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Gregor IX und Fridrich II, bis dieſer wieder nach Italien zieht 1236 

I. Gregor IX betreibt die Kreuzfahrt, bannt 29 Sept. 1227 den Kaijer, 
weil er jie vereitelt. 

a. Gregor IX gewählt 19 März 1227. (Patr. Gerold v. Serufalem.) 
Ungarn und Dalmatien. Venedig. B. Otto v. Utrecht fällt 1 Aug. 12265 Wil: 
brand folgt. K. Margaret zu Achen gefrönt 28 März 1227. Heinrich VIT zu 
Goslar 26 Aug. ©. 1. — b. Fridrich II unterhandelt mit den Gjubiven; im 
Juli zu Melfi, Gregor zu Anagni. Einſchiffen zu Brindifi 8 Spt. Lndgr. Ludwig 
7 11 Spt. zu Otranto. Das Kreuzheer zerftrent fih. Bann zu Anagni 29 Spt. 
erneuert auf der Synode zu Rom 18 Nov. Parlament zu Capua und faifer: 
liches Manifeft. ©. 7. 

II. Gregor IX aus Rom vertrieben ; der gebannte Katjer fährt 11 Aug. 1228 
nach Syrien ab. 
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Statthalter und fährt 11 Aug. von Brindiſi nach Cypern. ©. 23. 

III. Der Orient. Fridrich II zu Jeruſalem 18 März, jegelt heim 1 Mai 1229 
e. Fridrich II verwirret Cypern, landet 7 Spt. 1228 zu Affon. (Der 

junge David v. Damasf.) Kamel unterhanvdelt. Kreuzfahrer vor Joppe 15 Nov. 
Vertrag 18 Febr. 1229. Fridrich in Jerufalem 17 -— 19 März, Interdict! 
S. 29. — Fridrich zu Joppe 20, zu Akkon 25 März; Streit, Heimfahrt 
1 Mai, Nichraf gewinnt Damasf, Dſchelaleddin, von Tataren geheßt, erliegt 
1230. Antiochia, Armenien, Ffonium. Fo. Vatatzes Kr. v. Nicäat Kr, Robert 
7 1228. (Theodor ımd Afan II.) ©. 34. 
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Juni, S. 62. — 1. Barifer - Hochfchule aufgelöst. Gr. Thibaut und feine 
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m. Gregor IX bannt den Hrz. NRainald dat. Perugia 30 Nov, 1228. 
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folgt 15 Der. 8. Wenzel. Heinrich VIE fehmeichelt den Fürften dat. Worms 
23 Janer 1231. (Xegat Otto zu Lüttich.) Hoftag zu Worms ı Mai; neue 
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Kampf in Cordova, und Tod des Aben Hud Jäner 1236. Ferdinands Ginzug 
in Cordova 29 Suni. S. 138. 
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w. Henry III zu Weſtminſter 26 Jäner 1231; Stillſtand mit Ludwig IX 
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Dritter Abſchnitt. 

Zwingherrſchaft Fridrichs II bis zum Lyonerconcil, 1227 
bis 1245. 

Erftes Buch. 

Gregor IX und Fridrich II, bis diefer wieder nad Italien 

zieht 1236. 

H, Gregor IX betreibt die Kreuzfahrt; bannt Den Kaifer 29 Sept, 
1227, weil er fie vereitelt. 

Die VBorfichtsmaßregeln waren für den Fall der Erledigung des 

heit. Stuhles längft fo gut getroffen, daß die Eardinäle das Wahl- 

Geſchäft ohne Anftand fehnell beendigen fonnten. Gleich ala Honorius 

nad Gebür beftattet war 19 März, traten fie in der Kirche ©t. 

Lucia apud septem solia zufammen, riefen den heil. Geift an und 

foren mit wunderfamer Einmüthigfeit den B. Ugolin v. Oftia, des 

großen Innocenz Neffen oder Vetter, eine freilich in jeder Hinficht 

hervorragende Berfönlichfeit. Aus dem gräflichen ©efchlechte der 

Segni, von Anagni gebürtig, wo feine mütterlichen Verwandten das 

größte Anfehen genoffen, zählte er noch nicht viel über 60 Jahre, 

eine gleich ſchöne und wiürdevolfe männliche Geftalt, in der jich Die 

veinfte Gefittung abfpiegelte. Sein glühender Eifer für alles Gute 
und befonders für die Firchliche Ordnung und Freiheit hatte ſich längſt 

bei allen Gelegenheiten erprobt, bei den mancherlei Xegationen und 

Gefihäften war die Fülle feiner Kenntniffe, feine Umficht und Cha- 

rafterfejtigfeit wie feine feltene Nedegabe befannt und bewundert 

worden. Daß ihn Honvrius viel mit dem Kaifer verhandeln ließ, 

deffen Bolitif ev nun wie wenige durchſchaute, dürfte von den Wäh- 

lern nicht gering angejchlagen worden fein. Ugolin fträubte fich 

aus allen Kräften gegen Übernahme des furchtbar ſchweren Amtes, 

Synchr. Gefh. Bd. 10, 1 
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2 VI Ztr. DIT Abſchn. 1. Gregor IX gewählt 19 März 1227. 

Doch vergebens, er wurde unter dem Namen Gregor IX proclamirt 

und ganz Nom jubelte unbefchreiblich Über das Glüd, einen folchen 

Papft zu befommen. Sonntags 21 März geſchah die Inthronifation 

im Lateran, und am 23 März erließ er das Ausfchreiben, welches 

der Chriſtenwelt Wahl und Negierungsantritt mit apoftolifcher Salb- 

ung anzeigte, alle Frommen um Unterftüßung durch inftändiges 

Gebet erfuchte, und aufforderte, die nahe bevorftehende Kreuzfahrt 

aus allen Kräften zu betreiben mit Erinnerung, daß die Befreugten, 

welche ſich faumig erweifen, den Bann auf fich ziehen. Daß er 

eigens an bie gefrönten Häupter fchrieb, zuwörderft an den Kaifer, 

braucht nicht gefagt werden, die Höfe v. Francien und v. England 

wurden nachdrüdlichft zur Beobachtung der Waffenruhe ermahnt ; 

dort hatten viele das Kreuz genommen. Patr. Lothar v. Ierufalem 

war geitorben oder in’s Klofter gegangen, und Öregor IX bewog ben 

fo Fenntnißreichen als frommen B. Gerold v. Valence (vorher Erzabt 

zu Clugny), jenen Titel anzunehmen und die Befreuzten nad) Syrien 

zu führen; das ift jener Prälat, welcher zu Chaumont 24 Mai 

1224 den Vergleich um Champagne und Brie ermittelt Hat. 

Es ift ſchwer zu glauben, daß der Kaifer über die Wahl des 

ihm wohlbefannten Ugolin Sreude fühlte; Doch ließ er artig Durch 

den Oberhirten v. Reggio und den Deutfchmeifter feinen Glückwunſch 
abftatten und glaublich feinen Eifer für die Kreuzfahrt neuerdings 
betheuern; wenn nur Die böfen Lombarden nichts darein machen! 

Gregor mußte wirklich Die Liga neuerdings ſcharf bedrohen, Damit 

endlich die Friedensurfunden in ganz entfprechender Form geliefert 

wurden, und zugleich Die Ermahnung wiederholen, daß von den Ma- 
giftraten nicht bloß zum Schein fondern ernftlih den- Fegerifchen 

Umtrieben gefteuert und die firchliche Immunität geachtet werde. So 
viel zu erfehen, wagte eben Niemand gegen den ausgefündeten Got— 

tesfrieden arg zu freveln und erjt gegen Ende des Jahres, als bie 

Kreuzfahrt in nichts zergangen war, brachen in Oberitalien Unruhen 

(08. Gregor that für das heil. Unternehmen, was er vermochte. Um 

demfelben feine Streitfräfte zu entziehen, bat Kr. Robert v. Cnuſtpl 

umfonft daß ihm welche zu Hilfe geichieft würden. Nobert hatte im 
3. 1226 eine Gejandtichaft nach Rom abgehen lafſen, die fich auch 

zu feinem Vetter K. Ludwig VII begab und ihn vor Avignon traf; 

Ludwig verſprach ein Baar hundert Gleven und es blieb wohl wegen 

9 feines Hintrittes beim Verfpreihen. Aus Ungarn wurde für das 



Rüſten der Kreuzfahrt, Ungarn und Dalmatien, 3 

Kreuzbeer namhafter Zuzug erwartet, obwohl der König felbit fih a 

entfcehuldigte, da er fehr Durch allerlei fchwierige Geſchäfte in Anſpruch 

genommen war. Er meinte, was Die verftsßenen Deutichherren fo 

Ichön angefangen hatten, weitiherrlicher ohne fte zum Nußen feines 

Reiches fortführen zu können. Den deutfchen Anſiedlern in Sieben: 

bürgen, die 70 Gleven zu ftellen fich verpflichteten, erneuerte er die 

Briefe des K. Geiſa, erlaubte ihnen die Wahl eines eigenen Ober: 

vichtere, gewährte eigenes Eiegel, Marftfreibeit u. a. Ende 1224. 

Zugleich wurden die Bredigermönche bei ifren Arbeiten unterftüßt 

und dem B. Gregor fo glänzende Berichte von dem Erfolg erftattet, 

daß dat. Anagni 31 Juli 1227 die Bitte des befreuzten Erzb. Ro— 
bert v. Gran bewilligt ward, er dürfe, fatt mit nach Syrien zu 

ziehen, unter die Kumanen geben, deren Fürſt Boris ihn eigens 

verlangt hatte, um ſammt Familie und vielen feines Bolfes durch 
ihn Unterricht und Laufe zu empfangen. Diefelben Arbeiten wur: 

den in Bosnien eifrig betrieben, Erzb. Ugrin v. Kolocza predigte 
jelbjt als Miſſionär und legte den Grund zu einem neuen Bisthum 

im Winfel zwifchen Theiß und Donau. Das angelegentlichfte und 

ſchwierigſte Gefchäft war für K. Andreas, Die vielen während der 
Unruhen weggegebenen, zum Theil unter eidlichem Berfprechen, fie 

nie mehr zurüczufordern, verkauften oder verpfändeten Krongüter 

herbeizubringen ; auf feine Borftellung löste ſchon Honorius 1225 

jenen Eid ald im Widerfpruche mit dem bei der Thronbefteigung 

befehwornen und ob das nicht vom Eigennub ungerecht mißbraucht 

worden ift, fteht. dahin. Berner fteht man, daß Lie Dalmatifchen 

Küftenftädte wider Froatifiche Herren zu Fampfen hatten. Gregor Gr. 
v. Berber ftand dem bedrängten Erzb. Günzel v. Spalatro tapfer 

zur Seite, vom König zum Statthalter ernannt, und Die hier an- 

jehnlich begüterten Templer fcheinen gute Dienſte geleiftet zu haben; 

am 41 Mai 1227 fprachen Gr. Gregor und Erzb. Günzel in dem 

Proceſſe zwijchen den Templern und gewiflen Batronatsherren. Die 

Zuſtände wären fo mißlich nicht gewelen, um die eifrige Theilnahme 
an der Kreuzfahrt unthunlich zu machen. - 

Mehr Bedenken erregte wohl bei manchen, daß die Seeftädte 

Oberitaliens ficy nicht rühren wollten; nur Bifa rüftete einige Echiffe, 

aber eben darum Das eiferfüchtige Genua nicht, ohnehin jezt Dem 

Raifer grollend und mit Savoyen gefpannt. Venedig brauchte alle 

vorhandenen Kräfte, um Die vom Byzantinerreiche abgeriffenen, weit 
1* 

— 



4 VI Ztr. III Abſchn.. Doge Ziani danft ab 1228. 

a zerftreuten Stüde feit zu halten. Das vielföpfige Negiment der Ari- 

8 ftofratie, auf deren Wage faft bloß Handelövortheile Gewicht Hatten, 

(ähmte den guten Doge Pietro Ziani und er legte 1228 das fchwere 

Amt nieder. ) Ihm ijt kaum aufzurechnen, daß die 3. Candia, 

wohin viele wenetianifche Anftebler zogen, und welche ſich zu einem 

überaus werthvollen Befisthum hätte geftalten follen, weder Firchlich 

noch bürgerlich zu einer feften Ordnung gelangte; dort die Unruhen 

zu dämpfen blieb ein fo Fofifpieliges als ſchwieriges Geſchäft. — 

Gering fihien es der Kaifer anzufchlagen, daß Venedig und Genua 

fih an der Kreuzfahrt nicht betheiligen wollten, und er redete, als 

ob die eigene Macht mehr als zureichend wäre, um Jerufalem und 

das heil. Land feiner Herrfchaft zu unterwerfen; an Geld fehlte es 
nicht, Geiftlih und Weltlich wurde, fo weit fein Arm reichte, ſchwer 

I gefchast und allem nach gab der Papſt zu, daß ihm als dem Heer- 
führer die erfammelten Summen faft aus allen Ländern behändigt 

wurden; darauf deutet offenbar die Angabe, Fridrich habe dem 
Endgr. Ludiwig v. Thüringen 4,000 und dem Hrz. Leopold v. Dftr. 
fogar 10,000 Marf als Zuſchuß für die Rüftungsfoften verfprochen, 

auf daß fie beträchtliche Schaaren mit fich führen könnten. Leopold 

ging auf das Anerbieten nicht ein, weil ihm allerlei aufftieß, was 

wenigitens fogleich nicht erlaubte ſich aus feinem Lande zu entfernen. 

Desohngeachtet und obwohl Überhaupt nur einige Fürften in Die 
Reihen der Befreuzten eintraten, festen ſich doch gewaltige Streit 
Kräfte in Bewegung, zumal aus Deutfchland. 

Es waren dort allerdings auf verfchiedenen Bunften Friegerifche 
Auftritte worgefallen, denen ein Ende zu machen Mühe Foftete.- 

10 ©o drohte eine böfe Fehde die Hoffnung zu vauben, daß tapfere 
Sriefen das Kreuzheer verſtärken würden. Der Droft in Drente 
Rudolf, Baftellan von Coevorden, befämpfte feit 1225 aus Eifer- 
fucht den Caſtellan von Gröningen und fuchte auch dieſe Stadt unter 
ich zu bringen; B. Otto v. Utrecht als Landesherr legte ſich in's 

) Seit Eroberung Cnſtpls prunfte der Doge, der fortfuhr, fih einen Herzog Dal- 
matiend zu nennen, noch dazu mit dem jonderbaren Titel: Dominus quartae 
parlis et dimidiae totius Romaniae; denn zum anfänglichen Viertel 
hatte Benedig noch ein halbes befommen durch Vertrag mit Mrkgr. Bonifacius, 
Uberbieß kleidete ſich der Doge in den Statt der griedijchen Kaiſer und ging 
in ihren Burpurftiefeln einher; aber feine Kegierungsgewalt nahm ab ftatt zu 
und er wurde Immer mehr zum eingejchnürten Figuranten. 



B. Otto v. Utrecht erichlagen 1 Aug. 1226, Wildrand folgt. 5 

Mittel, und als Rudolf den Streit im Sommer 1226 erneuerte und a 

Gröningen hart bedrängte, entfchloß ſich der Biſchof zum Waffenge- 

brauch. Zu viel Muth flößte ein, daß fich ihm auch die Örafen v. 

Holland, Geldern, Eleve und Bentheim anfihloffen, und wie Nubolf 

von Gröningen abläßt und nach Coevorden zurückzieht, verfolgt ihn 

der Bifchof unbehutfam; in der Nähe der Vecht macht Rudolf am 

1 Augft einen plöglichen Angriff auf die Bifchöflichen, treibt fie, 

ſchwergeharniſchte Reiter, auf fumpfigen Boden und überwältigt Durch 

fein Fußvolf die nicht eilige Flucht rettet; e8 follen an 400 Junfer 

und Knappen gefallen, der von den Seinigen ſehr geliebte Fürft- 

Bifchof aber graufenhaft zu Tod gemartert worden fein. Das Volk 11 
ſchrie Rache, alfogleich ward zu Utrecht die Wahl veranftaltet und 

auf Rath des Grafen v. Holland for man Wilbrand, einen Örafen 

v. Oldenburg, welchem fchon die Infel v. Baderborn beftimmt war. 

Er befand jich eben beim Raifer in Italien, eilte aber mit beffen 

und mit päpftlicher Zuftimmung nad) Ütrecht, und Fehrte ungefaumt 

zur Züchtigung der Bifchofsmörder die Fräftigften Maßregeln vor. 

Schon wegen Bruch des Gottesfriedens ward Bann und Interdict 

ausgefündet und das aufgebotene Heer wie feheint durch Kreuzfahrer 

verftärft; fo bat Rudolf bald um Gnade, gelobte Schadenerfaß und 

100 Reifige auf feine Koften nad) Livland in den Kampf wider Die 

Heiden zu ſchicken. Daß er fein Wort nicht hielt fondern 1228 

wieder zum Schwerte griff, brachte ihm Verderben; er wurde ge— 

fangen, verurtheilt und gerädert. — Kriegerifch fah es auch in12 
der Elbegegend herz doch hielt den Aushruch der Feindfeligfeiten eben 
der wegen des Kreuzzuges unter Bann und Interdict gebotene Got— 

tesfriede ein bis zum Beginne des Herbfted. Bon den Unruhen in 

Oſterreich und Bayern ift bei 3.1226 geredet worden, und vorzüg- 
(ih Hrz. Ludwig v. Bayern ließ fih ihre Stillung angelegen fein 

mit ziemlichem Erfolg; nur Böhmen blieb feindfelig gegen Öfterreich, 
Urkunden belehren uns über einiges. 

Wie feheint hat Heinrich VII um Faftnacht 1227 feine Hochzeit 

mit Margaret gefeiert. Am 15 März war er zu Würzburg und 

begabte das Kl. Waldfaffen; da find als Zeugen genannt: Erzb. Eb. 

v. Salzburg, Bbe Hermann-v. Würzburg, Heinrich v. Eichftätt, 
Herzoge Ludwig v. Bayern, Leopold v. Oftr., Bernard v. Kärnthen, 

der Deutfchmeifter H. v. Salza, welcher zur Betreibung der Kreuz— 

fahrt aus Italien gekommen war, Bertold v. Tannenwerde Deutfch- 13 



6 VI 3. III Abſchn. 1. Margareth zu Achen gefrönt 28 März 1227. 

a herr, Burggr. Konrad v. Nürnberg. Über Augsburg (20 März) 

Nritt Heimeich VII mit dem ftattlichften Gefolge nach Achen, Dort 

Sonntags 28 März feine junge Gemahlin Frönen zu laſſen, welche 

Handlung Erzb. Heinrich v. Cöln vollzog. Außer dieſem waren die 

Erzbiſchöfe v. Mainz und Trier, die Bbe Hermann v. Würzburg, 

Hugo v. Lüttich, Heinrich v. Baſel, Gottfrid v. Cambray, die Her- 
zuge v. Bayern und Dfterreich, Brabant und Oberlothringen, Lndgr. 

Ludwig v. Thüringen, Mrfgr. Hermann v. Baden, Burggr. 8. v. 

Nürnberg, Ed. Truchſeß v. Waldburg, die Brüder v. Winterftetten ze. 

4 zugegen, und auch der endlich aus feiner Haft entlaſſene Gr. Fer— 

vante v. Flandern, diefer glaublih um das vom franzöf. Hofe ge: 

wünfchte Bündniß zu erzielen. Am 29 März wurde glängender 

Hoftag gehalten, der Deutfchorden unter das Fönigl. Hofgefind auf- 

genommen, und verfügt was die Ruhe des Neiches während ber 

Kreuzfahrt fichern follte. Viele der ebengenannten Fürften begleiteten 

das fönigl. Ehepaar nach Oppenheim (5 April), Hagenau (15 Apr.), 

Worms (25. 29 April) und Ulm. Bei Ulm 6 Mai gab Heinrich VII 
der Abtei Irſee einen Schirmbrief; B. Sifrid v. Augsburg war 
anweſend und hier fcheint fich jene Abtheilung dev Kreuzfahrer ge— 

ſammelt zu haben, welche mit dem genannten Bifchof und dem Land: 

Grafen v. Thüringen gegen Ende Juni in Apulien anlangte. Die 
15 Bemühungen, im ganzen Reiche den Frieden Herzuftellen, hatten Er: 

folg. Drz. Leopold, der am 25 Mai zu Paſſau als Schiedsrichter 
nebft Erzb. Eb. v. Salzburg, B. Ekbert v. Bamberg und Gr. 9. 
v. Ortenburg einen Proceß zw. B Gebhard und Pflzgr. Rapoto um 
das Schloß Notenberg erledigte, war urfundlich 23 Juni zu Wien 
und es fteht zu vermuthen, daß der Eritgeborne Heinrich jest um 
Gnade bat, aber zur Antwort erhielt, er müße fi) vor dem König und 
den Fürſten jtellen und da fein Urtheil empfangen; denn Heinrich VII 
beit. dat. 47 Juli bei Donaumörth dem Gr. Hartmann v. Dilingen 
eine Kloftervogtei und da erfcheinen als Zeugen: Ludwig Hrz. v. 
Bayern Rheinpfalzgraf, Leopold Hz. v. Oſtr. und Steier, Otto 
Sohn des Herzogs v. Bayern, Heinrich Sohn des Herzogs v. Oſtr., 

16 K. Burggr. v. Nürnberg, zwei Würtemberger, Grafen v. Caſtell, 
Graispach, Truhendingen, Öttingen ꝛc. zulezt Eb. v. Waldburg und 
die v. Winterſtetten. Das Urtheil über Heinrich iſt unbekannt wie 
Zeit und Ort ſeines Todes. Im Gnadenbriefe Leopolds dat. Mar— 
burg 7 Nov. 1227 iſt dafür der zweite Sohn Fridrich genannt; am 



Heinrich) VIT zu Mühlhauſen I1 Aug. zu Goslar 26 Aug. 1227. 7 

17 Nov. zu Graz ſpricht Leopold nebft Erzb. Eberhard in einem a 
Proceffe zw. Hrz. Bernard v. Kärnthen und B. Efbert v. Bamberg, 
deffen Bruder Mrkgr. Heinrih v. Jftrien auch zugegen war. 

8. Heinrich VO, am 3 Aug. zu Belndaufen, Fonnte. friedlich 
Thüringen und Sachſen befuchen; am 11 Aug. zu Mühlhaufen urf. 

er für B. Hermann v. Würzburg und 26—29 Aug. war er zu 
Goslar. Um diefe Zeit ließ er (eigentlich Hz. Ludwig v. Bayern, 

und Erzb. Heinrich v. Cöln) zu Antwerpen durch Neichsfürften mit 7 

Gefandten des K. Henry III v. England, der nicht weniger angele- 
gentlich al8 der franzöfifche Hof um die deutfche Freundſchaft warb, 

unterhandeln und man muß fi gut verftanden haben, weil wir 
bald erfahren werden, daß Henry II für den Kaifer beim Papſfte 

vorſprach. Schon etwas früher hatte der franzöf. Hof feinen Zweck 

erreicht und der Kaifer beftegelte einen fürmlichen Bundesvertrag 
mit K. Ludwig IX im Juli zu Melft. Kurz die Verhältniffe lagen 
fo, daß fich fein erhebliched Hinderniß der Kreuzfahrt mehr erbliden 

ließ, während die Nachrichten aus Syrien zur Hoffnung berechneten, 

es werde die Eroberung des heiligen Landes leichter als je zu bewerf- 

ftelligen fein. 
Hat nun Fridrich TI nur verftellter Weife Anftalten zum Auf- b 

bruch getroffen? Uns ift fein Blick in fein Herz vergönnt, um biefe 1 

Frage entfchieden zu beantworten, nur bleibt gewiß, daß ihn fait 

alle Welt der Verftellung befchuldigte, eine natürliche Folge feines 

jezt wie früher ſtolz zweideutigen, leichtfinnig fregen und eher mu— 

hammedaniſchen als chriftlichen Benehmens. Die Erzählung, melde 

in Umlauf fam und troß feiner Gegenerflärungen geglaubt wurde, 

fautet ungefähr fo: Fridrichs Hochmuth begehrte allerdings mit dem 

Titel „König v. Ierufalem“ in der Art zu prunfen, daß er lich 

rühmen Fonnte, durch ihn fei die heilige Stadt der Chriftenheit wie- 

der gewonnen worden; nur follte das nicht viel Foften, e8 follte nicht 

nöthig fein, fich den Beſchwerden und Gefahren eines Krieges mit 

den Saracenen auszufegen. Wegen der einträglichen Handelfchaft 

beftand ſchon länger ein vertrauliche, an Artigfeiten reicher Verkehr 2 

mit dem ägyptiſchen Sultan Ramel und diefer Schlaukopf ſchickte 

1226 Unterhändler nach Sicilien und ließ die lockendſten Anträge 

machen: es brauche nicht die Ausrüſtung eines Heeres, ganz fried— 

(ich ohne Schwertftreich könne der erhabene kaiſerliche Freund von 
Zerufalem und allen den Chriften Heiligen Stätten Beſitz ergreifen 



8 VI tr. III Abſchn. 1. Fridrich I und die Ejubiden. 

b und man wolle gegen die wenigen Sanatifer, welchen das nicht recht 

ift, zufammenhelfen. Fridrich fieß num einen Gefandten nad) Agyp- 

ten reifen, der zu Alexandria fehr fchmeichelhaft empfangen, nach 

Kairo und von da nach Damasf in Kamels Koften geleitet wurde; 

der Ungenannte war, wie Abu Schamah berichtet, bald nach Beginn 

des 3. d. 9. 624, alfo etwa im Jäner 1227 zu Damask und 

fprach den Moattem. Diefer ftellte fih ganz unerfchroden und fol 

geantwortet haben: er fei auf die Ankunft des Kaifers gerüftet; 

das wurde den Moslem befannt gegeben, da Moattemd Streben 

war, in ihren Augen als der eifrigfte Verfechter des Islam und der 

echte Erbe der Heiligkeit des Oheims Salaeddin zu. erfcheinen. 

3 Doch feine Lage läßt vermuthen, daß er den Faiferl. efandten 

feineswegs fo barfch abgefertigt fondern in geheimer Verhandlung 

allerlei angeboten hat, um der Gefahr. des Krieges auszuweichen. 

Er war nämlich mit den Brüdern und faſt mit allen Ejubiden ent- 

zweit und im Bunde mit dem Chowaresmier Dichelaleddin Manf- 

berni, der durch feine fühnen und raftlofen Züge ein Gegenftand der 

Bewunderung und hochgehender Hoffnung für viele Muhammedaner 

wurde. Beide, er und Moattem, verfolgten den Plan, die verfihie- 

denen Secten zu verfchmelzen und alle im Ehriftenhaffe zu vereinigen ; 

Schiiten und Sunniten erfreuten fich gleicher Gunft, und nachdem 
Diehelaleddin in Ispahan wie an vielen Orten mit Jubel als ber: 

von Gott gefandte Netter und Hort aller Moslem begrüßt worden 

war, verjuchte er e8 1226, auch den Kalifen Nafer zu bewegen, baß 

4 er ihm zur Vollendung der Union die Hand reiche. Da Nafer hie: 
gegen manches einzuwenden hatte, rückte Dfehelaleddin auf Bagdad 
an und die erhabene Stadt, fagt Abulfeda, erwartete zitternd eine 
Belagerung. Doch dazu Fam e8 nicht, der fie bedrohte mußte feine 
Waffen nad) einer andern Seite wenden, namentlich wider Alchraf, 
Kameld Bruder, und. zu gleicher Zeit belagerte der Bundesgenoffe 
Moattem einen Ejubiden in Hems, ohne etwas auszurichten. Daß 
diefer alfo der Ankunft eines Kreuzheeres mit Beforgniß entgegen 
Jah, begreift fich, und die dem Kaifer zufommenden Nachrichten be- 
ftärkten in der Hoffnung, Jeruſalem werde ohne Kampf zu gewin- 
nen fein. Im Sommer 1227 erfchien am Faiferl. Hofe der aägyp⸗ 
tiſche Emir Fachreddin, überreichte koſtbare Geſchenke, bekräftigte die 
frühern Zuſagen und verſprach ſelbſt Waffenhilfe wider Moattem, 

5 im Falle er die Übergabe Jeruſalems ꝛc. verweigern würde. Fridrich 



Gregor IX zu Anagni Jun 1227, Kreuzfahrer. 9 

nahm das fehr wohlgefällig auf, er ordnete entgegen eine Geſandt- b 

fchaft ab, an deren Spike der Erzbifchof v. Palermo ſtand, von 

dem es heißt, daß er im Jäner 1228 heimfehrte und unter anderem, 

womit Ramel die erhaltenen fchönen Ehrengefchenfe erwiderte, einen 

Elephanten nad) Sicilien brachte. 

Hierin fand man den Schlüffel zum räthfelhaften Verhalten 

Fridrichs; traf er auch einige Vorfehr, fo doch für die Menge der 

Kreuzfahrer ganz ungenüigende, und ftatt an das heilige Unterneh: 

men dachte er nur an Erluftigung und jagte dem Vergnügen in ſo 

ärgerliher Weife nach, daß ihm Gregor IX einen feurigen Bußpre- 

diger, den Dominikaner Gualo mit einem fehr ernften Mahnfchreiben 

zuſchickte. (Mir werden aber Beweife erhalten, daß der Papſt noch 6 

wichtigere Klagen vorbrachte, 3. B. in Betreff der Grafen v. Gelano, 

Averfa, Aquila und kirchlicher Bedrückung.) Gregor war urkundlich 

feit 12 Juni zu Anagni, Fridrich im Juli zu Melfi, da bereits Die 

Kreuzfahrer Herbeiftrömten. Einer derfelben war Siegfrid Domcantor 

zu Mainz. Diefen Eenntnigreichen und überhaupt ausgezeichneten 

Geiftlichen wählte man zu Regensburg ftatt des von den Laien auf- 

gedrungenen Gottfried, den der Papft nicht anerfannte, und dat. 
Anagni 10 Juni 1227 erhielt Siegfrid die Konfirmation; der Kaifer 

aber inveftirte ihn zu Melfi, indem er zugleich alle won Gottfried 

vorgenommenen Belehnungen und Beräußerungen für nichtig erklärte, 

B. Siegfrid (Sifrid) wurde Faiferlicher Vicekanzler. 
Außer der Verficherung, daß eine überaus große Menge Be- 

freuzter in Bewegung war, woran fih nach allen Umftänden gar 7 

nicht zweifeln läßt, haben wir feine Nachricht von ben verfchiebenen 

Abtheilungen und den Wegen, die fie einfchlugen. Anzunehmen ift, 

daß eine, wie ftetS gefchah, auf Der gewöhnlichen Bilgerflotte vom 

Rhein und von der Wefer und Schelde nach St. Jago di Compoftella 
fuhr 1226 und im folgenden Frühjahr nach Syrien, und vielleicht 

halfen die frommen Helden dem König v. Portugal Elvas erobern, 

wovon fpäter die Rede fein wird. Die Abtheilung der Engländer, 

welche ein Chronift auf 60,000 ftreitbare Männer fjchäßet, gewiß 

übertrieben, rechnet man auch Iren und Schotten und Fläminger und 

Frieſen dazu, fcheint fih mit den Bben Petrus v Winchefier und 

Wilhelm v. Exeter in Marfeille eingefchifft und bei Meflina geſam— 

melt zu haben, nicht hei Brindifi, wo fait nur Die aus dem Kaiferz 

Reiche ihr Lager auffchlugen. Von diefen famen zum Kaifer nad) 8 



10 VIZtr. DIT Abſchn. 1. Endgr. Ludwig F zu Otranto 11 Spt 

b Melfi außer dem neuen Negensburgerbifchof auch die v. Augsburg 

und Bamberg, Hrz. H. v. Limburg und Indgr. Ludwig v. Thürin- 

gen. Ludwigs trauriges Schidfal ward von feinem Gapellan und 

Begleiter Berthold kurz verzeichnet und der Bericht dient und ale 

fchwache Leuchte in der Sinfterniß. Überaus rührend mit dem Vor: 

gefühl des Nichtwieberfehens hatte dev junge herrliche Fürft von all 
den Seinigen Abfchied genommen, am wehmüthigften von der über- 

aus werthen Gm. Elifabeth und ihren drei Kindlein: Hermann geb. 

März 1223, Sophie und Gertrud; das vierte war zu erwarten. 

Recht inftändig empfahl er fte und die Verwaltung der Lande den 

Brüdern Heinrich Naspo und Konrad, als er am 24 Juni von 
Schmalkalden mit ftattlichem Gefolge fortzog, bei welchem fich auch 

I jener von ihm fehr hoch geſchätzte Magifter Konrad v. Marburg 

befand, der mit päpftl. Vollmacht das Kreuz predigte und glühenden 

Eifer an den Tag legte. Die Fahrt ging über den Brenner, und 
wie jcheint über Bologna nah Tuſcien. Der Beſuch beim Bapfte 

ift nicht erwähnt, fondern nur Die Zufammenfunft mit dem Kaiſer 

3 Aug. bei Kleintroja unfern vom Saracenenneft Lucera. Der Em- 
pfang war äußerſt fchmeichelhaft, und die Fürften ritten mitfammen 

(über Melfi?) nach Bari und dann in's Laget bei Brindift. 

Die Sonne brannte africanifch, die traurige Gegend bot wenig 
Erfriihungen, man flagte, daß felbft für Die nöthigften Lebensbe— 

bürfniffe fchlecht geforgt fei, alles verlangte bald in See zu ftechen 

und begann über das Hinzögern laut zu murren; es heißt eine Ab- 
theilung fei endlich troß der faiferlichen Verbote unter Segel gegan— 

sogen, und allerdings möchte fcheinen, daß Fridrich bald aus Syrien 
zu vernehmen hoffte, es fei wie mit Kamel fo mit Moattem Friede 
geichlofien und Jeruſalem Fönne ohne Kampf in Beſitz genommen 
werden. Erſt am 8 Spt. beftieg der Kaiſer mit dem Landgrafen ein 

Schiff zu Brindifi, da ſich die ungeftümme Menge nicht mehr hal: 
ten ließ; während aber die andern fortfegelten, fuhr er nach Otranto 
wo fich die Raiferin befand, von welcher Indgr. Ludwig Abfchied zu 
nehmen wünſchte. Der Fürft hatte ſchon mit vielen zu Brindifi einen 

Sieberanfall erlitten; B. Sifrid v. Augsburg war dem Übel am 23 Aug. 
erlegen. Zu Dtranto langte Ludwig fo Franf an, daß er fich zum 
Tode bereitete; Patr. Gerold v. Ierufalem reichte ihm die Sterbfa- 
cramente und am 11 Spt. foll er verfchieden fein, 27 3. alt. Die 

11 Hinterlaffenen zu tröften verbriefte der Kaifer die wohl ſchon münd— 



Fridrich gebt in's Bad, das Kreuzheer zerſtreut ſich 1227. 11 

ich zugeftcherte Anwartfehaft auf die Mark Meißen dem Söhnchen b 

Hermann für den Fall, daß Mikgr. Heinrich ohne Cohn Todes ver- 

führe. Der Leichnam wurde, nachdem man die Eingeweide heraus— 

genommen, in Wachstücher eingewicelt und in ber Kathedrale zu 

Dtranto beigefegt; fpäter jedoch in die Bamiliengruft des Kl. Rein— 

hardsbrunn abgeführt. Am 29 Spt. ftarb auch der berühmte Uracher 

B. Konrad v. Porto, der die Kreuzfahrer begleiten wollte, und ber 

Bifchof v. Anjou. (Konrads Leiche führte man nach Clairvaux.) 

Es heißt, eine Jacht fei der Kreuzflotte nachgeeilt, den Hintritt Des 

Landgrafen zu melden, und das habe die meiften zur Umfehr bewo— 

genz eher ift aber zu glauben, daß Die Umfehr veranlaßt wurde, wo 

nicht durch gemeffenen Befehl, fo doch durch die Eröffnung, Der 

Raifer fei erfranft und merde zu Haufe bleiben. Er reiste nad) 49 

Puzzuoli bei Neapel, die Bäder zu gebrauchen, und war nun fein 

Erfranfen bedeutend oder nicht, ausgemacht bleibt immerhin, Daß er 

feine Flotte zurückbehielt und forglos die Kreuzfahrer ſich zerftreuen 

ließ, was Alles den Argwohn beftärfte, e8 fei mit Kamel fchon 

verabredet gewefen, die Kreuzfahrt zu hintertreiben. Ja dieſer Arg— 

wohn ging in ber Exbitterung über Fridrich fo weit, Daß ausge- 

fprengt und von vielen geglaubt wurde, er habe den eblen, für das 

heilige Unternehmen begeifierten Yandgrafen duch Gift aus dem 

Mege geräumt, um Alles zu vereiteln und das viele eingetriebene 

Geld für ſich zu behalten. 

Hat wohl je ein Fürſt leichtſimmiget ſeinen Akten Ruf in die 
Schanze gefchlagn? Man findet nicht einmal, daß er fich beeilte, 
das Vorgefallene beim PBapfte zu rechtfertigen fe zu entfchuldigen, 

vielleicht weil ſchon länger wegen wiederholter Klagen und Ermahn— 

ungen der Berfehr unfreundlich abgebrochen war. Man denfe fich 

den Schreden und Schmerz Gregors JX tiber einen folchen Ausgang! 

Was thun? Fridrich Hatte nicht nur darauf gedrungen, alle Ber 
freugten Durch die Strafe des Bannes zu nöthigen, daß fe ihr Ge— 

lübde zur beftimmten Frift löſen, er- hatte auf das feierlichlte erft 

noch vor zwei Jahren zu ©. Germano erflärt, daß ihn felbit ohne 

weiters der Bann treffen folle, wenn er nicht feine Zufagen pünkt— 
lich erfüllen würde; war es nun möglich, hievon abzufehen? Fonnte 
das ein leeres Wort bleiben, ohne die Androhung der Genfuren völ⸗ 

lig zu entkräften oder das ſchmähliche Gerede zu veranlaſſen: nur 
bei geringen Perſonen wird von der Kirchengewalt das ſtrenge Recht 14 

pam 3 



412 VIZtr. III Abſchn. 1. Gregor baunt den Kaljer 29 Sept. 1227. 

b gehandhabt, an die Hohen wagt fie fih nicht? Der ftolge Kaifer 
mag fich ohnehin eingebildet haben, Die Furcht vor feinem Zorn und 

feiner Macht werde bei den meiften Cardinälen, mit welchen Gregor 1X 

über alfe wishtigen Sachen fich zu berathen pflegte, fo ftarf wirken, 

daß fie fobald nicht eine Ausfündung des Banned zulaffen, fondern 

darauf dringen, man folle noch vorher alle Mittel ber Güte erfchöpfen. 

Welch Staunen und welcher Arger nun, ald er vernahm, am Teite 

des Erzengeld 29 Sept. habe der Papſt in der Hauptkirche zu 

Anagni umgeben von den Cardinälen und vielen andern Prälaten 

eine feierliche Nede gehalten über den Text: Ärgerniſſe müßen kom— 

men. Matth. 15. 7, und zum Schluſſe angekündigt, daß Kaiſer 

Fridrich den Bann auf ſich gezogen habe, welchen ſchon mit ſeiner 

ausdrücklichen Zuſtimmung P. Honorius III für den Fall feſt ſetzte, 

15 daß dem freiwillig gemachten Gelübde zur beſtimmten Zeitfriſt nicht 

entſprochen würde; nach zweimaliger Verlängerung der Friſt habe 

Fridrich, um eine neue zu erhalten, vor zwei Jahren zu S. Ger— 

mano ſeine Zuſagen wiederholt und auf das feierlichſte in Gegenwart 
der Cardinäle Pelagius und Guala beſchworen, und auch dieſes blieb 

unerfüllt: der Kaiſer iſt weder ſelbſt zur beſtimmten Zeit nach dem 

heil. Lande gefahren, noch hat er die verſprochenen Geldſummen, 

noch auch die 1000 Gleven dahin geſchickt, welche er dort zwei Jahre 

lang als Schugwehr zu befolden gelobte. 

Das die drei Gründe des Bannes, und die lezten zwei beftan- 

den, wenn auch Fridrich in der Art erkrankt ift, daß er die Seefahrt 

nicht ertragen Fonnte, wie feine Boten, zuerft der Erzbifchof v. Brinz 

diſi und dann zwei Hofrichter den Papſt und die Cardinäle verfichern 

16 mußten. Beſagte Drei Gründe hebt Gregor in dem Nundfchreiben 
dat. Anagni 10 Oct. 1227 hervor, welches die Bifchöfe Unterita= 
liend von dem Vorgang in Kenntniß feßte: „Die Kirche Chrifti ift 
höchft bejtürzt ob fo vieler Bedrängniffe. Während fie hoffte, Söhne 

heranwachfen zu fehen, ziehen von ihrem Bufen Nahrung Feuer, 
Schlangen und Baftlisfen, welche duch Hauch, Big und Brand 

alles zu verwüften trachten.“ Es wird erwähnt, mit welcher Mut: 
terforgfalt die Kirche fich Fridrichs von feiner Kindheit her annahm 

in ber Hoffnung, fie werde an ihm einen guten Sohn, einen Ver: 
theidiger in Bedrängniſſen und gleichfam einen Stab des Alters 
haben; ftatt deſſen nöthigt er, ihm mit dem Banne zu belegen. Nach 
Aufzählung dev widrigen Hauptvorfülle bis zum DVertrage von ©. 



Gregor IX von Anagni nad) Rom; große Synode 18 Nov, 13 

Germano, wo die Schwüre fo feierlich erneuert wurden, fagt Öregor: b 

„Nun vernehmet, wie er dieſes fein DVerfprechen erfüllet hat. Viele 17 
Taufende von Befreuzten, welche bei Androhung des Banned auf- 

brechen mußten, eilten, wie er e8 oft und dringend verlangt, um 
Die feftgefeßte Zeit: nach der Hafenftadt Brindift, weil der Kaifer 

faft allen andern Seehäfen feine Gnade entzogen hatte. Obwohl er aber 

von Unferm Vorgänger und von Uns oftmald war erinnert worden, 
fleißig Vorſorge zu treffen um fein Gelübde getreulih zu erfüllen, 

ließ er dennoch feine dem apoft. Stuhle und den Befreuzten fchrift- 

(ich gegebenen Verfprechungen hinfichtlich der Schiffe und der Lebens— 

Bedürfniffe wie fein Seelenheil außer Acht, hielt das chriftliche Heer 

während der brennenden Hiße des Sommers in einer ungefunden 
Gegend und veryefteten Luft fo lange hin, bis viele vom Volfe und 

auch nicht wenige aus den Vornehmen umfamen, ein anderer Theil 
ſich verlief, und die übrigen erft Chart war die Erlaubniß vom Rai- 18 

fer zu erlangen) um Mariä Geburt abfegeln fonnten, alfo zur Zeit, 

da die Schiffe (wegen des Oftwindes) ihre Rüdfahrt von Syrien 

veranftalten. Für den Namen 3. Chr. festen fie fich der Gefahr 

(dev Äquinoctialſtürme) aus und in der Hoffnung, der Kaifer werde 
ihnen bald folgen; er aber, o Schande für ihn und die ganze Ehri- 
ftenheit! ftand feinem Worte um unter allerlei, wie man behauptet, 

eitlen Borwänden und ging hin, den gewohnten Luftbarfeiten in ſei— 
nem Neiche zu fröhnen. Beachtet und fehet, ob ein Schmerz fei wie 

der Schmerz euerer Mutter 20.” Und zum Schluffe: „Do die Er- 

barmungen des Herrn find gewiß noch nicht erfchöpft, und fo hoffen 
Mir, Er werde uns einen Weg zeigen, um diefes Unternehmen in 
erwünfchten Gang zu bringen, und er werde der Kirche Männer 

nach feinem Herzen bezeichnen, welche dem chriftlichen Heere zu 19 
Führern dienen mit aufrihtiger Gefinnung und reinen Händen.“ 
Das Volk folle demnach getröftet und ermahnt werden, eifrig an ber 

Kreuzfahrt Theil zu nehmen. Der Bann fei Überall auszufünden 

mit dem Bemerfen, e8 ftehe zu erwarten, daß der Kaifer Diefe von 

der Kirche dargebotene Augenfalbe gebrauchen, den Weg des Verder— 

bens erfennen und auf den des Heiles zurückfehren werde. 

Über Velletri, von wo Gregor dem Hrz. Leopold v. Oſtr. 
freundlich fchrieb, Fehrte er nach Nom zurück und berief dahin von 

nahe und weit Bifchöfe, auf einer Eynode die Gründe feines Ver— 

fahrens noch umftändlicher darzulegen. Vor diefer Eynode erſchienen 
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b als faif. Gefandte, ihren Herrn zu rechtfertigen, die Erzbiſchöfe v. 

Reggio und v. Bari, Hy. Nainald v. Spoleti und Gr. Heinrich 

20 v. Malta; da fie fich aber auf fonft nichts verwerfen fonnten als 

auf die Krankheit Fridrichs, welche dazu zweifelhaft und jedenfalls 

nicht von Dauer war, erfannten alle verfammelten Väter, Daß der 

Bann verhängt werden mußte, und am 18 Nov. gefchah denn feine 

zweite PBromulgation. — Ein datumlofes und fonft übel zugerichtetes 

Schreiben Gregors an Fridrich laßt erfehen, daß dieſer jezt verſchie— 

dene unangenehme Dinge zu hören befam, welche bisher nur leife 

oder gar nicht berührt worden waren; er und feine Günftlinge ſchei— 

nen Gewaltthaten in Menge gegen geiſtliche und weltliche ‘Berfonen 

verübt zu Haben, daher die Ermahnung, der Kaifer möge erfennen, 

daß heilige Pflicht gebot den Bann auszufprechen, und möge, Durch 

diefes Heilmittel auf befere Geftinnung gebracht, die ihn umftriden- 

den Bande zerreißen und zu feiner fehnfuchtvoll harrenden Mutter 

21der Kirche fo zurückkehren, daß er Gott Genüge leifte und den 

Menfchen Gerechtigkeit gewähre, Leztere begehrte der Papſt nament- 
lich al8 Oberherr des Königreichs beider Sicilien für Die mit Ver— 

legung des unter apoftolifcher Garantie gefchloffenen Vertrages ihrer 

Güter beraubten Grafen Thomas v. Celano, Rainulf v. Averfa und 

Roger v. Aquila. Diefen Roger, heißt e8, hatte der Kaifer vorerft 
genöthigt dad Kreuz zu nehmen, und ihn nebft dem Sohne hierauf 
doch in den Kerker geworfen, obwohl wer fich an einem Befreuzten 
vergriff, ipso facto ercommunicirt war. 

Beſchränkte fich auch Gregor, nur das Grelife und Unleidlichite 

hervorzuheben, und gebrauchte er dabei Ausdrüde ehrerbietiger Schon— 

ung und väterlicher Liebe, Fridrichs Stolz Fonnte jo etwas Doch 
nicht ertragen, im Sturm ber Leidenfchaft befchloß er zum Argen noch 

22 Argeres zu fügen und den Papſt das ganze Gewicht feiner Feind— 

Ihaft fühlen zu laſſen. Ex berief Grafen, Barone, Ritter zu einem 
Parlament nad Capua und da wurde in der heftigften Weife gegen 
die päpſtl. Anmaſſungen gepoltert und ohne Zweifel bei fchärffter - 
Strafe das DBerbreiten der Ercommunicationsbulle u. dgl. verboten. 
Bei Martene I, 1194 liest man ein langes, noch im Nov. von 
Capua aus an die deutſchen Fürſten erlaffenes Faiferl. Rundfchreiben, 
welches zwar keineswegs rein erhalten ift, aber desohngeachtet im 
allgemeinen an den Zag legt, wie Fridrich vor jenem Parlament 
und vor ganz Deutjchland (und au) vor dem König Englands?) 
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feine Schritte zu rechtfertigen und alle böfen Leidenfchaften wider den b 

Papſt und die pflichttreuen Geiftlichen aufzuregen fuchte. Man ver- 

muthet, Petrus de Vineis ein Magifter aus Bologna habe diefe wie 
andere Firchenfeindliche Schriften verfaßt. Gefhichtsverdrehung war 23 
das Hauptkunftitü und gelang damals fo leicht als in neueften 
Zeiten. Der große Innocenz mußte herhalten; was er zur Nettung 
des Knaben Fridrich gethan, war nur Beweis gränzenlofer Herrſch— 
fucht, und fo auch fein Verfahren mit K. Johann v. England und 
mit dem Grafen v. Touloufe. Denfelben Weg verfolge Gregor IX, 
und Alles müße ſich zur Vertheidigung der Throne gegen die uner- 
träglichen Anmaffungen des Röm. Stuhles vereinigen. Hinfichtlich 
der Kreuzfahrt wurde betheuert, fie mußte theils wegen Krankheit 

theild wegen dringenden Reichögefchäften verfchoben werden, aber im 

nächfien Mai gefchehe der Aufbruch gewiß, und das Parlament legte 

zu dem Behufe eine neue Steuer auf, die von allen Lehenträgern zu 
entrichten war, von den geiftlichen, verfteht fich, doppelt und drei- 

fach; e8 heißt, der Abt v. M. Caſſino erhielt Befehl, 100 Mannen 24 

zum Dienft des heil. Landes zu ftellen, und das Fl. S. Germano 

jollte zur Ausrüſtung 1200 Unzen Goldes beitragen; nur 100 Unzen 
erließ Sridrich auf inftändiges Bitten. Da die heiligfte Sache be- 

zweckt wurde, durfte am wenigften der Clerus Opfer weigern, und 
um auch den in Oberitalien und in Deutfchland anzufpannen und 

alles für die Kreuzfahrt Nöthige zu berathen und zu ordnen, fchrieb 

der Kaifer einen allgemeinen Reichsſstag auf Mittefaften 1228 nach 
Ravenna aus und-berief dahin recht dringend die deutfchen Fürſten. 

Eine Wiederholung des VBerfuches, welcher ihm 1226 zu Cremona 
mißlungen war. Welche Verblendung, nicht einzufehen, daß fich 
bei gegenwärtigen, fo fehr verfchlimmerten Umftänden das Beabſich— 
tigte noch weniger erreichen ließ als damals! 

II, Gregor IX aus Nom vertrieben; der gebannte Kaifer fährt 
a2 Aug. 1228 nach Syrien ab. 

Fridrich, der feierlich excommunicirte, bildete fich Doc) fchwerlich e 
ein, daß er mit feinem raufchenden Eifern für die Kreuzfahrt bei j 
den Lombarden viel Anklang finden werde; aber Fonnte er etwa auf 
Deutfchland reinen, auf das von ihm ganz vergeffene Deutfchland? 
Die Beftürzung aller Friedliebenden war dort ficherlich groß, als ihnen 

zu Ohren Fam, wie die Kreuzfahrt vereitelt, der Kaifer deshalb 
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c gebannt und ein völliger Bruch mit dem Bapfte veranlaßt wurde; 

namentlich mußten die Brälaten erfchreden, denn nur zu bald gährte 

unter Bürgern und Edelleuten der Firchenfeindliche Sauerteig in em- 

pörender Weife. Auf den Papft und gefammte Geiftlichfeit ſchmähen 

und Gewalt an die Stelle des Nechtes ſetzen, Das war gut Faifer- 

fich, das war ghibellinifh. Bis in’s Frühjahr 1228 Hatten zwar 
noch die Bemühungen um Frieden im Neiche ziemlich guten Erfolg. 
Daß Heinrich VII im Augſt 1227 nah Sachfen fuhr, mag feinen 
Grund in dem plößlichen Ausbruch der Teindfeligfeiten in Holftein 

gehabt Haben, wodurch leicht ein weit um fich greifendes Kriegsfeuer 

angezündet worden wäre. in Streich brachte e8 zum Erlöfchen. 

2 K. Waldemar II nämlich, welcher um Weihnacht 1225 aus der Haft 
des Schweriners heim gefommen war, fand die Bedingungen, auf 
welche er feine Freiheit erhandelte, zu ſchwer; als er einen Theil des 
Löfegeldes erlegte, gelangte auch der Erftgeborne auf freien Fuß, 

aber deffen Stiefbrüder Erich, Abel und Chriftoph blieben nebft an- 

dern. Geifeln noch immer in Gewalt des Gr. Heinrich. Auf Bitten 
des Königs wendete fih Honorius III an den Kaifer und bedrohte 
auch wiederholt den Grafen, ja löste, da Neden vergeblich, den vom 

König geleiteten Eid hinfichtlich des großen Löfegeldes. 
Allein der Düne wollte nicht bloß fein Geld fondern audy einen 

ſchönen Theil der Neichsprovinzgen behalten, ſchon im Sept. 1226 

brach ex plöglich über die Eyder, ſchreckte Ditmarfen zur neuen Hul- 

digung, eroberte (29 Spt) Rendsburg und gewann felbft Itzehoe, 

3 wurde jedoch durch den jungen Gr. Adolf IV y. Schauenburg fehlimm 
heimgeſchickt. Jezt trat etwas Ruhe ein wegen der Kreuzfahrt. Da 

vorauszufehen war, daß die Dänen, welche Holftein und Ditmarfen 

durchaus nicht fahren laſſen wollten, bald wieder im Felde erfcheinen 

würden, und die Grafen Adolf und Heinrich die Unmöglichkeit er- 

fannten, allein in die Länge einen folchen Kampf zu beftehen, fo 
fuchten fie Bundesgenoſſen; Hrz. Albert v. Sachfen ließ fich gewin- - 

nen Durch einen zu Xübe 15 Febr. 1227 gefchloffenen Vertrag, 
welcher nicht bloß feine Herzoglichen Nechte bis an Die Eyder her: 
ftellte, fondern ihn zum Schirmvogt (Nachahmung des lombard. Sig- 

nore oder “Bodeftä) der freien Stadt Lübeck machte und zum Herrn - 

von Naßeburg. Gr. Adolf wurde für Nordalbingien und Gr. Hein- 

rich für Boizenburg, Schwerin und Wittenburg fein Aftervafall. 
4 Da Hr. Albert die jungen Vettern Johann und Otto v. Brandenburg 
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bevormundete, fonnte er auch aus der Marf Verftärfung ziehen, und ce 
überdieß traten dem Bunde Erzb. Gerhard v. Bremen und flavifche 
Fürften bei. Heinrich Burwin I ftarb Ende 1226, und der allein 

noch lebende zweite Sohn Niclot Fürft in Meflenburg war Vormund 
der Knaben des 5 Juni 1226 geft. Erftgebornen; er und die Neffen 

wurden in's Bündniß wider Dänemarf aufgenommen, und glaublich 
auch Hrz. Barnim I v. Vorderpommern, Eidam des fächf. Hrz. Albert. 

Ein ſchweres Gewicht legte aber der Erzbifchof in die Wagfchale, 

welcher fein Stift ausnehmend hob mit Hilfe des herrlichen Bruders 
Gr. Hermann v. Lippe. Im der erften Hälfte des I. 1227 fchied 
nach langer Krankheit aus diefer Welt der Welfe Heinrich, 57 3. 
alt, immerfort Herzog und Nheinpfalzgraf betitelt. Erzb. Gerhard 

hatte fich mit ihm verglichen und ihn auf Lebensdauer mit der Grfich. 5 
Stade belehnt. Heinrichs Neffe Otto Fürft v. Lüneburg (geb. 1204 
aus der dänifchen Helena) bewarb ſich vergebens um dieſes mwohlge- 
fegene Kirchenlehen, das ihm um fo weniger zugeftanden werden Fonnte, 

weil der Jüngling durch die Mutter mit Danemarf feft verfettet war. 
Ja ſelbſt Braunfchweig machte man ihm ftreitig Namens der Töchter 

feines Oheims; die ältere war mit Mrfgr. Hermann V v. Baden 
vermählt, die jüngere Braut des bayerifchen Erbprinzen. 

Der Lüneburger eilte Befit zu ergreifen und nach einigem Wider- 
ftand ließ ihn Braunfchweig ein und huldigte. Entfchloffen fein Stamm- 
Erbe mit den Waffen zu behaupten bot er fo viel möglich Mannfchaft 
auf und führte fie (bei Lauenburg ?) über die Elbe dem K. Waldemar II 

entgegen, der wieder auf Ibehoe anrückte und einen Harft Ditmarfen 
bewog fich anzufchließen. Die Vereinigung mit dem Lüneburger Fonnte 6 

ausgeführt werden; aber indeß z0g der Bund feine Schaaren von allen 
Seiten zufammen, Waldemar wich und wollte glaublich nach Nends- 
burg. Hat nun das Bitten des Neffen Dtto oder Die wachfende Ge- 

fahr des Rückzuges bewogen anzuhalten, er that es bei dem Dorfe 
Bornhöved, deffen Kirche der heil. Vicelin gebaut. Hier auf dem weiten 
fandigen Blachfelde, heißt e8, wo feit Iahrhunderten die Holfteiner 

zu tagen pflegten, ftanden fich die Heere zwei Tage lang beobachtend 
gegenüber, am dritten (22 Juli) 1227 kam e8 zur Schlacht; von 

welcher Seite der Angriff ausging, iſt nicht gefagt, auch ungewiß, ob 
das dänifche Vorgeben Grund hat, daß die widerwilligen, von K. 
Waldemar als Nachhut gebrauchten Ditmarfen heimlich in's deutſche 
Lager fagen ließen, auf die Bedingung, Fünftig weder unter Däne- 7 

Synuchr. Geſch. Bd. 10. 2 
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ce marf noch unter Holftein fondern wie von Alter8 her unter dem Erz: 

bifchof v. Bremen zu ftehen, wollten fie zur rechten Stunde die Sahne 

wenden und fich dadurch als Freunde zu erfennen geben, daß fie die 

Spitzen der Schilde nach oben kehren. Inmitten der Schlacht, die vom 

Morgen bis zum Abend währte, fielen fie den Dänen plötzlich, fo 

fagen diefe, in den Rüden, es büßten 4,000 das Leben ein, 8. Wal: 

demar felbft fanf verwundet zu Boden, er verlor ein Auge und wäre 

ficher wieder gefangen worden, hätte ihn nicht ein Deutfcher Ritter 

zu fich auf ſein-Roß gehoben und nach Kiel geflüchtet. Otto v. Lüne- 

burg gevieth in Gefangenfchaft und mußte zu Schwerin dem noch 

immer nicht ausgelösten Gr. Alb. v. Orlamünde traurige Gefellfchaft 

leiſten. Diefer Sieg vernichtete die dänifche Herrſchaft auf Deutfchem 

8 Boden fir immer, ohne fürmlichen Friedenfhlug ward Ruhe. Gr. 

Heinrich v. Schwerin ftarb und die Witwe gab Vorftellungen des 
Papites Gehör, fo daß der Lüneburger und der Orlamünder gegen 

bilfige Summen ihre Freiheit erhielten; nur mußte Lauenburg dem Hrz. 
Albert öffnen und es blieb den Söhnen, von welchen die herzogl. Linien 

Sachſen-Wittenberg und Sachſen-Lauenburg geftiftet worden find. 
Auf die Nachricht von jenem Kampfe „führt K. Heinrich, fagt 

Alb. v. Stade, nebit dem Herzog Bayerns nach Sachfen (26— 29 Aug. 
war er zu Goslar), um Braunfchweig zu befommen, da er ten An- 
fpruch des v. Baden und der Irmengard gekauft hatte; ex Fehrte aber 
wieder um, ohne fein Vorhaben zu vollbringen.” — Am 18 und 

19 Spt. urf. Heinrich VIL zu Ansbach, am 21 und 24 bei Wimpfen ; 
war Diefes Städtchen widerfpänftig? Hier gewährte er dem B. Her: 

I mann v. Würzburg eine Bitte, betreffend die Hebung des Jahrmarftes 
in Würzburg, wodurch dev Bifchof fich die fehwierige Bürgerfchaft 

geneigt zu machen hoffte. Auch fchloß der König einen Vergleich mit 
dem Grafen v. Pfirt um die Fefte Egensheim u. a. Zu Augsburg 

ſcheint Hoftag gehalten worden zu fein; dat. 10 Oct. erweitert Heinrich 
bem Abt v. Füßen die Befugniffe feiner Gerichtsbarkeit und als Zeugen 

erſcheinen: Hrz. 2. v. Bayern, Burgar. K. v. Nürnberg, Gr. H. 2. 
Dilingen, dr. v. Truhendingen, K. Truchfeg v. Waldburg, K. Schenf 
v. Winterftetten 20. Am 1 Nov. war K. Heinrich nebft Abt Konrad 
d. St. Gallen, Hrz. Ludwig v. Bayern ıc. bei Zürich und gab dem 

Gifterzerfl. Wettingen einen fehr gnädigen Schirmbrief; am 13. 15 Nov. 
treffen wir ihn zu Hagenau, und 27 Dee. zu Nürnberg. Da er fich 

10 auf Neujahr nah Eger begab, und zwar mit Hrz. Leopold v. Dftr. 
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und Mrkgr. Heinrich v. Iftrien, fo darf man annehmen, Daß die VBer- c 

handlungen mit Böhmen in Gang waren, deren Ergebniß fich alebald 
zeigen wird; dat. 1 Jäner 1228 fchrieb Heinrich dem Erzb. &b. v. 

Salzburg, er babe den Herzog v. Oſtr. und den Markgrafen v. Iftrien 

beauftragt, alle Unterftügung zu gewähren wider den neuen Bifchof 

v. Gurf, welcher fich fperrte, vom Erzbifchof die Inveftitur mit den 

Regalien zu empfangen. Der Herzog und der Marfgraf reisten dann 
nach Thüringen und Meißen, wo des Lndgr. Ludwig Ableben manchen 
Streit zur Folge hatte. Die hl. Elifabeth war wie niedergedonnert, als 
ihr von der Schwiegermutter Sophie und einigen Damen, welche auf 
die Wartburg ritten, jene Trauerkunde behutfam eröffnet wurde; fie 
faltete die Hände, neigte tief Das Haupt und fprach: Todt ift für 
mich die Welt und alles was fie Anziehendes hat! Unter den Mini- 

fterialen gab 28 manche, die der überaus Barmherzigen VBergeudung 11 
des Hausgutes vorwarfen; im Hungerjahre 1225 hatte fie am Fuße 
der Wartburg ein großes Spittel angelegt und fich der Kranfen und 

Nothleidenden auf alle Weife und mit der bewundernswertheften Selbit- 

Aufopferung angenommen. Da weilte die aus der Wartburg gleichjam 

BVerftoßene, Die wie ein Lamm fehweigend jede Unbild ertrug, bis der 
Oheim B. Efbert v. Bamberg und deſſen Schwefter Mathilde Äbtiſſin 

v. Kitzingen in's Mittel traten. Der Biſchof empfing die von Otranto 
gebrachten Gebeine Ludwigs mit allen kirchlichen Ehren und beſorgte 

die Beiſetzung zu Reinhardsbrunn 1228. Er hätte gewünſcht, daß ſich 

Eliſabeth wieder vermähle; ſie wollte aber weder dieſes thun noch auch 

in's Geburtsland Ungarn zurückkehren, ſondern war feſt entſchloſſen, 

nach der Regel des hochverehrten heil. Franziscus als arme Schweſter 12 

dritten Ordens den Neft ihrer Tage ganz dem Dienfte Gottes und 
der leidenden Menfchheit zu weihen. Von den Wittumsgütern wurden 

2,000 Mark jährlicher Einfünfte ausgefest auf dem Papier, im Baren 
floffen faum 300 Mark richtig; fie ließ es gefchehen, zog nach Mar— 

- burg und ftiftete dort ein Spittel unter Anleitung ihres Beichtvaterd 

Mag. Konrad, welches das Mutterhaus der fich weit verbreitenden 

grauen Schweftern oder Elifabethinerinen geworden ift- 

Der Oheim Mefgr. Heinrich wird ebenfalls, als er die erwähnte 

Reife machte, für die Bedrängte geredet haben, Hrz. Leopold aber 

nahm fich befonders des neunjährigen Heinrich v. Meißen an, viel- 

leicht von deffen Mutter Judith zum BWormund erbeten; das väterliche 

Erbe wurde demfelben verfichert, und wie fcheint eine neue Verwaltung 13 
2* 
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Meißens beftellt und der Knabe mit Leopold T. Conftantia verlobt ; 

dat. Grimma 18 Jäner 1228 befchenfte Mrkgr. Heinrich v. Meißen 
das Kl. Buch und es unterzeichneten Hrz. Leopold v. Oſtr., Mifgr. 
Heinrich v. Andechs, Burchard Präfect v. Magdeburg ꝛc. — Nun 

aber ein Wort von Böhmen. Es haben wohl verfchiedene Fürften und 

befonders Hrz. Ludwig v. Bayeın und Erzb: Sifrid v. Mainz ange- 

fegentlich gearbeitet, daß K. Ottokar aus feiner feindfeligen Stellung 
heraustvat, und die Sühne wurde glaublih um Neujahr zu Eger 

abgefchloffen durch das Zugeftändniß, daß Dttofar feinen 22jährigen 
Sohn Wenzel (den Erftgebornen der Gonftanze) zum Thronfolger er- 
klären und alfogleich Frönen lafjen dürfe. Vielleicht wurde Wenzel zu 

Eger mit Böhmen und fein 18jähriger Bruder Premysl mit Mähren 
14 durch Heinrich VII belehnt. Erzb. Eifrid reiste nach Brag und Frönte 

den Wenzel und die Gm. Runigund Sonntags 6 Febr. wobei große 
Pracht zu ſchauen war. Er ließ fich da auf das fürmlichfte verbriefen, 
daß die Krönung der böhmifchen Könige nur dem jeweiligen Metro- 
politen v. Mainz zuftehe. Ottokar fcheint die Gebrechen des Alters 
gefühlt zu Haben. — 

Noch ift eine prunk- und luſtvolle Feierlichfeit zu erwähnen, welche 

gleihfam der lezte freundliche Sonnenblif war, bevor fich finftere 
Sturmwolfen über Deutfchland hereinwälzten. Heinrich VII uf. 
23 Febr. zu Ulm, 23 März zu Eßlingen; e8 war der böfe Gr. Diet- 

helm v. Toggenburg verklagt worden, und das Stift zu Zürich er- 
hielt einen Gnadenbrief. Am 1 Mai war der König zu Friedberg 
und gegen Ende des Monats begab er fich auf Einladung des Hrz. 

15 Ludwig nach Straubing, die gedashte Feierlichfeit durch feine Gegen- 
wart zu verherrlichen, welche für das Haus Wittelsbach eine der denf- 
würdigiten und folgenveichften geworden ift. Ob der Hohenftaufe mit 
aufrichtiger Freude Theil nahm, fteht dahin. Ludwigs Sohn Otto und 
die Erbin der Rheinpfalz Agnes, feit zwölf Jahren verlobt, Hatten 
nie von der Agnes Vater die Einwilligung zu ihrem Ehebunde er- 
halten fönnen, man wollte den Hintritt des Kränkelnden abwarten, 
weil das Brautpaar ohnehin noch jung war; denn Agnes kam nicht 
vor 1206 auf die Welt und Otto noch etwas fpäter. Hrz. Heinrich, 
weiland Rheinpfalzgraf, ſtarb 1227 wie wir hörten, die Anfprüche 
der zwei Töchter auf Braunſchweig waren ſchwer durchzuſetzen, und 
nicht bloß Irmengard fondern auch Agnes fcheint ihr Recht an den 

16.8. Heinrich VII abgetreten zu haben, damit fie wenigftens die Rhein— 

© 
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pfalz unbeanftandet dem Wittelsbacher zubringen konnte. Sonach rü— 

ftete Hrz. Ludwig voll Freuden die Hochzeit aus, wobei er aber fehr 
verdrüßlich geftört wurde. Er tagte am 1 März 1228 zu Landau 

(unter Dingolfing) und fein und des Sohnes Otto „des Rheinpfalz— 

grafen“ Zureden bewog den Gr. Albert v. Bogen, dem B. Gebhard 

v. Paſſau wegen der Grffch. Windberg gerecht zu werden. Wir haben 

gehört, daß der Kaifer die deutfchen Fürften zum Neichstag nach Ra— 

venna einlud; Hrz. Leopold, die Erzbifchöfe v. Salzburg und v. Mag- 

deburg u. A. reifeten dahin Anf. März, kamen aber bloß bis Venedig, 
der Salzburger vielleicht bi8 Ravenna. Auch B. Gebhard, der eigene 

Aufträge von Hrz. Ludwig hatte, machte fih auf den Weg, ward 
aber vom unverföhnlichen Gr. Konrad v. Waflerburg, der ihm aufs 

lauerte, überfallen und eingethürmt. Die Frevelthat empörte fo fehr, 

daß fogleich geiftliche und weltliche Waffen ergriffen wurden, der ganze 
Freifinger-Sprengel unterlag dem Interdict, und glaublich noch vor 
Oſtern feßte Konrad den Bifchof auf freien Fuß, weil wir diefen bei 

der Hochzeitfeier zu Straubing fehen. 
Sie fand in den erftien Tagen des Brachmonats Statt unter 

dem Zuftrömen des Adels von nah’ und ferne. Vor der Bermählung 

empfing der Bräutigam den Ritterſchlag, danach war Turnier und 
manche Luftbarfeit mit Prachtumzug. Außer dem König werden als 

hohe Säfte genannt die Oberhirten v. Salzburg, Paſſau, Regensburg, 
Augsburg, Würzburg, Bamberg, Eichftätt, Brixen, Chiemſee, Sedau, 

avant, und die Herzoge v. Dfterreich, Kärnthen und Meran, Mifgr. 
Heinrich v. Andechs. Indeß war ein für den ganzen Norden bevoll- 
mächtigter Legat nach Deutfchland gefommen, nämlich der Sardinal- 

Diakon Otto ti. s. Nie. in care. Tull. glaublich durch Frankreich nad) 

Lüttich und dann zu den rhein. Erzbifchöfen mit Befehl, da der Kaiſer 
auch die dritte, am ründonnerstag (23 März) gefchehene Ausfün- 
dung des Bannes nicht achtete, allenthalben das feierliche Verrufen 
anzuordnen ; den Fahrläſſigen war Sufpenfton und weiteres gedroht. 
Heinrich VII und feine Näthe werden in Auftrag des Kaifers fchon 

länger und jezt bei der Feierlichfeit zu Straubing fich bemüht haben, 

die Fürften gegen den Bapft zu ftimmen und zu überzeugen, daß ber 

Bann ungerecht verhängt ſei; allein nicht bloß die geiftlichen zeigten 

eine bedenfliche Miene, auch weltliche meinten, man müße doch fehen, 
daß dem Ärgerniß auf eine leidliche Weife bald abgeholfen werde, und 

es gefchah ficher auf Bitten des Königs, daß die zwei angefehenften 19 
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e Herzöge Ludwig und Leopold bis Maria Geburt mit ihm herumzogen 

und zu Nürnberg, Ulm, Eplingen, Nördlingen Fürften verfammelten ; 
bei diefen Berathungen wird viel Davon geredet worden fein, ob man 

es ungeftraft hingehen laffen dürfe, daß Geiftliche den, Kaifer als 

ercommunieirt verfchreien, ob man nicht den päpftlichen Legaten des 

Reiches verweifen müße, und manche ghibellinifhe. Stimmen mögen 

heftig genug fich geäußert haben. Wie die Folge ergibt, trugen Leo- 
pold und Ludwig auf verföhnliche Maßregeln an, und einige Urk. 

thun dar, daß Heinrich VII fie und den Primas durch Gnaden zu 

feſſeln fuchte. 

Zu Nürnberg (im Juli?) überließ er dem Erzb. Sifrid v. Mainz, 
welcher Die Forderung des Legaten angezeigt und die fehwierige Lage 

20 der Biſchöfe vorgeftellt Haben wird, alle königl. Rechte auf die Abtei 

Lorſch; auch Erzb. Albert v. Magdeburg und B. Heinrich v. Eich- 
ftätt erfcheinen hier, dazu der Meraner und fein Bruder Mefgr. 

Heincih'), Er. Boppo v. Henneberg, Burggr. K. v. Nürnberg ꝛc. 
Zu Um find ferner als anmwefend genannt die Bifchöfe v. Bamberg 
und Conftanz, Gr. Heinrich v. Burgau u. A. und hier verlieh der 
König dem nicht gefommenen und ſchwer einzufädelnden Erzb. Eb. 

v. Salzburg zwei Öraffchaften im Pinzgau, welche Hrz. Ludwig dem 
Reiche heimgefagt. Wenigftens eine Woche lang (23— 31 Auguft) 
dauerten die Verhandlungen zu Eßlingen; vorher (23 Juli) war 

Heincich VIE zu Oelnhaufen und Hrz. Ludwig mit dem Sohne Otto 
und deſſen Gm. Agnes glaublich zu Heidelberg wegen Befignahme ber 

21 Rheinpfalz. Dtto begleitete den Vater nach Eßlingen, wo außer ihnen 
und Hrz. Leopold noch viele Fürften fich einfanden: die Oberhirten 

v. Magdeburg, Bamberg, Conftanz, Eichftätt, Chur, Worms, die Äbte 
v. St. Gallen, Reichenau, St. Blafien, die Grafen Ulrich und Ludwig 
v. Pfirt, Burggr. K. v. Nürnberg, Fr. v. Truhendingen, Eb. Truchfeß 
v. Waldburg, K. Schenk v. Winterftetten ꝛc. Hier beft. Heinrich VII 
24 Aug. mit „Einwilligung der Fürften, weldyen das Recht zufteht, 
einen Röm. König zu wählen,“ die Privilegien der Herzoge v. Ofter- 
veich; zugleich genehmigt er, daß B. Efbert v. Bamberg dem Hy. 
Ludwig und deſſen Sohne Otto die Lehen auftrage, welche der fel. 

Gr. Albert v. Bogen und die Brüder Alram und Albert v. Hals von 

1) Mifgr. Heinrich v. Iſtrien ſoll am 17 Juli geftorben jein; plötzlich? 
3 April 1229 war er beſtimmt nicht mehr am Leben. 
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der Bambergerfirche gehabt. Ber Nördlingen dann (6 und 7 Spt.) ec 

fehen wir faft die gleiche VBerfammlung; nur waren auch die Örafen 

v. Dilingen, Urach, Helfenftein gefommen, und der von feiner Bür- 

gerfchaft bedrängte B. Hermann v. Würzburg. Zu beachten ift die 22 

Urk v. 6 Spt. in welcher Heinrich VII fich befchwert, daß der Biſchof 

v. Gurf den Proceß wegen Inveftitur mit den Negalien vor den päpftt. 

Stuhl gezogen habe: „obwohl Sr Heiligkeit als dem geiftlichen Vater 

im Bereiche feines Rechtes aller Gehorfam zu leiften ift und Wir be— 

veit find denfelben zu leiften, fo Handelt es ſich doch hier um eine 

Sache, die vom Throne ausgeht 2." Man merft das Abfehen, durch 

diefe Sprache den Erzb. Eberhard vollends Herüberzuziehen ; allein 

durch alle dergleichen Künſte ward der böfe Knoten nicht gelöst, fon- 

dern die Verwicklung immer ärger, auch daß der Kaiſer um Diefe 

Zeit wirflih die Fahrt nah Syrien antrat, hatte feine andere Folge 

als daß die Gährung fich fteigerte, und noch vor Ende des Jahres 
hörte man das Waffengetümmel der Barteien von Apulien bis zur 

Kordfee. — 
Der Kaiſer war alfo doch daran gegangen, fein Gelübde zu d 

föfen? wie denn? ohne Kreuzfahrer? Diefe hatten ſich ja zerftreut 1 

und follten fie fich unter der Fahne des Gebannten fammeln? Er be- 

durfte ihrer nicht zu feinem Zwecke, es war unnöthig den Saracenen 
ein Haar zu krümmen, ja ein Fampfluftiges Kreuzheer hätte nur ges 
hindert, daß Kamels Freundfchaft den Beſitz Jeruſalems verſchaffte. 

Wie mußte die Chriftenwelt ftaunen und frohloden, wenn fie ver 

nahm, daß der Kaifer ohne Blutvergiegen in die heilige Stadt einzog! 

da war ja das Gelübde auf die herrlichfte und den Papſt beichä- 

mendfte Weife gelöst, fein Bannftrahl entfräftet und der Titel „König 
v. Jeruſalem“ im volfften Sinne gerechtfertigt! Außer dem Eintreiben 
der auferlegten ſchweren Steuern ließ fich daher wenig von Anftalten 
zur Kreuzfahrt fpüren. Noch vor Ende des 3. 1227 fehicte dev Kaifer 

zwar feinen Marfchall Richard nach Eyrien, aber bloß mit 500 Rei— 
tern und, wie fcheint, mit der Anweiſung, die Kreuzfahrer Hinzuhalten 
und fich jeder Friegerifchen Unternehmung zu widerfegen. Gr. Thomas 2 

v. Acerra (Acquin) fcheint zuvor als Fridrichs Statthalter in Affon 

aufgetreten zu fein. Ob der Kaiſer nachgefommen wäre, hätte fich der 

große Neihstag in Ravenna dem Wunfche entfprechend veranftalten 

und behandeln laffen, darf man bezweifeln; aus dem Aufbruche im 

Mai wurde ohnehin nichts und erft manche neue Wendung der Sachen 
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brachte den Entſchluß zur Reife. Wir Haben bereits gehört, daß einige 

deutfche Fürften die Reife nach Ravenna antraten; Hrz. Leopold, die 

Erzbiſchöfe v. Magdeburg und Salzburg, der Bifchof v. Bamberg und 

ber Grwählte v. Briven kamen bis Venedig, welche Republik ſich jest 

dem Fr. Fridrich befreundet zu haben fcheint ; am Palmtag (19 März) 

weihte Erzb. Eberhard zu Venedig den B. Heinrich v. Briren, ohne 

Zweifel nach erfolgter päpftlicher Approbation, und fol hierauf nach 

Ravenna gefahren fein, ohne den Kaifer zu treffen. Natürlich hatte 

Gregor IX Die Prälaten ernftlich gewarnt, fie follten fich nicht von 

dem Gebannten mißbrauchen laffen, deſſen Abficht bei Veranftaltung - 

jenes Neichstages leicht zu errathen war und der, ftatt die Löfung 
vom Banne nachzufuchen, dem Bapfte Verdruß über Verdruß bereitete. 

An verfchiedenen Orten des Kirchenftaates und namentlich in 
Rom wurden die Feinde der geiftlichen Herrfchaft oder die Ghibellinen 
zur Empörung ermuntert, die vormals fo Firchlich gefinnten Frangi— 
pani dienten jezt dem Kaifer ald Handlanger vermuthlich um einen 
hochangefeßten Lohn, fie reisten zu ihm, der ihnen alle ihre Beligun- 

gen in und außer Rom abfaufte und fie hinwider gnädig damit be- 
lehnte, ex war alfo berechtigt, bei den Angelegenheiten der Stadt mit: 
zufprechen und das Wort führten die Frangipani als feine Xehenleute 

für ihn. Da gab es denn bald Volfsverfammlungen auf dem Capitol, 
und vor einer folchen las „Roffred von Benevent, früher Nechtslehrer 
zu Bologna, mit Genehmigung des Senats und Volks (fagt Naumer), 
die Faiferliche Nechtfertigungsfchrift öffentlich” ab, die nur eine Schmäh— 

jchrift auf den Papſt heißen fonnte. Diefer hatte die Bifchöfe zu einer 
Generalſynode (auf Mittefaften?) nach Rom berufen, ungeachtet der 
gelegten Hindernifje fanden fich doch ziemlich viele ein, aus Lombar— 

dien, aus Tuſcien, felbft einige aus Apulien, und nach einer vühren- 

ben Anfprache erklärte ihnen Gregor den Stand der Verhältniffe und 
die Gründe, warum der Bann noch immer auf dem Kaifer lag. Es 

waren an Fridrich zwei Cardinäle, der Priefter Th. tit. s. Sabinae 
und der Diakon Otto tit. s. Nicolai in care. Tull. gefendet worden, 
ihm gütliche Borftellungen zu machen, ohne Gehör zu finden. (Dtto 
reiste dann als Legat nach Deutfchland.) Zu den in der Bannbulle 
vom 10 Det. 1227 angeführten Urfachen, die Cenſuren wider Fridrich 
in Anwendung zu bringen, waren neue gefommen : Vertreiben des Erz- 
biſchofs v. Tarent, Gonfiscationen aller beweglichen und unbeweglichen 
Habe der Zempler im Königreich Sieilien, das willfürliche ſchwere 
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Befteuern der Geiftlichfeit und viele andere Verlegungen der ihr und d 

den Kirchen und Klöftern verbrieften Nechte, befonder8 aber Die fo 

weit getriebene Verachtung des Banned, daß Fridrih ohne Scheu 

beim öffentlichen Gottesdienfte erfchien und durch fein Beifpiel jeden 

Frevler ermuthigte, fich über die Firchlichen Cenſuren wegzufeßen. 

Es ward daher vom Goneil nicht bloß der Bann befräftigt fon- 

dern noch durch die Strafe des Interdicts verfchärft, und mit biefer 

Berfchärfung zum dritten mal am Gründonnerstag (23 März) in 

den Kirchen Roms feierlich ausgefündet. Alsbald erließ der Papſt jenes 

Rundfchreiben: „Se edler das Glied am Leibe der Kirche ift, welches 

verwundet wird, defto tiefer empfinden Wir den Schmerz ꝛc.“ worin 6 

den Bijchöfen befohlen war zu veranftalten, daß Die Sentenz alle 

Sonn» und Feiertage nach Vorfchrift promulgirt werde. Nach Auf- 

zählung der eben kurz bezeichneten Gründe des Bannes ift im Schrei- 

ben an die Bifchöfe Apuliens noch das Interdict erwähnt, welchem 

jede Ortſchaft unterliege, wo und fo lange der Excommunicirte dort 

verweile, und weiter heißt es: „Auch ift nicht zu verfchweigen, Daß 

Wir, falls der Gebannte ſich ferner beim Gottesdienfte eindrängt, 
wider ihn als einen Ketzer und DVerächter der kirchl. Schlüflelgewalt 

mit der pflichtmäßigen Strenge verfahren werden. Und wenn er nicht 

abläßt, die Kirchen und geiftliche PBerfonen zu bedrüden und Die ka— 

tholiiche Freiheit unter die Füße zu treten, fo werden Wir feine Va— 

fallen, namentlich die des Königreich8 von dem ihm geleijteten Treueid 

entbinden 1." Schließlich war gedroht, ihm felbit dieſes Lehens der 7 

Röm. Kirche verlurftig zu erflären. 
Fridrichs Zorn ftieg, wie fcheint, bis zu dem Grade, daß er fait 

ſchon daran war, Nom zu ziehen und mit Waffengewalt bie 

Synode zu zerfprengen ; er befand fich zu Foggia, unweit Lucera, 

alfo bei feinen lieben Trabanten, den Saracenen, welchen ihre Nie- 
derlaffung vecht Fommlich zu machen befonders die Welt- und Ordens— 
Geiftlichfeit zu Frohndienſten, Lieferungen u. dgl. nicht ohne Hohn ges 
nöthigt wurde. Man Fann fich denfen, daß die Ghibellinen in Rom 
auf Unterftügung von da her vechneten, als fie am Ofterdienftag 

(28 März) einen Volfsaufftand zu erregen unternahmen. Gregor 

celebrirte eben zu St. Peter; plöglich ftiiemt eine wilde Notte in den 

Tempel, ftößt Verwünfchungen aus und fordert brüffend und tobend 
die Losfprechung des Kaifers. Gregors Feftigfeit und das Herbeieilen 
feiner Getreuen bewirkte zwar, daß die Schreier fich verliefen ; allein 8 
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d es mar eine Erneuerung des Tumultes zu befürchten und daß es den 

Shibellinen gelingen Fönnte, fich der Berfon des Papftes zu bemäch- 

tigen; darum verlieh er Rom fammt den meiften Cardinälen und nahm 
für's erſte den Aufenthalt zu Nieti. Hieher fchidte der Salzburger 

von Ravenna (?) Unterhändler, andere gingen glaublich in feinem und 

des Hrz. Leopold und der übrigen Fürften Namen zum Kaifer; denn 
diefer hat im April zu Foggia dem öfterreich. Ciſterzerkl. Lilienfeld 

einen Schirmbrief ausgefertigt. Fridrich mußte einfehen, daß auf dem 
Wege der Gewaltthätigfeit nicht Durchzudringen fei, vielleicht milderte 
auch etwas feinen Sinn der unvermuthete Hintritt der Raiferin Io- 

lanta; fie gebar im April zu Adria einen Knaben, der Konrad ge- 
tauft wurde, ftarb aber wenige Tage darnach, eine fromme Dulderin. 

9 Es zeigte fih Ausficht zu einem Vergleiche, und Gregor Tieß dem 

Kaifer durch zwei heilig geachtete Minoriten ein Schreiben dat. Rieti 

7 Mai überbringen, in welchem befonders wehmüthig geflagt wurde 

über die den Geiftlichen Siciliens und Apuliens zugefügten Leiden. 

Unter gleihem Datum fertigte Gregor dem Salzburger - Domcapitel 
eine Bulle aus, wodurch unter anderem die Güter und Rechte des- 

felben in Pinzgau des apoftol. Schutzes verfichert und Die unrecht- 

mäßigen Forderungen der Kaftvögte befchränft wurden ; Erzb. Eberhard 
befand ſich aber bereitS am 10 Mai wieder zu Salzburg. Der Bapft 
begab fih, da des Kaifers Stellung feindfelig blieb, weiter nord- 

wärts, über Aſſiſi (5 Juni) nach Perugia. Auch diefe Stadt war 
durch Ghibellinen in arge Unruhen geftürzt worden, aber der dahin 
geſchickte Cardinalpr. Joh. Colonna tit. s Praxedis fo glücklich ge— 

10 weſen, dem böfen Treiben Einhalt zu thun. Die Sühne vollendete 

das perfönliche Einfchreiten des fo milden als heiſen Papftes, wel- 
her aus Eigenem 9,000 ®. fpendete, um Klagende zu entfchädigen 
und fo den Berbannten die Heimfehr zu ermöglichen, und die Stadt 
erwies fich nun fo treuergeben, daß er hier als an ficherer Stätte 

durch 22 Monate blieb. Wegen einer außerordentlich fchönen und 

erfreulichen Feierlichfeit (16 Juli?) befuchte er nochmals Affifi, um 

nämlich dort perfönlich die Heiligſprechung des feraphifchen Sranziscus 
zu verfünden und die Überrefte des Verflärten auf den Altar zu er- 
heben. Eine ungeheuere VBolfsmenge ftrömte zufammen und legte eine 

fromme Begeifterung an den Tag, welche die Ghibellinen hier herum 
ziemlich einfchüchterte. — 



Die Brüder v. Romano und Azzo VII v. Eſte. 27 

Oberitalien war für den gebannten Kaifer wie vermauert, rühr- d 

ten fich auch hie und da die Ghibellinen; fait überall zogen fie den 11 

Kürzern. Die Genueſer vertrieben (noch 12272) den Amadeus, Erit- 

gebornen des Gr. Thomas v. Savoyen, aus Savona und Albenga, 

und als die Mailänder fodann Genua und Afti mit den angefein- 

beten Städten Aleffandria und Tortona verglichen, bildete fich hier 

im Weften eine fehr mächtige guelfifche Liga. Das ghibelinifche Mo- 

dena ftand wie vereinfamt und wurde beſonders von Bologna hart 

bedrängt. Nur die Brüder v. Nomano vollführten, glaublich nad) 
einem mit dem Kaifer verabredeten Plane, während des Winters 

1227 — 28 glüdliche Streiche, die aber am Ende, weil vom Kaifer 

feine Hilfe Fam, doch feinen namhaften Erfolg hatten. Gzzelin III, 

mit den Montecchi in Berona heimlich übereins gefommen , erfchien 

unvermuthet vor dieſer Stadt an der Spige eines Heerhaufens, wel 

her von Baffano ftille aufgebrochen am Gebirge hin über Schnee 
und Eis den 16 Stunden langen Weg bewwundernswerth fchnell zu: 
rürfgelegt hatte; die Guelfen d. i. Gr. Riccardo v. ©. Bonifazto und 
der im Namen des Azzo oder Azolin v. Eſte waltende Bodefta Guif- 

fred da Pirovano wurden überrafcht, Lezterer gefangen, der Graf ret- 

tete fich noch durch die Flucht. Wie nun hier Gzzelin den Podefta 

ipielte, fo wußte fein Bruder Alberich fich in Vicenza an's Ruder 

zu Drängen und vereinigt Eonnten fie eine bedeutende Streitmacht gegen 

die Guelfen aufftellen; allein Padua fah diefen Dingen nicht gleich- 

giltig zu, vüftete einen Auszug mit dem Carroccium und fehritt felbft 

zur Belagerung Baffano’s, während vom Weften her Azolin und ©. 

Bonifazio und ihre Verbündeten vordrangen. Die Ghibellinen erlagen 
in Verona, Ezzelin und Alberich erwehrten fich mit Außerfter Mühe 

der Paduaner, Venedig fuchte einen Vergleich zu ftiften und etwas 
wurde das Kriegsgetümmel ausgeſetzt; weil aber die Brüder gewiffe 13 
Schlöffer nicht fahren laffen wollten, ging man ihnen neuerdings zu 
Leibe und fo drang, daß der Vater Ezzelin IE der Mönch aus feiner 

Klauſe ihnen fehrieb, fie follten den Umftänden nachgeben: „es ift 

Klugheit, in der Noth lieber mit eigner Hand den Mantel abzufchneis 
den al8 Jemand heran kommen zu laffen, der mit einem Stüde nicht 

zufrieden den ganzen Mantel wegnimmt; fpäter gibt fich wohl Ge— 
fegenheit, mit den Paduanern abzurechnen 20." So ſchloß man Frie— 

den, und Ezzelin ſchwor felbft 17 Det. 1228 treue Freundfchaft der 

Stadt Padua, was freilich fo wenig von Dauer ald aufrichtig ge— 

fen 2 
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d meint war. Mifgr. Azolin v. Efte, bald ald der Held der Kirche 

gepriefen, feheint in dev Marf Ancona feften Fuß gehabt zu Haben. 

Dieß erflärt Hinlänglich die Unausführbarfeit der Abfichten 
14 Fridrichs, welcher nicht einmal nach Navenna zu gehen wagte; das 

Bemühen feined Sohnes, die deutfchen Fürften gegen den Papſt und 
den wälfchen Ungehorfam in Harnifch zu jagen, hatte geringes Ergeb- 
niß, felbit die welche fich zur Neife nach Ravenna angeſchickt hatten, 
ließen Bedenfen laut werden, den Reichstag zu befuchen, wenn nicht 

ber Kaifer vorher mit dem Papſte verföhnt wäre, und ritten wieder 
heim. Eine Nachricht, Die er inzwifchen aus Syrien erhielt, fol viel 

beigetragen haben, daß er den ernftlichen Entfhluß faßte, dahin zu 
fahren ; das läftige Gerede, er fei wegen Nichterfüllung feines Ge— 

lübdes im Bann, mußte denn doch zum Schweigen gebracht werden! 
Sein Statthalter Gr. Thomas v. Acerra meldete (vielleicht hat der 
heimfehrende Erzbifhof v. Palermo das Schreiben mitgenommen), 

der bartnädigfte Chriftenfeind Moattem fei Fürzlich geftorben ohne 

15 erwachjenen Sohn und jezt laſſe ſich Jeruſalem unfchwer erhandeln. 
Man meint, diefe Botfihaft fei Urfache gewefen, daß der Kaiſer ein 
gar fröhliches Geficht zeigte, als er das Oſterfeſt zu Baroli im Kreife 

vieler Herven mit großer Pracht beging. Im Juni war er urfundlic) 
zu Brindilt, und Heinrich v. Neifen bei ihm, und verfteht fih Hrz. 
Rainald v. Spoleti. Im Juli ftellte der Kaiſer zu Barlotta (Baroli) 
Briefe aus der Stadt Oſimo ımd den Brüdern v. Hohenlohe, und 
hier tagte er unter freiem Himmel, weil fein fo geräumige Haus 
vorhanden war, um die zahlreiche Verfammlung aufzunehmen ; die 

Scheu vor einer Kirche hatte guten Grund. Fridrich hielt eine Nebe, 
erklärte ber vechte Zeitpunkt fei gefommen, daß er als König in Je- 
rufalem einziehe, Rainald werde indeß feine Stelle im italienifchen 

und fieilifchen Reiche vertreten, und alfe follen ihm gebürenden Ge: 
horfam erweifen und den Landfrieden wie zur Zeit Wilhelms IL be- 

16 obachten. Der Sohn Heinrich VIT fei als Erbe wie der Kaiferfrone 
jo der Krone Siciliens anzufehen; im Falle des Ablebens würde der 
fürzlich geborne Bruder Konrad in feine Rechte eintreten ꝛc. Diefes 
alles aufrecht halten zu wollen mußten die anweſenden Großen be- 
fchwören; Hr. Rainald leiftete den Eid zuerft, dann der Großrichter 
Heinrich v. Murr und die übrigen Barone; Geiftliche find nicht er- 
wähnt. Gregor IX ſoll dem Kaifer nochmals gefchrieben und ihn ab- 
gemahnt haben, als ein Gebannter nach dem heil. Lande fich zu be- 
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geben, was ja für die ganze Chriftenwelt ein unerhörtes Argerniß 
wäre; allein Fridrich achtete hierauf nicht, am 11 Aug. fuhr er von 

Brindifi nach Otranto und von da weiter nach Eypern mit einer Faum 

20 Schiffe zählenden Flotte. Bekreuzte) waren nicht darauf; es 

wollten viele fommen , betheuerten des Kaifers Freunde, aber Die 
gottlofen Lombarden haben fie nicht durch ihr Land gelaffen, ja die 

Frevelhaftigfeit bis dahin getrieben, — ſie die frommen Pilger aus— 

plünderten! —- 

III. Der Orient. Fridrich II zu Jeruſalem 18 März, ſegelt 
beim 1 Mai 1229, 

Alfo nach Eypern ging die Fahrt und da gab es Gefchäfte ab- 

zuthun, faft wichtiger als im heil. Land; die Infel war für Sicilien 
wegen des KHandelsverfehrs mit Agypten von Hoher Bedeutung. 

K. Heinrich geb. 1216—17 ftand unter Bormundfchaft der ihm ver- 

wandten Brüder Philipp und Johann v. Ibelim (Söhne Balians), 
die Mutter Alife lebte zu Tripolis und von ihr war ein gewifler Herr 

aus Eypern Namens Camerino an Fr. Fridrich gefendet worden, Die 
Ibelim zu verflagen und die Oberherrfchaft über die Infel anzubieten. 
Als Fridrich zu Limafol landete, vernahm er dag Philipp Fürzlich 

‚geftorben fei, von welchem gerühmt wird, er Habe mit Weisheit ge: 

waltet und fich allgemein Achtung und Liebe erworben. Der Kaifer 
that in einem artigen Briefchen „dem werthen Better Johann v. 
Ibelim“ feine Ankunft zu wiffen und lud ihn ein, mit dem jungen 
König nach Limafol zu Fommen. Es geſchah und der Empfang war 
fehr ſchmeichelhaft; allein die Scene änderte fich bald, da der Kaifer 

feine Forderungen eröffnete und gegen Johann deſſen Feinde mit ihren 
Anklagen auftreten ließ; e8 heißt fogar, daß der Angeflagte verhaftet 

wurde. Johann, der Negentfchaft entfegt, ſollte vor dem Kaiſer 
Rechnung legen, wohin die öffentlichen Gelder verwendet worden feien, 
und überdieß feine Stadt Berytus als zum Königreich Jerufalem ger 
hörig abtreten. Was Berytus betrifft wendete er ein: mit großen 

1) Schwerlih um ein Gelübde zu löſen jondern nur aus Dienfteifer befanden ſich 
im Fatjerl. Gefolge nebſt Gr. Konrad v. Wiürtemberg- die ſchwäbiſchen Mini- 

fterialen Heinrich und Alb. v. Neifen, Eb. v. Ilereihen, Heinrich v. Schwendi, 
Rüdiger v. Stein, Leutfried Hofelin, Eh. v. (Kauf) Beuern, Dietrich v. Ingers— 

beim, Konrad v. Haslach, Kuno v. Sumerau, und der Spruchbichter Bernhard 
Freidank. (Stalin II. 175. und 494 und 581.) 
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‘e Roften fei von ihm der Ort wieder aufgebaut, bevölfert und befeftigt 
worden, da er ihn als einen Steinhaufen übernahm, welchen man ver- 

gebens den Johannitern und Templern als Geſchenk anbot. Nachgeben 
verfehaffte ihm die Freiheit; aber gleich erneuerte fich da8 Zerwürfniß 
dergeftalt, daß Fridrih nach Nikofta zog und den in's Schloß St. 
Hilarion Flüchtenden auch dort auffuchte. Der Ausgang war ein 
Bergleich, der Cypern als zum Röm. Neiche gehörig erklärte und dem 
Raifer eine Art Obervormundfihaft zugeftand; Johann fagte zu, den 

Raifer mit Mannfchaft nach Eyrien begleiten und dort wegen Bery- 
3 tus die Lehenspflicht leiften zu wollen. Die Wenige hätte Fridrich 

fchnelfer erreichen fünnen und ohne folche böfe Händel zu ftiftens der 
greife Johann v. Ibelim blieb fein abgefagter Feind. 

Am 7 Sept. wurde zu Affon gelandet und man ließ ed nicht 

an den Ehrenbezeigungen ermangeln, welche der kaiſerl. Majeftät ger 
bürten; übrigens befam Fridrich nicht viel Erfreuliches zu fehen und 
zu hören. Die von den Mongolen zu Boden getretenen Moslem 
waren wieder zu Athem gefommen, da der Sturm eine Zeit ausfebte, 
und der mit Dfehelaleddin verbündete Moattem galt vielen als ein 
zweiter Salazeddin, den. er nachahmte im Haffe der Chriften und in 
friegerifiher Thätigfeit, und im Neligionseifer dadurch noch zu über— 

treffen fuchte, daß er wie ein Kalif Omar jeden Prunk verfchmähte 
und eher Schmuß zur Schau trug. Wie er ftarb im Det. oder Nov. 

1227, faum 50 3. alt, ift nicht aufgezeichnet, aber wohl daß er noch 
4 kurz vorher die Mauern Safed's niederbrechen, die Burgen Thebnin 

und Schaubef zerftören, Furz die Verwüftung des heil. Landes vol- 
enden und auch in Jerufalem die Schutthaufen vermehren ließ, damit 
bie Kreuzfahrer, welche man erwartete, nichts Bedeutendes erobern 

und fich in der fchauerlichen Eindde nicht halten könnten. Nachfolger 

ward dev noch unmündige Sohn David und die Zügel ergriff ein ge- 

fürchteter Mamluk d. i. ein Nenegat, von den Brüdern Moattem’s 
nicht anerfannt. Kamel und Aſchraf beeilten fich, ihre Ernte zu 
jhneiden ; Diefer belagerte felbft Damasf, Kamel aber ließ Serufalem 

d. i. Die Davideburg und den Tempel befegen, und die chriftl. Pilger 
durften dahin fommen und die heil Stätten befuchen, verfteht fich für 
Geld; eine bedeutende Cinnahmequelle. Es muß fich die Zahl der 
Kreuzfahrer, welche des Kaifers Anfunft abwarteten, auf viele Taufend 
belaufen haben, indem es heißt, fie haben, namentlich die aus Eng- 

5 Land (felbjt lombardifche find erwähnt), im Nov, 1227 Sidon wieder 
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herzuftellen angefangen und wenigitend eine Burg zum Schuße des e 

Hafens erbaut; auch die deutfchen errichteten eine, Chäteau Franc 

(Sreiburg) genannt, und etwas fpäter half man zufammen, Die von 

Cäfarea zu vollenden. 
Offenbar liegen fich die Kreuzfahrer von der Hoffnung hinhal ten, 

der Kaiſer werde eine bedeutende Macht mitbringen und ſie dann nach 

Jeruſalem führen. Als er aber mit ſo wenigen und nicht bekreuzten 

Kriegern landete, Daß es ſchien, er habe bloß eine friedliche Spazier— 

fahrt machen wollen, auch befannt wurde, er fei noch im Bann, da 
brachen die meiften bald unmuthsvoll auf und fegelten nach Haufe; 
faum über 10,000 follen geblieben fein. Fridrich war weit entfernt 
einen Krieg anzufangen; er fandte fogleich den Balian Herrn v. Tyrus 6 

und den Gr. Thomas v. Acerra mit Ehrengefchenfen an Freund Ka- 

mel, der das fehr wohlgefällig aufnahm, vor ihnen feine Leibwachen 
paradiren und duch eine Gegengefandtfchaft dem Kaifer allerlei Koft- 
barfeiten und Seltenheiten überbringen ließ. Die Unterhandlungen 
wurden fleißig fortgefponnen, jedoch möglichft geheim, da Kamel Scheu 

trug, feinen Moslem merken zu Laffen, daß von Überlieferung Jeru— 
falems an den Ehriftenfaifer die Nede fei, Diefer aber ebenfalls fürchten 

mußte, es werde fich heftiger Unwille im chriftlicden Heere Außern, 

wenn verlaute, er wolle ftatt zu fchlagen die verdächtigen Friedens— 

Bedingungen der Sultane annehmen. Kamel und Afchraf fiießen mit 
ihren ziemlich zahlreichen Schaaren zufammen, wie fcheint bei Nau- 

plus, und beobachteten das unweit Affon’gelagerte Kreuzheer. Später, 

als dieſes gen Joppe aufbrach, zogen ſie nach Gaza. 

Tridrich wußte kaum, was er anfangen follte. Liegen fich Viele 7 
anfänglich durch das Vorgeben täufchen, feine Fahrt nach dem heil. 
Lande habe den Bann gelöst, fo belehrten bald Boten und Schreiben 
des Papites vom Gegentheilz Gregor ermahnte zwar, wider Die Sa— 
vacenen feft zufammenzuftehen, unterfagte aber den excommunicirten 

Kaiſer als Oberbefehlshaber zu betrachten, und empfahl dafür einen 
Kriegsrath zu wählen. Daß nun Batr. Gerold und alle Bifchöfe und 

Geiftlichen fich weigerten, in Gegenwart Fridrichs ottesdienft zu 
halten, und daß auch die Templer und Johanniter der päpftlichen 

Weifung pünktlich gehorchten, ärgerte ungemein und veranlaßte Zän- 

fereien, von welchen felbft den Sultanen Kunde zu Ohren Fam, Die 

fich darob freuten und wie fcheint das Feuer der Zwietracht zu ſchüren 

juchten; denn e8 heißt, Kamel habe einen vorgeblich aufgefangenen 8 



32 VI Ztr. 11 Abſchn.. Das Kreuzheer vor Joppe 15 Nov 1228. 

e Brief, treuherzig warnend, dem Kaifer überſchickt, in welchem deutlich 
von einem verrätherifchen Anfchlage gewiffer Herren auf fein theueres 

Leben zu lefen war. Ja der Anfchlag ging eigentlich vom Papſte aus, 
Der Kaifer hielt für gut, das Geheimniß zu bewahren, und um den 

wachfenden Unmuth der Kreuzfahrer zu befchwichtigen, erfreute ex fie 

mit dem Vorfchlage, noch in diefem Herbſte Joppe als den für Die 

Pilger gelegenften Landungsplatz wiederherftellen und befeftigen zu 

wollen, um von da im Frühjahr auf Fürzeftem Wege nach Ierufalem 

anzurücken. Es war ein Verfuch, ob fie nicht bewogen werden könn— 

ten, fich über den Bann hinwegzuſetzen. Die Templer und Johanniter 

erflärten fich bereit mitzuziehen, jedoch auf die Bedingung, daß fein 

9 Befehl oder Bann im Namen des Kaifers verrufen werde; alfo neuer 

Streit, voll Zorn brach Fridrich auf, mußte aber bald bemerfen, daf 

der MWiderwille im Heere überhand nahm, und fo wurde denn endlich 

zugegeben, es follten die Befehle mit Umgehung des Faiferlichen Na- 
nens „von wegen Gottes und der Chriftenheit (ex parte Dei et 

Christianitatis)“ erlaffen werden. Das fonach vereinigte. Heer langte 

vor Joppe am 15 Nov. an und die Witterung blieb lange dergeftalt 
freundlich, daß man den Bau der Burg ungeftört fördern konnte. 

Mährend des Winters Fam der fchon genannte Emir Fachreddin 
häufig zum Kaifer und man vernahm, daß fie fich gegenfeitig tief- 
gehende philofophifche und mathematifche Fragen vorlegten und daß 

Fridrich, welchem fein Lehrer in der Dialektik, ein ſicilian. Maure, 

zur Seite ftand, ganz erftaunliche Bewandtniß in der arabifchen 
10 Wiſſenſchaft an Tag legte; den Moslem wurde fogar hinterbracht, er 

habe den Koran ausnehmend gepriefen und tiber den Papſt und deſſen 
Geiftliche und manches im Chriftenthum gefpottet. Großes Argerniß 

verurfachte im Kreuzheer, daß der Kaifer feine. Augen weidete an 

jchamlofen, ihm von Kamel gefchenften Tänzerinen. Unter der Hand 

waren fih die Hin- und Herredenden indeß näher gerückt. Fridrich 
fieg Forderungen fallen, die Kamel entfchieden zurückwies z.B. Zoll⸗ 

freiheit für die ſicilian. Handelsleute auf den Märkten zu Ale randria 

und Rofette, und die Befeftigung Ierufalemsd. Kamel und Afchraf 
wünfchten um fo mehr, der Kreuzfahrer durch einen Frieden los zu 

werden. weil der Sultan v. Damasf ein fo beträchtliches Heer auf 
die Beine brachte, daß diefes in’8 Feld und bis Nauplus vorrüdte. 
Sie follen, und das ift ganz glaublich, den Moslem gefagt haben, 

14 die Überlieferung Ierufalems an den Kaifer fei nur eine Lift 5 er werde 
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alsbald heimfehren, und dann könne man den unbefeftigten Ort ohne e 
Mühe wieder wegnehmen. Im Febr. 1229 eröffnete Fridrich einigen 
fprifhen Baronen, wegen Erfchöpfung der Geldmittel müße ev an 

baldige Abreife denfen und meine es fei rathſam, auf die Anträge 
Kamels, der einen zehnjährigen Frieden vorfchlug, zu hören. Sie 
wendeten hiegegen eben nichts ein, wenn er nur vor feiner Abreiſe 
Jeruſalem in guten Vertheidigungsitand fegen ließe. Die hierauf 
befragten Ordensmeiſter und die Bifchöfe v. Winchefter und Exeter 

ftimmten auch bei, verlangten aber Zuziehung des Patriarchen, Der 

als Oberhirt der Kirche v. Ierufalem und als päpftl. Legat vor Allen 
zu hören ſei; nicht ohne Widerftreben erlaubte Fridrich, daß der 

Deutfchmeifter dem Patriarchen die befannten Punkte des Vertrages 12 
mittheilte, der fchon am 18 Febr. 1229 Faiferlicherfeits beftegelt wor- 

den fein foll und mit dem wie feheint der Deutfchmeifter und Gr. 

Thomas v. Acerra und Balian v. Sidon in's Lager des Sultans v. 
Damasf ritten, um auch defien Zuftimmung zu erhalten. 

Das war nicht möglich, aber der junge David doch außer 

Stand, den Widerfpruch Durch Die Waffen zu verftärfen; er ſah fich 

jo umfteilt, daß er eilends nach Damasf zurückzog, wohin ihm Afchraf 

mit gefhwungenem Säbel folgte, indeß Kamel nach Ierufalem ging 

und die Scheinübergabe der Stadt anordnete. Er hatte fich wieder 
entfernt, glaublich an den Jordan, als in feinem Auftrag der Kadi 
Schamseddin den Kaiſer abholte, Die heilige Stadt zu befuchen. Nicht 
bloß unterblieb eine bewaffnete Befisnahme, fondern der Kaifer machte 

feinen Spazierritt eigentlih unter muhammedanifcher Bederfung, an 13 

der Seite des Kadi ritt er Samftags vor Deuli (17 März) in Jeru— 

falem ein „und nahm feine Wohnung gemeinfam mit feinem mufel- 

männifchen Begleiter neben dem Tempel des Herin, welcher zu großem 

Verdruße der Chriſten Mofchee blieb.” (Wilken 494.) Den Pilgern 

war freilich der Zutritt zu den heil. Stätten nicht verwehrt, aber e8 

fcheinen unter folchen Umftänden wenige von der Erlaubniß Gebrauch 
gemacht zu haben; denn jeder Ort, wo der gebannte Kaifer weilte, 

war interdicirt, und er faum in Jeruſalem eingeritten, als der Erz— 

bifchof v. Cäfaren dort anfam und das vom Batriarchen verhängte 

Interdict befannt machte. Es fehlte nicht an Leuten, welche Zridriche 
Ärger ſtachelten und ihm zuredeten, er ſolle den Clerus der heil. 

Grabkirche zwingen, in ſeiner Gegenwart feierlichen Gottesdienſt zu 
halten; aber für das Experiment die Säbel der Moslem zu gebrau-14 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 3 
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e chen, erweckte doch Grauen, und chriftliche Krieger gaben fich ſchwerlich 

dazu her und fo drang der Deutfchmeifter mit feinen Bitten und Vor: 
ftelfungen durch, die Geitlichfeit in Ruhe zu laſſen. 

Am Sonntag zog Fridrich pomphaft in Faiferlichem Schmude 

nach der heil. Grabfirche, that andächtig und ließ dann, auf einer Art 

Thron figend, durch Hermann v. Calza eine deutfche Echrift ablefen 

vor der nur aus Laien beftehenden Berfammlung. Nah Raumer 379 
(autete fie: „es ift befannt, daß ich zu Achen freiwillig das Kreuz 

nahm, durch unzählige Hinderniffe aber von der frühern Erfüllung 

meines Gelübdes abgehalten wurde. Jch entfchuldige den Papſt, daß 
ev mich fo Hart daran erinnerte und endlich den Bann über mich 

15 ausfprach ; denn er Fonnte auf feine andere Weife den Echmähreden 

und der Schande entgehen. Ich entfchuldige ihn ferner, daß er feind- 

felig über mich nach Paläſtina fchrieb; denn man hatte ausgefprengt, 

ih fammle das Heer nicht zur Errettung des Heil. Landes fondern 
zur Unterjohung des Kirchenftaates. Hätte der Papft meine wahre 

Abſicht gefannt, er würde nicht gegen, fondern für mich gefchrieben 
haben; wüßte er, wie viele hier zum Nachtheil der Ehriftenheit wir- 

fen, fo würde er auf deren Klagen und Befchwerden nicht achten. 
Gewiß werde ih alles thun, was zur Ehre Gottes, der Kirche und 
des Kaiſerthums gereicht, damit fich meine aufrichtige Friedenstiebe 
offenbare; gewiß werde ich alle eigenen Verfehen und alles, was die 

Meinen etwa gegen die Kirche gethan haben, wieder gut machen, 
6l damit die offenbaren Feinde und die falfchen Freunde Chrifti, welche 

ſich Über Die Zwietracht freuen, durch den hergeftellten Frieden und 
die Einigfeit zu Schanden werden. Ich will nicht der Hoheit geden- 
fen, Die mir auf Erden zu Theil geworden ift, ſondern mich vor 
Gott, dem ich meine Erhebung allein verdanfe, demüthigen und um 
Gottes willen auch vor dem, welchen er als feinen Statthalter auf 
Erden beitellt Hat. — Diefe Nede wurde fogleich auch in lateinifcher, 

franzöſtſcher und italienifcher Sprache verlefen, und erregte eine Faum 
in Worten auszudrüdende Freude." Zum Schluffe nahm Fridrich 
die auf dem Altar liegende Krone, fegte fich diefelbe eigenhändig auf’8 
Haupt und zog fo gekrönt, ohne Gottesdienft, in Mitte feiner Barone 
und Krieger nach dem Hofe der Zohanniter. 

f 68 iſt unnöthig, über die Exbärmlichfeit eines ſolchen Auftreteng 
Worte zu verlieren. Man hatte vernommen, was in Stalien vor: 
ging, daß der Faiferl. Statthalter den Papſt befehdete und daß Diefer 
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ihn und feine Kriegsgenoſſen bannte und gegen fie die Ehriften nahe f 
und fern’ zur Hilfe aufrief; daher die fromme Sprache und die be- 

fchwichtigende Verficherung: gewiß werde ich alle eigenen Werfehen 
und alles, was Die Meinen etwa gegen die Kirche gethan haben, 

wieder gut machen x. Kurz war die Freude des Häufleins armer 
Ehrijten am Grabe des Herrn über folche Erflärung ; denn fchon Tage 
darauf entfernte fich ftillfe der an täufchenden Worten reiche Kaifer 
und ritt nach Joppe, und Sonntags 25 März fam er nah Affon, 

wo fich böfe Streitigfeiten entſpannen, hauptlächlich wie fcheint, weil 

er darauf Drang, man folle den Friedensverficherungen Kamels volles 
Bertrauen fchenfen und alles unterlaffen, was ihn argwöhnifch machen 2 

und die Feindfeligfeiten erneuern könnte. Vorzüglich lag ihm daran, 
dag der Handelsverfehr zwiſchen Sieilien und Agypten keine Störung 

erlitt, und es iſt kein anderer Grund zu entdecken, warum er ſeine 

Heimreiſe noch einen Monat lang verſchob, als das Bemühen die 
Kreuzfahrer zuvor aus Syrien zu entfernen und den Patriarchen 
und die Ritterorden außer Stand zu ſetzen, eine bedeutende Streit— 

macht zu ſammeln. So verbot er dem Patr. Gerold, das Legat des 

franzöſ. K. Philipp II auf Anwerbung von Söldnern zu verwenden, 
obwohl dieſer vorſtellte, man müße ſich, ſei auch Kamel friedlich ge— 

ſinnt, doch gegen den Sultan v. Damask vorſehen, der den Vertrag 
wegen Abtretung Jeruſalems und den 10jähr. Waffenſtillſtand nicht 
angenommen habe. Es heißt ſogar, von Fridrich ſei ſein Statthalter 

Gr. Thomas beauftragt worden, Kreuzfahrer, die noch länger in Syrien 3 
bleiben wollten, durch körperliche Züchtigung zur Abreiſe zu zwingen. 

Nebſt dem Patriarchen erfuhren beſonders die Templer den Haß, 
welchen der Kaiſer gegen ſie hegte und der ob der Weigerung, ihm 

das feſte Pilgerſchloß zu überliefern, erſt recht aufflammte. „Der 

Kaiſer ging fo weit, daß er am Palmſonntag (8April) einige Prediger— 

mönche und Minoriten, welche den Muth hatten, in ihren Predigten 

die Sache der Kirche zu verfechten, von den Ranzeln reißen, zu Boden 

werfen, durch die Straßen von Ptolemais fchleppen und mit Schlägen 

mißhandeln ließ." (Wilfen 502.) Das waren traurige Oftern. Fridiich 
gab zwar wieder vernünftigen Borftellungen Gehör und verfprach 
dieſes und jenes; aber es fam nicht vom Worte zur That und jo 

hingen die Wirren noch, ald er am 1 Mai gleichfam bei Nacht und 
Nebel im Hafen von Affon ein Schiff beftieg und mit noch einigen 4 

3* 
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abfegelte. Im Gefolge befand fich der Deutfchmeifter. Ohne Unfall 
wurde zu Oftuni unweit Brindift gelandet; den Tag weiß man nicht. 

Fridrich hatte eilends in herrlichen Briefen nach Europa (an 
Henry III dat. bei der heil. Stadt Jerufalem 17 März 1229) Die 
Freudenbotfehaft gemeldet, ihm fei gelungen, was bie zahlreichften 

Kreuzheere nicht erzwingen Fonnten, Jerufalem fei wieder frei, und 
dazu Bethlehem und Nazareth und alles dazwifchen liegende Land 
bis Joppe und Affon und Sidon. Von dem fehwieg er Flüglich, daß 

Kamel faft blog Schutthaufen abgetreten und dazu bedungen hatte, 

die Chriften dürften nirgends fich einen feften Halt bauen; denn 

offenbar nur zum Schein fagte Fridrich: Ja, Jerufalem muß befeftigt 
werden! und ließ wegen Erſammlung der Koften rathfchlagen. Das 

5 war Alles. Selbit daß er Joppe ummauerte, verdiente feinen Danf, 

da der Platz doch unhaltbar blieb. Bloßes Naubgefindel fonnte ger 
fährlich genug werden, wie man gleich im J. 1230 erfuhr, als ein 
folder Schwarm unvermuthet auf Serufalem ftel und mordete und 

plünderte; mit Außerfter Mühe behauptete fih der Stadthauptmann 

Rainald v. Chaifa in der halbzerftörten Davidsburg, bis eilende Hilfe 

von Affon und aus den Ordensſchlöſſern Herbeifam, fonft wäre es 

um die Chriften gefchehen gewefen. Won Seite der Sultane wurden 

fie einsweilen allerdings in Ruhe gelaffen wegen anderweitiger Händel. 
Kamel und Afchraf verfolgten den Plan, ein großes Bündniß wider 

Dichelaleddin zu ftiften, der das Neich Chowaresmien wieder aufzu- 
richten ftrebte und das nicht unwirffame Mittel ergriff, fich den Schein 
heiligen Eifers für den Islam zu geben; beim gemeinen Volk war 

6 fein Name gefeiert. Baft alle Ejubiden, die Emire v. Harran, Emeffa, 

Haleb ze. traten in's Bündniß und auch der Sultan v. Ikonium 

Alaeddin Kaifobad, nur Damasf hielt eg mit dem Chowaresmier; 

darum wurde es von Aſchraf belagert und glaublich brachen in der 
Stadt Tumulte aus, die es erleichterten, den jungen David und 
ſeinen Vezier, den Renegaten, zu vernichten oder zu vertreiben. David 

ſcheint in die Feſte Krak geflohen zu ſein. Daß Aſchraf mit der 
Stadt und dem nördlichen Landſtrich ſich begnügte und dem Bruder 

Kamel das andere Gebiet bis zum Euphrat Hin überließ, hatte feinen 
guten Grund; denn fo ward die ägyptiſche Macht in den Krieg wider 

Dfehelalebdin gezogen. Diefem gelang es, bevor Afchraf Entfag 
bringen konnte, deſſen ftarfe Gränzfefte Achlat zu erobern, man fagt 

7 durch Verrätherei, und der dem Schiiten gehäfftge Abulfeda befchuldigt 



Dſchelaleddiu, von den Tataren gehest, erliegt 1230. a 

ihn, die Einwohner Achlats fo mißhandelt zu haben, daß die Tataren 
es nicht Ärger hätten machen können 1229. Gleich darnach follen 

die Berbündeten ihm auf den Leib gerückt und der Böfewicht in einer 
dreitägigen Schlacht fürchterlich gedemüthigt worden fein; da aber die 
Sieger, wie verlautet, gar bilfige Friedensbedingungen anboten und 
Dſchelaleddin fie ftolz verwarf, auch nicht zu erfehen ift, daß man 
ihm nachfeßte, fo war entweder der Sieg nicht entfchieden oder mit 
zu abfchredendem Menfchenverlurft erfauft. Sein Verderben nahte im 
Eilfchritt von einer andern Seite. 

Nach dem Tode des Dſchingischan brauchte es ein Baar Jahre, 
bis Die neuen Eifenringe für die auseinanderftrebenden Horden fertig 
waren; Halt gab der Sache, daß Ugadai (Dftai) vom Bruder 

Dfehagatai ald Großchan anerfannt wurde; denn dieſer ftand in über— 

wiegendem Anfehen und führte den Titel: Bewahrer und Crflärer 
der Gefege. Sie halfen zufammen, unruhige Köpfe zu beugen ober 
abzufäbeln, und glücliche Waffenerfolge in China weckten in Taufen- 

den neu die Luft zu Raubzügen durch die weite Welt. Zwei Jahre 
nach Dichingischang Ableben, alfo wohl im Herbft 1229 und nicht 

erit 1230 wurde fein Zeftament auf einem Kurultai, welches durch 

40 Tage währte, veröffentlicht und es lautete: Oftai folle als Groß— 

han folgen, Diehagatai ganz Lurfeftan uud alles Land jenfeits des 

Amru und Dichihun erbrechtlich al8 Unterchan befigen; dem Eohne 

des geft. Dſchudſchi Namens Batu blieb die Provinz feines Waters 

das ſ. g. Kaptſchak, ebenfo durften Mangu und Hulagu Oft- und 

MWefiperfien und Indien behalten, wie es ihr Vater Tuli gehabt hatte. 
Diefes Kurultai foll anderthalb Millionen Räuber» und Meordbren- 

ner in Bewegung gefebt und nach verfchiedenen Seiten ausgefchidt 

haben. Gegen Dfehelaleddin wendete fich Hulagu, deſſen Oberfeld- 
herr Tſcharmagan befonders furchtbar geworden ift. Der Chowares— 
mier vermochte den Anfturm nicht auszuhalten, er wich bis Mefo- 

potamien und fchirfte jezt an Afchraf und Kaikobad Unterhändler, um 

die Feindſchaft in Freundfchaft umzuwandeln; auch an den Ralifen 
in Bagdad richtete er Vorſtellungen und Bitten: alle Moslem follten 
doch einig zufammenftehen gegen Die entfeglichen Heiden! (Dem hoch— 
betagten Nafer war 1225 der Sohn Thaher und diefem nach einem 
Sahre der 34 3. alte Sohn Manfur Moftanfer gefolgt, ein Figurant.) 
Für Dfehelaleddin fchlug die legte Stunde. Will man dem Abulfeda 

glauben, fo beging ev den Fehler, feine ohnehin fehr gefchmolzene 
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f Streitmacht auf der Flucht zu theilen, oder vielmehr die treuen Tür— 

10 fen im Stiche zu laffen und verkleidet einen Weg durch Kurdiſtan 

nach Armenien oder Georgien zu fuchen. Ein Kurde erfannte ihn, 

ein Kurde, deffen Bruder mit vielen zu Achlat gefchlachtet worden 

war, und er übte Blutrache. Beſagte Türken jedoch, deren Führer. 
Ertophrul als Stammvater der Odmanli gilt, fchlugen ſich durch und 
traten in die Dienjte Kaikobads. 

Mit Schauder und Entjegen hörte man m Syrien und Vorder- 

aften, wie die Mongolen und Tataren die Länder bis an den Euphrat 
ichon überſchwemmten und haarfträubende Gräuel und Graufamfeiten 
vollbrachten. Der nahende Sturm fcheint bewirft zu haben, Daß 

Boemund, Graf v. Tripolis und Fürft v. Antiochia, nicht bloß mit 

Haleb und andern Nachbarfiädten der Moslem friedliches, ja freund- 

41 liches Verhältniß beobachtete, fondern auch die Streitigfeiten mit K. 

Aython v. Armenien ausſetzte. Man findet nichts als die Angabe, 

daß Boemund noch im J. 1229 mit den Genuefern einen Handels— 
und Hilfsvertrag abfchloß, wobei PBatr. Gerold v. Jeruſalem ver- 

mittelnd einwirfte, weshalb anzunehmen ift, Boemund Habe gethan 

was nöthig war, damit Bann und Interdiet endlich aufgehoben wurde, 

und nicht mit des Kaifers Statthalter in Syrien fondern mit der 
Gegenpartei fih verftanden. Als Hauptftüge, den Tatarenhorden zu 
wehren, galt bis zum Tode 1236 Alaeddin Kaifobad, der die Über- 

reite des zeriprengten Heeres Dſchelaleddins und viele flüchtige Tur— 
fomannen und Kurden aufnahm und noch furz vor feinem Ende eine 
ſtarke Macht an den Euphrat führte, wie wir hören werden. Eine 

12 Folge der fortwährenden Kämpfe hier im Often war, daß er gegen 
Weiten nichts Feindfeliges unternahm, und fo fonnte Joh. Vatatzes 
Kaifer v. Nicha, von diefer Seite in Ruhe gelaffen, feine Herrfchaft 
befeftigen und felbft weiter ausbreiten auf Koften der Lateiner. Den 
armen Kr. Nobert, welchem der Friedensſchluß 1225 nur noch einen 

feinen Landſtrich auf aſiatiſchem Boden ließ, feindete Vatatzes eben 
nicht an; ſehr Elug war ev bedacht, eine anfehnliche Flotte zu fam- 

meln zum Schuge feiner Seeftädte und ihres Handeld und um Die 
wichtigften Inſeln zu erobern, und wie Türfen Die eigentliche Stärfe 
feines Landheeres waren, fo bildeten feine Seemacht mubhammedanifche 
Korfaren. Durch Ddiefe gerieth ev natürlich bald in Streit mit den 
Venetianern, Die auf fo vielen Punkten zu kämpfen hatten, daß nir— 
gends große Kraft entwicelt wurde. Einige meinten, dem wäre nur 
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abzuhelfen, wenn der Negierungsfig von Venedig in die Nähe des F 
Kriegeihauplages, alfo nach Griechenland oder nach Enftpl verlegt 13 

würde, man erörterte dieſe Frage ernfthaft in öffentlichen Berathungen, 

ließ es aber Doch am Ende beim Alten und befchloß nur, mehr Geld 
für die Anftedlungen auf Candia und einigen andern Infeln zu ver: 

wenden. Ja Geld! aber damit allein wurde freilich Feine Bevölferung 
gefchaffen wie in Preußen durch die Deutfchherren. 

Kr. Robert, von den Benetianern gleichfam verächtlich in den 
Winkel geftellt und Faum recht Herr in einer Hälfte feiner Reſidenz— 
Stadt, fonnte zu Land fo wenig etwas unternehmen als zu Waffer, 
und die Urfache hievon ift gewiß nicht in feinen perfünlichen Eigen- 

fchaften zu fuchen, waren fie auch gar nicht ausgezeichnet und lobens— 

werth; wenn er roh und ummifjend gefehmäht wird, fo feheint das 14 

nur von feiner Unfenntniß der lateinischen Sprache zu gelten; griechifch 

verftand er begreiflich noch weniger. Etwas dürfte auch an dem gar- 

ftigen, tragifch ausftaffirten Gefchichtchen fein, daß ihm Die Nachgier 

eines burgundifchen Ritters große Schmach zufügte; Nobert verliebte 
fich in die Braut desfelben und ihre Mutter, Witwe Balduins ». 
Neuville, fühlte fich Durch die Faiferliche Werbung gar fehr gefchmeichelt. 

Der Ritter, welcher aljo den Korb befam, ergrimmt, überfällt mit 

einigen Rameraden die fchlechte Kupplerin und ihre Tochter im fait. 

VBalafte, dieſer wird Die Nafe abgefchnitten, jene in’d Meer gewor- 

fen, und dann machen fich die Frevler aus dem Staube. — Robert 

ftand ganz hilf» und rathles da, zumal im 3. 1226 der Batriarch 

Matthäus (in Frankreich?) farb ımd nicht fogleich erfeßt wurde. Die 

Wähler richteten ihre Augen auf den gleichfam zum Papſt geflüchteten 19 
Milo de Nantenil B. v. Beauvais; aber da diefer Prälat die Un- 

gnade des franzöf. Hofes trug und Kr. Nobert eben in Frankreich 
um Unterftüßung nachjuchte, Fam ſtatt Milo der gelehrte Erzb. Joh. 
Ailgrin v. Befangon in Antrag, welchen noch Honorius III deshalb 
nad Rom berief. Gregor IX ließ ſich von Erzb. Johann erbitten und 

traf eine Abänderung; ihn creirte er zum Gardinalb. v. Sabinum, auf 
den Stuhl v. Enftpl verfeßte er aber den im Abendland weilenden 

Erzb. Simon v. Tyrus. Man weiß nicht, ob Simon bereits in 

Cnſtpl angelangt war, als Kr. Robert diefe Stadt verließ und zum 

Papſte reiste 1227, da feine Noth immer höher ſtieg; nicht genug, 

daß der Despot Theodor Komnen, welcher zu Theffalonich als Kaifer 
ausgerufen und gefrönt wurde, die Schismatifer zur Empörung er— 
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f munternd von denfelben die Städte und Burgen bis in die Nähe 

16 Enftpls überliefert eıhielt, machte jezt auch der Bulgare Afan II mit 

ihm gemeine Sache und mit feinem Bruder Manuel, welchem er eine 

Tochter zur Frau gab. Etwas Geld und Mannfchaft befam Robert 

in Italien und fuhr damit nah Achaja hinüber 1228, wo er bald von 

einer Rranfheit befallen wurde und jtarb, noch nicht 30 3. alt und 

unvermählt. Er hatte die Mutter Jolanta als Negentin zu Enftpl 

gelaffen und ihr jüngfter, erft 1217 geborner Sohn Balduin galt als 

Erbe der werrhlofen Kaiferfrone. Sie vathichlagte mit dem Gonnetable 

Narjot de Touch, Eidam des Branas ımd der Kaiferin Agnes der 

Tochter Ludwigs VII, und den übrigen Herren und hielt für nöthig, 

um die Freundfchaft Afans IT zu werben; e8 Fam in Vorfchlag, eine 

17 feiner Töchter dem Balduin zu vermählen, der Bulgare muß aber 

feine Forderungen zu hoch gefpannt Haben, weil fich die Unterhandlung 

zerſchlug. Man fragte fich nothwendig beim PBapfte an und bejonders 

der neue Patr. Simon fcheint den Plan eingeredet zu haben, dem 

Knaben Balduin an K. Johann v. Jerufalem einen tüchtigen Vor— 
mund zu geben. Das Gefchäft ward eben am päpftl. Hofe zu Perugia 
betrieben, als Pr. Fridrich II fich zur Heimreife aus Syrien anfchidte, 

und das Auftreten des Excommunicirten in Italien wirkte ftörend 

ein, und zwar in verfchiedener Hinficht. Che das erörtert werden 
fann, ift unerläßlich nachzutragen, was fich mittlerweilen nicht bloß 

auf der Halbinfel fondern in ganz Wefteuropa begeben hat. 

IV. Ende der Almohaden. SaymeI erobert Maiorca. St. Fer: 
dDinand vereinigt Caftilien und Leon 1230. 

g Über den chriftlichen Neichen der pyrenäiſchen Halbinfel Härte 
1 fich der Himmel auf und e8 brachen herrliche Tage an fo reich an 

Segen mannigfacher Art als an Ruhm. Bon Portugal läßt fich 
zwar wenig jagen; doch ift abzunehmen, dag K. Sancho II in den 
eriten Jahren feiner Regierung und noch zur Zeit Gregor IX bie 
Befeindung der Prälaten und Ritterorden unterließ und mit den 
Königen v. Leon, Gaftilien und Aragonien wetteiferte in vaftlofen 
Angriffen auf das zerfallende Almohadenreich, und darob von Gregor 
belobt und mit Gnaden bedacht wurde. Elvas war eine befonders 
wichtige Eroberung, und daß hiebei glaublich Kreuzfahrer 1226 gute 
Dienfte leifteten, ift ©. 9 angemerft worden. Fragen wir nad) ber 
Urſache des rafchen Sturzes der Almohadenderrichaft, fo ift nicht zu 
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verfennen, daß denfelben noch mehr innere Zerrüttung und Fäulniß 

ald das heldenmüthige Anftürmen der Christen gefördert hat. Durch 

die fürchterliche Niederlage bei Naves de Tolofa 16 und 17 Juli 

1212 war der Zauber völlig zerftört worden, welcher Hunderttaufende 

in den heiligen Kampf fortriß vol ftolger Hoffnung; nein, die Als 

mohaden waren nicht die rechten Lieblinge Gottes und des Prophe— 

ten, fie folgten nicht dem rechten Mahedi, welcher ben Seinigen 

zuerft die Herrfchaft und die Schäße diefer Welt und dann bie 

Freuden des ewigen PBaradiefes verfchafft! Es tauchten in Africa 

neue Secten auf, eine befam an den Brüdern Jahie und Edris Beni 

Merin (daher der Name Meriniden) tollfühne Anführer und blieben 

auch Beide 1217 in einem fehr blutigen Treffen, fo entmuthigte Das 

doch Feineswegs ihre Anhänger, die Söhne und Verwandten festen 

vielmehr den nun zugleich von Blutrache geforderten Neligionskrieg 

noch grimmiger fort, und da von ihnen Fez vornämlich bedroht und 
wie fcheint ſchon vor 1230 eine Zeit lang in ihrer Gewalt war, 

fahen fi die Almohaden in Andalufien gleihfam von Maroffo ab- 

gefehnitten und auf die eigenen Kräfte angewiefen. 

Unter der vormundfchaftlicden Regierung, da 1213 der neun— 

jährige Abu Iafub Juſef Almoftanfiv Billah den Titel Amir Amu— 

menin erhielt, griff Unzufriedenheit weit um fich. Auch als der 

Knabe heranreifte, gab man ihm nicht die Zügel in die Hand fon- 

dern ließ ihn fortwährend bei dem üppigen Weibernolf im Harem, 
fo daß er in fchändlicher Sinnenluft gar bald an Geiſt und Leib ver- 

fam. Er foll finderlos am 14 Dee. 1223 (12229) geftorben fein 
und die am Ruder ftanden und die Eüfigfeit des Regierens noch 
länger koſten wollten, festen feinen abgelebten Großoheim Abdel Walid 

als neue Puppe auf den Thron. Viele und befonders die Oheime 

des Almoftanfie waren hierüber fehr erbost, Einer von diefen, Eid 

Muhammed, der zu Murcia Hof hielt und fich den Hohen Titel Al: 

adel beilegte, fuhr nach Africa, fammelte die Unzufriedenen um fi 

und ftürzte den Abdel Walid vom Throne Ylnf. 1224. Er felbft faß 

faum drei Jahre darauf. Weil die Ehriften in Antalufien einbrachen 

und fürchterlich Haufeten, fo daß nebft Andern der Wali v. Baeza fein 

Haupt vor den Siegern in den Staub legte und als ihr zinsbarer 

Vaſall treuen Gehorſam ſchwor, redete Madel zu Maroffo wie ein 

Zorniger und nahm die Leibwachen und viel anderes Volk mit, um 

die Chriſtenhunde endlich in ihrem Blute zu erfäufen. Statt dieſes 
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vollbringen zu können, erhandelte er bald felbft von K. Ferdinand 

einen fo fchmählichen Frieden, daß ihn feine eignen Krieger voll Zorn 

eriwürgten, und weil Meuterei an Meuterei fich reiht fowohl in 

Africa als in Andaluften, muß auch fein Bruder Almemun, ber 

legte namhafte Almohaden- Herrfcher, das Befämpfen der Ehriften 
aufgeben und fih nur mit Moslem herumfchlagen, unter welchen Die 

Erbitterung über die Almohaden durch feine graufame Strenge erft 
recht groß und allgemein wird. Noch ift ein dritter Bruder zu mer- 

fen, Eid Abu Abdallah (gemeinhin Abu Zeyt), der zu Balencia faß 

und nicht bloß Frieden von den Chriften erfaufte fondern durch Die 
Unruden dahin gebracht wurde, ſich in die fchügenden Arme Des 
Königs v. Aragonien zu werfen. Hiemit ift der Faden gegeben, um 
den Gang der Ereigniffe unverwirrten Auges auffaſſen zu können. 

Die fünf chriftlichen Könige vermieden weislich Zänfereien unter 

einander und die v. Gaftilien und v. Aragonien legten nur dag Ber: 
langen an Sag, den Erbfeind des Heil. Glaubens aus der Halbinfel 
zu vertreiben. Der junge K. Jayme hatte lange und fchiwierige Arbeit, 
bis fein Anfehen gehörig begründet und auf Gehorfam der Großen 
und der Städte zu rechnen war, und darum erfolgte eine gemein- 

fame ftarfe Anftrengung gegen die Mauren erft im 3. 1229; doch 
der heil. Ferdinand brachte fehon vorher ziemlich etwas vor ſich und 
es verging kaum ein Jahr, ohne daß irgend ein Gewinn errungen 
wurde, Seine Staateflugheit griff nicht haſtig aus in die Weite, 
forvern war immer bedacht, Das Eroberte erſt gehörig zu fichern und 
zu ordnen, bis neues hinzugefügt wurde, und es blieb die Haupt. 
arbeit feines fegensreichen Negentenlebeng, eine hriftlich mufterhafte 
Bevölferung in allen, den Ungläubigen entriffenen Gegenden anzu- 
pflanzen; daher unzählbar viele Kirchen erbaut wurden. Daß hei- 
mifche Unruhen fonderlich hinderten, zeigt fich nicht; Ferdinands 

Benehmen und ganzes Wefen, in welchem feine Spur von Leidenfchaft- 

lichfeit zu gewahren, athmete Frieden und Eintracht, und die ver- 
ſtändige Mutter Berengaria half ihm ebenfalls getreulich, Zwiſtig— 
feiten vorzubeugen oder Streitende zu verföhnen. So befchwichtigte 
fie die man weiß nicht über was aufgebrachten Lara und die Sühne 
befiegelte, daß Ferdinands jüngerer Bruder Infant Alfonfo die Be- 
vengaria T. des Gr. Gonzale Perez dv. Lara, Heren v. Molina, zum 
Altare führte. Beiläufig um diefe Zeit 23 Nov. 1221 gebar zu 
Toledo die geliebte K. Beatrix ihr erftes Kind, jenen Alfonfo, welcher 
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der Weife zugenannt und felbft Römifcher König geworben ift, und g 

bei diefem freudigen Ereigniß zeigte fih, mie nicht bloß das Wolf 8 

fondern auch die geiftlichen und weltlichen Großen dem vortrefflichen 

König ergeben waren; die zu Burgos zahlreich verfammelten Stände 

erfannten den Knaben Alfonfo in der Wiege als Kronerben 26 Mär; 

1222 und bewilligten zugleich ohne Anftand die für Eröffnung Des 

heil. Krieges begehrten Mittel. B. Mori v. Burgos fegnete Des 

Königs Degen und die Fahne der Kreugfahrer; denn von der Kirche 

wurden den Befämpfern der Glaubensfeinde dieſelben Gnaden hier 

wie in Syrien gewährt. 
Obwohl fih auch Ferdinands Vater für den heil. Krieg um— 

gürtete und der König v. Portugal, Fonnte doch fogleich nicht Be— 
deutendes vollführt werden, vermuthlich weil man umfonft auf die 9 

Mitwirfung von Seite Aragoniens wartete; erft im Sommer 1224 

hatte der Feldzug etwas Glänzendes. Wir hörten, daß K. Johann 

v. Serufalem um Oftern als PBilger nach St. Jago Fam; auf dem 

Rückweg befuchte er den Fünigl. Hof zu Burgos und heirathete da 

Ferdinands jüngfte Schwefter. Nach diefer Freudenfeier wurde Der 

Feldzug angetreten, Schrecken lähmte die Feinde, Ferdinand Fam bis 

in die Gegend von Baeza und ſelbſt der Walt diefer feiten Stadt, 

Muhammed genannt, fiel ihm ehrerbietig zu Füßen und gelobte Zri- 

but, wie oben ſchon angemerft worden ift. Im Nov. ward dev Feld- 

zug gefchloffen; Mutter und Gemahlin und Geiftlichfeit und Bürger- 

fchaft bereiteten in Toledo dem heimfehrenden König einen prächtigen 

Empfang und mehrere Tage hindurch dauerten die freudenvolten Feſt— 

lichfeiten. Im folgenden Jahr begann auch der König v. Aragonien 10 
fih zu rühren, nachdem er das Gängelband der Bormundichaft 

plöglich zerriffen hatte, nun 17 Jahre alt. Natürlich zettelten das 

Feinde des Regenten Inf. Fernando Abtes v. Montaragon an, als 
1225 zu Tortoſa getagt und ohne Zweifel berathen wurde, ob man 
mit Abu Zeyt K. v. Valencia brechen folle oder nicht. Viele fagten 
Nein; aber mit einem mal war K. Sayme verfchwunden, er fprengte 

nach Terruel, berief dahin die Vafallen, deren ſich auch ziemlich viele 

einfanden, erflärte fich mit ihrem Beifall für mündig und, um feinen 

Regierungsantritt al8 einen vielverfprechenden auszuzeichnen, rief er 

Hohe und Niedere auf zum heiligen Kriege. Es möchte aber feheinen, 

daß diefer Schritt erft im Spätjahr 1225 geſchah und zwar weil 

Saftilien Eiferfucht erregt hatte. 
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g Der heil. Ferdinand war nämlich an der Spitze eines ftarfen 

11 Heeres, welches auch fein Hochgeehrter Freund der Primas Rodrigo 
begleitete, gegen das Königreich Balencia gezogen, um gefährliche 

Gränzburgen zu brechen; Abu Zeyt, begierig um jeden Preis Krieg mit 
Saftilien zu vermeiden, begab fich fogleich zum König, welcher bei 

Euenca lagerte, brachte reiche Gefchenfe und verftand fich zu allem, 

was gefordert ward, alfo zum Tribut, zur ©eifellieferung u. a. 
Ferdinand zufrieden geftellt fchleifte Duefada und noch einige mau- 
vifche Haltpunfte, und wendete die Waffen wieder nach Andalufien, 

nach der Gegend am Guadalguivir. Da hieß es in der Umgebung 
des jungen Jayme: Sehet, die Gaftilier haben ein Aug’ auf Va- 

lencia, das Doch unfere Beute werden muß! und alfo ward dem Abu 

Zeyt der Stilftand gefündet und vor die Öränzfefte Benniecola ge: 
12rüdft. Nun Fam Abu Zeyt auch zum Aragonier und bat um gute 

Nachbarſchaft, nicht vergebens; Jayme hatte fein Geld zu einer langen 

Belagerung und anders war Penniscola nicht zu nehmen, alfo ge— 

währte er Verlängerung des Waffenftillftandes und zog heim, Durch 
ein Baar Jahre nur bemüht, Finanzquellen aufzufpüren und Partei— 

Händel abzuthun. Bis er wieder am heil. Kriege Theil nahm, war 

unter den Mauren die Verwirrung auf's höchfte geftiegen, in jeder 
Stadt rauften fich die Parteien und allenthalben faft obfiegten bie 
heftigen Haſſer der Almohaden, weil fi ihnen die Eiferer für den 

Islam gefellten. So erlag der Ehriftenfreund Muhammed Wali v. 
Baeza, welchen die Friedliebenden auch in Cordova und wie fcheint 

in Murcia zum König haben wollten; er unterhandelte deswegen, 
13 erhielt die Zuftimmung des gnädigen Oberherrn K. Ferdinand, mußte 

aber zum Pfand der Treue das Schloß zu Baeza durch D. Gonzale 
Großmeiſter v. Calatrava beſetzen laſſen. Als dann Muhammed nach 

Cordova kömmt, äußert ſich der Unwille des gemeinen Volkes bald 

auf das drohendſte, er flieht aus dem Tumulte und findet auf der 
Flucht den Tod. 

Dieſes dürfte ſich ungefähr zur Zeit ereignet haben, als der 
Amir Amumenin Aladel ein Heer und ſelbſt die Leibwachen aus 
Marokko nach Andaluſien herüberführte, wo er nach Kurzem ermordet 

worden iſt. Man ſagt, ſein ſcharfes Verfahren habe erbittert, und 
das mag von den Andaluſiern gelten, deren Gut und Blut er nicht 

ſparte; doch auf ihre Rechnung iſt ſein Mord nicht zu ſetzen, ſondern 
die ſtolzen Leibwachen empörten ſich wider ihn, weil er ihre Sieges— 
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Hoffnung getäufcht hatte und ftatt etwas Chrenhaftes auszuführen, g 
große Opfer brachte, um von Seite dev Chriften Ruhe zu erlangen. 14 
Aladel wurde erdrofjelt 1227, wenn nicht fchon 1226, und die ver- 
fammelten Kequen und die Hauptleute der Leibwache und andere vor- 
nehme Almohaden wählten des Erdrofjelten Bruder den Etatthalter 

v. Sevilla Almemun zum ReichSoberhaupt. Seine Tigernatur dürfte 
ihn empfohlen haben; Denn e8 galt der Grundjaß, nichts mehr zu 

fhonen. Bevor Aladel den Abdel Walid entthronte, hatte eine Partei 
in Africa den faum 18 3. zählenden Abu Zaccaria Jahie, Bruder 

Almoftanfirs, ausgerufen, der Jüngling aber vor Aladel fich geflüchtet 
und war nach Andalufien, glaublich nach Granada gefommen, wo 
fein Anhang bald beträchtlich wurde. Gegen diefen zog Almemun zuerft 
das Schwert, fiegte in einem Treffen, zlichtigte die Ortfchaften, welche 

den Neffen aufgenommen hatten, und nur bei den Hirten in den Al-15 
purarren fand der geheßte Jahie die lezte Zufluchtftätte. Almemun 

hatte aber in Andalufien noch einen Gegner der gefährlichften Art. 

Das war ein die Almohaden grimmigft haffender Abfömmling der 
Könige v. Saragoga Muhammed ben Jufef Aben Hud, welcher fo 
tedefertig als Fühn dem gemeinen Moslem vornämlich dadurch auf: 
beste, daß er auf die Almohaden als Die ärgſten Ketzer und gefähr- 
lichften Beinde des Islam ſchmähte, wie denn auch unter ihren Vor: 

nehmen eine wahrhaft gottlofe Freigeijterei Mode geworden war. 
Aben Hud fcheint während der Entfernung Almemuns in Sevilla 
aufgetreten zu fein, eine ‘Bartei rief ihn nach Cordova, nach Murcia, 
und an vielen Orten predigte er den Almohadenhaf. 

Held Almemun mochte ihn verachten, da Aben Hub lieber floh 16 
als einen ernften Kampf beftand, die Ehriften verurfachten mehr Sorge, 

Portugiefen und Leoner nahmen Gränzpläße weg, überaus nahe rückte 
aber die Macht Caftiliens. In Baeza hatten die Chriftenfeinde (etwa 

Aben Hud?) einen Bolfsaufitand bewerfitelligt umd der Großmeifter 
D. Gonzale und fein Häuflein Helden im Schloffe wurden belagert 
und litten fchon Außerfte Noth, als am 30 Nov. 1227 chriftliche 

Schaaren herbeiſtürmten und die Belagerer auseinander fprengten. 
Jezt wurde der Stadt ein Wali vorgefegt im Namen des KR. Ferdinand. 
Gleiches geſchah in Andujar, und die chriftlichen Streifer verheerten 
das Land bis unter die Mauern Sevilla’. Almemun fnirfchte vor 

Zorn und fah doch Feine Möglichkeit, e8 mit den Chriiten in offnem 

Felde aufzunehmen, bevor ein Heer aus Africa herübergeholt würde ; 
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g auch vernahm er, daß man dort, dag man felbft in Maroffo feine 
17 Wahl beanftande, und jo entfchloß er fich denn, von K. Ferdinand 

einen furzen Waffenftillitand theuer zu erfaufen, um nur bald unter 

Segel gehen zu fünnen. Im 3. 1228 ftand er gewiß auf africani- 

fhem Boden; bei Gezira Tarif foll er einen blutigen Sieg erfochten 
haben, doch über wen und wann ift nicht zu erfehen. Weiter heißt 

es: in Maroffo hielt man nicht für möglich, daß er dahin fommen 

werde, aber plößlich erfchien er mit feinen hurtigen Reiterfchwärmen 

vor der fehlecht beachten Stadt, eine Faction öffnete die Thore und 
mit ihm 309 das Entfegen ein; nur der Vornehmen und Reichen 
wurden einige Tauſend enthauptet oder erdroffelt, nichts zu fagen von 

den Unzähligen aus dem übrigen Bolfe, welche die Naubgier oder der 
18 Übermuth jener Reiter und der ſchwarzen Leibwache fchlachtete. Selbſt 

den Mahedi (DObermufti) mißhandelte Almemun, fehalt ihn einen Be- 

trüger und fehaffte den Läitigen bei Seite. Ob etwa dieſer Mahedi 

war von den Eiferern für den Islam zum ReichSoberhaupt gewählt 
worden? — In Africa wie in Andaluften Hatte Almemun bloß die Auf- 

geflärten, Die Sreigeifter für fich, Zöglinge dev mit ungeheuern Koften 

gegründeten und erhaltenen Hochfchule zu Maroffo, wo der weltbe- 
rühmte Arroes den Ariftoteles erklärte, die heilfofefte Zweifelfucht den 

jungen Gemüthern einpflanzte, und fpottend und wißelnd über jede 

Religion den Stab brach; die des Islam nannte er „eine Religion 
für Schweine.“ Und wie der angeftaunte Altmeifter vorfang, fchrie 
der Chor der Gefellen und Lehrbuben nad). 

h sm Gegenſatz zum ausgeifternden Almohadenreiche nahm das 

1chriſtliche Spanien gerade jest einen religiöfen Aufſchwung der Fräf- 
tigiten Art. Es waren eifervolle Oberhirten vorhanden, die nicht 

jaumten, Dad vom Herrn neu bereitete Salz der Erde zu gebrauchen, 

nämlich die Dominikaner und Minoriten. Primas Nodrigo übergab 
ſchon dem heil. Dominicus, da diefer nach Spanien reiste, die Kirche 
St. Roman zu Zoledo und er hat den erften Bifchof der Miffionäre 
unter den Mauren geweiht, einen Minvriten, den der Papft mit 
großen Facultäten ausrüftete. Beide Orden gründeten fehnell Häufer 
und Klöfter in allen Gegenden der Halbinfel und arbeiteten vaftlos 
im Weinberge des Herrn; aus ihnen wurden auch die feurigften Feld— 
prediger genommen. Über den nur zu oft leidenfchaftlichen und leicht: 
fertigen K. Jayme vermochten viel die ſchon einmal erwähnten Män- 
ner Gotted Petrus Nolaseus und Raymund v. Pennafort. Den 
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Leztern, welcher zu Barcelona geboren und Lehrer der Rechte zu Bo— 

logna geworden war, hatte B. Berenguer v. Barcelona bewogen, ein 

Canonikat an feiner Kirche zu übernehmen ; jezt aber entzog ſich Ray— 

mund allen Würden, ward, ſchon 45 3. alt, ein armer Dominifaner 

und mußte etwas fpäter dem K. Jayme ald Beichtvater dienen. Ihn 

und den Herzensfreund Petrus Nolascus jehen wir häufig bei den 

Kreuzheeren. Um eine allgemeine Kreuzfahrt in Bewegung zu bringen 

und wegen Firchl. Gefchäften wurde von Gregor IX Ende 1227 ber 

Gardinalb. v. Sabinum Jo. Ailgrin (aus dem Erzkl. Elugny, dann Erz— 

bifchof v. Befangon) nad; Spanien geſchickt, dev 1223—29 an ver: 

fchiedenen Orten, felbft in Bortugal Synoden vorfaß. Mit K. Jayme 

war Über etwas gar Verdrüßliches zu verhandeln; er betrieb hitzig 
feine Chefcheidung, nachdem er mit den andern fchlimmen Händeln 

endlich auf erfreuende Weife fertig geworden. Es gab Exrbichaftspro- 

ceffe, einen vieljährigen um die Grfich. Urgel, einen andern um das 
Land Bearn. Des Jayme Großoheim, der wohlbetagte Gr. Sancho 

v. Rouſſillon war 1221 — 22 geitorben und hinterließ einen Sohn 
Nunno, der feit 1216 mit der Witwe des Finderlofen Gafto v. Bearn 
vermählt war. Nunno proceflirte num mit Guillen de Moncada, Se: 

neſchal 9. Katalonien, indem dieſer wegen der Großmutter ganz Bearn 

fich zueignete; den Nunno hatte fein Better, der Regent Inf. Fernando 

begünftigt und die Galle des Senefchals erregt. 
Partei ftand wider Bartei unter den Waffen, der Aufruf zum 

heil. Kriege 1225 hatte nicht gefrucgtet, vielmehr wurde dag Getüm— 
mel jezt erft recht arg in Folge eines Todfchlages, der eine mächtige 
Familie gegen den König aufreizte. Diefer Familie gehörte D. Pedro 
v. Ahones an, der Bruder de8 B. Sancho v. Earagoga, welcher 
nahe dem maurifchen Gebiete begütert war. K. Jayme ließ den Edel— 
mann bedeuten, daß mit Abu Zeyt ein Friedensvertrag abgefchloffen 

worden ſei; als aber Ahones desohn geachtet die Feindfeligfeiten fort- 
ſetzte, ſchicke der König einige Reiter, das zu endigen, und hier ge— 
ſchah es, daß Ahones erſtochen oder erſchoſſen wurde, rücklings; denn 
er wollte davon reiten, wie man erzählt hat. K. Jayme äußerte zwar 

große Betrübniß über den unglüdlichen Zufall , allein die Gefippten 
und Freunde des Erftochenen befchuldigten ihn des Meuchelmordes 

und verftärften die PBartei der Unzufriedenen, welche den abgefeßten 

Regenten Inf. Fernando gleichfam an ihrer Spige hatten, und nun 

auch noch den Bifchof v. Saragoga. Im I. 1226 erfochten zwar D. 

4 
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Blafco Alagon und D. Artal de Luna einen Sieg für den König, 

hierauf wurde Waffenruhe beliebt, viele Stimmen riefen nach Frieden, 

in Huesca erhob fich die Friedenspartei und lud den König ein, dahin 

zu kommen und Dort zu tagen; er wagte es, war aber kaum in ber 

Stadt, fo griff Die Gegenpartei zu den Waffen und zerfprengte die 

Verſammlung; Jayme entrann mit Noth und vitt nach Bertufa. Die 

den frechen Streich vollführten, beabfichtigten Dadurch die fehwanfende 

Menge zur entfchiedenen Empörung mit fortzureigen, und ging das 

nicht ganz hinaus wie fie meinten, fo gelang ihnen doch, die Drei 
Städte Saragoga, Huesca und Jacca zu einer Liga nach Art der 
fombardifchen zu bereden; das Schutz- und Trutzbündniß, offenbar 

gegen den König gerichtet, wurde am 13 Nov. 1226 fertig, und um 
5 der böfen Sache ein ſchönes Mäntelchen umzuhängen, Flagten die 

fädtifchen Wortführer in der Übertriebenften Weife, alle Gerechtigkeit 

fei aus dem Lande verfchwunden, ungefcheut und ungeftraft werde 

Raub und Mord und jeder Frevel verübt; man müße fich alfo felbft 

fhügen und Necht verfcehaffen — gegen die Räuber. 
Welch’ ein gefährliches Beifpiel! wurde das lodende von andern 

nachgeahmt, fo war der Thron umgeftürzt und das Königreich bald 

nur mehr ein Haufe von Nepublifen und Fleinen Herrfchaften, unter 
denen die wüften Zänfereien gewiß nie endeten. Alle aufrichtigen Vaters 
landöfreunde fahen das ein, fie fprangen dem König bei und ver- 

einigten überhaupt ihre Bemühungen, den Frieden im Innern her: 
zuftellen. Der ängftlich angerufene Papſt ſchickte den Cardinalb. Io. 
v. Sabinum; doch ehe der Legat anlangte, hatte man fchon glücklich 
das meiſte abgeglichen, indem beiderfeitS der Erzbifchof v. Tarragona, 
der Bifchof v. Lerida und der Meifter des Templerordens (ein Mont- 

penfier) ald Schiedsrichter angenommen wurden. Der Erzbifchof, 

Namens Sparago (Asparragius), erwarb fich befonders bei dem ver: 
wickelten Gejchäfte durch fo weife als unermüdliche Thätigfeit Hohes 
VBerdienft. Bon ihm beredet und wohl auch vom Bapfte bedroht Fam 

Infant Fernando der Abt 9. Montaragon im März 1227 zum Fon. 
Neffen nach Pertufa, leiftete Abbitte, und erhielt für fich und feine 

Barteigänger Zuliherung voller Amneftie. Hierauf, am 1 April 
entfagten Die Drei Städte ihrem ordnungswidrigen Bündniffe und 

ſchworen dem König von neuem Treue, der entgegen ihre Statuten, 
Freiheiten und Gebräuche betätigte. Blieb auch noch manches Strei- 
tige hängen, fo brachte man es doch dahin, daß wegen der bevor: 
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=“ ftehenden Kreuzfahrt ein allgemeiner Gottesfriede ausgefündet wer: 

den Ffonnte. Für Aragonien gejchah das am 2 Juli 1227 zu Sara: 8 
goça; Barone, Ritter und Abgeordnete der Städte verpflichteten ſich 

durch feierlichen Eid, den Frieden beobachten und die aufgeftellten 

Richter (Paciarios) bei Zügelung etwaiger Frevler unterftügen zu 

wollen. Desohngeachtet vergingen noch faft zwei volle Jahre, bis K. 

Jayme den Krieg wider die Mauren eröffnete; außerdem daß Alme- 
mun einen, obwohl kurzen Waffenftillftand von Caſtilien erhandelt 
hatte, fennt man noch zwei hinhaltende Urfachen, des K. Jayme 

Betreiben feiner Ehefcheidung und den Proceß um die Grafſchaft 
Urgel. 

K. Jayme Hatte um 1223— 24 die Braut Leonore v. Caſtilien, 
welche glaublih ein Baar Jahre älter war als er, zum Altare ger 9 

führt und fie ihm am 23 Nov 1224—25 einen Snaben Namens 

Alonfo geboren; aber der Leichtfinnige wendete fi von ihr, gab 
allerlei Gründe feines unbefiegbaren Widerwillens an und verlangte, 

Die Ehe follte für ungiltig erklärt werden erftens wegen ber VBerwandts 
haft im dritten Grade und zweitens weil ihm die Braut, da ei 

noch im Knabenalter ftand, bloß von Bolitif aufgebrungen worden 
fei. Mußte man bedauern, daß hiedurch K. Ferdinand, deſſen Mut: 

ter die ältefte Schwefter Der Leonore, tief gefränft wurde, nichts zu 

fagen von der andern Schwefter Blanca, Mutter des heil. Ludwig, 
jo erregte doch noch größeres Bedenfen die Frage der Erbfolge. Diefem 

meinte nun Jayme abzuhelfen, indem er am 6 Febr. 1228 die erge- 
benften Herren zu Daroca verfammelte und von ihnen dem dreijäh- 

rigen Alonfo das Nachfolgerecht auf dem Throne verfichern ließ. 

Der Bardinallegat wußte dem Andringen wegen Löfung der Ehe nicht 10 
anders zu begegnen, als daß er auf den Rechtsweg verwies, und es 
foftete wohl Mühe und Zeit, die üble Laune des Königs zu beftegen 
und feinen erlöfhenden Eifer für die Kreuzfahrt wieder anzufachen. — 

Was dann die Grffch. Urgel betrifft, fo brauchte Jayme das Schwert, 
den Proceß zu enden. Der Aurembiaffa, T. des legten Gr. Armen- 
gol, hatte deſſen Schwefterfohn Gerard de Cabrera das väterliche Erbe 
abgerungen und K. Jayme, der bedrängte Knabe, am 21 Dec. 1222 
dem mächtigen Dynaften feinen Willen gethan, höchft ungern. Das 
nachherige Betragen Gerards machte ihm den König nicht geneigter 
und nun fam der Zeitpunkt, da die ſchwere Hand der Ungnade auf 
ihm gelegt werden Fonnte. Jayme tagte im Der. 1228 zu Barce- 

Synchr. Geſch. Bo. 10. 4 
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h Ilona mit Erzb. Sparago, den Biſchöfen v. Barcelona, Oo, Vich, 

11 Urgel, Lerida, Tortoſa, Huesca, vielen Abten und weltlichen Herren, 
ſeinen Entſchluß hinſichtlich der Kreuzfahrt zu eröffnen: es ſei nicht 

an der Zeit gegen Valencia zu ziehen, und weit räthlicher, den Un— 

gläubigen vor allem die Balearen zu entreißen, fchon weil dort bie 

gräulichen Korfaren ihre Schlupfwinfel haben. Der Plan fand Beifall. 

Hier trat Aurembiaffa auf und flehte um Gerechtigkeit. Ob der 

angeflagte Gerard erfchien, ift unbefannt; es wurde ihm Urgel ab- 

gefprochen, und da er fich dem Spruch nicht fügte, zog K. Jayme 

in Berfon gegen ihn aus, belagerte im Winter den Hauptort Balaguer 

und brachte ihn und dann die ganze Graffchaft zur Unterwerfung. 

Gerard wich aus dem Lande und wurde Templer; aber fein Sohn 

12D. Bonce Hat doch nachmals die väterlichen Beſitzungen befommen. 
K. Jayme belehnte die Aurembiaffa mit Ürgel, indem fie feinen Waf- 
fenbruder Inf. Pedro v. Bortugal ehlichte. Man hatte zu Barcelona 

am 21 Dee. den Gottesfrieden für ganz Gatalonien angeordnet und 
freigebig Beiträge zu den Roften der Kreuzfahrt, felbft Das Bovage 

bewilligt, eine Steuer die eigentlih nur beim Regierungsantritt eines 
Königs entrichtet zu werden pflegte. Entgegen verpflichtete fih 22 

Dec. 8. Jayme, alles was man erbeuten umd erobern würde, mit 

den Kampfgefährten redlich zu theilen nah Spruch eines unparteii- 

ihen Ausfchuffes. In der lezten Woche des Maimonats 1229 
follten fich die Befreuzten im Hafen Salu unweit Tarragona zufam- 
men finden. } 

Indeß war der Bardinallegat aus Portugal und Eaftilien zurüd: 

13 gekehrt und hielt mit den obengenannten Brälaten am 29 März 1229 
eine Synode zu Lerida vorzüglich wegen Kirchenzucht; den anwefen- 
den heil. Raymımd v. Pennafort lernte er fo hoch fehägen, daß er 
ihn mit fih nah Rom nahm und dem Papſt vorftellte, deffen De- 
ereten-Sammlung dann von Raymund redigiet worden ift. Anf. April 

war der Legat bei K. Jayme zu Calatayud und dahin Fam auch 
Abu Zeyt von Valencia, vielleicht ſchon aus dieſer Stadt vertrieben. 
Auch in Valencia regten ſich die Haffer der Almohaden vereint mit 

ben Eiferern für den Islam; Abu Zeyt erwies den Chriſten große 
Gunft und es ging die Rebe, er laſſe ſich in der chriftl. Religion 
unterweifen. Als zwei Minoriten, Io. de Berofa und Betrus, bie 
fih nah Valencia wagten, das Evangelium zu predigen anfingen, 
geriet der Pöbel in Wuth und Beide wurden 28 Aug. 1228 maf- 
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facriet. Ein Tumult folgte auf den andern, Abu Zeyt fehlug mit h 

der Schärfe des Schwertes darein, ließ einferfern, Binrichten, ftrafte 14 

an Geld und Gut, und machte übel ärger. Hier und in der Um- 
gegend befamen die Meuterer an dem Wali Giomail Aben Zeyan 
ben Mardenis einen Anführer von demfelben Schlage wie Aben Hub, 
welcher, faum war Almemun nah Africa fort, feine Umtriebe mit 
größter Kühnheit und Thätigfeit erneuerte und namentlich in Murcia 

eine fanatifhe Gährung hervorbrachte; durch die heftigften Reden 

enizündete er die Köpfe des gemeinen Haufens, fchmähte die Almo— 

haden eine Feßerifche Secte der ärgften Art, welche das heil. Geſetz 

des Islam verfälfcht, die verdammlichften Neuerungen eingeführt habe, 
und ließ daher Die entweihten Mofcheen andächtig reinigen und Die 
uralten Gebräuche wieder ausüben. Der Ton fchlug an in den 15 
niedern Regionen, das von den ftolgen, habgierigen und grauſamen 
Africanern unter die Füße getretene, ſchwer belaftete und oft mißhan— 

delte Volk Andalufiens hörte nichts lieber ald den Aufruf zur Em— 
pörung, viele meinten, in dem feuerfpeienden Aben Hud einen hei- 

Ligen, vom Himmel gefendeten Netter zu erblicken, und man. procla- 
miete ihn als Amir mit dem Titel Almotwafil Ale Allah. Ähnlich 
redete und Handelte Giomail, und Abu Zeyt Hatte glaublich die Stadt 

Valencia bis auf das Schloß an diefen Demagogen verloren, als 
er den K. Jayme zu Calatayud auffuchte begleitet von dem äfteften 
Sohne. Bater und Sohn huldigten als VBafallen, verfprachen was 

der Legat wünfchte Hinfichtlich der Neligion, und überlieferten den 
Mannen des K. Jayme oder Ordensrittern ſechs ftattliche Burgen 

zum Danf für geleiftete und noch zu leiftende Kriegshilfez ja der 16 
Bundes- und Schugvertrag foll feftgefebt haben, daß von allem 

maurifchen Land, ſo man mitfammen unterwerfen würde, der vierte 

Theil dem König Aragoniens zufomme. Abu Zeyt hat, wie feheint, 
da ihm eine ftarfe Schaar hriftlicher Streiter folgte, noch ein mal in 

der Stadt Valencia Fuß faffen fönnen, aber nur auf furze Zeit. 

Ende Aprils 1229 eröffnete der Bardinalb. Johann zu Tarra- 

gona (oder Tyraſona?) in Gegenwart des Königs eine Eynode, bei 
welcher fich auch Erzb. Rodrigo v. Toledo einfand nebft einigen ca- 
ftilifchen Biſchöfen; denn man war daran, die böfe Ehegefchichte in 
ber Art abzuthun, daß Scheidung von Tiſch und Bett außunbeftimmte 

Zeit zugegeben wurde, nachdem Jayme das Eöhnchen Alfonfo neu: 

erdings als Thronerben legitimirt, auch der Leonore ein reiches Wit— 
4* 
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h thum verfichert und eingewilligt hatte, daß fie den Knaben mit fich 

17 nach Gaftilien nehme und ihn dort erziehen laſſe. Man Hoffte, fie 

werde fih bald entfchließen, in ein Klofter zu gehen. Jezt hörte 

alfo die Spannung zwifchen Caſtilien und Aragonien auf und der 
heil. Krieg fonnte mit vereinigten Kräften begonnen werden. Eine 
fromme Widmung, um den chriftl. Waffen des Himmels Segen zu 
erflehen, war der Befchluß Ferdinands und des Primas, die Kathedrale 

zu Toledo neu und fo prachtvol als möglich zu bauen; im März 

1228 legten fie den Grundjtein. Auch K. Alfonfo.v. Leon z0g das 

Schwert, und gut gerüftet; aber in Diefem Jahre wurde noch nicht 
viel erzielt. Almemun, der eine Verlängerung des Waffenftilftandes 

nicht erhandeln fonnte und überdieß durch das Umfichgreifen des 

18 Aben Hud erfchredt wurde, eilte von Maroffo nah Andalufien und 
gewann dort im erften Anſturm ziemlich Boden; er rückte felbft vor 

Baeza und Hatte die Freude, daß fogleich in der Stadt ein Tumult 

ausbrach, welcher dem von K. Ferdinand aufgeftellten Wali das Leben 

foftete; die Chriftenfeinde brachten dem Amir Amumenin die Schlüffel 

der Stadt und legten ded Walt Kopf zu feinen Füßen. Das Fam 
ihnen theuer zu ftehen; die chriftl. Beſatzung des Schloſſes Fonnten 

fie nicht überwältigen und ſchnell flog K. Ferdinand herbei; weh 
denen, Die mit der Flucht zögerten! Almemun vermochte nicht zu 

helfen; denn der Neffe Jahie, welchem die Bergleute anhingen, hielt 
Jaen befebt, ein Feind der Almohaden gebot in Granada, Aben Hub, 

von Merida und Badajoz gerufen und gehuldigt, bedrohte ſchon 
19 Sevilla, nivgend ein ficheree Halt und er lief fogar Gefahr, Die 

Verbindung mit den nächiten Seehäfen einzubüßen; darum ift die 
Angabe wohl zu glauben, daß er einen neuen Stillftand von K. 

Ferdinand erfaufte d. h. alles abtrat, was ohnehin ſchon entweber 

an dieſen oder an die Meuterer verloren war, welche er nun ganz 
- ber Züchtigung durch die Chriften überließ. Etwa ein Jahr lang war 

wieder Africa der Schauplat feiner Thätigfeit und Graufamfeit, im 
Herbit 1230 ereignete ſich aber der Hintritt des Könige v. Leon, 
in Folge deſſen der gefürchtete Ferdinand zu Haufe fo viel zu thun 
befam, daß Aben Hud frei fchalten und felbft verfuchen fonnte, dem 
Almemun feine lesten Pläge auf europäifchem Boden zu entreißen, 
und das nöthigte diefen, nochmals dahin fich zu begeben, wie wir 
hören werden. 



K. Jayme und die Kreuzfahrer auf Majorca Spt. 1229, 53 

Ferdinand belagerte im Herbit 1229 Jaen, Fonnte die hochum= h 
mauerte Stadt nicht befommen und z0g heim nach Eroberung eini- 20 

ger Burgen; er eilte zur lieben Cm. Beatrir, die zu Cuenca krank 

lag, mit findlihem Vertrauen wendeten fich Beide an die mächtigfte 
Fürbitterin, die jungfräuliche Gottesmutter, und auf wunderbare Art 

erfolgte die enefung. Ungefähr um diefe Zeit fchiffte ſich K. Jayme 
mit dem Kreuzheere ein vermuthlich weil die von Genua, von Mar: 

feilfe und andern Seehäfen erwarteten Schiffe nicht eher anlangten ; 

wenigftens 150 große fammelten ſich im Hafen Salu, die Witterung 
war ftürmifch und fo gefchah, daß die Flotte, weldhe am 1 Spt. in 
See ſtach, erft am 7 Sept. die Landung auf der 3. Majorca be- 
werfftelligte.e Man hat eben fo unflare als weitläufige Erzählungen 
von den vollbrachten Heldenthaten und ausgeftandenen Mühfalen, Die 
Mauren wehrten fich verzweifelt, es floß nicht wenig Chriftenblut, 
die Brüder Guillen und Noman de Moncada ließen ihr Leben im 

Kampfe, zur Todverachtung begeifterten befonders die Feuerworte Des 
Miffionärs Fray Miguel, welcher als caftilifcher Baron felbft furcht— 

bar das Schwert gefhwungen, Dann aber zu Zouloufe aus den 

Händen bes heil: Dominifus ftatt des Harnifches den Ordenshabit 
genommen hatte. Als ein Baar untergrabene Thürme der belager- 
ten Etadt Mallorca einftürzten, wurde Übergabe angeboten gegen 
freien Abzug nach Africa, und K. Jayme und fein Vetter Gr. Nun’o 

v. Rouſſillon waren geneigt auf die Bedingung abzufchließen; allein 
die Erbitterung über den langen Widerftand, das Nachegefühl wegen 
der umgefommenen Waffenbrüder, dazu Beutegier widerfprach heftig, 

und am entfcheidendften war wohl die Vorfiellung: laſſe man das 22 

Naubgefindel nach Africa fahren, fo vermehre es Die dortigen Kor— 
jaren und man werde bald Urſache haben, die geübte Schonung zu 
bereuen. Sonach zerfchlug fich die Unterhandlung, man focht jezt 

noch wüthender, noch graufenhafter mit allen Waffen bei Tag und 
Nacht, am 31 Dee. 1229 wurde endlich Die ganze Stadt, abgerech- 

net die Aldumena oder das Schloß, mit ftürmender Hand genommen, 
auch der f. g. König in einem Berfte aufgefunden und vor Jayme 
geführt, Der ihm das Leben ſchenkte; ein gleichfall8 gefangener, noch 

junger Sohn empfing nachmalg die heil. Taufe und der Fön. Pathe 
gab ihm nicht bloß feinen Namen Jayme fondern dazu ein herr: 

fchaftliches Beſitzthum. Erft im Herbft 1230 Fehrte K. Jayme nad 

Aragonien zuruͤck ohne die Unterwerfung der 3. Majorca vollendet 

DD 
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h zu haben, und bis man alfe Balearen den Mauren entriß, ‚ereignete 
23 ſich manches, was die Gefhichte Demnächft berichten muß. 

Jezt noch ein Wort von Leon und Gaftilien. Ferdinands Vater 

hatte im 3. 1229 Caceres fo bedrängt, daß ſich dieſer bedeutende 

Gränzplag auf Bedingung ergab; doch das war etwas Geringes in 
Vergleich mit dem glänzenden Waffenerfolg 1230. Während Fer— 
dinand Montefa, Montiel und andere Burgen theils zerftört, theils 

befegt, und dann abermals Jaen zu belagern unternimmt, befümmt 

Alfonfo die Stadt Merida in feine Gewalt, vermuthlich durch Wi- 
derfacher des Aben Hud, welcher alles. aufbietet, um die Moslem 

zu Stadt und Land unter die Waffen zu bringen, und wirklich ein 
an Zahl weit überlegenes Heer gegen das der Leoner und Gallicier 
führen Fann. Zwifchen Merida und Badajoz ftieß man auf einander, 

24 die Ehriften fiegten mit unmenfchlicher Anftrengung, fchrieben das 

aber nicht ihrer Tapferfeit fondern dem Beiftand des heil. Patrons 
Jakobus zu, den manche Kämpfer von Engeln umgeben in der Luft 

gefehen zu haben betheuerten. Hierauf öffnete auch Badajoz, Alfonfo 

ſorgte beßtmöglich für Sicherung des Eroberten, baute Gränzburgen, 
befeitigte namentlich Salvaterra und Fehrte dann freudig heim des 
Willens, ein Danfopfer am Grabe des Apoſtels darzubringen; Doch 
nur. feine Leiche Fam nach St. Jago, denn auf der Bilgerreife er- 

franfte er und ftarb fehnell 23 Sept. 1230 zu Villanova de Sarria. 

Er empfing alfo nicht mehr das beglücdwünfchende Schreiben Gre— 
gors IX dat, Anagni 31 Oct. 1230, welches die Antwort auf feinen 

Siegesbericht war und die Wiedererrichtung . We: Site zu 
Merida und Badajoz anordnete. 

25 Als Berdinand den Hintritt des Vaters vernahm, ließ er fo- 
gleich von Jaen ab; ja er fah fich genöthigt, ein Paar Jahre den 
heil. Krieg auszufegen, indem nicht wenige Herren in Leon und noch 
mehr in Gallicien und Ajturien einer Vereinigung mit Eaftilien wider- 
firebten; zum Theil fürchteten fie den Ernft und die Kraft Ferdi- 
nands, befonderd aber wirkte der Stolz, der von Gaftilien felbft das 

Gute nicht annehmen wollte. Alfonfo Hatte ein Baar Töchter hin- 
terlaffen aus der gefchiedenen Therefa v. Portugal, welche in Gal- 

lieien lebten, und man behauptete, der Vater habe diefen teftamen- 
tariſch Die Thronfolge zugefprochen. Glücklicher Weife war Ferdinand 
mit dem Bruder einig und alle Bifchöfe erklärten fich fogleich für 
ihn. Bon der ftaatöflugen Mutter begleitet, und nicht ohne ftattliche 
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Mannfchaft z0g er. von Toledo über Avila, Tordefillas, Toro, Man- h 

fifa nach Xeon, von Clerus und Volk überall freudigft und ehrer- 26 

bietigft begrüßt. Hier tagte er und gab neue Proben feiner Negen- 
tenweisheit, indem einerfeits vAterliche Güte manchen Mißbrauch und 

manche drücfende Laft aufbob, andrerfeits ein Edict erlaſſen wurde, 

welches vornehmen wie geringen Friedbrechern und Frevlern fchwere 

Strafen androhte; und Ferdinands Drohungen blieben nie leere 

Worte. Die Widerhaarigen meinten ihre Sache dadurch zu ftügen, 

daß befagte Therefa, welche feit 1228 in einem von ihr geftifteten 

Klofter Eifterz. DO. lebte, aus Portugal zu ihren Töchtern nach Gal— 

ficien geführt wurde. Als Ferdinand dahin aufbrach, eilte feine gute 
Mutter voraus, um die Therefa zu fprechen. Beiden Frauen hatte 

die Bermählung mit Alfonfo das gleiche bittere Loos bereitet, fie 

vergaffen frühern Groll und reichten fich die Hand der Verfühnung 
zu Valencia de Minho; Ferdinands Grogmuth brachte den Vergleich) 27 

vollends in's Neine, denn er feßte jeder Tochter der Thereſa ein 

jährliches Einfommen von 30,000 Goldſtücken aus, und fchloß zugleich 

mit dem König v. Portugal nachbarliche Freundfchaft. Auf die Art 

wurden Die Königreiche Leon und Gaftilien unter feinem Ecepter 

vereinigt mit päpftlicher Sanction, welche Ferdinand fo Flug als 

fromm nachfuchte, und faft nirgends mußte er die Widerfeglichfeit 

mit Strenge brechen als in Gallicien; noch im J. 1232 weigerten 

bier einige Barone Gehorfam und flohen lieber in das Land der 
Mauren, ald daß fie dem unvergleichlichen König den Treueid ge- 

ſchworen hätten. Die blinden Thoren begriffen nicht, daß eben durch 

ihn ihre Vaterland über alles Erwarten groß und mächtig und herr- 
lich werden follte. 

VW, Wibigenferfriege beendigt 2228; Ludwigs IX große 
Bedrangniffe und Rettung 1329-30. 

Die zwei: edlen Schweftern, Berengaria Terdinands und Blanca ; 

Ludwigs IX Mutter, vermehrten ihr Werdienft, dieſe reichbegabten 1 
Eöhne in der Furcht Gottes erzogen zu haben, noch fehr bedeutend 

durch verftändiges Einwirken auf die bereits das ſchwere Scepter 
Sührenden. Wie Flug und feſt Blanca den Knaben Ludwig im 
graufen Sturmmetter feines Negierungsantrittes leitete, war wirklich 

ausgezeichnet. Vor allem bat fie natürlih den Papſt um Schub, 

damit nicht von England Krieg erflärt wurde, was die verfchwornen 
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Großen wünfchten, die deshalb viel mit dem jungen, fampfluftigen 

Richard zu Bordeaur verhandelten. Der Legat Roman drohte Bann 
und Interdict, und Henry II war feineswegs in der Lage, eine 

folche Drohung in den Wind zu fchlagen. Dann wendete Blanca 
auf was fie vermochte, um ergebene Herren in der guten Gefinnung 
zu beftärfen, andere durch Gnaden zu gewinnen und in das Bünd- 

niß der Feindfeligen den Stoff der Zwietracht zu werfen. Man fteht, 

daß der Schwager Gr. Bhilipp v. Boulogne Rechte auf Mortain, 
Lillebonne, St. Bol und Geld erhielt, Geringere gingen auch nicht 
feer aus. ALS befonders wichtig ift die Sühne mit Gr. Ferrante 

v. Blandern hervorzuheben. Zwar hatte fchon Ludwig VIII den Bes 

freiungsvertrag in's Neine gefebt, des Berrante Gm. Johanna brachte 

im Dee. 1226 die bedungene Geldfumme nad) Bari und es übrigte- 

nur noch die Sicherftellung, daß der Freigelaflene treu feine Zufage 
halte. Um Epiphanie 1227 wurde abgefchloffen: Ferrante verfprach, 
beim Papſt für die Bifchöfe v. Laon und v. Senlis die Vollmacht 
auszuwirken, daß fie auf Flandern das Interdiet legen dürfen, im 

Galle dem Vertrag entgegen gehandelt und die Mahnung des Königs 
verachtet würde. Diefer folle noch zehn Jahre lang das Schluß von 
Douay befegt halten, der flämifihe Adel aber ſchwören, daß er ſich 
gleih vom Gr. Ferrante losfage, wenn diefer Frankreich anzufeinden 
beginne. Ferrante ftellte überdieß Geifeln, und wegen der noch rück— 
ftändigen Geldfumme verbürgten fich der Connetable Matth. v. Mont: 

morency, Hugo v. Chatilon, Gr. Joh. v. Chartres, Wilhelm v. 
Dampierre (Schwager des Ferrante), B. Milo v. Beauvais u.a. 

Doch Blanca forgte für eine noch weit verläffigere Bürgfchaft; 

fie erfreute den Grafen durch Nachlaffen mancher widrigen Beftim- 
mung des Vertrages und behandelte ihn und feine Gemahlin über- 
haupt fo artig, ehren- und vertrauensvoll, daß dem Fönigl. Haufe 
an Ferrante dev wärmfte Freund gewonnen ward. Ohnehin hatte 
die lange Gefangenfchaft mildernd auf fein Gemüth gewirkt, er hatte 
jich frommen Ubungen ergeben und viel mit Minoriten verkehrt ganz 
begeiftert für ihren heil. Mitbruder Antonius, deffen wunderfame 
Erſcheinung gerade jezt das Staunen der Chriftenwelt erregte. Im 
Flandern angefommen betrieb der Graf mit größtem Eifer das Beru- 
fen Diefer Ordensmänner und e8 gab bald kaum mehr eine einzige 
bedeutende Ortfchaft ohne ein Klofter oder Hoſpiz derfelben. Wir 

haben gefehen, daß derrante am 28 März 1227 der Krönungsfeier- 
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lichkeit zu Achen beiwohnte, und reiste er auch dahin, um Henne: 

gau als Reichslehen zu muthen, fo gefchah e8 doch fiher nah Wunſch 

der K. Blanca, die an einem Bündniffe mit dem Kaifer und deſſen 

Sohn arbeiten ließ. — In wie weit fie etwa unter der Hand bei- 

half, daß die Wahl zu Rheims am 2 Febr. 1227 auf Heinrich v. 

Dreur fiel, kann man nicht fagen, aber gewiß ift, Daß der Gewählte, 

welchem fish eine Partei heftig widerfeßte, bei Hof freundliche und 

entſchiedene Unterftügung fand und fonach entgegen von ihm, dem 

Primas des Neiches, willfährig gedienet wurde. Als ein Meifter- 
ſtück diplomatifcher Kunſt erfcheint das fehnelle Herumbringen des 
Gr. Thibaut v. Champagne; es ging dabei geheimnißvol zu und 
wodurch eigentlih fein Groll befihwichtigt worden ift, bleibt ung 
verborgen, Doch hat die Angabe viel Wahrfcheinliches, daß der Leicht: 

finnige, welcher feine Frau Agnes v. Beaujeu ) verftieß, Die ftolze 
Hoffnung faßte, mit der Hand der fin. Witwe Blanca beglüdt zu 
werden. Er ging an den Hof und enthüllte das ganze Gefpinnft 
der Verſchwornen, welche über Zurückſetzung fich befehwerten und alle 

Stände wider Blanca, die Ausländerin! aufzureizen fuchten, nur um 

fich ſelbſt als Vormünder des Fön. Knaben der Regierungsgewalt zu 
bemächtigen. Man lud fie ein, ihre Befchwerden vor verfammelten 

Ständen zu eröffnen, fie Famen nicht und trafen vielmehr Anftalten 
zum Kriege, namentlich Mauclere, und Gr. Hugo de la Marche, 
und Savary v9. Mauleon in Einverftändniß mit Richard, der fein 
Augenmerk zunächſt auf Rochelle richtete. 

Nach ſolchen Vorbereitungen und nachdem befonders die treue 

Anhänglichfeit der Städte in forgfame Pflege genommen worden war, 

fhien e8 an der Zeit, den gütigen Worten ernfte folgen zu laflen, 
die Hand am Schwerte. Unvermuthet zog Ludwig IX im Febr. von 

Paris aus mit einer ftattlichen Heerfchaar, Legat Roman und Die 
Grafen v. Boulogne und v. Dreur bei ihm, und fam bis in Die 

Nähe von Loudun in Poitou. Die Widerfacher, noch nicht in rech— 

ter Verfaſſung und beftürzt über den Abfall mancher Herren, horchten 
jezt den Borftellungen des Legaten und verfprachen, auf einem Tage 

) Zuerſt (1220—21) wollte er die reiche Erbin Gertrud v. Dachsburg, Witwe 
des Hrz. Theobald v. Lothringen, heirathen; ed ward aber nichts daraus, fie 
nahm lieber den Gr. Simon v. Leiningen und ftarh finderlos 1225. Mit Agnes 
war Thibaut jeit 1222 vermählt. 
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zu Chinon erfcheinen zu wollen, dann auf einem zu Tours; aber es 

gefhah nicht. Erft einer neuen Borladung nah Vendöme, welche 

als die legte bezeichnet wurde, leiſteten fie Folge und die Freude hier- 

iiber war fo groß, daß ihnen gewne vieles zugeftanden wurde auf 

die Bedingung, der Lehenspflicht gegen Die Krone nachzukommen und 

fih in feine Verbindung mit England einzulaffen. Die Cühne be- 

fiegelte man zu Vendome am 16 März 1227 und der Gonnetable 

Matth. v. Montmorency befchwor das Vertragene in die Seele des 

Königs, die Gegenpartei ftellte Geifeln. Hugo de la Marche erhielt 

die Zuficherung, bei einem Frieden mit England wole man feiner 

Anfprüche wegen der Gm. Jfabella, Mutter Henry's Ill, eingedenk fein, 

und bis dahin bezug er jährlich eine Entſchädigung aus dem Schaße 

Ludwigs. Mauclere durfte ſelbſt vorbehaltlih gewiſſer Rechte der 
Krone in Beſitz der Städte Angers und le Mans bleiben und es 

ward verabredet, feine Tochter Jolanta einem Bruder Ludwigs zu 

verloben. Blanca gebar um dieſe Zeit den Knaben Karl. Ohne 
Zweifel bewirkte das Drohwort des Legaten, dag Richard vorläufig 
eine Verlängerung des Waffenftillftandes bis Johannis zugab; im 
Mai reiste der Prinz nach England, traf aber dort die Berhältniffe 

für feine Kriegsluſt gar nicht günftig, e8 ward weiter unterhandelt 

und ſchließlich die Nuhefrift bis 22 Juli 1229 ausgedehnt. Im Mai 

1227 beitätigte Ludwig IX den Bürgern von la Nochelle ihre Pri— 

vilegien, damit fich die unruhigen Köpfe nicht wieder nad) * 
kehren ſollten. 

Eine große Arbeit war gethan und man konnte daran — 

auch im Süden Ruhe herzuſtellen, wo Raimund VI und feine Waffen- 
Brüder während der Bedrängniffe des jungen Königs wieder bedeutend 
um fich gegriffen hatten. Derkön. Statthalter Humbert v. Beaujeu ftellte 

vor, daß er ſich mit feiner Fleinen Mannfchaft nicht lange mehr halten 

fünne, und injtändig flehten die bevrängten, zum Theil vertriebenen Bi- 
ſchöfe, man möge doch den Untergang ihrer Kirchen abwenden. Um 

Mittefaten 1227 hielten fie zu Narbonne unter Borfiß des Erzb. Petrus 
eine Synode und die gefaßten Befchlüffe fuchten unter anderem den 

verderblichen Einfluß der Juden und das willfürliche Beftenern des 
Elerus und Berauben der Stifte abzuwehren; den Schluß machte 

das feierliche Ausfünden des auf Raimund VII, dem Grafen v. Foir, 
dem Trencavel, welcher ſich Vicomte v. Beziers nennt, auf den Bür- 

gern v. Zouloufe und allen Keßern und Begünftigern der Keberei 
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liegenden Banned. So bald möglich ſchickte Blanca einige Ver- i 
ftärfung; allein e8 ſchien unumgänglich nöthig, ſchnell ein zahlreiches 10 
Kreuzheer auszurüften, folte nicht alles bisher Aufgewendete verlo- 

ven fein, Regat Roman drang daher firengen Ernftes auf Verab— 

reihung des Kirchenzehents, da Blanca die Erfchöpfung des königl. 
Schabes vorftellte. Nicht fo faft die Bifchöfe als vielmehr die Dom- 

Gapitel, namentlich die der Provinzen Rheims, Sens, Tours und 
Rouen begehrten hiegegen auf, und als der Legat zugab, daß könig— 
lihe Mannfihaft ihre Güter in Befchlag nahm, verklagten fie ihn 

fehr heftig und die K. Blanca bei dem Bapfte 29 Mai 1227, waren 
aber fo klug beizufegen, es fei ihnen mehr darum zu thun, die Kir- 
chenfreiheit zu wahren, als die Unterftügung der Kreuzfahrt abzu- 

lehnen. — 

Unter den Bifchöfen waren die unbeugfamften Thibaut v. Rouen 11 
und Milo v. Beauvais und ed Fam zu böſen Neibungen ; dagegen 
ließen fich Gautier Cornu Erzb. v. Sens und B. Gautier v. Chartres 

laut Verfommniß dat. Paris Aug. 1227 herbei, den Zehenten zu 
reichen, jedoch nur auf vier Jahre ftatt auf fünf. Der Barifer 

Barıholomäus lag Franf und ftarb 19 Det. Magifter Guill. d'Au— 
rilae ward fein Nachfolger. ntweder weil die dem neuen Bapft 

überreichten Klagfchriften Eindruck machten oder weil ihm überhaupt 

Roman perfönlich feine Ehrfurcht bezeigen wollte, reiste diefer nach 

Rom und Erzb. Gautier v. Sens mit ‚ihm. Unterwegs fprachen fie 

zu Gifterz ein, wo eben (Mitte Spt.) Oeneralcongregation des Ordens 

gehalten wurde, und brachten die gern gehörte Bitte der Eindlichen 

Liebe Ludwigs IX vor, e8 möchte jährlih am INov. in allen Or- 12 

densfirchen für feinen Vater gebetet und das hl. Opfer entrichtet 
werden. Es fiel dem Legaten nicht fchwer, zu Nom fein Verfahren 

zu rechtfertigen, und dat. Lateran 13 Nov. 1227 fette Gregor „ven 

erlauchten König Franciens“ in Kenntniß, ev. beftätige unbedingt, 

was faft von ſämmtlichen Bätern auf der Eynode zu Bourges be- 
[hlofien wurde, nämlich daß durch fünf Jahre der Kirchenzehent 

behufs der Kreuzfahrt gegen die Albigenfer an den König zu verab- 
reichen fei. Nun wurden die. Gapitel nachgiebiger und auch der Hof 

lieg NRüdficht eintreten, fo daß er mit der runden Abfindungsfumme 
von 900,000 Liv. Zourn. vorlieb nahm. Gregor erhörte ferner bie 
Bitte, daß Roman 1228. wieder als Legat nach Gallien gehen durfte, 

obwohl er den Trefflichen lieber bei fich behalten- hätte. Schon vor 
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i Romans Nüdfehr war die Rüftung der Kreuzfahrt, an welcher viele 
13 Brälaten perfönlich Theil nehmen wollten, eifrigft betrieben worden. 

Gr. Bernard v. Comminges fand das bedenflich, eilte nach Paris 
im Det. (12279 und leiftete dem König den Treueid, welcher ihm 
entgegen erlaubte, Feßerifchen Bafalfen ihre Güter zu nehmen, Die 
nicht ohne fönigl. Erlaubniß zurüdgeftellt werden dürften. Raimund VII, 
Foix, Trencavel ahmten Diefes Beifpiel der Klugheit keineswegs nach 
fondern erwarteten troßig den Sturm und reisten noch durch Fort- 

fegung der eindfeligfeiten. Am 31 Jäner 1228 (oder fchon 12272) 

wurde des Makkabäers Bruder Gr. ui v. Montfort fo verwundet, 
daß er bald den Geift aufgab, ein harter Verlurſt; Ludwig IX Hat 

den älteften Sohn Philipp 1229 mit der Herrfchaft Eaftres —— 
aus Erkenntlichkeit. 

14 Beiderſeits wurde um kleine Plätze mit höchſter Erbitterung ge— 
fochten und es ſollen wahre Gräuelſcenen vorgefallen ſein; nament— 

lich fanden gefangene Wortsdiener und Vorſteher der Ketzer keine 
Gnade, fr fie loderte der Scheiterhaufe. Raimund VII eroberte Die 

Städtchen St. Paul und Chäteau-Sarrafin;z bier. hielt fich noch die 

Burg, ald die eriten Kreuzfahrer anfamen, die fogleich nebft den 

Dberhirten v. Narbonne, Bourges, Auch, Bordeaur, Touloufe und 
Carcaſſonne den Entſatz verfuchten, leider zu fpät. Bis Johannis 
trafen aber auch die andern Schaaren ein und nun mußte Raimund 
das Feld räumen und fich Hinter: die ftarfen Mauern der Stadt 
Zouloufe retten, wo wieder die gottlofefte Sippe das Heft in Hän— 

den hatte und alle Bernünftigen tyrannifirte, ibn nicht ausgenommen. 
15 ALS die Führer des Kreuzheeres und die Prälaten, unter welchen 

B. Foulques, nahe an der Stadtmauer Hinritten, ertönte von Diefer 
Hohngeſchrei; einige riefen: Sehet den Foulques, den Bifchof der 

Teufel! — Ad, feufzte der Vertriebene,” leider haben fie Grund, ſo 

zu rufen; ich bin ja ihr Bifchof und fie find wahre Teufel. — Man 
hielt Kriegsrath; eine fürmliche Belagerung zu unternehmen erklärten 
die Erfahrnen für überaus foftfpielig, und fie meinten, man fönne 
leichter und fchnellev den Troß der Städter brechen, wenn man nicht 
bloß die Zufuhr gänzlich fperre, fondern Überdieß durch Verwüftung 
Ihrede und ängſtige. Der Plan wurde denn befolgt, man hatte 
Mannſchaft genug, ihn auszuführen, und Fonnte felbft ftarfe Schaa- 
ren wider Foix entfenden; und damit die nach Löſung des Gelübdes 
heimfehrenden Kreuzfahrer durch andere erfegt wurden, ſchickte der 
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wieder in Gallien befindliche Card. Roman wortgewaltige Kreuzpre- i 

diger aus und man fieht, daß Gregor den beredten Jakob v. Vitry 16 

B. v. Akkon erfuchte, im Falle des Bedürfend bei diefem Gefhäfte 

mitzudelfen. , 

Doch der Arzt hatte nicht nöthig, die Dofts des fcharfen Heil— 

mitteld zu verftärfen; da die Kreuzfahrer nimmer von der Stelle wichen 

und raftlos mit Feuer und Schwert zerftörten was nur zu erreichen 

war, die Wein- und Objtgärten, die vielen zum Theil fehr fchönen 
Landhäufer, und bald auch die Vorftädte, begann das Jammern und 
Mehflagen und wurde immer lauter mit der fteigenden Noth; end- 

lich fyrengte Raimund, welcher ſich ſchon längft gerne mit der Kirche 
und dem König ausgeföhnt hätte, die Ketten des Terrorismus, es 
fchaarte ſich um ihn die Maffe der nach Brod und Frieden rufenden 17 
Bevölferung und fo fonnte er, wie auch die Partei der Heftigen ent— 

gegenftrebte, auf. Unterhandlungen eintreten, denen ein Waffenſtill— 

ftand vorausging. Sie zogen fich aus begreiflichen Urfachen etwas 
lange hin und fanden zu Baffiege bei Toulouſe Statt. Inzwiſchen 

fuchten. manche Herren die königl. Gnade; Dlivier, Sohn des 23 
Nov. 210 durch Simon 9. Montfort gefangenen Naymonde be 
Termes, ein wüthender Kämpfer, I) und fein Bruder Bernard überga- 

ben am 24 Nov. ihre Burg fammt Zugehör den kön. Commiffären 
Erzb. Beter v. Narbonne, B. Clarin v. Carcaffonne und Marfchall 
Guido v. Levis, erhielten aber das Beſitzthum als Kommende zurüd. 
Bon Raimund haben wir ein) befehrendes Actenſtück dat. Touloufe 
10 Dee. 1228, welches fo lautet: „Da es unfer aufrichtiges Ber- 18 

langen ift, zur Einen heil. Mutterfirche zurüdzufehren und unter 

Herrfchaft und im Dienfte unfers erlauchtefien Königs und Herrn 
und feiner Mutter der erlauchten Frau Königin unferer Muhme ge- 
treu zu verharren, überſenden wir dem heil. Bater Roman apoftol. 

Legaten und unferm erl. König und der erlauchten Frau Königin 
Gegenwärtiged durch den ehrw. und geliebten Vater Helias Abt v. 
Grand-Selve, welcher am Friedenswerk lange gearbeitet hat, indem 
wir ihn. zu unferm Vrocurator ernennen; mit Zuſtimmung unferer 

Barone und insbefondere der: Confulen v. Touloufe geloben wir 

feftiglich, alles genehm halten zu wollen, was von ihm unter Beirath 

') Dlivter nahm bußferfig das Kreuz, und fämpfte heidenmüthig 1229 auf Ma— 
jorea gegen die Mauren, jpäter in Syrien. 
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unferd geliebten Vetters Theobald dv. Brie und Champagne, des 
Pfalzgrafen, abgefhloffen werden wird ꝛc.“ Das ber Ausgang der 
gräulichen Albigenferfriege. 

Nun folgte die langwierige Arbeit, das gerettet zu ordnen 
und die Früchte des Sieges einzuernten, was durch manche Zwifchen- 

fälle erfchwert wurde. Von geringem Belang waren die Einreden 
des etwas eiferfüchtigen Königs v. Aragonien; des Papſtes Mahn- 
worte und die Nüftungen zum Krieg wider die Mauren hielten ihn 
ab, fi des Foir und des Trencavel und der übrigen, feine Hilfe 
fuchenden Herren werfthätig anzunehmen. Dagegen zeigten fich 
nördliche Nachbarn, die in Guienne, Poitou, la Marche, Bretagne 
geneigt, ihnen die Hand zu reichen, und fie warteten nur den Zeit: 
punft ab, da e8 zwifchen Henry II und Ludwig IX zu offenem Bruche 
füme, und das ſchien oft nahe. Honorius IIT fchon und dann Gre— 
gor IX hatte Mühe genug, e8 zu verhindern; jener ermahnte, lieber 

das noch nicht Verlorne zu fichern als ſich in einen fehweren Krieg 
mit Franfreich zu ftürzen, und bewilligte Kirchengelder, damit HenryIIl, 

deſſen Finanzen noch immer fchlecht beftellt waren, Mannfchaft an- 
werben und Gehorfam weigernde Herren in England, Wales und 
Irland zu Baaren treiben Fonnte, dat. Lateran 3 Febr. 1226. Der 

Glerus fperrte fich gegen die ſchwere Schagung und, wie fiheint, 
hat der Brimas Stephan vermittelnd erwirft,. daß man fich über eine 
Abfindungsfumme verftändigte wie etwas fpäter in Frankreich. Ver— 

danfte dieſes der nun felbft vegierende Henry, fo hörte er Doch nicht 
auf dem Papſte vorzuftellen, er müße, wenn ber franzöf. Hof nicht 

gutwillig das ihm Geraubte herausgebe, zu den Waffen greifen. 
Deshalb Hat Gregor IX gleich nach dem Regierungsantritte dat. La- 
teran 25 Mai 1227 auf die Bitte Ludwigs IX um apoftol. Schuß, 
ber gern verfprochen wurde, mit einer Erinnerung an die Art und 
Weife entgegnet, wie deffen Großvater und Vater Lande und Städte 
ded unmündigen, dazu unter apoftol. Schuß geftellten Henry an fich 
riſſen. Ohne Zweifel famen manche Abgleihungspläne in Antrag, 
ohne daß man ſich näherte. Wir haben gehört, daß Henry III im 
Sommer 1227 an einem Bündniß mit Deutfchland arbeiten ließ, 
melches offenbar auf einen Krieg wider Frankreich abzielte, aber Blanca 
that diefelben Schritte und mit folchem Erfolg, daß auf deutfcher 
Seite der Friede befeftigt wurde um fo mehr, weil Gr. Ferrante v 

Flandern und Hennegau treu zu Ludwig IX ftand. 
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Erft im Spätjahr 1228 eröffnete ſich Ausficht, den Welten k 

Frankreichs angreifen zu Fönnen, indem Mauclerc und Hugo de la 

Marche ihre Umtriebe erneuerten und nach einem mißlungenen An- 

fhlage ihrer Herefihfucht mit England in Bündniß traten. Ihnen 

war Gr. Thibaut v. Champagne, von dem e6 hieß, er werde bie 

Negentin Heirathen, ein Dorn im Auge und ihr fehnlichftes Verlan— 

gen, fich des Fünigl. Knaben zu bemächtigen, um dann in feinem 

Namen zu herrſchen. Sie legten die Sache ſehr hinterliftig an und 

beinahe gelang der Streich. Ludwig IX weilte zwar wegen des fleißig 4 

betriebenen. Unterrichtes meiftens zu ‘Paris, aber dann und wann 

machte er doch einen Ausflug; Sonntags 24 Det. 1227 wohnte er 

nebft der Mutter dem Einweihungsacte der herrlichen Cifterzerficche 

zu Longpont bei, welchen B. Jakob v. Soiffons unter Affiftenz vie— 

(er Prälaten vornahm. Einige mal verfügte fich Ludwig nach dem 

Plate im Sprengel v. Beauvais, wo die vom Vater zufolge eines 

Gelübdes beantragte Abtei Royaumont gebaut wurde, eine Gründung, 
an welcher Ludwig feine ganze Freude hatte. Es entftand einer der 

prächtigften Tempel des Eifterzerordens und Des Reiches, und fortan 

weilte der. heil. König gern’ in diefem Klofter. Alle feine Schritte 

wurden ausgefpäht, und bei einem folchen Ausflug nah Oftern 1228 
gerieth er in böchfte Gefahr; von den Verſchwornen umftellt fand 
er gerade noch Zeit, Montlhery zu erreichen und fi da mit den 

wenigen Begleitern einzufchließen. Thibaut foll der Negentin die 5 
erfte Kunde hievon gebracht haben, ganz ‘Paris ward aufgeregt, hier 
und in benachbarten Städten ertönte die Sturmglode, Bürger und 

Studenten und Eoelleute zogen aus, befreiten ohne Schwertftreich 

den jungen König und führten. ihn triumphivend zu feiner Nefidenz. 

Mauclere und de la Marche ftellten fich zwar, als hätten fie ihre 

Hand bei dem Anfchlag gar nicht im Spiele gehabt, benahmen fich 
aber fortwährend fo, daß der Argwohn wuchs und das Schlimmfte 

von ihrer Zweideutigfeit befürchtet wurde. 
Es ſpuckte überdieß in Poitou- und in Normandie. Sehr auf- 

regend war der Zwift mit Dem greifen. Erzb. Thibaut v. Rouen und 
dem Bifchof v. Eoreur, welcher bis dahin gedieh, daß der Hof bie 
Kirchengüter befesen -Ließ, da die Prälaten Eönigliche Beamte ercom- 

municirt hatten und. dor dem weltlichen Gericht Recht zu nehmen 

fich meigerten. Der Erzbifchof legte das Interdict auf feinen Spren- 6 
gel und wollte nach Rom; er gelangte bloß bis Rheims, wo ihn 

Fa 

u. 
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k eine Krankheit niederwarf. Zum Glück Fam jezt (1228 im Eommer?) 
Legat Roman und trat auf kluge Weife in's Mittel; der Hof lief 
die Sache um fo lieber beruhen, weil fich der Zuftand des erfranf- 
ten Greiſes zufehend. verfchlimmerte, wie denn auch Thibaut, der bei 
Vielen Lob einerntete, fchon am 25 Sept. 1229 von hinnen ſchied. 

Der gelehrte B. Moriz v. le Mans wurde fein Nachfolger und die 
Anftände glichen ſich jezt leicht aus. Mehr fchlug in die Politif der 

Proceß ein, welcher gegen den neuen Erzbifchof v. Bordeaur, Geraud 
be Malemont, erhoben wurde, deſſen Vorgänger, wie fcheint, dem 
franzöf. Hofe in manchem zu Willen war. Simon de Sulli Erzb. 
v. Bourges lud auf den 18 Nov. 1228 zu einer Provinzialfynode 
ein und behauptete, der Erzbifchof v. Bordeaux habe die Verpflicht- 

7 ung, dabei zu erfcheinen. Es ift ungewiß, ob Geraud fchlechthin 
Diefe Verpflichtung in Abrede ftellte, oder nur jezt nicht Fommen 

wollte wegen der feindfeligen Spannung zwifchen feinem und dem 

franzöf. Könige; die Synode fprach das Urtheil der Eufpenfton, 

Géraud appellirte an den Papſt und reiste nach England. begleitet 
von Abgeordneten des Adels in Guienne und Poitou, denen fich 
einige aus Normandie gefellten, die ebenfalls allerlei Befchwerden 
über den franzöf. Hof vorzubringen hatten. Henry III hörte fie um 
Weihnacht 12283 zu Oxford in feierlicher Verfammlung, das gab 
neuen Stoff zur Rechtfertigung des. unvermeidlichen Krieges und 
wurde auf das nachdrüdlichite dem Legaten Roman vorgeftellt, wel- 
her fortwährend im Auftrag des Papftes an Ausgleihung der Irr— 

8 ungen arbeitete. Henry IN ſchickte Biſchöfe an ihn, glaublich die v. 
Rocheſter und Coventry, welche weiter zum Papfte felbft veifeten und 
zwar hauptſächlich wegen Wiederbefegung des Stuhles v. Canterbury. 
Der Primas Stephan Langton, diefer durch Tugend ‘und Gelehr- 
famfeit wahrhaft große Kirchenfürſt, war am 9 Zuli 1228 auf fei- 
nem Landgute Slindon geftorben und im Dome zu Banterbury ehren: 
vollft beigefegt worden, Über der Neuwahl lebte der alte Streit auf 
zwiſchen den Mönchen des Chriftusflofters und den Biſchöfen, bei 
welchem natürlich der Hof nicht gleichgiltig zufah. Man brachte ben 
Proceß an den apoſt. Stuhl, und nachdem das Gezerre ein halbes 
Jahr lang gedauert hatte, ohne daß canonifch ein tüchtiger Mann 
gewählt wurde, übte Gregor IX das Provifionsrecht, jedoch mit klu— 
ger Berückſichtigung der Verhältniffe und der Wuͤnſche des Könige; 

9 unterm 19 Säner 1229 fegte er hievon die Bifchöfe Englands in 
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Kenntnig und empfahl dringendft den von ihm ernannten Mag. k 

Richard, Kanzler des Bisthums Lincoln, deſſen Berfönlichfeit aller- 
dings feine Einrede zuließ. Am 10 Juni, Sonntag nach Pfingften, 

ergriff Richard ohne Anftand feierlich Befts von dem Erzftuhle, und 
am 23 Nov. überfandte ihm der Bapft das PBallium. 

War dem K. Henry in diefer hochwichtigen Sache gerne will: 
fahret worden, fo follte auch er hinwider den wohlgemeinten Vor— 
jchlägen des Legaten fein Ohr neigen und von einem Kriege gegen 
Ludwig IX abftehen. Seinen Plan durchfreuzte ohnehin manches, 

das fich nicht ändern ließ. Im März 1229 wurde heimlich verfucht, 

den Gr. Raimund VII zur neuen Schilderhebung zu ermuthigen; 
allein nicht bloß bei dieſem jchlugen die Aufreizungsfünfte fehl, auch 10 

Gr. Roger: Bernard v. Foir verlor das Vertrauen, von England 
fräftige Hilfe zu erhalten, und fah ſich nach dem Weg des Friedens 
um, vom bisherigen Kampfgenoffen Raimund recht eindringlich ge- 
warnt und ermahnt. Vor Ende des März begab fich Raimund nad) 

Meaur, wo fchlieglih alle Bedingungen der Sühne feftgefegt werden 
folten; Gr. Thibaut v. Champagne, Herr der Stadt, machte ge- 
wiffermaffen feinen Anwalt, rieth ihm aber, Feine Schwierigfeiten zu 
erheben fondern willig anzunehmen, was der Legat und ber König 
vorfchreiben würden, und Raimund befennt in einem Briefe, Daß er 
auf folche Art über Erwarten günftige Bedingungen erlangt habe. 
Die Hauptfache war Anerkennung der Nechte des Fönigl. Oberherrn 
und Sicherftellung, daß die Feßerifchen Unruhen nicht von neuem 
anfingen, daher Gelöbniß, die Firchl. Geſetze handhaben, nicht der 11 
Keberei Verdächtige zu Bögten ernennen, noch an Juden die Ein- 

fünfte verpachten zu wollen u. dgl. Bloß die runde Summe von 

10,000 M. ©. wurde in Friften zu zahlen auferlegt, damit fie von 

einer Commiffion unter Die Bejchädigten vertheilt würde. Beſonders 
wichtig erfchien, die während des Feßerifchen Zreibens ganz ver 
fommene Afademie zu Touloufe wieder herzuftelen, und Raimund 

machte fih anheifhig, für 12 Lehrftühle (2 der Theologie, 2 des 
canon. Rechtes, 6 der freien Künfte und 2 der Grammatif) Das 

Nöthige zu befhaffen. Ihm blieben alle feine Lande; weil er aber 

glei nad) feiner Abfolution das Kreuz aus den Händen des Legaten 

empfangen und längftens nach zwei Jahren in den heil. Krieg fort- 

ziehen und fünf Jahre gegen die Saracenen Kriegsdienfte leiften 

wollte, fo übergab er inzwifchen die Beftgungen jenfeits des Rhone, 12 

Synchron. Gef. Bd. 10. 9 
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k alfo auf Reichsboden in Obhut der Rom. Pirche, alles andere aber 

blieb unter Verwaltung des franzöftfchen Königs, der drei Senefchale 
dort aufitellte. — 

Solches gerne einzugehen bewog der fehmeichelhafte Separat- 

vertrag, welcher die Töchter Raimunds, der feinen Sohn hatte, für 

erbfähig erflärte, und die ältere Namens Johanna geb. 1220 für des 
Königs Bruder Alfons gleichen Alters als Braut beftimmte. Bei der 
ganzen Auseinanderfegung legte befonders der dem Legaten Roman bei- 
geordnete Magifter und päpftl. Capellan Betrus, de Collemedio (daColle- 

mezzo) zugenannt von feinem Geburtsort in der rom. Gampagna, 
ausnehmende Klugheit an Tag, ein Geiftlicher, welcher zugleich Durch 

den Neichthum der Tugenden eines Heiligen die größte Hochfchägung 
erwarb, weshalb man ihm mehrmals eine Infel aufdringen wollte. — 

13 Don Seite des Foix war fein Schwiegervater der Graf v. Commin- 
ges erfchienen und hatte ebenfalls das Verlangte zugefagt, allein e8 
30g fi der völlige Abfchluß noch bis in den Sept. hinaus. Won 
Meaur begab fih die Verfammlung nach Paris, wo am Grünn- 
Donnerstag (12 April) die feierliche Wiederaufnahme Raimunds und 

einiger Miterceommunieirten in den Schooß der Kirche vor fih gehen 
folltes wie allenthalben der Gebrauch war erfchienen fie in Büßer- 

Kleidung vor dem Portal zu Notredame, die beiden Legaten Roman 

und Dito (Diafon s. Nie. in care. Tull. nach Ecandinavien beftimmt) 

umgeben von Hoher und niederer Geiftlichfeit empfingen das fußfällige 

Schuldbekenntniß, legten die Buße auf, ertheilten die Losfprechung 
von den Genfuren!) und führten Die Ausgeföhnten in den Tempel, 
wo ſie nach geziemender Vorbereitung die heil. Kommunion empfingen. 

14 Jezt erſt nahm K. Ludwig IX von Raimund die Huldigung an und 
war nur mit dem urfundlich niedergelegten Vorbehalt, daß Raimund 
alle Punkte des Vertrages gewiffenhaft erfüllen müße, widrigenfalls 

der ganze Act für nicht gefchehen zu halten wäre. Als Stellvertreter 
des Legaten Roman, der noch in Francien ſchwere Gefchäfte vor 
der Hand hatte, reiste Mag. Betrus de Collemedio nach dem Süden 
(guerft nach Foix, dann nach Touloufe) und mit ihm Gr. Thibaut 
v. Champagne, dem Bertragenen Vollzug zu geben, was auch eine 

) Man beachte ben Unterſchied wohl. Ihre Beicht Hatten fie ſchon vorher ind- 
geheim vor dem biefür ermärhtigten Prieiter abgelegt und die jacramentalifche 

Abſolntion von den Sünden erhalten; geheime bekannten fie nicht öffentlich. 
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zum Schutze der Kirchen erlaſſene, die Ketzer ſcharf bedrohende kön. k 
Ordonnanz fördern ſollte Ob ſtrenge auf allem dieſem und nament- 15 

(ich auf dem Bunfte beftanden wurde, dag man 500 Klafter der 

Stadtmauer um Touloufe niederbrechen und den Graben davor aus— 

füllen folle, ift fehr zu bezweifeln. Der Bicelegat verfuhr gerne fo 

fchonend als möglich und desgleichen B. Foulques, welcher endlich) 
wieder in feiner Kathedrale fungiren Fonnte; Die Bürgerfchaft be- 
[wor willig Das DVerlangte und am 4 Juli wurde mit Aufheben 
der Genfuren das Verföhnungsfeft gefeiert. Gleiches gefchah hierauf 

in andern Orten. Raimund VII weilte noch am fün. Hoflager und 

beficchte Toulouſe erft zu Ende Sept. Am Pfingftfeit (3 Juni) er- 

theilte ihm der 15jährige König den ehrenden Ritterfchlag, dann be: 
fuchten fie mitfammen Moret in Gätinois, wo, ald man die Braut 

Johanna dahin brachte, ihre Verlobung mit Alfons gefeiert wurde; 

fie follte durch die K. Blanca ihre Ausbildung erhalten. 
Ein Grund, welcher den Legaten Roman in Paris zurückhielt, 1 

war das von England her drohende Gewitter. Obwohl die dortigen 1 
friegslufiigen Herren die Hoffnung entſchwinden fahen, an Raimund VII 

und dem Grafen v. Foir KRampfgenofien zu gewinnen, bintertrieben 

fie doch das Verlängern des am 22 Juli 1229 ablaufenden Waffen- 
ftillftandes. Als Henry III am 29 April die geiftlichen und weltlichen 

Großen zu Weftminiter verfammelte, und das Bewilligen einer außer- 

ordentlichen Steuer, das Bewilligen des Kirchenzehents durchſetzte, 
irat feine Abficht Krieg zu rüften Flar genug an's Licht und er wurde 
in feinem Vorſatze durch die Nachrichten von den großen VBerlegen- 

heiten beftärft, welche die Negentin Blanca umwidelten. Vorerſt ift 

ein Studenten-Erceß zu erwähnen, deffen Schauplaß die Vorftadt St. 

Marcel während der Faftnachtetage 1229 gewefen; ungeſtümm ver- 
langte die geärgerte Bürgerfchaft und unter Drohung, fich fonft mit 2 
eigener Fauſt Ruhe zu verfihaffen, jtrenges Einfcreiten, Die Regentin 
ſchickte Mannfchaft, und da manche Studenten aus dem Getümmel 

Schläge und felbit Wunden davon trugen, ward Klage erhoben über 
Beeinträchtigung dev Privilegien, Deputationen beſtürmten die Re— 
gentin, den Legaten, den B. Wilhelm v. Paris, damit die angefchuls 

digten Soldaten und Bürger eremplarifch beftraft würden, und weil 
man darauf nicht einging fondern für nöthig erklärte, unter der Etu- 

dentenfchaft beßere Zucht einzuführen, verabredeten vol Zorn Lehrer 

und Schüler das Einftellen aller Vorlefungen ; gegen die Geiftlichen, 
5* 
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welche fich hieran nicht Fehren wollten, gebrauchte man Mittel des 

Zwanges, fo daß der Legat fich genöthigt fah, mit dem Banne zu 
drohen. Die hierüber Erbitterten befchloffen nun Paris zu verlaffen, 
nicht wenige thaten e8 mit dem Schwure, nimmer zu fommen, wenn 

nicht volle Genugthuung geleiftet würde, und welche Bedeutung Feinde 
Frankreichs der Sache beilegten, läßt ein Ausfchreiben des K. Henry II 

v. 16 Juli 1229 erkennen, in welchem er die zu Paris fo unwürdig 
behandelten Magifter und Studenten mit den fihönften Zuficherungen 
nach Orford einlud. Manche gingen wirflich dahin, andere nach Nan- 

tes, Rheims, Toulouſe; es blieb nur noch die theologifche Facultät. 

Bon Gregor IX im Nov. 1229 beauftragt, arbeiteten die Bbe 

Moris v. le Mans und Adam 9. Senlis und der Archidiafon Joh, 
v. Chalons am Befeitigen der Irrungen, und erft im 3. 1231 ge- 

langte man, Güte und Ernft vereinend, an's Ziel. Die Widerfacher 
der Regentin verfäumten nicht, Das Auflöfen der berühmten Hoch- 
ſchule ihrer Unflugheit beizumefien, wie fie denn alles aufgriffen was 
dienen fonnte, Die Maßregeln der Zrefflihen zu verfchreien und das 

Bedürfnig einer fühigern, einer männlichen Negentfchaft einzureden. 

Der eigentlihe Stein des Anftoßes und Argerniffes war aber Gr. 
Thibaut v. Champagne, deffen überwiegender Einfluß bei allen Staats- 

Gefchäften hervortrat und in ftolzer oder doch in folder Weife, daß 
ftolge Herren darüber empfindlich wurden. Des Königs Oheim Gr. 
Philipp entfernte fich aufgebracht vom Hofe und gleichfam um zu 

zeigen, daß er zum Äußerſten entfchloffen fei, betrieb er mit allem 
Eifer Wehranftalten und befeftigte Calais. Noch heftiger benahm fich 
der früher viel geltende Enguerran de Couch, welcher Edelmann zwar 
nicht zu den Pairs des Neiches zählte, aber außer fchönen Eigengü- 
tern Die bedeutendften Lehen der Nheimfer-Kirche befaß und mit den 
erften Familien verfippt war, felbft mit der föniglichen; denn er Hatte 
zur Mutter Ali, Nichte Ludwigs VII, Tochter Roberts I v. Dreur, 
defien Sohn ihre Stieftochter Jolanta v. Couch geheivathet hat, bie 
ihm den Robert IT, den Mauclerc ıc. gebar und 1222 ftarb. Es 
muß von herben Worten bis zu Thätlichfeiten, bis zu einer fürm- 
lichen Fehde zwifchen Champagne und denen v. Couch gefommen fein, 
und unter andern Herren wußten diefe den Gr. Robert IH v. Dreur 
und felbft den Hz. Hugo IV v. Burgund (Noberts Eidam feit Kurzem) 
für ihre Sache zu gewinnen. Das erfieht man aus Schreiben Gregors IX, 
welcher nicht bloß die Bifchöfe v. Senlis, Orleans und Meaur, fon- 
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dern noch eigens den Exzbifchof v. yon, Robert D’Auvergne, Nach- 1 

folger des 1226 geft. Nainald de Forès, dringend anging, dat. Pe— 

rugia 29 Nov. 1229, Friedensmittler zu machen; dem Herzog v. 

Burgund hatte der Erzbifchof zugleich einen päpftlihen Mahnbrief zu 
überreichen, gerieth aber auf der Reife unter Krieger des v. Cham— 

pagne, die ihn mißirauifch gefangen hielten, bis ev durch einen An— 
griff des Grafen v. Bar, deſſen Frau eine de Couch, befreit wurde. 

MWider den v. Bar liegen fih durch Thibaut der Herr v. Foinville 
und Hz. Matthäus II v. Lothringen. aufheßen, und gegenfeitig wurde 

geraubt und gebrannt. Matthäus war feit 1225 mit Katharina Schw. 
Heinrichs v. Luremburg vermählt, der in Bund mit Brabant den Gr. 
Serrante befehdete, wie feheint wegen Namur, und nebft diefen Für- 6 
ften dürfte auch Gr. Florenz IV v. Holland dem K. Henry III für 

Geld oder andere Vortheile Zufagen gemacht haben. 

Diefer junge Herrfcher brannte von Ungeduld loszufchlagen ; „am 

17 Juli 1229 werden die Häfen benachrichtigt, Daß der Waffenftill- 

ftand mit dem St. Magdalenentage zu Ende gehe; fie follen ihre 

Schiffe zurückrufen und feines mehr auslaufen laffen. Zehn Tage 
fpäter meldet Henry dem Gr. Ranulf v. Chefter und andern Neiche- 

Baronen, daß er auf den Rath feiner Freunde jenfeits des Meeres 

und feiner Vertrauten fich entfchloffen Habe, mit Gottes Hilfe gegen 
Frankreich zu ziehen; 14 Tage nach Michaelis Hoffe er feine Lehns— 
leute in Portsmouth verfammelt zu ſehen.“ Pauli 575. Es haperte 
nur noch am Geldpunft; fagten auch die berufenen Herren am 23 Juli 
das übliche Schildgeld zu, wie weit reichte Diefe Kleinigfeit? Und der 7 
PBrälatenftand, um den Rirchenzehent neuerdings angegangen, fperrte 
fih um fo mehr gegen folche Befteuerung, weil fie ein Kriegsfeuer 

nähren follte, welches zu löſchen der Bapft alle Mühe aufwendete. 

Als die zum Einfchiffen beftimmte Zeit herannahte und Henry fah, 

daß gar vieles zur Ausrüftung der Flotte mangelte, foll er in feinem 
Zorne felbft den Großrichter Gr. Hubert v. Burgh, welcher nicht für 
das Unternehmen war, heftig ausgezanft und nur Gr. Ranulf ver- 
hindert haben, daß dem Greiſe nicht noch Ürgeres widerfuhr. Gewiffer 
ijt die Einfchüichterung des Primas Richard und feiner Suffragane 
durch des Königs Zorn; zu London verfammelt in der Octave des 
Heftes St. Michaelis bewilligten fie endlich die geforderte Steuer unter 
Wahrung ihrer Standesrechte. Ein Baar Tage fpäter (9 Det.) fam 
Mauclere aus Bretagne, zwar mit Priegsgedanfen; aber ald man 8 
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I Rath pflog, ftimmte auch er dahin, wegen vorgerüdter Jahreszeit und 

des Bedürfniſſes volftändiger Nüftungen fei die Eröffnung des Feld- 

zuges bis Mai 1230 zu verfchieben. Einer Spur zufolge hat Ludwig IX, 

welchem im Spt. zu Melun der Graf v. Foir die Huldigung leiftete, 
beiläufig um Diefe Zeit dem böfen Vetter Mauclere den Ernſt der 

Waffen gezeigt und ihm eine Gränzburg niedergebrochen, was zur 
fcheinbaren Nachgiebigfeit bewog; Mauclere Hatte ja nicht den König 
fondern nur den übermüthigen Gr. Thibaut angefeindet, von dem fo- 
gar, wie die Nede ging, des Königs Vater vergiftet worden war! 
Der Bairshof follte die Befchwerden unterfuchen und entfcheiden. Als 
ber König hierauf vernahm, Mauclere habe heimlich den K. Henry 

9 in England befucht und nach feiner Heimfehr die Bretonen verfam- 

melt, um fie zum Kriege anzufeuern, da ergingen ernfte Gitationen ; 
auf die lezte, welche bis 31 Dec. vorlud, antwortete Mauclerc 
20 Jäner 1230 mit einem förmlichen Abfagebrief. 

Unter dem, was zu dieſem Frechen Schritte ermuthigte, dürfte 

der Umftand gewefen fein, Daß der Legat Roman fich nach Italien 

entfernte und es bereit8 wieder in Languedoc und Provence zu fpuden 

anfıng. Im Nov. hielt Roman zu Touloufe eine Synode und die da 
getroffenen Anordnungen werden als der eigentliche Beginn der In— 

quifition betrachtet ; der aufgerichtete Friede, deffen Artikel befonders 
das Zügeln der Ketzer und Routiers bezielten, wurde übrigens von 
Raimund VII und feinen Baronen und den zwei Conſulen der Stadt 

feierlich befehiworen. Bon Touloufe reiste der Legat über Montpellier 

10 und Beaucaire nach Orange, wo ſich 24—27 Dee. die Brälaten der 
Provence um ihn verfammelten voll banger Beforgniffe ; die vielen, 
auf Rache finnenden Kirchenfeinde waren zu fürchten, um fo mehr, 

weil der Kaifer, noch immer gebannt, fie begünftigte, laut wurden 
alle Berfonen bedroht, welche wider Ketzer und Kirchenräuber Zeug- 

niß ablegten, und man hörte bereits von Meuchelmorden. Selbft der 
fon. Senefchal zu Carcaffonne, der warfere Andreas Chauvet ward 
erdolht. Sicher nach Wunfch der Brälaten übertrug Roman dat. 
Mornas (bei Vaiſon) 29 Dec. 1229 Verwaltung und Schuß ber 
Lande Raimunds VIT auf Reichsboden dem Adam de Milli, königl. 
Statthalter, und dem Beregrin Senefhal v. Beaucaire im Namen 
der Röm. Kirche auf fo lange, bis der Papſt und K. Ludwig dieß 
abändern würden. Gregor rief nebft ihm auch den gelehrten Jakob v. 

11 Vitry zu fich, welcher dem Bisthum Affon entfagt und zu Lüttich, 
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feinem Geburtsort, eine Ruheſtätte gefunden hatte, und im Dec. 1230 1 
creirte er den Roman zum Biſchof v. Borto und den Jakob zum Bi 

hof v. Tuseulum. Betrus de Collemedio erhielt Romans Pegation. 

Ludwig IX war, als ihm des Mauclere Abfagebrief zufam, ſchon 
in Berfaffung, die Antwort mit dem Schwerte zu ertbeilen; den beßten 
Dienft leifteten abermals die Bürgerwehren, die freudig feinem Rufe 
folgten. Er hatte Flug die Städte bereijet, Wünfche derfelben erfüllt, 
Privilegien beftätigt und leicht die eidliche Zuſicherung treuefter An— 

hänglichfeit erhalten, auch die Mutter und Gr. Thibaut v. Cham- 
pagne thaten ihr Möglichites, die Bürgerfchaften gut zu ftimmen. 
Und wie benahm fich der hohe Adel? Es wurde im Namen des Kö— 
nigs augenblickliche Einftelung aller Privatfehden geboten und bei 12 

Strafe der Felonie jeder Kronlehenträger aufgefordert, mit feine Mann 
haft zum kön. Heere zu ftoßen; nur die v. Dreur und v. Coucy 
feinen unfchlüffig gezögert zu haben, alle andern gehorchten, felbit 

Gr. Philipp v. Boulogne, deffen Beifpiel fehr gut wirfte. Den größ- 
ten Eifer bethätigte Thibaut, welcher 300 Eifenreiter mit fich brachte. 
Den jungen muthvollen König begleitete Die forgliche Mutter zu Feld, 
nicht achtend die Strenge des Winters, man legte fich vor die Gränz- 

burg Bellesme, welche Mauclere exit Fürzlich auf's beßte befeitigt und 

mit einer tüchtigen Befabung verfehen hatte; troßdem und obwohl Die 

Kälte fo heftig war, daß man Noth hatte, die Roſſe vom Erfrieren 
zu vetten, warb der Platz in einigen Tagen zur Übergabe gezwungen. 
Mauclere fah die Unmöglichkeit, e8 mit der Fönigl. Macht aufzuneh- 

men, die Bretonen waren unter fich gefpalten, der gedrüdte Clerus 13 
höchft mißmuthig, das Unterhalten der Söldner eine nicht zu er— 

fhwingende Laſt; alfo fpielte er neuerdings den Unterwürfigen und 
bat um ein Rechtsurtheil dev Pairs, räumte auch vermuthlich einige 

Pläge und lieferte Geifeln, alles nur um hinzuhalten bis Englande 

König mit einem ftarfen Heere anfommen würde. 
Diefer rüftete auf das angefirengtefte. Um Weihnacht 1229 

fprach er zu Dorf den K. Alexander v. Schottland, feinen Schwager, 
welcher 2,000 Mark zum Krieg fteuerte, vermuthlich wegen der Lehen 
auf Englands Boden. Im Lager bei Reading fammelten ſich nach 

Dftern die Aufgebote fo zahlreich, daß viele nach Haus entlaſſen wur— 

den; weder die Schiffe noch die Geldmittel waren für die große 

Menge ausreichend. Bevor fi) Henry III zu Portsmouth 29 April 

einfchiffte, gab ex ſchöne Beweife feines frommen Sinnes, befuchte 14 
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1 Kirchen und Spitäler und ſpendete Wohlthaten. Glüclich landete er 

am 3 Mai zu St. Malo, wo Mauclere feiner harrete, dienfteifrig 

ſich erweifend wie nur möglich. Der Marfch ging auf Nantes nad) 

manchem Verzug; es hatte die Negentin Blanca durch den verftän- 

digen Unterhändler B. Wilhelm v. Paris die dem Mauclerc abge- 

neigten Bretonen, unter welchen felbft deffen Bruder Andreas Herr 

v. Vitre, in ein Bündniß zu vereinigen gewußt, und weder Durch Lock— 

ungen noch durch Drohungen war Diefes zu löfen, indem Ludwig IX 

nicht zögerte, Hilfe zu bringen. Am 15 Mai ftand er bei la Bleche 

in Anjou und zog am 16. in Angers ein; um Pfingften (26 Mai) 

rückte er bis Ancenis nahe bei Nantes, wo fich die feindlichen Heere 

15 geraume Zeit gegenüber ftanden. Verſchiedene Urfachen walteten ob, 
daß Henry IIT fich befann anzugreifen. Die Feinde des Grafen v. 

Champagne erfchienen noch nicht im Felde wie verfprochen war. Auch 

in Normandie und Auvergne erfolgte die erwartete Bewegung nicht, 

oder fie ftocfte bald wieder. Statt deſſen gelang es den Unterhändlern 
Ludwigs, ben Gr. Hugo v. la Marche zu einer Sühne zu bewegen ; 
Ludwigs Schw. Ifabella wurde dem ältejten Sohne Hugo's verfpro- 
hen und das wichtige St. Jean D’Angely als Fauſtpfand verfchrieben. 

Auch der Vicomte v. Thouars ließ fih herbei, dem K. Ludwig zu 
huldigen. Doch am abfchreefendften war wohl für Henry III, was 
der Papſt vorkehrte. 

Gregor IX hatte dat. Lateran 2 April 1230 mit den Ausdrücken 

tiefften Kummers franzöfifchen Bifchöfen Auftrag ertheilt, gegen die 

16 Meuterei dev Barone, wenn gütiges Zureden nicht fruchte, die Schärfe 
der Cenſuren anzumenden; denn der junge Ludwig und feine Mutter 
und fein Neich ftehen unter befonderm Schuge des apoftol. Stuhlee. 

Nach einer Urk v. 16 Mai war K. Johann, der erwählte Kaifer v. 

Enftpl, an den franzöf. Hof gefommen, ohne Zweifel nach Wunfch 
bed Papſtes, damit er den Krieg hemme. Ging Henry angreifend vor, 
jo traf ihn Bann und Interdict. Viele Bifchöfe waren im franzöf. 
Lager bei Ancenis, und fie haben (Anf. Suni?) den Mauclere excom- 

munieiet, während er von den verfammelten Baronen für einen Lan- 
deöperräther und aller Zehen verlurftig erklärt wurde. Henry, der ver- 

nahm, daß eben jezt der Kaifer, nachgiebig geworden, die Abfolution 
von ben Genfuren erbitte, fand es doch zu bedenklich, die gleiche Bahn 
zu durchlaufen; manche feiner Umgebung fpornten freilich den Stols, 

17 um fich keck über alles wegzufegen, aus Normandie kamen franzofen- 
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feindliche Herren nach Nantes und verficherten, würde der König 1 
dahin ziehen oder nur ein Paar hundert Gleven zu ihren Mannen 
ftogen lafien, fo werde man die ganze Normandie in Aufruhr bringen 

fonnen. Allein veifliche Überlegung hielt für gerathener, den Beſitz 

der noch nicht verlornen füdlichen Provinz zu fichern, wo bei weiten 
nicht alles fejt ftand, und dahin brach Henry im Juni auf, vornäm: 

lich durch den greifen Kanzler Hubert de Burgh Dazu beredet. Das 

nächfte Abfehen ging wohl auf la Rochelle. Im nächſten Jahr ward 
der Kanzler gejtürzt umd feine Feinde warfen ihm befonders heftig 
vor, er habe durch feinen üblen Rath das ganze, fo Foftfpielige und 

fo viel verfprechende Unternehmen vereitelt, und zu läugnen iſt Faum, 

daß Ludwig IX durch den Abzug des Gegners nach Gascogne aus 18 

einer großen Verlegenheit geriffen wurde. 
Es muß nämlich im Juni gefchehen fein, daß Hr. Hugo v. 

Burgund und die v. Coucy und v. Dreur und der Graf v. Nevers, 

wahrfcheinlich mit fehnell angeworbenen Freibeutern oder Brabangons, 

Champagne anftelen und bis Troyes vorrüdten, welche Stadt ihre 

Beute geworden wäre, hätte nicht Herr Simon v. Joinville (Vater 
des Gefchichtfchreibers) ſich eiligft mit einiger Mannſchaft Hineinge- 

worfen und die Bürger zur Abwehr des böfen Geſindels befeuert. 
K. Ludwig fchicte gleich einen Herold, an die auf dem Landfriedeng- 
Bruch ftehenden fchweren Strafen zu erinnern, aber am wirffamften 
war, daß er felbjt dem Herold ohne Verzug folgen fonnte, das 

Schwert in der Hand. Er hatte noch eine Grangburg unweit Nantes 
gebrochen und dann den Nücmarfch über Angers angetreten ; die 19 
Aufgebote wurden nach Haufe entlaffen. Wie viel er dann gefchtwind 
zufammenzuraffen vermochte, als er das Bedrängniß der Stadt Troyes 

vernahm, läßt fich nicht fagen; Gr. Thibaut befand fich bei ihm. 

War aber auch fein Heerhaufe wenig zahlreich, der königl. Jüngling 
trat dennoch entfchloffenen Muthes vor die Friedensbrecher, welche 
fih nicht erfühnten, gegen ihn die Waffen zu gebrauchen, nur den 

Thibaut bezeichneten fie als ihren Feind und mußten ihn der ſchwer— 

ften Verbrechen anzufchuldigen Ludwig wies fie kurz ab: wer den 

Grafen anzuflagen habe, trete vor dem Bairshof auf! unverzüglich ift 
Champagne zu räumen oder —. Die Betroffenen zogen ab, am 
10 Juli follen fie bei Nevers gewefen fein, guten Rathes bebürftig ; 
nicht bloß hatten fie ftch in der Hoffnung getäufcht, K. Ludwig und 
Gr. Thibaut feien genug durch Henry III befchäftigt, e8 Fam ihnen 20 
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I auch die jchlimme Botfchaft zu, daß Gr. Philipp v. Boulogne, ihr 

geheimer Verbündeter, von Gr. Ferrante und feinen Slämingern in 
große Noth gebracht jei. Das und anderes ftimmte friedlich 5 es kamen 

von Seite des Königs die Bifchöfe v. Senlis, Orleans und Meaur, 

und machten ſolche Anerbietungen, daß Waffenruhe verfprochen wurde, 

um die Befchwerden auf rechtlichem Wege auszutragen. 
Don Henry II, welcher indeß zu Bordeaur war, weiß man bloß, 

daß er die feite Burg Mirebeau belagerte und einnahm und dafelbft 
am 21 Juli der 3. Dleron alte Seerechte beftätigte; jezt aber ſcheint 

ihn neuerdings Die Luft angewandelt zu haben, gegen K. Ludwig los— 
zufchlagen. Er zog wieder nach Nantes und Ludwig ftand zufolge 

einer Urk. v. 17 Augft im Lager bei Angers, und Ferrante und This 
21 baut hatten ihre Mannen zugeführt. Gewiß ift, daß Henry nichts 

unternahm, feine Mutter, die Gräfin v. la Marche, foll fich fehr um 
Abſchluß eines Friedens bemüht haben, Fivchlicherfeits unterftüßt, das 

verfteht ſich; es ward noch im Augft ein kurzer Stillſtand beliebt und 

derſelbe fpäter auf unbefiimmte Zeit verlängert. Wie Henry III fo 
vergeudete auch fein Adel alles vorräthige Geld, namentlich bei den 
Luſtbarkeiten, welche während des Aufenthaltes zu Nantes in Die 
Wette veranftaltet wurden ; mancher Ritter Fam dahin, jelbit Roß und 
Waffen zu verfegen. Als Henry auf den Boden feiner Kaffe fah, be: 
ruhigte ev noch gefchwind 10 Oct. den ängftlichen Bafallen Mauclere 
durch feierlichen Schwur, alles Vertragene treu halten und jeden 
Schaden erfegen zu wollen, und vor Ende des Monats war er wieder 

22 in England. Weiſer benahm fich der fechzehnjährige Ludwig; kaum 
war ein Waffenſtillſtand gefchloffen, fo berief er die geiftlichen und 
weltlichen Großen auf einen Tag nach Compiegne. Da wurde im 
Spt. der Landfriede ausgefündet und von allen Anwefenden beſchwo— 
ren, zugleich aber mit beftem Erfolg an Ausföhnung gearbeitet; um 
die zwifchen dem Oheim Philipp und dem Gr. Ferrante zu exleich- 
tern, übernahm dev König auf eigene Rechnung 8,000 &. ald Ent- 
ſchädigung für die von den Flämingern in der Grfſch. Boulogne an— 
gerichteten Verwüſtungen. Manche Bedenken hob der von Thibaut 
erflärte Entfchluß: er wolle wegen eines Gelübdes das Kreuz nehmen 
und mit 100 Geharnifchten nach dem heil. Lande fahren. Außer 
Mauclerc verharrte Faum einer !) in offner Feindfeligfeit und des heil. 

M Eine Urk. v. 25 Sept. 1230 belehret und, daß auch der Herzog v. Lothringen 
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Ludwig Thron, den ein fo furchtbares Gewitter umtobt Hatte, ftand 
fefter als je und begann jenen Glan; auszuitrahlen, welcher ihn bald 

gleichfam als den ſchönen Licht- und Mittelpunkt der chriftlichen 

Staatenwelt erfennen ließ. | 

VE. Fridrich I wieder in Italien Sommer 1229, Unruben; 

Abfolution zu Ceperano 28 Aug. 1230. 

Hatte Fridrich IT eine Ahnung davon, daß er, der vom Rirchen- 

Oberhaupt Ercommunicirte, den Ehrenvorrang unter den gefrönten 

Häuptern an den im Rnabenalter fchon durch Weisheit wie Durch 
Frömmigkeit fich auszeichnenden Gapetinger verlieren werde? Wo nicht, 
fo entwickelten fich doch fehr ſchnell andere böfe Folgen feiner wider 

firchlichen Stellung, welhe Tag um Tag die Nothwendigfeit näher 
vor's Auge rückten, den ftolzen Nacken zu beugen und um Abfolution 

bei Gregor IX nachzufuchen. Er fand bei feiner Rückkehr aus Syrien 

nicht bloß die Reichsprovinzen füdlich der Alpen, fondern auch bie 

nördlichen in einer Gährung erfchredender Art. Was die Halbinfel 
betvifft, fo fällt ficherlich die größte Schuld der wachfenden Verwirr— 

ung auf die Brüder v. Urslingen Rainald und Bertold , die er da— 

felbft zurücgelaffen hatte, jenen als Statthalter. Sie konnten nicht 

verwwinden, daß die von ihrem Vater Konrad befefjenen ſchönen Herr- 

fchaften, namentlich das Herzogthum Spoleti der Röm. Kirche zu: 

rüefgegeben werden mußten, und Die Verfeindung des Kaiferd mit 

dem PBapfte war ihnen gar willfommen ; faum hatte fich Fridrich ent- 

fernt, fo feßten fie alle Hebel in Bewegung, die päpftlihe Herrfchaft 

umzuſtürzen. Sridrich behauptete nachmals, daß fie folches ohne feine 

Erlaubnig, ja wider feinen Willen unternahmen, und zum Theil 

mochte das wohl der Fall fein Wie in Nom wurde in andern Etäd- 

ten die Ghibellinenpartei aufgeregt und dazu der Landadel, und Rai- 

nald fäumte nicht, der ihn anrufenden Hilfe zu ſchicken; feine dienſt— 

willigen Werkzeuge waren die Mauren und das Echredfen der Or— 
dens- und Weltgeiftlichfeit, wer frommgefinnt dem Papſte anhing, 

galt für einen ftrafwürdigen Feind des Kaiſers, und der boshafte 

Statthalter exfrechte fih, da er die Herren v. Popplito in Apulien 

überfiel und ihrer Güter beraubte, auezufprengen der Papft habe Die- 

felben aufgemuntert, eine Rebellion gegen den Kaiſer anzuzetteln 

und der Graf v. Bar ihre Anftände beilegen ließen, und als Schiedsrichter bie 

Grafen v. Boulogne und v. Champagne nebit der K. Blanca annahmen. 
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Kurz belehret uns über das Hauptfächlichite ein Schreiben Gre— 

gors an die Genuefer dat. Perugia 30 Nov. 1228, welches vor fal- 
fchen Gerüchten warnend auch anderwärts Hin verfendet wurde. Es 
beginnt mit der Klage, daß Kr. Fridrich, in feinem Hochmuth ver 
härtet, nachdem er die Kreuzfahrt zernichtet, Geiſtliche beraubt und 

mißhandelt und die Freiheit dev Kirche unter die Füße getreten, in 
höslicher Weife nach Ierufalem aufgebrochen fei, dort eher den Chri— 
fien als den Saracenen gefährlid. „In Italien aber ließ er, feine 

Stelle zu vertreten, lafterhafte Männer zurüd, welche, um ihm zu 

gefallen, fowohl die Furcht vor Bott als die Scheu vor den Menjchen 

weggeworfen haben; denn fein Vicar Raynald, Sohn des ehemal. 
Hrz. Konrad v. Spoleti, fammelte ein ftarfes Heer und fiel Gewalt: 
thaten übend das PBatrimonium Petri an, welches zu fchiemen fich 
Fridrich durch wiederholte Schwüre verpflichtete, ließ nach verläfligen 
Berichten durch feine Saracenen auf verruchte Weife PBriefter und 
andere Geijtliche ftümmeln, einige Freuzigen oder fonft verfchiedentlich 
martern. Wie Wir nun, obwohl das nicht ſchwer gewefen wäre, fei- 
nen erften Umgriffen feinen Widerftand entgegen ſetzten, fteigerte Un- 
fere Geduld feinen Frevelmuth bis zu dem Grade, Daß er weiter Die 

Mark Ancona und das Hrzgth. Spoleti anzugreifen unternahm, wo 
einige ftch fei es Durch Beftechung fei e8 Durch Schredfen von der dem 

apoftol. Stuhle fchuldigen Treue abwendig machen ließen, und von 
den nach Chriftenblut lechzenden Saracenen ohne Schonung Alters 
oder Gefchlechts fluchwürdige Gräuel verübt werden, welche zu fehil- 

dern der Schauder nicht erlaubt. Wohl richteten Wir nachdrücliche 
Abmahnung an ihm durch Unfern gel. Sohn und Capellan Einthius 
den Subdiafon und auch fehriftlich, er aber verachtete jede Vorſtellung 
und fügte zu den alten neue und wo möglich noch fehwerere Frevel ꝛc.“ 

Deshalb fei wider ihm und feine Helfershelfer der Bann feierlich aus— 
gefündet worden und der Befchluß gefaßt, auch die weltlichen Waffen 
zu gebrauchen, befonders damit nicht die Freiheit der Kirche völlig 

unterdrückt werde, wohin feit langem Fridrichs Magregeln zielen. 
Gregors Boten und Schreiben erwirften, daß ihm aus einigen 

Gegenden Jtaliens und weiter her fromme Kämpfer zu Hilfe eilten, 
und daß in vielen Kirchen, felbit Englands und Scandinaviens, eine 

Sammlung veranftaltet wurde, um die Kriegskoften zu deden. Die 
Biſchöfe v. Beauvais und v. Clermont führten eine zahlreiche Schaar 

DBewaffneter zu, welche aber bald mit Danf wieder nach Haufe ent— 
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laffen wurden ; denn man hatte Die Feinde gar ſchnell aus dem Kir— 
henftaate verjagt, nämlich der Friegsfundige K. Johann als päpftl. 
Statthalter. Er und der Sardinalpr. Jo. Colonna und der päpftl. 
Capellan Bandulf fammelten die Aufgebote in ein Heer, deffen eigent- 
liche Stärfe freilich ‚geworbene Kriegsleute zu Roß und Fuß aus- 
machten ; wegen des päpftl. Wappens mit den Schlüffeln St Peters 
in den Bahnen und auf den Schilden wurden fie fpottweife Schlüf- 

felfoldaten genannt. Rainald wagte nicht, ein Treffen in offnem Felde 
anzubieten, er befchränfte fih auf Vertheidigung und fein Haupthalts 

punft war Foligno, welche Stadt ald ein böfes Neft der Keber und 

Kirchenfeinde gefchildert wird. Aber indeß ihm K. Johann hier zu 
fchaffen machte und nach allen Seiten die Verbindung abzufchneiden 
fuchte, brach ein anderer Heerhaufe, befehligt von den durch Fridrich 
verbannten Grafen Thomas v. Eelano und Roger v. Aquila in Apu— 

lien ein und machte reißende Fortfchritte; viele feite Plätze öffneten, 

weil auch der Cardinalb. Belagius v. Albano bei ihnen fich befand. 
Gaeta ftellte fih unter päpftlichen Schuß. Nainald, in Kenntniß ge- 

feßt, daß ein weit um fich greifender Aufjtand zu fürchten fei, vaffte 
gefehwind feine Söldner zufammen und eilte aus Foligno und den 
Marken fort, dem bedrängten Bruder Bertold beizufpringen. Auf Die 
Art wurde der Firchenftaat geräumt und jene böfen Brüder hatten 

genug zu thun, die Fortfchritte der Grafen v. Celano und Aquila zu 
hemmen und die Gahrung Apuliens und Calabriens niederzufchlagen. 

Man begreift, daß die Nachricht von folder Wendung der Dinge dem 
Kaifer in Syrien Sorgen erweckte und ihn zur baldigen Heimieife trieb. 

Ob er unterwegs auf Cypern anhielt und wann er in Sieilien 
oder in einem Hafen diesſeits des Faro landete, ift ungewiß ; Briefen 
Gregors an den König Böhmens, den Bifchof v. Prag, an Hr. 
Leopold v. Oſtr. u. a. zufolge dat. Berugia 18 Juli 1229, worin 
von Fridrichs Argerlihem Abfchlug mit Kamel die Rede ift, wäre am 
18 Juli von feiner Ankunft dem Papſte noch nichts befannt gewefen. 
Er fol anfänglich ganz wüthend gethan, alle Bettelmönche und Templer 
aus dem Neiche beider Sicilien gejagt, angefchuldigte Perſonen und 
Ortfchaften hart geftraft und ein Heer aufgeboten haben, vor welchem 
die Schlüffelfoldaten alsbald die Flucht ergriffen. Man hat einen Auf 
trag Gregors dat. Perugia 19 Mai an den beim Heere befindlichen 
Card. Pelagius, er möchte ja Sorge tragen, daß man unnöthiges 
Blutvergießen verhüte und Gefangene gut behandle. Ohne Zeitangabe 
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m iſt gefagt, daß als der Kaifer anrückte, Suefla fogleih um Gnade 

9 bat, Sora, wo eine Fleine Befagung fich zur Wehre fegte, geſchwind 

erftürmt und in einen Afchenhaufen verwandelt, K. Johann aber ge; 
zwungen wurde, nach Gampanien zurüdzuweichen. Außer Sant-Agatha 

wideritand bloß Gaeta fowohl den Lockungen ald den Drohungen des 
Kaiſers, welcher mit Belagerung Diefer Feſte viele Zeit verloren zu 
haben fcheint. Gewiß ift, Daß bald verfucht wurde, feinen Zorn zu 

befänftigen, Daß namentlich der Erzbifchof v. Meffina und der Deutfch- 
meifter Hermann v. Salza zum Frieden redeten und einige deutfche 

Fürften ebenfalls ihre Stimme gegen das große Ärgerniß erhoben, den 

Papſt und den Kaiſer wider einander die blutigen Waffen brauchen zu 
fehen. Aus Urk. entnimmt man, daß Fridrich im Juli (!) zu Barlotta 

{0 war nebft Rainald, und der Stadt Dfimo und dann den Brüdern 

Konrad und Gottfried v. Hohenloh „pro gratis et acceplis serviciis** 

Gnaden erwies; auch zwei Nyffen befanden fich bei ihm und andere 

deutfche Herren. Er vernahm manches Bedenfliche und lieg an die 

Dberhirten v. Aquileja, Salzburg und Regensburg, an die Herzoge 
v. Oſtr. und v. Meran noch in diefem Herbfte den Wunfch gelangen, 

durch ihre Fluge Vermittlung den Kirchenzwift endlich beizulegen. Die 

Unterhandlungen begannen und natürlich ward vor allem Waffenruhe 

hergeſtellt. Im Ept. (ohne Tag) beftätigte der Kaiſer, bei Alvellino 

gelagert, die Briv. und Güter des Templerordend in Sicilien, was 

Far andeutet, daß er bereits umlenfte; ficheilich hat der Bapft vor 

allem verlangt, das an Ordensperfonen verübte Unrecht gut zu machen. 

Es foll aber doch noch bis Nov. 1229 angeftanden haben, Daß eine 
11 Ausföhnung zweifelhaft blieb; unterm 28 Ept. und 9 Det. fehrieb 

Gregor an die Erzbifchöfe v. Lyon und v. Mailand fehr dringend, 
um Kriegähilfe zu erlangen. 

Hermann v. Sala, geraume Zeit zu Berugia, brachte endlich 
im Nov. dem Kaifer, dev fich bei Acquino befand, einen Entwurf der 

Sriedenspunkte, auf welche Gregor abfchliegen wollte; hierauf wurde 
fange zu Capua verhandelt und von beiden Seiten waren verfchiedene 
Gefhäftsträger thätig, da es ja gar vieles und verfchiedenes auszu— 
gleichen gab. Merfwürdig ift eine Urf. vom Dec 1229 dat. Capua, 
laut welcher dev Kaifer feinem lieben Getreuen Konrad v. Hohenloh 
und deſſen Erben die Grfſch. Molife zu ewigem Beſitze gefchenft hat. 
Konrads Bruder Gottfried war nach Deutfihland zurüdgefehrt und 
im Jäner 1230 zu oder bei Würzburg.) Ohne Zweifel gefchah es zu 
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Capua, daß Fridrich am 29 Nov. die Gefandtichaft feines Schtwie- m 

gervaterd K. Johann empfing. Als man zu Enftpl den Johann zum 12 
Raifer, eigentlich zum Neichsregenten und Vormund Balduins II 
erfor, und abgeordnete Herren Diefes zu Perugia meldeten noch vor 
Oftern, wurde da von dem PBapfte 9 April 1229 folgender Vertrag 
genehmigt: Johanns Töchterlein Maria (geb. 1225) ift dem Kr. Bal- 

duin IT zur Braut befiimmt, bis zu defien Volljährigkeit vegiert Johann 
mit dem Titel und der Vollgewalt des Kaifers und foll auch als folcher 
gefrönt werden ꝛc. — Der Krieg mit Fridrich hielt hin. Jezt aber 

ordnete dev Schwiegervater befagte Ehrengefandtfchaft ab, welche Ge— 
fehenfe überreichte und um Die Zuftimmung nachfuchte, daß fich Johann 
ftatt König v. Jeruſalem nunmehr Raifer von Enftpl nenne. Natür— 

lich war durch den Papſt fchon vorgearbeitet worden; die Sache unter: 13 
lag alfo feinem Anſtand, Fridrich beglückwünſchte den E chiwiegervater, 

welcher Anftalt traf, mit einiger Mannfchaft nach Enftpl zu fahren, 
vorher aber noch den franzöfifchen Hof befuchen und dort um werf- 
tätige Freundſchaft fich bewerben wollte. Wir haben ibn 16 Mai 
1230 zu Paris gefehen. 

Nebft vielen andern Dingen legte auch der Zuftand Oberitalieng 
dem Kaifer die Nothwendigkeit nahe, mit der Kirche ſich auszuföhnen. 
Sein Anfehen lag dort ganz darnieder, und fo lange er als ercom- 
municirter Feind des Papftes daftand, ließ fich dasſelbe nimmermehr 
aufrichten, fehlte e8 auch nicht an Herren und Städten, die den faifer- 
lichen Namen zu ehren vorgaben. Diefes that z. B. aus Politik 
Gr. Thomas v. Savoyen fowie defien Eidam Mifgr. Raimund: 
Berengar v. Brovenge; ihren Vergrößerungeplänen widerftrebten aber 14 
Genua und Turin und einige andere Städte und auch Mrkgr. Bonifaz 
v. Monferrat, der wohl beihalf, daß fein Eidam Andreas (Guigues VI) 
Gr. v. Vienne, Dauphin genannt, am 13 Juli 1228 mit Turin, 
Pinerolo u. a. DO. eine Verbrüderung einging. Genua war eine 
Zeit lang durch innere Unruhen gehemmt, und diefen Umjtand be- 
nügte 1229 der v. Brovenge, um fich wieder mit Waffengewalt Die 
Stadt Nizza zu unterwerfen; Gr. Thomas errang wohl auch einige 
Vortheile, aber faum auf die Dauer und Turin ſcheint ſich feiner 
erwehret zu haben laut Urk. des B. Jakob 21 Nov. 1229. In Be— 
ſorgniß wegen der Unterhandlungen- des Kaifers mit dem Bapfte er— 
achtete Die lombard. Liga für nöthig ſich vorzufehen und am 2 Dec. 
1229 wurde zu Mailand der Bundesfchwur erneuert; auch von Verona 
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m und Padua waren Abgeordnete erfhienen und ſicher aufgefordert wor- 

15 den, in ihrer Gegend Ähnliches zum Schutze der Freiheit vorzufehren. 

Im nächſten Jahre gebrauchte Die Liga, der ſchon 23 Städte einverleibt 
waren, ihre Waffen, um noch widerftrebende zum Beitritt zu nöthigen, 

namentlich Aleffandria und Afti nebt dem Mrkgr. Bonifaz, worüber e8 
zum Hader mit Genua fam; Doch fcheint man fih im Sommer ver- 

glichen und dann die Waffen gegen Gr. Thomas gefehrt zu haben. Von 

Tufeien weiß man, daß Piſa ghibellinifch war, und daß Florenz als 

Haupt einer Städte-Figa abermals Siena angriff 1229 oder exit 1230. 
Im Herzen Lombardiens bildeten aber fortwährend eine ghibellinifche 

Liga die Städte Modena, Parma und Cremona; Reggio war aus- 
getreten. Bologna und Verbündete follen von diefer Liga zwei mal 
eine tüchtige Schlappe erlitten haben, das lezte mal 1229 als fie das 

Caſtell San Gefario belagerten; doch in Auftrag des Papſtes begab 

fih B. Nicvlaus v. Neggio zu den Streitenden und ftiftete Verföhn- 

ung und einen Frieden auf acht Jahre, dem Kaifer faum angenehm. 

16 Biacenza unterwarf ſich um Ddiefe Zeit Bobbio. Oftwärts der Etfch 

herrfchte feit dem Vertrage Ezzelins mit Badua 16 Oct. 12231) Ruhe, 
die Bevölferung zu Stadt und Land horchte in diefen Tagen auf das 
gefpanntejte den PBredigten des großen Wundermannes Antonius, von 
Padua zugenannt wegen feines lezten Aufenthaltes; er hielt nebft 

einigen Ordensbrüdern Miflton von Ort zu Ort und unzählbar war 

meift die zufammenftrömende Menge, die von feinem Worte ganz be- 

geiftert wurde. — Erſt gegen den Herbft 1230 begannen wieder Die 

Waffen zu Flivren in Folge der Veränderung auf dem Dogenftuhle 

zu Venedig; der Fränfelnde Petrus Ziani mußte abdanfen und, noch eh’ 

er ftarb, ward (12299) Jacopo Diepolo für das hohe Amt geforen. 
Jedoch es iſt nöthig, jezt die Ereigniffe auf deutfchem Boden zu be 
jprechen, um dann den Faden der italienifchen Gefchichte weiter fpinnen 
zu können. 

n War der junge K. Heinrich VII über die Nachricht betroffen, 
1 daß der Vater ohne Ausſöhnung mit dem Papite im Augft 1228 die 

Fahrt nach Syrien angetreten habe, fo ftieg die Verlegenheit nicht 

) £eo I. 254 jagt: „Im April 1229 ward endlich, durch die Einmiſchung des 
päpftl. Legaten (?), der Friede in der Mark Hergeftellt; Die Trevijaner gaben 
Feltte und Belluno, welche Ezzelin beſetzt hatte, frei.” Ezzelin hatte eben Mühe 
genug, Die gegen ihn zu Baffano erregten Unruhen zu bemeiſtern. 
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wenig, als ruchbar wurde, der Statthalter Rainald fei in den Kir— 

chenftaat eingebrochen, fei wegen unerhörter Gewaltthaten und Grau— 

famfeiten fammt Gehilfen feierlich ercommunicirt worden und der Papſt 
rufe Nahe und Ferne um Hilfe an. Daß er ebenfalls dem K. Hein- 
rich und den deutſchen Fürften deshalb fehrieb, ift nicht zu bezweifeln, 

hat man auch Feine Belege, die Aufregung durchdrang alle Stände, 

wer Firchenfeindlich gefinnt war, geberdete fih erzghibellinifch und 
wagte unter diefer Larve, was gelüftete, in Hoffnung der König werde 
gleich dem Vater völlig mit der Pfaffheit brechen. Heinrich VII war 

urfundlih am 12 Nov. 1228 zu Frankfurt und da mögen ihn Ghi— 

beffinen zu Befchlüffen in ihrem Sinne verleitet haben z. B. daß fein 
päpftl. Gefandter in's Reich zu laffen fei, daß jeder den Bann aus- 

fündende Geiftliche fchwerer Strafe unterliege, Aus einigen Zügen 

fann man abnehmen, wie die Bande gefeglicher Ordnung fich lösten, 

und was den meiften Bifchöfen begegnete oder drohte. Der aus feiner 

Gefangenfchaft zu Schwerin heimgefehrte Fürft Otto v. Lüneburg, in 

Braunfchweig aufgenommen, brauchte Die Waffen, um zu erringen, 

was er als väterliches Erbe anfprach, und machte fich beſonders den 

geiftlichen Nachbarn, dem Erzbifchof v. Magdeburg und dem Bifchof 

v. Halberftadt furchtbar, die den K. Heinrich anviefen, den Ghibellinen. 

Die jungen Mifgr. Joh. und Otto v. Brandenburg befehdeten 1229 
ebenfalls Magdeburg. Die füchfifchen Stifte litten durchweg harte 

Bedrängniſſe. Erzb. Gerhard Il v. Bremen hatte zwar die Freude, daß 
er 1228 feinen Bruder Bernard zum Bifchof v. Paderborn weihen 

fonnte, e8 blieb aber die Stellung des einen fo fchwierig wie Die Des 
andern. Gewöhnlich mußte der Bifchof den Edelleuten, den Minifteria- | 
[en viel einräumen, um nur noch einen Theil der Güter und Rechte 
zu behaupten, auch den Bürgern feiner Stadt gegenüber zu behaup- 

ten; denn falt jede Stadt, die Sit eines Bifchofes war’, ftrebte fich 
von feiner Herrfchaft frer zu machen und die Geiftlichfeit zu unter- 

jochen. — 

B. Hermann v. Würzburg 3. B. hatte vergebens der Bürger: 

fhaft große Gunft erwiefen, der Magiftrat griff immer weiter und 

nahm fich Heraus, die Geiftlichen zu fchagen, von ihnen Frohndienſte 

zu fordern, fie zu ftrafen und wie feine leibeigenen Knechte zu behan- 

deln. Da der Bifchof dieß nicht zugab, votteten fich lärmend Die 

Bürger, er wagte nur von einigen Rittern begleitet dev Menge zu 

nahen, um ihr Vernunft zu predigen; aber der Tumult nahm zu, 

Synchr. Gefh. Bo. 10 6 
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feine Begleiter wurden zu Boden gefchlagen oder verfprengt, ihn felbft 
warf man gebunden auf einen Miftfarren und fehleppte ihn fo gegen 
das Hochſchloß hinauf, feine Ermordung drohend, würde die Be: 
faßung nicht öffnen. Der Burgvogt Otto v. Wolfskehl öffnete, aber 
fo daß er mit feinen Mannen wie der Hagel auf die Tumultuanten 
niederftürzte und fie den Berg hinunterfliegen machte. Der Bifchof 
wurde befreit und fuchte Waffenhilfe; defto fchlimmer erging «8 feinen 

Geiftlichen, jene gewiffenslofen ausgenommen, die den Demagogen 
zu Willen waren. Ähnliche Auftritte ereigneten fih zu Worms, wo 

ebenfalls B. Heinrich die Flucht ergreifen mußte. Viele Oberhirten, 
wie 3. B. der Basler Heinrich v. Thun, beriefen Dominifaner und 

Minoriten und gründeten ihnen Klöfter, da es gar fehr an guten 
Predigern und Beichtvätern gebrach, überhaupt an Salz im Elerus 
gegen das Überhandnehmen der Fäulniß. Am bedenklichſten Franften 
die Stiftscapitel!) und wehrten fich meiftens am ftärfften gegen Arzt 

und Arznei. Der Basler und der Straßburger, welche mit ihren 

1) Faſt überall ſetzten ſich Dom- und Stiftsherren gegen dad Berufen der Bettel- 
mönde, jo die des heil. Erzb. Engelbert. Als man ihm heuchleriſch jagte: 
D das find die Leute, von welchen Die heil. Hildegard im Geiſte prophezeit 
bat, fie werden den Clerus v. Cöln in Gefahr und die Stadt in Berfall biingen! 

gab der weiſe Oberhirt gelaffen zur Antwort: Iſt dieß eine Prophezeiung ded 
göttlihen Geiftes, dann muß fie auch in Erfülung gehen. Er gründete den 
Söhnen des heil. Dominicus und des heil. Franziscus Niederlaffungen. — Auch 
wadere Weltgeiftliche erfuhren von jener Seite viel Widriges. Cardinalb. Konrad 
v. Porto wollte einem jolhen, aber unadelichen Cleriker eine jhon lange va- 
cante Pfründe der Straßburgerkirche verſchaffen, es ging nicht, bis Gregor IX 
die adelſtolzen Domherren ernſt zurechtwieß ſprechend: Nicht Fleii und Blut 
jondern nur Tugenden adeln und machen wohlgefällig in Gottes Augen. — 
D wäre doch dem Übel zeitig abgeholfen worden! — „Während der heilige 
Stuhl zu Rom auch Männern von geringer Geburt, welche ſich durch Geift und 
Gelehrjamfeit, dur frommen Eifer und reine Sitten auszeichneten, zugänglid) 

blieb, wurden in Deutſchland, jo viel nur möglich, Bisthümer, Abteien, alle 
(einträglichen) Pfründen in den Befig von ſolchen gebracht, Die fih_einer hohen 
Geburt erfreuten.“ (Luden XII. 456.) Und non) ſchlimmer ald das Ausſchließen 
der niedrig Gebornen war Die Beſchränkung, daß meiſtens felbft nur Gefippte 
aus einem nahen Heinen Kreife hochadelicher Famillen ind Domcapitel gelangen 
fonuten, jo wie in den Reichöftädten alfe bedeutenden Pfründen Monopol wur: 
den für PBatrieieriöhne. Hier ſteckt die Haupturjache, warum Luthers Neuerung 
jo schwachen Widerftand erfuhr; die vom fett der Kirche zehrten wurden häufig 
zuerjt des Heiligthumd Unrath, und dann Verrath.. 
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Stadtmagijtraten ziemlich zurecht famen, Hatten Dagegen fchlimme n 
Feinde an Landherren, fo an dem Gr. Fridrich v. Pfirt und feinen 
Gehilfen v. Altkirch. Die Bisthümer um den enferfee Famen, da 
fie Savoyens Schuß fuchten, vom Negen unter die Traufe, und um 

diefe Zeit ftrerfte der Savoyarde feinen Arm auch fehon nach Deutfch- 
burgund aus; die Stadt Bern haderte mit Gr. Ulrich v. Kiburg, 

Herrn 9. Burgdorf, und dem Landadel, und weil K. Heinrich VII nicht 

abhalf, fehieten die Berner zwei als graue Mönche verfleidete Bürger 
heimlich an des Gr. Thomas jüngern Sohn Petrus, der auf dem 

Inſelſchloſſe Chillon ſaß als des Vaters Statthalter, und der ſäumte 

nicht (12302) mit ftarfer Schusmannfchaft zu fommen. Was dann 

Chur und Conſtanz betrifft, fo werden wir bald hören, wie der nicht 6 
geweihte Ehurer unter dem Mordftahl fanf, und faft zu gleicher Zeit 

Konrad v. Conſtanz endete, Faum anders als gewaltfam. Die Stadt 
Zürich trieb e8 wie Würzburg, der Magiftrat nöthigte felbft die Geift- 

lichen, bei Befejtigung der Stadt mitzuarbeiten, Wache zu fliehen u. f.a. 

gab fich aber zugleich den Anfchein heiligen Eifers und verbannte die 

der Unenthaltfamfeit Befchuldigten fammt ihren Wirthfchafterinen. 
B. Konrad wehrte zwar väterlich ab dat. Conftanz 23 Mai 1230 

und verbot namentlich das infchreiten Hinfichtlich des Colibats; 
dann sölid) Sad) unfers Geiſtlichen Gerichts Verwaltung ze Araffen angehörend ıc. 

allein er, nicht im Stande, die Geiftlichfeit zu ordnen, vermochte noch 

weniger fein oberhirtliches Anfehen bei den Weltlichen zu handhaben. 

Ehe wir weiter nach Bayern gehen, welches Land durch feinen 
Herzog und durch den Erzbifchof v. Salzburg das größte Gewicht in 

die Wagfıhale legte, iſt noch ein Bli auf das Stift St. Gallen zu 7 

werfen. Abt Konrad v. Bußnang ift ein biftorifcher Name geworden, 
und fein Stift durch ihm wenigftens im Weltlichen ein wohlgeord- 

netes und einträgliches Fürſtenthum; Tſchudi fagt: „Es ift nie kein 

werlicherer Abt gewefen in It. Gallen Gottz- Huß, aber wol vil Heiliger.‘ 

Bald nach feiner Wahl Oct. 1226 hatte der Abt Gelegenheit, die alte 
Zoggenburg fammt der Stadt Wyl zu erwerben, anfangs als Pfand, 
da er vermuthlich dem alten Gr. Diethelm II Geld vorfirerfte, und bei 

deffen Ableben als Eigenthum; Familienzwiſt brachte diefe gräfliche 

Familie tief herunter, der ältere Sohn, Diethelm III, warf einmal den 
Bater in den Kerker und foll zulezt den Halbbruder Fridrich gemeu- 

chelt Haben; darüber gab ihm der Vater den Fluch und ſtarb in ram. 

Der Euge Abt fuchte fich zwar mit Diethelm III zu fegen, Gottfried 
6* 
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n 9. Hohenloh, zum Schiedsmann angenommen, fprach dem Grafen noch 
8 eine Geldfumme zu und die Sache fehien abgethan, allein bei nächfter 

Gelegenheit erneuerte ‘Diethelm die Fehde und ſolche bot fich ſchon 

im 3. 1229 dar. Der Abt weilte haufig am königl. Hoflager, der 
einzige Prälat, welchem Heinrich VII fortan geneigt blieb und deſſen 
Rath er hörte. Es wird erzählt, dag Hu. Ludwig v. Bayern durch 
Konrads Widerfpruch gereizt wurde und in Gegenwart des jungen 

Königs ihm fpöttifch fagte: Ihr Habt ja die Kutte angezogen als ein 
der Welt Abgeftorbener, und meinet doch euch auf die Welthändel beger 
zu verftehen als wir? Ludwig warnte vor den ſchlimmen Folgen des 
Ricchenzwiftes, und nach einer Spur fam es um Weihnacht 1228 

zu Hagenau, wohin fich Ludwig begab, nachdem er in Heidelberg den 
Sohn Dito als Nheinpfalzgrafen eingeführt, zu bitterem und völlig 

entzweiendem Wortwechtel. 

9 Ludwig fuhr nach Bayern und was man hinfichtlich feiner Schritte 

dem König hinterbrachte, muß fehr aufreizend gelautet Haben; bald 

hieß e8, dev Herzog fei mit den Lombarden und dem Papſte ein Bündniß 
zum Sturze der Hohenftaufen eingegangen. Heinrich VII, von Dem 
man nur urkundlich weiß, Daß er fih am 17—19 Säner 1229 zu 

MWorms und 28. zu Speier befand nebft Burggr. Konrad v. Nürn- 

berg, Truchfeß Eb. v. Waldburg, Schenk Konrad v. Winterftetten, 
fol bereit8 im Juni zu den Waffen gegriffen, Donauwörth bedroht 

oder eingenommen und ein Neichsheer wider Bayern aufgeboten haben; 
doch ſcheint diefes erjt gegen den Augft gefammelt und dann der Krieg 
auf Bayerns Boden getragen worden zu fein, alfo zur Zeit, da Heinrich 
Nachricht Hatte, der Water fei aus Syrien zurück und treibe die 

Schlüffelfoldaten fiegreich vor fich her. Ludwig war bemüht gewefen, 
10 die geiftlichen und weltlichen Großen Bayerns zu einigen; am 1 März 

hielt er ein Gericht zu Landshut und es befanden fich anwefend die 

Grafen Heinrih und Konrad v. Moosburg, Albert v. Bogen u. a. 
Am 27 März verfammelte er viele zu Straubing und fällte einen 
Spruch gegen Die Brüder Alram und Albert 9. Hals, die den Kirchen 
v. Bafjau und Bamberg Güter vorenthielten; unter den Zeugen find 

nach den Bifchöfen v. Bamberg, Regensburg, Freifing und Paſſau 
genannt Pflzgr. Napoto, Gr. Konrad v. Wafferburg und eine lange 
Reihe von Grafen und Edlen. Doch kaum war die Zahl derjenigen, 

welche ausblieben, Kleiner; auch Erzb. Eberhard v. Salzburg, obwohl 

die Gefinnung des Herzogs in der Hauptfache theilend, hielt fich ferne 



K. Heinrich VII befrieget den Herzog Bayerns, Summer 1229. 85 

und fcheint mit Hrz. Leopold und dem v. Meran und dem v. Kürn- n 

then Rath gepflogen zu haben, wie zwifchen den Oberhäuptern des 

Reiches und der Kirche Verſöhnung zu ftiften wäre. 
Hrz. Leopold muß allem nach gegen den Yandesbifchof Gebhard 11 

verftimmt gewefen fein, vielleicht fchon weil derfelbe die Freundichaft 

des Witteldbacherd vorzog. Gebhard Hatte fich fo eifervoff über bie 

traurigen Folgen des Verfalles der Kirchenzucht ausgefprochen, Daß 

ihn Gregor IX dat. Berugia 13 Juni 1228 ermächtigte, als Vilita- 

tor der Welt. und Kloftergeiftlichfeit in feinem ganzen Sprengel, alfo 

durch ganz Ofterreich mit heilfamer Strenge einzufhreiten und ihn 
hiebei nachdrüdlih zu unterftügen verfprach ; jedoch der Bifchof ſtieß 

auf hartnädigen Widerftand, vielleicht weil er zu grell darein ging 
und Hrz. Leopold Feine Unterftügung leiftete. Beiderfeits brachte man 

Klagen an den Bapft, welcher dann den B. Johann v. Prag und 
deſſen Arhidiafon delegirte, den Streit zu unterfuchen und zu ent- 

fcheiden. Man hat von diefen einen merfwürdigen Spruch dat. 17 Dec. 

1229 in der Fein - Kirche der Altſtadt Prag, welcher ung belehret, 

daß die von B. Gebhard fufpendirten öftr. Hloftervorftände und Leut- 12 
priefter durch einen Anwalt Broteft und Appellation einlegten und 

daher befchieden wurden, bis Oftern 1230 vor dem Papſte felbft ſich 

zu ftellen. Das gewährt einen Bli in die Tiefe der Firchl. Zerrütt— 

ung. B. Gerold v. Freifing Hatte feinen feſtern Boden unter den 
Füßen, und erfuhr Verdruß genug von der übelbeftelften Geiftlichkeit, 
von widerfpänftigen Minifterialen und gewaltthätigen Nachbarn ; das 

Aufpochen der Bürgerfchaft Freiſings feheint ihn genöthiget zu haben, 
den Hrz. Ludwig um Hilfe zu bitten und ihm fogar diefe Stadt 
(ehensweife zu übergeben! Als Ludwigs Unterhändler fcheint er nach 

Wien gereifet zu fein, wo er am 5 April 1229 in Anwefenheit des 

Patr. Berthold v. Aquileja den Hrz. Leopold mit allen Stiftsgütern 
in der Mark (rain) belehnte, welche durch Ableben des Merfgr. 

Heinrich v. Iftrien Cr 17 Juli 1228) heimgefallen waren. Daß 13 

Leopold Schritte zu Gunften Bayerns that, konnte er desohngeachtet 

nicht erzielen. 
Heinrich VII ging über den Lech mit zahlreichen Schaaren, bie 

durch Brand und Pluͤnderung Schreden verbreiteten; Tſchudi jagt, 

Abt Konrad v. St. Gallen Habe ihm 200 Reiter in Hoſengeſchüch (Bein- 

fchienen) und mehr als 50 Schüsen und eben foviel Speerfnappen 

zugeführt, am fchlimmften war aber für Ludwig, daß er im eignen 
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n Lande MWiderfacher Hatte; eı ließ deshalb Wolfratshauſen angreifen, 

einen ihrer Hauptpläße, fcheint aber durch Die Überzahl der Feinde 

genöthigt worden zu fein, alle Streitfräfte zu fammeln und nad) der 

Donau zu ziehen, um Negensburg zu decken. Am 27 Aug. ſchloß 
man (vielleicht trat Erzb. Eberhard in's Mittel) einen Waffenftillftand 
bis St. Martins Octave (18 Nov.) der dann verlängert wurde. &8 
begannen jezt die langwierigen Unterhandlungen, um Kaifer und Papſt 
zu verföhnen, wodurch natürlich die Sachen diesſeits der Alpen in 
böfer Spannung blieben. Heinrich’ VII urf. 23 Oct. bei Überlingen 

14 für FI. Salmansweiler und war um Weihnacht zu Hagenau. Der 

Mönch Godefrid erzählt: „Es Fam der Cardinal Otto aus den Ge— 

genden Daciend nach Cöln und feierte da, in prächtiger Weife auf- 

genommen und hoch geehrt, das Feſt der Geburt des Herrn. Als er 
fih von hier wegbegab, fehrieb er ein Provinzialeoneil nach Würz— 

burg aus; weil aber Die weltlichen Fürften fich entgegenfegten und 

wenige Kirchenprälaten herbeifamen, ging der Cardinal zurnig davon.“ 
Man verdächtigte ihn fogar, er fei bei Otto v. Lüneburg gewefen 

und habe diefem Weifen die Kaiferfrone im Namen des Papftes an- 

getragen! Einer Spur zufolge wäre er auch in Straßburg aufge: 
treten und durch Heinrich VII verjagt worden; ficherer ift, daß B. 

Berthold und die Stadt Straßburg und der Schirmvogt Gr. Rubolf 
v. Habsburg des Königs Ungnade trugen, der dem Gr. Fridrich v. 

15 Pfirt zulegte. Um 1228 oder 1229 gefchah es, daß der v. Pfirt, 
ungeachtet ihm Gr. Egino v. Freiburg und einige Städte die Kriegs- 
macht verjiärkten, bei Bladolgheim auf der Hard durch die von Rudolf 
angeführten Straßburger eine bedeutende Niederlage erlitt; doch Die 
Befiegten, der Gunft des Königs gewiß, festen die Fehde erbittert 
fort und legten manche bifchöfliche Ortſchaft in Afche; erft im I. 
1230 fam e8 zu einem Vergleiche und der König machte dann huld— 

reich einen Beſuch in Straßburg, ob noch vor Oftern oder erft im 
Sommer, läßt ſich nicht erfehen. Heinrich urf. 22 Zäner 1230 zu 
Speier für das Hochftift (B. Beringer), am Diterdienftag 9 April 
zu Gelnhaufen für ein Kloſter, und am 28 April zu Friedberg, wo 
er den Spruch ded Fürftenrathes befiegelte, daß Heinrich, des Bra- 
banters ältefter Sohn, von allen Gütern Beſitz ergreifen dürfe, welche 
deffen altersſchwacher Vater veräußern wolle. Von Lothringend Zu— 
ftänden wird etwas fpäter geredet werben. 
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Das öftliche Deutfchland und Italien fordert jezt unfere Ber n 

achtung. Hrz. Leopold, beim Papſt und beim Kaifer zugleich qut 16 
angefchrieben, ward das Haupt der Friedenspartei und ihm fchloffen 

fih alle benachbarten geiftlichen und weltlichen Fürften an ausge- 

nommen ber König Böhmens, Bayerns Herzog und die Bifchöfe v. 
Paffau und Freifing. Er gewann namentlich die Ortenburger und 
die Meraner. Noch im 3. 1229 vermäßlte er den tYjährigen Sohn 
Sridrich, der die Braut Sophie Schwefter (2) der ungarifchen Königin 
heimfchiekte, mit Agnes T. des Hrz. Otto v. Meran und biemit fcheint 

Das merfwürdige Ereigniß zufammenzuhängen, daß dat. Bozen 3 Spt. 

1229 Gr. Ulrich v. Ulten Güter zwifchen Bozen und Meran dem 
Hrz. Leopold in die Hände des Gr. H. v Drtenburg vergabte und 
fie als Lehen zurücnahm, der erſte Beſitz des Haufes Oſterreich in 
Tyrol. Bei der Berhandlung war Gr. Albert v. Tyrol gegenwärtig, 
und diefer hat bald darnach mit B. Heinrich v. Briren einen Land- 17 

frieden auf drei Jahre, von Weihnacht 1229 angefangen, errichtet; 

felbft die Weiber wurden aufgefordert, zur Handhabung desfelben, 
zur Sicherung der Straßen u. f. f. beizuhelfen. Ohne Zweifel ward 

Ähnliches bis Hin nach Iſtrien angeordnet auf Betreiben Leopolde. 
Erzb. Eberhard, welcher urfundlih am 3 Dec. 1229 bei ihm zu 

Enns war, ging eifrigft an die Hand. Im Febr. 1230 fuhren 
Beide nach Apulien und zugleich die Meraner Patr. Berthold und 

Hz. Otto, Hrz. Bernard v. Kärnthen und die Vettern Pflzgr. Napoto 
und defien Bruder Gr. Heinrich v. Ortenburg, dann die Bifchöfe v. 
Regensburg, Sefau und Trieft, Dompropft Heinrich v. Paſſau An- 

fläger feines Bifchofs, Propſt Konrad v. Innichen ebenfalls Anfläger 
des feinigen, nämlich Gerolds v. Freifing. Mittelbar trafen Die 
Beſchwerden den Hrz. Ludwig, über welchen ohnehin Heinrich VII 
beim Vater gar fchwere Dinge vorzubringen hatte. Ludwig unter 18 

ließ nicht, verföhnliche Schritte zu thunz dat. Negensburg 5 Sept. 

1229 traf er mit B. Sifrid von da ein Übereinfommen wegen Ber 
gütung der bisher unter ihnen erlaufenen Schäden; am 22 Febr. 
1230 zu Landau vermittelte er und der Sohn Rheinpflzgr. Otto den 

Hader um die Grffch. Windberg dahin, daß B. Gerold v. Paflau 
dem Gr. Albert v. Bogen das Lehen auf Lebenszeit ließ. Der Biſchof 
reiste dann nach Nom, feine und des Herzogs Sache zu verfechten, 
und fam vielleicht auch zum Kaifer. Man fieht ferner im 3. 1230 
den Marſchall Anfelm v. Juftingen, Heinrich VII Vertrauten, bei 
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n Ludwig zu Niedenburg und das deutet auf Unterhandlungen, Die 
fortgefponnen wurden, weil die Zeitumftände noch nicht erlaubten 

zum Schwerte zu greifen. 

Beßern Fortgang Hatte das Friedensgefchäft zwifchen Kaifer und 

Papſt. Die obengenannten deutfchen Fürſten erfcheinen in Urk. 

Fridrichs II, gegeben im April zu Foggia für die Klöfter Tegernfee, 
19 Benebdictbeuern, Neichersberg, Göß. Auch ift der Erzb. 2. v. Reggio 

in Calabrien genannt, und Konrad v. Hohenloh, diefer mit dem Titel 
Graf v. Nomaniola. Sie waren fchon vorher, glaublich während der 

Diterzeit, in Rom. Man evzählt, daß am 1 Febr. 1230 der Tiber- 

ftrom plöglih in unerhörter Weife anfchwol und alle niedern Theile 

der Stadt überſchwemmte; es Famen überdieß Schlangen daher ge- 
fhwommen und eine Seuche brach aus, die fchnell viele Menfchen 
hinwegraffte. Nun konnten die Gewalthaber dem Gefchrei des Vol- 
kes, welches hierin Die züchtigende Hand Gottes fah, nicht länger 
die Ohren verfchließen, fie ordneten eine Ehrengefandtfchaft nach 

Perugia ab und ließen den heil. Vater auf das demüthigfte bitten, 
er möhte die erfahrnen Unbilden vergefien und nach Rom zurüd: 
fehren. Es gefchah auf Bedingung, und der Einzug Gregors Ende 

20 debr. wurde zum prächtigften und rührendften Schaufpiel. Um dieſe 
Zeit befand fich der Kaifer bei Brecina in Galabrien und feine Unter: 
händler Erzb. 2. v. Neggio und der Deutfchmeifter reisten hin und 
her, eifrigft bemüht, eine Annäherung zwifchen ihm und Gregor zu- 
bewirken; einen vortrefflichen Gehilfen hatten fie an dem beredten 
hochverftändigen Dominifaner Gualo aus Bergamo, welchen fich das 
vielbewegte Brescia 1229 zum Bifchof erfor. Das, was der Bapft 
verlangte, von Fridrich zugefagt zu erhalten, war feine fonderlich 
ſchwere Arbeit; allein da fein bisheriges Benehmen alles Vertrauen 
gründlich zerftört hatte, wollte fi) Gregor durchaus nicht zur Auf- 
hebung der Genfuren verftehen bevor die Zufage That geworden, und 
hier ſteckte die Urfache des Hinzögerns. Fridrichs Hände bewegten 
fi) weit langfamer als feine Zunge, um Unrecht gut zu machen. 

21 Die reinficchlihen Anftände wurden am eheften gehoben, bifchöfliche 
Stühle canonifc) beſetzt, die Bettelmöndhe und die Templer wieder in’s 
Reich gelafien, die Appellationen an den heil. Stuhl erlaubt u. f.a. 
Doch e8 war viel Geraubtes zu veftituiren, Gregor nahm fich be- 
ſonders der widerrechtlich Verbannten an und trachtete überhaupt jene 
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Perſonen und Ortſchaften ficher zu ftellen, welche in dem Streit zu n 

ihm fich gewendet und deshalb die Rache Fridrichs zu fürchten hatten. 
Auf vielfeitiged Zureden that der Kaifer endlich Doch was vor- 

läufig befriedigte, zwei Gardinäle, B. Joh. v. Sabinum, der eben 
von der fpanifchen Legation heimgefehrt war, und der Briefter Tho— 

mas der Gapuaner tit. s. Sabinae, begaben ſich nab S. Germano, 

wohin der Kaifer begleitet von den deutfchen Fürften Fam, und am 

11 Juli befhwor er auf die heil. Evangelien, fich dem Ausfpruche 

der Kirche unbedingt fügen und die Buße übernehmen zu wollen, 

welche ihm der heil. Vater wegen Erhaltung der Abſolution von den 
Genfuren auflegen werde. Bor allem war eidlich zu geloben, daß er 
Amneftie gewähre, namentlich Niemand wegen gezeigter Anhänglich- 22 
feit an den apoft. Stuhl verfolge und während des Streited aus— 
gefällte Strafurtheile aufhebe;s es ward fogleich ein Amneftiedecret 
promulgixt. Um aber möglichft ficher zu gehen, bejtand der Papſt 

auf Der Borderung, daß bis zu völligem Austrag der Sache acht 

Burgen Apuliens pfandweife den D. D. Nittern in Berwahr gegeben, 

und Gaeta und St. Agatha der Gothen bis dahin unter dem apoft. 

Schutze bleiben follten frei von Faiferliher Befabung. Könnte man 

innerhalb eines Jahres nicht alle Anſtände gütlich vergleichen, fo 
unterwerfe man fich dem Urtheile von vier, Schiedsmännern, deren 

zwei die Nom. Kirche, zwei der Kaifer ernennt; diefe vier erwählen 

einen fünften, welcher in Fällen, wo zwei und zwei fich gegenüber: 

ftehen, durch feine Stimme den Ausfchlag gibt. Für Die verfprochene 

Reſtitution aller Güter der Nom. Kirche in den Marfen und im 23 

Hrzgth. Epoleti verbürgten fich durch offne Briefe nebit dem Patri— 
archen v. Aquilefa fämmtliche, bei der Verhandlung gegenwärtige 
deutfche Fürſten. Hierauf dat. ©. Germano 23 Juli berichteten der 

Patriarch, Erzb. Eb. v. Salzburg, B. Sifrid v. Regensburg, Hrz. 
Leopold v. Oſtr., Hrz. Bernard v. Kärnthen und Hrz. Otto v. Meran 

dem heil. Vater, daß die gewünfchte Übereinfunft beim Kaifer erzielt 
fei und baten um Abſchluß. Neue Verzögerung wurde zum Theil 
durch einen traurigen Todfall veranlaßt; am 28 Juli ftarb zu ©. 
Germano Hrz. Leopold, wie fcheint plöglih. Er zählte kaum 54 
Jahre, und: mit ihm, welchen man den Glorreichen nennt, ging Die 

ftrahlende Sonne der Babenberger unter.) Bon ihm war noch) mit- 

) Die Eingeweide wurden zu M. Caſſino beigeiest, die vom Fleiſch abgelösten 
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n geftimmt worden, als der Kaifer auf Rath der Fürften (auch ber 

24 Deutfchmeifter und Burggr. K. v. Nürnberg find erwähnt) durch 

feierlichen Ausſpruch Die Beleknung für nichtig erflärte, welche 8. 

Gerold dem Hrz. Ludwig mit der Stadt Freifing ertheilt hatte. Es 

geſchah das in Übereinftimmung mit dem bereits 10 Febr. gefällten 
Ürtheile des Papſtes, welcher über Gerold felbft die Strafe der Ab- 
fegung verhängt haben fol 29 März 1231; oder der Unglüdliche 
ftarb an dieſem Tage. Sein Unfläger Konrad Freiherr v. Tölz und 

Hohenburg, Propſt zu Innichen, wurde dann gewählt, ein großer 
Verdruß für Hr. Ludwig. 

Mittwochs 28 Aug. am Tage des heil. Augufiin begab fich der 
Kaifer und wie ſcheint noch einer oder der andere gebannte Herr zur 
Bapelle der heil, Juſta bei dem röm, Gränzftädtchen Geperano; denn 
da war Eiger gefchlagen worden. Bor den zwei Cardinallegaten 

25 legte Fridrich fein Schuldbefenntnig ab, erneuerte feine Verſprech— 

ungen in Gegenwart vieler Prälaten, unter welchen auch der Erz- 

biſchof v. Arles und die Biſchöfe v. Winchefter und v. Beauvais, Die 

hierüber fchriftliched Zeugnig ausftellten, und wurde fonach fammt 

den mitfchuldigen Begleitern wieder in die fathol. Kirche aufgenommen. 
Bon Anwendung der Bußgeißel ift Feine Rede. Gregor IX, welcher 
in dem nur einige Stunden entfernten Anagni!) weilte, war be- 
ſonders darüber erfreut, daß der Kaifer zum Beweis thätiger Neue 

unverzüglih an alle feine Beamten den Befehl ausfertigte und durch 
die Oberhirten v. Salzburg und v. Regensburg promulgiren ließ: 
ed dürfe Feine geiitliche Perſon mehr wegen irgend einer Sache vor 
weltlihes Gericht geladen werden außer es betreffe das fodrum. 

26 Noch am 28 Aug. fehrieb ihm deshalb der Bapft, beglückwünſchte 
ihn Herzlichft wegen feiner Umfehr, betheuerte die aufrichtigfte und 
wohlwollendite Zuneigung, und fügte die Bitte an, er möchte diefen, 
die Engel erfreuenden Tag noch dadurch auszeichnen, daß er Die 
— G— U 0e — 

Gebelne nach Oſterreich gebracht; am 30 Nov. ſenkte man fie in die Gruft der 
nexen, Kürzlich eingeweihten Kirche des von ihm geftifteten Giiterzerfl. Lilienfeld. 

) Gregor war am 3 Juli 1230 noch im Lateran laut Vollmacht für B. Sifrid 
v. Regensburg, geiftlibe Cölidatöfrevfer vom Banne loszuſprechen, wenn jie 
dad Argerniß bejelfigen und eruftlich zur Buße greifen wirden. Clerus und 
Volk fittlih zu heben berief der jorgjame Oberhirt 1229 Dominlfaner nad) 
Regensburg. 
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Söhne des Gr. Thomas und des fel. Raynald v. Averfa, wie ohne: 

hin beftimmt worden, der Haft entlaffe und nach Anagni ſchicke. 
Das gefchah. Der Kaifer wünfchte aber, ein feierlicher glänzender 

Act möchte der ganzen Welt vor Augen ftellen, daß ihn mit dem 

Oberhaupt der Kirche jezt das befte Verftändnig vereinige; er ritt 

alfo in Begleitung einiger Fürften und Herren (Erzb. Eb. v. Salz: 
burg, B. Konrad v. Trieft ıc.) am 1 Sept. Abends nach Anagni, 

ftieg zur Burg hinauf und wollte dem heil. Vater die Füße Füßen, 

welcher ihn jedoch fogleich in feine Arme fchlog. Fridrich blieb über 

Nacht im bifchöfl. Palaft und am folgenden Mittag war offene Hof- 
tafel, am Zifche bei dem Papſte faß nur er und der Beiden werthe 

Deutjchmeifter. Man ſprach fich auf das freundlichite, fcheidend erbat 
der Kaifer für fich und fein Gefolge den apoftolifhen Segen und ritt 
Abends in das Lager bei Geperano zurüd. 

VIE Der Kaifer in Stalien, der Sohn in Deutfchland; Bayerns 
Herzog gemeuchelt 16 Spt. 1231. 

Kr. Fridrich befchritt das zweite Stadium feiner unebenen Lauf— 

bahn, hoffnungsſtolz. Die Größe der Freude, des Bannes ledig und 
mit dem Papſte ausgeföhnt zu fein, fol ihn, dem Großfprechen 
Gewohnheit, felbft zu dem Gelöbniß verleitet haben, die der Röm. 

Kirche verurfachten, auf 120,000 Unzen Goldes berechneten Kriegs— 
Koften abzahlen zu wollen. In einem Schreiben, welches das große 
Ereigniß den befreundeten Höfen anzeigte, fprach er fich fehr vergnügt 
aus: „der Papft hat Uns feine Anfichten und Abfichten bei einer 
perfönlichen Zufammenfunft fo milde und wohlwollend dargelegt, 
feinen ftreitigen oder zweifelhaften Punkt Üübergangen, fondern jedes 
Einzelne auf fo verftändige Weife erörtert, daß Wir, obgleich Uns 
das Vorgefallene heftig bewegt und erzörnt hatte, durch jenes Wohl- 

wollen ganz befänftigt und von allem etwa übriggebliebenen Grolle 
vollftändig befreit find. Des DVergangenen fol alfo gar nicht mehr 

gedacht werden, damit das Gute, welches aus dem Übel hervorging, 
defto glänzender und ungetrübter wirfen könne.“ (Raumer 396.) 
Übles Hatte der Kirchenzwiſt genug geftiftet, und wie wollte num 
Sridrich das Gute an deffen Stelle feßen? und was verftand er dar— 

unter? Einige feiner Vorfahren am Reich, geblendet durch die Geld— 
Duellen Oberitaliens, hegten den Wahn, von hier aus mit ftarfem 
Arme alle Provinzen beberrfchen, bier ihrem Throne den rechten 
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Glanz verfchaffen zu können; Fridrich aber ftand und blieb ftehen in 
Unteritalien, ein $remdling den Deutfchen und felbft den Lombarden, 
und hoffte desohngeachtet auch diefe Fernen in den Banden des Ge— 

horſams halten zu können, weil er die Kaiferfrone trug! Er hatte . 

feltene Fähigfeiten und allerlei gelernt; aber den Geiſt feiner Völfer 

fannte er nicht und überfah völlig, auf welcher Grundlage das un- 
geheuere Reich ruhte. Da war fein Boden für eine despotifche Re— 
gierung. Nur ein Herrſcher, welcher durch fo weife und gerechte als 

vaftlofe Thätigfeit Vertrauen einflößte, vermochte den vielgliedrigen 

Niefenförper zu lenfen und mit defjen unberechenbar großen Kräften 

Erjtaunliches auszuführen. Furcht erfeßte den Mangel des Vertrauens 

nicht und wo die Mittel hernehmen zur Verbreitung ſclaviſcher Furcht 
unter Bölferfchaften, deren Freiheitsfinn jeden Knaben bewaffnete 

und nur durch die Macht der Religion mühfam fich zügeln ließ? 

Hat diefe Macht, obwohl nun der Kaiſer ſich der Freundichaft 

des Kirchenoberhauptes rühmte, nicht zu feinen Gunſten Wunder 

gewirkt, fo war von ihm felbft nur zu viel gefchehen in Wort und 
That, um den Einfluß der Religion auf die Gewiffen abzufchwächen, 

und änderte ev jezt den Ton und ließ die Stimme Jakobs hören, 

die Hände blieben dennoch — Eſau's Hände. Zunächft lag ihm an, 
daß der Papſt den Lombarden Gehorfam predige, Gregor IX jchrieb 

auch unverzüglich den Mailändern und ihren Verbündeten, meldete 

Daß er für fie mit dem Kaifer geredet und Wichtiges zugeftanden 
erhalten habe, und ermahnte die FBeindfeligfeiten einzuftellen, welche 

er von nun an al8 gegen ihn felbft gerichtet anfehen müßte. Das 

Weitere mit des Kaifers Commiſſär Thaddäus v. Eueffa in’s Reine 

zu bringen wurden die Bifchöfe v. Vercelli und v. Brescia beauf- 

tragt; allein das Gefchäft hatte fchlechten Yortgang, man fchüttelte 

mißtrauifch den Kopf zu allen Verficherungen, der Kaifer gewähre 

volle Amneftie, und wolle ftatt zu ftrafen vielmehr fehr gnädig fich 
erweifen. Die Mailänder fagten gerade heraus, auf fein Wort fei 

nicht8 zu geben, und leider Fonnten fie auf neuefte Beweife feiner 

MWortbrüchigfeit und Nachgier hindeuten. Kaum hatte Fridrich Anagni 

verlaffen und Apulien wieder betreten, fo Famen ſolche Klagen zu 

den Ohren des Bapftes, daß ihm Gregor fchon dat. Anagni 15 Det. 

1230 wehmüthig zuredete, er folle fi) doch nicht von böfen Rath: 

gebern zu rachgierigen Schritten verleiten laffen, was eben fo fein 

Seelenheil wie feinen Ruhm gefährde. Trotz der ausgefündeten Am— 
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neftie waren viele PBerfonen in der Stadt Foggia, zu S. Severino 

und an andern Orten des Capitanats mit den härteften Strafen 
belegt worden. So verwandle fich die Freude über das herrliche 

Friedensfeft in Trauer und es werde der Jammer laut, Die zwei 
großen, zum Heile der Welt gegebenen Lichter fcheinen fih nur zu 
vereinigen, um ihre Untergebenen in die Finfterniffe des Schredens 

einzuhüllen. Der Kaifer möge doch die Unholde von feiner Seite 

entfernen und fich milde und barmherzig erzeigen. „Sonft können 

Wir nicht umhin, die Unbild und Schmach als Uns felbft angethan 
zu betrachten, da es Feineswegs an Menfchen fehlt, welche Uns das 

Dir wieder zugewendete Vertrauen giftig zum Vorwurfe machen.“ 

Leider befand fich der verftändige Deutfchmeifter nicht mehr beim 

Kaiſer; als wegen der bis zur gefegten Frift den O. Nittern über— 

wiefenen Burgen das Nöthige vorgefehrt war (jene des Erzkl. M. 
Caſſino befam der O. Bruder Leonhard in Obhut), reiste Hermann 
nach Deutfchland und wir treffen ihn urfundlich am 4 Dec. 1230 
zu Würzburg. Gregor begab fih im Nov. nach Nom zurück und 

fegte dafelbft die angefangenen .großen Bauten im Lateran fort. 
Fridrich, der fo viel man fieht in Apulien und Calabrien fich 

umthat, nahm den Schein an als fchenfte er den Vorftellungen des 
heil. Vaters gebürende Rückſicht; frühere Beleidigungen zu rächen 
fiel ihm nicht ein, nur Ruheſtörer und — Ketzer mußte er züchtigen, 

fhon weil diefe das Haupthinderniß find, dem Heil. Lande, aus 
welchem Fürzlich jammernde Abgeordnete vor ihm und dem Papſte 
erfchienen waren, nachdrudfam Hilfe zu gewähren. Die Begierde, 

bald eine große Kreuzfahrt zu veranftalten, erklärte er gleich mit dem 
Neujahrswunſch, wie Gregors frohe Antwort dat. Lateran 19 Jäner 
1231 erfehen läßt, und von Tarent aus 18 Febr. zeigte Fridrich feinen 

Eifer an, die aufwuchernde Keberei bis in die Wurzel zu zerftören. 
Der deswegen nad Neapel gefchickte Erzbifchof v. Neggio inquirirte 

und ließ manche Angefchuldigte verhaften. Wahrfcheinlich wurde jezt 

das fcharfe Keberedict dat. Satanea März 1223 neuerdings promul- 
girt, da ohnehin der Kanzler Petrus de Vineis im 3. 1231 auf 
fönigl. Befehl ein neues Geſetzbuch herausgab, worin die Keber nicht 
vergeffen waren, obwohl es fonft widerfirchliche Sachen genug ent- 
hielt; dat. Rieti 5 Juli 1231 Hat Gregor darüber Befchwerde er- 

hoben und vermuthlich ward manches abgeändert. Raumer ©. 552 

behauptet, die Strafe des Feuertodes wurde in Fridrichs Staaten den 
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o Ketzern nicht zuerfanntz; noch weniger iſt von einer foldhen Strafe 

8 in Gregors Edict die Rede, welches Die wichtige Beftimmung enthielt, 

angefchuldigte Perſonen, die ſich nicht rechtfertigen und gebannt 
werden, find nach Umfluß eines Jahres für der Keberei überwieſen 

zn betrachten, unfähig ein öffentliches Amt zu verwalten, überhaupt 

ehrlos. Auch fagen nichts von Verbrennen oder Todesſtrafe Die 

(Zebr. 1231) im Namen des Senatord Annibaldi und des Röm. 
Bolfes gefaßten und promulgirten Befchlüffe: hartnädige Ketzer und 

folche, welche ihren geheimen Conventifeln Vorſchub gaben, wurden 
mit Ausweifung und Confiscation der Habe bedroht. Die fhlimmfte 

und am weiteften verbreitete Keberei war das kecke Freveln gegen 

die göttlichen Geſetze und das fchnöde Verachten der Firchlichen Straf- 

gewalt; im Reiche Sicilien hatte Diefes Übel das Benehmen des 

9 gebannten Raifers gar ſehr gefördert, auch den Clerus angeſteckt und 

Gregor erließ daher dat. Anagni 28 Oct. 1230 Befehl, die Bifchöfe 
follten unverzüglich und allen Ernftes einfchreiten: „Obwohl zwar 
alle Ausfchreitungen der Geiftlichen zu zügeln und ihre Sitten durch- 
weg zu reformiren find, fo muß man doch befonders nachdrüdlich 

bei ihnen gegen: das Lafter der Unenthaltfamfeit eifern, indem es fich 

nimmermehr geziemt, daß von Berunreinigten Das Heilige zur Hand 
genommen werde 20.” Nach Tuſcien, nach Lombardien erging gleiche 

Mahnung, und Gregor jah fi genöthigt, ein Beifpiel heilfamer 

Strenge dadurch zu geben, daß er eine Zahl römischer Priefter und 
Glerifer proceffiren ließ, die öffentlich vor dem Bortal der Baſilika 

Maria maggiore in Gegenwart des Senators und vielen Volkes 
degradirt wurden; in Klofterhaft mußten fie Buße thun. 

10 Bezeichnete Fridrich die unruhigen und ketzeriſchen Köpfe bes 
fieilian. Reiches als ftrafwürdige Verhinderer der Kreuzfahrt, fo legte 

er nody größere Schuld auf die in Oberitalien und in Deutfchland, 
und dieſe follte der Bapft zügeln helfen, welcher felbft genug Urfache 

hatte, über Ungehorfam zu lagen. Die Bijchöfe Oberitaliens, be- 

ſonders Die der vielen Heinen Bisthlimer verloren immer mehr an 

Einfluß; „auf einen untergeordneten politifchen Standpunft herab- 
gefegt nehmen fie, Glieder adeliger einheimifcher Familien, an deren 

Snterefjen mehr Antheil ald am Wohl des Reiches und der Kirche, 

und erfcheinen nicht felten, wie B. Mainardin v. Imola 1221, als 

die vereideten Podeſtaten der Städte, deren Herren ihre Vorfahren 
gewejen waren.“ (Leo Il. 232 nad) Savioli.) Auch in Mailand ftand 
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es um das Kirchliche ſchlimm, die reichen Kaufleute und die Führer o 

der Handwerfsinnungen!) Übermeifterten Clerus und Adel, in Kummer 11 

ftarb 16 Spt. 1230 der greife Erzb. Heinrich da Eettala, fein Nach— 

folger Wilhelm da Razolo foll am 14 Det. einhellig gewählt worden 

fein, und diefer, ein Fräftiger Charakter, fcheint fo viel Anfehen 

errungen zu haben, daß man ihn bei den Verhandlungen mit Papſt 

und Kaifer einigermafjen hörte. Pezterer hatte fein Abjehen vor- 

nämlich auf Verona als das Thor nach Deutfchland gerichtet, und 

man darf unbedenklich geheimes Einwirfen von feiner Seite bei den 

Borfällen in diefer Stadt annehmen. Ein edler Venetianer Matth. 

Giuftiniani war zum Popefta erforen worden, welcher die Yactionen 

zu verföhnen ftrebte; die Verbannten durften heimfehren, alfo aud) 

Ricciardo Gr. v. S. Bonifazio. Die Montecchi grolften hierüber, und 

eines Tages erregten fie einen Tumult, Nicciardo wurde gefangen 

und eingethürmt, der Podefta und viele feiner Partei flüchteten, Sa— 

linguerra, mit welchem der Handel verabredet worden war, flog von 

Ferrara herbei, befam die Würde eines Podeſtä, ftand in Bündniß 12 

mit Ezzelin und erhob das Panier der Ghibellinen. Das lärmte die 

Guelfen aufz noch im Spt. 1230 zogen die Paduaner, nachdem fie 
fruchtlog die Sreilaffung Ricciardo's gefordert, mit ihrem Carroccium 

aus, Mrkgr. Azzo v. Efte fchloß fih gerne an, auch Vicenza ftellte 
Mannfchaft und Verona wurde hart bedrängt; doch die lombarb. 

Liga faumte Beiftand zu leiften, bloß Mantua rührte fi etwas, 

und fo mußte man unverrichteter Dinge wieder heimziehen. Verona 

1) Seit den Kämpfen wider Barbaroſſa hatten Die Handwerfö-Innungen zu Dial- 
land großed Gewicht erlangt und ein Ergebniß deſſen darf man nennen, daß fie 
(1198?) die credentia s. Ambrosii gleichſam der credentia consulum au 

die Seite ſetzten. Überdieß hatte der Handelsſtand (die lombard. Hanja!) ihre 
Vertreter, consules negotiatorum, und deren Wort wog ſo ſchwer als bad 
Geld. 9. Leo (Geſch. v. Italien II. ©. 162 ꝛc.) hat hierüber qufe Bemerf- 
ungen, unter anderem ©. 165 dieje: „Daß die Kirchengüter von Abgaben (an 
die Magiſtrate) frei waren, größtentheild noch im der erften Hälfte des Töten 
Jahrhunderts, war natürlich, fie gehörten den Städten nit. Erſt als durd 
Gründung eigentliher Tyrannenherrſchaften die Italien. Zerritorien abgerundet 
und die Geiftlihen in Unterthandverhältniffe gezwängt wurden, änderte jic 
Alles ac. Ein Tumult Nov. 1228 in Bologna wider die Patricler verſchaffte 
auch in dieſer Stadt den Innungen mächtigen Einfluß; jedes Gewerf hatte nun 
jeinen anziano oder retlore und jeinen gonfaloniere, aus jedem famen 

Mitglieder in den Rath. 
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blieb in den Händen der Ghibellinen. Im folg. Jahre wiederholte 

fih dasselbe; doch erwirften Gefandte der lombard. Liga durch freund- 

liche und drohende Worte, daß Ricciardo und die nebft ihm Gefangenen 

in Freiheit gefest wurden, und das Fortfeßen der Unterhandlungen 
führte 16 Juli zu einem Vergleich mit den Montechi, in Polge 
defien Verona halbe Wendung machte zu großem Verdruß des Rai- 
fers, welcher fonft glaublich in diefem Jahre nach Deutfchland ge- 

fahren wäre; denn dort verwidelten fich Die Dinge in gefährlicher 
Weiſe. — 

Heinrich VIT reifte zum Mannesalter heran, ohne löbliche Eigen- 
fchaften zu entwideln. Stolz, Eigenfinn und Genußfucht ftachen als 

Grundzüge feines Weſens hervor. Nicht bloß frommen Brälaten 
verfchloß er feine Ohren, ernfte Rathgeber wurden durchaus gemieden, 
das Hoflager hatte nur Überfluß an jungen leichtfinnigen Edelleuten, 
dazu an Jägern, Falknern, Bänfelfängern und Bofjenreißern. Bon 

Gottesfurcht Feine Spur, aber mehr als eine vom Gegentheil. Die 
Gemahlin vernachläffigte der Ausfchweifende auf die Fränfendfte Weife 

und drang desohngeachtet ungeftümm in ihren Bruder Hrz. Tridrich 

v. Oſtr. und Steier, das vom Vater beftimmte reiche Heirathsgut 

auszuzahlen; er überwarf fich deshalb mit dieſem Fürften, und es 

war doch fehon die bittere Verfeindung mit dem ehemaligen Bormund 
Hrz. Ludwig v. Bayern bedenflih genug. Beide mit dem Schwerte 
anzugreifen fchien freilich unrathfam; dafür ward einsweilen mög- 

lichft zugeholfen, Daß einem wie dem andern heimifche Feinde über 

den Kopf wachjen follten. Ludwig gab eine ftarfe Blöße durch den 
erwähnten Freifinger - Lehenvertrag und dieſes taugte; aber noch 

wichtiger war, feine Abfichten auf Regensburg zu durchfreuzen. Man 
ſchildert uns Ludwig als den verftändigften, befonnenften und leut— 

jeligiten der damaligen deutſchen Fürften, er wußte Die Reichsbürger- 

haft für fich einzunehmen, wohl auch durch Gefälligkeiten, welche 
zu erweifen das Reichöverweferamt Gelegenheit bot. Daß er fo gerne 

zu Kelheim, nahe bei Regensburg, ſich aufhielt, daher der Kelheimer 

jugenannt, fcheint den Plan anzudeuten, nach gehöriger Worbereit- 
ung ben Fürftenjtuhl bis in diefe Stadt felbft zu rüden. Wenn wir 

nun fehen, Daß Heinrich VIT dat, Nürnberg 30 Juni 1230 den 

Suden in Negensburg ihre Freiheiten verbriefte, und daß fein Vater 
im Sept. zu Anagni den Bürgern Negensburgs einen großen PBrivi- 

fegienbrief zufertigte und noch eigens Erlaubniß gab, ſechs Jahre 
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lang nad Rath des Bifchofs einen Zoll zu erheben und das Geld 

zur beßern Befeftigung der treuen Etadt zu verwenden, fo find hierin 
Fingerzeige, wie die Politik der Hohenftaufen dem Herzog entgegen- 
arbeitete, und es wird ſich diefes bald noch mehr enthüllen. 

Über Weißenburg (13 Juli) fuhr Heinrich VI an den Rhein und 

fcheint jezt erjt den Straßburgerhandel vollig beigelegt zu haben; am 

13 Augft bei Breifach verzeibt er dem Uracher Egino Gr. v. Frei— 

burg die Verhaftung föniglicher Juden. Im Eommer 1230 foll Hein- 
vih den Günftling Abt Konrad v. ©t. Gallen an den Vater nach 

Italien entfendet und während defien Abwefenheit Gr. Diethelm IH 

v. Toggenburg, ein Verbündeter des bayer. Herzogs, neuerdinge zu 

den Waffen gegriffen haben, um die an das Etift verlownen Plätze 

an fich zu reißen. Spätefiens im Frühjahr 1231 war alles in Be- 

wegung von ©t. Gallen bis Bern. Der König fuhr jest abermals 
nach Nürnberg, glaublich durch den Krieg zwiſchen Böhmen und 
Dfterreich dahin gerufen; am 31 Aug. 1230 war er zu Weißenburg 

und ertheilte der Stadt Nimwegen Recht und Freiheit wie Achen 
hatte, ohne fonft in die nieberländifchen Wirren, von welchen wir 

hören werden, eingreifen zu können; am 17 und 23 Eept. und 24 

Det. urf. er zu Nürnberg, und am 26 Nov. bei Spiegelberg, einem 

Schloffe an der böhm. Gränze; hier verlieh er dem Kl. Waldſaſſen 

ein Bergwerfsregal und als Zeugen find genannt ber Abt v. Et. 

Gallen, Hrz. Dtto v. Meran, H. v. Niffen, Anfelm v. Juftingen, 

Konrad v. Hohenloh (mit dem Abt aus Italien gekommen?) u. a. 

Außer Böhmen dürfte auch Thüringen zu thun gegeben haben. Erzb. 

Sifrid II v. Mainz war dort bemüht um bürgerliche und Firchliche : 

Ordnung und gebrauchte als Vifitator für Welt» und Ordensgeift- 

liche einen Dominifaner Namens Daniel, der manche ftveng behan- 

delt haben full; Noth that es. Über dieſem Geſchäfte erfranfte der 

greife Erzhirt und farb zu Erfurt 5 Sept. 1230. B. Engelhard v. 

Naumburg fegnete fein Grab in der L. FrKirche. Ohne Verzug 

wurde ber Neffe des Berftorbenen, Sifrid III v. Eppenftein, gewählt 

manchen nicht anftändig. 

Was nun Böhmen betrifft, fo weiß man, daß der bereits ge- 

krönte Wenzel im Spätjahr 1230 über die Gränze fiel und bis an 

die Donau plünderte und verheerte. Es gefchah dieß im Bunde mit 

den Ungarn, welche ebenfalls den neuen öſtr. Herzog angriffen, man 

jagt weil er die Braut heimgefchieft hatte; Doc mit Böhmen gab e8 

Synchr. Geſch. Br. 10. % 



O 8 

98 VI. III Abſchn.. Auf Ottokar folgt K. Wenzel 15 Der. 

ſicher auch Streit um Gränzpläge. Fridrich hat den Zunamen „der 

Streitbare” erhalten und gewiß mit Grund; fein hitiges Wefen hat 

wohl die Nachbarn gereist und dazu manche Vafallen, und es ift 

fehr wahrfcheinlich, daß Erzb. Eb. v. Salzburg, B.Rudiger v. Chiemfee, 

Hz. Bernard 9. Kärnthen befhwichtigend in's Mittel traten und 

einen Waffenftillftand erwirften; dieſe Fürften waren bei ihm, ale 

er am 30 Nov. 1230 dem Fl. Lilienfeld die Schenfung des Vaters 

verficherte; auch Gr. Konrad v. Plain und die Brüder Heinrich und 
Hadamar v. Chuenring find als anmwefend genannt, und eben bie 

Chuenring trugen feine Ungnade, der Befreundung mit Böhmen 
verdächtig. Zu gleicher Zeit wird der Schwiegervater Fridriche 

Hrz. Otto v. Meran in Heinrich VII gedrungen haben, Böhmen 
von Feindfeligfeiten abzumahnen. Etliche Monate lang blieben fie 

unterbrochen, vornämlich wegen des Hintrittes Dttofars, der am 15 
Dee. 1230 erfolgte. Wenzel, ſchon 25 3. alt und Vater von vier 
Rindern, beftieg zwar ohne Hindernig den Thron, aber nebit der 

Belchnung war noch anderes am Faiferl, Hofe nachzufuchen, und 

das Verhältnig zum Bruder Premysl Mirfgr. v. Mähren wurde bald 

fo unfreundlich, daß diefer beim Schwager in Ofterreich und beim 

Schwiegervater Hrz. Otto v. Meran Hilfe fuchte. 
Heinrich VII, am 9 Dee. zu Speier, wo er eine Klage der 

Abtiſſin v. Effen über Gr. Adolf v. der Mark erhörte, fah fich durch 

die auf allen Seiten zunehmenden Händel gezwungen, recht dringend 
die Fürften zu einem Berathungstage nach Worms einzuladen; laut 
Urf. weilte er in Diefer Stadt vom 22 Dee. bis 23 Säner 1231 

und fo lange mußte er warten, bis eine anfehnliche Zahl Fürften 

herbeifam. Erzb. Theoderich v. Trier, mannigfach bedrängt, hatte fich 
gleich eingefunden, am 22 Dec. fchloß der König mit ihm einen 

Tauſch. Am 13 Jäner waren auch der v. Mainz und B. Sifrid v. 
Regensburg (nun Fön. Kanzler) eingetroffen; denn diefe beiden Präla— 

ten beauftragte Heinrich, Die Anmaffungen der Wormser-Rathman— 
nen gegen Bifchof und Gapitel zu unterfuchen und denfelben ein 

Ende zu machen. Am folgenden Tag (19 Jäner) beftegelte er aber 
der Stadt Eöln die Zufage, fie ob den Vergehungen ihres Erzbifchofs 
nicht fchädigen zu wollen! Erzb. Heintih v. Cöln war demnach be- 

droht und das dürfte ihn endlich bewogen haben, nach Worms zu 
eilen nebft dem Freunde Gr. Heinrich v. Sayn, da die Gegner Hr. 

Heinrich III v. Limburg und Gr. Walram v. Limburg dort Flagend 
P} 
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auftraten. Der Mönch Godefrid merfte bei 3. 1230 vor, daß fie 
um die Vogtei des KL. Siberg (Siegburg?) haderten und daß dem 
Limburger das Eaftell Deus gebrochen wurde in verwüftender Fehde; 
bei 3. 1231 Heißt e8, der Erzbifchof fei auch mit dem Capitel v. 

St. Peter in Zwift gerathen, vielleicht weil ev auf Verlangen des 

Königs der Stadt Cöln viel einräumte. Doch wie gerne immerhin 
Heinrich VII den Bürgerfihaften Gunft erwies, in einem fehr wichtigen 

Punkte mußte er wider fie fprechen; eben am 23 Jäner auf feierli- 

chem Hoftage genehmigte und beftätigte er den Ausspruch der Fürften, 
daß Feine Stadt befugt fei, mit andern Bündniſſe, Vereine, Eidge— 
noffenfhaften unter irgend einem Namen zu fihließen 5; auch der Herr 

der Stadt darf es nicht ohne Fönigl. Zuftimmung, und der König 
jelbft Darf e8 nicht ohne Zuftimmung des Herin Kaiſers. Es fiegelte Erzb, 

Sifrid IM v. Mainz und ald Zeugen erfcheinen der Trierer und Cölner, 
Abt K. v. St. Gallen, Otto der NRheinpfalzgraf! — Hrz. Matth. v 

Lothringen, Hrz. H. v. Limburg, Gr. H. v. Sayn ıe. 
Auffallen muß die Anmwefenheit Otto's; er dürfte nochmals ver- 

fucht Haben, den König zu einem gütlichen Vergleiche mit dem Bater 
Ludwig zu ftimmen, ohne daß es gelang. Und nicht bloß diefer 

mächtige Fürſt blieb in feindfeliger Stellung, das Gleiche war mit 
dem dv. Dfterreich der Fall, und Beide hatten Freunde, fo daß die 
erfte ftarfe Reibung Halb Deutfchland in Flammen feßen Fonnte. 

Unter folchen Umftänden fiel e8 den Oberhirten v. Salzburg und 

Regensburg unmöglich, volfommen dem päpftlihen Auftrage dat. 

Lateran 1 Febr. 1231 zu entfprechen, nämlich von den Vrälaten 

und den weltlichen Fürften die zwifchen Kirche und Reich oder Kaiſer 

zu ©. Germano vertragenen Bunfte fchriftlich verbürgen zu laflen, 

Bon den Unruhen in Norddeutfhland wird fpäter geredet werden ; 
Erzb. Gerhard v. Bremen betrieb eine Kreuzfahrt wider die Stedin- 
ger, deren Zroß von Dänemmf und Braunfchweig Aufmunterung 
erhielt. Saft eben fo fchlimm war der neue, im März 1230 zu 

Rheims geweihte Lütticherb. Jean d'Eppée !) daran; eine Adelsfaction 

1) Mit wohlverdientem Ruhme ſchied der greife Lütticherb. Hugo v. Pierrepout 

im April 1229 aus diejem Reben. Sein ohnehin ſo anſehnliches Hochſtift hatte 
er durch manche Erwerbung vergrößert und ſich der Innern und außer Feinde 
mannhaft erwehrt und, was das Behte, über dem Weltlichen nicht Das Geiſtliche 

außer Acht gelaſſen; durch ihn wurden ſehr heilſam Minoriten und Dominilaner 
berufen und ein ſchöner Theil der reichen Einkünfte auf PEN Zwede verwen⸗ 

p 
9 

11 
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p fügte zu andern Frevelthaten aus Zorn, weil einige zur Strafe ge- 

zogen wurden, auch noch die, den Bifchof gewaffneter Hand in fei- 
nem Balafte zu überfallen und mit genauer Noth entrann diefer nach 

Huy. Zwar erhob fih für ihn die Bürgerfchaft und er Fonnte zurück— 

fehren; als aber auf feine Bitte am 26 Jäner 1231 ver Pegat 
Gardinaldiafon Dtto nach Lüttich fam und ernfte Maßregeln, be- 

fonders auch gegen Geiſtliche vorgefehrt wurden, entftand netter Lär— 

men, und die Widerfpänftigen riefen den Faiferl. Vogt von chen, 

wie feheint den nämlichen, welcher ſchon vorher den berühmten Lega- 

ten des Nordens B. Wilhelm v. Modena aus Achen vertrieben 

hatte. Card. Otto und B. Johann flohen, unter Befchimpfungen ver- 

folgt, nah Huy und verhängten Bann und Interdict. Zu Trier 
12 hielt Erzb. Tiheoderich eine Synode, die feharfe Verordnungen wider 

Ketzer, Miünzfälfcher 2c. erlaffen haben foll; drei hartnäckige Keber 
wurden vom Magiftrat oder vom Pöbel zum Scheiterhaufen gefchleppt. 

Dieß einige Züge der jenfeitS des Nheines herrfchenden Ver— 
wirrung. Heinrich VII hätte dort genug zu thun gefunden, aber 

feine Sorge wurde ganz von dem in Anfpruch genommen, was in 

Süddeutfchland vorging oder fich vorbereitete. Am 9 Febr. war er 
zu Eplingen. Gr. Ulrich v. Kiburg, der mit Bern in Streit lag, 
Abt K. v. St. Gallen, deffen Stift der Toggenburger anfeindete, der 

zu Freiſing gewählte Propſt Konrad v. Tölz, vielleicht dazu der Bi- 

ſchof v. Regensburg, und noch manche andere ftachelten den ohnehin 

Kriegsluftigen, die Verachtung feines Föniglichen Wortes mit dem 
Schwerte zu rächen. Von Freifing weiß man, daß die Wähler Kon- 
rads, der glaublih zu Innichen war, ihm fohrieben, er möchte eilends 

43 mit Mannfchaft kommen, und es ſcheint gefchehen zu fein. Hrz. 

Ludwig aber fendete feinen Marfchal Fridrich v. Kemnat und den 

Propft v. Illmünſter und ließ gegen die Wahl proteftiren und ver- 
muthlich den Konrad vertreiben, indem er fagte, des B. Gerold 

Proceß hänge noch und die Drohung mit Bann und Interdiet fei 

det. Daß er am 1 Sept. 1226 zu Warem mit dem läftigften Nachbar Hr3. 
Heinrich I v. Brabant alte Anftände abglich, ſicherte auch dem canonije gewählten 
Schweiterjohne Jean d'Eppée, Bropft bei St. Lambert, von jener Seite Ruhe 
um jo mehr, weil Heinrichs Eritgeborner häuslichen Zwiſt veranlaßte ; wir haben 
den Unzufriedenen Im April 1230 am Hofe Heinrichs VII gejeben, wo er den 

Vater anflagte, vermuthlich wegen der anſehnlichen, Den Kindern aus zwei Frauen 
zugedachten Güter. 



Hoftag zu Worms I Mai 1231, neue Zugejtändniffe. 101 

ohne päpftl. Erlaubniß ausgefprochen. Kurz Heinrich VII wollte zu p 
Felde ziehen und um Keichshilfe zu erhalten fchrieb ev neuerdings 
einen großen Fürftentag nach Worms aus. Es bedurfte der Künjte, 

ihn endlich zu Stande zu bringen, und die hier gefertigten Diplome 

find belehrend; fchon am 29 April urf. Heinrich zu Worms und | 

beftätigte eine Anordnung des B. Beringer v. Speier; die Oberhirten 
v. Mainz, Eöln, Trier, Magdeburg, Regensburg, Würzburg, Worms, 

Straßburg, Speier, Chur, Augsburg und Laon (2), die Äbte v. 
St.Gallen, Prüm, Weißenburg, Cornelismünfter und Gengenbach, 
die Herzoge v. Brabant, Lothringen, Meran und Limburg, Gr. 
Walvam, der Pfalzgraf v. Tübingen, die Grafen v. Dttingen, Spon- 
heim, Kefernburg, der Burggraf v. Nürnberg, Gr. Alb. v. Habe- 14 
burg (ftatt des Vaters!), der v. Kiburg, der v. Pfirt, zwei Niffen, 
ein Zolfern, W. Truchfeß v. Bolanden, der Marfchall v. Pappen— 

heim, der Truchfeß v. Waldburg, der Schenf v. Winterftetten ıc. 
waren Zeugen. Am 1 Mai wurde der große Hoftag gehalten, und 
um die Fürften für feinen Kriegsplan zu ftimmen, verbriefte ev ihnen 

und allen getreuen Vaſallen, Minifterialen und Städten die Gewährung 

vieler Wünſche 3. B. nirgend eine neue Burg oder Stadt ihnen 

zum Nachtheil anlegen zu wollen, die Pfahlbürger abzuthun, feinem 

feine Leibeigenen zu entziehen u. a. m. An dem gleidyen Tage 

erließ Heinrich VII einen Rechtfpruch, daß jeder Bifhof und Reichs— 

Fürft feine Städte befeftigen könne, daher dieſes Necht auch dem 

Biſchof zu Freifing zuftehe; was offenbar gegen Hrz. Ludwig gerichtet 

ward, der Freifings Befeſtigung verbot und verhinderte. 

Heinrich VII, welcher fagte, er beabfichtige durch dieſen Brief 15 

„die geiftlihen und weltlichen Fürſten in ihrer Freiheit und Ehre zu 

erhalten und zu fördern“ — und am Schluß: „mit folchen Beneftcien 

habe des Königs Majeftät feinen geliebten und Hochzuverehrenden 

Bürften entgegen zu kommen befchloffen, unbefihadet der Vorrechte, 
welche fie fehon von feinem Vater erlangten, oder Fünftig von dem— 

jelben und von ihm ſelbſt erhalten möchten 20.” bewog hiedurch wohl, 
daß fie ihm (mit Ausnahme derjenigen, welche fich unmillig entfern- 

ten z. B. der Habsburger) Kriegshilfe zufagten bedingnißweiſe; ver 

muthlich Außerten die meiften PBrälaten, es fei zu bedenklich, ohne 

ausdrücliche Erlaubniß von Seite des Kaifers einen Reichskrieg zu 

eröffnen, und das nöthigte den König zur Abordnung einer Gejandt- 

ſchaft. Wir wiſſen mwenigftens, daß der Deutfchmeifter noch vor 
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p Pfingſten wieder über die Alpen fuhr, den Raifer ſprach, dann in 

16 deffen Auftrag begleitet durch Erzb. Marino v. Bari den Papft zu 

Rieti Juni, und zugegen war als Fridrich IT im Juli zu Melfi dem 

K. Wenzel den Befit des Königreichs Böhmen mit allen Ehren und 

Rechten wie es deſſen Vater fel. befeffen, huldvollſt beftätigte. Zeugen 

die Erzbbe Lando v. Reggio, Jakob v. Capua, Marin v. Bari, N. 

v. Salerno, Petrus v. Brindift, die Bifchöfe v. Melfi und v. Reval, 

Bruder Hermann Deutfchmeifter und nebft andern Herren Mefgr. 

Manfrid Lancia, Gr. Thomas v. Acerra, Marfchal Nichard, der 

Sroßjuftitiav des Faif. Hofes Heinrich v. Murr. Bor Ende Juli 

fam der Raifer nach Ravenna und e8 wurde von hier aus bis zu 

Ende des Jahres unterhandelt, vorzüglich Deutfchland und Lombar⸗ 

dien im Auge, wobei des Kaiſers Arger wiederholt fo hoch ſtieg, daß 

17 felbft ein neuer Bruch mit P. Gregor drohte. Er wäre ſicher erfolgt 

ohne das verftändige und muthvolle Dazwifchentreten des Deutfch- 

meifters, und in einer Stunde galichter Aufwallung fcheint Fridrich 

das Wort ausgefprochen zu haben, der Sohn Heinrich VII folle mit 

der Reichsmacht Bayern anfallen, ungeachtet fchon in Deutfchburgund 

die Kriegsflammen loderten. 
Zu Hagenau 25 Mai inveftirte Heinrich VII den Gr. Ulrich 

v. Kiburg mit der PBropftei Bern, offenbar um deſſen Streitmittel zu 
mehren; am 26 Mai aber fchrieb er den getreuen Leuten in Den 

MWaldftätten: „Da wir immer gerne thun, was zu euerem Nuß und 
Frommen dienen fann, fehet fo Haben Wir euch völlig losgemacht 
von der Gewalt des Gr. Rudolf v. Habsburg und verfprechen, daß Wir 

euch niemals weder durch Verleihung noch durch Verpfändung aus- 
thun fondern ftetsfort bei Uns und dem Reiche behalten wollen ꝛc.“ 

18 Ohne Zweifel hatte der Abt v. St. Gallen folches ausgewirft; denn 

geführt von feinen Brüdern, den Freien v. Bußnang, zogen hierauf 

600 gutgerüftete Knechte d. i. Alpenhirten in den Streit gegen den 
Toggenburger, halfen Heerden rauben und ein Baar Burgen brechen: 

Was der Habsburger that, ift nicht vorgemerkt; kaum fah er nebft 

feinen Geſippten dem Waffengetümmel ruhig zu und es möchte ſchei— 

nen, daß er in demſelben 1232 umfam. Heinrich VII war am 3 Juni. 
1231 zu Gelnhaufen und betätigte da eine Schanfung des Gr. Hein: 

rich v. Naffau, welcher der Neiche heißt, an den D. Orden; ficher 

warb er den Grafen zum Kampfgenofien, und andere. Am 29 Juni 
urf. der König zu Eberbach am Nedar oberhalb Heidelberg, er wird 
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mit dem Rheinpflzgr. Otto ernfte Worte gewechfelt haben, da der- p 
felbe nicht gegen den Bater in Krieg ziehen wollte. Vielleicht ge: 
ftand der König endlich neutrales Verhalten zu. Am 15 Juli urf. 

er wieder zu Gelnhaufen, die Wetterau lieferte bedeutend Mannfchaft, 19 
und von da zog er nach Oſtfranken und dem Nordgau, glaublich 

auf Zuzug aus Böhmen rechnend; bei ihm waren Mıfgr. Hermann 
v. Baden, Mrkgr. Heinrich v. Burgau, Burggr. FE. v. Nürnberg, 

zwei Hohenloh, die Waldburg, Winterftetten ce. Aber aus einem zu 

Nürnberg am 9 Aug. dem Augsburgerft. St. Ulrich ertheilten Schirm— 
brief gebt hervor, daß wenigftens Anf. Augft fih auch die Bifchöfe 

Sifrid v. Regensburg der Fön. Kanzler und Siboto v. Augsburg und 
der Abt Konrad v. St. Gallen eingefunden haben. 

Den zwei Bifchöfen feßte Hrz. Ludwig 658 zu, befonders dem 
Regensburger, glaublich im Bunde mit der Bürgerfchaft. Nur einige 
bifchöfl. Burgen widerftanden bis jezt und Anf. Augft belagerte der Her- 

zog gleichfam die wichtigfte und lezte, Werth an der Donau; da eilten 20 
Erzb. Eb. v. Salzburg und noch einige Sriedensmittler herbei, welche 
ung eine die Vogtei über. FI. Neichersberg betreffende Urf. nennt, 

als B. Rudiger v. Chiemfee, die Pröpfte v. Berchtesgaden und v. 
Dtting und v. Klagenfurt ꝛc. „welche, als die Burg Werth belagert 
wurde, bei der Verhandlung in der Scheune neben der Kirche an 

der Finwenpruk (über die Wifent) gegenwärtig waren 3 Aug. 1231." 
Ein Waffenftiliftand ward ohne Zweifel eingegangen, Heinrich VII 
entließ die Aufgebote und fuhr ärgerlich nah Schwaben; da die 

Böhmen ausblieben war er viel zu ſchwach, um den mwohlgerüftelen 

Bayern Herzog anzugreifen, welcher überdieß wie fcheint mit dem v. 

Ofterreich und den Meranern, wenn nicht noch mit andern Fürften 
in erfolgreicher Unterhandlung ftand. Den Hohenftaufen mochte bange 21 
werden; der fremdgewordene Kaifer durch Die Lombarden von Deutfch- 
land abgefhnitten, fein leihtfertiger, von Niemand geachteter Sohn 

bier auf einem fchlecht geftügten Throne; fehlte e8 etwa dem Wit- 
telsbacher an Kraft, diefen umzuftürzen? Man erwäge. Der ftreit 

bare Herzog v. Ofterreich und Steier hatte bereits fürchterlich darein 
gefchlagen, begünftigt durch den Umftand, daß einerfeiis die Böhmen 

mit feinem Schwager Mrfgr. Bremysl v. Mähren zu thun befa- 
men, andrerfeits Patr. Berthold v. Aquileja und die Grafen v. Görz 
dem Einbruch der Ungarn wehrten. Die Brüder v. Chuenring, deren 

Hauptbefig Weitra an der böhm. Gränze, waren zu Wenzeld Schaa— 
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p ven geftoßen, die bis Krems und Melk die Brandfafel trugen; bald 

ging e8 aber rückwärts, Hr. Fridrich eroberte Zwettel, eine Stadt 

der Chuenring, brach viele ihrer Burgen, ließ gefangene Rebellen, 

felbft Edefleute ohne Gnade hängen, ftrafte, die fih unterwarfen um 

22 Geld und verbreitete ſolchen Schreden, daß auch die ohnehin vom 

Paſſauerb. Gebhard mit dem Bann belegten Brüder v. Chuenring um 

Gnade flehten. Der eine, Hadamar, anfangs eingeferfert, durfte 

dann nad Paſſau reifen die Abfolution zu erbitten, ftarb jedoch unter- 

wegs; da er num in einer Urk. Fridrichs dat. Gföll 2 Nov. 1231 

als geftorben erwähnt wird, fieht man, daß Fridrichs Waffenerfolg 

bedeutend früher zu feßen ift und daß wahrfcheinlich derfelbe und der 

gleichzeitige Kampf in Mähren den K. Wenzel an Verftärfung des 

Heeres hinderten, mit welchem Heinrich VII von Nürnberg nach Re— 
gensburg ziehen wollte. Da er vor dem Bayer wie jener vor dem 
Ofterreicher das Feld räumte, ftieg das Anfehen diefer beiden Fürſten 

ungemein und viele befreundeten fich ihnen. Der :Batriarch v. Aqui- 

23 feja 309 die Brüder herbei, den Hrz. Otto v. Meran, welcher Iftrien 

anſprach, und den B. Efbert v. Bamberg, deffen Hochftift Heinrich VII 
befegte. Nun kamen aber Verträge zu Stande, welche den Hohen 

ftaufen auch Die Straße über den Brenner fperrten. Hrz. Ludwig 

muß feine Nechte auf Innsbruck dem v. Meran cedirt Haben, weil 
diefer jest Befiger iſt; Hrz. Otto, defien Bruder Heinrich, 1209 ge: - 

ächtet, Die Vogtei über Briren verloren hatte, erhandelte felbe von 

B. Heinrich durch Abtreten des Marktes Innsbruck; Gr. Albert v. 

Tyrol, bisheriger Vogt, ließ fich mit einer Entfchädigung abfinden. 
Schon länger jtand Albert mit Meinhard auf gutem Fuß, welcher 
im Puſterthal fein Gränznachbar, urkundlich 1231 zu Briven war 

und fih da nennt „Meinhard v. Gottes Gnaden Graf v. Görz und 
24 Bogt der Kirche Aquileja.“ Ob fi Hrz. Bernard v. Kärnthen dem 

Bündniß anfchloß, ift zweifelhaft, doch nicht unmwahrfcheinlich; bie 

Gm. Jutha mag wie die Mutter und der Bruder Premysl über K. 
Wenzel ungehalten gewefen fein. Und follte nicht der Bayer bie 
thüring. Brüder als feine Schwefterföhne, und der Ofterreicher den 

Schwager Mrkgr. Heinrich v. Meißen gewonnen haben? Weit er— 

ſtreckte fich die Verbindung, das ift gewiß, Alles war gefpannt und 

erwartete erfihütternden Zufammenftoß. Da gefchah, daß Hrz. Lud- 
wig am 16 Spt. 1231 Abends zu Kelheim auf einem Spaziergang 
nach der Donaubrüde niedergeftochen wurde; e8 heißt, der Meuchler 
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habe einen Brief überreicht, und als dev Herzog darnach langte, ihm p 

einen Dolh in die Bruft geftoßen. Er entrann zwar nicht, ſetzte 

fich aber gegen die Nerfolger zur Wehre und wurde todt geichlagen. 

Niemand Fannte den Menſchen „Es herrſcht aber die Meinung, 25 
fchreibt der Mönch Godefrid, Die Unthat fei mit Vorwiſſen des Kai- 

ſers vollbracht worden, weil er Furz zuvor jenem Herzog hinfichtlich 

feiner Beſitzungen und feiner Perſon abgefagt und zu Diefem Zweck 
einen Herold an ihn geſchickt hatte.“ Mit mehr Wahrfcheinlichfeit 

warfen Andere den Berdacht auf Deinrich VIL, und die Sage, welche 
Tſchudi aufzeichnete, ift doch Faum aus ber Luft gegriffen: „Da was 
(unter Heinrich Leuten?) ein verwegener Mann, der Stocker genannt, 

der verfprady sin Leben daran ze wagen (für Geld)... . . derfelbe zoch in das 

Land ze Beiern in die Statt Kelheim, da er den Hertzogen Ludwig fandt, und 

stache Ine an einem Abend ze todt. Diser Hertzog ist sunst ein frommer, nam- 

haffter und gewaltiger Fürst gewefen ꝛc.“ Ludwig der Kelheimer hatte 

faum das 58te Lebensjahr erreicht. 

WERE Fridrich I in Sriaul Mai 1232, verzeiht dem Sohne, 
tyrannifirt Sicilien 1233. 

Unbefchreibliche Entrüftung that fig unter den Bayern fund q 
über die ruchlofe Ermordung ihres hochgeachteten Bürften. Sein ein- 
ziger 2djähriger Sohn Dtto fprengte aus der Nheinpfalz herbei, mit 

innigfter Theilnahme empfangen; auch Erzb. Eb. v. Salzburg Fam 

gleich zu ihm theilnahmvoll und Otto folgte feinem Rath, fo daß bie 

kirchlichen Anftände befeitigt wurden. Nicht bloß der Erwählte v. 

Freiſing fondern auch der Augsburger und der Regensburger fcheinen 

auf Ludwig den Bann gelegt zu haben; Otto ftellte ihnen die Kir— 

chengüter zurüdf und ließ die Freifinger-Wahl gelten, und fo ward 

der Bann aufgehoben, und als man den gemeuchelten Herzog im RI. 
Scheyern zur Gruft brachte, wohnten der großen Feierlichfeit jene 

vier und die Bifchöfe v. Paſſau, Chiemfee und Seckau nebft vielen 

Abten, Örafen u. a. Herren bei. Otto gewann fich überdieß Die 
Gemüther dadurch, daß er, weil ſchwere Theuerung das Land drückte, 

die Nentamtsfälten öffnete und unter die Armen Getreide und Brod 
vertheilen lief. Am 29 Det. war „Otto v. Gottes Gnaden Pfalz 2 
Graf bei Rhein, Herzog v. Bayern“ zu Landshut und ernannte den 

Propſt Heinrich v. Dfterhofen und jeden feiner Nachfolger zum erften 

Hausprälaten und Almofenfpender in Anbetracht der Dienfte, welche 

— 
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q Heinrih dem Vater mit Daranfegung Lebend und Gutes geleiftet 
hatte. Der Salzburger mühte fih wohl auch, für Otto bei Kaifer 

und Bapft eine günftige Stimmung zu erweden. Gregor bedrofte 
den neuen Herzog dat. Rieti 26 Nov. 1231 mit dem Bann, wenn 
er, wie fein Vater angefangen, fortfahren würde das Hochftift Frei— 
fing zu beeinträchtigen; doch Otto ftellte zufrieden und dat, Nieti 2 
Febr. 1232 fchrieb ihm der Bapft fehr freundlich und empfahl feinem 

Schuße die Dominifaner, welche den Bifchöfen an die Hand gehen 

follten, dem gefährlich um fich greifenden Ketzerunweſen zu wehren, 
und Dtto that eifrig das Seinige. Der Kaifer, welcher ihm, als er 
die Ermordung Ludwigs vernahm, ein Beileidsfchreiben zufchidte, 

fcheint ebenfall8 geneigt gewefen zu fein, dem mächtigen Fürſten Die 
Freundeshand zu reichen; allein Heinrich VIL Hintertrieb es, und be- 

harrte auf dem PVorfage, den Wittelsbacher zu demüthigen. 
Sein eigenwilliges Borgehen begann überhaupt ſchon den Vater 

zu ärgern und jenes Mißverhältnig einzutreten, welches endlich zum 
volfftändigen Bruche ausfhlug Am 22 Spt. — 1 Oct. war Hein: 
rich zu Hall, und 19 Det. — 5 Nov. zu Augsburg, und dem daftgen 

B. Siboto, feinem „geliebten Fürften” verlieh er bei Ulm 22 Nov. 

die Halbſcheid der Fönigl. Stadtfteuer (medietatem precariarum), ihn 
vecht an fich zu fefleln, wobei Zeugen waren: B. Konrad v. Conftanz, 

der Abt v. Reichenau, R. Pfalzgraf v. Tübingen, 8. Burggr. v. 
Nürnberg, der Helfenjtein, Waldburg, Winterftetten ꝛc. Dann zu 
Hagenau 31 Dee. waren auch Herzog. v. Ted, Mrkgr. Hermann 

4 v. Baden, Heinrich v. Niffen bei ihm. Am 15 Jäner 1232 gab 
er zu Nürnberg den Neichsftädten der Wetterau einen Gnadenbrief, 

und fuhr wohl hieher um mit 8. Wenzel zu verhandeln, feinem in- 
timen Freunde; das Verhältnig recht innig zu machen, wollte Hein: 

rich die öftr. Margareth verftoßen und dafür Wenzels Schwefter, die 

ja fchon feine Verlobte gewefen, heirathen! Wenzel hatte, obwohl 

auch Ungarn halfen, weder dem Bruder noch dem Hrz. Fridrich in 
diefem Jahre viel anhaben fünnen und fah dem nächiten Jahr mit 

Sorgen entgegen; denn der Herzog und feine Verbündeten vüfteten 

aus allen Kräften und hatten von Ungarn nichts zu fürchten, weil 

K. Andreas zu fehr durch häusliche Verdrüglichfeiten befchäftigt war. 

Die Nachrichten, welche dem Kaifer aus Deutfchland zufamen, ver: 

anlaßten ihn, erft Rügen, und dann felbft eine ernfte Vorladung 

5 an ben fün Sohn zu richten. Doch ehe hievon Bericht gegeben 
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wird, müßen wir Umſchau in Italien halten und namentlich das 
Berhältnig des Kaifers zum Bapfte ‚beleuchten. 

Bis gegen den Herbft 1231 ftanden fie auf gefpanntem Fuß 
aus mancherlei Urfachen; einmal weil es mit dev Unterwerfung ber 

lombard. Liga Haperte, freilich zum Theil durch Schuld Fridrichs. 
Im Nov. ſchickte er endlich die verlangten Zuficherungen, aber in einer 
folhen Geftalt, daß Gregor dat. Lateran 3 Dec. 1230 einwendete, 

fo feien fie nicht zu brauchen, und durch Erzb. Jakob v. Capua 

emendirte überbringen ließ mit der Bitte, den Argwohn zu befeitigen, 
ald wolle man ihm (dem Kaifer) eine Schlinge legen: „Sehr gut, 

meinen Wir, wäre ed, wenn Dein Bote, welcher nach Deutfchland 
veifend Unfern Blick mied, unbegreiflih warum, fehnell zurücgerufen 

- würde ꝛc.“ Gleich darnach fam ein Schreiben, in welchem Fridrich 

die Hilfsbedürftige Lage des Königreich Jerufalem fehilderte und die 

Nothwendigkeit einer Kreuzfahrt, an deren Spite er fich felbft ftel- 

len wolle, und Gregor belobte dieſe fromme Gefinnung dat. Lateran 
29 Jäner 1231, verfprach die nöthigen Ausfchreiben zu erlaffen, 

bat aber, der Kaifer möchte, weil das Kreuzheer fo fchnell nicht bei- 

fammen fei, vorläufig für Sicherung der noch übrigen feften PBläge 

in Syrien forgen, und bejammerte fchließlich, daß den Johannitern 
und Templern ihre Einkünfte in Sicilien noch immer gefperrt feien. 

Fridrich befchuldigte entgegen den Tempelmeifter in Syrien der Ei— 
genmächtigfeit, und der Papſt ermahnte den Meifter deshalb, den 
gefchloffenen Waffenftiffftand nicht zu verlegen und die Einreden des 

faiferl. Statthalters zu beachten. Die Ausfchreiben ergingen 28 Febr. 

flg. namentlich auch um den Lateinern in Enftpl beizufpringen; allein 
Fridrich bethätigte feinen Eifer für die Sache, felbit den tapfern 

Ritterorden wollte er nicht gerecht werden und quälte dafür den Papſt 

mit allerlei Vorwürfen; ſchon dat. Lateran 8 März fehrieb ihm 
Gregor: . „Deine Richter beſchweren fich über die Stadt Jeſt und das 

fol unverzüglich unterfucht werden, jedoch andrerfeits auch Die Be- 

ſchwerde, daß von jenen Richtern Kirchen beraubt, Geiftliche einge- 
ferfert worden find u. a." Bald wurde Fridrihs Sprache fehr heftig. 

Im April erſchreckten Erdbebenftöße, die fich einen ganzen Monat 
lang wiederholten, befonders in Mittel- und Unteritalien, und auch 

in Enftpl verfpürt wurden. Dadurch und durch die ungefunde Luft 

fol Gregor bewogen worden fein, Rom zu verlaffen und feit Anf. 

Juni den Aufenthalt in Rieti zu nehmen. Noch vom Lateran aus 
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q meldete er dem Patr. Simon v. Enftpl 8 Mai, der Titelfaifer Jo— 

8 hann v. Brienne gedenfe fih am 1 Aug. zu Venedig mit namhafter, 

in Frankreich gefammelter Macht einzufchiffen. Diefe Republif war 
alfo jezt gut geftimmt, und überhaupt hatte der Firchlicde Einfluß 

Dberitalien ziemlich beruhigt; aber nicht fo wie ed dem Kaiſer zu— 

fagte. Der heil. Anton v. Padua ift da vornämlich zu erwähnen ; 
er gab mit einigen Ordensbrüdern viele Miffionen und e8 zeigte fich 

eine fo wunderbare Wirfung bei Tauſenden und Taufenden, daß er 

auch erfucht wurde, im Sept. 1230 zu Verona feine eindringliche 

Stimme zu erheben; es fol ihm zwar Hier nicht fo gut wie ander: 

wärts mit dem Sühneftiften geglüdt haben, aber friedlicher wurde 
der Zuftand d. h. die ©hibellinen mußten ihre Umtriebe eine Zeit 

9 Lang einftellen. Am 13 Juni 1231 entfchlief auf die rührendſte 

Weife der Gotteömann zu Padua, noch jung, erfchöpft durch Die 

ungeheuern Arbeiten, verzehrt vom Feuer der göttlichen Liebe. Sein 

Leben im Ordensftande war eine Kette von Wundern bis zum Tode, 

daher alsbald der Heiligiprechungsproceß eingeleitet wurde. In Lom— 
bardien arbeiteten am Frieden die Regaten B. Jafob v. Baleftrina 

und Diafon Otto s. Nie. in carc. Tull. und man erfährt, daß ber 

Railer darüber ungehalten war; in PBiacenza 3.B. hatte Jafob den 

vertriebenen Edlen die Nückfehr verfchafft, welche für Guelfen galten. 

Fridrichs Galle machte den brieflichen Verkehr mit den Bapfte fehr 

bitter. Er begehrte auf, weil dem Grafen v. Touloufe noch immer 

nicht Die auf Reichsboden liegenden Güter geräumt wurden und weil 
der Bapit die Stadt Marfeille auf Erfuchen unter den apoftol. Schuß 

10 nahm gegen einen Fleinen jährlichen Zins. Gregor feste ihm die 

Gründe auseinander und bat fich zu gedulden, bis die Rückgabe der 
Güter ohne bedenkliche Folgen gefchehen Fünne. 

Des Kaifers hartes Verfahren gegen manche Vafallen verur- 
fachte immerfort Klagen. Im Mai 1231 ließ er felbft zu Foggia 

feinen disherigen Günſtling Hrz. Rainald v. Spoleti verhaften und 
alle Güter desfelben einziehen unter dem Vorwand, NRainald habe 

Staatögelder veruntreut; es ftach aber Habjucht ftarf hervor Rai— 

nald8 Bruder Berthold fürchtete ein gleiches Loos und feßte fich zur 

Wehre. Theils um Unruhen vorzubeugen, theils um den Verdacht 
von fich abzumwälzen, als habe er den vormaligen Feind ftürzen hel- 

fen, fchrieb Gregor wiederholt 7 Juni und 11 Juli von Rieti an 
den Kaifer und legte ein dringendes Fürwort ein. Jezt hörte Fridrich 
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noch nicht, fondern antwortete nur mit einer weitläufigen, fehr hef- q 

tigen Befchwerdefchrift, welche ohne Zweifel der Kanzler Petrus de 11 

Vineis verfaßte. Deffen Zorn hatte erregt, daß der Papft dat. Nieti 

5 Juli das neue Gefegbuch beanftandete und dem Erzbifchof v. Capua 

als Mitarbeiter ernft in's Gewiſſen redete. Die ausführliche befänf- 

tigende Antwort auf die gedachte Beichwerdefchrift ift dat. Nieti 27 

Juli, und als Fridrih Vernunft annahm, folgte 12 Aug. ein Nach: 

trag, Der noch zwei Punkte erledigte, einen aus Eitelkeit vorgebrach- 

ten: „An Fridrich erlauchten Imperator der Nömer, immer Auguſtus, 
König v. Ierufalem und Sicilien. Daß von diefen drei erhabenen 

Titeln, mit welchen Dich der Herr ausgezeichnet, in Unferm an 
Deine Faiferl. Hoheit gerichteten Schreiben bis jezt der mittlere weg— 
geblieben ift, entfprang feineswegs aus vermindertem Wohlwollen als 12 
ſollte dadurch Deine Ehre gemindert nerden, welche Wir vielmehr 

zu fördern wünfchen, fondern es lagen vernünftige Gründe vor, wie 

Dir Unfer ehrw. Bruder der Erzbifchof v. Neggio und der gel. Sohn 

der Meifter des DeutfchensHaufes St. Maria auseinanderfeßen Fonn- 

ten. Jedoch indem Wir in Hinblid auf Den, welcher feine Gaben 
im Menfchen Frönend die Tugenden und ihren Lohn vertheilt, Die 

Hoffnung nähren, dag Du, von je mehr Würden Dich die Namen 

ſchmücken, auch defto eifriger trachteft ihrer würdig zu erfcheinen, fo 

jegen Wir denn an die Spitze dieſes neuen Schreibens heiter auch 

jenen, von Jerufalem hergenommenen und darum allerdings fchönen 
und ehrenvollen Zitel2c." Nach väterlicher Ermahnung, den Unter: 

gebenen ein gnädiger Herrfcher zu fein, namentlich jenen in Sieilien 13 
„Die faft vor Angft vergehen möchten” — und dafür feine Macht 

den böfen Feinden des heil. Glaubens zu zeigen, fagte Gregor noch: 
„es ift Uns recht, dag Du Deinen Marſchall Richard Filangieri 

nach dem heil. Lande fchideft, und Wir geben ihm Briefe an Die 
Prälaten mitz allein vor allem ift nöthig, den Sohannitern und 

Templern das Entzogene zurüdzuitellen 20.” 

Fridrich behauptete, jene Orden hätten die Beſitzungen großen- 

theil8 während feiner Minderjährigfeit ungebürlich erworben und ver- 
weigerten troßig alle auf den Lehengütern ruhenden Dienfte und Ab— 

gaben; befonders unverföhnlich grolfte er aber den Templern wegen 
der Händel in Syrien. Naumer fennt ein Schreiben, in welchem 

Gregor „den Raifer ermahnte, er möge nicht bloß Anhänger (?) ber 

Kirche zur Pilgerung anweifen und dadurch gewiffermafien bed 
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q Landes verweifen. In Hinficht der innebehaltenen Güter that 

14 Öregor ferner Namens der Tempelherren den Vorſchlag: der Deutfch- 
meifter möge diefelben bis zu rechtlichem Ausfpruche verwalten, Die 

Rechtsfrage follten zwei vom Kaifer und von den Johannitern ge= 
wählte Schiedsrichter entfcheiden, und im Falle der Uneinigfeit einen 

dritten Obmann ernennen, oder den Anftand vor den apoftolifchen 

Stuhl bringen." Wer die Sache auf die lange Bank ſchob und das 

Eonfiseirte nicht mehr los ließ, war Fridrich II — ein abfcheulicher 

Charakter. 

Wenn auch nicht in Deutſchland, ſo hatte man doch in Lom— 

bardien Kunde von Fridrichs falſchem und tyranniſchem Benehmen, 

das Mißtrauen ſtieg ſtatt ſich zu mindern und die Worte des Pap— 

ftes fonnten es nicht heben. Er ſchrieb dat. Rieti 27 Spt. 1231 

den Bifchöfen v. Vercelli und Brescia und dem Erwählten v. Mantua, 
t5 der Kaifer habe ihm die Abftcht eröffnet, irgendwo in Lombardien 

mit feinem Sohne K. Heinrich und Fürften Deutſchlands ganz friedlich 
zufammen zu treten; fie möchten demnach ohne Auffehen die Necto- 

ven der Liga zu bereden fuchen, daß fte nicht argwöhnifch den Zu— 

jammentritt hindern, und über die Gefinnung derfelben fchnell und 

geheim Bericht erjtatten. Allein kaum wußten einige dev Rectoren, 

was der Kaiſer vorhabe, fo ging die Nede wie ein Lauffeuer von 

Stadt zu Stadt, e8 ward ein Bundestag nad) Bologna ausgeſchrie— 
ben und zahlreich befucht, und einhellig befchloffen die Verfammelten, 
wie möglich Borfichtsmaßregeln zu treffen d. h. die Straßen zu fper- 

ven, damit nicht deutfches Kriegsvolf zu dem fteilianifchen ftoßen fönne. 

Mailand befehdete den nun erwachfenen Mrkgr. Bonifaz III v. Mon- 
ferrat, welcher der Niefe zugenannt worden ift und mit Erfolg fich 

16 bemühte, fein gefunfenes Haus wieder zu heben; die Furcht vor den 
Anſchlägen des Kaifers bewirkte aber, daß von den Mailändern fehr 

nachgiebig $riedensanträge gemacht wurden, und e8 fcheint der tapfere 

Marfgraf mit ihnen fogar ein Bündniß wider Savoyen gefchloffen 

und auf folche Art die Herifchaft über Turin erlangt zu haben. 
Da denn feine Ausficht war, in einer Stadt Yombardieng den 

Zufammentritt veranftalten zu können, beftimmte Fridrich vol Ärger 

Ravenna zum Congregort, und dahin lud er alle Getreuen des ita= 
lifchen und deutfchen Reiches auf Allerheiligen (1 Nov.) einz felbft 

die Nepublif Genua wurde mit den fchönften Worten ermahnt, Be— 

vollmächtigte zu ſchicken, verfteht ſich fruchtlos. Auch Azzo v. Efte 
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fam nicht, aber dafür feine MWiderfacher Ezzelin v. Romano und q 

Salinguerra v. Ferrara, doch vielleicht erft gegen Weihnacht; denn 

wegen der aufftoßenden Hinderniffe mußte Fridrich den Gonvent bis 

zu diefem Fefte vertagen. Man hat eine Reihe von ihm zu Ravenna 17 
erlaffener Briefe 3. B. für Erzftift Bremen, Kl. St. Johann im 

Thurgau, B. Übert v. Como, Kl. Ahaufen im Eichftättiichen, FI. 

Buh an der Mulde, Kl. Tegernfee, aber fein nachläfliger Schreiber 

bemerfte bloß den Monat Dec. und das nicht alle mal. Eben vom 

Dee. ift auch der Belehnungsbrief für Joh. und Otto, Söhne des 

Mifgr. Albert v. Brandenburg, denen ausdrücklich nebft der Marf 
noch das Hrzgth. Bommern und alles, was ihr Vater vom Neid) 

hatte, zuerfannt ward; hier die Zeugen Patr. Berthold v. Aquileja, 

Erzbbe v. Magdeburg, Ravenna und Palermo, Bifchöfe v. Bamberg, 

Regensburg, Worms, Osnabrück, Neggio, Imola, Brescia, Herzoge 

v. Sachfen, Meran, Kärnthen, der Indgr. H. Raspo v. Thürin— 
gen ıc. Ein anderes nennt noch die Bifihöfe v. Rimini, Fiefole, 

Lauſanne. Der v. Regensburg verfah das Kanzleramt an Stelle 
des Cölners. Die aus Deutfchland nahmen wohl alle den Weg 

durch Kärnthen nach Aquileja und fuhren über Meer nach Ravenna. 

Am Weihnachtsfeft ging es Hoch her und Fridrich paradirte mit der 
Raiferfrone auf dem Haupt. Manches geheim Gehaltene muß ftolze 

Hoffnung in ihm erweckt haben, und wenn er ein Edict premulgirte, 

welches unter fchwerer Strafe verbot, daß eine feiner treuen Städte 
aus denen der böfen Liga fich den Podeſtaͤ küre, fo wird das ge- 
fchehen fein mit der Ausficht, dem ftrengen Worte bald die That 

folgen laffen zu können. Er blieb zu Navenna bis in den März, 

feineswegs zum Vergnügen; faft noch mehr Ärger verurfachten ihm 

die häufig über den Sohn K. Heinrich VII vorgebrachten Klagen als 
die mißtrauifche Zähigfeit der verbündeten Lombarden, bei welchen 

— 8 

wieder die zwei Legaten B. Jakob und Diakon Otto unermüdlich 19 
arbeiteten, um einen Unterwerfungsvertrag zu Stande zu bringen. 
Kaiſerlicherſeits war fortan der Deutſchmeiſter bevollmächtigter Un— 

terhändler (Procurator) und es ſcheint zu Anfang des J. 1232 ge— 

fhhehen zu fein, daß Meifter Hermann vom Kaiſer nah ‘Padua 

gefendet wurde, wo die mit dieſer Stadt Verbündeten tagten, ale 

Berona, Vicenza, Efte re. Es galt, den Anſchluß an die lombardifche 

Liga zu hintertreiben. 
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q Im Jaäner fiegelte der Kaifer zu Ravenna eine Zahl Schirm: 

briefe, al für die Stadt Comachiv, den B. Konrad v. Osnabrück, 

das bayer. Fl. Ror, das öfter. Kl. Melf. Hrz. Fridrich wurde 

dringend angegangen zu erfcheinen. Glaublich in Auftrag Hein: 
richs VII waren die Brüder v. Hohenloh und der Schenf v. Win- 
terftetten gefommen; Doch der Kaifer forderte immer ernfter Die 

perfönliche Verantwortung des Sohnes, weldyer, wie fcheint, von 

angefehenen Prälaten befchuldigt wurde, daß er nicht zu bewegen 

20 fei, gegen Jahre lang excommunicirte Reber und deren Befchüßer 
einzufchreiten, und leichtfinnig eine Zerrüttung des Neiches herbei- 

führe fo auflöfend wie die von den Albigenfern und Waldenfern und 

Routierd in Eldfranfreich angerichtete. Am 22 Febr. erneuerte alfo 
der Raifer das Keber-Ediet und legte die Acht auf jeden Firchlich 
Berurtheilten: ein Jahr im Banne bleiben verwirfe Ehre und Hab 
und Gut; jedoch von Verbrennen oder einer fonftigen Todesitrafe ift 
feine Rede. Noch gab der Kaifer im März zu Ravenna eine Ver- 

ordnung, daß ſowohl Gemeinheiten al8 einzelne Berfonen, welche im 

Trotz gegen die Grafen v. Provence und v. Forcalquier verharren, 

ihre Lehen verlieren ſollen; und beftätigte Dev Bremerfirche die Schen— 

kungen des geft. Rheinpflzgr. Heinrich. Die zwei Legaten, denen 
endlicy gelungen war, mit der Liga die Hauptpunfte eines Vertrages 

21 zu vereinbaren, wollten nun diefelben dem Kaifer vorlegen; als fie 

aber nach Ravenna famen, hieß es, er fei fo eben abgejegelt und 

befinde fich zu Venedig. Sie folgten ihm dahin und trafen ihn auch 

hier nicht mehr; ehrenvoll von den Benetianern empfangen fpendete 

er Gefchenfe und fchiffte fih gleich wieder ein nach Aquileja, fo daß 

die Legaten wohl merfen Fonnten, er weiche ihnen gefliffentlich aus 

und habe etwas anderes vor ale ihren Friedensworten Gehör zu 

fchenfen. So fehrten die Geäfften zum Papſte zurück, Der noch zu 

Rieti fich befand. 

Klar ift, daß im Plane war, vor allem die Straße über Verona 

nach Deutfchland zu öffnen, und H. Leo 255 gibt hievon die Erzähl: 
ung: „Als Fridrich nach fruchtlofer Rechtfertigung feines Benehmens 

und ebenfo fruchtlos ergangener Aufforderung an den lombard. Bund 

22 zu Anerkennung feiner kaiſerl. Nechte die verbündeten Städte mit der 

Acht belegte und hierauf nach Aquileja fuhr, Fam Alberich v. Nomano 
an feinen Hof und von Ddiefer Zeit an fand ein enges Verhältniß 

zwifchen Fridrich und den beiden Brüdern Statt. Als der PBodefta v. 
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Verona im April 1232 Ezzelin zwingen wollte dem lombard. Bunde q 

den Eid der Treue zu leiften, überfiel ihm Diefer in feinem Palaſt und 

nahm ihn gefangen. Dann bemächtigte fih Ezzelin im Namen des 
Kaifers der Stadt Verona." Überdieß weiß man, dag Gr. Albert v. 

Tyrol Schnell bei der Hand war und die Befabung in Verona durch 
150 Gleven und 100 Armbruftfchüsen verftärkte. Nun griff man bald 
dies- und jenfeits der Etfch zu den Waffen. — Heinrich VII fam 

endlich, vielleicht über Verona. Am 17 März war er zu Augsburg 

und verbriefte die Briv. der Stadt Worms, ausdrüdlich den Stadtrath 

beftätigend, über welchen der Bifchof beim Kaifer Flagte. Tſchudi er- 

zählt, als Heinrich den Abt v. St. Gallen aufforderte, ihn zu beglei- 

ten, habe fich diefer mit einem Fieberanfall entfchuldiget. Da ſprach 23 

Heinrich: „Herr von St. Gallen, ic) acht, wann Ir ein Doctor hettind, der 
üd) ein Sirup von 400 Mark Silbers geb, es wurd üd) ein Artzny fin das 

Sieber zu vertriben. Der Abt merfte wol, daß der Künig finer begert, 

lacht der Red, und fprach: Gnädiger Herr, id) will mit reifen. Gedenk wol 

die Arkıny eines ſolchen Sirnps möcht mir ouch nicht ſchaden.“ 

Das Zögern verfeßte den Kaiſer in folchen Zorn, daß er den 

Fürften von Abfebung Heinrichs redete; doch fie legten Fürwort ein, 

wurden Bürge für fein fünftiges Benehmen und wollten, wenn er aber- 

mals ungehorfam fich erwiefe, ihm abfagen und nur dem Kaifer an- 
bangen. Heinrich mußte dem Vater pünftlichen Gehorfam mit einem 
Eide geloben, und überdieß ſchwören, ev werde die Fürften mit ges 
bürender Liebe und Achtung behandeln. Manche feiner Verfügungen 24 
ftieß der Kaifer um, namentlich die Worms betreffenden; bei Udine 
(1 Mai?) that er fogar nach Verlangen des B, Heinrich und nad) 
Rath der Fürften jene Bürger in die Acht, welche troß Verbot einen 

Stadtrat) gewählt hatten, und gab Befehl, das Nathhaus in Worms 

niederzureißen. Befonders die geiftlichen Fürften fuchte Fridrich feiner 

Perſon anhänglich zu erhalten. So genehmigte er, daß Heinrich VII 

dem Erzb. Sifrid v. Mainz das Kl. Lorfch überließ, Achtete den Gr. 

Konrad v. Wafferburg wegen an einem Minijterialen des Bifchofs w 
Regensburg verübter Gewaltthat, und ebenfo den Albert v. Entfee 

wegen Bedrückung der Würzburgerfirche, gewährte dem B. Heinrich 
v. Meißen ein Bergwerfsregal, und befräftigte felbft die vom Sohne 

zu Worms 1 Mai 1231 den Fürften gemachten Gonceffionen dat. bei 

Eividale in Friaul, Mai 1232. Zeugen waren: Erzb. ©. v. Mainz, 25 

Patr. B. v. Aquileja, Erzbifhöfe v. Salzburg und Magdeburg, Bbe 

Synchr. Geih. Br. 10. 8 



114 VI 3. III Abſchn. 1. Hrz. Fridrich zu Portenau 19 Mat. 

g Efbert v. Bamberg, ©. v. Regensburg Kanzler, Hermann v. Würzburg, 
H. v. Worms, Konrad Erwählter v. Freiſing,) Abt E. v. St. Gallen, 
Herzoge A. v. Sachfen, DO. v. Meran und B. v. Kärnten, Mefgr. 
H. v. Baden, Grafen 9. v. Ortenburg, Adolf v. Schauenburg, ein 
Bolanden, zwei Hohenloh, Winterftetten ze. Andere Diplome nennen 

überdieß den Deutfchmeifter, den Burggr. Konrad v. Nürnberg, und 
als fich der Kaiſer zu Bardenone aufhielt, Fam auch Fridrich Herzog 
v. Öfterreih und Steier, welcher da 19 Mai den Ritter Ulrich v. 

Ragonia mit dem Schloß in Bardenone belehnte. Der Herzog legte 
fich den Titel „Herr v. Krain“ bei, und die darauf gegründeten An- 
fprüche dürften unter Dem vielen gewefen fein, was das Beilegen ber. 
Irrungen erfehwerte. Er mag wohl vor dem Kaifer unterwürfig ge- 
than haben, aber im Kurzen redete und handelte er anders, umd 

26 namentlich lag er noch in dieſem Jahre wieder heftig mit Böhmen im 

Kampfe. Merfwürdig ijt ferner, daß der Kaifer zu Bardenone im Mai 

mit Gefandten Ludwigs IX ein Bündniß auf folg. Punkte einging: 
„beide Theile verfprechen fich Breundfchaft, Nath und Mittheilung von 
Nachrichten über ihnen feindfelige Unternehmungen 5 fie verfagen Ge— 

ächteten gegenfeitig Aufnahme und widerfpänftigen Bafallen Beiftand. 
Ohne Wiffen und Willen des Königs v. Francien wird der Kaifer 
fein Bündnig mit dem Könige v. England ſchließen.“ Fridrich bevoll— 

mächtigte den erwählten B. Heinrich v. Catanea und den Kämmerer 

Heinrich v. Achen zur Beſchwörung des Bundes. Das wiſſen wir von 

des vedebegabten Kaifers Aufenthalt in Friaul; am Himmelfahrtsfefte 
(20 Mai) beftieg er eine Flottille und fegelte nach Apulien, ohne Streit- 

macht um die vielen Feinde in Oberitalien anzugreifen und überdieß 
durch bedenkliche Botfchaften aus Sicilien erfchredt. 

r Aus Deutſchland vernahm der Kaiſer ebenfalls bald ſehr ver— 

1 drüßliche Dinge. Sein Sohn ſcheint, als er durch Bayern nach 

Oſtfranken fuhr, in Regensburg nicht eingelaſſen und nicht einmal 
von der Bürgerſchaft ehrerbietig begrüßt worden zu ſein; denn dat. 

Eger 1 Juli 1232 gewährte er, da ihm eine abbittende Geſandtſchaft 
nachgefchiett worden war, Verzeihung nur denen der Bürger, welche 

ihren Antheil zum ſchweren Strafgeld willig zahlen würden. Anfangs 
Augft veranftaltete Heinrich einen Hoftag zu Frankfurt, der Faum 

1) Aus Friaul zurück weihte Erzb. Eberhard am Pfingitfeit (30 Mai) zu Frieſach 
die Biſchöfe v. Freiling und v. Sedan. 
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glänzend ausfiel; am 3 Aug. betätigte er alle Priv. der Stadt Worms 
auf Anrathen fchwäbifcher Herren; genannt find Mrkgr. Hermann 
v. Baden, Gr, Egeno v. Urach, Truchfeg Eb. v. Waldburg, Schenf 
K.v. Winterftetten, auch Gottfrid v. Hohenloh, dev aber fchwerlich bei- 

ftimmte. Wie fcheint kamen PBrälaten und warnten vor einem folchen 
Mißgriff, weshalb der König am folg. Tag den Stadtrath zu Worms 
abfchaffte und Commiffäre ernannte, das Gemeinwefen jener Stadt 
neu einzurichten. Hierauf machte ev eine Heerfahrt nach dem Boden- 

fee, ohne Zweifel vom St. Gallner-Abt gebeten; dat. Thiengen im 
Lager 18 Aug. fehenfte er diefem Abt einen Hof. Einen Monat 
fpäter fuhr er, und Mrkgr. Hermann, Gr. Hartmann v. Würtem— 
berg, Ulrich v. Helfenftein, Niffen, Waldburg, Winterftetten bei ihm, 
über Wimpfen (25 Spt. — 2 Det.) nah Nürnberg, wo er 19 Det. 

eine VBergabung Heinrichs v. Kalendin (Bappenheim) beit. hat. Wenn 
nicht Anftände mit Bayern fo führten den König doch nach Franken 
die Unruhen Thüringens und die Kriegsnoth des Freundes Wenzel. 
Erzb. Sifrid IM Hatte viel Verdruß mit den Erfurtern; es heißt, Mag. 
Konrad v. Marburg fei dahin gefchieft worden, nach dem Faif. Ketzer— 

Edict zu inquiriren, und man habe am 5 Mai 1232 in feiner Anwe- 
fenheit vier verbrannt; doch ift zweifelhaft, ob dieſes der Pöbel oder 

der Magifirat vornahm. Vielleicht wollte Lezterer, auf dem der Bann 

lag, fich recht orthodor zeigen. 

Leider befam der Erzbifchof zugleich Streit mit Landgr. Konrad, 

jüngerem Bruder des Raspo, wegen Kl. Reinhardsbrunn und befon- 

ders wegen der läftigen heflifchen Gränzburg Heiligenberg. Plötzlich 
überfielen Landgr. Konrad, Fridrich v. Treffurt und ein Haufe Söldner 
15 Spt. das Städtchen Frizlar, beim Sturme wurde die Brandfafel 

gebraucht und fonft gräulich gehaufet, felbit das Heiligthum nicht ge- 

ſchont; dev Bifchof v. Worms, zwei Bröpfte, einige Domberren und 
200 Mann Befagung geriethen in Gefangenfchaft. Das Städtchen 
Witzen hauſen erlitt gleich trauriges Loos. Natürlich hat der Erzbiſchof 
die Mordbrenner excommunicirt; einer Urk. zufolge ſcheint aber Mag. 

K. v. Marburg eine Ausſöhnung ermittelt zu haben und ohne Zwei— 
fel bedrohte auh K. Heinrich VII die Frevler. Selbſt Erfurt jcheint 

fich etwas zum Ziele gelegt zu haben, weil endlich 1232 der Magi- 

ftrat den Minoriten ein Klofter in der Stadt zu bauen erlaubte, 

nachdem fie neun Jahre lang außerhalb fich hatten behelfen müßen. 

Landgr. Konrad war über das von feinen unbändigen Waffengenoffen 
8* 

— 

4 
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r in Frizlar angerichtete Unglück fo beftürzt, Daß er den Entfhluß faßte, 

der Welt abzufagen und in den Orden St. Mariä der Deutfchherren 
einzutreten. Er fol bußfertig zum Papſte gepilgert fein, welcher fo 
eben den Ganonifationsproceß der am 19 Nov. 1231 zu Marburg 

felig entfchlafenen Schwägerin Elifabeth zur Hand nahm. Sie hatte 
das graue Kleid angezogen einverleibt dem dritten Orden des von ihr 
hochverehrten HI. Franziscus und zu Marburg, wie gefagt, ein Spittel 
gegründet, wo fie den Kranfen aus Liebe Chrifti wie die geringfteMagd 
diente; Dieß der Urfprung der Elifabethinerinen. Auf die Anzeige von 
vielen wunderbaren Gebetserhörungen während ihres Lebens und an 
ihrem Grabe ertheilte Gregor dem Erzb. Sifrid, dem Abt Bernard 
v. Buch, dem Mag. K. v. Marburg, Beichtvater der Heiligen, und 

9 andern Geiftlichen dat. Anagni 14 Oct. 1232 Auftrag, das That: 

fachlihe genau zu erheben und gewiflenhaft einzuberichten; denn e8 
gesieme dem apoftol. Stuhl, im Verläffigen ohne Zögerung, im Zwei— 
felhaften aber bedächtlich zu verfahren. Am 3 Juni Hatte Gregor den 
heil. Anton v. Padua feierlich canonifirt. 

Bon dem böhmifchen Kriege findet fich Fein genügender Bericht. 
Es heißt, Hrz. Fridrih habe ihn Anf. Juli an der Spitze von 40,000 
Streitern eröffnet, ungehindert von Seite Ungarns, und die für un- 
bezwingbar gehaltene Burg Böttau unweit Znaim belagert und zur 
Ergebung gezwungen. Endlich rüdte K. Wenzel heran und ein liftig 
verunfachter Schrecken foll das große feindliche Heer in die Flucht 

gejagt, Wenzel aber dann Brünn eingenommen und in Mähren fo 
fürchterlich gehaufet haben, daß der gebeugte Bruder Premysl um 

6 Verzeifung bat. Ohne Zweifel machte die Mutter Conftanze, unter- 
jtügt von Prälaten (B. Robert v. Olmüs u. a.) die Vermittlerin, 

und da wir fie urfundlih am 6 Febr. 1233 bei dem Sohne Wenzel 
zu Prag fehen, läßt fi annehmen, daß um dieſe Zeit der Brüder- 

Zwift beendigt war. Mit Dfterreich aber Fam es bald wieder zum 
Krieg, da nun auch Ungarns König fich rühren konnte. Für Hrz. Fridrich . 
war gewiß fehr unangenehm, was ſich indeg mit feinem Landesbifchof 
begab. B. Gebhard, ein Graf v. Plain, wurde durch feine Gefippten 

in mißliche Händel verwidelt, hatte dazu wie wir gefehen haben viele 

MWiderfacher unter Welt- und Ordensclerus und noch die fchlimmften 
im eigenen Domcapitel, Nun begab fich, daß der Domherr Eber- 
hard v. Lonsdorf, der als Archidiafon glaublich einige böfe Ritter 

gebannt oder mit dem Banne bedroht hatte, von dieſen am 6 Mai 
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1231 auf einer Bifttationsreife überfalfen und gräulich ermordet wurde. 
Die Feinde des Bischofs faumten nicht, das zu feinem Sturze zu 
benügen; allein obwohl fie frech genug waren, ihn des Einverftänd- 

niffes mit den Mördern zu befchuldigen, Fonnten fie doch auf diefem 
Wege bei dem Papſte nichts ausrichten, verbitterten aber dem greifen 

Bifchof fonft das Leben dergeftalt, daß er abzudanfen befchloß, ge— 
fränft auch dadurch, weil der Abt v. Melk im Broceffe um eine 
Pfarrei Reht behielt laut einem dem B. Gebhard dat. Rieti 9 Jäner 
1232 ertheilten Berweife. Am 2 Febr. befand fich Gebhard zu Wien 
und fegnete im Schottenflofter die Waffen bei der feierlichen Schwert: 

leite des Aljährigen Hrz. Fridrich, mit dem zugleich 200 edle Jüng- 
linge den Ritterfchlag empfingen. Bald darnach erklärte dev Oberhirt 
feine Refignation, und reiste, etwa im Sommer, felbft zum heil. Vater, 
der ihn nicht abtreten lafjen wollte. Doch Gebhard Eränfelte, und 

wohl deswegen ward bie Abdanfung zugegeben; am 114 Det. fchied 
der von giftigen Zungen bis in’8 Grab Verfolgte aus diefem Leben, 

der in's adelftolze Domcapitel gefahrne Geift der Ziwietracht aber hin- 
derte ein Jahr lang die Wiederbefegung des uralten Baflauerftuhles. 

Um Heinrich VII fehen wir zu Nürnberg die Herren Muifgr. 
H. v. Baden, Gr. 9. v. Ortenburg, Sr. v. Trubendingen, Eb.v. Wald- 
burg, 8. v. Winterftetten 2c. aber Feinen PBralaten; er fuhr über 

Eplingen 26—29 Oct. wo auch Mrkgr. H. v. Burgau und Burggr. 
K. v. Nürnberg bei ihm waren, an den Rhein und uf. 13 Nov. zu 
Hagenau. Sein Sinnen ging auf Demüthigung des Hz. Dito v. 
Bayern, mit welchem ev befonders wegen Regensburg zanfte. Nun 
ift noch, was wir aus dem 3. 1232 von den Vorgängen in Italien 
wiffen, nachzutragen. Da der Kaifer nach Apulien fuhr, begab fich 
P. Gregor von Rieti nach Spoleto, wo er eben am 3 Juni die Heilig- 
ſprechung Antons v. Padua vornahm. Es heißt, die Römer haben 

wieder benachbarte Orte fich unterworfen, andere und namentlich 
Piterbo zu bezwingen gefucht; Spoleto war gleicher Gefinnung und 

nöthigte den päpftl. Statthalter B. Milo v. Beauvais Mannfchaft 
aufzubieten. Das perfönliche Erſcheinen des heil. Vaters zähmte hier 
den Ungehorfam; dann reiste er über Nieti (26 Juli) und KL. Su: 

biaco nach Anagni, und dort refidirte ev bis in den März 1233. Nach 
der Ernte wurden die Unruhen erſt recht arg durch alle Gegenden 
bis in die Alpen hinauf; und Fridrich mußte nach Sieilien! Der 

Mönch Godefrid erzählt: „Auf feiner Fahrt nach Apulien fing der 
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r SRaifer fehr viele Piraten und warf fie in Feſſeln. Ihm überfihidte 

10 der Sultan v. Babylon (Ügypten) ein wunderbar Fünftlich gefertigtes 
Zelt, in welchem die Bilder der Sonne und des Mondes durch ihre 
Bewegung bei Tag und Nacht die Stunden genau anzeigen. Das 

Zelt, deſſen Wertd 20,000 Mark überftiegen Haben fol, wurde in 

der königl. Schabfammer zu Benofa hinterlegt. Weil das Paſcha 
(Ende des Ramazan) der Saracenen einftel, Iud der Kaifer am 
St. Magdalenentag (22 Juli) die Gefandten des Sultans und des 
Alten vom Berge zur feftlihen Tafel, an die fich auch viele Prälaten 
und viele deutfche Edelleute feßten. Da erregen die v. Meflina eine 

Empörung wider den Kaifer.” Er war urkundlich am 15 Juli zu 
Amalfi und im Aug. zu Melfi, find die Namen richtig gefchrieben, 
und Anf. Sept. fuhr er nach Palermo mit zahlreicher Mannfchaft, 

11 befonderd Mauren. Der Aufftand, welchen Geldforderungen des Faif. 

Richters Richard v. Montenegro in Meſſina veranlaßt haben follen, 
ward fchnel zu Syracus, Catanea und an vielen Orten der Infel 
nachgeahmt, und hätte Fridrich nicht geſchwind durch ftarfe Waffen- 

Macht gefchreekt, der allgemein verbreitete Unmuth Fonnte leicht Das 

ganze Königreich in Flammen fegen. Er fchlug die Gährung mit 
dem fcharfen Schwerte nieder, ehe fich die Aufitändifchen vereinigen 
fonnten, mußte aber bald wieder nach der Halbinfel, wo ebenfalls 

manche Aufftandsverfuche gemacht wurden, und das hielt ihn nicht 

bloß wie feftgebannt im Königreich zurück fondern evfchöpfte auch feine 

obwohl großen und durch jegliches Mittel vermehrten Einfünfte, in- 
dem ein fehr Foftfpieliges ftehende8 Heer zu unterhalten war, um 

12 Gehorfam zu erzwingen. Solche Folgen entwidelte fein tyrannifches 
Regiment, unter welchem fich bloß die als Janitſcharen dienenden 
Mauren wohl befanden. 

Im Nov. war er zu Girgenti, am 3. Dec. aber fehrieb er von 

Precina in Galabrien an den bedrängten Bapft, e8 fei höchft nöthig, 
das geiftliche Schwert nebft dem weltlichen zu gebrauchen, denn Die 

Seinde des Thrones feien zugleich Abtrünnige vom heil. Glauben! 

Der Erzbiichof v. Meflina und der Kanzler Betrus de Vineis waren, 

diefe Sache vecht nahe zu legen, an den heil. Water gefendet worden, 
welcher aber an demfelben Tage dat. Anagni 3 Dec. 1232 fich bitter 
über die den böfen Mauren zu Nocera gewährten Freiheiten und Be- 

günftigungen befchwerte. Gregors Getreue hatten den Römern Fu— 

mone und noch einige Burgen wieder entriffen; allein das half nicht 
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viel und ev bat deshalb, Fridrich möchte Loch die im Lehensvertrage r 

bedungene Hilfsmannfchaft ſchicken, Fönne oder wolle er nicht felbft 13 
als oberfter Schiimvogt der Röm. Kirche etwas für fie thun. „Sa, 
gleich, gleich wolle er zu Hilfe kommen!“ Tautete die Antwort; der 
Papft harrete feiner zu Anagni; Sridrich aber brauchte feine Krieger: 

Schaaren, Schreden in Calabrien und Apulien zu verbreiten, verftärfte 
die Zwingburgen und ihre Befagungen zu Trani, Bari, Brindift, 
Neapel, und kehrte im Febr. wieder nach Meffina zurüd eine Menge 
gefangener Herren fortführend, die mit Kerferhaft oder Verbannung 
oder mit dem Galgen, alle aber mit Confiscation des Vermögens 
geftaft wurden. Als Gregor feine Abreife vernahm, Flagte er weh— 

müthig über Ddiefe neue Täuſchung und bat, doch wenigftens durch 

einige apulifche Herren Hilfe bringen zu laſſen; auch umfonft. Be- 

drängniß und Gefahr wuchfen dergeftalt, daß die meilten Gardinäle 14 
riethen, in Tufeien eine fichere Stätte zu fuchen. Da regte fich wieder 

in dev Bevölferung Noms der beßere Sinn, vermuthlich wegen der 

nahenden Ofterzeit; dev Senator mußte nach Anagni fahren und den 
heil. Vater recht ſchön um baldige Rückkehr in feine Hauptftadt bitten. 

Hierauf einzugehen hatte freilich viel Bedenfliches ; doch Gregor meinte 
ein Beifpiel apoftolifchen Muthes geben zu follen und noch vor Oftern 
(3 April) hielt er feinen Einzug in den Lateran nebft wenigen Gar- 
dinälen, und nach Gewohnheit thaten die Nömer ganz begeiftert und 

veranftalteten möglichft prächtigen Empfang. Fridrih war hiemit 

jhlecht zufrieden und unverfchämt genug, dem Bapfte Vorwürfe zu 
machen, weil er fich einfeitig ohne feine Beiziehung mit den Römern 
verglichen habe. 

Da nicht einmal dem bedrängten Papſt und Oberlehenshern 15 
Beiftand geleiftet worden war, fo blieben natürlich die noch weiter 

entfernten Anhänger in Oberitalien ebenfalls fich felbft überlaffen. 
Die lombardifche Liga erftarkte fo, daß Faum noch einige Städte fich 
ihrer erwehrten. Nur die, in welchen Ezzelin und Alberich v. Ro— 

mano und Salinguerra geboten, alfo Ferrara, Verona, Baflano, 
Trevigi, vielleicht dazu Vicenza Hielten noch Die ghibellinifche Fahne 
aufrecht; die Guelfen ftrengten fih an, befonders Verona wieder zu 
befommen, und im Herbit 1232 und im Frühjahr 1233 zogen fie 

einerfeit8 von Mantua andrerfeits von Padua aus, brachen Burgen 
und richteten gräuliche Verheerungen an. Da ebenfo in Tuſcien ge- 

fehdet wurde, und befonders Florenz hartnädig mit Siena um Mon- 
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r tepulciano Fämpfte, und überdieß Fegerifches Treiben und Zuchtlofig: 

feit fchredlich überhand nahm, griffen Papſt und Bifchöfe zu dem 

Mittel, Miffionen halten zu laffen, von deren wunderfamen Wirfung 

zu berichten verfpart werden muß, bis wir nachgeholt haben, was 

ſich mittlerweilen im byzantinifchen Reiche und im Orient begab. 

EX. Händel in Syrien und Cypern; Kr. Johann feit 1831 in 

Enftpl, So. Vatatzes in Nicaa. Schisma. 

s Gregor IX konnte nicht umhin, dem Andringen Fridrichs IL, des 

1 auf den Titel „König 9. Ierufalem“ fo Stolzen zu entſprechen und 
am 25 Febr. 1231 durch ein Rundfchreiben alle Bekreuzten aufzu— 

fordern, daß fie fich fir die Fahrt nach dem heil. Lande bereit halten 

möchten, er redete auch dat. Lateran 25 April den Rönigen v. Eng- 
land und Franfreich zu, durch Fortfegung ihrer Feindfeligfeiten nicht 
das gottgefällige Unternehmen zu Kindern und wenigſtens einen mehr- 

jährigen Waffenſtillſtand abzufchließen; allein vor 1234 wurde doch 

nicht ernftlich die Kreuzfahrt betrieben, das Haupthindernig war und 

blieb Fridrich felbft, dem alles andere mehr am Herzen lag als die 

Sache Gottes, auch wurde der von ihm mit den Sultanen auf 53. 
eingegangene Friedensvertrag noch vor Ende 1230, weil es der Papft 
nun forderte, duch den Patr. Gerold als für fümmtliche Ehriften 
verbindlich ausgefündet, und bei dieſer Gelegenheit nahm Gerold, 
afftftirt durch die Patriarchen v. Antiochia und v. Aquilejal?) und 
in Gegenwart vieler Hohen geiftlichen und weltlichen Perſonen, die 

2 Reconeiliation der heil. Grabfirche vor. Kurz darnach, wie fcheint, 

landete der Marfchall Richard, welchen der Kaifer zum Baillif des 

Königreichs und feinem legatus a latere ernannte, mit 300 Gleven 
und 200 Armbruftfhügen zu Akkon; verfchiedene fteilian. Herren, 

die dem Kaifer im MWege waren, mußten den Marfchall begleiten, 
gleichfam in die Verbannung. Kaum war Richard angefommen, fo 
entfpann ſich Streit über die Ausdehnung feiner Befugniffe, felbft die 

Ritterorden und den Patriarchen machte er unwillig, befonders aber 
vieb er fih an Io. v. Ibelim, Herin der Stadt Berytus, und als 
diefer nach Cypern fich entfernte, bei feinem Miündel K. Heinrich 
Hilfe zu fuchen, rückten die Kaiferlichen vor Berytus und die Stadt 

öffnete ihnen; nur die Burg hielt ſich und wurde nun belagert Anf. 
1232. Des Marfhalls Bruder Heinrich befeste auch Tyrus und 

3 offenbar ging das Abfehen dahin, die fyrifchen Barone zu beugen 
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gleich den fteilifchen und zu bloßen Minifterialen herabzuwürdigen. 
Mie blind ift doch die Herrſchſucht! 

Alsbald traten mehrere vor den Marfchall zu Akkon und erin— 

nerten, Daß nach den Satungen des Königreichs Feinem Bafallen fein 

Lehen ohne Ürtheil genommen werden dürfe und daß dem Lehenshofe 
das Necht zufiehe, in folchen Sachen zu entfcheiden. Nichard ver: 

warf fich auf ausdrüdlichen Befehl des Kaifers, ftellte den Herren 
frei, ihre Befchwerden an diefen zu bringen, und ritt nach Berytus, 

die Belagerung der Burg nachdrüdlichft zu betreiben. Io. v. Ibelim, 
der dieß alles in Cypern erfuhr, bewog den 15jähr. K. Heinrich und 
deffen Nitterfchaft, mit ihm nach Syrien zu fegeln 24 Febr. 1232. 
Sie landeten unweit Tripolis, vermutblich in der Hoffnung, den 
Gr. Boemund (V) und den Herrn Odo v. Gibelet auf ihre Seite ziehen 
zu fünnen, was aber nicht gelang. Desohngeachtet rückten fie auf 
Berytus an, um die Burg zu entfeßen, und nach Affon entfendete 

Briefe thaten die Wirfung, daß dort auch die Bürger mit den unzu— 
friedenen Baronen gemeine Sache machten und ihrer Verbrüderung 

beitraten; Richard, deſſen Schiffe im Hafen v. Affon eine Beute 

diefer Gegrier wurden, fammelte alle feine Mannfchaft, um nur noch 

Tyrus und Berytus zu behaupten. In's cypriſche Lager Famen des 
Ibelim Neffen Balian v. Sidon und Io. v. Cäfaren, dann Hugo 
v. Mömpelgard, Rainald v. Ehaifa, defien Sohn Burchard, Gottfried 

fe Fort, Balduin v. Bonvoilin, zufammen 43 Ritter. Auch Batr. 

Gerold , Erzb. Petrus v. Cäſarea, Garin Meifter der Johanniter, 

Hermann 9. Perigord Meifter der Templer und die venetianifchen, 

genuefifchen und pifanifchen Baillive in Affon naheten und juchten 

Frieden zu ftiften. Blutvergießen ward verhindert; die Cyprier zogen 

mit ihrem König nach Sivon, Ibelim und feine Freunde ritten nach 
Affon und trafen da Anftalt, die Kaiferlichen aus Berytus zu treiben. 

Es langte eben ein genuefifches Gefchwader an und war erbötig mit- 
zubelfen. — » | 

Richard, damals in Tyrus, merkte kaum die Gefahr, ald ex den 
©einigen Befehl gab Berytus zu räumen; es befand fich alſo bloß 

noh Tyrus in feiner Gewalt. Als die Eyprier Diefer Stadt nahe 

rücten, vollführte er am 3 Mai unverfehens einen Überfall mit glüc- 

lichem Erfolg, bei einem Kleinen wäre K. Heinrich gefangen worden, 

das ganze Lager ward erbeutet; allein das riß nicht aus ber ver— 

zweifelten Lage und Richard entfchloß fich auf die Nachricht, daß Faif. 
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s Schiffe Stadt und Burg Famagofta und noch einige Orte Eyperns 

6 Leichter Mühe zur Unterwerfung gebracht, mit feinen Kriegern nad 

diefer Infel zu fahren; e8 befanden fich cypriſche Ritter bei ihm, Die 

weiß machten, Die dortige Bevölferung werde fehr gerne ftatt des 

Knaben Heinrich den mächtigen Kaiſer und ftcilian. König zum Herrn 
annehmen. Doch kaum war Richard in Bamagofta, fo erfchien Die 
Flotte Heinrichs, welche am Pfingitfeft (30 Mai) von Affon abfegelte. 

Was thun? Richard verbrennt feine Galeen, zieht in der Nacht fort, 
hofft fich zu Nifofta halten zu Fünnen, und wie auch das unaus— 

führbar erfcheint, wirft fich der raftlos Verfolgte mit feinem Häuflein 

in’s Gebirg, das Schloß Berines zum Haltpunft wählend. Bald in 

Gefahr umgarnt zu werden, verfuchte er ſich am 11 Juni durchzu— 
ſchlagen, vermochte e8 aber nicht, mit wenigen erreichte er flüchtend 

7 die Nordfüfte der Infel, traf da etliche befreundete Schiffe und ließ 

fich zu K. Aithon nach Kleinarmenien führen. Welch ein fchimpflicher 
Ausgang feiner ſtolzen Statthalterichaft! Im Bericht an den Raifer 

muß er alle Schuld auf die Johanniter und Templer und befonders 

auf den Batr. Gerold gefchoben haben, der die Empörer gegen Faif. 

Majeſtät mit dem Banne zu fchlagen unterließz; Fridrich II ergrimmte 

um fo heftiger, weil gerade Kamels Gefandte bei ihm waren, und 

gleich gab er Befehl, eine große Flotte auszurüſten, mit der ex felbft 

nach Cypern und Syrien fahren wollte, die Schmach zu rächen. 

Gregor IX erfchrad nicht wenig Über den Ungeftümm, mit wels 
chem er feinen Zorn Außerte und den Patr. Gerold anflagte; um zu 

befcehwichtigen lud der Papſt dat. Nieti 26 Juli 1232 den Angeflag- 
8 ten zur perfünlichen Verantwortung vor; „iſt e8 dir nicht möglich, 

mit der nächſten Bilgerflotte zu fommen, fo mache wenisftens von 

der übertragenen Vollmacht eines 2egaten weiter feinen Gebrauch.“ 
Es ward ftatt feiner Patr. Rudolf v. Antiochia zum Legaten ernannt - 

und nebjt andern PBrälaten und den Vorftehern der Johanniter be> 

auftragt, an Herftellung des Friedens zu arbeiten. Gregors Umficht 

gebrauchte die Worte: „Wir begreifen nicht, was einige Vafallen hat 
bewegen Fonnen, gegen Unfern gel. Sohn in Chr. den Kaifer und 
König Fridrich fich zu empören, da ihnen von. demfelben Fein Anlaß 

zu Beſchwerden gegeben fein fol; und wäre ihnen auch vom Kaifer 
Unrecht gefchehen, was hat denn deſſen Sohn, der rechtmäßige Erbe 
des Königreichs Jerufalem, deſſen zarte Jugend noch Feiner Gewalt: 

thätigfeit fähig ift, verbrochen? und hätten auch Water und Sohn 
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gemeinfchaftlich ihre Nechte gefränft, fo Fonnte die Hilfe des apoftol. s 
Stuhles angerufen werden." Wilfen 548, Fridrich II, der feine Streit 9 
macht nöthig hatte, die Empörungen Dies- und jenfeits des Baro zu 

dämpfen, war es zufrieden, daß der Papſt jene mißlichen Dinge in 

feine Hand nahm; zwei Nitter, Philipp v. Troie und Heinrich v. 

Nazareth, wurden von den fyrifchen Baronen an ihn gefchidt, ſie 

fuhren nach Genua und fcheinen von da erſt im März 1233 an den 

päpftl. Hof gereifet zu fein, den fie zu Viterbo getroffen haben follen. 

Sie fehrten nach Syrien zurück mit einem Faiferl. Amneftiebrief und 

dem Entwurf eined Vertrages, gegen welchen aber nicht bloß Die 
Stände des Königreichs Jerufalem Einwendungen vorbrachten, fon- 
dern auch K. Heinrich v. Eypern. Wie dann Diefer einen Bevoll— 

mächtigten, den Ritter Gottfried Lefort abordnete und zugleich Die 10 
Patriarchen v. Jerufalem und v. Antiochia beim Papſte fich einfan- 

den, wird bei 3. 1234 erzählt werden. 
Hier ift noch anzumerfen, daß im 3. 1233 Boemund IV, der 

Einäugige, aus diefem Leben fihied und daß der als Fürft v. Antio- 
chia und Graf v. Tripolis folgende Sohn Boemund V ſich um Frie— 

den bemühte. Eine Zwiftigfeit mit dem Emir v. Hamat wurde durch 
Bermittelung Kamels und feines Bruders Afchraf Emirs v. Harran 
beigelegt, welche eben ein Bündniß wider Alaeddin Kaifobad Sultan 
v. Ikonium zu Stande zu bringen wiünfchten. Mit Alneddin feheint 
K. Aithon 9, Armenien Freundfchaft gemacht zu haben, was viel- 

leicht Anlaß einer Furzen Fehde ward, welche Aithon Dadurdy endigte, 

daß er endlich den Templern gerecht ward und fie für Die weggenom— 

menen Burgen entfchädigte. Um dieſe Zeit dürfte gefchehen fein, daß 11 
fich nebit ihm auch fein Patriarch oder Katholifos Konftantin I an 

den Bapft wendete, welcher num die mancherlei Firchlichen Anſtände, 

namentlich den Yurisdictionsftreit mit Patr. Rudolf v. Antiochia ab- 
that und dem Ratholifos Ballium und PBatriarchalinfignien zufchickte. 
Das entfegliche Haufen der Mongolen, die Ohnmacht des Kalifen 
zu Bagdad, das Aufwuchern zahllofer Secten und andere Umftände 

fehienen die muhammedanifche Bevölferung hie und da geneigter zu 

machen, die Predigt des Evangeliums zu geftatten, und es drangen 

Ordensmänner als Fathul. Glaubensboten tief in Aften ein. Es finden 

ſich Empfehlungsfchreiben Gregors an einige Sultane, namentlih an 

den v. Damasf dat. Anagni 15 Febr. 1233, zugleich die Grundzüge 
der chriſtl Religionslehre darlegend. Hier und in einem an ben eifer- 
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s vollen König der Georgier, bei welchem befonders der Minorit Jakob 
12 Ruffanus mit großem Ruhm arbeitete, redet der Bapjt von allbefann- 

ten Wundern zur Beftätigung der gepredigten Wahrheit, und gibt zu 
bedenfen, daß fo etwas beim Perfünden einer andern Religion nir= 

gend gefchah und nie gefchehen wird. Der Verſtand gebildeter Mu- 
hbammedaner ward leicht überzeugt durch Vergleichung des himmli- 
fchen Evangeliums mit dem verworrnen, an Troſt armen und nur 
an Unfinn reichen Koran, allein das Herz gab fich nicht. Sehr Hin: 
derlich wurden auch den Fathol. Miffionären die Schismatifer, na— 

mentlich in Armenien und beim Sultan v. Jfonium, welcher mit dem 
Kr. Io. Vatatzes v. Nicha und feinem Afterpatriarchen gutes Ver: 
ſtändniß unterhielt, da oftwärts Feinde genug waren und die Mon- 

golengefahr immer näher rückte. Doch jezt haben wir nebft Nicäa hos 

Lateinerreich v. Enftpl in's Auge zu faſſen. 
t Sehnſuchtsvoll harrete man zu Enftpl auf die Ankunft Johanns 
1 v. Brienne, der bis zur Mündigfeit des Eidams Balduin li mit Fai- 

ferlichem Titel das Reich verwalten follte, das faft bis auf die Haupt: 

ftadt eingefchrumpfte Reich. Es heißt, Balduins Mutter fei 1229 

geſtorben; Baillif oder Reichsverweſer war Narjot de Toucy, Eidam 

des Branas und der Kaiferin Agnes. Da die Rede ging, Johann, 
vom Schwiegerfohn Kr. Fridrich und befonders vom Papſte freund- 
lich unterftügt und dazu am franzöf. Hofe Mai 1230 auf das theil- 
nehmendfte gehört, fammle eine große Streitmacht, welche die Vene: 

tianer nach Enjtpl zu führen verfprachen, fo flößte das dem Kaifer 

v. Nicäa fowohl als dem nun im Theffalonich gebietenden Manuel 

Fomnen, Theodors Bruder, Beforgniß ein und Beide hielten gerathen, 
eine friedliche Sprache hören zu laſſen und befonders ten Papſt durch 
Außerung des Berlangens nach Firchlicher Union zu begütigen; ja 

2 Manuels Gefandter bat fogar um die Gnade, feinen Herrn als einen 
Bafallen und Zinsmann des apoftol. Stuhles anzunehmen. Es ftand 

aber Mifgr. Bonifaz v. Monferrat, der junge Niefe, in Begriff, 

die Eroberung des vom Großvater befeffenen Reiches zu verfuchen. 
Daß Manuel ın der Art feine Politik änderte, fcheint den Schwie— 
gervater Afan II Kral der Bulgaren fo geärgert zu haben, daß er ihn 
zu ftürzgen befchloß; ev entließ den gefangenen und nach Byzantiner— 

Art geblendeten Theodor aus der Haft, ftattete ihn mit dem Erfor— 
derlichen aus und erreichte fo feinen Zweck. Verkleidet ſchlich fich 
Theodor in Thefialonich ein, bereitete heimlich mit feinen Bekannten 
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einen Aufftand und ohne Mühe ward der zu fichere Bruder Manuel 
überwältigt, jedoch nicht ermordet fondern nur verbannt; ein Schiff 
führte ihn fort nach Attalia. Theodor wollte, weil geblendet, nicht 
mehr den Thron befteigen und überließ Kaifertitel und Burpurftiefel 
dem Sohne Johann, der außer Theffalonich wenig zu behaupten ver- 

mochte ; ein Oheim riß viel von Theffalien an ſich, ein Vetter Michael 

fchaltete al8 Defpot in Epirus, Tateinifche Herren ſaſſen in Athen, 
Achaja, Morea, elendes Trümmerwerf. 

Sp ftand es beiläufig, als Kaifer Johann im Spt. 1231 von 

Benedig abfuhr und etwa 2— 3,000 Streiter nach Enfipl brachte. 

Man erwartete, daß er bald fuchen werde fich mit Kriegsruhm zu 
bedecken; freilich zählte der Held bereits über 70 Jahre, er war aber 

noch ausnehmend rüftig, dazu eine athletifche Geftalt, nur für Kriegs— 

Befchwerden etwas zu ftarf beleibt und natürlich bei feinem Alter be- 

dachtfam und überlegend. Seinen ritterlichden Sinn ſchmückte übrigens 

fehr erbauliche Frömmigkeit. Sicherlich hatte er, wie der Papſt, ge— 
hofft, e8 werde ihm von Ungarn wider Afan II Unterftügung geleiftet ; 
dat. Lateran 5 Mai 1231 ertheilte Gregor IX dem Erzb. Nobert v. 
Gran Vollmacht, den Bifchöfen v. Raab und v. Erlau, dem Käm— 
merer Dionys u. a. Bekreuzten ihr Gelübde dahin zu verändern, daß 

fie ftatt nach Syrien dem in Enjipl zum Kaifer erwählten Johann 

zu Hilfe ziehen. Ferner fieht man, daß fich Gregor zum Beßten ber 

Templer an „Koloman v. G. Gn. König der Ruthenen und Herzog v. 
ganz Slavonien” 1231 gewendet hat; amdrerfeits ift aber befannt, 

daß K. Andreas im Sommer 1231 ald Böhmens Berbündeter den 
Herzog v. ſtr. angriff, dann mit dem Erftgebornen Bela habderte, 
welcher als Mitfönig Siebenbürgen verwaltet zu haben feheint, und 
dag Erzb. Robert mit Bann und Interdict drohte, weil K. Andreas, 

der auf ftarfes Andringen des Papſtes 1231 eine Conftitution zur 
Befeitigung der fehreienden Mißbräuche gab, durch böfe Rathgeber, 
namentlich durch Balatin Dionys verleitet fein Wort nicht hielt, Kir— 

chen und Clerus bedrückt, Unchriften, befonders Juden begünftigt und 
die ärgſten Unordnungen geduldet wurden. Selbſt fufpendirte und 
excommunicirte Geiftliche fanden Schuß bei der Staatsgewalt. Gregor 

fhiefte den erwählten B. Jafob v. Baleftrina nach Ungarn, deſſen 
Jureden etwas Eindruck machte; Andreas erließ ein Decret, welches 

den Prälaten die Befugniß einräumte, Flagend aufzutreten, wenn ber 

Palatin die Reichsgefchäfte fehlecht beforgt, und jeden Edelmann zu 

en 
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excommuniciren, der das Recht weigert ꝛc. Geſchriebene Worte. Es 
beßerte ſich nichts; als dann Gregor dat. Anagni 31 Augſt 1232 

dem Legaten Jakob befahl, über Andreas und Bela die Cenſuren zu 

verhängen, würden ſie noch länger mit der den Deutſchherren ſchul— 
digen Entſchädigung zaudern, ſcheint dem Cardinal ſo übel begegnet 
worden zu ſein, daß er Ungarn verließ. 

Im Dee. 1232 beraumte der Primas auf einer Synode. zu Ofen 

den Kirchenverfolgern, namentlich dem PBalatin Divnys Die lezte Frift 

an, in ber Faften 1233 aber wurde auf diefen und noch einige Fön. 

Beamte der Bann nebſt Interdiet gelegt, obwohl des Königs Perſon 

immerhin verfchont. Andreas nahm das doch zu Herzen und fandte 
den Sohn Bela an den Brimas, welcher fich zu einer neuen Friſt 
bis St. Stephangfeft (2 Spt.) bewegen ließ; am 8 Mai richtete 

Andreas ein demüthiges, aber fonderbar gewundenes Schreiben an 
den Papſt und bat für die Gebannten, den Palatin, den Gr. Simon 

v. Raab und den Magifter Nambald, welche zum apoftol. Stuhle 
veisten. Auf Diefes Fam B. Jafob wieder nach Ungarn; er war in- 

deß mit den Rirchenangelegenheiten Vosniens beichäftigt gewefen, und 
dat. Lateran 30 Mai gab ihm Gregor Vollmacht, den Feßerifchen 

Bifchof v. Bosna abzufegen und den großen Sprengel zu theilen, fo 
Daß 3 oder 4 eingerichtet und mit tüchtigen Oberhirten verfehen wer- 

den fönnten. Jafob ernannte den deutfchen Dominifaner Joannes zum 

Biſchof v. Bosna, welcher jedoch 1238 refignirt hat und 1253 als 
Drdensgeneral im Rufe der Heiligkeit geftorben ift. in mächtiger 
Herr Nicoslau, Herzog Bosniens betitelt, Schismatifer oder Keber, 
hatte fich befehrt und fchrieb fo frommergeben an Gregor, daß ihm 
die Bitte um apoftol. Schuß dat. Anagni 10 Oct. 1233 gewähret 

und zugleih K. Koloman aufgefordert wurde, dem eifrigen Herzog 
wider Feßerifche Häuptlinge zu Helfen. Das beleuchtet in etwas die 
mißlichen Zuſtände. — 8. Andreas that wieder ald wollte ex feine 

Zufagen erfüllen, und befchwor das am 12 Augft feierlich vor Dem 
Legaten in einer Berfammlung. B. Jakob fchlichtete einiges und ftand 

der K. Jolanta, welche um dieſe Zeit ftarb, in ihren Testen Stunden 
bei; allein nicht bloß hatte er den VBerdruß, daß im Spätjahr An- 

dreas und Bela einen Anfall auf Oſſerreich machten, e8 blieben aud) 
fonft feine Borftellungen unbeachtet, namentlich erfolgte die verfpro- 

chene Entfehädigung der beraubten Kirchen nicht, Da jener Krieg die 
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Geldmittel erfchöpfte, und abermals entfernte fich der Legat 1234 

mit Befehl an die Bifchöfe, den Bann auszufünden. 
Hiemit ift hinlänglich erklärt, warum ſich Kr. Johann in feiner 

Hoffnung auf ungarifche Hilfe getäufcht fah. Das Erwarten der— 
felben hatte noch weiter die fehlimme Folge, daß er alles erfanmelte 

Geld indeß verausgabte und die Foftfpielige Mannfchaft nicht länger 
befolden Fonnte; ein Theil wenigftens mußte verabfchiedet werden und 

nicht wenige nahmen Dienft bei Afan II und bei Vatatzes. Die Ver— 

legenheiten mehrte der 1231—32 erfolgte Hintritt des Patr. Simon, 
es ftand ein volles Jahr an, bis man fich dahin einigte, das ſchwie— 
rige Wahlgefchäft dem Papſte zu überlaffen, welcher nun für den 

ſchlimmen Boften einen Italiener erfah, den gelehrten Nicolaus v. 
Piacenza B. v. Spoleto. Die Venetianer leifteren nichts Erhebliches ; 

da fie ihre Kräfte auf zu viele Punkte vertheilten, konnten fie nicht 

bloß feinen Beiftand zu einem Landfriege gewähren, felbit zur Eee 
waren fie weniger furchtbar als Vatatzes und feine muhammedanifchen 
PBiraten, welche eine Infel um die andere befegten oder augplünderten. 

Als Batabes im Winter 1232 —33 durch den Großdomeftif Andronif 

Paläolog auch Rhodus wegnehmen ließ, wurde die Sache denn doch 
zu bedrohlich, alfo in den Geldfädel gegriffen und die Flotte verftärkt 
und zugleich Kr. Johann in den Stand geſetzt, zu Lande einen Streich 

auf Vatabes zu führen. Unvermuthet landete 1233 Johann zu Lam— 
pſacus und vier Monate lang blieb er auf aftatifchem Boden, bis 

in die Nähe von Cyzicus vordringend; weil Vatatzes, der fein Treffen 
zu liefern wagte, das Berwüften der Gegend als Rettungsmittel an- 

wendete und der Lebensbedarf nur von der Flotte bezogen werden 

fonnte, mußte fich Johann immer an die Meeresfüfte halten und 
das Erobern einiger Burgen, befonders das Überrumpeln des fehr 
feften Felſenſchloſſes Pegä war die einzige Frucht aller Anftrengungen. 

Mehr als diefes fchmerzte den Vatatzes ein Unfall zur See. 
Er hatte die Griechen auf der 3. Creta zur Empörung gegen 

die venetian. Herrfchaft angetrieben und 33 Galeen dahin gefchict ; 
anfänglich ging e8 gut, Marco Sanuto Herr der 3. Naxos, welcher 
als Vaſall dem Statthalter Marco Quirino helfen follte, verlor den 
Muth, Heißt es, und fegelte heim, fo daß Quirino in äußerſte Noth 
gerieth. Zum Glück leiftete die Befagung des Schloffes S. Bonifacio 
den Griechen, welche fich fchon vieler Plätze bemächtigt hatten, fo 

lange tapfeın Widerftand, bis der Statthalter Verftärfung erhielt und 
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t zum Entſatz anrüden konnte. Jezt wendete ſich das Blatt, die Schiffe 

des Vatatzes fürchteten das Nahen der venetianifchen Flotte und fia- 

hen in See, erreichten aber nicht die Küfte Kleinafiens, fondern 
gingen faft alfe theils durch Schiffbruch im Unwetter theils durch den 

verfolgenden Feind zu Grunde. Im diefer Lage wünfchte Vatatzes 
ernftlicher als je ein freundliches Verhältniß zum Papfte. Sein Batr. 

14 Germanus hatte ſchon früher ein Baar mal fehr demüthig an Gregor IX 

fchreiben und das fehnfüchtige Verlangen aussprechen müßen, dem fo 
verderblichen als ärgerlichen Schisma ein Ende zu machen. Eine, 

freilich nur zum Theil erhaltene Entgegnung dat. Rieti 26 Juli 1232 
fäßt abnehmen, dag Germanus die Lateiner befchuldigen wollte, fie 

hätten den Rock Chriſti zerriffen durch allerlei Neuerungen, während 

die Griechen ftandhaft an der heil. Schrift und der Überlieferung feft- 

hielten, und er trug auf eine gelehrte Disputation an. Gregor be- 

ftand entgegen vor allem auf Anerfennung des dem Petrus und fei- 

nen Nachfolgern vom Herrn übertragenen Primates, da ohne oberften 
Richter fein Streit der Art zu beendigen fei. Man Hat noch etwas 

von einem päpftl. Schreiben dat. Lateran 18 Mai 1233, welches. von 

der nothwendigen Einheit der Kirche handelte. Germanus foll nicht bloß 
12 an Gregor, fondern auch an die Cardinäle gefchrieben und in Über: 

einftimmung mit Er. Jo. Vatatzes um beredte Legaten gebeten haben, 
welche geeignet wären, die Zweifel an der Nechtgläubigfeit der Latei— 

ner niederzufchlagen. Wirklich ordnete Gregor im Spätjahr 1233 zwei 

Dominikaner Hugo und Petrus und zwei Minoriten Aymo und Ro— 
dulf ab, deren ziemlich gut erhaltener, leider des Schluffes ermangeln- 

der Bericht in ihnen eben fo gewandte Dialeftifer als treffliche Theo- 

logen und tiefe Denfer erfennen läßt. 

Sie trafen am Sonntag 15 Jäner 1234 zu Nicäa ein, durch 

geiftliche und weltliche Abgeordnete des Kaifers und des Patriarchen 

fehr fchmeichelhaft empfangen. Am Mondtag durften fie dem von 

vielen PBrälaten umgebenen Batriarchen das päpftl. Schreiben über- 

reichen, welches er Füßte, gar füß fprechend : uezoog mavAog! Auf 
13 feine Frage, ob fte als bevollmächtigte Legaten gefchiett wurden, war 

ihre Antwort: fie feien al8 einfache Nuntien an den Hrn. Patriar— 

hen abgeordnet, und nicht etwa zu einem Concil. Germanus ver- 

fiherte desohngeachtet Hochſchätzung. Am folgenden Tage wurden Die 

Nuntien in den faiferl. Balaft berufen und man erörterte den Zweck 

ihrer Sendung: wir find zwar keineswegs gefommen, und auf Dis— 
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putationen einzulaffen, werden aber jeden begehrten Auffchluß geben, t 

und können in Betreff der Firchl. Union abfchließen; die päpſtl. Be- 

ftätigung wird gewiß erfolgen. In ſehr verdächtiger Weife gebrängt, 

daß fie fich zuerft ausfprechen follten, gefchah es und ihre Rebe lau- 

tete: Die Gefchichtsbücher und unzählige Documente thun dar, daß 

gleich der übrigen Chriftenwelt- Jahrhunderte lang auch die griechiſchen 

Länder mit der römifchen- Kirche geeiniget waren, und als Grund 

der nachmaligen Trennung wird vornämlich der Unterichied in Der 
Lehre vom Ausgang des heiligen Geiftes und vom Sacramente des 
Altares angegeben 5 ift e8 nicht fo? Die Griechen bejaten e8, Um 14 
nun die Erörterung diefes hochwichtigen Gegenftandes geziemend vor- 

nehmen zu können, wollen wir morgen dem Gebete obliegen und Den 

Beiftand des heiligen Geiftes erflehen. Der Patriarch erlaubte den 

Nuntien, am Mittwoch in einer Kirche Meffe zu lefen, und viele 

Lateiner und. auch andere wohnten bei. Nachmittag fam aber einer 

derfelben weinend zu den Nuntien und erzählte, fein Bope habe ihn, 
weil er in der Feßerifchen Meffe war, ercommunieirt, Bitter beſchwer— 

ten fie fich hierüber und wollten abreifen; endlich verfügte der Patri— 
arch, dag dem Popen die geiftliche Kleidung ausgezogen wurde, und 
bezeichnete ihn als einen Unwiffenden, weshalb die Nuntien um 

Schonung baten. 
Am Donnerstag 19 Güter. war alfo große Verſammlung im 

kaiſ. Palaſte; die Griechen drangen darauf, vom Ausgang des heil. 15 

Geiſtes müße zuerſt gehandelt werden, denn das war der Haupt— 

tummelplaß ihrer Sophiftif und in der That verftanden fie fih auf 

demfelben zu winden wie Schlangen und echte Abfömmlinge jener im 

Paradies. Am Freitag fummirten die Nuntien das Gefagte: Der 
Glaubensſatz fteht feft mit der Lehre von der heiligften Zrinität ; ber 

Beifag Hlioque ift Feine Anderung fondern eine Erläuterung. Da 
die Unfinnigen es für frevelhaft erflären wollten, etwas Dem Glau- 
bensſymbol beizufegen, wurde auf Verlangen der Nuntien zuerft Das 

apoſtoliſche vorgelefen, dann das v. Nicka, und drittens das v. Enfipl, 

und die Frage geftellt: haben die Väter zu Nicka (3. 325) und zu 

Enftpl (381) etwa gefrevelt, weil fie das einfache apoftol. Sym— 

bolum durch Zufäße erläuterten? wer fpricht der Kirche dieſes Necht 

ab? Die Berlegenheit wußte nicht gleich eine Antwort; aber am 16 

Samftag Abends (am Morgen hatten die Griechen Sabbat nach jüdi— 

ſchem Brauche!) trat ein großer Philoſoph d. i. Kal vor den 
Synchr. Geſch. Br. 10, 
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t Nuntien auf und meinte fie durch die Öegenfrage zu fangen: Saget 

uns doch gefällig, warn und wo und aus welcher Ürfache hat man 

denn das filioque dem Eymbol angefügt? Nach einer geeigneten 

Sinleitung ward die Antwort fo fchlagend gegeben, daß der Raifer 
ausrief: Schön! — „Wollet ihr durchaus wiffen, von wem jener 

Beiſatz herrührt, fo fagen wir euch, von Ehriftus felbft, der da ſprach: 

Wenn der Geift der Wahrheit fommen wird ze. und wieder: Sch bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben!! — Weil die Nuntien, 
der Winfelzüge müde, von den Griechen ein klares Befenntniß for- 

derten, vb fie glaubten, daß der heil. Geift nur vom Vater und nicht 
auch vom Sohne ausgehe, fam Germanus am Dienftag (24 Jäner) 
mit einem langen und bis zum Lächerlichen unflaren Auflage ange: 

17 zogen; er war faum verlefen, fo Außerte der Kaifer verdrüßlich: 
Man müße von diefem Schreiben Umgang nehmen, fonjt gerathe 
man immer tiefer in's Wortgewirre hinein! und vermuthlich fagte er 
dem Unbefonnenen noch unter vier Augen Bitteres; denn Germanug 

erfranfte vor Herzweh. Jezt Fonnte er alfo das Unionsgefchäft nicht 
mehr fortfeßen, ohnehin ließen ſich die eingeladenen PBatriarchen v. 

Serufalem, Antiochia und Mlerandria immer noch erivarten, aber 
bis Mitte März werden fie eintreffen und dann fünne man die Sache 

unfehlbar abthun. Der Kaifer bat die Nuntien in einer Audienz 

27 Zäner, fie möchten fich noch gedulden; Diefe aber erflärten ihren 

feften Entfhluß abzureifen und begaben fich nach Enftpl. 
Gegen Mitte März Fam dort zu ihnen ein Gefandter des Va— 

tatzes und lag ihnen recht an, zu feinem Herrn zurückzukehren; weil 
18 Er. Johann, da fich viele Waffenbrüder verabfchiedeten, auf ein Jahr 

Waffenſtillſtand zu ſchließen wünfchte, erfuchte er fie ebenfall8 zu 

Vatatzes zu reifen und e8 gefchah am 26 Mär. Durh ein Paar 

Wochen harreten fie an der Gränze, Boten hin und her fihiekend, 
endlich am Baffionsfonntag (9 April) begaben fie fich auf des Va— 

tages Einladung nach Nymphä und trafen ihn dafelbft, am 12 April 

fam auch Patr. Germanus und es wurde betheuert, viele Prälaten 
feien fchon auf dem Wege, und als die Nuntien ihren Unmwillen zu 
erfennen gaben hieß es: die heilige Zeit halte die frommen Prälaten 
hin, aber am Oftermondtage erfcheinen gewiß fo viele, daß Fein 
weiterer Auffchub eintritt. Es fanden fich welche zufammen, auch ein 
Titelpatriarch v. Antiochia, und am 24 April ging der Disput wieder 
[08, welchen die Nuntien abbrachen indem fie fagten: Beantwortet 
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ung vor allem die Frage, ob wir das Meßopfer mit ungefäuertem 
Brode entrichten dürfen oder nicht; das ift entfcheidend. Mit der 19 

Antwort haperte ed; am nächften Mittwoch verfprach Germanus fie 

zu ertheilen. Der Mittwoch Fam und auch jezt nur wieder Gefhwäß 
über dieſes und jenes z. B. Über die am Heiligen begangenen Frevel 
als die Lateiner Enftpl ftürmten. Unter anderem fagte Germanus: 

Es nimmt euch Wunder, daß wir den PBapft aus unfern Diptychen 

weglaffen, ich aber möchte fragen, warum er mich aus den feinigen 

ſtrich Da gab ein Nuntius zur Antwort: Der Bapft hat dich nicht 

aus feinen Dipiychen ‚geftrichen, denn du warft nie darin. Vatatzes, 

zu welchem die Nuntien gingen, um Geleit zur Abreife anfuchend, 
drückte fein Bedauern aus: „Wäre ich zugegen gewefen, fo hätte 

fich der Streit nicht bis zu Befchimpfungen erhigt. Doch das Schisma 

Dauert fchon drei Jahrhunderte, und was fo lange. wurzelte, läßt 

fich nicht gefchwind entwurzeln. Wartet noch etwas; ich werde mor- 20 
gen mit den Prälaten reden und fie bitten, daß fie auf euere Frage 

beftimmte Antwort geben.“ 
Am Freitag (28 Apr.) war VBerfammlung im Palafte und der 

Kaiſer begann: „Die Prälaten haben Die verlangte Antwort zuge: 
fagt, wünſchen aber vorher noch Aufflärung über einige Stellen des 
päpftl. Schreibens." Die Nuntien entgegneten: „Wir haben fchon 
erklärt und erklären noch ein mal, beantwortet man jene Trage ge— 

nügend, fo find wir bereit, über alle weitern Zweifel Nebe zu ftehen.“ 
Endlich mußten die Tüdifchen mit der Sprache heraus, ein Erz- 
bifchof ſchrie: Durchaus ift e8 nicht erlaubt, bei der Meffe unge: 
fauertes Brod zu gebrauchen! und da die übrigen mehr oder weniger 
laut beiftimmten, fagten die Nuntien falt: Wir verlangen, daß ihr 
uns diefe euere Glaubensiehre beftimmt niederfchreibet! Germanus 21 
entgegnete: Ja, und ihr müßet niederfchreiben, Daß der heil. Geift 
vom Sohne ausgeht und wer diefes nicht glaubt fich auf dem Wege 
des Verderbens befindet! Die Schreiben wurden ausgewechſelt; da 
die Nuntien ſchwarz auf weiß hatten, erflärten fie jeden für einen 

Ketzer, der hartnädig behaupte, ungefäuertes Brod fei unerlaubt, und 
begannen die bündige Beweisführung. Erſt tief in der Nacht fchied 
man, Vatatzes, deſſen Bolitif die Nuntien nicht gerne in Unmuth 
abreifen fah, beſprach fich mit ihnen und meinte, man ſolle um des 
lieben Friedens willen beiderfeitS etwas nachgeben. Die Fernige 
Antwort lautete: „Wir wollen in Kürze fagen, wie der Friede mög- 

9* 
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t lich ift. Ihr müßet mit und glauben und lehren, daß fowohl un- 

gefäuertes als gefäuertes Brod beim heil. Sacrament des Leibes Chr. 
gebraucht werden kann, und ihr müßet mit ung glauben und lehren, 

daß der heil. Geift vom Sohne wie vom Vater ausgeht; und das 
22 ift auch dem Volfe zu predigen. Doch wird der Bapft nicht fordern, 

daß jener Beifat in euerem Credo gefungen werde, wenn ihr nicht 
wollet; aber alle dieſen Glaubensfäsen widrigen Schriften find zu 
verwerfen und zu verbrennen.“ 

Vatatzes zückte die Achſeln, veranſtaltete aber doch noch einen 
Zuſammentritt Donnerstags 4 Mai, und der erbärmliche Germanus 

bat um ruhiges Gehör; man werde bald im Reinen fein. Dann 

fragte er die Nuntien, ob es ihnen recht fei, wenn er, was fie 
fchriftlich übergaben, als Glaubensbefenntniß der Röm. Kirche allent- 

halben verfünden laſſe. Als fie antworteten, das entfpreche ganz 

ihrem Wunfche, trat einer in die Mitte und las e8 vor, aber. in 
einigen Ausdrüden verändert, jo daß die Nuntien protefticen mußten. 

Neuer Streit um das filloque. Von der Gegenfeite werden trium- 
23 phirend die Worte des P. Damafus eitirt: Wer nicht glaubt, daß 

der heil. Geift eigenthümlich vom Water ausgeht, der fei Anathem! 

Die Nuntien hinwider: Ja, der fei Anathema, aber nicht weniger 

ber, welcher läugnet, daß der Beil. Geift auch vom Sohne ausgeht 
wie vom Vater. — Da entitand Lärmen; denn die Thüren waren 
geöffnet und allerlei Volk hereingedrungen. Patr. Germanus erhob 

fih und gebot mit Hand und Mund fchweigen, und wie e8 nun 
ruhig ward, rief einer der Nuntien: Glaubet ihr, daß der heil. Geift 

vom Sohne ausgeht oder glaubt ihr es nicht? Germanus antwortete; 
Wir glauben, daß er nicht vom Sohne ausgeht. — „Nun denn, 
der heil. Cyrillus, welcher dem dritten Concil vorfaß, hat das Ana- 
them über alle gefprochen, welche das nicht glauben; ihr feid alfo 

unter dem Anathem. Werner behauptet ihr, im ungefäuerten Brod 
fönne der Leib Chrifti nicht confeerirt werden, und auch das ift 

24 ketzeriſch. Wir ſcheiden demnach von euch als von ſolchen, die für 

Ketzer und Excommunicirte anzufehen find.“ Unter-dem Gefchrei der 

Menge: „sa ihr feid Ketzer!“ verließen fie die VBerfammlung und 

reisten am Samftag (6 Mai) mit dem früheften von Nymphä ab; 
am Sonntag Fam ihnen der Karthophylax des Patriarchen nach und 
forderte Rückgabe der Schrift desfelben und feiner Prälaten, betreffend 

den Ausgang des heil. Geiftes, und weil fie die Nuntien nicht aus— 
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händigen wollten, brauchte er Gewalt, durchſuchte ihr Gepäd und 

nahm die gefundene Schrift zu fih. Nur eine Überfeßung fonnte 

dem heil. Vater gebracht werden. — Man fieht, dem Vatatzes ge: 
brach es eben fo fehr an Muth feinen böfen Schismatifern gegen 
über als an Wahrheitsliebe, und er band nun wieder mit dem 
gleichgefinnten Kral der Bulgaren an, um die Lateiner aus Enftpl 

zu vertreiben. Ei ja, die Freundfchaft der Bulgaren und der Türfen 

half den elenden Griechen wieder auf die Beine! 

X. Neue Dynaftie in Navarra 1234; Die Balearen chriftlich. 
Ferdinand in Cordova 29 Juni 1236. 

“ Sp mißlich und traurig e8 um Die chriftlichen Neiche oftwärts 
ftand, fo erfreulich war der Aufſchwung der weftlichen, und Sridrich II 

mochte wohl neidifche Blicke Hinwerfen auf die heiligen Könige Ferdi- 
nand und Ludwig und auch auf den ritterlichen 8. Jayme v. Ara- 
gonien. Des Himmeld Segen ruhte auf allen Unternehmungen Fer- 
dinands als Lohn feiner Tugend und Weisheit, Wir Haben gefehen, 
wie er nach Ableben des Vaters vom Königreich Leon Beſitz ergriff; 
die vortrefflihe Mutter Hat ihm allerdings den Weg gebahnt mit 

Hilfe der Prälaten, aber am entfcheidendften war die Hochachtung 

vor feiner Perſönlichkeit; fie flößte unbegränztes Vertrauen ein und 
fo öffneten fich ihm die Herzen und folglich auch die Thore der Städte 
und Burgen. Staatsklug war es, daß er nicht bloß die Stiefmutter 
Therefa und ihre Töchter durch großmüthige Entfchädigung zufrieden 
ftelte fondern fie von Benavente, wo Anf.. 1231 das Sühnefeft 

freudigſt veranftaltet wurde, perfönlich nach Portugal begleitete und 
zu Sebugal mit dem Neffen der Stiefmutter K. Sancho IF ein Bünd: 
niß ſchloß, ausdrücklich nur gegen die Mauren, jedoch zugleich geeignet, 
ben noch widerfeglichen Herren in Gallicien die portugiefifche Unter- 
ftügung abzufchneiden. Ferdinand zog dahin mit Streitmacht und Die 

ſich auf gütlihe Weife nicht gewinnen ließen, befamen die Schwere 
feines Strafarmes zu fühlen ; einige flüchteten zu den Mauren, und 

allmählig wurden alle Brovinzen beruhigt und Ordnung und Sicher- 
heit Hergeftellt. Doch Zeit erforderte das Hochwichtige Gefchäft, wie 
fich von felbft begreift, und deshalb konnte der König ein Paar Jahre 

nicht mehr in PBerfon feine Helden gegen die Ungläubigen führen, 

mit welchen er desohngeachtet feinen Stilfftand einging, einige Burgen 

wurden ihnen 1232 durch Orbdensritter und Kreuzfahrer gebrochen, 

2 
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und befondeis durch den Heerhaufen welchen der Primas D. Rodrigo 
ausrüftete, um die Gegend von Cuenca zu faubern; das gewonnene 

Gazorla ward ein Hauptbeſitzthum der Kirche v. Toledo. 
Im folgenden Jahre trat eine bedenkliche Wendung ein, indem 

Aben Hud Almotuafil, welcher den Almemun im Augft 1230 auf 

der Ebene bei Tarifa und wieder Nov. 1231 bei Merida beftegt Haben 
foll, von mehreren Städten, felbft von Cordova aufgenommen und von 

der gemeinen Bevölferung enthuſiaſtiſch als Hort des Islam begrüßt 

wurde; die Vorgänge in Africa Famen ihm zu Statten. Dahin hatte fich 
Almemun gewendet und durch die graufamften Maßregeln furchtbar 
gemacht, die Verfammlung der Zequen, als feiner Willfürherrfchaft 
hinderlich, gewaltfam aufgelöst, viele erwürgt und feine blutgierigen 
Trabanten fo verftärft, daß er meinte, auch in Maroffo unter den 

vornehmen und reichen Leuten aufräumen und Alles zu felavifchem 
Gehorfam Hinfchreden zu fönnen; aber auf dem Marfche verblich er 
jahen Todes im Sept. oder Oct. 1232, ohne Zweifel von Verfchwor- 

nen erwürgt oder vergiftet. Eine Partei hielt fih nun wohl zu feinem 

älteften Sohne Abdel Walid, zugenannt Nefchid, eine andere rief den 
Better Abu Zaccaria Jahie aus Andaluften herbei, während viele von 
feinem der Beiden fich etwas befehlen ließen, und die auflöfende Ver- 
wirrung wurde von Tag zu Tag vollftändiger. Jahie Hatte einen 
Neffen Muhammed Abu Zeyt Alhamar, der Keque oder Wali in 
Almeria war, als feinen Statthalter in Granada zurüdgelaflen, und 
diefer, 1233 als König v. Granada ausgerufen, ift der Stammvater 
der lezten Maurenfürften auf Europa’8 Boden. (Tab. XI.) — Die 
Entfernung jener Almohaden machte alfo für Aben Hud freien Raum 
und er fchien, Klugheit mit Tapferkeit vereinigend, das raſtlos an- 

geftrebte Ziel erreichen und noch die Überrefte des maurifch-andalufi- 

fhen Staates zu einem mächtigen Ganzen verbinden zu fünnen. Diefes 
zu hindern ließ Ferdinand ein nicht unbeträchtliches Heer unter Be- 
fehl des Helden D. Alvar Perez. de Caſtro, welchen der zwölfjährige 

Kronprinz Alfonfo, Die Sporen zu verdienen, begleitete, an den Gua— 

dalquivir ziehen; Cordova fcheint aus Furcht vor der Brandfafel, wie 
dev Feind nahte, durch Losfagen von Aben Hud und Lieferungen 

Schonung erhandelt zu haben, weil Perez bis in die Gegend von 
Sevilla vorzudringen wagte. Allein nun erfah Aben Hud feinen Vor: 
theil. Er hatte alle Mittel angewendet, die Moslem für den heil. 
Krieg zu begeiftern, und für die wenig brauchbaren andaluftfchen 
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Schaaren einen feften Kern befommen an neuen africanifchen Eec- 
tirern, welchen die Herrfchaft der Welt prophezeit ward. Als das 
chriftliche Heer den Rückzug antrat, bereitS von allen Seiten um- 
ſchwärmt, verfolgte er behutfam zwar, aber ohne weder bei Nacht noch 
bei Tag Ruhe zu gönnen, Perez mußte die gemachte Beute im Stiche 
und felbft zulezt die Gefangenen tödten laffen beim gefährlichen Über- 
gang über den uadalete Sept. 1233, der ficher viel Leute Foftete. 
Ein frommer Chronift erzählt, am folgenden Tage, als der Untergang 

unvermeidlich geworden, habe fich den chrifil. Kämpfern der HI. Safob, 

Spaniens Schußpatron, als Vorfämpfer in bligender Rüftung gezeigt 
und fie fo ermuthiget, daß die Heiden durchbrochen und in die Flucht 
gefcehlagen wurden; das Wunder erhöhte der Umftand, daß bloß ein 

Ehrift auf dem Plate blieb, gerade derjenige, welcher ach! vor dem 
Treffen ſich nicht mit feinem Beleidiger verfühnen wollte! — Außer 

Zweifel fteht, daß Perez ale Mühe Hatte, fich und den Mehrtheil 
jeine8 Heered dem rings ausgefpannten Nebe des Aben Hud zu ent- 
ziehen. — 

Ferdinand, über folchen Unfall nicht wenig betroffen, faßte alfo- 

gleich den Entfchluß, aus allen Kräften zu rüften und perfönlich der 

wachfenden Gefahr entgegen zu treten. Der PBapft war fehon um 
eine Kreuzzugsbulle gebeten, und auch der König v. Portugal und der 

v. Aragonien unter den Waffen gegen die Mauren; das I. 1234 
folfte ein entjcheidendes werden. Daß fich diefe Hoffnung nicht ganz 

erfüllte, davon lag die Urfache vornämlich in Aragonien und Navarra. 
Bon Majoren im Nov. 1230 nach Catalonien zurücdgefommen gab 

K. Jayme der dringenden Einladung des v. Navarra zu einer münd- 
lichen Befprechung Gehör. Sancho VII, bereit an 80 J. alt, unge: 

heuer beleibt und dazu mit einem Frebsartigen Übel am Fuße behaftet, 
war gegen den Schwefterfohn Gr. Thibaut v. Champagne, den be- 
jtimmten Ihronerben, aufgehebt worden; es hieß, Thibaut, dem er zu 
lange lebe, wolle ihm Die Krone vom Haupte reißen und zwar mit 
Hilfe des D. Diego Lopez de Haro Herrn v. Biscaya, diefes Erz- 
feindes der Navarrefen, und auch der König v. Caftilien habe Beiftand 
verfprochen. Der geängftigte unbehilfliche Greis fiel alfo auf den Ge— 
danfen, fich in K. Jayme einen Befchüger zu gewinnen. Diefer, über 

Lerida nach Saragoga gereist, unterhandelte mit dem zu Tudela Franf 
liegenden Sancho VII, und befuchte ihn dann, als man fich über Die 
Hauptpunfte verftändigt hatte; am 2 Febr. 1231 ward zu Tudela 
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ausgemacht: Sancho adoptirt den 22jährigen Jayme in der Art, daß 
der Überlebende den andern beerben fol; es befteht das engfte Sreund- 

ſchaftsbündniß und gleih nah Oſtern Fommt Jayme wieder nach 
Fudela und vereinigt feine Streitmacht mit der des Adoptivvaters, um 

dem Haro und den Gaftiliern zu zeigen, daß man fte nicht fürchte. 
Jayme ſcheint fich wirklich zur fejtgefeßten Zeit in Tudela eingefunden 
zu haben; am 4 April 1231 wurden die auf feine Adoption bezüg- 

lichen Bertragsunfunden gegenfeitig ausgeliefert. Jedoch außer anderem 
bewog die Botfchaft von Empörung der Mauren auf Majorca, daß 
Jayme hier nicht weiter ging, fondern nach Catalonien zurüdeilte und 
fih nach Mitteln umfah, jene Empörung fchleunig zu dämpfen. Man 
vernahm, daß fte erregt worden fei durch Sendlinge des Königs v. 
Tunis, welcher mit Giomail ben Mardenis Herrn v. Valencia und 

10 Denia in Bündniß ftand. Jayme führte frifche Mannfchaft nach 
Majorca und verficherte Dort wenigſtens die eroberten feſten Plätze, 
aber die in den Bergen fich hHaltenden Aufrührer waren noch nicht 

bezwungen, al8 er die Inſel im Herbft wieder verließ. 
Um diefe Zeit ftarb die befannte Aurembiaffe Finderlos und ver- 

machte teftamentarifch ihrem Gemahl Inf. Pedro v. Portugal die 
väterfiche Grfſch. Urgel und auch die Anfprüche auf Güter bei Balla- 
dolid in Baftilien. Jedoch um Ürgel vechtete D. Ponce de Cabrera, 

und zwar mit der Hand am Schwert, und es brauchte viel Reden 
den Ausbruch einer böfen Fehde zu verhüten. Jayme verfolgte mit 
Klugheit den Plan, die Höchft anfehnliche Graffchaft zur Krone zu 
ziehen, und er fand zuerjt den Inf. Pedro dadurch ab, daß er ihn 

41 mit den Balearen d. i. mit Majorca und Minorca belehnte. Gebeten 
nahm hierauf (1233) Gregor den Belehnten und fein Fürſtenthum 
unter apoftol. Schuß und fuchte ihm Hilfe durch Kreuzfahrer zu ver- 

fhaffen, ihnen den gewöhnlichen Ablaß ambietend, innerhalb drei 
Jahren zu gewinnen. Gabrera feßte den Streit fort mit Worten, da er 

doch nicht wagte, dem König Fehde anzufagen, und erft am 21 Jäner 

1235 gab er fich zufrieden; er befam einige Ortfchaften und durfte 

den Titel Graf v. Urgel führen. Sicherlich war dieſer Proceß unter 

ben Sachen, Über welche auf dem Tage zu Tarragona 6 Mai 1232 
verhandelt wurde, wie auch die nachdrückliche Fortfeßung des heil. 
Krieged. Der von Giomail aus Valencia vertriebene Almohade Abu 
Zeyt, von K. Jayme gütig aufgenommen, erhielt die Vertröftung, fo- 
bald nur noch Minoren unterworfen fei, wolle man feinem Feinde Gio- 
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mail zu Leibe gehen; denn die Piraten jener Infel dienen der Stadt u 

Balencia zum Schilde. Die Stände bewilligten Mittel und ohne 12 

Berzug fegelte Jayme ab. Vorher aber ward noch wegen dev Thron- 

folge ausgemacht: Alonſo, vonder gefchiedenen Eleonore 1225 ge 

boren und 1229 durch den Papſt legitimirt, bleibe Thronerbe; wenn 

die Mutter, bei welcher fich der Knabe befindet, mit Tod abgeht, fo 

ift er nach dem Schloß Monzon zu bringen, um dort unter Obhut 

des Tempelmeifters erzogen zu werden. Jayme hatte die Freude, Daß 

fih Minorca ohne Widerftand unterwarf, da er gute Behandlung und 
namhafte Freiheiten zuficherte. Zurücgefehrt tagte er im Det. zu 

Monzon und da wurde befchloffen, im nächften Jahre die Waffen nach 

Balencia zu tragen und den Bapft zu bitten, ev möchte zu dem Zwecke 
Kreusfahrer aufmahnen und Firchliche Beiſteuern bewilligen; was 13 

feinem Anftand unterlag. 
Die erwünfchten Bullen famen und ihr Inhalt ward auf einer 

Synode zu Tarragona 7 Febr. 1233 eröffnet, in Anwefenheit Des 

Fönigs und vieler Grandes und der Meijter der Templer und Jo— 

hanniter. Bifchöfe find genannt: Guillen Mongriv Erwählter v. Tar— 
ragona (Erzb. Afpargo war fürzlich geftorben), dann die v. Girona, 

Vich, Lerida, Saragoga und Tortofa, und fie müßen fich über Die, 

vielen aus Languedoe eingewanderten Albigenfen und Waldenfern 

gewährte Nachficht beflagt haben, weil K. Jayme das Ketzeredict er— 

neuerte, zugleich das Verbrennen der Bibelüberfegung in, vomanifcher 

Sprache (in Romanico) befehlend; aber vom Verbrennen oder einer 
andern Todesftrafe Fegerifcher Perſonen findet fich auch in dieſem 
Edicte Feine Sylbe. Am 18 Febr. wurde die Kreuzbulle ausgefündet. 14 

8. Jayme begab fih an die Gränze Gaftiliens, mit den Nachbarn 
Rath zu pflegen; am 22 Febr. treffen wir ihn und geiftliche und 

weltliche Grandes zu Galatayud, hierauf befuchte er nochmals den 
franfen Adoptivvater zu Tudela, und Anf. Mai ſammelte fich das 

Kreuzheer bei Terruel, wo Abu Zeyt mit feinem Fleinen Anhang noch 
einen Haltpunft hatte. Über Xerica nach Murviedro vorgedrungen 
ſchwenkte das Heer unvermuthet links ab in der Hoffnung, Burriana, 
eine feite Stadt am Meer, überrumpeln zu Fünnen, wie dieß zu Ende 

des vor. Jahres dem Helden D. Blasco de Alagon mit Morella ge: 

fungen war; allein die Befagung ftand auf der Hut, und von Mitte 

Mai bis 15 Juli wehrte fie fich mit. tapferer Entfchloffenheit. Da 

ale Hoffnung auf Entſatz verfchwand, capitulirte fie endlich, freien 
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u Abzug nach Valencia bedingend ; 7,000 Menfchen wanderten dahin. 
15 Sodann ergaben fih auch Benniscola, Polpes, Cuevas und viele 

Burgen; Alcalaten ward erſtürmt, Chives nahmen die Templer, Ger- 
vera die Johanniter. K. Jayme wagte bis an den Zucar zu ftreifen, 
bloß von 130 Gleven, 150 Almogavaren und 700 Fußknechten ge- 
folgt, Fundfchaftete Die Gegend aus und befchloß.nächftes Jahr Eullera 

wegzunehmen, bevor unternommen wurde, Valencia felbft zu belagern. 
Und es fcheint daß er Anf. 1234 wirklich daran ging, aber daß der 

Hintritt des Königs v. Navarra heimrief und überhaupt die große 
Kreuzfahrt in's Stocken bracte. 

v Zu den Waffen wurde zwar gegriffen von Portugal bis Cata— 
1 Ionien. Der portug. K. Sancho II hatte ſchon feit einigen Jahren 

Drtfchaft um DOrtfchaft den Mauren entriffen; voll Freude hierüber 

und weil Sancho den Kampf eifrig fortfeßte, verfprach Gregor IX in 
einer Bulle dat. Perugia 3 Oct. 1234 Allen, die mit dem König 

oder feinem Heere gegen die Ungläubigen zu Feld ziehen würden, den 

gleichen Ablaß, welcher von dem Generaleoneil für die Kämpfer im 
heil. Lande bewilligt worden war. Um 1236 Hatte Sancho alle Orte 
bis an die Gränze von Algarbe unterworfen. Der heil. Ferdinand 
fcheint noch vor Frühlingsanfang 1234 in's Feld gerüdt zu fein, ein 
Heerhaufe, bei welchem B. Adam v. Blafencia, nahm fchon am 

25 Jäner Trurillo ein, der Großmeifter Bedro Gonzalez v. St. Jago 

eroberte nicht viel fpäter Montiel, und eine Menge Burgen wurden 
gebrochen. Es fcheint nicht, daß Aben Hud irgendwo das Feld zu 

2 halten wagte, außer er hat die fonft in’ 3. 1235 geordnete Nieder- 

lage bei Merida fihon 1234 erlitten. Umgefehrt dürfte Übeda nicht 
am 29 Spt. 1234 fondern 1235 dem K. Ferdinand fich ergeben haben. 

So unficher find die Aufzeichnungen, — Der Aragonier brach den 

Kampf bald ab. Er gedachte fich zu vermählen und warb (1233) um 

Sole, 17 jährige Tochter des K. Andreas II v. Ungarn und feiner 
zweiten Gm. Solantaz weil man aber erfuhr, dag K. Jayme fchon 
Frau und Sohn habe, fchickte Andreas den Bifchof v. Bünffirchen 

nach Barcelona, nähere Erfundigung einzuziehen, und obwohl es heißt, 

am 20 Febr. 1234 fei mit dem Bifchof alles zu Barcelona in Richtig- 

feit gebracht und von K. Andreas eine herrliche Ausfteuer zu 12,000 
Mark zugefagt worden, muß doch noch mancher Haren gehalten haben, 

weil fich die Braut erſt nach anderthalb Jahren auf die Neife begab. 
3 8. Jayme weilte bis in den April bei Burriana, mit Kriegsanftalten 
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befchäftigt; da vernahm er, fein Adoptivvater Sancho VIE fei am 

7 April im Schloffe zu Tudela geftorben, vernahm e8 exit, ald man 
die Leiche nach der Familiengruft im Kl. Roncesvalles abführte und 
von der ihm widerftrebenden Partei die ihr nöthig feheinenden Maß- 
vegeln getroffen waren. Thibaut v. Champagne, unverweilt herbei- 
gerufen, Fam im Fluge, ward von den zu Pampluna verfammelten 

Ständen gehuldigt und am 7 oder HMai in der dortigen Kathedrale 

gefrönt durch den B. Pero Ximenez de Pedrola. 
Um dieſe Zeit befand fih K. Jayme zu Montalban und der nun 

hoch in Gnaden ftehende D. Blasco v. Alagon mayordomo del reyno 

fammt Sohn Artal bei ihm, und ohne Zweifel war e8 an dem, mit 
einem Heerhaufen nach Navarra zu firmen. Es heißt, von den dor— 
tigen Ständen fei zu K. Jayme eine Abordnung gefommen und habe 
vecht ſchön gebeten, er möchte fich die Gedanfen an ihre Krone aus 
dem Sinne fehlagen, und das ift wohl zu glauben, defto weniger aber 
der Zuſatz, Jayme fei fo Flug gewefen, diefen guten Rath anzunehmen 

und zu befolgen, Ein klarer Beweis vom Gegentheil ift der durch 

P. Gregor dem Bifchof v. Calahorra und andern Prälaten dat. Spo— 
leti 28 Aug. 1234 ertheilte Auftrag, die zwifchen den Königen v. 
Aragonien und v. Navarra ausgebrochenen Streitigfeiten in gütlicher 
Weiſe wo möglich beizulegen. Nie war Aragonien dahin zu bringen, 

förmlich auf Navarra zu verzichten, noch nach Jahren und Jahren 

wurden die Anfprüche wieder hervorgezogen, und wenn jest K. Jayme 
den Friedensmittlern Gehör gab und Navarra in Ruhe ließ, fo ge— 
ſchah das erſtens weil ihm die Eroberung der Stadt Valencia zunächft 

am Herzen lag, zweitens weil der Bapft für Diefes Unternehmen alfe 
mögliche Hilfe zuficherte und wie feheint die Anftände der Vermählung 
mit Sole niederfehlug, und drittens weil K. Thibaut, der das Kreuz 
genommen, alsbald die Fahrt nach Syrien anzutreten gelobte. Man 
hat eine Spur, daß fih K. Jayme nach dem caftil. Kl. Huerte be- 
gab und dort den K. Ferdinand wegen Eleonore fprach, verfteht fich 
geheim 17 Spt. 1234; Jayme foll zugeftanden haben, daß fein neun: 

jähriger Sohn noch eine Zeit bei der Mutter bleibe, und er ließ für 
diefe Zeit das Schloß Hariza fahren! Doch weil zugleich angemerkt 
ift, Eleonore fei Nonne geworden, fo dürfte fih die Verhandlung 
hauptfächlich um diefen Punkt gedreht haben, der das größte Hin- 
dernig der neuen Heirath befeitigte. Anf. Nov. war Jayme zu Mont: 
pellier, Mitte Dec. wieder zu Lerida, und es wurden Anftalten zum 

5 
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heil. Kriege getroffen. Hier fommen wieder päpftliche Schreiben in 
> Betracht, welche eine aragonifche Gefandtfchaft auswirfte. 

Es ward oben Guillen Mongriv als erwählter Erzbifchof v. 
Tarragona erwähnt; der und feine reichen Gefippten hatten dem K. 
Jayme das Anerbieten gemacht, fie wollten auf eigene Koften eine 

Flottille ausrüften, um die J. Iviza zu erobern, deren trefflicher Hafen 
für Valencia fehr wichtig und jezt die Zuflucht der Piraten fei; Jayme 
zeigte fich Hierliber erfreut und bewilligte die Infel der Kirche v. Tar— 
ragona zu einem ewigen Lehen. Gregor IX hat nun dat. Perugia 
24 April 1235 einen Aufruf an die Kreuzfahrer zu Gunſten diefes 
Unternehmens erlaffen; und einige Lage vorher (20 April) fertigte der 
Papſt für den Prinzen Alonfo die Urfunde der legitimirten Geburt 
aus! Guillen Mongrio feste fein Vorhaben in’s Werf, unter den 
Herren, welche ſich ihm anfchlofien, waren Gr. Nugne v. Rouffillon 
und Infant Pedro v. Portugal; die Flottilfe erfchien Faum vor der 
Stadt Iviza, fo verftanden fich die Einwohner zur Ergebung 18 Augft 

1235. 8. Jayme hatte indeß auch von der 3. Minorca, wo eben: 

falls fein MWiderftand gewagt wurde, in feinem Namen Beſitz ergreifen 
laffen, und von Burriana aus feine Eroberungen in der Art fortge- 

jet, daß Valencia nun faft fchon zu Land und See abgefperrt heißen 

fonnte. Gar fröhlich feierte er daher um Mariä Geburt (8 Spt.) zu 
Barcelona Hochzeit mit der endlich angelangten Braut, die allerdings 
durch ihre Förperlichen und geiftigen. Eigenfchaften eines Thrones 

würdig erſchien. — Ungefähr zur Zeit, als der Aragonier und feine 
herrliche junge Gemahlin in Luft und Freude ſchwammen, wurde der 

heil. Serdinand durch das Ableben feiner innig geliebten Beatrir auf 
das tieffte betrübt. Die Fromme wird noch das Handbriefchen des 

heil. Vaters dat. PBerugia 7 Juni 1235 erhalten haben, worin ihr 

die Sanonifation der Landgräfin Elifabeth (fie waren Jugendgefpielen) 

angezeigt und Diefes Mufter aller Tugenden zur Nachahmung em- 

pfohlen ward. Spüteftens am 5 Nov. 1235 ftarb Beatrir zu Toro, 

viel beweint; fie hinterließ ſechs liebliche Knaben. Doch diefe Trauer 

wurde bald durch ein großes, für dag ganze Königreich freudenvolles 
Ereigniß gemildert. 

K. Ferdinand hatte den Feldzug zeitig gefchloffen, jedoch in Ubeda 
und Andujar und benachbarten Burgen ſtarke Befagung gelaffen unter 

Dberbefehl des D. Alvar Perez de Caſtro, und es war ein Haufe 
tollkühner Almogavaren dabei. Diefe erfpähten die Gelegenheit, in 
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einer finftern Adventnacht (23 Dee.) die Ararquia der Stadt Cordova v 

auf Leitern zu erfteigen und zu befegen, weldy’ ein Wageſtück! Ihr 9 
Führer war Domingo Marting. Zwar faumte Perez ja nicht, diefer 

Handvoll Helden Verftärfung zu bringen ; allein das reichte mit Noth 
hin, um einige Tage lang den Anfturm des gefammten Volkes der 
gewaltigen Stadt abzuwehren. Eilboten flogen zu K. Ferdinand, der 

in Benavente getroffen wurde und Feine Stunde verlor, mit aller 

verfügbaren Mannfchaft aufzubrechen ; allein auch mit diefer ließ fich 

noch nichts gegen Cordova unternehmen, in der Stadt erwartete man 
jeden Augenblick die Anfunft des Aben Hud mit einem zahlreichen 
Heere und die chriftlichen Schaaren hatten jezt fehon eine vier- und 

fünffach überlegene Zahl von Feinden zu befämpfen. Ferdinand fchlug 

ein feites Lager bei Alcala in Verbindung mit der Ararquia, bange 

auf Zuzug Harrend. Es war abfcheuliches Regenwetter und Diefes 10 

Urfache der Verzögerung, aber nicht bloß für Die Chriften fondern 

auch für Aben Hud, der bereits zu Eeija ftand und mit den noch 
wenig verftärften Leibwachen nicht vorzurüden wagte. Man erzählt, 

D. Lauren; Suarez, einer der aus Gallicien geflüchteten Herren, habe 
fich dem unfchlüffigen Aben Hud zu einem Rundfchafter angeboten 

hinterliftiger Weife; er Fam bei Nacht in's Lager Ferdinands und 

brachte diefem wahre Kunde von der Lage der Dinge, jedoch zu Aben 
Hud zurücgefehrt betrog er durch das Vorgeben, es fei im chrifil. 
Lager Berftärfung auf Verftärfung eingetroffen, was auch andere Späher 
als ſehr wahrscheinlich befräftigtenz denn Ferdinand hatte die Krieges 

Lift gebraucht, eine Menge neuer Wachtfeuer anzünden zu laſſen. Aben 

Hud fühlte offenbar geringe Luft, für die unbändige Bevölferung 11 
Cordova's, welche ihm ſchon Verdruß genug bereitet hatte, den Kern 
feiner Streitmacht zu opfern, auch erhielt er gerade von Freund Gio— 
mail Schreiben, die ihn dringend einluden, nach Valencia zu Fommen 

und dort ald König die Huldigung zu empfangen. Ja das war etwas 
anderes; die Städte und Lande von Almeria bis Valencia geben ver- 
einigt ein ſchönes Königreich, und von da aus ließ fich wohl auch 
feiner Zeit etwas für Cordova thun. Indeß konnte fich der wohlbe- 
feftigte und ſehr volfreiche Hauptfib der alten Mauren » Könige mit 
eigenen Mitteln wehren, wie das fchon öfter geſchah, und ftieg Die 

Noth recht Hoch, fo wurde die Hilfe mehr gefchägt und das Joch des 

Gehorſams williger getragen. Alfo traf Aben Hud bloß einige Vor— 
fehr zur Sicherung der Gränzpläge und wollte fich alsbald zu Almeria 
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v nach Balencia einfhiffen. Der Alcaide Abderrahman, vorher auf 

12 Seite Alhamars v. Granada, bereitet in feiner Stadt Almeria den 
prächtigften Empfang 16 Jäner (2?) 1236, fröhlich wird getafelt, dann 

begibt fich der hohe Gaft in's Bad und — kömmt nicht mehr heraus; 
es heißt, man habe ihn darin erftift. Die Zeitangabe ift fehr un- 

verläffig. — 
Ferdinand ſah nach und nach fo viel muthvolle Streiter ein- 

treffen, daß er den Straßenfampf in Cordova mit Nachdruck eröffnen 
und eine Befeftigung nach der andern nehmen Fonnte troß der ver- 

zweifelten Gegenwehr. Wie fchon früher leiftete jezt der allgemein 

hochgeſchätzte Dominifaner D. Pedro Gonzalez ausnehmende Dienfte. 

Man erzählt, diefer um 1190 zu Aftorga geborne Edelmann wurde 
von feinem Oheim, dem Bifchof dafelbft, als Elerifer mit einer Dom- 
herrenpräbende bedacht, und als er am Tag der Beltsnahme auf 

13 prächtigem Gaul durch die Stadt ritt, bäumte fich das geftachelte 
Thier und warf den ftolgen Reiter in den Koth unter lautem Ge— 

lächter des zufchauenden Volfes. Befchämt und ganz umgewandelt 
ftand der Jüngling vom Boden auf, bat nach Kurzem den heil. Do- 
minieus um Das Ordensfleid, ward Miflionär, ward des Königs 

Feldprediger und Half als folcher die mufterhaftefte Zucht unter den 
Kriegsleuten herftellen und herhalten. Er übte über die Gemüther 
eine fo wunderbare Gewalt, daß diefem Umftande und dem inbrün- 
ftigen Gebete des Dieners Gottes Ferdinand felbft öfter den glüd- 
lichen Erfolg feiner Heerfahrten zufchrieb. Flößte Gonzalez durch fein 

feuriges Wort dem chriftlichen Helden Todesverachtung ein, fo entriß 
er auch wieder ihrer Wuth erbarmungsvoll Taufende, befonders Kinder 
und Jungfrauen, da Gaffen und Plätze Cordova’8 in Stürmen bei 

14 Tag und Nacht mit Blut getränft wurden.) Die Nachricht vom 
fchmählichen Ende des Aben Hud und das Berfchwinden der Ausficht 
auf Entfab dämpfte zwar die Hige der Moslem und fie begannen zu 
unterhandeln ; allein Ferdinand wollte mehr nicht zugeftehen als freien 

Abzug derjenigen, Die es verfchmähten feine Unterthanen zu werden, 
hiegegen fträubte fich der Trotz hartnäckig und feßte das Blutvergießen 
fort bis in die Mitte Juni; der edle Sinn Ferdinands ließ nicht zu, 

daß feine Mannen die Brandfafel gebrauchten, fonft wäre der Wider- 

2) Der gottjeltge B. Petrus Gonzalez farb 15—16 April 1246 zu Zuy in den 
Armen ſeines Biſchofs. 
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ftand freilich ſchneller bezwungen worden. Die Übergabe erfolgte auf 
die bemerfte Bedingung; am Fefte der Apoftelfürften (29 Juni) ward 
ein hohes Kreuz auf dem Gipfel der Hauptmofchee, der prächtigften 

Spaniens, errichtet und daneben und auf dem Alcazar wehte das 

fönigl. Banner; Ferdinand hielt feinen Triumpheinzug und an Stelle 

V 

des nach Nom verreisten Primas weihte B. Juan v Osma aſſiſtirt 15 
von vielen Prälaten die Moſchee zur Kathedralkirche auf den Namen 
der jungfräulichen Gottesmutter, erſter Bifchof v. Cordova wurde D. 

Lope ein Mönch des KL. Fitero in Navarra. In Kenntniß gefeßt, 

daß vor 260 Jahren zu Sclaven gemachte Chriſten Die großen Glocken 
der Apoftelficche v. St. Jago auf ihren Schultern al$ Trophäen nach 
Cordova tragen mußten, gab Ferdinand Befehl, die vorgefundenen 
Glocken durch gefangene Mauren zu jener Kirche des Schutzpatrons 

Spaniens zurüctragen zu lafien. Mit Entfeßen hörten die Moslem, 

daß Die weltberühmte Nefidenz der Omeyen in Gewalt der Chriften 
gefallen fei, Ferdinand aber führte nunmehr den Titel: König v. 

Gaftilien, Leon und Gallicien und v. Toledo, Cordova und Baeza. 
Emperador wie der jtolge Urgroßvater wollte er fich nicht nennen. 

XI England und Frankreich in den Jahren 1230 — 34; 
Ludwigs IX Vermählung 2? Mai 1234, 

Einige kleine Fehden abgerechnet fah es während diefer Jahre in 
England und Frankreich nicht Friegerifch aus, obwohl wiederholt ein 

neuer Bruch zwifchen Ludwig IX und Henry III drohte. Lezterer war 
Ende Oct. 1230 heimgefehrt, ohne friedliche Gefinnung zu Außern, 

und wenn wahr ift, was Matth. Paris vorgibt, daß nämlich der 
Primas Richard und die Prälaten auf einem Tage zu Weftininfter 
26 Jäner 1231 ſich hartnäckig fträubten, als 8. Henry neuerdings 
das Schildgeld forderte; fo lag die Urfache wohl in der Beforgniß, 
er werde troß allen Abmahnungen des Bapftes gleich wieder mit 8. 
Ludwig Krieg anfangen. Hievon in Kenntniß geſetzt fehrieb Gregor IX 
dat. Zateran 25 April 1231 beiden Königen Friedensworte und be- 
auftragte den von Jerufalem heimfehrenden B. Betrus v. Winchefter 
und den Erzb. Gautier Cornu v, Send, Namens feiner in’s Mittel 
zu treten und wenigftens eine dreijährige Verlängerung der Waffen- 
Ruhe auszuwirfen, was bei Baris am 5 Juli zu Stande fam; außer 

Geldmangel mögen den K. Henry Unruhen in Wales und Irland 
friedlich geftimmt haben, welche Unruhen zum Theil durch das am 

W 

1 
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6 April 1231 erfolgte Ableben des alten Gr. Will. v. Pembroke her— 
vorgerufen wurden. Da deſſen ältefter, mit des Königs Schwerter 

vermählter Sohn bereits Finderlos in's Grab gefunfen war, fprach der 
Bruder Richard alle Güter und Würden des Vaters an und auf die 
unfreundliche Weigerung des Königs ftürmte der Hibfopf fort nach 

Irland und nahm dort die väterlichen Lehnsmannen in Pflicht wie 
in der Graffhaft Bembrofe und in Südwales, zugleich mit 5. Lle— 
wellyn in Nordwales Bündniß Fnüpfend. Die Sache hatte ein be: 

denkliches Ausfehen, und Henry zögerte daher nicht, den überſchickten 
Stillftandsvertrag nebft Mauclerc anzunehmen; am 31 Aug. befchwo- 

ren ihn als Bürgen des Königs Bruder Richard und der Kanzler 
Hubert de Burgh. 

Entgegen hatte dat. Rieti 20 Juli Gregor Henry's Bitte bewilligt, 
Daß es ausnahmsweife Bifchöfen, zu denen er befonderes Vertrauen 

hege, erlaubt fei, im Fönigl. Nathe zu ſitzen; Henry trug ſich nämlich 

mit dem Gedanken, wieder den Bifchof v. Wincheſter an die Spitze 
der Staatsverwaltung zu ftellen, auf den Kanzler Hubert mißtrauifch 
geworden, welcher mehr für Die Nechte des Adels ald der Krone zu 
eifern fchien. Will man dem Matth. Baris glauben, fo war auch der 
Primas Richard über den Kanzler ungehalten und verflagte ihn münd- 
lich beim Papſte; gewiß ift nur, daß der greife Prälat im Summer 

1231 zu Nieti war und dort oder auf dem Rückweg am 3 Augft ftarb. 

Der Erzftubl blieb über zwei Jahre vacant, nicht wie jener Sach— 

verdreher vorgibt durch Schuld des Bapftes, der die baldige Befeßung 

winfchte, fondern weil der König nur eine gefügige Creatur feiner 

Gunft zulaffen oder lieber gar feinen Primas Haben wollte; ein 

Gharafterfefter wäre den Gewaltftreichen, auf welche er fann, gar 
hinderlich gewefen. Höchft auffallend find die von Raynald angeführten, 
verdächtig rhetorifchen Stellen eines päpſtl. Schreibens dat. Spoleti 

9 Juli 1232, worin dem Erzbiſchof v. York und feinen Suffraganen 
zugerufen ift, fte follten einmal abfchütteln den fündhaften Schlummer 

und fich erheben, um mit Bann und Interdiet die Frevler gegen geift- 
liche Immunität, die Mißhandler päpftlicher Boten, die Zerreißer der 

apoftol. Bullen ?e. zu ftrafen und zu zügeln. Berner heißt es, Daß 

die in England bepfründeten Geiftlichen aus Italien verhaßt und kaum 

des Lebens ficher waren. Ganz ift das nicht aus der Luft geholt, 

Barteiung ging durch die Geiftlichfeit wie Durch den Adel Englands, 
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und was der König vornahm mit Beirat des Günftlings B. Petrus 
des Roches, brachte das Neich dem Zerfalle nahe. 

Der heimgefehrte Bifchof bewirthete den König gar prächtig zu 
Winchefter um Weihnacht 1231 und da ward wohl ſchon der Sturz 

des Kanzlers verabredet. Wie fcheint fand aber doch Henry für gut, 

vorher noch den Gr. Richard v. Bembrofe zufrieden zu ftellen, denn 

wir fehen ihn nun bald als Marſchall am Hofe. Plötzlich entſetzte 
der König 29 Juli 1232 den Hubert des Kanzler- und des Groß— 
richteramtes; Tezteres befam Stephan v. Segrave, die Siegel B. Petrus, 

der manche Landsleute (aus Boitou) in wichtige Stellen einfchob. Dem 
abgefegten Greife wurde hierauf ein fürchterlicher Proceß an den Hals 
geworfen, gefordert daß er über alle Einnahmen und Ausgaben wäh- 

vend feiner vieljährigen Verwaltung genaue Rechenſchaft gebe, und 
jeder gerne gehört, welcher den Geftürzten anfchuldigen wollte. Unter 
dev Bürgerfchaft Londons hatte er befonders viele erbitterte Feinde, 
und der einzige Erzb. Lufas v Dublin foll e8 gewagt haben, für den 

Unglüdlichen zu fprechen. Am 14 Spt. 1232 tagte der König zu 
Lambeth und die erfchienenen geiftlichen und weltlichen Großen waren 
fo gefällig, das Vierzigſtel der Einkünfte zu bewilligen, mit welchem 

Gelde an 2,000 Söldner aus Poitou und Bretagne angeworben 
wurden, obwohl es eigentlich nur zugeftanden war, um des Königs 

Schuld an Mauclere abzutragen. Hubert follte erfcheinen und ſich 
rechtfertigen, er hatte fich aber nach dem KL. Merton in Surrey be- 
geben und proteftirte gegen folchen Gerichtshof. Kaum war der erzörnte 

König zu bewegen, eine weitere Frift bis 13 Säner 1233 anzube- 

raumen; doch Hubert jtellte fich nicht, fondern blieb in feinem Afyl, 
als ex fich aber hervorwagte und Bury St. Edmunds andachtshalber 
befuchte, wurde er verfolgt und aus der Capelle zu Boifars, wohin 
er flüchtete, geriffen und in Ketten nach London gefchleppt. Zwar be- 

wirfte B. Roger v. London, welcher die Verleger des Firchl. Aſyls 
mit dem Banne bedrohte, daß man den Gefangenen in die Capelle 
zurücbrachte; allein nach 40tägiger Einfchliegung überlieferte fich der 
erfchöpfte Greis felbft den MWächtern und wurde nun in den Tower 

geſperrt. AU fein Hab’ und Gut war längft confiscirt. 
Wenn nicht Mitleid mit dem offenbar aus niedrigen Beweg— 

gründen Verfolgten, fo. hat duch der Gedanfe: Heute dir, morgen mir! 
unter den Großen eine fich mehr oder weniger unverholen äußernde 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 10 
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w Misftimmung erzeugt und befonders Argerte man ſich darüber, daß 

der Franzofe B. Petrus wieder das Heft in Händen hatte und fo 
viele Leute von jenfeit8 des Kanals in Dienft und Sold nahm als 

Trabanten feiner Herrſchaft. Der Marfchall Gr. Richard v. Bem- 
brofe fagte dieß (vielleicht fehon vor Verhaftung Huberts) laut dem 
König in Gegenwart des Hofes, Henry wußte nicht was thun, nebft 

8 Richard verließen ihn die bedeutendften Herren, B. Petrus wendete 

fruchtlos allerlei Mittel an, einen zahlreich befuchten Hoftag zu veran- 
ftalten, im Juli zu Oxford, zu Weftminfter, Anf. Augft zu London, 

der König verſprach, alle Befchwerden im Erwägung ziehen und nad) 

Moöglichfeit erledigen zu wollen; vol Zorn über ihr Ausbleiben er- 
klärte er Sonntags 14 Aug. den Marfhal Richard, den Walter v, 

Elifford u. a. in die Acht verfallen, und brach alsbald an der Spitze 
feiner Söldner nach Hereford auf. Einige Bifchöfe traten in's Mittel, 
beredeten den Marfchall zur Nachgiebigkeit und den König, einen 

Sühnetag auf I Det. nad Weſtminſter anzufegen. Das hatte auch 
fein Ergebniß, vielleicht weil dev Exkanzler Hubert aus dem Schlofie 
Devizes, wohin man denfelben gebracht hatte, am 29 Spt. entwich, 

wenn Matth. Baris nicht fabelt; Strigul, die alte Stammburg der 
I Pembrokes, wurde feine Zufluchtftätte. „Der König feierte ein Fläg- 

liches Weihnachtsfeft zu Gloucefter, nur von wenigen feiner Barone 
umgeben.” Bauli 608. Da foll er zu dem verzweifelten Mittel ge- 
griffen haben, durch Ausfchreiben jedem, der etwas von den Gütern 
eines Geächteten an fich reißen könne, Dasfelbe zu fchenfen, wodurch 

geihah, daß die Beſitzungen der Pembrokes in Irland angefallen 

und ausgerauft wurden. Marfchall Richard eilte dahin und verthei- 

digte Außerft tapfer fein Eigenthum; doch Verrath umgarnte ihn, 
am 1 April 1234 wurde der Held unweit Kilfenny übermannt und 

fchwer verwundet auf eine Burg gefchleppt, wo er am PBalmfonntag 
(16 April) chriſtlich fromm und ergeben ſtarb; man brachte die Leiche 

in's Minoritenflofter zu Kilfenny. 

Ohne Ahnung von diefen Vorgängen, aber bange wegen der 
10 ſich mehrenden Zahl Gehorfam weigernder Herren und des Mangels 

an Mitteln, Gehorfam zu erzwingen, hatte bereits Henry III ver- 

nünftigen Vorftellungen Gehör gegeben. Dem Matth. Baris erzählt 
Pauli 609 Folgendes nach, das fi zum Theil annehmen läßt: 

„Auf einem Geſpräch zu Weftminfter am 2 Febr. hatte der König 
den Bifchof v. Coventry und Andere wegen ihrer Hinneigung zu 
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Pembroke hart angelaffen, als Edmund, der jüngft ermwählte Erzb. 

v. Canterbury, das Wort ergriff und in demüthiger, gemeffener Rebe 
eine umftändliche Anklage gegen B. Petrus und deffen Nepoten Petrus 
v. Rivaur erhob: ihr Haß gegen die englifche Nation (Englands 
Adel!) und böfe Lügen hätten das Herz des Königs gegen den Mar- 
ſchall eingenommen, der der beßte Mann im Lande ſei; er möge be- 

denfen, daß fein Bater K. Johann einft durch denfelben Petrus des 

Roches mit feinem Wolfe zerftel ꝛc.“ Man hat urfundliche Spuren, 

daß Henry auch wegen Kirchenfachen in fchlimmen Verwickelungen 
ſteckte; der Papſt verwarf Die zwei oder drei vom Hofe vorgefchobenen 

Candidaten für den Stuhl v. Canterbury, bis die Wähler ihre Stim- 
men am 20 Spt. 1233 auf den unter der Hand empfohlenen Magi- 

fter Edmund Niche aus Abingdon, Domherrn zu Salisbury, verei- 

nigten. Ungefähr um diefelbe Zeit war B. Walter v. Earlisle, welcher 
zum PBapfte reifen wollte, zu Dover verhaftet worden. Gerade Fehrte 
der Bifchof v. London, der beim heil. Stuhle ebenfalls feine Klagen 
angebracht hatte, aus Italien zurück, und ercommunieirte auf der 
Stelle alle, die fih an dem v. Carlisle vergriffen. Zu ihm ftand 

— V 

entfchloffen der v. Nochefter. Ohne Zweifel befchwerte fich auch der 12 

König verfchiedentlich bei Gregor, welcher ihn zu begütigen fuchte ; 
ſchon am 11 Jäner 1233 ermächtigte er den fon. Capellan, gegen 
Auflegung einer Buße eidliche Verfprechungen zu löfen, welche Henry 

mit jugendlicher Unbedachtfamfeit zum Nachtheil des Neiches und der 
fönigl. Würde gegeben hatte, und auch fpäter ift wiederholt die Nede 
von dieſem Punkt. Allen die Wahl Edmunds und der vom Londo- 
nerbifchof ausgefündete Bann verunfachten folchen Ärger, Daß fid 
Henry faft zum förmlichen Bruch mit der Kirche treiben ließ.) Gregor 
achtete das nicht; am 20 Dec. confirmirte er den neuen Erzbifchof 
und dat. Lateran 22 Dee. empfahl er ihm mit großen Lobeserhebun- 
gen den Suffraganen und überfandte zugleich das Ballium. 

Edmund, anerkannt einer der würdigften Geiftlichen Englands, 

verftand die Kunft Herzen zu gewinnen, und das ohnehin fehr weiche 
des K. Henry war faft ſchon in feiner Hand, als die gedachte Un- 

terredung am 2-Febr. 1234 vor fich ging. Es erfolgte die Geneh- 

1) Unterm 17. Det. 1233 ftellte ihm und dem B. Petrus der Papſt ernſtlich vor, 

wie ſehr es zu tadeln ſei, daß Hugo v. Burgh, der vorm. Großjuſtickar, Der 

überdieß dad Kreuz genommen, noch immer eingekerkert ſchmachte. 

10* 

— > 



148 VI Ztr. 1 Apjchn. 1. Ludwig IX zu Rouen Det. 1231. 

w migung der Wahl und Sonntags 2 April wurde Edmund confeeritt; 
merfwürdig ift die Formel der dem PBapft in die Hände der Bifchöfe 
v. London und Nochefter gelobten DObedienz. Am nächften Sonntag 

verhandelte der Gonfecrirte mit dem König zu Weftminfter, B. Petrus 

erhielt feine Entlaffung und es wurde die allgemeine Sühne einge- 

leitet, welche man zu ©loucefter vollenden wollte. Als Henry auf der 
Reife dahin zu Woodſtock übernachtete, brachte ihm der Erzbifchof 

Briefe aus Irland, in welchen der Tod Richards gemeldet war; 
tief erfchüttert wehflagte der König „wie David über den Tod Sauls 

44 und Ionathans." Am 29 Mai warfen fich die Geächteten zu Glou— 

cefter vor dem König auf die Knie, Füße und Arme entblößt, und lei- 
fteten Abbitte; Thränen in den Augen hob er fie auf und gab ihnen 
den Friedensfuß, und alle Anwefenden weinten. Richards Bruder 
Gilbert befam fümmtliche Güter des Vaters jammt dem Marfchall- 
Stab, Hubert v. Burgh ebenfalls den früheren Befi und den Titel 
eines Grafen v. Kent. Mit F. Llewellyn ſchloß Erzb. Edmund einen 

Vertrag ab, und Ruhe herrfchte wieder in allen Gauen des Reiches. 

B. Petrus v. Winchefter war fo Flug aus dem Wege zu gehen, und 
reiste im Febr. 1235 nach Rom. 

x Der Kriegshändel mit England ledig, beftand auch Fein eigent- 

1 licher Friede, Fonnte der junge König v. Frankreich glüdlicher als 

Henry Macht und Anfehen der Krone erhöhen, Tief aber bei dieſem 
Bemühen Gefahr, an der gleichen Klippe wie jener zu fcheitern. Noch 
mangelten ihm Die rechten Steuerleute und Erfahrungen. Kein Menfch 
ohne Fehl; doch nicht jeder lernt Durch fehlen. Man fieht, daß LudwigIX 

in den Provinzen hin und ber reiste, verfchiedene Verordnungen erließ 
3. B. im Dee. 1230 zu Melun gegen den Krebsfchaden der Juden 
und das Wuchern überhaupt, Streitigkeiten entfchied, um Gnade bit- 
tenden Bafallen verzieh, und Klugheit und Feftigfeit darlegte über 
feine Jahre. Nebenbei find Rundgebungen feines frommen Sinnes er- 
wähnt, von Luftbarfeiten nichts. Sehr betrieb er die tüchtige Befe— 

jtigung der Stadt Angers. Glaublih im Spt. 1231 befuchte er die 
Abtei St. Bertin zu St. Omer und kam im Oct. nach Rouen, und 

2 bier ftieß er an befagte Klippe. Man wollte dem 1229 geft. Erzb. 
Thibaut einen gar zu ſtrengen und ftarren Charafter vorwerfen, allein 
der Nachfolger Morig, ein gelehrter, umfichtiger und milder Prälat, 
fonnte Doch auch nicht anders Handeln den Anmaffungen der Fön. 

Beamten gegenüber. Ludwig mag bei feiner Anweſenheit zu Rouen 
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auf die Klage des Erzbiſchofs etwas verfügt haben, aber kaum war 

er fort nach Paris, fo brach der Zanf von neuem los, die verflagten 
Herren übten Rache, nahmen dem Ersftift dieſes und jenes und trie- 

ben es fo arg, Daß fie der Oberhirt ercommunieirte. Diefe und ihre 

Gönner am Hofe ftellten die Cache fo dar, als betreffe der Streit 

einen reinweltlichen Gegenftand, ja’ Nechte der Krone, und Mori 

könne nicht Partei und Richter zugleich fein; das gehöre für ben 
Kichterftuhl des Könige. Mean erfieht aus einem väterlich ernften Mahn- 
fehreiben Gregors IX dat. Anagni 29 Nov. 1232, daß der Erzbifchof, 
wegen jener Excommunicationen vor den weltlichen Gerichtshof citirt, 

die Competenz desfelben zurückwies und, als Drohungen folgten, fich 
und fein Erzftift unter den Schuß des apoftol. Stuhles ftellte. Daher 
fagte der Papſt dem König, er möge e8 ihm eröffnen, wenn eine Be- 
fchwerde über den Erzbifchof vorliege; zugleich trug er den Bifchöfen 
v. Paris und v. Senlis auf, die Auslieferung des Weggenommenen 
zu begehren und im Weigerungsfalle den Erzfprengel zu interdiciren. 

Mas in diefem Proceſſe weiter gefchah, ift nicht zu erfehen, bei- 

gelegt wurde er halb und Halb im 3. 1234 zufammt einem zweiten, 

von dem fich etwas mehr fagen läßt. Schon um 1231 muß B. Milo 
v. Beauvais mit feiner Bürgerfchaft wegen der vom Hofe begünftigten 
communia zerfallen und zum Papſte gereifet fein, und noch 1232 

war er im Pirchenftaat. Vermuthlich erwirfte Gregor einen Vergleich, 

daß der Bifchof zurüdfehren Fonnte, und bald darnach ereignete ſich 
ein gräulicher Tumult. Der Hof hatte den Bürgern einen gewiſſen 

Robert zum Maire aufgedrungen, welcher zwar jezt zurücktreten mußte, 

aber ein Gegenftand des Haffes blieb, befchuldigt daß er die Stadt 
um ihre Freiheit und unter die fönigl. Beamten bringen wollte; am 
31 (2) Janer 1233 rottete fich das Wolf, ftürmte fein Haus und fehleppte 

ihn mit zerriffenen Kleidern durch die Straßen. Daß im Tumult 

20 Perſonen getödtet und 30 verwundet wurden, feheint Parteilüge 
zu fein. Dem König wurde Übertriebenes berichtet, auch gefagt, der 
Maire fei umgebracht; deswegen ftieg er alfogleich zu Pferd und ritt 

nach Beauvais. B. Milo befand fich auf einem Schloffe Bresle drei 

Stunden von der Stadt und fandte an ihn, den Zorn zu befänfti- 
gen: man werde den Vorfall ftrenge unterfuchen und alle Strafbaren 

bügen wie fie e8 verdienen. Der König, am 2 Febr. in Beauvais 

eingeritten, entgegnete, er wolle felbft Gericht halten. Der Bifchof 

fam, bat feine Gerechtfame ungefränft zu laffen, wies das von 
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x Ludwig VAL feiner Kirche 1151 ausgeſtellte Privileg vor und erklärte, 
ganz nach der Anweifung verfahren zu wollen, die der König geben 
würde. Umſonſt; bie bifchöfliche Gerichtäbarfeit ward umgangen. 
„Vielleicht, fagt Scholten 102, ließ fich der Rath des Königs, außer 
durch das Streben, die Fönigliche Gewalt: in jeder möglichen Weiſe zu 
vermehren, durch den Verdacht beftimmen, der. Bifchof begünftige die 
Schuldigen.” 

Sp ſcharf wäre Milo freilich nicht zu Werfe gegangen, wie num 
gefhahz an 1500 Zumultuanten wurden in der Halle eingefperrt 
und verfchiedentlich gebüßt, meiftens um Geld, fünfzehn der Schul: 
digiten ihre Häufer niedergeriffen, viele in Banden nach Paris abge- 

6 führt, andere aus dem Reiche verbannt und dem Gemeinweſen Männer 
föniglicher Farbe vorgefegt. Der Bifchof, dem vornehmen Haufe Cha- 

tillon entfproffen und ein heldenmüthiger Charakter, war aber nicht 

einzufchüchtern 5 wie den PBapft rief er auch die franzöf. Bifchofe an, 

welche, was ihm begegnet war, für fich felbft zu beforgen hatten. 
Der Brimas Heinrich v. Rheims veranftaltete im J. 1233 Synode 
auf Synode und Abgeordnete baten wiederholt am Hofe um. Gerech- 
tigkeit; da die fünigl. Beamten nicht aus Beauvais weichen wollten, 

wurde Das Interdiet verhängt und am 13 Juni die Kathedrale ge- 
ſchloſſen. Maire und Magiftrat traf der Bann. Auf einer Synode 
zu St. Quentin 3 Spt. trugen einige Bifchöfe darauf an, ein all- 
gemeines Interdiet anzuordnen; die meiften fanden dieß nicht rathſam 

7 fondern befchloffen erft den Bapft zu fragen. Im Nov. begaben fich 
viele mit dem PBrimas zum König nach Beaumont an der Dife; 
Ludwig feßte ihren Bitten feine Gründe entgegen, welche denn Doch 
ihr Gewicht hatten, an denfelben feftzuhalten beftärfte ihn der Umftand, 

daß manche Bifchöfe nicht mit den übrigen gingen und daß faft alle 

Domcapitel fcharfen Maßregeln widerftrebten. Die loyale Gefinnung 

belobend jchrieb Ludwig IX zu Compiegne im Dec. 1233 dem v. Laon 
und ficher auch andern: unabweisliche Pflicht fei es für ihn geweſen, 

gegen das dämonifche Wüthen in der Stadt Beauvais einzufchreiten, 
nur die königlichen Nechte handhabe er und wahre zugleich Andern 

die ihrigen ; übrigens ordne er unverweilt Gefandte an den Röm. Hof 

(ad curiam Romanam) ab, damit nicht die Bosheit übelwollender 
Menfchen dem Neiche großes Unheil bereite. 

Gregor IX Hatte Fürzlich ein Fürwort bei Ludwig in Betreff des 

8 B. Milo eingelegt, und auch fchon dat. Anagni 1 Spt. 1233 für 
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Erzb. Morig v. Rouen, zugleich fchrieb er an die K. Blanca; e8 x 
ließ fich aber wohl aus den Briefen entnehmen, Daß ev weit entfernt 
fei, mit Schärfe zu verfahren. Erzb. Morig foll, weil die Güter fei- 
ner Kirche nicht ausgeliefert wurden, am 18 Spt. 1233 im ganzen 
Sprengel das Interdict angeordnet Haben. Der v. Rheims verfam- 
melte feine Suffragane (nur die Bifchöfe v. Laon und v. Noyon 
fehlten) abermals 18 Dee. zu St. Quentin und Milo trieb aus 
allen Kräften, den Erzbifchof v. Rouen nachzuahmen; allein als Be: 

vollmächtigter verfchiedener Capitel proteftirte der beredte Simon d'Arcy 
Domdechant v. Amiens energifch gegen die Maßnahme, den Gottes: 

dienjt einzuftellen, fajt alle Bifchöfe waren bedenklich und unfchlüffig 
und ftimmten gleich bei, als Philipp de Nemours B. v. Chalons vor- 9 
flug, die Sache nochmals an den Bapft zu bringen. B. Milo, tief 
gefränft, Flagie ebenfalls bei Gregor und auf feiner Diözefe blieb 
das Interdict. Um dem giftigen Gerede, die Röm. Curie mifche ftch in 

alles, nicht frifchen Stoff zu gewähren, wartete Gregor weislich, bis 

die fönigl. Gefandtfchaft vor ihm erfchien, und fchlug auch dann nicht 
den Rechtsweg ein fondern ließ durch einen Legaten, und zwar durch 
den oben ©. 66.71 erwähnten, allgemein hochgefhästen Mag. Petrus 
de Collemedio (Eolmieu), Domherrn v. Terouanne, eine gütliche Sühne 
anbahnen. Die verdrüßliche Legation in Languedoc war ihm!) auf 
jein Bitten abgenommen und Anf. 1231 dem B. Walter v. Tournay, 

einem ebenfo ausgezeichneten PBrälaten, übertragen worden. B. Walter, 

fehon darum ein Wunder der Zeit, weil die vornehme Welt bei ihm 

überfah, daß fein Vater ein ehrfamer Schuhmacher gewefen, und feine 10 
Erhebung zu Ficchlichen Würden nicht Hinderte, zog am Dftermondtag 
(24 März) 1231 zu Albi ein, hörte Hier und dann zu Gaftelnaudarri 

die mancherlei Befchwerden, deren nicht wenige die MWortbrüchigfeit 
des Gr. Raimund VII betrafen, und mühte fich ein Paar Jahre ab 
(noch im Spt. 1232 war er urkundlich zu Garcaffonne), einen Wie— 
derausbruch der alten Übel in Südfrankreich zu verhüten. Leider ver- 
for er zu früh feinen Hauptgehilfen, den vielgeprüften, hochverftän- 
digen B. Foulques v. Toulouſe, dem noch vor dem Ableben die Freude 
geworden war, Die Diözefe ordnen und feinem Hirtenfige faft den 

alten Glanz wieder verfchaffen zu fünnen. Mit Raimund VII war er 

1) Mag. Petrus ward dat. Anagni 25 Sept. 1230 ermähtigt, dem Gr. Rai— 
mund VII einen Aufſchub der gelobten Kreuzfahrt zu gewähren. 
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x auf gutem Fuße. Er vollendete wohlbetagt und reich an Verdienften 
Al in der heil, Nacht 24 Dee. 1231, und Raimund, Provinzial der Do- 

minifaner, denen Foulques in Zouloufe eine fhöne Kirche zu bauen 

angefangen, wurde fein Nachfolger 21 März 1232 durch Einwirken 
des Legaten B. Walter, welchem Gregor IX unterm 18 Febr. und 
12 März recht dringend empfahl, er möchte auf die Rechte des Gr. 
Raimund nicht weniger achtfam fein als auf die der Kirche. Raimund VII 
wußte durch feine fchönen Worte zu bewirfen, daß Ludwig IX und 

deffen Mutter Blanca und Kr. Fridrich II in den Papſt drangen, es 
möchten doch dem Grafen die noch vorbehaltenen Lande (Venaiſſin u. a.) 
eingeräumt werden; dat. Rieti 4 März 1232 antwortete Gregor, der 
Legat B. Walter fei beauftragt, die Sache mit den Prälaten des Lanz 

12 des reiflich zu überlegen, und die Auslieferung folle, wenn feine Be- 
denfen obwalten, ohne Berzug erfolgen. 

Die Bifchöfe, welche den Bann auf Raimund fchleudern wollten 

und vom Legaten daran gehindert wurden, brachten deshalb ihre Be- 

ſchwerde April 1233 vor Ludwig IX, der fich zu Melun befand, wo 
ihm Hugo v. Chatillon, defien Mutter Ifabella Gräfin v. St. Bol 
fürzlich geftorben war, für dieſes Lehen aufſchwor. Der König redete 
zu und Raimund befriedigte in etwas, wie wir hören werden. Gr. 
Ferrante, fehr fromm geworden, ftarb an Steinfchmerzen 27 Juli 

1233 zu Noyon oder Douay!) und fein einziged Kind auch bald; 
das änderte nichts im VBerhältnig zu Flandern. Bedeutender war für 

Ludwig IX das Finderlofe Ableben des Fampfberühmten Senefchals 
13 Savary de Mauleon; feine Herrfchaft fiel an die Krone. Wohl auf 

Betreiben der forgfamen Mutter entfchloß fich der nun bald 20 3. 

zahlende König, eine anftändige Braut zu fuchen, und unter folchen 
Umftänden wurde der Sinn heiterer und die verföhnlichen Worte des 
PBapftes und feines Legaten fanden leichter Eingang. Erkoren ward 
bie ältefte Dev vier wunderſchönen Löchterlein des Mrkgr. Raimund: 

Berengar v. Provence und der Beatrix v. Savoyen, nicht ohne ftaats- 
kluge Rüdfichtnahme. Der Markgraf, ein waderer Ritter, hatte zwar 

eher Überfluß an Schulden als an Geld; Nizza war 1229 nicht ohne 
Koftenaufwand zum Gehorfam gebracht worden, und noch weit größere 

1) Sein Grab befam Ferrante im Gifterzerfl. bei Lille, und die Erequien felerten 
die Biihöfe v, Cambray, Tournay, Terouanne und Arras. B. Walter ſcheint 
jezt von feiner Legation in Languedoc abgetreten zu jein. 
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Auslagen forderte der Verfuch, Herr von Marſeille zu werden; an⸗ x 
gerufen von dem Bifchof, welchen ein Tumult vertrieben hatte, be- 14 

lagerte er die Stadt von Anf. Augft bis Allerheiligen 1230 5 das An- 
rücken Raimunds VII foll genöthigt haben abzuziehen. Glaublich trat 

der Bapft in’s Mittel, unter deſſen Schuß fich die Bürgerfchaft ftellte, 
wie fchon angemerkt worden; Marfeille war und blieb eine freie Reichs- 
Stadt. Doch troß diefen Verhältniſſen erfannte die weitfchauende franz 
zöftfche Politif, daß eine Befreundung mit dem Marfgrafen, dem 
Better des Königs v. Aragonien, dem Schwager des mächtigen Grafen 
v. Savoyen Ausficht auf Vortheile gewähre. Sein Schwiegervater 
Gr. Thomas ftarb zu Nofta 20 Jäner 1233 (12349 erſt 56%. alt 
und hinterließ wenigſtens ein Dubend Kinder, faft lauter Hiftorifche 
Namen. Es folgte Amadeus IV, fchon 36 3. alt und vermählt mit 

einer Tochter des Andreas Guigues Dauphin v. Vienne. Die jün- 15 
gern Brüder weihten fich faſt alle dem geiftlichen Stand, wie wir 
noch vernehmen werden. 

Auf Anfuchen um Dispens, da eine Verfippung im vierten 
Grade beftand, antwortete Gregor IX. dat. Lateran 2 Jäner 1234 
ausnehmend freundlich und dispenfirte gerne in Hoffnung, dieſes Ehe- 

Band werde den Frieden in jenen Landen, für welchen fo viel Blut 

ſchon gefloffen fei, befeftigen helfen. Raimund VII war dann hiefür 
nothwendig zu ftimmen. Ihm fchrieb Gregor dat. Lateran 15 Jäner 

1234 ebenfall8 freundlich und drückte fein Bedauern aus, Venaiſſin 
noch nicht behändigen zu können, weil manche mit Anfprüchen auf: 
traten und man Diefe erſt rechtlich verbefcheiden müße, dem neuen 

Legaten Jean de Burnin, Erzb. v. Vienne, aber und allen dortigen 
Bifchöfen, fie möchten ja fo viel thunlich Güte und Nachficht walten 16 
laffen und ohne äußerſte Noth und reiffte Überlegung nicht mit Cen— 
furen wider den Grafen vorgehen, der fich jezt ald frommen Sohn 
der Kirche zeige und leicht neuerdings erbittert werden könnte. Ohne 
Zweifel zugleih von Ludwig IX angetrieben, befprach fich Raimund 

mit dem Legaten und mit Bifchöfen im EI. St. Stephan zu Touloufe 
18 Febr. 1234 und erließ fcharfe Verfügungen gegen Ketzer umd 
Routierd und Landfriedensbrecher, im Grunde dasfelbe, wozu er fich 
im April 1229 zu Paris eidlich verpflichtet Hatte; befonders gebot 

er jene aufzufuchen, von welchen Verfolger der Ketzer ermordet wor— 

den waren, und alle Schlupfwinfel des böfen Geſindels zu zerftören. 
Es Hatte leider gar fehr an Zahl und Keckheit zugenommen, und das 
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x Scharfe Wort warf um fo mehr Schreden darunter, weil eben Züge 
17 von Rreuzfahrern auf dem Wege nach Aragonien fich befanden. Es 

heißt, viele Ketzer flüchteten in und über Die Pyrenäen im Frühjahr 

1234, fte feien aber durch die Kreugbrüder in einem Treffen ſämmt— 
lich niedergemegelt worden. Raimund VII reiste an den franzöf. Hof, 

welcher fich zu Lorris in Gätinvis aufhielt, und überließ hier feinen 
Streit um Marfeille dem fehiedsrichterlichen Urtheil des Königs und 
der K. Blanca; fein Gegner der Mrkgr. Raimund » Berengar hatte 
das Gleiche fehon am 12 Febr. 1234 gethan. Entgegen war Lud— 
wig IX fo gefällig, dem PBapfte anzuzeigen, daß er Willens fei, aus 
den in Hut übernommenen Gütern Raimunds VII auf Reichsboden 
(Venaiffin ıc.) feine Mannen abzurufen dat, Lorris 13 März 1234. 
Der Graf hat noch in diefem Jahre die Güter wirklich befommen, 

13 indem er fich felbft zum Papſt und zum Kaifer begab. 

Auf die vierte Woche nach Oſtern ward, da Blanca die Regent: 
fhaft niederlegen wollte, der franzöfifche Adel an das Hoflager nach 
Sens eingeladen, auch Hz. Hugo v. Burgund und feine Gemahlin 
erfchienen. Erzb. Gautier v. Send und Nitter Joh. v. Nesle führ- 
ten die fon. Braut Margareth aus Brovence dahin; dat. 27 Mai 
verfchrieb ihr Ludwig die Stadt le Mans u. a. als Witthum und 
Sonntags 23 Mai war die feierliche Verlobung und eine Art Krön— 
ung, aber nicht Hochzeit wegen Jugend der Braut; fie zählte kaum 
voll 14 Jahre. In Paris dann (8 Juni) war der Jubel noch größer 
und man veranftaltete zu Ehren des hohen Brautpaares allerlei Luft: 
barfeiten. Gregor IX benüßte diefe frohe Stimmung, dem jungen 

19 König an's Herz zu fprechen. Die Bitte, den Waffenftilfftand mit K. 

Henry IIT zu verlängern, fand am leichteften Erhörung; am 15 Aug. 
1234 ſchloß man zu Paris ab auf neue fünf Jahre, Mauelere ward 
inbegriffen und gab nicht lange darnach die Verbindung mit England 
gänzlich auf, erbat zu Paris des Königs Gnade und nahm nebſt 
8. Thibaut v. Navarra und andern Herren das Kreuz. ‘Sein älterer 
Bruder Gr. Robert v. Dreur war 5 März 1234 geftorben zwei Kinder 
hinterlaffend: die Herzogin v. Burgund und den 16jährigen Johann. 

Wichtig war noch für die Krone das Ableben des kön. Oheims Gr. 
Philipp v. Boulogne; er fol auf einem Turnier 18 Jäner 1234 das 

Leben eingebüßt haben. Die Witwe Mathilde gab fich und ihr einziges 
Kind, das Töchterlein Johanna ganz in den Schub des Könige. 

Härter hielt e8, von dieſem die Erledigung der Firchlichen Beſchwer⸗ 
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den zu erlangen, obwohl Gregor die Sache der Bisthümer Beauvais x 

und Rouen und den bevollmächtigten Unterhändler &olmieu dat. 20 
Lateran 6 April 1234 dringendft empfahl. Eine Ermahnung an die 
franzöf. Bifchöfe, fe möchten bis zum Außerften nachgeben, damit der 

Kirche Friede gefchenft werde, feheint Die Folge gehabt zu haben, daß 

wenigftens einiges verglichen wurde; denn es heißt, Erzb. Morib v. 

Rouen hob am 25 Det. 1234 das Interdict auf. B. Milo v. Beau: 
vais aber, Der ungnädiger behandelt wurde, entfernte fich wieder nach 

Stalien und foll zu Gamerino am 6 Spt. 1234 (12352) geftorben 

fein. Es brauchte noch eine Weile, bis die allerdings fonderbar ver- 
worrenen Berhältnifje fich Flärten und Ludwigs fromme Weisheit das 
vechte Mittel fand, fo gefährliche al8 Argerliche Reibungen zwifchen 
der Staats- und Kirchengewalt zu verhüten. 

XI. Inquiſitoren und Friedensprediger. Krieg wider Bayern 

Spt. 1233, und wider Öfterreich, 

Da wir die Lage der Dinge im Often und Welten ung befannt 
gemacht, übrigt noch die Gefchichte des mißregierten heiligen Nom. 
Reiches deutfcher und wälfcher Nation fammt der des Nordens. Die 
von Fr. Fridrih IE in Sriaul Mai 1232 getroffenen Verfügungen für 
Deutfchland hoben Fein Übel, der dem Vater nur zu ähnliche Sohn 
K. Heinrich VIL verhärtete fich immer mehr in feinem ftoßen Eigen- 
finn und ed wuchs die Unordnung fo bedenflich, daß der Kaifer die 
Nothwendigkeit einfah, denn doch einmal felbft den deutichen Boden 
zu betreten. Hier und in Lombardien famen Symptome genug zum 
Borfchein, welche eine Gährung und Auflöfung gleich jener anfündig- 
ten, deren gräulicher Schauplab das ſüdliche Franfreich fo viele Jahre 

hindurch war. Das Fauftrecht ftand in vollfter Blüthe, die Freibeuter 

und Strolchen hielten ihre Ernte, fie verdingten fich dem Mehrbieten- 
den, war e8 ein Herr oder eine Stadt, und in der Zwifchenzeit Des 

Dienftes handthirten fie auf eigene Fauft ald Wegelagerer, und fchred- 
ten und brandfchagten am liebſten Geiftliche und Klöfter auf Dem 

Lande. Was e8 mit der Religion folder Menfchen auf fich hatte, 
braucht Feine Erklärung; erfannen fie auch fo wenig als ihre Patrone 
ein Fegerifches Glaubensfymbol, fo drohte doch von ihrer Gottlofigfeit 

der Kirche und Firchlichen Anftalten größere Gefahr ald von den 

lichtſcheuen Häuflein ſchwärmeriſcher Sectirer, die hie und ba entdeckt 

und denen gräßliche Frevel Schuld gegeben wurden. Übermüthige 

— —⸗ 
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Burgherren und Stadtmagiftrate waren ed vornämlich, welche das 

eigene Belieben zum Gefege erhoben und kaum einen weltlichen, viel 

weniger einen geiftlichen Zügel gedulden wollten, und das Faiferl. 

Keperediet dat. Ravenna 22 Febr! 1232 zielte eben auf dieſe Unge- 

horfamen durch Schärfung des alten Reichsgeſetzes: wer ein Jahr 
lang trogig unter dem Banne bleibt, der verwirkt Ehre umd Hab 

und Gut ıc. 

Der Raifer trug ohne Zweifel feinem Sohne auf, den Bifchöfen 

in Beftrafung ſolchen Troßes zu helfen; allein e8 reichten die Mittel 

nicht aus, und dazu gebrach es an frommem Sinn und gutem Willen. 

So 3. B. beharrten die Städte Met und Lüttich in ihrer Empörung, 
die vertriebenen Bifchöfe baten den König um Beiftand, er fchenfte 

aber lieber den Magiftraten Gehör und merfwürdig ift fein an K. 
Ludwig gerichtetes Gefuch, zu verwehren, daß franzöſ. Bafallen dem 
B. Johann v. Met gegen die Stadt und den im Solde der Stadt 
fechtenden Gr. Heinrich v. Bar Hilfe leiften; Ludwig entfprach ftaats- 

fing durch einen Befehl dat. St. Germain-en-Paye im Jäner 1233. 
Der v. Lüttich wurde überdieß gehemmt durch die Widerfpänftigfeit 
feines Domcapitels. Wrzb. Theoderich v. Trier foll Schärfe verfucht 
haben, um das Aufwuchern der Waldenferfecte zu Kindern; man fand 

i bei ihr Theile der Bibel in einer deutfchen Überfeßung und eine ſchwär— 
merifche Weibsperfon, heißt es, wurde zum Scheiterhaufen gefchleppt, 

vielleicht nur im Volfstumult. Bündniffe wurden Bündniffen entgegen 
gefeßt, fich zu wehren oder anzugreifen, da nur die Stärfe Necht 
behielt. Zu beachten ift wegen des Folgenden, daß der Graf v. Sayn 

Berbündeter des Erzb. Heinrich v. Cöln war in der Fehde gegen Die 
Limburger 1230—31, welche Heinrich VII durch fein Machtwort ein- 
zuftellen fuchte; fie brach gleich wieder los 1232, der Limburger wollte 
weftfälifchen Herren, welche der Erzbifchof al8 widerfpänftige VBafallen 
mit den Waffen zu Paaren trieb, beifpringen, wurde aber durch Die 

Mannen des Bischofs v. Münfter zurücgeworfen. Ihn verjtärften 
dann Gr. Wilhelm v. Jülich und andere Waffenbrüder, und noch im 
3. 1234 dauerte diefes Kriegsgetüimmel. Und fo war es in vielen 
Gegenden des Reiches. Eine der zahllofen Gewaltthaten, welche be— 
fonders Auffehen erregte, ward kurz mit den Worten vorgemerft: 
„Den Erwählten v. Chur Berthold v. Helfenftein hat im J. 1233 

Rudolf v. Greifenftein facrilegifch ermordet." B. Efbert v. Bamberg 
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wurde von einem Minifterialen des Kärnthner- Herzogs Anf. 1233 ı 

überfallen und die ganze Zaftenzeit gefangen gehalten. 
Daß fich Heinrich VII um dergleichen Dinge fümmerte, ift nicht 

zu bemerfen. Die Salzburger-Chronif jagt: „Hrz Otto v. Bayern 

fhrieb einen Cam 13 Jäner) in Regensburg zu haltenden Landtag 
aus; verlegte ihn aber nach Landshut, weil fich der König und einige 

dem Herzog nicht gewogene Fürften (B. Sifrid!) unwillig dagegen 
fegten.” Man fieht urfundlich, daß Dtto 3 Jäner 1233 zu Abbach 

war, als dort fein Stiefbruder Gr. Alb. v. Bogen mit Einwilligung 
ihrer gemeinfchaftlichen Mutter Ludmilla, Willens die Kreuzfahrt an- 

zutreten, feinen Hof in Regensburg den dortigen Minoriten fchenfte, 

und am 19 Jäner urf. Otto zu Landshut für KL. Not. Bon da fol 

Erzb. Eberhard zu K. Heinrich VII nach Augsburg gereifet und be- 
müht gewefen fein, ihn verföhnlich für den Herzog zu ftimmen. Zu 
beachten ift, daß Gregor IX dat. Rieti 4 Febr. 1232 den Hrz. Otto 

erfuchte, die nad) Bayern gefommenen und an Ausreutung der Ke- 

bereien arbeitenden Predigermönche gefällig aufzunehmen und Fräftig 

zu unterftüßen, und daß dem entfprechend alsbald ein landesherr- 

licher Befehl erging an alle Hauptleute und Nichter und Amtleute 

in Städten und Dörfern, und ohne Zweifel wollte Otto mit den 
Bischöfen tagen, um nach ihrem Rathe die Maßregeln in der Sadıe 
anzuordnen, Heinrich VII aber argmwohnte, der. Herzog zeige nur 
folchen Neligionseifer, damit ihm der Bapft und die Bifchöfe zu— 

hielten. Auch die Juden, deren fich viele in Regensburg eingeniftet, 
waren Gegenftand der Verhandlung; dat. Anagni 4 März 1233 
richtete Gregor eine Aufforderung an die deutfchen Biſchöfe wie ſchon 
vorher an die Ungarns, das Chriftenvolf in Schuß zu nehmen gegen 
den ausfaugenden Wucher der Juden, das Verpachten der Gefälle 

an diefe zu hindern u. dgl. Noch ein Lichtftrahl fällt in's Dunkel. 
Heinrich VII befuchte Nürnberg, gab dem dortigen Haufe der 
Deutfchherren 13 Febr. einen Gnadenbrief, und fchenfte 16 Febr. dem 
B. Sifrid Faiferl. Kanzler in Anfehung der geleifteten angenehmen 
Dienfte auf Lebenszeit alles, was die Regensburger - Juden an die 

fön. und die Faif. Kammer zu entrichten haben. Auffallend ift, daß 

unter den vielen genannten Zeugen Fein einziger Fürſt erfcheint, aber 
ein Jude Cein getaufter®) Namens Kunrad. 

Darf man einer Urk. trauen, fo war Hrz. Otto in die Rhein— 

pfalz gefahren und hatte am 14 Febr. zu Frankfurt eine Verabredung 
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mit Gr. Wilhelm v. Jülich. Der Hader mit dem König betraf ſicher 
manches in der Nheinpfalz. Heinrich VII Fam (Mrkgr. Hermann v. 
Baden war fteter Begleiter) nach Oppenheim und beft. hier den merk— 

würdigen Vertrag zw. Bifchof und Stadt Worms über Bildung des 

Stadtrathes; dann zu Boppard 6 März mahnt er die Minifterialen 

zu Sinzig auf, die NReichsgüter zu vertheidigen, 8 März nimmt er 

Biihof, Kapitel, Minifterialen und Rath zu Straßburg in Schuß 
und Geleit als ihm Verbündete; am 9. bei Wefel (ober St. Goar) 
beft. er auf Bitte der Stadt Bremen die von dem Erzbifchof ver- 

ordnete Abftellung aller ungerechten Zölle. Um 1231—32 hatte der 
Kaifer dem Rheinpflzgr. Otto das Reichslehen Sinzheim im Kreich- 
gau zugefprochen; am 23 März urf. hier der König und fchenft dem 
Gifterzerfl. Euffernthal die Kirche zu Anweiler. Am 30 März ift er 

bei Donauwörth und mag Vorfehrungen zum Krieg mit Otto ges 
teoffen haben; e8 hielt aber noch allerlei hin. Über Wimpfen (26 Mai) 
ritt Heinrich nach Eßlingen, befreite Hier die Bürger Speiers auf 
Bitte des Bifchofs vom Rheinzoll bei Oppenheim 2 Juni,*) und 
gab 5 Juni Befehl den Amtleuten, Verwaltern und allen Getreuen 
zu Uri, die Güter und Hörigen des unter feinem Schuß ftehenden 

Kl. Wettingen mit feinen Borderungen zu befchweren. „Die von Uri 

gabend nützit umb des Künigs Schriben,* fagt Tſchudi. Heinrich urk 
26 Juni zu Nürnberg für das Stiftscapitel zu Goslar und fah fich 
genöthigt, nochmals an den Rhein zu fahren. Zu Mainz 26 Juli 
beft. er der Kirche v. Worms Neckerau, welches ihr der Pfalzgraf 

ungerechter Weife entzog. Tags zuvor hatte der König einer Synode 
beigewohnt, welche über angefchuldigte Keber und Keßerpatrone ab- 

10 urtheilen follte, ihm fehr unlieb. Wir ftoßen nun auf einen Hiftori- 
hen Gegenftand, deſſen wahre Befchaffenheit den Augen der Nach— 

welt zu verhüllen Außerfter Fleiß angewendet worden ift. Luden, 

dem der Blick fehlt, Schlechtes und Gutes zu unterfcheiden, ruft aus 

©. 711: „Die Nachrichten find nicht zu vereinigen !” und Fnetet 

darauf Lüge und Wahrheit in einen giftigen Teig zufammen. 

Kritif und Synchroniftif ftellen heraus, daß um dieſe Zeit und 

ſpäter gräßliche Sagen von dem graufamen Verfahren der Inqui- 

) Im der Urk. für Stadt Speier 2 Juni erſcheinen die Zeugen: Mıfgr. 9. v. 
Baden, Gr. 9. v. Wirtemberg, 9. v. Niffen, K. Truchſeß v. Waldburg, I 
Schenf v. Winterftetten, 9. v. Ravensburg. 
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fitoren in Umlauf gebracht wurden, die nichts find als Verleum- y 

dungen. Zu Inquifitoren wurden durchweg tugendhafte, befonnene, 

hochgeachtete Geiftliche auserlefen, die alle gütlichen Mittel verfuchen 

mußten, um verirrte Chriften in den Schooß der Kirche zurückzu— 
führen, und nur wenn das fruchtlos blieb, die Hartnädigen als Keber 

dem Bifchof verzeigten; dann erſt fchritten das geiftliche und das 

weltliche Gericht ein ohne Theilnahme der Inquifitoren. Wegen 11 
Ketzerei allein wurde Todesftrafe nie verhängt, fondern wegen Ge: 
waltthaten und wohl auch wegen Betrug durch Hererei, Schwarz: 
funft u. dgl. In diefen Tagen des unbändigen Fauftrechtes hatte 

man taufend mal mehr Urfache über Nachläffigfeit und Feigheit der 
Richter als. über ungerechte Strenge zu Flagen ; böfe Burgherren und 
ihre Trabanten trieben was ihnen beliebte; wer wagte fie vor Die 
offene Schranne zu fordern, von ihren Frevelthaten Zeugnig abzu— 

legen, ein Urtheil auszufällen. und es zu vollftrefen? Nur wo e8 
gelang, den Gottesfrieden beſchwören zu laffen und Specialfriedens- 

‚Gerichte anzuordnen und mit der erforderlichen Erecutingewalt aus- 
zurüften, oder wenn Kreuzfahrer um Hilfe angerufen werden fonn- 

ten, da beugten fih auch die trogigften Gefeßverächter. Außerdem 12 

fürchteten fie nur noch den päpftlichen Bann, aber nicht den biſchöf— 

lichen. Wir haben das Gleiche in Languedoc gefehen. Wie dort 

wucherte unter folchen Umftänden in Oberitalien und in Deutfchland 
Gefindel jeder Art wie Unkraut, die Prälaten jammerten muthlos 

und flehten Kaifer und Papſt an, das völlige Anarchie drohende 
Übel nicht noch weiter greifen zu laflen. Daher jenes Edict Fridriche 

v. Febr. 1232. Aber wie Fonnte dem feharfen Worte Vollzug ge- 
geben werden? Einige Prälaten wünfchten hiefür Kreuzfahrer zu 
gebrauchen, und Erzb. Gerhard II erwirfte durch fein Bitten bei B. 
Gregor die Erlaubniß, wider die Stedinger das Kreuz predigen zu 
lafien. — 

Gerhard Hatte ſich mit der Bürgerfchaft Bremens verglichen und 
fuchte num, was Der lange Zank auseinandergeriffen, wieder zu ver- 
einigen. Während die erzbifchöfl. Herrfchaft zu Boden Tag und das 13 
Kriegsgetümmel rafete, brauchten die Bauern wie die Städter ihre 

Waffen, gaben fich eine freie Verfaſſung und ſchloſſen eine Eidge- 
nofienfchaft, der nach und nach faft alle Strandfriefen von der Elbe 
bis Holland beitraten, und in welcher eigentlich Die rohen verivegenen 
Seeleute das gebietende Wort führten. Gerhard verſchwendete umfonft 



160 VI3t. 11 Abſchn. 1. Die ketzeriſchen Stedinger. 

y Mittel der Güte, die vormaligen Unterthanen des Erzftiftes auf Die 

Bahn gefeglichen Gehorfams zu leiten; fie wollten vollfommen frei 

fein, nahmen die erzbifch. Wögte nicht an oder verjagten felbe gleich 

wieder, feinen edlen Bruder Hermann Hatten fie erfchlagen, und 

achteten weder Bann noch Interdict noch die davauf folgende Reichs— 

Acht. Was man ihnen hinfichtlich Fegerifcher Oräuel nachfagte, mag 
für übertrieben gehalten werden; jedoch da alle Geiftlichen, welche 

14 dem Oberhirten gehorfam die Genfuren beobachteten, mißhandelt, ver- 

trieben oder zu todt gemartert wurden, ift e8 nicht anders denfbar 

als daß alle Firchliche Ordnung verfiel; das Licht des wahren Glau— 
bens erlofe und die bethörte unwiffende Menge Flammerte fi da- 

für an Aber- und Irrglauben, horchte falfchen Propheten und trug- 
vollen Wahrfagerinen. Erzb. Gerard, außer Stand angriffsweife zu 
MWerfe zu gehen, baute eine Grängburg Sintere zur Abwehr und 

glaublich zum Schuß der Schifffahrt auf dem Weferftrom; doch im 

%. 1232 wurde fie von den Stedingern überrumpelt und gänzlich 

zerftört.  Überdieß ſcheinen ihre Seeleute dem Handelsverfehr der 
Stadt Bremen Hinderniffe gelegt und getrachtet: zu haben, beim 

Fifchfang jede Concurrenz auszufchliegen. Darob wurden ihnen alle 

Nachbarn fvinnefeind; nur der Fürft v. Braunfchweig-?üneburg, der 

15 Welfe Dtto blieb ihnen gewogen weil mit Erb. Gerhard verfeindet. 
Es heißt, Dtto Habe (im Juli 1231) den Vetter Henry II in Eng- 
land befucht und durch feine Riefengeftalt die ftaunenden Blicke des 

Bolfes auf fich gezogen, wenn er durch Die Gaſſen Londons einher- 
fchritt. Suchte er Geld- oder Waffenhilfe, fo hat er fie nicht ge- 
funden. — Die Kreuzpredigten bewirften, daß im 3. 1233 einige 
Häuflein Kreuzfahrer gegen die Stedinger in den Kampf zogen; auf 
der einen Seite, an der Elbe, mit etwas Erfolg, eine Schaar Ste- 
dinger erlag. Jedoch weftwärts, der Wefer zu, ging e8 defto fehlimmer, 

Gr. Burchard 9. Oldenburg, glaublich Feldhauptmann wie Vaſall 
des Erzitiftes, blieb im Treffen mit 200 Befreuzten. Schreden und 

Zorn hierüber waffneten aber im folgenden Jahre eine Macht, bie 
zur Züchtigung hinreichte, wie wir fehen werden. 

Daß nicht jezt Schon mehr Kreuzfahrer anfamen, rührte von 

16 den Unruhen am Rheine ber. Es ift. wiederholt des Beichtwaters 

der heil. Elifabeth, ded Mag. Konrad v. Marburg Erwähnung ge- 

fchehen, welcher feit 1214, fo oft zu einer Kreuzfahrt aufgemahnt 

wurde, fich als Prediger brauchen lieg. Er war Weltpriefter und 
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fein Ordensmann, wurde aber desohngeachtet von Gregor IX zum y 
Bifitator der Klöfter Alemanniens d. h. wohl im Mainzer-Metropo- 
litanfprengel mit apoftol. Vollmacht ernannt, und weil er bei diefem 

Gefchäfte die fehr nothwendige Strenge handhabte, Fonnte es nicht 
fehlen, daß manche Gift und Galle nach ihm fpien. Dieß die Quelle 
der abfiheulichen Verleumdungen, welche auf feinem Andenfen laften ; 
denn fchlimmeres gibt es nicht unter der Sonne als einen entarteten 
Mönch. Es wurde ihm nachgefagt, er fei in Goslar gewefen als 
der dortige Propft Heinrich wegen Kegerei zum Feuertod verurtheilt 17 
wurde. Wie es fich hiemit eigentlich verhielt, weiß Niemand. In 
Berbindung bringt man weiter Das Verbrennen jener läfternden 

MWeibsperfon zu Trier 1231, allein Konrad ift da gar nicht erwähnt. 
Der Auftritt zu Erfurt 5 Mai 1232 (©. 115) fol fich in feiner 
Gegenwart ereignet haben; fonft weiß man auch nichts davon, und 
dennoch wird über ihn als den gräßlichften Blutrichter Tosgezogen, 
der von einem Theile Deutfchlands bis zum andern Scheiterhaufen 
anzündete, und Perfonen aller Stände, felbft Welt- und Ordens: 

Geiftliche und Edelleute in Unzahl verbrennen ließ. Ein wahrer Elephant 
im Heere der Gefchichtslügen. Begründet ift nur, daß der Magifter 
im Auftrag des Bapftes den Inquifitoren. bei ihrem Gefchäfte half, 
das kaiſ. Ketzeredict in's Leben einzuführen, daß fie hiebei auf die 18 
größten Schwierigfeiten ftießen, daß in der Negel die Citirten nicht 

erfchienen und die weltliche Obrigkeit weder Luft noch Muth darlegte, 
gegen verzeigte Widerfpänftige oder gegen bereit Excommunicirte ein: 
zufchreiten, zumal gegen Burgherren und ihr bewaffnetes Gefolge. 

Ein folcher Eitirter war Graf Heinrich v. Sayn, der vermuth- 

fich an Kirchen und Klöftern und geiftlichen Perſonen frevelte, weil 
er als fehr graufam bezeichnet iſt; ſammt den Spießgefellen ercom- 
municirt beharrte er in feiner Frevelhaftigfeit, und als Erzb. Sifrid 
v. Mainz zum lezten mal fruchtlos vorlud, glaublih auf die am 
13 März 1233 zu Mainz veranftaltete Synode, erwuchs das Straf- 
urtheil in Kraft und man ſah fich nach Leuten um, die e8 vollftreden 

fönnten, und das waren eben die Kreuzfahrer. Nach dem Faiferl. 19 
Edict folte dem Bann die Reichsacht folgen; ein weiterer Grund, Die 

Berurtheilten mit Waffenmacht anzugreifen, und e8 fcheint dieß wirklich 

gefchehen zu fein. Ein ungefchicter Chronift gibt an: „nachdem Die 

Eiferer für den heil. Fathol. Glauben in nachdrücklichſter Verfolgung 

der Ketzer eine ungeheuere Zahl Landleute beiderlei Geſchlechts an 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 11 
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y verfchiedenen Orten zu Boden gefchlagen hatten, wagten fie ſich auch 

an reiche und vornchme Leute." Sei e8, Daß der Graf v. Sayn den 
K. Heinrich anrief, fei es daß diefer aus eigenem Antrieb herbeieilte; 
zu erfehen ift, daß eine neue Citation erging, eben wieder nach Mainz 
auf Safobi (25 Juli), und daß der König nun felbft zugegen war, 

als die Eitirten, an ihrer Spibe jener Graf, por dem Synodalgericht 

erfchienen. Da begab fih, was faft immer bei folchen öffentlichen 
20 Verhandlungen geſchah; Niemand hatte den Muth, gegen die fo mäch— 

tigen als vachgierigen Delinquenten zu fprechen. Obiger Chronift fährt 
fort: „Weil alfo der Mag. Konrad mit feinem Broceß ſtecken blieb, 

indem Anfläger und Zeugen hinter fich gingen, einige ausfagten, nur 
gezwungen oder überliftet hätten fie gegen den Grafen Schlimmes 
geredet, andere als übel beleumundet zurückgewieſen wurden, fo äußerte 

der König den Wunſch, e8 möchte zur genauern Erforfchung der 
Sache ein weiterer Termin anberaumt werden." Das gefchah, der 

Erzbifchof v. Trier rief aber der Volfsmenge zu: Ich mache euch be— 
fannt, daß der Graf v. Sayn als ein Fatholifcher Mann und nicht 
als ein übermwiefener von hinnen geht. — Sicher haben viele gemurrt 

und geiprochen: Ja, die Kleinen befümmt der Henfer, aber die Großen 
21 läßt man laufen! Der König entfernte fich nach Frankfurt, wo er 

am 28 Juli dem D. DO. Haufe. einen Gnadenbrief ausfertigte; Mag. 
Konrad aber und der Minorit Gerhard traten die Heimreife nach 
Marburg an, und man muß von ausgeftoßenen Drohungen gehört 

haben, weil ihnen nicht bloß der Brimas fondern auch der König das 

Cicherheitsgeleit gab. Es nüste nicht; unweit Marburg fielen Ver: 
mummte über die zwei Geiftlichen her und fchlugen fie todt, die Sicher: 
heitöwache nahm Reißaus 30 Juli. Die Leiche Konrads wurde neben 
der feines heil. Beichtfindes Eliſabeth zu Marburg beftattet unter 

Wehklagen des Volfes, und offenbar um den Schauder zu befchwich- 
tigen, welcher ob dieſer Frevelthat durch die ganze Nation ging, wurde 
Konrad als ein grauſamer Blutrichter verſchrien. 

2 Eben als das in Deutfchland vorfiel, offenbarte fich in Ober: 

1, italien eine wunderfame veligiöfe Bewegung, welche ein mächtiger 
Hebel zu werben fchien, um Die verfallene gefegliche Ordnung wieder 
emporzurichten. In verfchiedenen Städten traten feurige Bußprediger 
auf und erfhütterten Die männliche und ‚weibliche Zuhörerfchaft der— 
geftalt, daß der aufflammende Eifer Schlimmes abftellte und- alles 
Gute gelobte. Am gewaltigiten wirkten die Predigten des aus Vicenza 
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gebürtigen Dominikaners Io. Schivo, an dem man nicht weniger bie 

umfaffende ©elehrfamfeit als den heiligen Wandel bewunderte. In 
Bologna feffelte er fo die Herzen der Hohen und Niedern, daß fie 
ihn nicht mehr fortlaffen wollten. Es verfammelten fich hier (glaub- 

(ih nach Oſtern 1233) über 300 Brüder mit dem Meifter Jordan 
zur Ordenscongregation, bei welcher Gelegenheit das in Wundern 
leuchtende Grab des Ordensftifters geöffnet und Die Wohlgeruch duf- 
tenden Gebeine feierlich erhoben wurden, da der Sanonifationsproceß 
im Gange war; dat. Lateran 13 Juli 1233 beauftragte Gregor eine 
Commiffion mit Prüfung der neuen Wunder an Ort und Stelle, 
unterm 18 April aber drückte er den Wunſch aus, jener hochbegabte 
Bändiger der Geifter Jo. Schivo möchte in der Kraft Gottes aud) 
zu Florenz und Siena feine Stimme erheben, damit die wider einan- 
der Erbitterten Frieden fchließen und Die Gefangenen befreit werden. 
Hauptfüchlich ftritt man fich fehon geraume Zeit um den Beſitz von 

Montepulciano und floß auch bei den Balgereien nicht viel Blut, ſo 
wurde defto mehr verwüftet und der nachbarliche Haß immer grim- 
miger. Nachdem der Mann Gottes in Tuſcien Waffenruhe geftiftet, 
die leider nicht lange dauerte, ward er Dringendft gebeten, das Gleiche 

in feiner Baterftadt und Umgegend zu thun, und hier empfing ihn 
das Volk mit wahrhaft italienifcher Begeifterung ; aus Padua zogen : 

ihm alle Zünfte in Waffenſchmuck entgegen, festen ihn auf ihren 

Fahnenwagen und hielten fo einen Triumpheinzug in die Stadt. 
Nicht bloß drängte fich Alles zu feinen Buß- und Friedenspre- 

digten, man bat ihn felbft, den Schiedsrichter unter Streitenden zu 

machen, und feine Baterjtadt Vicenza foll ihn zum Podeſta mit unbe: 
fchränfter Gewalt und dem Aufteage, die Statuten der Kommune zu 
regeln, erforen Haben, verfteht fich nur für Diefes Jahr. Ähnliche 
Vollmacht legte Verona in ſeine Hände, und die Widerwilligen muß— 

ten ſchweigen vor dem tauſendſtimmigen drohenden Jubel feiner Ver— 
ehrer. Der Papſt begünftigte fein Bemühen theils dadurch, daß Den 

fleigigen Hörern der Miffionspredigten 20 Tage Ablaß gemwähret, 
theild Dadurch daß der Sühneftifter ermächtiget wurde, von den Gen- 
furen zu abfolviren. So löste er den Bann, welcher auf Ezzelin 

wegen Begünftigung der Ketzer lag, da derfelbe durch Rückgabe ftreis 

tiger Pläge Padua befriedigte und fich auch mit Mifgr. Azzo v. Eite 

verglich; desgleichen der Bruder Alberich, deffen Töchterlein Adelaide 

mit Rinaldo, Sohne des Marfgrafen, verlobt wurde. Welche eritaun- 

11° 
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liche Überredungsfraft dieſer Miſſionär beſaß, offenbarte ſich am glän— 

zendſten auf dem allgemeinen Verſöhnungstage 27 Aug. 1233 bei 

Pequara unweit Verona herwärts Mantua. Man wollte die zufam- 

mengeftrömte Volksmenge auf 400,000 Köpfe fchägen, und fie war 

von einem fo guten Geifte befeelt, daß auch nicht die mindefte Un- 

ordnung vorfiel, und als der Wundermann von hoher Bühne über 

die Worte Chriſti predigte: Meinen Frieden gebe ich euch, meinen 

Frieden hinterlaffe ich euch! da fah man unzählige Thränen tiefer 

Rührung fließen, da fah man Männer, die feit Jahren Todfeindſchaft 

hegten, fich unter Abbitte umarmen und Füßen, und Die ganze Ver— 
fammlung begehrte laut wie der Prediger, es follte allgemeiner Friede 
beſchworen und jede Streitigfeit Fünftig nur auf dem Weg der Güte 
oder des Rechtes, nie auf dem der Gewalt entfchieden werden. Als 
anmefende vornehme Berfonen find genannt: Patr. Berthold v. Aqui- 
leja, die Bifchöfe v Verona, Brescia, Mantua, Bologna, Reggio, 

Modena, Trevigi, Bicenza, Padua, Mifgr. Azzo v. Ejte, die Brüder 
Ezzelin und Alberich, und die Bevollmächtigten vieler Städte. Ohne 

Zweifel wurden Friedensgerichte angeordnet, und gab es auch bald 

wieder einige Stöße, im Ganzen waltete Doch die nächften Jahre wohl- 

thätige Ruhe faſt durch ganz Lombardien bis Venedig, wie wir fehen 

werden. Was an der Erzählung ift, Daß es gleich nach jenem Frie— 
dengfefte zu einem Volfstumult in Vicenza Fan, daß Paduaner her: 

beieilten und am 3 Spt. den Io. Schivo gefangen nahmen, aber 
nach einigen Tagen wieder frei gaben, läßt fich nicht entdecken; Ver— 

druß hatte er umd böfe Zungen Fränften ihn dergeftalt, Daß der Papſt, 
Davon in Kenntniß gefest, dat. Anagni 22 Sept. 1233 den Betrüb- 

ten ermunterte durch Erinnerung an das Leiden Chrifti und an deſſen 

Wort: der Schüler ift nicht über feinen Lehrmeifter, und der Knecht 

nicht über feinen Herm! zugleich aber den Bifchof v. Vicenza beauf- 

tragte, mit allem Ernſt gegen die Übelgefinnten einzufchreiten. So 
viel zu erfehen, gefchah e8 noch auf Betreiben des Edelmüthigen, der 
nach Bologna in fein ſtilles Klofter zurüdkehrte, daß Ende 1233 

Vicenza den Azzo, Verona den Ezzelin und Baffano den Alberich 
zum PBodefta erfor. 

Fridrich IT wünfchte und hoffte, die Friedensboten der Kirche 

würden die Gemüther der ihm Abgeneigten fo umſtimmen, daß er 
feine Herrfchaft in Oberitalien endlich zur Geltung bringen könnte, 
und der Papſt that Hiefür fein Möglichftes. Es find Bruchftüde von 
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Doeumenten auf und gefommen, die davon zeugen, aber auch erfen- z 
nen laſſen, daß Sridrich Unmögliches verlangte und in feinem fonder- 

baren, das Mißtrauen fteigernden Benehmen verhartte. Er fehmollte 
eine Zeit lang mit dem PBapfte, dann aber fehmeichelte er wieder, 

theild wegen der Lombarden, theild wegen andern Anliegen. Im März 
1233 befand er fich zu Meflina und ertheilte den Bürgern v. Stade 
Zolffreiheit im Bremer-Sprengel; um diefelbe Zeit (apud Politorum) 
verlieh er dem fechsjährigen Söhnchen Konrad Gaeta nebft Zugehör ; 
der Bapft wurde mit Bitten beftürmt dieß zu genehmigen, und auf 
die Bedingung vollftändiger Amneftie ließ Gregor die Stadt den Kai— 

ferlichen überliefern Ende Juni, nicht ohne Grund beforgt. Vermuth- 8 
lich Hat auch Gregors Mittlerwort dem Streite mit den Brüdern 
Rainald und Bertold v. Urslingen ein Ende gemacht; lezterer wehrte 
fich zulezt noch verzweifelt im Schloffe Intraduco, bi der Kaifer ihm 

und feinem Bruder Verzeihung zuficherte; doch mußten fie fih nad 
Schwaben entfernen, wo ihre Stammgüter lagen, im Juli. Inzwi— 

ſchen (5 Juni) hatte der fowohl vom Kaifer al8 von den geächteten 
Städten zum Schiedsrichter angenommene PBapft einen Spruch ges 
than, der Hauptfache nach dahin lautend: das Frühere fei verziehen 

und vergeflen, die Acht von den Städten und den einzelnen Mit- 

gliedern der Liga genommen, zugefügten Schaden macht man gegen- 
ſeitig gut; als Buße ift dem Bund auferlegt, zur Hilfe des Heil. 
Landes 500 Geharnifchte zu ſtellen und durch zwei Jahre zu unter: 
halten. Das DVerfommniß ift eigens auch von K. Heinrich VII zu 9 
befchwören. Umgehend antwortete Fridrich 12 Juni von Syracus 
ohne Danf: er werde, fobald der Deutfchmeifter anfomme, durch den- 

felben feine Gefinnung eröffnen; an B. Rainald v. Oftia aber richtete 
er eine lange Befchwerdefchrift, daß feine und des Neiches Ehre gar 

nicht bedacht und den verfchiwornen Städten, von welchen er unend- 
lichen Schaden und Schimpf erlitten Habe, alles nachgefehen, überhaupt 
ausgemacht worden fei, was ihn nimmermehr zufrieden ftellen könne. 

Man möge bedenken, daß die Kunde von einem folchen Ausgang bie 
Fürften für's Künftige abſchrecken müße, irgend etwas dem ſchieds— 
richterlichen Urtheil der Kirche zu unterftellen. 

Der Papit ftaunte. Es fam noch dazu, daß fchauderhafte Ge— 

richte fich verbreiteten, wie Fridrich an den feierlich Amneftirten Rache 

nehme und felbft einige verbrennen ließ unter dem Vorwand, fie feien 
Ketzer, weshalb ihm Gregor dat. Lateran 15 Juli fehr wehmüthig 10 
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z in's Gewiſſen redete. Wie mochten die Lombarden zu den Worten 
eines fo falfchen und vachgierigen Fürften Vertrauen faffen? Schließ- 
ih dat. Anagni 12 Aug. erinnerte ihn Gregor, welche Schwierig: 
feiten zu befiegen waren, um von ihnen das nun Stipulirte zu er: 

langen, daß die kaiſ. Procuratoren auf eine rechtliche Auseinander- 
fegung mit den Rebellen nicht eintreten wollten, alfo nur vorfchlags: 

weiſe etwas feftgefeßt werden Fonnte. ,‚‚Sühlft Du Dich durch dag 
Vorgefchlagene verlest, fo eröffne Uns entfchieden Deinen Willen; 
denn Wir glauben das Gefchäft leicht auf den vorigen Stand zurüd: 
führen zu können, fo daß jeder Theil in feinem vollen Rechte bleibt.‘‘ 
Fridrich befann fich doch gleich wieder eines andern und ließ fort 

11 unterhandeln ; deshalb gab er auch jezt der Bitte Gregors 27 Aug. 
Gehör und erlaubte Dominifanern nach Nocera zu fommen und den 
Mauren zu predigen, welche bereit8 das italienifche Idiom verſtehen 

gelernt hatten. Neuerdings begab er fih nach der Halbinfel, im 
Nov. war er zu Foggia und ficher eine Gefandtfchaft aus Deutfch- 
land bei ihm; denn er bejiegelte da neuerdings das dat. Frankfurt 

26 April 1220 den geiftlichen Neichsfürften auggeftellte große Privileg. 
Die Gefandtfchaft muß über Heinrich VIL bitter geflagt und die Noth- 
wendigfeit nahe gelegt haben, daß der Kaifer bald möglichft felbft 
über die Alpen komme. Nichts zu fagen von den mandherlei Unruhen 
im Norden, ftand faft Alles in Süpddeutfchland wider einander unter 

den Waffen. — 

Bon den Neibungen, Die vorhergingen bis das Feuer auffchlug, 
12 hat man feinen Bericht. Am 1 Sept. fteht Heinrich VII im Lager 

vor Regensburg und urf. für B. Rudiger v. Baffau. Bon dieſem 
Rudiger, feit 1216 Bifchof v. Chiemfee, der endlich (Augſt 1233) 
durch eine Partei den Paſſauerſtuhl einnahm, wird noch oft die Rebe 

fein. Die Salzburger-Chronif hat vorgemerkt: „Der König. brach 

mit vielen Fürften und großem Heere in Bayern ein, den Herzog zu 
vernichten ; aber Erzb. Eberhard trar in's Mittel, der Herzog wurde zu 

Gnaden aufgenommen, gab dem König feinen Eleinen Sohn (Ludwig 
geb. 13 April 1229) als Geifel, und fonnte dann den Landtag zu 

Regensburg feierlich veranftalten, welchem der Salzburger und alle 
Bischöfe Bayerns anwohnten.“ Es ſtellt fich heraus, daß eine Be— 
dDingung dev Sühne war, Hrz. Otto folle aus einem Freund des öftr. 

Frideich ein Feind werden und namentlich dem B. Nudiger helfen. 

13 Am 49 und 22 Spt. urf. Heinrich VII zu Nürnberg für Heinrich v. — 
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Löwen, der noch immer mit dem Vater Hrz. Heinrich IV rechtete. 
Über Eplingen (29 Oct.) Fam der König nach Worms (19 Nov.) 
und in Diefen Tagen mag es gefchehen fein, daß er ebenfo, wie früher 
über. den bayer. Herzog über den Mifgr. Hermann v. Baden mit ge- 
waffneter Hand herfiel, ihm zwang gewiffe Verſprechungen zu leiſten 
und Geiſeln zu ſtellen. Während Heinrich VII in Bayern und Schwa— 
ben vafch den Widerfachern zu Leibe ging, follte der Freund K. Wenzel 
mit dem OÖfterreicher fertig machen. In Urf. des Hr. Fridrich dat. 
Wien 1 Mai und Himberg 2 Juni 1233 erfcheinen B. Efbert ». 
Bamberg und Anſelm v. Juftingen und es fteht zu vermuthen, daß 
damals Unterhandlungen fehwebten, die fich aber zerfchlugen. Weil 

B. Ebert weiter noch dat. Steier 6 Spt. beim Herzeg ift, darf man 
annehmen, er blieb wie fein Bruder Patr. Berthold desfelben Ver: 14 
bündeter; vielleicht fchiefte auch Hz. Otto v. Meran Hilfe, gewiß 
ift, daß Hu. Fridrih, ehe K. Wenzel recht gerüftet war, über Die 

Gränze brach und namentlich in Mähren übel Haufete. Wenzel hatte 
wie fcheint, gezögert bis auch Die Ungarn im Felde fich zeigten, und 
das gefchah erft Ende Det. und dann nicht mit beträchtlicher Macht, 

obwohl K. Andreas felbit und fein Erftgeborner K. Bela die Schaaren 
anführten. Der Zwed wurde erreicht, daß Hrz. Fridrich von Der 
böhmifchen Gränze fich entfernte; er flog nach Unterfteier, wo Die 

Ungarn ftreiften, aber feine Anfunft nicht erwarleten. &g heißt, Die 
erbittert nachfeßenden Steierer Haben noch auf ungarifchem Boden eine 
Schlappe erlitten. Gewiſſer ift, daß Andreas die ohnehin geringe Luft 
verlor, den Krieg fortzufegen, es traten Perſonen in’s Mittel, Die 
eine Berftändigung einleiteten; al8 dann K. Andreas den Herzog bei 15 
Neuftadt fprach, ward man fo gut Freund, daß Fridrich entgegen | 
einen Befuch in Ungarn machte, und die Sriedensbande wurden immer 
weiter gefchlungen, um Böhmen, Meißen, Thüringen und die bayer. 
Bifchöfe, jedoch um leztere am fpäteften. Hrz. Otto v. Bayern that 
nämlich,. was er dem K. Heinrich VII zugefagt; er machte einen ver- 
heerenden Streifzug bi Wels und Kl. Lambach bei Anbruch des 
Winters, fcheint aber ernftlich bloß die öftr. Grfſch. Neuburg bezielt 
zu haben; denn ſchnell von Wels zurücgefehrt zog er bei Scheerding 
über den Inn und griff den Burgftall bei Kl. Vormbach an, welcher 

das Thor zur Graffchaft war; die Kleine Befasung muß ihn fehr er 

zörnt haben, weil e8 heißt, er habe 40 Mann hinrichten laſſen als 
Räuber! Anf. 1234 ermittelten die Bifchöfe, wenn Feine Sühne mit 
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Hz. Fridrich, fo doch Waffenruhe, noch wirffamer ald ihr Zureden 
16 war die Einladung Hymens zu Tanz und Spiel, der fechzehnjährige 

aa 

Mrkgr. Heinrich v. Meißen warb um Fridrichs Schweſter Eonftantia ; 
gleich nach Oſtern, nämlih am 1 Mai ward die Hochzeitäfeier zu 

Stadlau prächtig veranftaltet, die Könige v. Ungarn und v. Böhmen, 
Endgr. Hermann v. Thüringen, die Oberhirten v. Salzburg, Paſſau, 
Bamberg, Freifing, wohl auch der v. Sedau fanden fich ein, und 

als Hauptperfon die thätigfte Sühneftifterin Theodora, Mutter der 

Braut. Es ging aber zugleih K. Andreas auf Freiersfüßen; von 
Stablau eilte er und viele Gäfte mit nah Stuhlweißenburg und 
empfing dort die Erforne, nämlich des Azzo v. Efte Schwefter Beatrix 
aus den Händen des B. Guidotto v. Mantua; Zeugen des Heirathe- 
Vertrages find genannt: Erzb. Robert v. Gran, B. Barthol. v. Wesz- 

prim, Gr, Meinhard v. Görz ꝛc. Die vornehme Welt liebt Buntes 
gleih Kindern. 

XIII. Der Legat Wilhelm im Norden; der Dentfchorden 
gewinnt Pomefanien 1333—34. 

Das Jahr 1234 war für Deutfchland und dazu für den ganzen 
Korden ein fo bewegtes, daß der Kaifer doch nicht mehr länger 
zaudern Fonnte, fich dahin zu verfügen, und weil er zur Reife unter 

anderem Durch Die nordifchen Creigniffe beivogen wurde, und dann 
in biefelben nicht unbedeutend eingriff, ift es nöthig, hier die Ge— 
fhichte Scandinaviens, Polens, Rußlands sc. nachzuholen. Seit der 
Gefangenſchaft Waldemars II war Die weit durch den Norden. rei- 

ende Übermacht der Dänen gebrochen und die Niederlage bei Born- 
höved zwang zu dem Glauben, daß es nicht möglich fei, fie wieder 
herzuftellen; der um ein Auge gefommene König liebte jest den 
Frieden und mifchte fich wenig mehr in die Kriegshändel der Nach: 

barlande. Die Gm, Berengaria, al ftolz verfchrien, wird gedrängt 
haben, daß ihre Knaben Erich, Abel und Ehriftoph ausgelöst wur= 
ben, der Vater zahlte endlich dem jungen Gr. Günzel v. Schwerin 
7,000 Mark ) und nun erhielten Tammiliihe, Selſen ihre ale 

1) Das Berfommniß ward erſt nah 1 Sept. 1229 zu Schleswig In Richtigkeit 
gebracht, wobel Zeugen: Erzb. Gerhard, Hrz. Dtto v. Braunſchweig, Mifgr. 
oh. v. Brandenburg des Dito Schwager, Gr. Albert v. Orlamünde und ſein 
Bruder, Gr. Ernſt v. Gleihen, Herr Nicolaus v. Schleöwig. 
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Ja e8 Fam eine Sühne mit allen deutfchen Nachbarn zu Stande aa 
bei Gelegenheit der Hochzeitsfeier des Thronerben Waldemar, welchem 2 

die Stiefmutter ihre Nichte Eleonore (geb. 1211), Schwefter des K. 
Sando II v. Portugal, zur Braut warb. Im 3. 1229 ging das 
Beilager zu Ripen prächtig vor fih, und dabei erfchienen Erzb. 

Gerhard v. Bremen, Gr. Adolf IV v. Holftein, Gr. Albert v. Orla— 
münde u. a. Man redete nur von Frieden und Eintracht, auch mit 

Hrz. Albert v. Sachfen war ein Vergleich gefchloffen worden (durch 

Beihilfe des Kardinallegaten Dtto?), und der Holfteiner verwandelte 
fich aus dem Feinde fo vollftändig in einen Freund, daß er fich ver- 

pflichtete, auf Anrufen des dänifchen Königs ihm mit 200 Helmen 
beizufpringen, wogegen der König für gleichen Fall 300 zufagte. 
Sie hatten Beide ftörrifche Minifterialen und Untertfanen, und nicht 

weniger Erzb. Gerhard, der befonders mit den Stedingern nicht zus 3 

recht Fommen konnte. Nachdem fein Bruder Gr. Hermann v. Lippe, 
glaublich zum Vogt über fie geſetzt, Ende 1230 (12319 von den 
aufgewiegelten Bauern war erfchlagen worden, entbrannte ein wilder 
Kampf, an dem immer mehr Strandfriefen Theil nahmen, an Zügel- 

lofigfeit gewöhnt durch die Wirren der vergangenen Jahre. Um dieſe 
Zeit traf das Königshaus und dad gefammte Volk Dänemarfs ein 
harter Schlag; die faum 20 I. alte K. Eleonore verfchied in Folge 
einer unglüdlihen Entbindung 13 Mai 1231, und am 28 Nov. 
fanf auch ihr 22 jähriger Gatte in’d Grab und mit ihm die fchöne 
Hoffnung, welche feine trefflichen Eigenfchaften erregt hatten. Da der 
um zwei Jahre jüngere, mit Laaland belehnte Halbbruder Canut ein 

Baftard war, fo mußte die Thronfolge auf Erich, den Erftgebornen 
der Berengaria, übergehen; man rief den 16jährigen Jüngling, welcher 4 
fi, auf der Hochfchule zu Paris befand, nach Haufe und er wurde 
(duch den neuen Erzbifchof v. Lund?) am Pfingftfeft 30 Mai 1232 
gefrönt ald Erich IV. | 

Auf Norwegen konnte Waldemar IT gar nicht mehr einwirken, 

auf Schweden wenig, und felbft die Bemühungen, Reval, Ofel und 
andere Niederlaffungen längs der Oftfeefüfte der Krone zu erhalten, 

entbehrten zum großen Theil des Erfolges. Hafon VI, nach dem 
Tode des Vaters 1204 geboren, auf dem Neichstage zu Bergen 
15 Aug. 1223, welcher der erfte allgemeine heißt, durch Betreiben des 

Erzbifchofs endlich einhelliig als König anerfannt und gehuldigt, ent- 
wickelte folche Herrfchergaben, daß fein Anfehen Jahr für Jahr wuchs 



170 VI Ztr. II Abſchn. 1. Norwegen und Schweden. 

aa und um 1228 war dem unruhigen Parteiweſen ziemlich ein Ende 
5 gemacht. Er wendete ſich jezt mit der Bitte an den Papſt um die 

firchliche Weihe und Krönung, und Gregor beauftragte deshalb feine 
Legaten den Erzbifchof v. Lund und den Bifchof v. Sfara, gegen 

welche aber Hakon wegen feiner Stellung zu Dänemarf Einwend- 

ungen vorbrachte; mittlerweilen ftarben die zwei Brälaten, und auf 

erneuerte Bitte fehrieb Gregor dat. Perugia 13 Febr. 1229 dem Erzb- 
bifchof v. Drontheim und dem Bifchof v. Bergen. Doch auch jezt ver 

zögerte fich die Sache, daß der Erzbifchof darüber aus dem Leben 
fchied, wie ein weiteres Schreiben dat. Nieti 9 Sept. 1231 darthut, 
und es fcheint Hafon wartete die Anfunft eines eigenen Legaten ab, 
von welchem ſpäter Bericht gegeben wird, 

Schlimmer ging es in Schweden, fo viel befannt. Es find 

6 einige Diplome aufgefunden, die etwas Licht geben könnten, wären 
fie nicht fo erbärmlich zugerichtet. Gregor fchrieb dat. Perugia 21 Dee. 
1223 an den König v. Schweden, Flagte über den Raifer und daß 
deſſen Vicar Nainald mit Saracenen in den Rirchenftaat einfiel, und 

fuchte um Unterftügung nach; wie febeint follte eine Geldfammlung 

in den Kirchen veranftaltet werden. Am 23 Jäner 1229. empfahl 
Gregor die Predigermönche als treffliche Miffionäre, und am 27 Jäner 

wies er den beſonders eifrigen Bifchof v. Linköping an, wie dem 
Bifchof v. Finnland, der ein zahlreiches gösendienerifches Volk in 
Rarelien und Ingrien zum Chriftenthum befehrt hatte, Hilfe zu 
leiften fei; weil die Ruſſen (Nowgorod, Bifow) mit denen die Heiden 

geblieben grimmige Anfälle machten, wollte der Bapft, daß man fie 
burch Die Sperre des Handels zum Frieden zwinge; wer den Feinden 

7 Kriegszeug zuführte, unterlag ohnehin dem Bann, jest traf das Ver- 

bot auch die Getreidzufuhr und das wirkte wegen der eintretenden 
Hungersnoth, wie wir fehen werden. Leider ergab fich in Schweden 

wieder eine Ummwälzung, die den Miffionsarbeiten) nicht förderlich 

) Boigt I. 309 berichtet (Quelle Heinrich der Fette), K. Sohann dv. Schweden 
fandete 1220 mit einem ftarfen Heere an otalten (9), um fich gleichfalls (wie 
bie Dänen) einen Theil Eſthlands zuzueignen. Er gewann einige Burgen, baute 
Kirchen und ließ Mannſchaft unter Befehl des mächtigen Herzogs v. Ditgothland 
zurüd; allein kaum war ein Jahr vorüber, ſo reichte ein einziger Überfall der 

Bewohner v Dejel ( Seeräuber?) hin, mit der Niederlage der ſchwediſchen Bes, 
ſatzung und mit dem Tode jenes Herzogs und des Biſchofs v. Linköping bier 
Schwedens Herrſchaft ganzlih zu vernichten Die Seeräuber auf der J. Defel 
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war, und ed möchte wohl Einmifchung der Dänen anzunehmen fein. aa 

&rich III (X), Läspe zugenannt, entwuch® den Kinderfchuhen und 

muß um 1228 bereits felbft die Zügel in der Hand gehabt haben 
laut obigem Schreiben des Papftes v. 21 Dec. Nicht lange ftand 
es an, fo lag er in offner Fehde wider den bisherigen Vormund, 
feinen Schweſtermann, den Folfunger Knut Sohannsfon, Iarl der 

Schweden und Gothen, und fprangen ihm auch einige Dänen bei, 
der übelberathiene Jüngling Fonnte fich doch nicht Halten; denn „die 

ganze Folfunger-Notte,” jagt die Neimchronif, ftürzte auf ihn bei 8 

Alvaftra 1229 und der Gefchlagene mußte aus dem Reiche flüchten. 
Waldemar II nahm den unglüdlichen Vetter (Neffen?) zwar mitleidig 
auf, vermochte ihm aber für jezt nicht zu helfen; Knut befeftigte fich 

in der Herrfchaft wenigftend über die Schweden, und war wohl im 
3. 1231 auch von der Geiftlichfeit ald König anerfannt laut einem 
Bergabungsbriefe, der mit den Worten anfängt: „KR. durch Gottes 

Gnade König der Schweden“ und am Ende ald Zeugen nennt: Erzb. 
Dlav v. Upfala, Herzog Wlpho, Nicolaus Priefter von Upfala ꝛc. 

Gregor IX erließ dat. Anagni 24 Nov. 1232 einen Aufruf an 
tapfere Kriegsmänner, nach Finnland zu eilen und dort die junge 

Anpflanzung des Chriſtenthums gegen die wortbrüchigen Ruthenen zu 
vertheidigen, und in Diefem und folgendem Jahre festen ſich ver- 

fchiedene Abtheilungen Kreuzfahrer in Bewegung, vornämlich aber 9 
gegen die Preußen, nachdem es endlich gelungen war, unter den 
hadernden Pjaſten Frieden zu ftiften; denn WI. Lasfonogy trat vom 
Schauplage ab. Daß er den Wi. Odonicz, Sohn des Altern Bruders, 

um fein Befistfum bringen und überhaupt Titel und Macht eines 

Großherzogs erringen wollte, wird feinem Zweifel unterliegen, und 
eben fo wenig daß F. Spantepolf v. Danzig, welcher dem jungen 
Odonicz eine Schwefter zur rau gab, bei der Fräftig diefem Schwa— 
ger gewährten Unterftügung feinen Bortheil ſuchte; Pommern wurde 

ber polnifchen Oberherrjchaft vollends ledig. An dem Streit bethei- 

ligten fih Jahre lang ſämmtliche Pjaften, die Bündniffe wechfelten 

wurden erit im harten Winter 1227—28, daB. Albert und Meifter Volquin 
an 20,000 Deutihe, Liven, Letten und Efthen über die gefrorne See dahin 
führten und die Burg Mone ftürmten, ganz gebändigt. Hrz. Barnim v. Pom— 
mern und ein Graf v. Arnftein am Harz thaten ſich bei diefem Unternehmen 
hervor. — 
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aa wie das Kriegsglück, und bei der Dürftigfeit der Aufzeichnungen ift 

10 man kaum im Stande, die Hauptereignifje ficher zu beftimmen. Es 

heißt, Odonicz, vom Oheim in der Burg Uſcie an der Nebe be- 

lagert, habe ihn bei einem Ausfalle, von Pommern unterftügt, fo 
gefchlagen 15 Zuli 1227 (1226?) daß er hierauf Bofen und Kalifh 
und faft ganz Großpolen fich unterwerfen konnte; jezt vereinigten, 

befonder8 um die Pommern zu züchtigen, die Brüder Leßko und 

Konrad ihre Schaaren mit denen des Hrz. Heinrich barbat. v. Schle- 
fien und trieben die Gegner bis Nafel zurüd; hier fei unterhandelt, 

aber plöglich vom falfchen Svantepolk ein Überfall gemacht worden, 
der vielen Polen das Leben koſtete. Wunderfam entrann dem Ge— 
meßel Hrz. Heinrich, indem fich für ihn ein Getreuer opferte, Pele— 
grin v. Wyzinburg, Leßfo ward auf der Flucht niedergehauen. 

Eine unfichere Angabe bezeichnet den 19 Nov. 1227 als feinen 

11 Todestag, er zählte noch nicht 40 Jahre, und fein Söhnchen Bo- 

leslav (V) erſt feche. Die Witwe Grzymislawa, T. des F. Alerander 
v. Bjelz, und einige der Großen baten den Hrz. Heinrich, als Vor- 

mund den Fleinen Boleslav unter feinen Schuß zu nehmen, ein 

willfommner Antrag; allein hierüber gerietö er mit des Knaben 
Oheim Hrz. Konrad in Fehde, der aus dem bereits befebten Krafau 

glüdlich vertrieben und bis nach Maffovien verfolgt wurde 1228. 
Jezt entfpann fich eine Unterhandlung, und während fie noch fchwebte 
und als Heinrich gerade der heil. Meſſe beimohnte, machten Maſſo— 
vier einen Anfall, Heinrich wurde verwundet und gefangen nad) 

Plock abgeführt. Seine heil. Gem. Hedwig, welche fich über den 

Familienkrieg tief betrübte, reiste gleich zu Hrz. Konrad und ihr 

12 frommes Wort bewirfte eine Ausföhnung: Heinrich erfaufte feine 
Freiheit ohne Zweifel durch das Zugeftändniß, daß Konrad. den Neffen 
Boleslav bevormunde, fcheint aber Krakau behalten zu haben, und 
zwei Zöchterlein feines, jezt etwa 35 I. zahlenden Sohnes Heinrich II 

wurden mit zwei Knaben Konrads verlobt. Diefer fah fich durch. die 

wilden Nachbarn in Preußen und Littauen. fortan fo bedrängt, daß 
er, wie wir hörten, die D. O. Ritter herbeirief, und jest richtete er 

mit ihnen und B. Chriftian die dringende Bitte an den hl. Water, 
KFreuzfahrer aufzumahnen, weil man fonft der wüthenden Heiden 
nicht Meifter werden fönne. Heinrich I war genug befchäftigt, Krakau 

an feine Herrfchaft zu gewöhnen, und fo ift begreiflich, warum 
Beide ſich der Einmifchung in den Streit zwifchen Odonicz und Las— 
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fonogy enthielten, und als Lezterer 1229 aus Großpolen verjagt aa 

wurde, mit Odonicz Verträge fchloffen. Laskonogy verfuchte noch 15 

einmal das Glück dev Waffen ohne Erfolg und foll 1231 Finderlos 

im Ausland geftorben fein. 
Unter den erwähnten Umftänden war es nicht möglich, Die 

polnifche Oberhoheit in Galizien und Lodomirien geltend zu machen ; 
doch den Namen eined Oberheren erbte Konrad vom Bruder Leßfo 
und der Fürft Danilo geftand ihn anfänglich gerne zu, der polni- 
fchen Breundfchaft bedürftig. Wie diefer Erftgeborne des gewaltigen 
Roman während einem halben Jahrhundert Die werfchiedenften Mittel 

verfuchte, das große Neich feines Waters wieder aufzurichten, und 
einige mal dem Ziel fehr nahe fehien, ift zu bedeutfam, um nicht 

nach Möglichkeit erörtert zu werden. Wir wiflen, Daß ihm der eine 
Zeit lang fehr mächtige und angefehene Mftislav 1218 eine Tochter 14 

zur Frau gab, 1221 aber eine andere dem jungen Andreas v. Ungarn 
verlobte, der nach drei Jahren Halicz unter königl. Titel ftatt feines 

Bruders Roloman erhalten follte. Aus der Schlacht an der Kalka 
31 Mai 1224 den Säbeln der Tataren entronnen und nach Po: 
dolien gefommen wohte Mftislav fein Wort erfüllen und der Eidam 
Andreas nahm feinen Si zu Przemysl; allein bald erhob ſich wieder 
die der ungarifchen Herrfchaft abgeneigte Partei, die der Brüder 
Danilo und Waflilfo, und daß der fehismatifche Geifer auch zu 
fpeien anfing, verfteht fich von felbft, Mſtislav ſchwankte, ſprach 

zuerft dem Eidam Danilo, weil er fich dem PBolenherzog Leßko (TNov. 
1227!) verbündete, fein LehenfürftenthHum ab, reichte ihm aber Doc) 
beim Wachfen der Berwirrung die Hand zur Sühne und zerfiel 
demnach mit der Gegenpartei. 

Zu beachten ift Die Angabe, ein Bojar Shiroslav habe aus: 15 
geiprengt, es ſei darauf angelegt, mit Hilfe Kotjän's Chans der 
Polowzer die vornehmen Haliczer zu fangen und fämmtlich zu er- 

morden, was folchen Schreden verbreitete, daß die Bedrohten mit 

all den Ihrigen in die Rarpathen flüchteten; Mftislav ſchickte ihnen 

feinen Beichtvater nach, der ihnen den Argwohn zu benehmen und 

durch Berfprechungen die meiften zur Heimfehr zu bewegen wußte. 

Nur wenige fehloffen fich alfo den Ungarn an, welche K. Andreas II 
in Perſon herbeiführte; denn der 17jährige Sohn Andreas war aus 

Praemysl zu ihm geeilt und hatte inftändig um Hilfe gefleht. Es 
heißt, der Wojwode v. Sendomir fei zum König gefommen und ſchon 
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aa ein Bündniß fertig gemwefen, demzufolge Hrz. Leßko den Ungarn 
einen Heerhaufen zuführen wollte, doch Danilo’s Lift Habe das noch 
glücklich verhindert, woraus zu entnehmen, daß K. Andreas II gewiß 

16 vor dem Nov. 1227 in Halicz einbrach. Er fol in fhlimme Lage 
gerathen fein; da ermittelte ein galizifcher Bojar Namens Sudislav 
Frieden, Mftislav trat dem ungarifchen Prinzen, der nun feine 
Tochter zum Altar führte, ganz Halicz ab und behielt für fich bloß 
Podolien, vielleicht fehon Fränfelnd. Eh’ er ftarb, flimmte man ihn 

nochmals um, Bojaren Danilo’8 famen zu ihm, von fchismatifchen 

Geiftlichen mag der Kranfe auch mit Klagen über drüdende Maßregeln 
der Ungarn beftürmt worden fein, und er fprach fein Bedauern aus, 

den Danilo hintangefegt zu haben: „Doch wenn ed Gott gefällt, fo 
wollen wir Diefen Fehler wieder gut machen ; ich will Polowzer wer- 
ben, und mein Sohn Danilo fol feine Leibwache aufbieten; find die 

Ungarn vertrieben, fo verleihe ich ihm Halicz, ich felbft aber bleibe 

17 in Bonifie (Bodolien)." (Karamfin 211.) Geſagt mag das Mftislav 

haben, zum Vollbringen fehlte die Zeitz er ftarb im Mönchshabit 
und feine „heimtüdifchen“ Bojaren (Ausdruf Karamfins) Hatten ver: 
hindert, daß er den Danilo noch fehen Fonnte. » 

Den Todestag weiß man nicht und felbft nicht ganz beftimmt 

das Jahr, nur ift zu erfehen, daß bereits im 3. 1229 feine Lande 

ausgerauft wurden und bis zum Dnjepr hin Alles in Waffen war 
theils für theils wider Danilo, der erftaunliche Thatfraft entwidelte; 

da er fich alles von Pinsk bis an den Dujeſtr unterwarf, ſchloſſen 
die Fürften v. Sjewersf, Pinsf und Turow Bündniß mit K. An- 

dreas v. Halicz, felbft Michail v. Tſchernigow trat bei, wie auch 
der Polowzerchan Kotjän und fie belagerten Danilo's Stadt Ka— 

18 miniez. Er aber flog mit ‘Polen herbei und trieb fie in die Flucht, 

und weil der Chan fich gewinnen ließ und dieſer und jener der 
Fürften demüthig Frieden nachfuchte, wollte Danilo fogar auf Kiew. 

ziehen, und wie feheint unterblieb- das nur, weil Odonicz um Diefe 
Zeit mit Pommern Großpolen überfchwemmte und Hrz. Konrad v. 
Maffovien den Freund und Lehensträger Danilo dahin rief. Mit- 
fammen umlagerten fie den Odonicz in Ralifh, bis es zu einem 

Bertrage Fam. Die Chronik erzählt, als Pakoſlav, der Wojwode v. 
Sendomir, an die Stadtmauer ritt, mit dem Stadtmagiftrat zu unter: 

handeln, fo habe diefer ihm gefagt: „Dem Hr. Konrad wollten 

wir gerne ung unterwerfen; aber kann er denn verlangen, Daß wir 
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freien Polen der Ruſſen Sclaven werden? Wie wir die Stadt öff- aa 
nen, wird. fich ihrer. der graufame Barbar Danilo bemächtigen 
Danilo befand fich aber unter den Begleitern des Pakoſlav wie ein 19 
gemeiner Kriegsmann; fein Lachen über die Schmährede verrieth 
ihn, doch nahm er fie nicht übel auf, fondern trug vielmehr das 
Seinige zum Abfchluß eines annehmbaren Vertrages bei. Vermuth— 
lich geſchah es jezt erft, daß Danilo den Schwager Andreas völlig 

überwältigte und gefangen befam; er entließ ihn aber aus Achtung 
für defien Vater frei nach Ungarn, aud der Bojar Sudislav hielt 
für gerathen mitzugehen, und das Volk fchleuderte dem Verhaßten 
Steine nach und fchrie: Zieh Hin, Bofewicht! und fomme ja nicht 

wieder — Racheglühend beredete Sudislav den König Ungarns, 
feinen Erftgebornen Bela ein Heer wider Danilo führen zu laflen, 
etwa 4230, welches Unternehmen für die Ungarn fchlimm ablief, 
indem anhaltendes Negenwetter alle Flüſſe austreten machte; befonders 20 

der. Übergang über den Dnjeſtr beim Rückzuge foll vielen das Leben 
gefoftet haben. Dennoch ward der Verfuch gleich im folgenden oder 

jpätejtend im 3.1232 erneuert und gelang dieß mal durch Einver- 

ftändnig mit Berräthern und duch Hilfe Aleranders F. v. Bielz, 

der Danilo's Todfeind war. Diefer wehrte fich zwar tapfer und nur 
treulofer. Abfall vieler Bojaren nöthigte ihn das Feld zu räumen. 

Der junge Andreas waltete als König in Halicz bis zu feinem plöß- 
lichen Tode 1234, in welchem, für den ganzen Norden ftürmifchen 

Jahre Danilo nicht bloß Halicz wieder eroberte fondern feine Waffen 
felbft über den Dnjper trug. Wir müßen aber nachholen, was indeß 
längs der Oftfee vorfiel. 

Sehe ift zu bedauern, daß Feine umftändlichen Nachrichten von pp 
der Legation des B. Wilhelm v. Modena erhalten wurden; man 4 
weiß nur, daß fich feine Thätigkeit weithin durch den Norden er- 

ftredfte, Daß er an der Oftfeefüfte fünf neue Bisthümer für die vielen 

vom Gögendienft') Befehrten einrichtete, daß er felbft die Sprache 

der Preußen ziemlich gut erlernte und Donats Grammatik in die- 
felbe übertrug. Er war leider ſchon abgereist, als B. Albert v. Niga 

Außer Riga find es dieſe Bisthümer: das von Real, nachmals von Defel, das 
von Semgallen, oder v. Selnburg; das von Ungannien oder Torpat, wo Al— 
bertö Bruder Hermann Biſchof war, und das von Reval, welches unter dem 
Erzbiſchof v. Lund fand ; das fünfte ift zweifelhaft. 
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bb ftarb 1229, glaublih zu Anfang des Jahres. Die Stiftsherren 
wählten ohne Verzug einen Nachfolger aus ihrer Mitte, den Magde— 

burger Nicolaus; Erzb. Gerhard v. Bremen ſprach aber das Er- 

nennungsrecht an, wohl nur um die Hanfeaten zu befchwichtigen ; 
e8 war leicht vorauszufehen, daß der Bapft den Nicolaus approbiren 

und die Unabhängigkeit der livland. Kirche wahren werde, was auch 
gefhah, der von Gerhard ernannte Bremer-Scholafticus Albert er- 

hielt ftatt Riga einen erzbifch. Stuhl in Irland. Seit dem Auftreten 
2 des ausgezeichneten Legaten, alfo in den Tagen kurz vor dem neuen 

Anfturm der ganz Rußland jvchenden entfeglichen Tataren ftand es 
wieder auf der Echneide, ob man im orientalifchen und fchismati- 
chen Weſen beharren oder fich zum Abendlande und zur Fatholifchen 

Kirche wenden wolle. Daß man zu Kiew den von Nicda gefchieten 

Griechen Kyrill annahm, hatte fo viel nicht zu ſagen; der armfelige 

war bloß ein Spielball der Politik, die ihn leicht wegwarf, im Fall 
er ihe unbequem wurde. Tief wurzelte wohl der Haß des Abend- 

ländifchen in der rohen geiftlichen und weltlichen Bolfsmaffe, und das 

Schisma zu heben, hätte nicht bloß Kraft fondern auch Klugheit 
erfordert; jedoch der Clerus Froch felavifh um die Mächtigen her, 

wenn fie den Papſt als Kirchenoberhaupt anerfannten, wagte er ge- 

wiß nicht zu widerfprechen, und das gemeine Laienvolf noch weniger. 

3 Mißkannte man ganz die großen Vortheile, welche aus jener Aner- 

fennung entfpringen fonnten? Schwerlich, wenn auch die Fürften 

andrerfeit8 beforgten, der Bapft würde ihnen mitunter ernfte Mahn- 

ungen zugehen und namentlich die Kirche und geiftliche Perſonen 
nicht ungeahndet vergewaltigen laffen. Wir haben gehört, daß einige, 
der Großfürft Jurje II v. Wladimir, F. Wladimir v. Pffow, felbft 

Swätoslav v. Smolensf fih 1226 an den Legaten Wilhelm wen- 

beten und daß noch Honorius ein väterliches Schreiben an fie richtete. 

Dem roßfürften dürfte es mit feinem Berlangen nach der Union 
am meiften Ernft gewefen, der Bruder Jaroslav Theodor aber da— 

zwifchen getreten und Nowgorod das entfcheidendfte Hinderniß geworden 

fein. Bergegenwärtigen wir uns fo viel möglich die Sachlage. 
Mittelrußland war um Ddiefe Zeit verhältnigmäßig fehr bewölfert, 

4 batte eine große Zahl anfehnlicher Städte und reiche Leute darin; 

mittelmäßig Wohlhabende, möchte man fagen, gab e8 nicht, Handels: 

ftand und Adel theilten fich in den Beſitz. Seit die in's ſchwarze 
Meer mündenden Ströme durch die Kumanen oder Polowzer gefperrt 
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wurden, hatte fih der Handelszug nach der Wolga gewendet, Bul- bb 
garen, deren Handelspläge in Taurien zerftört worden waren, grün- 

deten fulche dafür ander Wolga und Kamla, verfehrten ftarf mit 
dem Reiche der Chomwaresmier und nahmen felbft den Islam an; 

Ehriften waren fie Faum je zu nennen, und ihr Haupthandelszweig 
blühte auch nicht neben dem &vangelium fondern nur neben dem 
Koran. Sie brachten allerdings Belzwerf, Metalle, Fiſch- und Wall- 
roßzähne u. dgl. nach Derbent und bis Perſien auf den Marft, aber 

Menſchenfleiſch galt doch als der einträglichfte Artikel. Man begreift, 
warum eine Raubhorde Dſchingischans, geführt von feinem älteften 3 
Sohne Dſchudſchi, alsbald nach Überwältigung Perfiens diefe Gegend 
heimfuchte; Hier ftarb Dichudfchi, der Begründer des Großchanats 
Raptichaf, ſechs Monate vor dem Bater und der Sohn Batu ſetzte 

fort, was er angefangen. Eigens ift angemerft, daß er der rechte 
Großhändler mit Menfchenfleifch wurde; von den unterjochten Po— 
lowzern 3. B. mußten alle wohlgebildeten Berfonen männlichen und 
weiblichen Gefchlechtes auf den Sclavenmarft wandern, viele Knaben 
kauſte Kamel und reihte fie unter feine Mamlufen. War nun auch 

Batu die erften Jahre hinlänglich noch durch die vollftändige Unter: 

jodung der Völferftämme und Ortfchaften von Rafan bis Taurien 
und durch den Widerftand der Georgier u. a. dgl. beichäftigt, ') es 

ließ fich vorausfehen, daß er im Kurzen weiter greifen, daß er auf 
beiden Seiten der Wolga oder der Ofa in Rußland eindringen werde; 6 | 
denn Das war die Art der Tataren, große Stromgebiete zu ver— 

folgen, und diefer Weg führte gerade auf die reichen Handelsftädte | 

2) Es Heißt, daß ſchon im 3. 1229 flüchtende Polowzer und Bulgaren die er- | 
ſchreckende Kunde nad Rußland braten, Batu jei im Anzug; doch erſt drei | 
Jahre jpäter, aljo 1232— 33 jtürmte er auf die Bulgaren an dev Wolga, 
jhonungslod würgend. Glaublich jezt oder. nicht viel früher jandten die Bulga- 
ven „aus ihrer großen Stadt” an den Großf. Jurje II und ſuchten ein Bündniß 
nach; ed ward von beiden Selten wirklich beihworen, man gab die Gefangenen 
frei, ftellte Geijeln; aber wenn auch nicht mehr die Handelseiferſucht jo hinderte 
doch die Neligionsverjhiedenheit aufrihtiges Befreunden. Der muhammeda— 
nische Fanatismus erſchlug einen veihen ruſſiſchen Kaufherrn Namens Abraham; 

ſeine Begleiter brachten die Leiche trauernd und Rache fordernd nad Wladimir, 
und der Großfürſt ſammt Familie, der Biſchof und ſein Clerus und zahlreiches 
Volk zog in Proceſſion mit flammenden Kerzen entgegen und der heilige Mar— 
tyrer ward feierlich in der Muttergottesficche beigeſetzt. So zerriß das kürzlich 

beihworne Bündniß. 

Schynr. Geſch. Bo. 9. 12 
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bb zu. Hätten Diefe, zuvörderſt Nowgorod, und der Großf. Jurje fich 

I 

entfehieden dem Abendlande und der Fathol. Kirche befreundet, einen 
päpftl. Legaten und Miffionäre herbeifommen laſſen; fo wäre es ein 
feichte8 gewefen, zumal es an Geld nicht gebrach, über See für bie 

Stunde der Noth taufend und taufend Fatholifche Krieger zu erhalten 
als einen ganz verläffigen, waffengeübten, todedmuthigen Kern, mit 
welchem vereint die heimifchen Aufgebote wohl den Tatarenhorden 

ftehen und ihnen folche Schläge verſetzen Fonnten, daß die Luft ver: 
ging, auf Rußlands Boden Eroberungen zu machen. Es genügte 

ben Willingen die einzige Probe abendländifcher Tapferfeit bei 

Liegnig 9 April 124135 eine zweite wollten fie nicht beftehen. 
Nowgorod fchwanfte, ein Baar mal gewannen jene die Ober 

hand, welche den Lateinern zuneigten; Doch nicht bloß widerftrebten 
die hartnädigen Schiömatifer, noch hinderlicher wurde die Eiferfucht 

des Iar. Theodor auf den Olgewitfchen Michail v. Tfchernigow, der 

um 1225 in Nowgorod als Fürft angenommen worden war auf 
furze Zeit und dort noch immer eine ftarfe Partei hatte. Um 1226 
plünderten und verheerten Littauer bis nahe an Nowgorod und das 
wurde Urfache, den Jar. Theodor zu rufen, welcher Mannfchaft 
brachte und, weil fih ihm F. Wladimir v. Bifow anfchloß, fo glück— 

lich war, die Littauer theils aufzureiben theil8 zu verfprengen. Der 

hiedurch gefteigerte Kriegsmuth wollte von Frieden mit den Lateinern 
nicht8 weiter wiffen, und da überdieß der genannte Fürft v. Pſkow 
ftarb, meinte Jar. Theodor einen großen Plan ausführen zu können; 

er vertrieb des VBerftorbenen Sohn Jaroslav und ließ fih in Pſkow 
huldigen, und dann beredete er dieſe Handelsftadt und Nowgorod, 

vorerft die Lateiner aus Karelien zu vertreiben: man müße freie 
Straße bis zum Meere gewinnen und an der Newa laffe fich das 
unfchwer erreichen, indem dort Die von den Lateinern Befehrten an 
ihven eigenen heidnifchen Landsleuten die erbittertften Feinde haben. 
Nun gefhah 1227 — 28 jener Naubzug in Bund mit den Heiden, 
von welchem im päpftl. Schreiben 27 Jäner 1229 die Rede ift. Es 

heißt, Jar. Theodor Habe einige Heiden gefchwind taufen laffen, um 

dem Unternehmen einen chriftlichen Anftrich zu geben; jedoch er mußte 

erfahren, daß vorerft in Pſkow und dann auch in Nowgorod Mif- 

vergnügen fich ftarf Außerte, man wollte Frieden mit dei Lateinern 

und begehrte ihn um fo ungeftümer, weil das Abbrechen des DVer- 

9 kehrs eine Getreidetheuerung erzeugte. Pſkow fiel ab und ſchloß fogar 
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ein Bündniß mit Riga und den Schwertbrüdern; ohne Zweifel trat bb 

die Stadt dem von Smolensf 1228 errichteten Handelövertrage bei 
und nicht lange darnach auch Nowgorod. Zurnig entfernte fich Jar. 

Theodor, da er mit all feinem Neden nichts ausrichtete. 
Er gerieth überdieß in Zwift mit dem Bruder Großf. Jurje und 

das dürfte feinen Grund in ihrer fich widerftreitenden Politik gehabt 

haben; Jurje bilfigte nicht feinen Lateinerhaß fondern fcheint mit 
denen einverftanden geweſen zu fein, welche in Nowgorod wider Das 
Schisma arbeiteten. Dahin war 1225 der vertriebene Erzb. Antonius 

zurüdgefehrt ; ald dann Jar. Theodor zum Krieg wider die Lateiner 
aufregte, wurden vom Pöbel, wider Willen des Erzbifchofs, vier 
„angebliche Zauberer“ gepackt und auf Jaroslavs Hof verbrannt. 
Antonius trat ab und ging in's Klofter, Faum wegen Krankheit; 
denn Anf. 1229, da anhaltender Regen die Ernte verdorben hatte, 
geichah ein Bolfsauflauf, der gegen feinen Nachfolger Arfenius tobte: 
„Bott züchtigt ung, fchrie Die Menge, wegen Diefes Afterbifchofs; er 
war es, ber den frommen Antonius in's Klofter verwies und den 
Fürften Jar. Theodor beftach, um feine Würde an fich zu reißen!“ — 
Arg mighandelt flüchtete Arfenius in die Sophienfirche, wurde ent- 

jeßt und Antonius wieder auf den erzbifch. Stuhl erhoben. Man 

gab Diefem zwei weltliche Gehilfen, um fich eher behaupten zu können; 
allein es fehlte die Kraft, Ordnung herzuftellen, überdieß ängftigten 
neuerdings die wilden Littauer, man fah fih nach einem mann— 

haften Fürften um und war Handumfehr im alten Geleife. Wir 
haben gefehen, dag Michail v. Tſchernigow Anf. 1229 bei den wider 11 

Danilo Verbündeten ftand. Als fi) Danilo nach Großpolen wendete, 

fam dev Metropolit Kyrill zu Michail nach Tfchernigow und ftiftete 

eine Sühne zwifchen ihm und dem Großf. Jurje, und mag auch dag 

Seinige beigetragen haben, daß eine Bartei in Nowgorod den Mi— 

chail dahin rief, wovon Die Folge war, daß die Schismatiler den 
Antonius abermals in’s Klofter ftießen und ftatt feiner einen Diafon 
Namens Spiridon wählten, welcher ohne Zweifel den Griechen Kyrill 

als Metropoliten anerfannte, vielleicht von ihm geweiht wurde. Kyrill 
und B. Porphyr v. Tſchernigow verföhnten dann auch den Großf. 
Jurje mit dem Bruder Jar. Theodor und mit Wladimir Rurikowitſch 

$. 9. Kiew, und im. 1230 fehienen ſämmtliche Fürften und Städte, 

Pſkow und Smolensf abgereihnet, von Kyrill im Schisma befeftigt. 
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Nun find bis zum Einbruch der Tataren 1237 nur noch fchred- 

12 liche Dinge zu berichten. Vorerft ein Erdbeben 3 Mai 1230 ; dann 
ftand ein Komet von ungewöhnlicher Größe eine Woche lang am 

Himmel und erſchien dem geängftigten Volke als ein Zeichen, daß 
Gott in feinem Zorne die furchtbarfte Strafruthe ergreife. Auf die 

naffen Jahre folgte eine anhaltende, fonderbare Trockne; Wälder 

geriethen in Brand, die Erde dampfte und bededte fich mit einem, 

die Sonne verdunfelnden Nebel, fo daß die Vögel todt aus der Luft 

herabfielen. Weil die Armen, um den Hunger zu ftillen, aus Moos, 
Eicheln, Rinde und Blättern der Bäume, aus den unverdaulichften 

Sachen fih Speife bereiteten (e8 wurden felbit Menfchen erfchlagen 

und ihr Fleifch gefocht) 5 fo gefellte fih zur Hungersnoth eine peft- 
13 artige Seuche, die zu Nowgorod 42,000 und zu Smolensf 30,000 

Menschen weggerafft haben fol; der Handelsverfehr nach der Oftfee 

war wegen des Krieges gefperrt, endlich aber brachten doch Goth- 
länder, den Bann nicht achtend und wohl mehr aus ©eldliebe als 

aus Menfchenliebe Getreide nad; Nomwgorod. Diefe Stadt hatte 
neuerdings (1231) den Jar. Theodor zum ©ebieter, welcher es trieb 

wie früher, zuerft den Jaroslav Wladimirowitfch neuerdings aus 

Pſkow verjagte und dann bis Dorpat zog Diefe Stadt auch zu unter: 

jochen. Das vermochte er nicht, fchloß deshalb doch eine Art Frieden 

mit den Lateinern und focht dann nicht ohne Glück wider die Littauer. 
Bald darnach (1232) traf Smolensf fehweres Unglück; Smwätoslav, 

14 ein Vetter de8 1230 geft. Mſtislav Davidowitfch, erftürmte die Stadt 

66 

1 

vermittelft eines Polowzerhaufens, und überftrömte fie mit Blut. 

Weiter ſüdlich war es nicht ruhiger. Wladimir v. Kiew und Michail 

v. Tſchernigow lagen fich in den Haaren und zogen Gehilfen herbei, 
jener den Danilo v. Halicz und diefer Die Bolowzer, auch Großf. 
Jurje und fein Br. Jar. Theodor griffen bei dem Streite ein und 

Lezterer, in Nowgorod wieder als Fürft angenommen, erlangte jezt 

dasfelbe Hohe Glück auch in der heiligen Metropole Kiew, gerade 

ein Jahr vor der Zatarenfluth. „WIN die Vorfehung den Menfchen 

Strafe bereiten, fo ſchlägt fie ihren Verſtand mit Blindheit." Das 
fagt ſelbſt Karamſin ©. 230. 

Gefährlicher ald die unter ſich forthadernden ruffifchen Fürften 
wurde für die kathol. Niederlaffungen in Livland und Nachbarichaft 
der junge Littauerfürft Ulten (feit 1227) und deffen Verheerungen 
jcheinen befonders Urfache geweſen zu fein, daß 1234—35 inftändig 
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um den Beiftand eines Kreuzheeres gebeten wurde. Bid dahin er ce 
hielten die Befreuzten ihre Nichtung gegen Preußen, indem ſchon 
1229 — 30 Hrz. Konrad v. Maffovien und B. Chriftian nebft den 

Deutfchherren auswirften, daß Gregor IX mit Berückſichtigung ihrer 
Lage das Kreuz predigen ließ und die Indulgenzen wie für die Fahri 

nach dem heil. Lande bewilligte. Begeifternd lauteten die Ausfchreiben 
dat. Anagni 13 und 17 Sept. 1230; weil den Heiden eingeredet 
wurde, der Annahme des Chriſtenthums folge Unterdrüdung und 
Sclaverei, verficherte Gregor dat. Rieti 9 Zuli 1231 die Neophyten 
in Bommern und Nachbarfchaft für ihre Perſonen und Güter bes 

apoftol. Schußes, indem er fie zugleich väterlich ermahnte, fich vom 

ganzen Herzen zu Gott zu befehren und feine heil. Gebote zu hal: 
ten, und die Dominifaner als Diener des Herrn empfahl, weldhe 2 
fih nur für ihre Heil bemühen und aufopfern.: B. Ehriftian hatte 

gemeldet, daß ein ruflifcher König Berlangen Außerte, mit feinem 
Volke in die Fathol. Kirche einzutreten, und diefen belehrte Gregor 

durch eigene Zufchrift dat. Rieti 18 Juli 1231 über das Berderb- 

liche des griechifchen und ruthenifhen Schisma; am 10 Der. aber 

ordnete er an, daß alle Bifchöfe jährlich an einem Sonntage beim 

Gottesdienfte die Gaben einfammeln laſſen follten, welche beftimmt 

wären zur Unterftüßung der deutfchen Ritter Mariens in ihrem 

Kampfe gegen die wilden Preußen. Deutſchlands und noch mehr 

Polens Zuftände verzögerten das Aufbrechen der Kreuzfahrer, obwohl 

ihrer nicht wenige bereit fanden; felbft in Bayern warb Gr. Albert 

v. Bogen eine ſchöne Zahl. 
Borläufig thaten die Deutfchherreri mit den vorhandenen gerin- 3 

gen Mitteln was ihnen möglich war; dev Landmeifter Hermann Balf 

fegte im Frühjahr 1231 unvermuthet ber Die Weichfel, baute ge 

fhwind eine Burg ungefähr da, wo jezt Thorn fteht, griff Rogow 

an und brachte den heidnifchen Hauptmann durch gitte Worte dahin, 

diefe Fefte zu übergeben, und weiter errichtete er eine Burg bei Kulm, 

fo daß auf dem rechten Weichfelufer an zwei Stellen Fuß gefaßt war. 

Darüber flammte der Zorn der Heiden auf und wie feheint befonders 

noch deshalb, weil ein in feinem Chriftenhaß raftlofer Häuptling Na- 

mens Bipin, der durch Verrath in die Hände der Nitter fiel, zur 

Strafe feiner verlibten Grauſamkeiten ſchmachvoll an einem Baume 

aufgefnüpft wurde. Es war höchfte Zeit, daß endlich 1232 einige 
befreuzte Schaaren heibeieilten in Folge eines neuen päpſtl. Aufrufes 
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ce dat. Rieti 23 Jäner 1232, und am meiften danfenswerth die Hilfe, 
4 welche im Sommer der Burggraf v. Magdeburg brachte; denn nicht 

bloß famen mit ihm 5,000 Streiter, um ihr Gelübde zu löfen, fon- 
dern auch eine Menge Handwerker und Bauern Willens fich unter 
dem Schuge der Ordensritter anzuftebeln. Unverweilt begann man 

bei der Burg Thorn und bei der von Kulm ein Städtchen anzulegen 

und zu umwallen, ein Theil der Anfiedler ließ fich in der neuen Burg 

Marienwerder nieder, und dat. Thorn 28 Dee. 1232 wurde die be- 
rühmte Kulmiſche Handfefte ausgefertigt, die fo viele angeloct hat, 
nach Preußen zu wandern und dort unter der milden Ordensherrfchaft 
zu leben. Im Ganzen gewährte die Handfefte Magdeburgerrecht, über- 

ließ den Gemeinden das Regeln ihres Haushalts und aller innern 

Angelegenheiten, und legte beinahe nichts auf außer dem nöthigen 
I Kriegsdienſte; der Orden war fein Oberherr, welcher Scheu trug, 

feine Bürger und Bauern zu bewaffnen, fondern ftrebte dahin, das 

eroberte Land mit einer chriftlich gefttteten und fleißigen, zugleich aber 
auch mit einer fehr wehrhaften Bevölferung zu verfehen. 

Endlich Fam eine namhaft große Kreuzfahrt in Bewegung. Noch 
im 3. 1232 war e8 gelungen, die Streitigfeiten der Pjaſten beizule— 

gen, unter welchen Die wegen Bevormundung des Knaben Boleslav V 
(Sohnes des Leßko) nicht die geringite. Man findet, daß B. Laurenz 

v. Breslau am 7 Juni 1232 ftarb, am 15 Augft der edle Pole 

Thomas gewählt und bald darnach durch Erzb. Vincenz v. Önefen ge— 
weiht wurde; ferner daß Hrz. Heinrich I nebft dem Sohne Heinrich I 

und den Bben Laurenz v. Lebus, Thomas v. Breslau und vielen Ebel- 
feuten am 31 Det. auf der Reife war. zu einer Unterredung mit Hrz. 

6 Konrad. Sie verftändigten ſich, das unterliegt feinem Zweifel, und 

Konrad, der die Kreuzfahrt ſehnlichſt wünfchte, gab in der Haupt: 
ſache nach; Heinrich I nennt fich von nun an in den Urk. Herzog 
v. Schleften und Krafau, auch in Oberfihleften führte er Die vor: 
mundfchaftliche Regierung und ftand überhaupt als der mäÄchtigfte und 

angefehenfte der Pjaſten da, wirklich ihr Senior, wenn auch nicht fo 

genannt. Mit WI. Odonicz waren fchon früher Vergleiche getroffen 
worden. Blieben noch Anftände, wie der päpftl. Auftrag 27 Febr. 
1233 an den Erzbifchof v. Gneſen und den Provinzial der Domini: 

faner, Frieden zu ermitteln, abnehmen läßt, fo wurden fie Doch Anf. 

1233 gehoben; „die Bifchöfe v. Poſen, Breslau und Lebus ermit- 

telten einen Vergleich, fchreibt Noepell 453, in welchem Heinrich I 



Hrz. Heinrich I v. Schleſien, hat auch Krakau 1232. 183 

und fein Sohn nicht nur allen Anſprüchen auf großpolniſche Land⸗ cc 
ſchaften entfagten, ſondern auch bei Strafe der Ercommunication duch 7 
den Bifchof v. Poſen ſich eidlich verpflichteten, den bisherigen Geg— 
ner in feinem Beſitz nach Kräften zu ſchützen.“ Hierauf fehieften fich 
alle an, wie der Papſt ermahnte und bat, das Kreuzheer zu ver: 

ftärfen, welches die Beftimmung hatte, einen guten Theil Preußens 
zu erobern und daraus eine chriftliche, vom D. Orden gehütete Gränz- 
Mark zu machen. Heinrich I foll aus Schlefien 3,000 Streiter her- 
beigeführt haben, Hr. Konrad v. Maffovien 4,000, fein Sohn 
Kaſimir aus Cujavien 2,000, WI. Odonicz aus Großpolen 2,200, 
die Brüder Suantepolf und Sambor aus Hinterpommern 5,000, in 
allem kamen über 20,000, die meiften wie fcheint erit nach Anfang 
des Herbites 1233 5 doch im Sommer hatten die D. Ritter die Burg 8 
Marienwerder noch ftärfer befeftigt und den Bau einer Stadt dabei 
begonnen, um für den Feldzug einen geeigneten Stüßpunft zu haben. 
Ganz Bomefanien follte unterworfen und die Gränze bi8 zum Drau- 
fenfee vorgefehoben werden. 

Man erzählt von einer Schlacht, die etwa im Det. füdlich von 

diefem See geliefert wurde und in welcher die Tapferkeit der Brüder 
v. Bommern den Ausfhlag gab; 5,000 Heiden blieben auf dem 
Plate, und Die übrigen beftel folcher Schreden, daß fte ihre Häupt- 

linge fchieten, Frieden zu erbitten. Einige wollten zwar den Wider: 
ftand fortfegen ; vermuthlich Damit die Brüder Suantepolf und Sam: 

bor das Kreuzheer verlaffen und nah Haufe eilen follten, Tandeten 

Piraten bei Danzig, fterften die Abtei Dliva in Brand 2 Jäner 1234 
und marterten die Mönche und andere Gefangene; allein Danzig 9 
fonnten fie nicht nehmen, und das Kreuzheer vollendete indeß beglin- 

ftigt von der Strenge des Winterd die Unterwerfung Bomefaniens, 
zerftörte die Burgen und Verhaue der Heiden, fonft unzugänglich wegen 
dev Moräfte, und befeftigte und befeßte geeignete Punkte, namentlich 

die Burg Rheden; vielleicht wurde auch jezt ſchon Chriftburg ange: 
legt. Schreckte man mit der Schärfe des Schwertes, jo wendeten zu- 
gleich die Miffionäre und die Ordens-Ritter das Mittel gütiger Über: 

redung an mit um fo mehr Erfolg, weil weder Hab⸗ noch Herrfch- 
fucht fich einmifchte und die chriftl. Unterricht annehmenden Preußen 
ganz den deutfchen Einzöglingen gleich gehalten umd durchweg auf das 
jhonendfte und freundlichfte behandelt wırden. Die Eroberungen hatten 
übrigens Stillftand, weil das bereit8 Exrrungene gefichert werben mußte, 
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ce bevor man weiter fchritt, und auch weil im J. 1234 der ganze Nor: 

10 den von Unruhen erfchüttert wurde und wenig Befreuzte nach Breußen 
zogen. Eben diefe bedenflichen Unruhen veranlaßten den P. Gregor IX, 
abermals jenen Pegaten, der fchon 1226-28 in den Ländern um bie 

Dftfee fo ausgezeichnet thätig gewefen, dahin zu fenden, den Bifchof v. 
Modena Wilhelm, welcher Diefem Bisthum entfagte und nachhin Cardi— 

nal wurde ; dat. Lateran 21 Febr.\1234 ward er mit herrlichem Lobe allen 

Ehriften empfohlen in Livland, Preufen, Gothland, Witland (der im 
Meer verfunfene Theil Samlands), Eithland, Semgallen, Rurland, 

ihm erlaubt, den Mittellofen der nördlichen Diözefen, welche nach dem 

heil. Land pilgern wollten, das Gelübde zu Gunften der nordifchen 
Kreuzfahrt abzuändern, und recht dringend aufgetragen, Die Neophyten 
gegen jede Bedrückung in Schuß zu nehmen. Er folle drei Domini: 

11 faner auswählen, um fie zu Bifchöfen für Preußen zu weihen. Auch 
ift vorgemerkt, daß Bard. Wilhelm nach Schleften fam und dort Strei- 

tigfeiten vermittelte. In Breußen dann gab es eine Fißliche Arbeit, 
nämlich die Auseinanderfegung der Nechte des Bifchofes und bes 
Rittevordend. Gewiß geoßmüthig ließ ſich der Orden herbei, alle Er: - 
oberungen fo mit Dem Landesbifchof zu theilen, daß dieſem ein Drittel 

grundherrlich zufiel; Die oberhirtliden Rechte blieben ohnedem im 

ganzen Lande vorbehalten. Den Hauscaplänen als ſelbſt gewählten 

Beichtpätern und eigentlichen Seelforgern der Ritter und ihrer Knabe 
wurden manche pfarrliche Befugniſſe zugeftanden. 

Am meiften verurfachte dev Zehent Schwierigkeit; die von den 
DOrdenshäufern aus bemeierten Grundftücke blieben wie überall zehent- 

frei, ob jedoch die PBfarrgemeinden den bifchöflichen Zehentantheil in 
12 die Scheuern des Ordens liefern mußten, ift zweifelhaft. B. Chriftian 

erfannte gewiß für nothwendig, daß die Nitter fich nicht bloß frei 

bewegen, fondern auch fürftliche Macht entwicfeln konnten; nicht er, 

nur fie waren im Stande, das Eroberte zu vertheidigen, und auch fie 
vermochten e8 nicht ohne großen und vollftändig ungehemmten Befig. 

Meniger leuchtete Diefes dem Hrz. Konrad ein, und es fcheint, daß 
er ſchon jezt neidisch auf die wachfende Ordensmacht hinblickte. Das 
ſoll fich geoffenbaret Haben, als die Ritterbrüder von Dobrin fich 1234 

dem Orden Mariens einverleiben ließen; denn ex wollte Dobrin und 
Gebiet unter feiner Oberherrfchaft behalten, vielleicht weil einige dieſer 

Brüder fich von den andern trennten, die dann auch gleichfam in fei- 
nen Dienft traten. Man meint, Konrad babe zu gleicher Zeit fich 
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landesherrliche Nechte auf das Kulmerlande vorzubehalten geftrebt und ce 
deswegen der D. Orden jene Urk. dat. Rieti 3 Aug. 1234 erbeten, 13 

durch welche das Kulmerland und alle Eroberungen über die Preufen 
unter papftl. Schuß geftellt, ja als ausfchliegliches Eigentum St. 

Peters erklärt wurden, welches den Orden vom apoftol. Stuhl zu 
Lehen gegeben fei, fo daß Niemand fonft ein oberherrliches Necht dar: 

auf Habe. Gregor IX zeigte folches dat. Spoleti 29 Spt. 1234 dem 

Herzog an und ermahnte zu fortwährendem einträchtigen Zufammen- 

wirfen. Im folg. Jahre Haben der Legat B. Wilhelm v. Modena und der 
Bifchof v. Block ein gütliches Verkommniß erzielt; Konrad durfte froh 
fein, daß die Ordensritter ftarf genug waren, ihm den Rüden zu 
decken, damit er- ſich gegen Littauer und Ruthener wehren fonnte. 
Auch erneuerte fich der Streit mit Hrz. Heinrich v. Schlefien, glaub: 

(ich um Rrafau, und Konrad und fein Sohn Kaftmir fcheinen fich 

mit WI. Odonicz verbündet zu haben. Erzb. Fulco v. Gneſen und 

B. Baul v. Poſen ermittelten einen Vergleich 22 Spt. 1234 und 
Gregor IX hat 18 Juni 1235 die erbetene Sanction ertheilt; aber 
zur Eintracht wurden die Pjaften nicht vermocht, obwohl auch der 

Legat Wilhelm herbeifam und zuredete. Beßern Erfolg Hatte fein in 
Auftrag des Papftes an K. Waldemar II gerichtetes Wort gehabt ; 
doch um hievon Bericht zu geben, müßen wir die Erzählung von den 

Greigniffen in — und in Scandinavien zu einem Ganzen 
verbinden. — | 

— 4 

XIV. Heinrich VII verwirret Deutſchland; der Vater zu Foggia 
Dec, 1234 und Brautwerbung. 

Hätten wir umftändliche Berichte, fo würde fih ohne Zweifel dd 
klar herausftellen, daß die Eidgenoffenfchaft der Strandfriefen, welche 1 
von den Etedingern ausging, eigentlich das alte heidnifche Slibuftier- 
Weſen wieder aufwärmte und den Hanfeftädten Todfeindfchaft anfün- 
dete. Um diefer Feindfchaft willen waren ifnen manche Fürften ge: 
‚neigt, ermunterten fie unter der Hand, verfprachen vielleicht Hilfe in 
‚ber Noth und Hinderten wirklich, als die werthen Freunde von einem 

‚neuen und verftärkten Angriffe bedroht wurden, eine Vereinigung der 
Streitkräfte jener Handelsgeſellſchaft; weder Stade noch Lübeck noch 
‚irgend ein Handelsplatz an der Dftfee Fonnte Schiffe in die Weſer 
ſchicken, um der Stadt Bremen Luft zu machen. Noch bei 3. 1233 

merkt Alb, Stad. an, daß „der Herr v. Braunfchweig, Feind des 
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dd Erzftiftes Bremen, ſchlimm in der Grfſch. Stade hauſete.“ Zugleich 

n 

verftand fich K. Waldemar IT mit Gr. Adolf IV v. Holitein zu dem 

Zwecke, Lübeck zu unterwerfen; es heißt, fie fchloffen einen geheimen 
Vertrag, der gemeinfchaftliche Herrfchaft über die Reichs- und Han- 
delsjtadt fejtfeßte. „Die Fürften zogen gemeinfam aus, fchreibt Dahl: 

mann 395, ſchloſſen die Stadt ein zu Waffer und zu Land, der König 
fchiffte Die Trave hinauf, legte an jeder Seite einen feften Thurm an, 

fperrte den Fluß durch Verfenfungen, felbft Durch vorgezogene Ketten.“ 

Es ward hierüber beim Papſte geflagt, welcher Domherren v. Hal- 
berftadt 1234 9 beauftragte, mit ernfter Bedrohung die Fürften 

anzugehen, hauptfächlich Deswegen, weil von Seite Dänemarks feit 

einiger Zeit Die Oftfee möglichft gefperrt und Kreuzfahrer abgehalten 

wurden, den jungen Chriftengemeinden in Preußen, Livland u. ſ. f. 
beizufpringen. Zufolge Vorftellung des Legaten B. Wilhelm wurde 
die Belagerung Lübecks aufgehoben 5 vielleicht bewogen auch dazu Die 
Borgänge in Schweden, welche zur Erneuerung des Verſuches ein- 
Inden, den Schüßling Erich Läspe auf den verlornen Thron zurück 
zuführen. Man weiß, daß im 3. 1234 der f. g. Folfunger- König 
Knut Sohannsfon durch die dänifche Partei angegriffen, bei Sparfetta 

(Sparfätra?) in MWeftergöthland beſiegt und felbit erfchlagen wurde. 

Erich beftieg wieder den Thron und erhielt fich auf Demfelben durch 

die Uneinigfeit der Folfunger; des erfchlagenen Knut Sohn Holmgeir, 

nach Geftrifland geflohen, hatte im Norden fortan feinen Anhang und 

blieb Gegenfönig bis zum Tode 1248, andere Folfunger Huldigten 
dem Erich, insbefondere der mächtige Jarl Ulf, der wahrfcheinlich den 

K. nut, als fie fich überwarfen, geftürzt hat; der reftituirte König 
gab die Schwefter Ingeborg einem jenes Gefchlechtes Namens Birger 
zur Ehe, und heirathete felbft eine Folfungerin. Es ift nicht unwahrs 

fcheinlih, daß befagte Ihronveränderung den Legaten Wilhelm nach 
Schweden rief und jedenfalls ließ B. Gregor dort feine Stimme hören; 
denn dat. Yateran 6 Febr. 1234 fehrieb er dem Bifchof v. Sfara, 
daß Prieſter zu fufpendiren feien, welche fich bei weltlichen Gerichten 

als Sachwalter brauchen laſſen; und noch andere Schreiben liegen 

aus diefem und den folgenden Jahren vor. 

1) Gr. Adolf v. Schanendurg und jein Bruder Propft Bruno dv. Lübeck waren ur— 

fundiih 23 Jäner 1234 zu Halberitadt, 
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Unftreitig war e8 ein harter Schlag für die Stedinger, daß R. dd 

Waldemar feinen Sinn änderte; auch der Holfteiner und der Braun: 

fehweiger fiheinen das Schwert in die Scheide geftecft zu haben aus 
Kückficht auf die Kreuzfahrt und den unter Strafe des Bannes aus— 
gekündeten Gottesfrieden. Nach Alb. Stad. reisten die Bifchöfe v. 
Minden, Lübeck (I) und Ratzeburg eigens zum Papſt, die Kreuzbulle 
zu erwirfen, was etwas ſchwer gehalten zu Haben fcheint; der Aus: 

druck „eine nicht Fleine Zahl von Befreuzten“ Habe fih in Bremen 

zufammengefunden, erregt faft den Verdacht, daß man fich bemühte, 

dem Unternehmen den Anftrich einer vom Bapft befohlenen Kreuzfahrt 

zu geben, obwohl e8 ſich im Grunde damit Doch anders verhielt. 
Außer Zweifel fteht die gefchloffene große Verbindung wider die Eid— 

genoffenfchaft der Strandfriefen; der genannte Chronift erwähnt als 
Theilnehmer den Hr. Heinrich v. Brabant, die Grafen v. Holland, 
Cleve, Oldenburg ; es waren aber ficher noch andere (3. DB. Die v. 

Jülich, Berg) dabei, und namentlich die benachbarten Bifchöfe. So 
viel ſich aus dem undeutlichen Gerede entnehmen läßt, Hatten bie 
Stedinger am rechten und die Sriefen am linfen Ufer des Wefer: 
Stromes bei Ofdenefche, Faum drei Stunden unter Bremen, Verfchan;: 

ungen angelegt, fih Die Hand zu reichen und die Schifffahrt zu 
fperren. Es war bier gleichfam das Centrum ihrer Macht und das 

mußte geiprengt werden. Samftags 27 Mai 1234 zogen die Fürften, 
wie fcheint unvermuthet, aus Bremen gegen jene Schanzen ; zugleich 

fol ein Heerhaufe aus Dldenburg Dldenefche bedroht Haben, genug 
um die Friefen zu befchäftigen und vom Kampfe jenfeits ferne zu 
halten. Die Stedinger, 9—10,000 Streiter ftarf, waren kühn genug, 

ein Treffen in offnem Felde anzunehmen und empfingen auch Die 

daher raffelnden geharniſchten Gefchwader des Hr. Heinrich und des 
Gr. Florenz ohne zu wanfen; allein es rückte zahlreiches Fußvolk 
nach, bös fchlugen die Pfeile und Bolzen ein, und im rechten Augen- 
blif umflügelte die Bauern Gr. Theoderih V v. Cleve mit feinen 
Reitern. Da brach der Knäuel, es war fein Kampf, nur ein Nie- 
dermetzeln; zwar verlor, vielleicht gleich anfangs, Gr. Heinrich v. 
Didenburg das Leben und etwa ein Dußend der Befreuzten, aber der 
Stedinger follen bei 46,000 theils Durch das Schwert, theils im 
Waſſer umgefommen fein, da die mit Flüchtlingen überfüllten Schiffe 
unterfanfen. H. Leo (Niederl. Gefch. 808) fehreibt: „Die Niederlage 
ber Stedinger verbreitete Schredfen unter allen Frieſen; Die Drente- 

5 
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dd ner, der Hilfe dev Oftfriefen (im Sprengel v. Münfter) beraubt, 

wagten nicht dem auf Wilbrand (+ Juli 1233) gefolgten B. Otto IN 

v. Utrecht zu widerftehen, fuchten Gnade und erhielten dieſe leicht, 
weil auch Otto fein Bisthum fehr verfchuldet getroffen. . Sie unter- 
warfen ſich und erbauten an der Stätte, wo B. Otto II-erfchlagen 
worden war, zur Sühne das Klofter Affen.“ 

Wie das Neichsoberhaupt Heinrich VII diefe gewiß nicht unbe: 
deutenden Vorfälle anfah, was er deshalb that oder redete, hat ung 
Niemand aufgezeichnet. Wohl möglich, daß er fich zweideutig aus— 
fprach und die Stedinger auf ihr Bitten als Reichsfreie in Schuß 

8 nehmen wollte; doch bis dahin reichte der Arm nicht. Am 25 Janer 
1234 noch zu Hagenau befuchte er gleich hierauf Frankfurt, wo 

großer Hoftag Statt finden ſollte. Es famen bis 5 Febr. oder etwas 
fpäter wirklich. einige Fürften, Hy. Otto v. Bayern, Mifgr. 9. v. 

Baden, und die gewöhnlichen fchwäbifchen Herren, und eine Zahl 
Bifchöfe. Noch am 15 Febr. urf. Heinrich auf einem feierlichen Hof- 

tag, und am 11. hatte er Reichsgeſetze wider Ketzer, Friedensbrecher 

u. dgl. proclamirt, Die zum Theil Mißbilligung erfuhren und vom 

Bater abgeändert wurden ; fo gab Heinrich auf Frage des Gr. Egino 

v. Urach den Entfcheid, derjenige welcher behauptet, die Treugen feien 

gebrochen worden, Habe dieſes durch Eidfchwur felb drei oder Durch 

Zweifampf zu beweifen! Den Naufbolden ganz recht. Etwas genauer 
find wir über den abermals aufgenommenen Proceß des Gr. 9. v. 

Sayn und der Mörder Konrads belehrt. Gregor IX Hatte, ald ihm 
9 von dem Mord Kunde ward, in bitterem Schmerz den deutfchen Bi- 

fhöfen gefchrieben und eingefchärft, daß fie ja die Mörder ohne wei— 
terd als dem großen Bann verfallen proclamiren und den König auf- 

fordern, fie zu Achten. Es mußte alfo etwas gefchehen. Da tauchten 
Zweifel auf, ob dieſer und jener mitfchuldig fei und wie weit, ber 

König erließ eine ftrenge Citation, und fieh! die Befchuldigten, wohl 
40, erfchienen zu Frankfurt wie eine gefchlofiene Bhalanı und Hinter 

ihnen eine nicht Feine Schaar Waffenbrüder. er 
Am Mondtag 6 Febr. war öffentliches" Synodalgericht unter 

Borfis des DB. Konrad v. Hildesheim als Legaten, und nun wieder- 
holte fich die Scene v. 26 Juli vorigen Jahres und noch wilder; ein 
dem ermordeten Inquifitor abgeneigter Zeuge gefteht: „es begann plöß- 

lich ein folher Tumult und eine folche Verwirrung, daß die, welche 
10 auf Seite des Mag. Konrad geftanden waren, nicht mehr den Fäuften 
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der Widerſacher entrinnen zu können meinten. Demnach begab ſich dd 

der König am Mondtag mit allen anweſenden Fürſten und Prälaten 

aus der Stadt und ſaß im freien Felde dem Gerichte por 2.” Kläger 

traten nicht auf, und fo durften die Grafen v. Sayn und v. Solms 

umd andere den Reinigungseid ſchwören; die offenfundigen Mörder 
aber wurden glaublich etwas fpäter angewiefen, nach Rom zu pilgern 

und vom heil. Vater die Abfolution vom Banne zu erbitten. So ftand 
es damals mit der Rechtspflege in deutfchen Landen, und eben Die 
traurige Erfahrung, daß bei den öffentlichen Gerichtsfigungen Furcht 

den Zeugen die Zunge und auch oft der Gerechtigkeit die Hände feflle, 

hat jenen Geheimbund veranlaßt in Weftfalen und am Rhein, der 11 

ſich allmählig zu dem bald genauer zu fehildernden VBehmgericht aus— 

bildete. Doch zeigte Heinrich VIT Luft und Muth, einige Herren zu 

verurtheilen, die mit Städten Unfrieden gehabt 3. B. die Brüder v. 

Hohenlohe, des Vaters Günftlinge, und H. v. Nyffen erhielt den 

Oberbefehl, um die Aufgebote vor die verhaßten Schlöffer zu führen 

und diefe niederzubrechen. —— Am 15 Febr. beft. K. Heinrich zu Frank— 

furt, was fein Commiffär der Abt v. Murbach im Streit zw. Stift 

St. Urfus und den Bürgern zu Solothurn gefprochen, und 17 Febr. 
urf. er für den Bifchof v. Negensburg. Am 5 März war er bei Kai- 

ferslautern und verurtheilte dort 18 März den B. Joh. v. Lüttich zu 

einer Geldbuße. Um Dftern zu Hagenau mahnte er neuerdings Die 
Landleute v. Uri in Betreff des EI. Wettingen. Über Wimpfen (10—26 
Mai) ritt der König mit vielen fehwäbifchen Herren nach Würzburg 12 
29 Mai und von da nach Thüringen; zu Altenburg ') urk. er vom 

30 Juni bis 10 Juli, und Hr. Dtto v. Bayeın und Mefgr. 9. v. 
Baden waren bei ihm. Er nahm gewiß manche Streitigfeit vor Die 
Hand, verwirrte aber eher Die Sachen noch mehr ftatt fie zu ent- 

wirren. Am 14 Juli bei Eger gab er dem Gr. Egino v. Freiburg und 
Urach einen großen Gnadenbrief; es ward wohl da mit K. Wenzel 
verhandelt auf eine dem Kaifer fehr verdächtige Weife. Diefes und 
anderes zu Hinterbringen eilte der v. Baden nach Italien, und er 

nicht allein. 

1) Erzb. Albert v. Magdeburg war Fürzlic geſtorben, und es möchte jheinen, K. 
Heinrich bewirkte die Scheinwahl des ergebenen Burchard, den er ſoglelch nad) 
Euftpf jandfe, wo derjelbe im April 1235 ftarb. 
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Als Heinrich VII zu Nürnberg 15—30 Augſt weilte, waren 

ihm fehon bittere Vorwürfe von Seite des Vaters zu Ohren gekom— 

men; er befprach das mit den anmwefenden Fürften und erfuchte Den 

Erzb. Sifrid v. Mainz und den B. Efbert v. Bamberg, ebenfalls 
nach Stalien zu veifen und dort den Anflägern entgegen zu treten. 

13 Außer diefen beiden PBrälaten erfcheinen als Zeugen: B. Heinrich». 
Eichftätt, Mifgr. 9. v. Burgau, die Orafen v. Urach und v. Kiburg, 
Burggr. 8. v. Nürnberg, H. v. Niffen, Marſchall H. v. Bappen- 

heim u. a. — B.FKonrad v. Hildesheim apoft. Legat fcheint durch feine 
Berichte an Bapft und Raifer das Berfahren des Königs befonders 

in fchlimmes Licht geſetzt zu haben; diefer fehrieb nun dat. Eßlingen 
2 Spt. an den Bifchof, fuchte fich zu rechtfertigen und fein Fürwort 

zu gewinnen: in dem, was wider den heil. Bater und defjen Legaten 
und den Herzog ©. Bayern gefchehen, habe er ja nur dem Vater ge- 
fallen wollen; daß H. v. Niffen die Burgen der v. Hohenlohe zer 
ftörte, war Folge des Befchluffes der Fürften, als Auf dem Tage zu 

Frankfurt über Raub und Mordbrennereien geflagt wurde. Der Vater 
habe Verleumdern des leiblichen Sohnes das Ohr geneigt und defien 

14 Verordnungen umgeftoßen zu großem Schaden für. das Fönigliche An— 
fehen ; er habe fogar den Sohn, er der Vater! beim Papſte ange- 

flagt und verlangt, daß der Bannftrahl auf ihn gefchleudert werde. 
„Der, dem nichts verborgen ift und welcher Herzen und Nieren Durch: 

forfcht, weiß es, und auch alle Fürſten Deutſchlands wiſſen es, na= 

mentlich jene, welche häufig um Uns find, daß Wir feit dem Austritt 
aus dem Knabenalter, vorfüßlich nie etwas gethan haben, das den 

väterlichen Unwillen zu erregen oder Die Faiferl, Majeſtät zu verlegen 

geeignet iſt 20." Nun Famen aber folde Nachrichten von Außerungen 
und Schritten des Faif. Vaters, daß Heinrich nicht zweifelte, e8 drohe 
ihm Thronentſetzung, Enterbung und vielleicht noch Argeres; daher 
Angft, Zorn, Schritte der Verzweiflung. Doch fehen wir ung nad 
dem um, was in Italien vorging. 

Fridrich Il Hatte fih von Foggia, von feinen — den Mau⸗ 

ren, nach Capua begeben, wo er glaublich um Oſtern (28 April) 1234 

war, Hier verhandelte er über vieles mit den Cardinälen Jo. Ailgrin 

B. v. Sabinum und Diafon Petrus s. G. ad vel, aureum und ftellte 
noch im April die Erklärung aus, alles genehm zur halten, was der 
Papſt und das heil. Collegium mit den Ungehorfamen in Lombarbdien, 
in der Marf Trevigi und in Romaniola vertragen würden. Gregor IX 
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befand fich eben jezt neuerdings in bedrängter Lage; der vielleicht ee 
wider feinen Willen geforne Senator (PBodefta) Luca de’ Savelli nahm 
den alten Plan der Republifaner wieder auf, und die Umtriebe wur: 
den fo arg, daß der Bapft fchon im März nach Rieti entwich; wäh- 
vend der Dfterzeit bewohnte er zwar laut Urk. den Lateran, am 6 Mai 

fehrieb er von da dem Doge und der Kommune v. Benedig, mit Gen: 
furen drohend, weil fie den Clerus härter drückten als Pharao einft 
das Volf Israel, und Mißhandlungen, felbft Ermordungen geiftlicher 
Perſonen ungeftraft hingehen ließen. Gleich hierauf begab er fich we— 
gen der Gährung in Rom wieder nach Nieti. Die Römer, welche 
ſchon vorher päpftliche Ortfchaften, namentlich das fefte Schloß Res— 

pampano befest hatten, ftreiften jezt bis Viterbo und wollten in Bund 

mit Städten Tuſciens die ganze Landfchaft fich unterwerfen. Von 
Fridrich, dem diefe Liga fo wenig als die lombardifche gefallen Fonnte, 
war Hilfe verfprochen und um folche felbft nach Deutfchland gefendet 
worden. Gregor zeigte das dat. Nieti 20 Mai den Lombarden an 
nebft jener Erklärung des Kaifers und ermahnte, der Friedenshand- 

(ung fein Hinderniß in den Weg zu legen und die deutſche Mann- 
schaft ruhig ihre Straße ziehen zu laffen ; fie dürften um fo weniger 

Bedenken Raum geben, da von den Deutfchen Bürgfchaft geleiftet 
werde, Niemand auf irgend eine Weife beleidigen fondern nur der be- 
drängten Röm. Kirche beifpringen zu wollen. Von Rieti erließ Gregor 
19 Mai an Erzb. H. v. Cöln und 19 Juni an B. Efhard v. Mer- 

feburg Schreiben zu Gunſten des D. Ordens. 

Am 3 Juli nahm er zu Nieti die feierliche Canoniſation des heil. 
Dominicus vor, und am gleichen Tage fehrieb er nochmals den Lom— 
barden, das unbändige Firchenfeindliche Betragen der Römer habe dazu 
gezwungen, den Faiferlichen Arm wider fie zu gebrauchen. „Der Raifer 

fam zu Uns und erbot fich freiwillig, die Rom. Kirche und ihr Pa— 

trimonium fchirmen zu wollen, wie das auch feine befondere Oblie- 

genheit ift. Da er aber hiezu Mannfchaft nöthig hat, fo erfuchten 
Wir euch fchriftlich, derfelben freie Straße zu gewähren, und wie dem 
entfprochen wurde, wiffet ihr 20.” Er ftellt nun vor, wie viel ihnen 

jelbft daran liegen müße, daß die Kirche nicht ihrer Freiheit beraubt 

werde, und verfpricht, wenn fie ald gute Eöhne handeln, ftets ihr 

theilnehmender Bater fein zu wollen, Fridrich mar alfo nach Nieti 
gekommen; im Juli gab er hier der über Erzb. Sifrid und K. Heinrich 

flagenden Stadt Erfurt einen Schiembrief und betätigte das von der 

r 
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ee heil. Elifabeth und ihren Schwägern zu Marburg geftiftete Spittel 

[db 

I 

des heil. Franziscus. Der jüngere Schwager Konrad, nun in den D. 
Orden eingetreten, betrieb die Heiligfprechung der fel. Landgräfin. 
Der Kaifer brachte nach Nieti das fiebenjährige Söhnchen Konrad 
und hatte damit feine Abfichten. Er that dem Papſt überaus ſchön, 
zeigte fich bereit gleich für die Kirche das Schwert zu ziehen, auch 
die gewünfchte Kreuzfahrt veranftalten zu helfen, und ließ den Kna— 

ben vor dem heil. Bater niederfnien, gleichfam mit der Bitte ihn zu 
adoptiren. Das bedeutete Ausfchlug eine Natürlich hielt man 
die Berabredungen geheim. 

Zu NRieti fprach der Bapft noch feierlich den Bann aus über 
Luca de’ Savelli, und begab fich dann nebft dem Kaifer nach Spo— 

leti, wo im Augft die drei Hilfe fuchenden Patriarchen v. Jerufalem, 
Antiochia und Enftpl anlangten. Afan und Vatatzes befreundeten fich 
1234 und man wußte, daß fie einen gemeinfchaftlichen Angriff zu 
Waſſer und zu Land auf Enftpl felbft verabredeten. Der Papſt ver- 
ſprach, Kreuzfahrer aufzumahnen, theils für Enftpl, theils für Das 

heil. Land; Fridrich wendete nur ein, daß vor allem der im März 
1233 zu Viterbo entworfene Vertrag von den Baronen Syriens be- 
fhworen werden müße, fonft könne er fich ihrer nicht annehmen, 

und der Bapft bewog den Erzb. Theoderich v. Ravenna, als Legat !) 
nach Affon zu reifen und dieſe Sache in Ordnung zu bringen. An 

einem Befttage (vielleicht 15 Aug.) „predigte Gregor felbft auf dem 
großen Plage der Stadt mit vielen Thränen das Kreuz und bewog 
durch feine vührende Schilderung der bedrängten Lage des gelobten 
Landes, fo wie durch feine eindringliche Ermahnung eine große Zahl 
Zuhörer, aus feinen Händen das Zeichen des Heil. Kreuzes zu neh- 
men; worauf noch von Spoleti nach allen Gegenden Kreuzprediger 

ausgefandt wurden." Wilken 563. "Die Kreuzbulle nach England: ift 
dat. Spoleti 4 Spt., die an die chriftlichen Fürften, namentlich an K. 

Ludwig IX dat. Perugia 6 Nov. und ein eigener begeifternder Auf: 
ruf an die thatendurfiige ritterliche Jugend dat. Berugia 17 Nov. 

Bon Spoleti hatte fich der Kaifer im Augft nach Montefiascone 
begeben, begleitet vom Cardinaldiafon Rayner tit. s. M. in Cosmedin, 
den der Bapft als feinen Vicar allen Bewohnern des- Patrimoniums 

Der Kaiſer gab dat. Rieti Aug. 1234 dem Erzbiſchof einen großen Bollmachtd- 
brief mit an die Barone und Ritter und das Bolf zu Akkon. 
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inftändig empfahl, und e8 wurde etwas gegen die röm. Nepublifaner ee 

vorgefehrt und die Feſte Reſpampano berannt. Fridrich hatte mehr 
Freude an Jagd und Neigerbaige ald am Kriegshandwerf, und den 

Römern wollte er nicht wehe thun, daher ein lahmer Bang. Im Spt. 
bei Montefiascone beauftragte er den Patr. Berthold v. Aquileja, deffen 
Bruder B. Efbert, den K. Wenzel v. Böhmen und den Endgr. (Hein- 
rich Raspe?) v. Thüringen, als Schiedsrichter in feinem Streit mit 
Dtto v. Lüneburg Über die von der älteften Tochter des Nheinpfalzgr. 
Heinrich erfauften Erbgüter zu fprechen. Noch merfwürdiger ift eine 
das Arelat betr. Urk. Dort und in- Languedoc drohte neuerdings der 
Ausbruch Friegerifcher Unrufen. K. Jayme zankte mit K. Ludwig IX 

um Garcaffonne u. a. weshalb der Papſt dat. Spoleti 30 Aug. den 

Gr. R. Berenguer v. Provence inftändig bat, mit feinem Eidam und 
mit dem König v. Aragonien zu veden und ihnen verföhnliche Ge- 
finnung einzuflößen.. Jayme kam nach Montpellier im Det. 1234. 
Zugleich betrieb Raimund VII, wie fchon gefagt, feine Anfprüche auf 

Lande diesfeits des Rhone und reiste deshalb eben jest zum Kaifer, 

welcher ihm dann dat. bei Montefiaseone Spt. nicht bloß Venaiſſin 

ſchenkt und beftätiget fondern alles Land im Reich v. Arles und Vienne, 
was Raimumd oder feine Vorfahren je befaffen! Als Zeugen find ge- 
nannt: 3. Erzb. v. Otranto, Deutfchmeifter Hermann, ©. v. Arn— 
ftein Faiferl. Legat durch Italien, Grafen K. v. Vaihingen, zwei v. 
Froburg, A. v. Notenfels Graf v. Theate, Mrkgr. Mainfrid u. a. 

Ohne das mindejte für den bedrängten Papſt ausgerichtet zu haben, 

entfernte fich der Kaifer nach Apulien, vielleicht unwillig, daß Die 

unterhandelnden Gardinäle mit den Lombarden an fein Ziel famen. 

Bewirft hatten fie allerdings, daß den deutſchen Helden, welche 
dem Papſt zu Hilfe eilten, nichts in den Weg gelegt wurde. Gregor, 
feit 5 Det. zu Berugia, behielt „Diefe deutfchen Edlen, welche voll 
Eifer waren für die Firchliche Freiheit" in Viterbo zum Schuße des 

PBatrimoniums noch zurück, als der Kaifer von Reſpampano abzog, 

und das war fehr gut; den Römern ſchwoll der Kamm, und mit 

größter Keckheit ftreiften und verheerten fie von dem noch mehr befe- 
jtigten und zum Hauptlager gemachten Reſpampano aus bis an Die 
Thore von Viterbo. Da ftürmte wider Erwarten (Sonntags 8 Det.) 

die päpftliche Befagung, deren Hauptmann Nicolaus v. Foligno, und 

die deutfche Schaar in's Freie und erfocht einen glänzenden Sieg, 

de) 

ber Graf v. Vaihingen ließ das Leben; übrigens feheint der Kampf 10 
Synchr. Geſch. Br. 10. 13 



194 VIZir. ME Abſchn. 1. Fridrich Il zu Precina Nov. 1234. 

ee nicht fehr blutig gewefen zu fein, da die geoßfprecherifchen Republifa- 

ner lieber liefen al8 fochten, aber gefangen wurden viele, und unter 
die Übrigen fuhr ein folder Schreden, daß die Sieger, verftärft durch 

neue Anfömmlinge, felbft durch Dänen, bis nahe an Nom das Land 

fauberten ohne weiter einen Rampf beftehen zu müßen. Gregor fchiekte 
in viele Kirchenprowinzen Bittfchreiben, die Bifchöfe möchten ihm Geld 
vorftreefen, einen Kampf durchführen zu können, bei dem e8 fich darum 
handelte, daß der fichtbare-Oberhirt der ganzen Kirche nicht in Sela- 

verei fanf, fondern die feinem Amte nothwendige freie Stellung be- 
hauptete. Nun Fonnte er bald anzeigen, daß der Zweck erreicht fei, 

und das Vorgeſtreckte mit Danf zurücferftatten. 

Es öffnete fich die Ausficht, daß alle Hinderniffe der Kreuzfahrt 

It fhwinden, da auch der lombard. Bund auf Ermahnen dat. Perugia 

27 Dct. diefelbe Erklärung wie der Raifer im April abgab und den 
Austrag der Anftände ganz und ohne Vorbehalt dem heil. Vater über: 

ließ. Gregor richtete alfo dat. Perugia 25 und 27 Nov. begeifternde 
Aufforderungen an die dDeutfchen Brälaten, einfchlieglich der böhmi- 

hen, und an die Fürften, insbefondere an Hrz. Otto v. Bayern, an 

K. Wenzel und defien Bruder Mrkgr. Premysl, und meinte bis 

März 1235 werde wenigftens ein Theil des Kreuzheeres zum Auf: 

bruche bereit ftehen. Zur Sicherung der Ruhe vereinigten fich in den 
meiften Städten Oberitaliens die Firchlich gefinnten Männer unter 
dem Namen militia Christi und gelobten den geiftlichen und den Frie— 

densrichtern Beiftand in Beftrafung der Keber, Bannverächter und 
aller Frevler gegen die Geſetze; Hocherfreut belobte Gregor dieſen Ver— 

12 ein in Mailand fchon dat. Lateran 10 Dec. 1233, und dann anbder- 

wärts. Sridrich II, von welchem die fchönften Zufagen gemacht waren, 
fcheint die Täuſchung fortgefebt und geredet zu haben, als wollte er 

nur noch geſchwind in Deutfchland die Ordnung befeftigen und Hoch- 

zeit feiern; dann werde frifch Die Kreuzfahrt in Gang gebracht. Anf. 

Nov. war er bei PBreeina und Anfläger Heinrichs VII um ihn, na— 
mentlih Mrkgr. Hermann v. Baden, der fich befchwerte, daß ihn der 

König zwang, von den 2,300 M. ©., für welche ihm die Städte 
Laufen, Sinsheim und Eppingen waren verpfändet worden, 1,000 
nachzulaffen, und überdieß Geifeln zu ftellen. Der Kaifer vernichtete, 

was der Sohn gethan, und gab zugleich den Söhnen Heinrichs v. 

Ravensburg die väterlichen Güter zurück Nun famen wohl auch Hein- 
richs Fürfprecher Erzb. Sifrid und B. Efbert und trafen den Kaifer 
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Mitte Nov. zu Toggia, wo er zur Fahrt nach Deutfchland Anftalı ee 

traf; allein was fie immer fagen mochten, Anderte feinen gefaßten 13 
Entſchluß nicht, und der Zorn Über Heinrich wurde bald noch mehr 
entflammt durch deffen Derfuche, ein großes Waffenbündniß dem 

Bater entgegen zu ftellen, 
Die von diefem zu Foggia ausgefertigten Urf. betreffen feine 

MWiedervermählung und die Hinterlaffenfchaft de8 am 6 Mai 1234 geft. 

Hrz. Otto v. Meran. Diefen Fürften, welcher den vom Hochftift Briven 

eingelösten Marft Innsbruck als Stadt zu ummauern anfing und noch 

am 25 Spt. 1233 bei dem Eidam Mrkgr. Bremysl in Mähren zu 
Befuch war, überlebten vier Töchter und ein einziger Sohn, Hrz. 
Otto II, geb. 1218. Es Fam alfo zu Feiner Theilung der vielen Be— 
figungen, bie ein mächtige Herzogtum gebildet hätten, wären fie 
nicht von Hochburgund bis zum Main und Inn zerftreut gewefen ; 
weil fich aber Dtto II alsbald mit Eliſabeth Erbtochter des Gr. Albert 

v. Tyrol vermählte, war e8 an dem, daß gerade die Güter um den 

Brenner zu einem fehr bedeutfamen Ganzen verbunden wurden. Dem 

Kaifer mochte diefes nicht behagen; dat. Foggia 3L Dec. dankte er 
dem Abt und Convent des RL. Tegernfee für die Wahl zum Schirm- 
vogt, und erließ Befehl an Otto II, defien Bater Vogt gewefen, und 

an den Grafen v. Tyrol, fich in die von ihm übernommene Bogtei 
nicht einzumifchen! Die Folge war, daß Fridrich einen andern Weg 

als über den Brenner nad) Deutfchland fuchen mußte; und dort follte 
Hochzeit gefeiert werden. 

Zur Braut erfah der Kaifer des Königs v. England jüngfte 15 

Schweiter Ifabella (geb. 12122) und fertigte dat. Foggia 15 Nov, 
dem Großjuſtitiar Mag. Betrus de Vineis die Vollmacht aus zu 

werben und den Heiraths-Vertrag abzufchließen, den Papft aber bat 
er 9 Dee. um Handreichung, auf daß die Mitgift richtig ausbezahlt 
würde; lieber Geld ohne Braut als eine Braut ohne Geld. Eine an- 
dere Gefinnung hegte Henry III, welcher gleichfall8 jezt daran Dachte 
fich zu verehlichen ; er wählte Eleonore v. Provence, deren Schwefter 

Ludwig IX Fürzlich zum Altare geführt, es ward lange unterhandelt 
und die fchwachen Finanzen des Vaters der Braut wurden dem Bräu— 

tigam zu bedenfen gegeben; er feßte fich jedoch über Diefen Punkt 
weg und fo Fam es zur Hochzeit im Jäner 1236. Ein halbes Jahr 
früher war die der Schweiter Iſabella; ſchon am 22 Febr. 1235 
IHloß genannter Großjuftitiae den Vertrag zu Weſtminſter ab, nad 

I 
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ee Djtern landeten als Faif. Geſandte, die Braut zu übernehmen, Erzb. 
16 Heinrich v. Cöln und die Herzoge dv. Brabant, Lothringen und Lim- 

— 

burg, am 6? Mai wurde gar prächtig die Verlobung zu Weſtminſter 

gefeiert und der reiche Bus und Hausrath der fünftigen Kaiferin zur 

Schau ausgeftellt, darunter ihre Krone, auf der zwifchen den bligen- 

den Edelfteinen die drei Erzengel von Gold ziemlich groß mit aug- 

gebreiteten Flügeln ftanden. Am folgenden Tag verrichtete Die fromme 
Braut eine Wallfahrt zum Grabe des heil. Thomas in Canterbury 
und der ganze Hof nahm andächtig Theil. Zu Sandwich beftieg fie 
11 Mai mit der faif. Gefandifchaft die zehn ftattlich für die Braut- 

Fahrt ausgerüfteten Schiffe und fuhr ohne Eile über Antwerpen, hier 
und alferwäts mit Muſik und Glockengeläute begrüßt, nach Cöln, 
welche Stadt ihr Samftags 24 Mai einen gar glänzenden Empfang 
bereitete. Im Haufe des Propſtes v. St. Gereon war die Herberge 
bereitet und da wartete Iſabella über einen Monat lang nicht ohne 

Sorgen auf die Ankunft des Hohen Bräutigams, welchem der eigene 
Sohn die Straßen nach Deutfchland zu fperren fuchte. 

XV. Sr, Sridrich zu Worms Juli 1235, Heinrich VII verhaftet, 

Heirath; Zug nach Verona Juli 1236, 

Das Zerwürfniß des Kaifers mit feinem Erftgebornen beun— 
ruhigte den Papſt jehr und er hatte gleich anfänglich auf gütliche Bei- 

legung hingearbeitet; allein Heinrich VII, ein wahrer Zollfopf, ver- 
eitelte alle wohlgemeinten Bemühungen und man erfieht aus einem 

päpftl. Schreiben v. 1 Aug. 1235, daß der Erzbiſchof v. Salzburg 
mit Gregors Erlaubniß Anf. 1235 den Bann wider ihn ausfündete 
erftens weil er den (im Mai 1232) dem Faif. Vater unter Strafe 

des Banned gefchivornen Eid gebrochen, und zweitens weil ev die dä— 
nischen Nitter, welche dev Röm. Kirche zu Hilfe zogen, wie auch Geiſt— 
liche, Die fich an den apoſtol. Stuhl wendeten, auf dem Rückweg aus— 

plündern ließ, offenbar um der wider ihn gerichteten Beſchwerdeſchrif— 
ten fich zu bemächtigen. Er fperrte fo viel möglich den Verkehr mit 

Raifer und Papſt. Das Vorhaben, fich der Abhängigfeit vom Vater 

und das deutfch -italifche Weich des an Sicilien fnüpfenden Bandes 

zu entledigen, hätte allerdings Beifall ernten und gelingen mögen, 

wäre Heinrich8 Charakter und Benehmen entfprechender gewefen. Man 

fteht ihn jezt nah’ und ferne Freunde werben und es ift fehr wahr: 

jcheinlich, Daß er dem frangöftfchen König’ Anträge machte und durch 
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Menzel dem ungarifchen. Urk. belehren; dat. Boppard 11 Spt. 

1234 verlieh Heinrich der Stadt Oppenheim die Priv. Frankfurts; 

that auch die Stadt Erfurt aus der Neihsacht, in die fie auf An- 

fuchen des nach Italien verreisten Erzb. Sifrid gefommen war, und 

fol fich vor den Anwefenden heftig gegen den Vater ausgelaffen haben. 

Am 6 Oct. zu Hagenau gab er auf Anfrage der Abtiſſin v. Zürich 

den Rechtsſpruch, daß jeder Vaſall ſein Lehen verliert, wenn er es 

binnen Jahr und Tag nicht muthet. Zu Eßlingen hielt er ſicher 
ſchwäbiſchen Landtag; ein Chroniſt ſagt, daß er um dieſe Zeit alle 

armen Rittersleute zu ſich rief und in Sold nahm, die an's Reich ge— 

hörenden Städte aber drängte, ihm treue Anhänglichkeit zu geloben 
und die Söhne der vermöglichſten Bürger als Geiſeln zu überliefern. 

B. Heinrich v. Worms war kürzlich geſtorben, der nach des 

Königs Wunſch gewählte Landulf konnte die Stadt nicht bewegen, ihm 
zu öffnen; dat. Eßlingen 1 Nov. thut K. Heinrich den Ausspruch, 

Ludolf dürfe die auf dem Bifchofshof unbefugter Weife errichteten 

Gebäude niederreißen laffen und fei durch die Verleihungen feines 
Vorgängers nicht gebunden. Jezt fandte laut Beglaubigungsfchreiben 
dat, Eßlingen 13 Nov. 1234 der zum Außeriten entfchloffene König 

den Marfchall Anfelm v. Juftingen und den Würzburger-Archidiakon 

Walcher nah Mailand, mit der lombardifhen Liga gegen den Faif. 
Bater ein Bündnig zu fchliegen, und am 18 Dec. beſchworen das— 
felbe die Städte Mailand (PBodefta Manfred v. Cortenuova), Brescia, 

Bologna, Novara und Lodi, und Mrkgr. Bonifaz v. Monferrat. 
„Diefe verfprachen für ſich und andere: fie wollten Heinrich als 
König anerkennen und achten, fir ihn fechten innerhalb der lombard. 

Gränzen und weder rathen noch helfen, daß er Leben, Glieder, Ehre, 
Macht oder Krone verliere. Seinerfeits. erfannte Heinrich den lom— 
bard. Bund in voller Ausdehnung an, erklärte Die Feinde desfelben 
auch für feine Feinde, entfagte dem Rechte eines einfeitigen Friedens— 
Schluffes und gelobte, er wolle von feinen neuen Verbündeten nie- 

mals neue Abgaben, Mannfchaft, Geiſeln, Pfänder oder Sicherheiten 
anderer Art verlangen. Der Eid, womit beide Theile dieß alles be- 
fräftigten, folle nach zehn Jahren wiederholt werden, fofern Heinrich 

bis dahin nicht Kaifer geworden jei.” (Naumer 595.) Faenza wei- 

gerte den Beitritt, heißt es, und ficher nicht allein; alfo Hin- und 

MWiderrede und die ganze Gefchichte hing bald an der großen Glocke, 

® 
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Welch ein Verdruß für den Papſt! welch ein Ärger für den 
Kaifer! Heinrich wollte desohngeachtet die Deutfchen noch immer 

glauben machen, es fei auf feinen feindfeligen Bruch mit dem Vater 

abgefehen, wie das aus feinem Benehmen zu Würzburg hervorleuchtet ; 

am 18 Nov. fiegelte er dort „dem geliebten B. Hermann und Dom- 
Kapitel” eine wortreiche Zufiherung, Daß die „aus Ehrfurcht vor der 
fönigl. Majeſtät und fpeciel in Rückſicht auf feine Perſon“ von den 
Baronen, Minifterialen und Bürgern ganz freiwillig beſchwornen Ver— 
fprechungen weder begehrt noch angenommen wurden in betrüglicher 

Reife oder in verfänglicher ꝛc. Er urf. zu Würzburg bis 23 Nov. 
und unter den vielen Zeugen find außer B. Hermann bloß noch einige 

von hohem Range genannt: Abt Konrad v. St. Gallen, Gr. Gebhard 

or) 

v. Lolenftein, Burggr. K. v. Nürnberg, zwei Rindsmaul Minifterialen. 
Jezt fcheint es gefchehen zu fein, daß er an der Spitze feiner Schaaren 

gen Worms zog und die Bürger zu ſchrecken meinte; er betrog fich, 
die Thore blieben verfchloffen. Die v. Speier bewog aber ihr B. Konrad, 
höflicher zu fein, und danfbar erneuerte Heinrich dat. bei Speier 21 Dee. 
den der Stadt von feinem Großvater 27 Mai 1182 gegebenen um- 
faffenden Freiheitsbrief; außer dem B. Konrad und dem Landulf find 

als Zeugen die Äbte v. Reichenau, Hirfchau, Maulbronn, Limburg ꝛc. 
angeführt, an der Spige der Laien Otto v. Eberftein. Die Ausſicht 

wurde von Tag zu Tag trüberz; zwar hatte fich weiter der Bifchof v. 
Augsburg und der Abt v. Fulda zu einer Treueverficherung herbeige- 

laffen, und Hrz. Otto TI v. Meran und deffen Schwiegervater waren 
auch einzufädeln, aber fonft rührte fih nichts zu feinen Gunften. Er 

fuhr über Wimpfen 15 Jäner 1235 noch ein mal nah Nürnberg, 

wo er urkundlich 30 Jäner umd 3 Febr. fich befand, und Hat ficherlich 
die Fürjten vecht fchön dahin eingeladen; e8 kam feiner außer dem 

Würzburger und dem Erwählten v. Worms, auch nicht der böhmifche 

Freund K. Wenzel. Unter den Zeugen erfcheinen noch Mrfgr. 9. v. 
Bırgau, H. v. Niffen, der Schenf Konrad v. Nürnberg, wohl der 
Burggraf mit jenem neuen Titel gefchmüdt. Bayerns Herzog nahm 
vorfichtig unpazteiifche Stellung, doch Erzb. Eb. v. Salzburg und 
feine Suffragane fehleuderten den Bann aus oben bemerften Gründen, 
jpäteftens in der Faften. Heinrich war niedergefchlagen an den Rhein 
zurückgekehrt; am 24 Febr. bei Speier bedachte er nochmals die Kirche 
v. Würzburg in Gnaden, am 26 März zu Hagenau das hiefige 
Spital, und Mrkgr. 9. v. Burgau war bei ihm. Am PBalmtag 
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(4 April) verlieh er zu Oppenheim dem B. Konrad v. Osnabrück ein ff 
Bergwerfsregal. Als Heinrich am 10 Mai zu Frankfurt diefer 8 

Stadt die Halbfcheid der Einfünfte von der dortigen Münzſtätte zur 
Unterhaltung der Mainbrüde fehenfte (feine legte Urfunde !), war ge- 

wiß fchon befannt, daß der Kaifer nicht mehr ferne fei, und ftatt an 

Miderfeglichfeit wurde nur davan gedacht, wie fich der erregte Zorn 
befchwichtigen laffe. 

Mit einer Heeresmacht Fam Fridrich keineswegs; das war nicht 
thunlich und nicht nöthig. Bis über Oſtern weilte er noch in Apulien 
und ließ über manches mit dem Papſte verhandeln, welcher bis gegen 
Ende der Faften zu Perugia blieb und am 4 Jäner an die Öetreuen 
in VBelletri, Viterbo, Frascati ꝛc. aufmunternde Schreiben richtete, fie 
folften fich durch die Drohungen der Tyrannen Roms nicht fchredfen 
laſſen, dem Toben derfelben werde bald ein Ziel gefegt werden. Seine 9 
Manneır riffen einige Burgen nieder und er wendete Geld auf, um 
Radicofaäni und Montefiascone tüchtig zu befeftigen. Durch Über: 

ſpannung des Terrorismus erfchlitterten Die röm. NRepublifaner felbft 

ihre Herrfchaft. Nach der Niederlage am 8 Det. 1234 wagten viele, 
namentlich die Verwandten der Gefangenen, ihre Stimme zu erheben, 
es mußte um Löfung derfelben unterhandelt werden, und in Folge 
deffen kam der muthvolle Cardinaldiakon Rayner nah Rom und brachte 
es fast ſchon dahin, daß die Friedliebenden mit dem Begehren durch- 
drangen, man folle die Sorderungen des heil. Vaters genehmigen. Da 
erregten Die NRepublifaner einen wilden Zumult, Rayner mußte flüch- 

ten, der Lateran und die Häufer mancher Cardinäle wurden geplün- 

dert und verwüſtet; dieß war aber auch das Finale. Bei der nächiten 10 

Bolfsverfammlung auf dem Capitol wendete fich der Schrecken gegen 
die Schredenden, taufendftimmiges Gefchrei ſchmähte den ercommuniz- 

eirten Luca de’ Savelli einen gottlofen Tyrannen, niedergedonnert 

raumte er das Feld mit feinem Anhang und ftatt feiner wurde der 

Sprecher der Friedenspartei Malabranca zum Senator gewählt. Die 
Diterzeit nahte, und welcher Schaden für die Gewerbe, wenn die Be: 
feindung des Papſtes fortdauerte und alfo die Bilgerzüge ausblieben ! 

Eine Gefandtfhaft bat zu Perugia um Verzeihung, die von ihr ge- 
brachten Friedenspunfte fand das wieder auf dem Capitol verfam- 
melte Volk ganz billig, und der Senator Malabranca befchwor alles 

Berlangte por den Cardinälen B. v. Porto, Io. Colonna Priefter 
s. Priscae und Stephan Prieſter s. M. trans Tiberim. Jo. Colonna 
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holte dann die gefangenen Römer aus Rieti und ihre Heimfehr war ein 

großer Freudentag. Gebeten bezog Gregor den Lateran und beging bie 

Dfterfeier in Nom, noch vor Pfingften war ev aber wieder zu Perugia. 

11 Als die Römer fih zum Ziele legten, meldete der Bapft dieſes 

gleich freudig dem Kaifer, welcher entgegnete: „Out daß die Römer 

von felbit einlenften, fonft wären Wir mit ftarfer Hand über fie ge- 

fommen; denn obwohl es nicht thunlich ift, daß Wir Die Reife nad 

Deutfchland auffchieben, fo foll doch die That beweifen, daß Wir Die 
Kirche nicht ohne Schuß laſſen!“ Er redete jezt wieder als dächte er 

nur an Eintracht und Frieden, an Vertheidigung und Erhöhung der 
Kirche, an baldige Bewerkftelfigung der Kreuzfahrt. Bon Enftpl, von 

Kleinaften, von Syrien kamen Boten auf Boten an Raifer und Papſt, 

und welchen Eifer Lezterer bethätigte, Damit gewiß nächites Jahr fo- 

wohl dem Kr. Johann v. Brienne als dem heil. Lande die erbetene Hilfe 
zufäme, wird im Zufammenhange berichtet und zugleich entdeckt wer- 

den, daß Fridrich abermals feinem Worte umftand und alle diefe An- 

12 ftalten vereitelte. Iezt bat er den Bayft, Hand in Hand mit ihm an 
Beruhigung Deutfchlands zu arbeiten; daher das Nundfchreiben dat. 
Perugia 13 März 1235 an alle geiftlichen und weltlichen Fürften des 
Reiches, in welchem Gregor betheuerte, er könne und werde nicht zu— 

geben, daß von irgend Jemand das Anfehen des Kaifers, welcher Die 

firchl. Freiheit zu ſchirmen fich beeifere, geichmälert oder verlegt werde, 

und fihon gar nicht von dem eigenen, die Findliche Pflicht vergeffen- 

den Sohne; umnverweilt follten fie diefen Flug und ernſt von feiner 
gefährlichen Verirrung auf den rechten Weg zurückführen ; das liege 
ihnen um fo mehr ob, weil ihre tadelnswerthe Nachficht ihn leider 

bereits bis zu einem Übermaß von Verfehrtheit vorfehreiten ließ. Alle 
gegen den Kaiſer gefchloffenen Verbindungen und geſchwornen Eide 

13 feien nichtig. Eigens wurden die Oberhirten v. Salzburg, Trier, Re— 

gensburg und Hildesheim beauftragt, die Bifchöfe v. Würzburg und 
Augsburg und den Abt 9. Fulda (und den Erwählten v. Worms?) 
als der Verſchwörung befchuldigt zur Rede zu ftellen und diefelben, 
im Fall die Anklage Grund habe, zu verpflichten, daß fie innerhalb 

zwei Monaten vor dem apoft. Stuhle .erfcheinen. Ein Anhang fagt: 
„Heinrich Hat feinem Vater durch feierlichen Eid und durch befiegelte 

Urfunden (Mai 1232) für die Zufunft unbedingten Gehorfam ver: 

fprochen ; er hat Uns dasfelbe zugefagt, und lich für den Fall der 

Übertretung felbft des Bannes würdig erflärt. Darum habt ihr über 
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den Eid» und Wortbrüchigen, fofern er nicht augenblidlich umfehrt, MT 

in ganz Deutfchland den Bann auszufünden.“ (Raumer 597.) Glaub: 

(ich zugleich mit diefem päpftl. Schreiben erließ der Kaifer das fei- 

nige an die Fürften, ein fehr fehmeichelhaftes: auf ihre fo freundliche 

als dringende Einladung werde er fommen und die Befchwerben ab- 

ftellen; Heinrich habe ebenjo den leiblichen Vater wie die Fürften ge- 14 

täufcht und beleidigt, verkehrten Menfchen, ercommunicirten Frevlern 
feine Ohren geöffnet und die ihm troß dem Bedenfen mancher Fürften 

gewährte Verzeihung nur mißbraucht, feine Schuld zu vergrößern. 
ALS unleidfichfter Übergriff war befonders hervorgehoben, daß Heinrich 

felbft Fürften nöthigte, ihm durch Geifeln ihre unbedingte Anhänglich- 

feit zu verbürgen. | 
Es fcheint, Fridrich wünfchte durch Lombardien oder über Verona 

nach ‚Deutfchland zu fahren und das Wort des Papſtes follte ihm 

die Straße öffnen. Der aus Ungarn zurücdgefehrte B. Jakob v. 

Valefirina wurde als Legat nach Tuſcien gefchieft, vorerft dort und 
dann in Lombardei die Städtefehden beizulegen, der päpftl. Capellan 

Subtiafon Roland aber in die Marfen, wo Ravenna, Bertinoro, 15 
Rimini, Forlimpopoli eine Liga bildeten gegen Faenza, Cefena, Ur: 

bino, Gervia. Die Bemühungen hatten nur theilweife und langſam 
Erfolg. Ebenfo erging e8 den nad Verona gefchiekten Bifchöfen v. 
Reggio und v. Trevigi; fie bewogen die Factionen der Stadt zwar 
am 18 April eine Verföhnung zu befchwören ; aber entweder reichte 
das nicht hin, vollfommene Ruhe in der Gegend herzuftellen, oder 
e8 war zu beforgen, daß Otto II v. Meran und der Graf v. Tyrol 
die Straße fperren, kurz der Kaifer änderte feinen Plan ab, mit 

dem Söhnchen Konrad nach Rimini gekommen beftieg er hier Schiffe 

und landete (Ende Aprils?) unweit Aquilefa. Sein Gefolge war . 

feineswegs zahlreich, aber die Kaffe gut gefüllt, und gebrach es nur 
nicht an Geld, fo ftellten fich bald Krieger genug um die Faiferl. 

Fahne. Ohne Zweifel wurde mit Hy. Sr. dv. DOfterreich, der fich 16 
laut Urf. am 27 April zu :Bettau in Unterfteier befand, unterhan: 

delt und Dieß hielt etwas Bin. Als dann der Kaifer durch den Baß 

Pontafel nach Neumarft (füdlich v. Klagenfurt) Fam, wo er im 

Mai dem Fl. Admont ein Privileg des Großvaters erneuert hat, 
ward er von vielen Fürften begrüßt; genannt find Erzb. Eb. v. Salz: 
burg, B. Efbert v. Bamberg, B. Konrad v. Freifing, Hy. Br. v. 
Dfterreih, Hrz. Bernard v. Kärnthen, Hrz. Matthäus v. Lothrin- 

⸗ 
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ff gen, der Deutjchmeifter Hermann, Gr. Hermann v. Orlamünde, 
Gr. Meinhard v. Görz, Gr. H. v. Greisbah, Marfchall 9. v. 

Bappenheim. Weiter ging die Fahrt über den NRaftadter-Tauern nach 
Salzburg und bis hieher Fam Hrz. Dito v. Bayern (dev am 17 März 
zu Landshut urf.) entgegen, ein gar willfommener Saft. Der Kaiſer 

wurde der feinige in&andshut, wo er eine Woche oder noch län- 
ger verweilte und den Knaben Konrad mit des Herzogs — 
gem Töchterlein Eliſabeth verlobte, folgenreich. 

17 Anf. Juni hielt der Kaifer grogen Hoftag zu Regensburg, 

bei welchem ſich an 70 Fürften eingefunden haben follen. ®. Hein- 
rich Fam felbft nicht, ließ aber durch den Deutfchmeifter beim Vater 

um Berzeihung bitten, was begreiflich feineswegs genügte; jedoch die 

Angabe, daß Heinrich von den Fürften zu Regensburg einhellig für 

der Krone unwerth und abgefegt erflärt wurde, ift nicht zu glauben. 

Der Kaifer wiederholte nur die Forderung, daß der Sohn unbedingt 

vor ihm erfcheine, und zog alsbald mit den Getreuen nach Franken 

oder Schwaben vor die Feſten, in welche Heinrich Befagung gelegt; 

zehn ergaben fih nach der Reihe ohne Widerftand. Nah Worms 

waren alle Reichsfürften eingeladen und hier, in Diefer Stadt welche 

Heinrich Zorn fo fehr gereizt hatte, daß er um ihre Mauern her 

15 Alles verwüſtete, flel er endlich, wenn nicht fehon bei Wimpfen, dem 

Vater zu Füßen am 2 Juli, und zu noch größerer Demüthigung ließ 
diefer Fein Gnadenwort hören fondern fagte Falt: er ftelle das Ürtheil 

den Fürften anheim. E83 Heißt, nach einigen Tagen fchon übergab 
ihn der Kaifer dem bitter gehaßten Hrz. Otto v. Bayern zur Hut, 

welcher auf dem Schloffe zu Heidelberg die fichere Herberge bereitete. 
Das Loos des Verhafteten war entfchieden bevor die Fürften ſpra— 
hen; die Anzeige, Heinrich Habe neue Umtriebe verfucht, Habe felbft 

den Faiferl. Vater vergiften laffen wollen, fchlug jede Einrede nieder, 

das Abfebungsurtheil ward ausgefprochen und der Entwürdete vor- 
läufig nach der Burg Alferheim im Rieß gebracht zufammt Gemahlin. 
Die Nähe des unglüdlichen Ehepaared wäre für Die nun beginnenden 

Freudenfefte ftörend gewefen. 

gg Fridrich IT ließ fich nicht einfallen, daß er felbft in feinem Zorn 

1 dem Stamme der Hohenftaufen den Vernichtungsftreich verfegt habe; 

er Fam nicht einmal zur Einficht, wie fich die Schuld des heillofen 

Familienzwiſtes auf ihn und feinen Erftgebornen vertheilte, indem 
das Begehren, der Herangereifte folle fich fortwährend von Sicilien 
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aus wie eine Puppe gängeln laffen, nicht weniger unfinnig war ald gg 

die Empörung ded auf gar fehwachen Füßen Stehenden. Der Kaifer 

ging troß des erfahrnen Mißgefchides von dem Plane nicht ab, in 

Sieilien zu bleiben als wäre dort dag fefte Centrum feines Reiches, 
und den Deutfchen wollte er jezt den zweiten Sohn laffen, von wel: 

hem Rinde freilich noch Jahre lang Feine Auflehnung zu beforgen 

war. Er begann unter den Reichsfürften Stimmen zu werben, damit 

Konrad bald zum Röm. König an Heinrichs Statt gewählt werden 
möchte. Das nächfte war jedoch die Hochzeitsfeier; mit allem mög- ? 
fihen Prunfe wurde die fehöne Faiferl. Braut Ifabella von Cöln 
nah Worms geführt und die lezten Tage des Juli vergingen unter 
den fich überbietenden Luftbarfeiten des Beilagers; der Mönch Gode— 

frid rühmet die Klugheit des Bräutigams, weil er die Fürften ab- 

zuhalten fuchte, ihr Geld mit thörichter Verfchwendung den Schau: 

fpieler- und Gauflerbanden (gab es Feine Tänzerinen ?) hinzuwerfen. 

Das mag richtig fein, jedoch übertrieben lautet die Angabe, es feien 
unter den zahllofen Gäften vier Könige und eilf Herzöge bemerft 
worden; was wären das für Könige? Vom böhmifchen ift es zwei: 

felhaft ob er früher al8 auf dem großen Neichstage zu Mainz 15 
Aug. erfchien, ) auf welchem 64 fürftliche PBerfonen und an 1200 
Edelleute geringern Ranges gezählt wurden. Godefrid, der Schmeichler, 
fchreibt Hievon: „Da faft alle Fürften des deutſchen Neiches ſich 3 
zufammen fanden, befchivoren fie den Frieden, beftätigten Die alten 

Rechte und erließen neue Verordnungen, die dann in deutfcher Sprache, 
auf Pergament gefchrieben, allen vorgelefen wurden. Auch ward der 

ganzen Berfammlung befannt gemacht, wie vielfältig fih K. Heinrich 
gegen den Kaiſer vergangen hatte.” In dem deutſchen Edict liest 

man $. 11: Iweld) sun sinen Pater von sinem eigen, oder von sinem vrbe, 
oder von sinem gut verstoget, oder brennet oder roubet, oder wider im ze sinen 

vienden swert, mit eiden daz uf sins vater ere gat, oder nf sine verderbnusse, 

) Pelzel jagt, dad K. Wenzel zu Worms und Mainz war, faum mit Grund. Im 
ber Urk. 21 Nug. für Hrz. Otto v. Braunſchweig find nur dieſe Zeugen genannt: 

Otto Hrz. v. Bayern Rheinpfalzgraf, H. Hrz. v. Brabant, Alb. Hrz. v. Sachſen, 
Bernard Hrz. v. Kärnthen, Matth. Hrz. v. Lothringen, Hermann Ludgr. v. 
Thüringen Pfalzgraf v. Sachſen, Heinrich Mrkgr. v. Meißen, Hermann Mifgr. 
v. Baden, Johaun und Otto Mikgr. v. Brandenburg, Heinrich Gr. v. Sayn(!), 
Heinrich Gr. v. Bar, Heinrich Graf v. Anhalt. 
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gg bezinget 23 sin vater ze den heiligen vor dem richter mit zwein sentbarn mannen, 

der sun sol sin verteilet eigens und lebens, und varends gutes ꝛc 
Fridrich redete zwar lateinisch, aber Faum deutfch geläufig, nicht 

das einzige verfehrte. Wenn fonft ein deutfcher Kaifercandidat über 

die Alpen zog, ſo wetteiferten die Wälfchen, ihre tiefite Unterthänig- 

feit dem eines Dolmetfch Bedürftigen zu bezeigen in Rechnung auf 
4 erwünfchte Zugeftändniffe; das wendete ſich aber bald. Als jezt der 

wälfhe Kaifer nach fünfzehn Jahren wieder ein mal den deutfchen 
Boden betrat, fchmeichelte ihm hier derfelbe Wetteifer und aus dem: 

felben Grunde und mit demfelben Endergebniß. Glänzend war der 

Mainzer-NReihstag wie nur je ein roncalifcher, und doch trüglicher 

Schein wie alles an und um Fridrich. Das Ausfchreiben Hatte als 
herrlichen Zweck ten allgemeinen Frieden und die VBerbeßerung des 

ganzen NReichszuftandes bezeichnet; leicht gefagt, fehwer gethan. Der 

Kaiſer überhäufte die Fürften, welche er fürchtete, mit Gnaden, 5. B. 
Böhmens König, Bayerns Herzog und den feiner neuen Gemahlin 
verfippten Lüneburger, und verdarb es dadurch mit ihren Gegnern, 

mit dem Herzog ©. Dfterreich, dem Erzbifchof v. Bremen Am 21 
Aug. erhob er die Stadt Braunfchweig und die Fefte Liineburg fammt 

> Zugehör (!) zu einem Herzogtum und belehnte feierlich den Welfen 

Otto; daß diefer feine Allode in Lehen umwandeln ließ, follte als 
großer Gewinn für das Neich angefehen werden. Dtto nahm das 

Wort Zugehör im weiteften Sinne und legte diefen Sinn mit dem 

Schwerte aus. Am 27 Augft war der jubelvolle Schluß des Reichs— 

Tages; beim Gottesdienft prangte der Kaifer im Krönungsornat und 

um das unvergeßliche Brachtfeft des Großvaters in den Pfingfttagen 

1184 nachzuahmen, lud er den gefammten anmefenden Adel zum 
reichlich ausgerufteten Freudenmahle ein; die Tifche ftanden in lan— 

ger Neihe auf grüner Wiefe. 

Nebit anderem befhäftigten gewiß die burgund. Angelegenheiten; 
denn Erzb. Nicolaus v. Befangon fand fih zu Mainz ein und ftarb 
Dort oder auf der Heimreife 7 Spt. 1235. Daß ihm 1236 Gau 

6 frid Archidiafon dv. Paris zum Nachfolger gegeben wurde, Dürfte dem 

Raifer fo unangenehm gewefen fein, als daß die Lyoner-Infel nad) 

Ableben des Erzb. Nobert (tr 7 Jäner 1234) auf deffen Neffen 

Guido de la Tour überging. Burgund entfremdete fich dem Reiche 
völlig. Stephan Gr. v. Hohburgund, Schweftermann des Hrz. Matth. 
v. Lothringen, war ebenfalld gekommen und Hatte Klage vorgebracht 
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wider Gr. Egino v. Urach, welcher feine T. Clementia, Witwe des gg 

lezten Zäringers, feit langem eingefperrt hielt; der Kaifer befahl die 

Freilaffung, ob Egino gehorchte, wiffen wir nicht. Auf der Heim- 

“ reife von Mainz ftarb ferner Hrz. Heinrich I v. Brabant zu Cöln 

15 Nov. oder früher; die Nachfolge des Sohnes Heinrich II fcheint 

nicht beanftandet worden zu fein. Der Kaifer verlebte die Flitter— 

Wochen guter Dinge zu Hagenauz bier befamen die Hohenlohe 

(Gottfried hat den Titel: Graf v. Romanivla!) und Burggr. Kon: 

rad v. Nürnberg Onadenbriefe und e8 mußte ihnen aller auf Be— 

fehl Heinrichs VII zugefügter Schaden vergütet werden. Gegen Ende 

Det. begab fich der Kaifer nah Augsburg, wohin wieber ein 

großer Hoftag ausgefchrieben war, pornämlich wegen der Herzoge dv. 

Öfterreih und v. Meran. Otto II v. Meran fiheint gefommen zu 

fein, gnädig empfangen; denn der Weg Über den Brenner ift jezt 

offen. Unter den in der Urk. genannten Zeugen findet er fih frei- 

(ich nicht fondern nur folgende: Erzb. Eh. v. Salzburg, Bbe Eifrid 

v. Regensburg Kanzler, Siboto v. Augsburg, der Deutfchmeilter 

— der Abt v. St. Emmeram, Hrz. Otto v. Bayern, H. 8 

Raspe Lndgr. v. Thüringen ſächſ. Pfalzgraf, H. Mrkgr. v. Baden, 
K. Burggraf v. Nürnberg, Gr. Fr. v. Zollern u. a. Eine Chronit 

ſagt, zu Augsburg habe der Kaiſer viele Übelthäter Bayerns geächtet 

und ihre Burgen zu zerſtören befohlen; dat. Augsburg 31 Det. erließ 

er Befehle an die Bürger v. Stade und die Minifterialen der dor- 

tigen ©raffchaft, dem neuen Fürften Dtto v. Lüneburg zu huldigen, 

verfteht fich trog Widerfpruch des Erzbifchofs v. Bremen; fchon am 

28 Aug. 1235 bei Göttingen hatte wegen des bevorftehenden Krie— 

ges Otto fich mit dem Grafen v. Everftein verbündet in Gegenwart 

der zwei Marfgrafen v. Brandenburg. 
Da B. Konrad v. Freifing 18 Spt. 1235 urkundlich bei Hrz. 9 

Fridrich v. Dftr. war, mag er vom Kaifer gefendet worden fein; 
unterhandelt wurde gewiß und lange, außer den Gränzftreitigfeiten 
mit Böhmen Famen noch manche Klagen geiftlicher und weltlicher 
Berfonen über Hy. Fridrich vor, feine leibliche Mutter Theodora, 
der er ihre Witthum nahm, befand fich unter den Klagenden, und 

dazu Ärgerte er den geldgierigen Kaifer durch die Weigerung, Das 

als Heirathsgut der Schw. Margareth noch rücftändige zu bezahlen. 

Mit ER. Wenzel v. Böhmen hatte der Kaifer ebenfalls eine Heiraths— 

Abrechnung; dat. Augsburg 1 Nov. ward das Verkommniß befiegelt, 

— 
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gg daß Wenzel und Gm. Kunigund für 10,000 M. ©. auf alle Erb- 
Anfprüche an die Güter ihres Baters Philipp verzichteten. Erzb Eberhard 

hat ohne Zweifel in Augsburg den erhaltenen päpftl. Auftrag zur 
Sprache gebracht; Gregor fchrieb ihm dat. Perugia 31 Juli 1235 
wegen der Mörder Konrads v. Marburg und äußerte ftarf feinen 
Unmillen, daß man zu Frankfurt Febr. 1234 diefelben, ftatt fie zu 

ftrafen, nur angewiejen habe, nach Nom zu pilgern; doch eine da— 

tumlofe Anzeige belehret uns, daß der Papſt einigen derfelben den 

Kriegsdienft im heil. Pand nebft Kafteiungen zur Buße auferlegte, und die 

übrigen feierlich zu excommunieiren befahl, die Abfolution dem apoft. 

Stuhl vorbehaltend. Auch die Mörder des Erwählten v. Chur flehten 

10 zu Nom, und ed ward ihnen gleiche Buße dictirt laut Auftrag an 
den Bifchof v. Como dat. Berugia 28 Juli, der etwas früher (5 Jun.) 

einen folchen wegen des am 14 Mai ermordeten B. Guidotto v. 
Mantua erhielt; der Bifchof hatte das Kl. St. Andreas in Mantua 

gegen die Samilie degli Avvocati in Schuß genommen, und deshalb 
ward er im Capitelhaufe des Klofters niedergeftohen! Der Bapft 

lebte der fichern Erwartung, bis März 1236 oder wenig Tpäter werde 

die Kreuzfahrt in Gang kommen; er fandte den in Rom fupplieiren- 

den Patr. Rudolf v. Antiohia als Legaten mit großer Vollmacht 
nach Lombardien und in die Zrevifermarf und ermahnte Die Bifchöfe 

dat. Perugia 21 Mai 1235, demfelben bei Herftellung des Friedens 
an die Hand zu gehen, und 28 Juli forderte er alle am Hofe des 

Raifers auf, diefen friedfertig zu ſtimmen. 
11 Sridrich entgegnete fo daß es fchien, die Kreuzfahrt Liege ihm 

nicht weniger als dem Bapfte am Herzen, welcher hierauf dat. Afftit 
26 Spt. durch jenen Patriarchen recht in die Lombarden dringen 

ließ, bis 1 Dee. 1235 bevollmächtigte Unterhändler an. ihn abzu- 
ordnen. Unterm 27 Nov. richtete Gregor ein aufmunterndes Schrei- 

ben an den Markgrafen v. Baden, an den Pfalzgrafen v. Tübingen ꝛc. 

bezüglio dev Kreuzfahrt. Aber des Kaifers Gedanfen waren auf 

Krieg, nicht auf Frieden gerichtet; der böfe Ezzelin Fam zu ihm nad) 
Augsburg, und Naimund VII v. Touloufe nah Hagenau, wo 
der faif. Hof überwinterte, und es wurden Pläne entworfen, Die 

nichts ©eringeres bezielten als Italien und Arelat fo gehorfam zu 

machen wie jezt ganz Deutfchland mit geringen Ausnahmen zu fein 

 fchien. Raimund heißt nunmehr Marfgraf v. Provence, und. fol felbft 
11 die Stadt Arles zugefagt erhalten haben. Um Epiphanie war Für: 



Noritellungen Gregord IX 29 Febr. und 21 März 1236. 207 

ftentag; wahrfheinlidh empfing der neue Herzog v. Brabant die Be gg 
lehnung, weil ein Chronift bemerkt, daß fein (unglüdliches!) Töch- 
terlein Maria dem Tjährigen Erftgebornen des bayer. Herzogs verlobt 

wurde. Merfwürdig ift, daß Gregor dat. Aſſiſt 20 Spt. 1235 fi 
beim Kaiſer über das Verbreiten falfcher päpftlicher Briefe befchwerte, 

wobei offenbar gegenfeitiges Aufreizen bezweckt ſei; zugleich wen; 

dete er fich an den Deutfchmeifter, auf daß derfelbe in kluger Weife 

den Raifer belehre. Diefer muß dann nach Lombardien gefchiet 
worden fein. Der Briefwechfel wurde von Monat zu Monat bitterer; 
dat. Viterbo 29 Febr. 1236 machte der Bapft fo ernfte als weh— 

müthige Vorſtellung, wie unleidlich die Kirchen und Geiftlichen des 

Reiches Sicilien bedrückt, wie Argerlih Die Mauren gehätfchelt, wie 13 
tyrannifch angefehene Berfonen um Bermögen und Ehre und Frei: 
heit gebracht werden. Unterm 21 März fehrieb der Bapft dem Kaifer: 
„Da Du die Bedingung festeft, bis Weihnacht müßen fich die Lom- 

barden zum Frieden verftehen, fonft werde Waffengewalt wider fie 
gebraucht, ließen Wir Dir durch Meifter Hermann die Urfachen des 
Verzuges eröffnen. Nun ſchickten Die Städte ihre Abgeordneten mit 

Erflärung, daß fie alles, was Wir bejtimmen, annehmen werden; 

allein plöglich wurde der Meifter von Dir abgerufen. Wir müßen 
in's Gedächtniß zurüdrufen, daß auf Dein Dringen nach dem Rath 

der drei Patriarchen und aller PBrälaten (Aug. 1234) die Kreuz- 
fahrt fefigefeßt wurde, Daß fchon viele und vornehme Perſonen das 

Kreuz genommen haben und ed ja heraus Fame, als fei von der 
Kirche ihrer nur gefpottet worden, wenn Die heilige Sache wieder 14 
hintertrieben würde.“ Er bittet, den Meifter Hermann eilends zurück— 

fehren und das Friedensgefchäft abfchliegen zu laſſen. 

Fridrich im März zu Colmar, Straßburg, Hagenau, die Bürger und 

den E. Berthold v. Straßburg mit Önaden bedenfend, hielt im 2lpril 
zu Speier Fürftentag ; von da antwortete er weitläufig 16 April auf die 
Vorwürfe des Bapftes: in Sieilien Handhabe er nur feine Kronrechte, 
und wäre etwas zu viel geſchehen, jo liege die Schuld bloß an den 

Beamten; wegen der Saracenen hätte er eher Lob als Tadel erwartet, 

da Schon viele fich taufen liegen; das Königreich Jtalien gehöre ihm 
erbrechtlich, wie allbefannt, und er könne den Troß der Lombarden 
und befonders der Mailänder unmöglich länger gedulden; auch habe 
dort das Feßerifche Unwefen fo um fich gegriffen, daß die Ausrot— 

tung desfelben nicht weniger verdienftlich erfcheine als ein Zug nad 15 

je) 
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gg dem heil. Lande, für welches Unternehmen ohnehin die Mittel nicht 
ausreichen würden. Umfonft war es, daß der Bapft wiederholt und 

inftändig bat, der Kaifer möchte doch nicht vor Ablauf des vertrage- 

nen Waffenftillfftandes Lombardien mit Heeresmacht überziehen, der 

blieb auf feinem Sinn, proclamirte aber gar fromm, er beabfichtige 

nichts anderes als die Kegerei in Lombardien auszureuten, dem heil. 

Lande Hilfe zu fenden, die Nechte der Kirche und des Neiches her- 

zuftellen und allgemeinen Frieden aufzurichten. Und auch eine feier- 

liche Handlung mußte Zeugniß geben von feiner großen Frömmigfeit. _ 

Gregor hatte am Pfingftfeft 1235 zu Perugia die heil. Elifabeth 

canonifirt, und der Kaifer wollte felbft bei Erhebung der Reliquien 

16 zugegen fein; er hob zu Marburg 1 Mai, der Erfte, den Stein 
vom Grabe und febte dem heiligen Haupt eine goldene Krone auf. 

Man fhäßte die Zahl der zufammengeftrömten Gläubigen über eine 
Million; von den anmwefenden Fürften find genannt die Erzbifchöfe 
v. Mainz, Cöln und Bremen (dev Bittende!), Lndgr. Heinrich v. 
Thüringen und Heflen, fein Bruder der Deutfchherr Konrad, ihre 

Mutter Sophia, und der 13jährige Sohn der Heiligen Hermann. 
Der Kaifer befuchte noch im Mai Wezlar und Würzburg, fam im 

Juni nah Donauwörth und Augsburg, hier lange verweilend ; 

er bemühte fich, die Bürften nochmal zu verfammeln, damit Doch 

einige beredet würden, mit ihren Mannen das Geleit nah Italien 
zu geben. Er hatte dahin unter Obhut des Erzbifchofs v. Salzburg 

17 und des Bifchofs v. Bamberg den Sohn Heinrich VII fammt Ge— 
mahlin *) abführen laflen, am 16 Mai fam der Zug an Verona 

vorüber wahrfcheinlich unter Bededung jener 500 Reiter oder Gleven, 
welche der Kaifer zu Anfang des Jahres in monatlidden Sold ge- 

nommen. Mikgr. Lancia wurde der Wächter des Bringen, welcher 

lange auf dem Schloß ©. Felice in Apulien gefangen ſaß. Ein 
faif. Brief für Kl. Berchtesgaden v. Juni nennt als anwefend in 

Augsburg: K. Wenzel v. Böhmen, B. Efbert v. Bamberg (jchon 

wieder aus Italien zurück), K. v. Conſtanz, ©. v. Regensburg Kanzler, 

2) Stälin II. 181 läßt Heinrich VI ſammt Weib und Kind nad Apulien abführen 
und ihn von Kerfer zu Kerfer jchleppen bis er im Febr. 1242 zu Martorano 

farb. Seine zwei Söhne, jagt er, ftarben bald darnach, Fridrich 1251 und 
* Heinrich 1254. Zeugniſſe find nicht bemerft, und daß Margareth dem König 

ihon 1235 ein Kind aeboren hatte, It ſchwer zu glauben, weil er nicht mit ihr 
febte jondern fie zu verſtoßen krachtete. Erſt das Unglück führte fie zufammıen. 
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Hrz. Otto v. Bayern Rheinpfalggraf, Mrkgr. Otto v. Brandenburg, gg 

Mrfge. Hermann v. Baden, Gr. Heinrih v. Dilingen, Fr. v 

Iruhendingen, 8. Schenk v. Winterftettene Am 27 Juni aber 

ttellte dev Kaifer dem K. Wenzel, den Bifchöfen v. Bamberg und 18 
v. Baffau, dem Herzog v. Bayern und dem Brandenburger bie Ver⸗ 

ficherung aus, gegen ihren Willen feinen Trieben oder Einigung mit 
Hrz. Fridrich v. Ofterreich, welcher Kaiſer und Reich frevelhaft 

anfeinde, abzuſchließen, vielmehr ihnen allen Beiſtand wider Fridrich 

und deſſen Freunde zu gewähren. Man ſieht, daß beſagte Fürſten 

in Betreff des Zuges über die Alpen ſich auf die Gefahr von Seite 

des Oſterreichers ausredeten, wie ſie denn auch geſchwind dazu tha— 

ten, ihn anzugreifen. Noch am 13 Juli urk. Fridrich bei Augsburg 
und fammelte ein-wohl Fleines Heer im Lager bei Gunzenlech; dann 
(24 Juli?) brach ex. auf, auch nicht von einem der größern Reichs— 

Fürften begleitet, die ihm alle glückliche Reife wünfchten, Die junge 
Gemahlin Iſabella und IB Stieffohn Konrad ließ er aber in 

Deutſchland zurück. 
Dieß der Abſchied des Undeutſchen von den Deutſchen für 19 

immer; Denn Bat er auch noch ein mal im nächften Jahr’ einen Flug 

über die Alpen gemacht und fich Diesfeitd etwas umgefehen, e8 war 

dag gleichjam nur die eilfertige Handlung eines weit Fortreiſenden, 

dem plößlich zu Sinne kömmt etwas vergeffen zu haben, und wel: 

her daher zurückſpringt es zu holen. Schmachvolle Hintanfebung 

des Volkes, welches bisher für das erſte der chriſtlichen, alſo für das 

erſte der ganzen Welt galt! Einige Dynaſten erſahen freilich für ſich und 
ihr Geſchlecht hiebei Vortheile und am meiſten erſtarkte Böhmen, was 

zur Folge hatte, daß im nächſten Säculum wirklich der Auguſtus, 

ein Karl, ein Wenzel, unter den Czechen zu Prag thronte und von 

da die kaiſerlichen Patente in's Reich gingen. Aber von dem zu 
ſchweigen, was ſich ſpäterhin unvorgeſehen entwickelte, ſo war das 
alsbald Eintretende, ja das bereits Eingetretene erſchreckend genug. Es 20 
fiel oben eine Bemerkung über das Erlahmen der Rechtspflege und 
wie ſehr Heinrich VII Scheu trug, Schärfe anzuwenden; und jezt 
figueirte ein Knabe, ein Kind als Neichsoberhaupt! Wo ein tüch- 

tiger Herzog oder Markgraf waltete, wurde wohl die Strafrechts- 

Pflege feft gehandhabt ohne Kaifer und König, indem die Territorial- 

hoheit ale Majeftätsrechte an fih nahm, und das Beifpiel ahmten 

die Stadtmagiftrate wie immer thunlich nach, Allein manche Reichs— 
 Syndr. Gefh. Br. 10. , 14 
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gg Provinz war überaus zerftüdelt, zwifchen dieſen Fleinen Herrfchaften 

gab es zahllofe Streitigkeiten und feinen mit dem nöthigen Anfehen 

ausgerüfteten Richter, Daher endlofe Balgereien, bei welchen das 
Strolchen- und Raubgefindel feine Ernte hielt, mochte eg nun von 
einem Fehder gemiethet oder entlaffen fein. Natürlich gab es Män- 
ner, die nicht bloß über einen folchen Zuftand jammerten, fondern 

21 auch auf Abhilfe fannen, und ein Mittel, das in Anwendung fam, 

war die nachmals fo berüchtigt gewordene weftfälifche Vehme. 
Anfänglich Hatte der Geheimbund kaum einen andern Zweck als 

mitzuhelfen, daß gerichtliche Urtheile vollftredt, gebannte und geächtete 

Frevler, die vielleicht auf Belfenburgen Trotz boten, überwältigt wur— 

den fo geheim als möglich, weil die Blutrache der Gefippten oder 
ihrer Waffenbrüder zu fürchten war. Jedoch fand es gewiß nicht 

lange an, fo wurde in den geheimen Verfammlungen, indem fich Die 

Gerichtsbehörden Häufig wie taub und blind und ftumm verhielten 
bei den ärgften Bübereien und Frevelthaten, auch das Necht ange- 

fprochen und geübt, Urtheile auszufälfen, Todesurtheile und zwar 
in Abwesenheit des Beſchuldigten und felbft ohne eigentliches Zeugen— 
Berhör; wenn 3. DB. einige Mitglieder des Behmgerichtes betheuer- 
ten, e8 fei notorifch in ihrer Stadt und der ganzen Umgegend, daß 

22 diefer Ritter vom Raub lebe und Wegelagerer unterhalte, vder daß 
er feinen Nachbar erfchlagen, oder eine Jungfrau gewaltfam entführt . 
habe, und er ftelle fich weder vor einem geiftlichen noch weltlichen 
Gerichte, fo reichte Das hin, den Mann zu vervehmen, was im Grund 

ächten war oder für ehr- und rechtlos und vogelfrei erflären. Man 
fann daher wohl die Vermuthung gelten laffen, das Wort Vehme 
ftamme von dem lateinifchen fama ab wie das unter unferm Bolf 
noch immer ganz geläufige infam. Da bei Diefer Sache vornämlich der 
Handelsftand betheiligt und es für ihn die größte Freude war zu 

hören, wieder fei ein Patron der Strauchdiebe oder ein Stegreifritter 
durch Die heilige Vehme erpedirt worden, fo hat ohne Zweifel Die 

weftfälifche und rheinifche Hanfa zur Verbreitung dieſes heimlichen 
Gerichtes viel beigetragen, welches lange den Ruhm gewiffenhaftefter 
Unparteilichfeit behauptete, fo lange man nämlich an dem Statute 
fefthielt, nur unbefcholtenen chriſtlichen Ehrenmännern Sig und 

Stimme einzuräumen. Übrigens ein Auswuchs der Gefeglofigfeit und 

Gefeßwidrigfeit, dergleichen bei feinem andern Volke vorfam und wie 

fcheint nur bei dem deutfchen möglich war. 
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Des fechsten Deitraums dritter Abſchnitt. 
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Zweites Buch. 

Fridrich II Bedränger der Päpſte ſeit 1236; InnocenzIV flieht nach 
Lyon 1245. 

I. Gregor IX betreibt die Kreuzfahrt 1235—36 wegen Conſtantinopel und 
- Syrien. 

a. Datages und Afan vor Enflpl 1235. Andreas 11 + Mitte Nov. 1235; 
Bela IV fängt Scharf an. Koloman in Bosnien. nftpl 1236 wieder belagert. 
Alan bricht mit Vatatzes. ©. 212, — b. Erzb. Thererih v. Ravenna, 1235 
in Syrien. (Cypern.) Kreuzbulle 4 Spt. 1235. (Iudenbege.) Fridrichs ll Wider: 
wille. Gregor IX bringt viele Befihwerden vor 24 Juni 1236. (Meriniden. 
Tunis.) ©. 217. Ä 

I, Kr. Fridrich 1 in Wien Anf. 1237; daun Sieger bei Cortenuova 27 Nov. 
Triumph. 

c. Fridrich IT zu Brixen und Trient; 16 Aug. 1236 hei Verona; 20 Spt. 
vor Mantua. Zanf mit dem Papſte; diefer entgegen 23 Det. Fridrich ın Vi: 
cenza 21 Dit. zu Augsburg Dee. Gräz 25 Dec. Wien bis April 1237: Speier 
Zuli (Konrad König!) Augsburg Aug. ©. 221. — d. Balduin I zu Rieti und 
Baris. Kr. Johann F März 1237. Erzelin in Padua 25 Febr. Mantua ergibt 
fih 1 Oct. Sieg bei Kortenuova 27 Nov. Triumph in Cremyna. Unruhen in 
Rom. Kreuzbulle 2 Nov. Fridrich an Richard 11 Febr. 1238, Aufſchub. S. 228. 

III. Balenela chriſtlich 1238. Inquiſitoren zu Toulonfe; Benehmen Raimunds VI 
und Ludwigs IX. 

e. 8. Ferdinand III und Alahmar. Tag zu Monzon Oct. 1236. Jayme zu 
Montpellier Jäner 1237; (Navarra.) Valencia Der, belagert, capitulirt; Cinzug 
28 Sept. 1238. Eroberungsritter. Fahrt nach Montpellier Mai 1239. ©. 235. — 
f. Der Clerus aus Touloufe gejagt Nov. 1235 (Inquifition, Verleumbung); auch 
aus Narbonne. Gregors Drohung 28 April 1236, Ludwig IX temüthigt den 
Thibaut v. Champagne. Raimunp VIL bittet den Papft 1237; Ludwig IX wird 
Fürſprecher. S. 241. 
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IV. Byzanz und Aſien; bie Kreuzfahrt von Fridrich TI gehindert, der Sardinien 
an fi) reißt 1238. 

g. Provence, Savoyen, Flandern, Holland, Brabant ꝛc. befreundet. Wilhelm 
v. Savoyen in England 1236 (Legat Otto 1237); Wahl zuXüttich 25 Juni 1238 
Kr. Balduin und die Kreuzfahrer. Gregor an Kr. Fridrich 17 März 1238, 
(Bela IV und Afan.) Alaeddin fl. 1237, und Kamel März 1238. ©. 247. — 
bh. Fridrich II zu Turin Apr. zu Berona 23 Mai mit Erzelin ; Konrad IV fömmt. 
Brescia belagert bis Det. Kreusfahrt gehindert. Baftırd Enzius heir. Adelafta 
als König Sardiniens Det. (Genua) Des Papſtes Wort verachtet. ©. 254. 

V. Fridrich Il von GregorIX wieder gebannt 24 März 1239, weidt aus 
Lombardien im Dec, 

i. Die Kreuzfahrt! Unruhen in Bayern, Ofterreich, Oberitalien. Fridrich II 
in Padua 24 Jaͤner 1239; Keberedict 22 Febr. (Erzb. Eb. v. Salzburg.) 
Schreiben an die Cardinäle 10 März, Greommunication zu Rom Palmtag und 
Gründonnerstag. ©. 261. — k. Fridrich Il an die Römer 20 April. Gregor 
13 April an alle Kirchen. Trevigi, Ravenna, Azzo u. a. wider den Sailer. 
Tyrannei. Enzius Statthalter 25 Jul, Fridrich verluht Bologna, Mailand, zu 
Gremona Der. (Acht über Provence!) zu Pifa Weihnacht. ©. 269. 

VI. SKreuzfahrer mit Kr. Balduln II nad Euftpl, andere zur See nad) 
Syrien 1239. 

l. Bayern und Böhmen; Nuntien Beham und Philipp. Konrad IV bei Eger 
1 Juni 1239; Hrz. Fridrich in Wien Der. Kumanen fliehen nad) Bulgarien und 

Ungarn. Kr. Balduin und Kreuzfahrer dur) Deutfchland Aug. Krönung zu 
Enftpl Dee. (Aſan II und Batabes.) S. 276. — m. Großchan DOftai und feine 
Horden. Kalif Moftanfer. Ikonium und-die Ejubiden. K. Thibaut und Kreuz- 
fahrer in Affon Spi. Bund mit Damask und Hemd, 20 bei Gaza 13 Nov. 
Montfort gefangen. Raoul Verweſer. Saleh ſchließt Frieden, unterwirft Juni 
1240 Ägypten. ©. 281. 

VII Fridrich I1 defriegt den Papft, belagert Zaenza Aug. 1240. Berufen bed 
: Generalconcils. 

n, Krieg in Provence Jäner 1240, und gegen den Papſt; Fridrich zu Bi: 
terbo Febr, Manifeft; ein Generalconcil begehrt. Proceſſion in Rom! Fridrich 
nach Apulien März bis Jun. Erzb. Eb. v. Salzburg an der Spite der Mittel: 
partei; Deutfchmeifter Konrad an den Kaifer gefendet. ©. 287. — 0. Waffen: 
Killitand, da Ludwig IX droht. (Richard zu Akkon 8 Det.) Legat Jakob zu Lüttich 
Nov. Frivrih in ven Marfen Juli, Ezzelin nimmt Baflano, Ravenna öffnet 22 
Aug. Baenza belagert. Generalconcil berufen 9 Aug. 1240, Fridrich proteftirt. 
(Albert Beham.) Bayern und Böhmen fchwanfen. ©. 294. 

VIII. Batu zermalmt 1237—38 Ruffen und Polowzer. Legat Wilhelm, 
Deutihorden, Kreuzfahrten. 

p. Batu und feine Tataren. Die Ruſſen uneinig. Räfan geſtürmt 21 Der. 
1237, Mosfwa zerftört, 7 Febr. 1238 Wladimir, Großf. Jurjell fällt 4 März. 
Chan Kuthen nad) Ungarn getrieben, Tichernigew und Kiew angegriffen. ©. 302.— 
q. Der heil. Hyacinth. Legat B. Wilhelm. Meifter Volquin fällt 22 Spt. 1236; 
Schwertbrüder dem D. O. einverleibt. (R. Hafon in Norwegen.) Bertrag wegen 
Neval 9 Mai 1238. Pilow dem deutfchen Orden; Nowgoved nimmt ven Aleran- 
der Newsfj auf 1241. ©. 307, 
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IX. Der Eroberer Chan Batn; Schlacht bei Liegnitz 9 April, und am Sajo 
Anf. Iuni 1241. 

r. Hrz. Otto v. Brannfchtweig in Preußen 1239—40, Kreuzbulle 14 Dee. 
1240, (Polen uneinig.) Kiew zerftört 6 Dec. Tataren in Sendomir 13 Febr. 
1241, in Krafau. Das Kreuz gepredigt! Der Sohn der Heil. Hedwig opfert 
fich Bei Liegnig 9 April. S. 314. — s. Parteien in Süddeutſchland. Synode 
zu Merfeburg März. Hrz. Fridrich zu Paſſau; Landfrieve! Tag zu Regensburg. 
Kreuzfahrer. Batu bei Munfarz 12 März. K. Bela lagert bei Peſih; Hrz. 
Fridrich kömmt und Koloman; Kumanen:Mord. X am Sajo Anf. Juni. Bela 
auf der Flut. ©. 325. | 

X. Fridrich 11 Hezwingt Faenza, Benevent, bebrängt den P. Gregor IX bis zum 
Tode 21 Ang. 1241. 

t. Legaten in Francien und England. (Erzb. Edmund + 16 Nov. 1240.) 
Trencavels Abentheuer. Fridrich IT vor Faenza, Geldnoth; UWbergabe 14 April 
1241, auch Benevents. Enzius fängt hundert Prälaten 3 Mai, dad Concil’ zu 
hindern. S. 335. — u. Öregord IX Schreiben für Ungarn. Fridrichs II ftolze 
Sprache; er zieht gegen Rom. Ludwigs IX Wort. Richard aus Syrien nach 
Sicilien Juli, Unterhändler in Nom. Monteforte überrumpelt. GregorIX + im 
Lateran 21 Aug. 1241. ©. 343, 

XL 6öleftin!V + 10 Nov. 1244. Fridrich I mit Vatatzes. Die Tataren 
räumen Ungarn 1242. 

v. Neun Gardinäle in Rom. (St. Raimund Nonnat.) Cöleſtin IV gewählt 
27 Det. 1241, +10 Nov. Fridrich fchmäht die Kardinäle, nimmt Tivoli, Ascoli, 
Gamerino x. 1242. Der Wüthrich Ezzelin. (Haus Scala.) Mailand. Eifte. 
Genua. ©. 349. —  w. Frivrich für Vatatzes; Noth Balduins IL. Allan I + 
1241.) Heirathen. Spalatro und Almiſſa. Kadan in Ungarn, Bela IV flieht 
un Trau März 1242. Die Tataren verfehwinden Aug. Zank um Zara 1243. 

. 356. 

XI. Fridrich 11 und Weſteuropa. Ludwig IX obflegt den bereiteten Gefahren 
1242 —43. 

x. Spanien und Portugal; der heil. Krieg 1240—44, K. Jayme und 
Raimund v. Touloufe. Feft zu Saumur 24 Juni 1241; Alfons Gr. v. Poitou. 
Bruch mit Hugo de la Marche 25 Der. ©. 363. — y. Henry III und Petrus 
v. Savoyen; deflen Bruder Bonifaz. Richards Heimkehr Jäner 1242. Yahrt 
15 Mai nach Bordeaur. Hugo und der wankende Raimund. (Inquifitorenmord 
28 Mai.) Ludwig IX zwingt Frontenay 30 Juni, Taillebourg 19 Juli. Henry ll 
flieht nach Saintes. Stilltand Spt. Ludwigs Größe. Richard heir. Jäner 1244. 
Gongreß zu Puy Jun. 1243. ©. 370. 

AI. Zuftände des Reiches, ald Innocenz IV zu Anagni 24 Juni 1243 

gewählt wird. 

z. Die deutfchen Bifchöfe. Dfterreich und Böhmen. Konrad IV zu Trier 
März 1242, zu Cöin; zu Rotenberg Heinrich Raspe Mai. Hrz. Otto v. Bayern 
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erbt Bogen. Streit mit Meran. Hrz. Fridrichs Chehandel, zu Frieſach 29 Juni, 
zu Wels Juli mit Hr. Otto. ©. 377. — aa. 9. v. Meißen zu Capua. Albano 
verbrannt Mai 1243. Cardinäle zu Anagni wählen 24 Juni Innocenz IV; deſſen 
Gefandte zu Melfi bis Spt. Der Kaifer vor Biterbo bis 11 Nov. (Raimund VO 
und Balduin I.) Flucht nad) Tufeien. Neue Unterhandlung. ©. 383. 

XIV. Bedrängniß des P. Innocenz IV; Flucht nad Lyon, Berufen einer 
Generaliynode. 

bb. Synode zu Mainz 4 Zuli 1243; Deutfchland in Auflöfung. Konrad IV 
zu Nürnberg 24 Nov. 1243. Bayern ghibellinifh. Tag zu Regensburg Juli 
1244; Beham flüchtet. Heirathen. Die Meraner geächtet. ©. 391. — 
cc. Schwur in Frivrihsll Seele 31 März zu Rom, und doc) feine Abfolution. 
Fridrih zu Spoleti Mai. Neue Cardinäle. Innscenz IV flüchtet 27 Juni. Ein: 
zug in Öenua 7 Juli, in &yon 2 Der. (England und Francien.) Generalfynode 
berufen 3 Säner 1245. ©. 398. 

XV. Serufalem verloren; ein Congreß zu Verona ſoll ber Generalſynode 
opponiren. 

dd. Das Morgenland. Bündniß wider Ägyptens Sultan 1243. Patr. 
Robert in Jerufalem. Anfturm der Chomwaresmier, Gemetel Aug. 1244. d 
bei Gaza 18 Dit. Bericht dat. Affon 25 Nov. jammervoll. ©. 406. — 
ee. Ludwig IX frank 14 Dec. zu Pontoiſe, nimmt das Kreuz. (Avesnes und 
Dampierre.) Fridrich IT will zu Berona tagen. Werbung um Gertrud Erbin 
Ofterreiche. Königstitel verfprochen. Bayern und Böhmen eiferfüchtig. ©. 413. 



Dritten Zeitabfchnitted zweites Buch. 

Fridrich II Bedränger der Päpſte feit 1236; Innocenz IV 

flieht nach — 1245. 

I, Gregor IX betreibt die Kreuzfahrt 1235 —36 wegen 

Eonftantinopel und Syrien, 

Gründe lagen genug vor für den Argwohn, daß Fridtich trotz 

allen frommen Verſicherungen argliſtig und gefliſſentlich die Kreuz— 
fahrt hintertrieb aus Rückſicht auf die Befreundung mit Sultan 

Kamel und den einträglichen ägyptiſchen Handelsverkehr, und dieſes 
war für P. Gregor um ſo verdrüßlicher, je eiferſüchtiger der Hohen— 

ſtaufe den Titel: König v. Jeruſalem! feſthielt, ſo daß er keinem 

andern Fürſten geſtattete, die Sache Syriens in ſeine Hand zu neh— 
men. Zugleich wurde aber auf die Art auch das arme latein. Kai— 
ſerthum v. Enftpl der fo nöthigen Hilfe beraubt; es ſchwebte am 
Rand des Unterganged. Der Beichluß zu Spoleti Aug. 1234 wurde 
zum Theil durch die Gefandtichaften veranlaßt, welche Jo. Vatatzes 
und der Sultan Alaeddin an Kaifer und PBapft abordneten, indem 
diefe Fürften vorgaben, fie wollten die Kreuzfahrer Fräftig unterftügen. 

Alaeddin, dem die Tataren fehr nahe rückten, mochte e8 mit dem Bündniß 
ernftlih meinen; ein Pateiner Io. v. Gabra war fein Gefandter, 

und er gab ihm ein ſchönes Schreiben mit vom Mai 1234, das fo 
anfing: „Dir, o heiligfter und engelgleicher Oberhirt des großen Rom, 
o großer Water aller Chriften des Erdkreiſes, Dir wünfchet Heil 
Alaeddin Großfultan v. Ikonium und aller Lande nah Dften und 
Norden und v. Großfappadocien." Der Papſt entgegnete freundlich 
dat. Berugia 20 März 1235 und verfprach fobald möglich, umfich- 

tige Botfchafter zu ſchicken. Gabra war vorher bei Kr. Fridrich wie 
auch der Gefandte des Vatatzes, welcher mit dem Antrag gelockt haben 
fol, fein Herr werde, in Beſitz v. Enftyl, nicht bloß die Einigung 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 15 | 
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der Griehen mit der Nöm. Kirche bewerfitelligen, fondern auch dem 
Fr. Fridrich als Vaſall auffhwören, auf die Bedingung nämlich, 

daß den Lateinern in Enftpl Feine Hilfe gegen ihn geleiftet werde. 
Was Fridrich antwortete, weiß man nicht; entfchiedene Abweiſ— 

ung faum, und wenigftens Fonnte der Rundfchafter (das war er 

eher als ein Friedensbote) dem Vatatzes ganz ficher berichten, Fridrich 

werde nichts thun für die Lateiner in Enftpl. Diefem nach wurde 
der Entfchluß gefaßt, Enfipl zu Land und See anzugreifen, weil aber 
die eigenen Kräfte nicht zureichten, warb der thörichte Grieche um die 

Freundfhaft des Krals der Bulgaren, der gefchwind bereit war, Die 
Raiferftadt erobern zu helfen, nicht für Vatatzes fondern für fich felbft. 
Noch vor Ende des 3. 1234 fam das Bündnig zu Stande und zur 

Befeftigung desfelben verlobte Vatatzes den 12jährigen Sohn Theodor 

mit Aſans und der ungar. Maria Zöchterlein Helena (geb. 1224); 

die gefränfte Mutter hatte fich ſchon früher nach Ungarn entfernt und 

ftarb dort 30 3. alt 1236-37. Das Bündnig war glaublih noch 
geheim gehalten, ald Vatages mit feiner Piratenflotte von Lampfafus _ 
abfegelte im Frühjahr 1235 und plöglich vor Gallipoli erfhien, wel— 
hen Platz fich ebenfalls die Venetianer zugeeignet; es Heißt, Die 

ganze Beſatzung mußte über die Klinge fpringen. Hier übergab Afan 

feine Tochter, und Vatatzes führte fie und den neuen (?) Erxzbifchof 

v. Ternowa, deſſen Eitelfeit durch den Patriarchentitel gefchmeichelt 

wurde, nach Lampſakus, wo Batr. Germanus das Brautpaar ein- 

fegnete. Mit handgreiflicher Übertreibung wird erzählt, Afan und 
Vatatzes haben ſodann Enftpl auf's Außerfte bedrängt, aber Er. Johann 

einen Ausfall veranftaltet und Wunderthaten der Heldenmüthigfeit 
auf dem Lande vollbracht gerade zu der Stunde, als 25 venetian. 

Galeeren anfamen, geführt von Leonardo Quirini und Marco Guf- 

foni, welche die Flotte des Vatatzes vernichteten. Won einem durch 

Gottes Gnade erfochtenen Siege redete allerdings Kr. Johann in dem 
um Hilfe flehenden Schreiben an den Papſt, aber entkräftet waren 

die Feinde, dadurch fo wenig, daß fie gleich im 3. 1236 den Angriff 

auf Enftpl erneuerten, und jezt wurde des Vatatzes Flotte Durch Schiffe 

verftärft, welche Aſan (zu Warna?) Hatte bauen laffen, Die erfte 

bulgarifche Flotte im ſchwarzen Meer. 

Gregor IX that fein Möglichftes, Hilfe zu verfchaffen, und von 

Ungarn hätte fie am eheften und wirkſamſten geleiftet werben Fönnen. 

Leider krankte das Arpadenreih an mehr ald einem Übel. Der Legat 
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B. Jakob v. Baleftrina mühte fich fruchtlo8 um Heilung, K. Andreas 
ermangelte vielleicht mehr der Kraft ald des guten Willens, feinen 
Bitten und Rathſchlägen zu entfprechen, und als er: feine eidliche 
Zufage 12 Aug. 1233, den Kirchen das ihnen Gehörige zu geben u. dgl. 
wieder brach und die größten Frevel und Gewaltthaten hingehen ließ, 
entfernte fich der Legat entmuthiget, ermächtigte aber die Flagenden 
PBrälaten, Bann und Interdiet zu verhängen. Der Dominifaner Jo— 

hann, ein Deutfcher, Bifchof v. Bosnien, Drang befonders ftarf auf 
Anwendung der Genfuren und in einigen Sprengeln gefchah die Aus- 
fündung, aber der Primas Robert, für feine Berfon jezt mit dem 
Hofe beßer geftellt, zögerte und benahm fich fo, dag K. Andreas, was 
etliche Bifchöfe thaten, gar nicht achtete, wie aus dem Schreiben Gre— 

gors an ihn dat. Rieti 23 Juli 1234 Flar hervorgeht. Schon unterm 
19 Juli hatte der Papft den Primas in fehr ernfter Weife citirt, 
fich zu verantworten, und dieſer fcheint fich Hierauf den übrigen Bi: 
fchöfen angefihloffen zu haben. Die Berlegenheiten wuchfen dem hin 

und wider fchwanfenden König über das Haupt; fo viel Fann man 
verläffig fagen, bleiben auch die nähern Umftände in Dunkel gehültt 
und namentlich fehr zweifelhaft, was an dem Gerede Wahres ift: 

gleich bei feiner Vermählung mit Beatrir Ende Mai 1234 verfchiworen 
fich Edelleute wiver ihn und Die herrfchende Hofpartei und verabre- 

deten ihren Plan mit dem anwefenden Hrz. Trid. v. Öfterreich; bie 

Sache entdeckte fich einige Monate fpäter, indem ein Schreiben ber 
Verſchwornen an den Herzog aufgefangen wurde, in welchem fie 
diefem fogar die Krone Ungarns anboten. 

K. Andreas, hierüber fehr erfchroden, legte nun vor allem bie 
Anftände bei, in welche er auch mit den Söhnen Bela und Koloman 

fich verwickelt Hatte, fchrieb dem Bapft und gab den PBrälaten gute 
Worte, und fo gelang es ihm 1235 (im Sommer?) ein fehr zahl: 
reiches Heer wider Ofterreich und die dahin geflüchteten Verſchwornen 
führen zu können; Hrz. Fridrich, in Wien eingefchloffen, entwaffnete 
jedoch den Zorn bald durch die Betheuerung, er habe den meuterifchen 
Anfchlägen nie beigeftimmt, und ein Vergleich ftellte wieder gute 
Nahbarfchaft Herz aber bald hernach ftarb Andreas. Diplome 
thun dar, daß er, wiederholt vom Papſte bedroht, zu bitten anfing, 
ed möchte ihm eine weitere Frift für Erfüllung feiner Schuldigfeit 
zugeftanden werben; feine Kaffe fei erfchöpft durch die Ausftattung 
der 3. Jolanta und die Koften der eigenen Vermählung u. a. und 

19° 
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daß der Papſt willfahrte; dat. Perugia 31 Aug. 1235 befahl er 

dem B. Io. v. Bosnien und den Dominifanern und Minoriten, bis 
auf weiters mit Ausfünden der Cenfuren (wider Rathgeber des Kö— 

nigs ıc.) inne zu halten, dem König felbft aber eröffnete er väterlich 
die Abänderung, in zehn Jahren ftatt in fünf die den Kirchen ung 

Klöſtern fchuldige Entfchädigungsfumme von 10,000 Mark abtragen 
zu dürfen. Andreas II teug nichts mehr ab, um die Mitte Nov. war 
er eine Leiche und wurde ohne Prunk in der Gifterzerabtei Egres bei- 

gefeßt. Er Hatte nicht vol 60 3. erlebt und hinterließ die fromme 

Beatrix v. Ejte in gefegneten Umftänden. Wie e8 beim Ableben ihres 
ſchwachen Gemahls zuging, Fann man aus dem fchließen, Daß fie nach 

Italien flüchtete, 1) wo fie bald eines Sohnes genas, der Stephan 

getauft wurde und von dem noch die Nede fein wird. Ausnehmend 

verhaßt hatte fich des Verftorbenen Günftling der Balatin Dionys 

gemacht, welcher fammt Anhang unter Schloß und Riegel fam, ob 

vor oder gleich nach der Krönung Bela's IV, ift unbefannt. Bela 

war ſchon als zweijähriges Kind 14 Det. 1207 gefrönt worden 5 jezt 

(25 Nov. Sonntags etwa) gefchah e8 zum zweiten mal in St. Beterd 
Dom zu Stuhlweißenburg durch den Primas Robert, und beim feier 

lichen Umzug fchritten vor dem Gefrönten fein Bruder Hrz. Koloman 
und der Hilfe nachfuchende Nuthenerfürft Danilo einher: jener hielt 
das bloße Krönungsfchwert in der Hand, der Ruffe aber führte den 
Zelter, auf welchem Bela ſaß. 

Die Thronveränderung erregte wie gewöhnlich alferlei Hoffnun- 
gen. Auch zu Enftpl hoffte man, Bela IV werde eher als fein alter 

10 Vater etwas zur Rettung der Kaiſerſtadt thun. Schon bei Leben des 
Baters hatte fich der Prinz vor dem Legaten B. Jakob dat. Gran 

23 Gebr. 1234 eidlich verpflichtet, Keber und Verführer zum muham- 

medanifchen oder jüdifchen Aberglauben in feinen Landen nicht zu dul- 

den und die Schiömatifer zum Firchlichen Gehorfam unbefchadet des 
verfchiedenen Ritus zu nöthigen. An dieſes Verfprechen erinnerte 

ihn Gregor IX dat, Berugia 14 Nov. 1234 und bat fich des Bifchofs 

2) Muratori gibt aus einem Chroniften die Erzählung, Bela IV habe, ald er ben 
Thron beitieg, die Stiefmutter einthürmen laffen. Da geſchah, daß Gejandte 
des Kaiſers Fridrich zu ihm Tamen; mit diejen knüpfte Beatriv heimlich ein 
Verſtändniß an und entran, in Mannskleider gehüllt und unter ihr Gefolge ge- 
mijcht, glücklich uber Ungarns Gränze und nad) Itallen. 
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der Kumanen anzunehmen, da demſelben viele Walachen nicht folgen a 

wollen ſondern ſich zu Afterbiſchöfen des griech. Ritus halten. Bela, 
welcher damals Siebenbürgen verwaltete, ſcheint als Schwager des 

Aſan ſich mit dieſem in die Herrſchaft über Walachei und Moldau 
getheilt zu haben; da nun aber die Schweſter gleichſam verſtoßen 
wurde und betrübt nach Ungarn kam, und das Bündniß mit Vatatzes 
Bulgaren und Walachen von der kathol. Kirche losriß und dem 
Schisma zuführte, fiel die Klage des Biſchofs der Kumanen doppelt 

ſchwer in's Gewicht. Mit dem Glückwunſch zur Thronbefteigung 11 
verband daher Gregor dat. Viterbo 16 Dec. 1235 die dringende 
Bitte, dem bedrängten Kr. Johann beizufpringenz; denn obwohl ber- 

felbe Fürzlich unter Gottes Beiftand einen wunderbaren Sieg erfocht, 
laſſen doch Afan und Vatatzes von der DBefeindung nicht ab und 
wollen Enftpl durchaus wieder den fchismatifchen Griechen unter: ° 

werfen, von welchen die Lateiner bitterer gehaßt werden als felbft 
von den Heiden. Es fei derfelbe Ablaß bewilligt wie für die Kreuz— 
fahrt nach dem heil. Lande. Das Gleiche ward den geiftlichen und 
weltlichen Großen fund gethan. Allein bald vernahm man Dinge 
von dem neuen König Ungarns, welche alle und jede auf ihn ge— 

feste Hoffnung zu Boden fchlugen. 
Bela verfuhr mit der äußerſten Härte wider die Freunde feines 

Baters, denen er fchlechte Wirthfchaft vorwarf, indem Andreas ftatt 12 

Geld nur Schulden hinterließ; manche wurden verbannt und Die 
Güter eonfiseirt, der Palatin Dionys geblendet! Das Bolf zu ge- 
winnen ward ein Fün. Befehl proclamirt, daß man allerwärtd das 
Land von böfen Menfchen faubern ſolle, weil das Gefindel gar zahl- 
reich geworben ſei. Bela brauchte aber Geld, viel Geld für feine 
Kriegsleute, die den fehwierigen Großen einen Zügel anlegen mußten, 
und er griff denn zu, wo etwas zu erhaſchen war, felbft den Eifter: 
zern, den Templern, den Johannitern wurden fchöne Güter entriffen. 

Klagen ohne Zahli gelangten an den Papſt, der bereits dat. Viterbo 16 
Säner 1236, da er den Bifchöfen v. Waizen, Neitra und Bosnien 
deshalb Weifung ertheilte, kummervoll fagte, e8 ängſtige ihm Die 
Furcht, daß es mit K. Bela nach ſolchem Anfang einen böfen Aus- 
gang nehmen werde. Zugleich fchrieb er warnend und drohend an 

Bela felbft, welcher aber erft gegen den Sommer, wie feheint durch 13 

eine Adelsverſchwörung erſchreckt, befänftigende Worte hören ließ; er 
verfprach, das Weggenommene zurückzugeben und Schaden zu erfeßen, 
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a Flagte aber, die verurtheilten Majeftätöverbrecher Haben, was fie diebifch 
dem königl. Schab entzogen, in Klöftern niedergelegt, weßhalb ber 
Papft dat. Rieti 12 Aug. 1236 ftrenge Nachfuchung anordnete. 
Löblicher benahm fich bis jezt der Prinz Koloman, welchem Gregor, 
gebeten, als einem fehr lieben Sohne dat. Perugia 9 Aug. 1235 
gern das vom Bater K. Andreas zugetheilte Land Bosnien beftätiget 
hat. Es ift aber zu wiffen, daß bei Gelegenheit, al8 1219—21 
das Kreuz gegen die Keber in Bosnien gepredigt wurde, K. Andreas II 

den nun erwachfenen Sohn des vormal. Bans Stephan (Bencian?), 
den für die Fathol. Kirche eifrigen Zibislav Knes v. Uſora Uber dag 

14 Land gefeßt Hat, welcher fich folche VBerdienfte erwarb, daß ihn und 
feine Güter und die fromme Mutter der Bapft auf Bitten unter den 

apoftol. Schuß ftellte mit Lob wegen des wider die Keber Geleifteten 
dat. Nieti 8 Aug. 1236. 

Es ift nicht unwahrfcheinlich, daß auf Dringen des Papftes, 

welcher zuvor. noch den Afan drohend ermahnte dat. Interamna 24 

Mai 1236, von Seite Ungarns und Bosniens, vielleicht auch von 
Seite des K. Wlkan v. Dalmatien im Herbft wider Walachen und 
Bulgaren gerüftet wurde und daß diefes dem Sinn des Krals eine 
friedliche Richtung gab. Gregor Hatte ſich mit feinen Bitten nach 
allen Seiten gewendet; unter anderem bewog er den ©. v. Ville- 

hardouin’) F. v. Achaja und gab ihm wohl auch Geld, ſechs Galeeren 
für Befreuzte auszuräften, mit welchen der Kühne 1236 (im Som- 
mer?) durch die feindlichen Schiffe brach uud glüdlich im Hafen v. 

15 Enftpl einlief. Jezt gelang es auch, die gegenfeitige Handelseifer- 
fucht der Venetianer, Piſaner und Genuefer in der belagerten Stadt 
etwas zur Vernunft zu bringen; fie vereinigten ihre Kräfte und 

Enftpl ward nochmals gerettet. Afan zog nach Adrianopel zurüd 

und ſchon heimlich gewillt, dad Bündniß mit Vatatzes zu brechen, 

außerte er das Verlangen fein 12jähriges Töchterlein Helena noch 
ein mal zu fehen; die Prinzeß wurde zu ihm nach Adrianopel geführt 

und fam nicht mehr zurüd, fondern der Vater nahm fie mit ſich 

nah-Zernowa, fchloß Waffenftiliftand, bat den heil. Vater um Ver: 

zeihung und um einen Legaten, und fcheint den K. Bela IV dadurch 

1) Gottfried Tieß den Bruder Wilhelm als Statthalter in Achaja zurüd, welder 
die Tochter des Narjot de Toucy, aljo die Enkelin der Kaijerin Agnes und des 
Branad, geheirathet hatte, 
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begütiget zu haben, daß er die Mutter dev. Helena wieder freundlich 

zu fih rief. Ihr Ableben foll beigetragen haben, daß fich die Frie— 

denshandlungen zerfchlugen; Afan knüpfte 1238 nochmals an, da 

die Tatarenfchwärme bereit heranbrausten, unter deren Peitſchen 

der Trugvolle die lezten feiner Windungen machte. 
Strebte das verbiffene Schiöma von Nicäa aus den alten Haupt- 

fig Enftpl wieder einzubefommen, fo ſetzte es zugleich fein giftiges 
Einwirfen auf Greta, Cypern, Armenien fort und ward und. blieb 

überall das Haupthinderniß einer feften gedeihlichen Ordnung, für 

welche fih der Bapft aus allen Kräften bemühte, vornämlich weil 

dieß zur Rettung des Heil. Landes unerläglich ſchien. Cinigen Troſt 
gewährte, daß doch K. Aithon mit dem neuen Fürſten v. Antiochia 

Boemund V Gr. v. Tripolis friedliche Nachbarſchaft hielt und gleich 
dem jungen 8. Heinrich v. Cypern den Papſt um Rath und Hilfe 
erfuchte, da die Waffer der Noth von allen Seiten heranflutheten; 
aber fehr betrübend und bedenklich war entgegen das Mißverhältniß 
zwifchen Syrien, einfchließlih Eypern, und dem Kr. Fridrich. Mit 
dem zu Viterbo März 1233 entworfenen Vertragspunften war man 
weder in Syrien noch in Cypern zufrieden; als die Patriarchen v. 
Jerufalem und v. Antiohia im Augft 1234 zu Perugia gegrün- 
dete Einwendungen vorbrachten, wurden diefe zwar berüdfichtiget und 
befonders der Bunft zugeftanden, daß es bei den Gefegen und Frei— 
heiten und Herfommen ded Königreichs Jeruſalem fein Verbleiben 

haben folle, und der fodann mit päpftlichen und Faiferlichen Bol- 

machten nach Affon gefchiekte Erzb. Theoderich v. Ravenna verfuchte 

auf Ddiefer Grundlage den Frieden zu erbauen und verlangte Die 
Huldigung für Konrad, des Kaiſers Söhnchen, und in Folge deffen 

die Aufnahme des Marſchalls Richard, welcher wie fcheint einige 
friſche Mannfchaft nach Tyrus geführt hatte. Allein hiegegen gab 
es allerlei Bedenfen, deren Hauptgrund die vielfach erprobte Wort- 
brüchigfeit und Rachgier Fridrichs, am meiften hatten die Mitglieder 
des durch Io. Ibelim geftifteten Bundes und die Stadt Affon zu 
fürchten und fie machten dem Erzb. Theoderich den Kopf dergeftalt 
warm, Daß er Bann und Interdict verhängte. Schreiben Gregor, 
der hierüber nicht wenig erfchrad,. gewähren nähere Kenntnig Des 

Borganges. Noch dat. Perugia 28 Juli 1235, da er eine väter 
lich ernfte Ermahnung an Ibelim richtete, wußte man in Rom nichte 

von dem ftarfen Übergriff des Erzbiſchofs; wie Patr. Rudolf v. 

— — 
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Antiohia fcheint auch der v. Jerufalem noch immer in Europa ge: 

wefen zu fein. Nun aber kamen Botfchaften aus Eyrien und aus. 
Cypern (als Gefandter des K. Heinrich foll der Ritter Gottfried 
Lefort ſchon etwas früher angelangt fein), welche genügend enthüll- 
ten wie hoch der Unfriede geftiegen fei, und Gregor ſäumte nicht, 

befänftigende Mittel vorzufehren, Mittel een nach dem Ge— 
fchmade des Kaiſers. 

Er zeigte fie ihm dat. Aſſiſi 22 Spt. auf eine gar behutfame 
Meife an: Erzb. Theoderich habe, bevor ihm das neue Verfommniß 
mit denen v. Affon befannt wurde, von ihnen gefordert, Daß fie 

4 dem Marſchall Richard Gehorſam leiften und den übrigen, im Namen 
des Kaiſers und feines Sohnes Konrad aufgeftellten Beamten (ba- 

julis); ferner daß fie und die Edelleute des Königreichs ihr Bündniß 
(communiam) auflöfen, die Glocke, (womit zur Berfammlung geläutet 

wurde) vom Thurme herab nehmen und die nach Ausbruch des Zwiftes 
gewählten Confulen und Hauptleute befeitigen. „Da feinem Aus— 
ſpruch nicht Folge geleiftet wurde, hat er auf die Stadt das Inter: 

Diet gelegt und die Rathsherren und ihre Gönner gebannt. Da 
man Uns diefes Hinterbrachte, erwogen Wir, wie mißlich dort Die 
Anwendung folder Strenge fei ſchon weil Leute verfchiedener Ritus 

beifammen wohnen, und welche große Gefahren daraus dem heil. 
Lande erwachfen könnten, für das fo viel Ehriftenblut gefloffen, fo 

5 viel Mühe und Geld aufgewendet, fo viel Kümmerniß von der ge- 
ängftigten Kirche erduldet worden ift. Wir ließen Uns alfo von 
denen zu Affon Verficherung ausftellen, daß fie dem, was der apoft. 

Stuhl beftimmen würde, fich fiigen wollten, und hoben dann das 
Interdict auf, damit nicht Div und Deinem Sohne in jenem König- 
reihe eine kurze Stunde ein Übel ausbrüte, welches zu heben Faum 
vieljähriger Anftrengung möglich fein dürfte.“ Die Faif. Oefandten 

Petrus de Vineis und der Erwählte v. Patti, welche gefommen 
waren, Die Beftätigung der Genfuren zu verlangen, hemmten das 

Weitere durch die Erflärung, neue Vollmacht vom Kaiſer erbitten 

zu müßen. Gregor eröffnete diefem verfchiedene Vorſchläge Syrien 
und Cypern betreffend, bat die alten Nechte und Gewohnheiten in 

Affon beftehen zu lafjen, für Nichard, welcher in Syrien gar viele 
Feinde habe, einen andern Getreuen zum Statthalter zu ernennen, 
zu genehmigen, daß mit K. Heinrich v. Eypern die Anftände güt- 

6 lich ausgeglichen würden oder doch ein Waffenftillftand auf geraume 
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Zeit abgefchlofien, damit nicht die Uneinigfeit der Kreuzfahrt hinder- b 

lich werde; wer aber hart hörte, das war Fridrich, welchem ohnehin 

nicht8 unangenehmer ald Gregors Betreiben der Kreuzfahrt. 
Wir hörten, daß zu Diefem Zwecke Patr. Rudolf v. Antiochia 

im Sommer 1235 als Legat nach Oberitalien gefchictt wurde. Um 
diefelbe Zeit und bis zu Ende des 3. 1235 und des folgenden gingen 

Kreuzbullen und damit: zufammenhängende Vorfchriften nach allen 

MWeltgegenden aus, von denen ſich manche ganz oder theilweife er: 
halten haben; dat. Perugia 28 Juni Schreiben an den Erzbifchof v. 

Rheims und Suffragane wegen eined Vereines, defien Mitglieder, 
männliche und weibliche, geijtliche und weltliche wöchentlich je einen 

Denar opferten, damit eine Rriegerfchaar zur Hut der heil. Orte 
wenigftens zehn Jahre lang unterhalten werden könnte. Das Haupt- 7 
ausſchreiben an alle Prälaten war wohl jenes dat. Spoleti 4 Spt. 

welches die Bedingungen des vollkommenen Ablaſſes erklärte, die 

Bekreuzten unter den beſondern Schutz der Kirche ſtellte, auch ver— 

bot ſie wegen Schulden zu drängen, auszupfänden u. dgl. Unklar 

ſind die Worte und wohl entſtellt, welche fordern, daß die Juden 

mit Eintreiben der Wucherzinſe inne halten, bis auf den Schluß: 

„es geht ihnen dadurch kein großer Nachtheil zu, indem ja die Be— 

zahlung bloß in der Art verſchoben wird, daß die Pflicht ſie zu leiſten 
bleibt.“ So behutſam auch Gregor dieſen Punkt berührte und ob— 
wohl er, eingedenk garftiger Auftritte, gerne den bittenden Juden 

für Berfönlichfeit und Habe dat. Perugia 3 Mai 1235 einen Schirm- 

brief ausftellte, Ehriften, die ihnen Gewalt anthun würden, mit der 

Ercommunication bedrohend; fo ließen fich doch Haufen Befreuzter 8 
zu blutigen Judenhegen verleiten befonders in Aquitanien und an— 
dern franzöſ. Gegenden, wie ein päpftl. Sammerbrief an Ludwig IX 

erhärtet dat. Nieti 24 Aug. 12365 die Juden Englands erfauften 
fich noch zeitig mächtigen Schuß bei Hof, aber in Spanien foll e8 

ihnen bie und da fchlimm ergangen fein, und auch in Deutfchland ; 
ein unbefannter Erfurter zeichnete an, daß zu Fulda am 28 Dee. 

(1235— 36?) durch die Kreuzfahrer 33 umgebracht wurden auf Die 
Befchuldigung, fie hätten fünf Ehriftenfnaben gefchlachtet und ihnen 
das Blut abgezapft. 

Gregor wünfchte, daß K. Thibaut v. Navarra Gr. v. Cham: 
pagne, dem er dat. Viterbo 23 Nov. 1235 auf fein Bitten eigens 

den apoftol. Schuß zuficherte, mit einer Schaar frangöfifcher und 9 
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b flämifcher Rreuzfahrer alsbald den Weg nach Enftpl einfchlagen möchte 

wie auch was die PBrälaten Ungarns an Mannfchaft zufammen- 

brachten. Die Benetianer boten Schiffe an und ermittelten fleißig 
Ende 1235 einen Frieden zwifchen den Brüdern v. Nomano einer: 

und dem Azzo v. Eite und den Seinigen andrerfeitd; allein vom Raifer 
war feine freundliche Zufage zu erhalten, daß er freie Straße durch 

feine Lande und eine Unterftügung gewähre, eben im Dec. 1235 
fuchte er durch Gefandte beim neuen König Ungarns um ein Bünds 
niß nad) zum Krieg wider Ofterreich, während er zugleich, wie wir 
hörten, darauf fann, mit großer Streitmacht auf den lombard. Bund 

10 zu fallen Die mit dem Bapft gewechfelten Schriften find verloren 

bis auf jene, in welcher Gregor dat, Interamna 24 Juni 1234 Die 
gegenfeitigen Befchwerdepunfte weitläufig erörterte, leider auch nicht 

gut erhalten. Abzunehmen ift, daß Fridrich fehr bitter und befeidi- 

gend fich Außerte, daß fein Groll befonders den B. Jakob v. Pale— 
ftrina anflagte als habe derfelbe in Lombardien eher den Rebellen 
ſchön gethan als die Nechte der Krone gewahret, daß er die Klagen 
über tyrannifches Verfahren im Neiche Sicilien, über Mißachtung 
der kirchl. Rechte, Uber Erpreffungen, über Mißhandlung vieler geifts 

lichen Berfonen entweder kurzweg als unbegründet in Abrede ftellte, 

oder nur zugab, es Fönnten einige Beamte zu weit gegangen fein, 
wogegen Öregor einwendete: ſolches fei nicht wohl anzunehmen, weil 
dort Keiner Hand oder Fuß zu regen wage ohne Faiferl. Befehl. Und 

Ai noch ein großes Argerniß war zur Sprache gekommen. Seit dem 
Sinfen der Almohaden-Macht erhoben fich durch ganz Nordafrica 
von. Maroffo bis Barca unabhängige Herrfchaften, Fleinere und 
größere; zu den bedeutendften gehörten die der Zeyaniden (Beni Zeyan), 

deren Hauptſitz Tremecen, und die füdlichere der Meriniden, welche 
zulest das Übergewicht errangen vermittelft: des religiöfen Hebels, 
während bei den Zeyaniden das Handelsintereffe vorwog. Mit legten 
dürfte Kr. Fridrich fich Über Handeldverträge geeinigt haben wie mit 
Tunis, wo ein Häuptling Namens Abu Ishak ſich den Königstitel 
beifegte und immerfort viele Ehriften lebten. Der Bapft vergaß Diefe 

nicht und forgte für Miffionäre, die fich felbft bis Maroffo wagten. 

Ohne Zweifel ward auch der Raifer um Schuß gebeten, und es 

gefchah fogar, dag Abu Ishak eigens an Gregor ſehr ehrerbietig 

12 fchrieb, fich friedliebend und den Chriften gar wohlgeneigt aus» 
fprach und gewiffe Anträge ftellte; Gregor entgegnete freundlich dat. 
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Perugia 15 Mai 1235 und fandte Minoriten, einen vollgiltigen 

Bertrag abzufchliegen. Noch in diefem Jahre fchiffte ſich ein Neffe 

des Abu Ishak ohne deffen Erlaubniß ein voll Verlangen, den Papſt 

zu fehen und in Rom die heil. Taufe zu erbitten, er wurde aber 

unterwegs von fieilianifchen Beamten verhaftet, und troß aller Bor- 

ftellungen des Bapftes nicht frei gelaffen; der Kaifer fagte: man 
habe den Jüngling verführt und müße erft hören und erwägen, wie 
fein Oheim die Sache aufnehme! Hierüber Flagte fehließlich jenes 
Schreiben, welches Fridrih vielleicht gerade noch erhielt, als er von 

Augsburg nach den Alpen aufbrechen wollte. 

EI. Sr. Fridrich U in Wien Anf. 1237; Dann Sieger bei 
Cortenuova 27 Nov. Triumph. 

Nur taufend Weiter oder Gleven aus Schwaben und Elſaß 
fol der Kaifer mit fich geführt und fo langfam den Marfch fortge: 

fest haben, daß er erft am 16 Augft, alfo nach drei Wochen Verona 

erreichte. Da zufolge Andeutungen Streit obwaltete zmifchen dem 

bayerifchen Herzog und dem v. Meran um Nechte auf Innsbrud u. a., 
fo mag wohl die Auseinanderfegung dieſes Handels, welche fchwer- 
lich zur Zufriedenheit des jungen Meraners ausfiel, hingehalten ha— 

ben, Anf. Augft lagerte der Kaifer bei Brixen und weilte da auch) 
einige Tage aus ähnlichen Gründen; in einem fehr merfwürdigen 

Diplom mit den Zeugen: B. 8. v. Conftanz, Äbte v. St. Gallen 
und Reichenau, Lndgr. H. v. Thiningen, Mrkgr. H. v. Burgau, 

Neihsmarfhall 9. v. Pappenheim, H. Dompropft, Gr. Egino v. 
Eppan Domdechant ꝛc. fagt Sridrih: B. Heinrich v. Briven, zur 

Rede geftellt über die Ungeftraftheit vieler ZügeNoftgfeiten in feinem 

Bisthum, Habe fich mit der Schwäche des ©reifenalters entfchuldigt 

und gebeten, es möge den Übeln durch Aufftellung eines Faiferl. 

Richters gefteuert werden. Die Bitte ward erhört, dem Bifchof Die 
weltliche Regierung abgenommen und ein Fleines Einfommen ausge- 

worfen, um e8 auf dem Schlofje VBeldes zu verzehren, welches Hrz. 
Bernard v. Kärnthen in Obhut befam. in ähnliches Loos traf 

den B. Aldrighet v. Trient laut Urf. dat. Dienftag 12 Aug. im 
Lager bei Trient. Hier erfcheinen die Brüder Ezzelin und Alberich 
v. Romano, Gr. Albert v. Tyrol, Gr. Nicolaus v. Ulten ꝛc. Bor 
Verona angekommen verweilte da der Kaiſer außerhalb den Mauern, 

2 
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wie der Mönch Godefrid fchreibt, über einen Monat lang, und man 
kann fich leicht worftellen, was ihn befchäftigte. Nicht wenige Herz 

ven und die Abgeordneten mancher Städte ftachelten in aller Weife 
feine Kriegsluft und fagten Fräftige Hilfe zu; die Bedrohten äußerten 
Wilfährigfeit, alles anzunehmen, was der heil. Vater bereits fchieds- 
vichterlich feſtgeſetzt Habe. 

Gregor, vol Angft wegen der Kreuzfahrt, fuchte nah Mitteln 
auf allen Seiten, damit der Friede in Lombardien erhalten würde; 

er bewog den Gardinalb. Jakob v. Baleftrina, fich perſönlich zum 
Kaifer zu verfügen und ihm die Bunfte vorzulegen, zu Deren An— 

nahme die Liga bereit8 bewogen worden, und bat zugleich den aus 

Syrien heimgefehrten Erzb. Theoderih v. Navenna und den v. 
Mailand Guil. da Rozolo und ihre Suffragane, nach Vermögen 
mitzubelfen, daß ein feindfeliger Zufammenftoß verhütet und Das ge— 
genfeitige Mißtrauen gehoben würde; allein den B. Jafob wies 
Fridrichivoll Zorn auf die gröbfte Weife zurüd und hat nachmale 

in feinem Irugmanifeft dieß unerhörte Benehmen damit rechtfertigen 

wollen, daß er fagte: „der Widerfpruch Unferer Boten ift verachtet 

worden, welche als Legaten nicht diefen Uns feindlich gefinnten fon= 

dern den PBatriarchen v. Antiochia verlangt hatten; der befagte Bi- 
ſchof nämlich trachtete Modena von Und abwendig zu machen, und 
that folches wirflihd mit Piacenza und einigen Schlöffern, damit 

Wir im Marfche aufgehalten fein follten, was ihm aber mißlang ıc.” 

Es ftand an einem fürmlichen Bruche. Fridrich begann mit einem 

Angriff auf Mantua; am 20 Spt. im Lager vor dieſer Stadt be- 

antwortete er ſehr ftolz ein neues bewegliched Schreiben Gregors: 

„Statt meine Befchwerde zu erledigen, fommen nur immer neue 

Anforderungen, die man eigentlich fo lange gar nicht berüdfichtigen 
jollte, bis der Hauptpunft im Reinen ift. Dennoch fei ein Vorwurf 

nach dem andern hier widerlegt; 1) e8 wurden Kirchen niedergerifjen 
und die Steine verwendet, um Turnpläße (gymnasia) der Saracenen 

zu bauen; Wir laffen Uns aber in Handhabung alten Rechtes nicht 

hindern; 2) e8 wurde denen gewehrt, welche das Kreuz predigen 

wollten, ja freilich weil fie ihre Zungen nur wegen um Unfern fai- 
ferl. Namen zu verunglimpfen; 3) Sora ift zerftörtz; wohl, und es 

ſoll fi nie mehr erheben, Die Kirchen v. Monreale und v. Squillace 
aber erhalten demnächſt, was ihnen gehört, jo auch andere, verfteht 

fich wenn die ungeberdige Bosheit der Prälaten nicht im Wege: ift. 



Gregor IX entgegnet wehmuthsvoll 23 Det. 1236. 223 

Die Eifterzer follen fehweigen, die Undanfbaren!. A) Daß Wir den 

Bau neuer Kirchen verbieten, ift bare Verleumdung. 5) Was den 
Neffen des Königs v. Tunis betrifft, fo ift Ung genehm, den wah— 

ren Sachverhalt erforichen zu laſſen. Endlich 6) können Wir nur 

Unfer Erftaunen ausdrüden Über das Anfinnen, einem treuen Vafal- 

len und Verwandten, dem Grafen v. Touloufe, die Freundfchaft zu 

entziehen ; wird er gebannt, fo ift das ein Angriff auf Unfer Kron— 
Recht. Übrigens ift befehloffen, auf feierlihem Hoftag zu Melfi alle 
diefe Angelegenheiten zu fihlichten und zu regeln. 

Bon der wehmüthigen Entgegnung Gregors dat. Rieti 23 Okt. 
feien nur ein Paar Stellen erwähnt: „Wir, jene find zum Anftoß 

und für Feinde. des Faif. Namens erflärt, welche das Evangelium 
predigen und das Volk zur Buße rufen! — Und der Neffe des Kö— 
nigs v. Tunis folte die Taufe nicht empfangen, wenn es feinem 
Oheim unlieb ift, die Taufe, welche felbft Sclaven frei macht? muß 
er etwa einem Menfchen mehr als Gott gehorchen? — Aber das 
allerbetrübendfte noch; da bereits an vielen Orten befreuzte Schaaren 

fih fammeln, verbieteft Du die Kreuzpredigt, hinderſt das Unterneh- 

men zur Rettung des heil. Landes unter dem Vorwand, daß e8 Dei- 
nem Reiche nachtheilig fei, unterfagft den Unterthanen, Beiträge zu 

leiſten?“ Es fchließt die Ermahnung, den Sinn bald und völlig zu 
Andern und Gott zu verföhnen, damit es Ihn nicht gereue ‘(nach dem 

Ausdrucke der Schrift), zur hohen Würde berufen zu haben. — Diefe 

Worte hätten wohl fo wenig als die frühern Eindruck gemacht, wären 
nicht Ereigniffe dazwiſchen getreten, Die den Hochmuth herabftimmten. Das 
Verwüſten um Mantua brachte diefe Stadt nicht zur Unterwerfung. 
Am 1 Det. lagerte Fridrih am Gardafee auf der Wiefe St. Da- 
niel8 und entfräftete verfchtedene, von der Stadt Afti zum Nachtheil 
des Clerus entworfene Statute; fein bewaffnetes Auftreten in Lom- 

bardien bezweckte ja laut Proclamation, die Nechte des Reiches und 

der Kirche wieder herzuſtellen! Er wollte, eben um diefes Zweckes 

willen, zu Barma einen allgemeinen Reichstag veranftalten und wagte, 
an den Oglio vorzurüden, wo er zwei Burgen Marcaria und Bon: 
tevico einnahm mit Hilfe der Gremonefer, und er fcheint bis Cremona 
gezogen zu fein, indem die Schaaren der Liga einem Treffen auswi— 

hen. Da fam ein Eilbote Ezzelins und meldete, das Gebiet v. Verona 

fei durch Die vereinigte Macht der Städte Padua, Trevigi, Vicenza 

7 

und Mantua angefallen; Die Gefahr abgefchnitten zu werden, bewog 8 
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c den Raifer, gleich mit feinen Reitern aufzubrechen, und felbft wäh- 

vend der Nacht würde der Ritt fortgefegt und fo am zweiten Tage 

Verona erreicht. Nach Furzer Naft ging e8 wider den Feind, wel- 
cher über des Kaiferd Erfcheinen verhoffte und eilfertigft den Rück— 

weg fuchte. Fridrich ließ vom Verfolgen ab und wandte fich behend 
gen Vicenza, welche Stadt von dem DVorgefallenen noch nichts 

wußte; alfo Fopflofe Verwirrung und Fein ernfter Widerftand, er zog 

ein am 21 Det. und nahm Herberge im bifchöflichen Hof. 

Da Famen Boten auf Boten aus Deutfchland, welche bedenf- 

fihe Sachen berichteten. War darauf gerechnet worden, Hr. Sr. 
v. Ofterreich könne, weil mit dem neuen Ungarnfönig in Haber, 
gegen feine andern Nachbarn nichts unternehmen, ‚jo hat man fich 

9 in ihm betrogen. K. Bela IV rüdte allerdings (Spt. 1236?) vor 
Wien; allein wir fahen, daß auf den Zwift fchnell Verföhnung 

folgte, Bela hatte nicht die Mittel zu einer Belagerung Wiens und 
der Herzog fol viel Geld aufgewendet Haben, die Feindſchaft in 
Freundfchaft zu verwandeln oder, was glaublicher, um einen Theil 
des ungarifchen Heeres in feinen Sold zu übernehmen. Er fchrieb 

deswegen eine allgemeine fchwere Steuer aus und gebrauchte feine 
Söldner fie einzutreiben, WVafallen, die ihn erzörnt hatten, feinen 
fchweren Arm fühlen zu laffen und Kirchengüter wegzunehmen ; außer 
dem Bifchof v. Paſſau fiheinen auch der Freifinger und der Bam- 

berger und felbft der Salzburger und Patr. Berthold v. Aquileja durch 

Fridrich und feine Kampfgenofjen fehwer aefchädigt worden zu fein. 

10 Es heißt, Bayerns Herzog fei dem v. Paſſau zu Hilfe geeilt und 
fie haben mitfammen Linz berannt, mußten aber wieder zurüd. Der 
Raifer erfannte die Nothwendigfeit, ohne Säumen perfönlich einzu- 

fchreiten, und es war ihm daher genehm, daß vom Papft neue Le— 
gaten nach Oberitalien gefendet wurden, um an einem allgemeinen 
Frieden zu arbeiten; dat. Interamna 29 Nov. fertigte Gregor Die 
Smpfehlungsfhreiben aus für B. NRainald v. Oftia und Prieſter 
Thomas til. s. Sabinae und bezeichnete die Kreuzfahrt als feine erfte 

Herzensangelegenheit, deren Beforgung er ihnen auftrug. Mitten 
im Winter ritt der Kaifer Über die Alpen und einer Andeutung zu— 
folge muß er durch Kärnthen über Salzburg nach Augsburg gekom— 
men fein; hier ward im Dec. mit Fürften getaget und der Öfter- 
reicher ſollte fih vor ihnen verantworten. Allein Hrz. Fridrich berief 

11 fich auf das Privileg, nicht außer Landes eitirt werden zu Dürfen, - 
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und wie fcheint beftimmte der Kaifer für Die lezte Vorladung einen 
Ort in Steiermark und begab fich dahin über Ealzburg nebft Erzb. 
Eberhard; zu Gräz wurde Weihnacht gefeiert und hier urf. der Kaifer 

noch am 3 Jäner 1237. Den Hrz. Fridrich finden wir urfundlich 

18 Dct. 1236 zu Medling und 11 Nov. zu Neuftadt, und lezteres 

Diplom nennt als Zeugen Gr. Albert v. Bogen (von der Kreuzfahrt 
zurück), Anfelm Edlen v. Juftingen ꝛc. Ohne Zweifel gingen Unter- 

händler Hin und her, bis der Kaifer feine Anftalten getroffen hatte 
und plößlich abbrach. 

In einem an ſämmtliche Reichsfürften und insbefondere anBöhmens 
König gerichteten Ausfchreiben legte er dar, wie alle gütlichen Ver— 
fuche fruchtlo8 geblieben, wie der vielfeitig angeflagte Herzog Feiner 

Citation Folge Leiften, fich nirgends zur Verantwortung ftellen wollte, 
daß alfo die angedrohte Acht in Nechisfraft eriwachfen fei und mit 
dem Schwerte vollftrecft werden müße K. Wenzel rüdte von Böh- 
men her an die Donau, Bayerns Herzog und die Bifchöfe v. Paſſau, 

Regensburg und Bamberg brachen in das Land vb der Enns ein, 
der Raifer aber nebft Erzb. Eberhard und Patr. Berthold und Hr. 

Bernard v. Kärnthen 309 rafch von Steiermark gerade auf Wien; 

er hatte aber viele fteierifche Herren gewonnen durch Anerfennung, 

daß von Hrz. Fridrich ihre Steuerfreiheit und manch anderes Pri— 
vileg gröblich verleßt worden fei, und durch lockende Berfprechungen. 

Sie bildeten nebft Kärnthnern die HSauptftärfe feiner Streitmacht, 

“welche darum auf Fein bedeutendes Hinderniß ftieß weil in der Stadt 
Wien ein Aufftand losbrach, wohl durch ähnliche Lockungen hervor- 

l 2 

gerufen. Der Herzog warf fih nach Neuftadt, welche Gränzfeftung 13 

faft alle feine Schaaren aufnahm. Vom 24 Jäner bis Anf. April 
uf. der Raifer in Wien, und dahin fuhr auch auf der Donau 
mit ſtattlichem Geleite (wobei Abt K. v. St. Gallen) das zehnjäh- 

rige Söhnchen Konrad, und es gab Freudenfefte und die anmefenden 

Fürften E. Wenzel, Batr. Berthold, Erzb. ©. v. Mainz, ) Eb. v. 
Salzburg, B. Sifrid v. Regensburg Kanzler, Hr. Otto v. Bayern, 
Hrz. Bernard v. Kärnthen, Mrkgr. Hermann v. Baden, Endgr. 9. 

Raspe v. Thüringen ſächſ. Pfalzgraf, Burggr. K. v. Nürnberg, 
Gottfrid v. Hohenloh u. d. ü. Hatten nichts einzuwenden, daß Die 
Berfammlung jubelnd den Knaben Konrad als Nömifchen König 

1) Auch der Erzbiſchof v. Trier ſoll in Wien geweſen fein, und andere Prälaten. 
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e ausrief „damit jede Gefahr eines Zwifchenreiches befeitiget würde“; 
der Kaifer erflärte jedoch, auf dem nächften Fürftentage zu Speier 

fei die allgemeine Genehmigung der Wahl zu erholen. Zum Dank, 
14 fcheint es, fprach der Kaifer dem FR. Wenzel Mähren zu, ungehal- 

ten über Mrkgr. Premysl, der den Schwager Hrz. Fridrich nicht 
anfeinden wollte. 

Che von Wien nach Bayern aufgebrochen wurde, ward Wien 
zur Neichsftadt erflärt- und erhielt (Anf. April) einen merfwürdigen 
Freiheitöbrief. Die Hut der Stadt übernahmen B. Efbert v. Bam— 

berg und Burggr. K. v. Nürnberg. Und was follte mit den zwei 
Herzogthümern Fridrichs gefchehen? Das Loos Oſterreichs ließ ber 

Kaifer noch im Ungewiffen, und es fonnte wohl das des Zerreißens 

fein; weniger Umftände machte er mit Steiermarf und bei Enns, wo 
glaublich getaget wurde, nahm er die Steierer in des Reichs unmit- 
telbare Herrfchaft mit Betätigung aller von den Herzogen Dttofar 

15 und Leopold verbrieften Nechte und Herfommen. Er gab ihnen zum 
Reichsvogt den Grafen v. Eberftein, in Oberöfterreich ſetzte er aber 
den v. Henneberg zu feinem «Statthalter. Daß der raſche Aufbau 
fein Fundament habe, wollte der Überfluge nicht glauben. Zu Re 
gensburg ward die Ofterzeit hingebracht und man fcheint Dort ſchon 

am 15 April gewefen zu fein laut einer Urk. des Hr. Otto v. 

Bayern, in welder K. Wenzel ald Zeuge erſcheint; dat. Regens— 

burg April 1237 refignirt der Kaiſer dev Mainzerfirche feine Rechte 

auf Tauberbifchofsheim in Anbetracht der ſchätzbaren Dienftleiftungen’ 

de8 Primas. !) Man findet, daß Hrz. Otto am 5 Mai zu Negens- 
burg mit B. Sifrid einen Vergleich traf und am 9 Juni auch mit 

dem v. Freifing unter Handbietung des Erzb. Eberhard; Doch der 

16 Kaiſer war damals fihon abgereist und Fam über Geißlingen (18 

Mai) nah Würzburg, wo er noh am 21 Juni war. Der Tag zu 

Speier muß bald darnach eröffnet worden fein und die Wahl Kon- 

vads zum Röm. König ging ohne Anftand vor fi) und nebſt dem 

2) B. Johann ll v. Prag + 17 Aug. 1236, ohne Anftand folgte der Domſcholaſti— 
cus Bernard. Erzb. Sifrid 11 fam 6 Mai 1237, in Auftrag des Kaijers, nach 
Erfurt und Sonntags 10 Mai weihte er in der St. Peterskirche affiitirt durch 
die Biſchöfe v. Merjeburg und Havelberg den Lutolf für Halberftadt und deu 
Bernard für Prag. Zugegen waren aud der junge Hermann Graf v. Heffen 
(Sohn der hl. Elifabeth), Gr. Berthold v. Henneberg und eine ungehenere Bolfd- 
Menge wegen des auögefündeten Ablaſſes. B. Bernard + jhon 12 Spt. 1240. 
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Salzburger waren die drei rheinifchen Erzbifchöfe ficher zugegen; zu c 

Bunften des v. Cöln gab der Kaifer dat. Speier Juli den Recht— 

fpruch, daß der Erzbiſchof inner- wie außerhalb der Stadt Cöln 

über die feiner Surisdietion unterworfenen Leute Gericht halten dürfe. 

Merkwürdig ift auch der Schußbrief für die Bürger Straßburgs 

10 Juli, veranlagt durch die Fehde zwilchen dem B. Berthold und 

dem ®rafen v. Leiningen. Außer Zweifel fteht, daß der Kaifer, im 

Begriffe nach Lombardien zu fahren, Theilnehmer an diefer Fahrt 
zu erhalten fuchte, aber unbefannt, in wie weit fein Bemühen Erfolg 

hatte. Bedeutenden faum, da er die deutfchen Lande keineswegs in 

einem wohlgeordneten, Ruhe verfprechenden Zuftande verließ. Kaum 17 

war er aus Ofterreich abgezogen, fo führte Hrz. Sridrich feine Schaa- 

ren von Neuftadt gegen Wien, und obwohl er dieſe feine Hauptftadt 
nicht einnehmen fonnte, fo Hinderte ihn Doch nichts, "das Land bie 
an Bayerns Gränze zu durchftreifen und nicht in Fleiner Zahl fchlofien 

fih ihm die Edlen an; von vielen umgeben faß er am 31 Mai 

1237 in Enns zu Gericht. Sehr Fam ihm zu Statten, daß in 
Steiermarf Barteiung herrfchte, und daß K. Wenzel v. Böhmen 
feine Waffen gegen Mähren wendete. Der Bruder Mrfgr. Bremysl 

hatte erfahren, was in Wien betreffs feiner ausgemacht worden war, 
und in der Faften erließ er von Brünn aus Befehl an alle Getreuen, 

fi bi8 Mittwoch nach Oftern (22 April) bei Znaim wohlgerüftet 

zu verfammeln. K. Wenzel, von Regensburg nah Brag gefommen, 

faumte nicht, mit ftarfer Macht nah Mähren aufzubrechen; die 18 

Mutter Conftantia, angfterfüllt über den Wiederausbruch des Bru— 
derfrieges, erhob ihre flehende Stimme und befchwor alfe Mannen 

des Premysl, daß fie doch unterlafien follten, ihre Waffen gegen 

den König zu fehren, und das machte Eindruf. Bei K. Wenzel 

befand fich fein Schwefterfohn Ulrich, Erftgeborner des Hrz Bernard 
v. Kärnthen, laut Urk. 14 Juli 1237, welchem er einen Landftrich 

an der March zu Lehen gegeben; die Städte Mährens öffneten, am 

14 Aug. urk. K. Wenzel zu Brünn, Premyst flüchtete nach Ungarn. 
Es muß Wunder nehmen, daß Hrz. Otto v. Bayern ungeachtet 

des Kriegsgetümmels an der Oftgränze zum Kaifer nach Augsburg 

fam, welcher hier Ende Aug. für das Bisthum Osnabrück einen 

Brief fiegelte; aber auch die bayer. Bifchöfe begaben fich dahin for- 
genvoll. Fridrich wird fie nach Gewohnheit mit fehönen und großen 19 
Worten abgefpeist haben: er werde ihnen gegen alle Feinde Fräftige 

Synchr. Geſch. Br. 10, 16 
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ce Hilfe verfchaffen, ja werde felbft bald wieder über die Alpen zurüd- 

fommen und dann wehe jedem, der feine Getreuen beleidigte! Am 

meiften bangte B. Rudiger v. Paſſau; fupplieirend begleitete er den 
Heerzug, welcher von Augsburg den Weg nah der Scharnig nahm, 
und im Lager bei Weilheim (Ende Aug.) beftegelte ihm der Kaifer 

einen Bertrag folgenden Inhalts: er und der Sohn Konrad laffen 
fich durch den Bifchof mit allen jenen Gütern belchnen, welche wei- 
(and Leopold Hrz. v. Oſtr. und Steier in diefen beiden Ländern von 
der Paflauerfirche zu Lehen trug; es ift aber eigentlich Feine Bes 
lehnung, fondern befagte Güter dienen nur ald Pfandſtücke um die 
Summe v. 1400 M. Eöln. Gew. die der Bifchof Wechslern zu 

20 Rom und Siena fehuldet und der Kaifer zahlen will, und dann auch 

um eine dem Fiscus fehuldige Summe vom Zoll zu Scheerding. Das 

Diplom erwähnt bloß als Zeugen Fr. v. Truhendingen, (der für 

Konrad die Belehnung empfing), Wolftad v. Krautheim und Burggr. 
K. v. Nürnberg, und man merfet, daß es nicht mit rechten Dingen 
zuging. Der verlegene Bifchof folgte dem Kaifer noch über den 
Brenner, und ehe fie fchieden Anf. Sept. bei der Klaufe v. Säben, 
ward dem Tiefbefümmerten der mächtige Faiferliche Schuß unter 

allen Umftänden und gegen alle Feinde mit Brief und Siegel heilig 
zugefichert. Eben zu Klauſen gab Fridrich einen Schirmbrief auch 
der Abtiffin des Kl. Sonnenburg Sophia v. Taufers, und es fcheint 

der Aufenthalt im Hochftift Briren, welches der kaiſ. Richter Ha— 
21 ward regierte, eine Zahl von Tagen gedauert zu haben, fo daß 

Berona erft gegen Ende Sept. erreicht wurde. Das Heer verftärfte 
ſich; Gr. Meinhard v. Görz fchloß fih an und mancher Nitter z.B. 
Arnold v. Rodanf. Auch erfcheint jener Poppo v. Andechs (des 
Hr. Otto 11 Baftardbruder?), welcher von einer Partei zu Bamberg : 

gewählt wurde auf die Nachricht, daß B. Efbert im Sommer zu 
Wien geftorben ſei; Boppo reiste wohl zum Bapft, die Confirmation 
zu erbitten. Der Hohenftaufe aber richtete vor allem Bli und 
Schritte nah Mantua, Hier das Strafgericht der Lombarden zu be— 

ginnen; ben Boden Deutfchlands Hat fein ungefegneter Fuß nie 
mehr betreten. 

d Wenn Jemand fo beforgte der Bapft, daß die Rückkehr des 
1 gleich trugvollen und gewaltthätigen Kaifers nach Stalien bier Die 

heftigften Erfchütterungen zur Folge Haben werde. Im vorigen 

Spätjahr ließ Fridrich einige Worte hören, die Verföhnlichkeit andeu- 
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teten und die Unterhandlungen wieder in Gang brachten, und Gregor d 
hoffte wenigftens zu einem mehrjährigen Waffenftillftand wegen der 
Kreuzfahrt bereden zu können; jedoch erft im April 1237 Famen 

als Faiferl. Bevollmächtigte der Deutfchmeifter Hermann und der 
Kanzler B. de Vineid und man erfieht aus dem Briefchen, welches 

hierauf dat. Viterbo 22 Juni der Papſt an den Kaifer fchrieb, daß 

diefer gehört zu haben behauptete, man feße bei den Unterhandlungen 
mit den Rebellen die Rechte des Thrones und Neiches außer Acht; 

Gregor warnte nochmals vor lügenhaften Hebern, verficherte daß er 
zur Erhöhung des Neiched gern alles Mögliche anwende, ermahnte 

aber es möchte auch Fridrich thun was fich auf einen guten Sohn 

der Kirche gezieme. Mantua ward zum Congreßorte beftimmt und 2 
unterm 24 Juni forderte Gregor die Städte der Liga auf, unverweilt 
und mit zureichenden Vollmachten verfehen ihre Procuratoren dahin 

zu fenden, damit die Legaten B. Rainer v. Oftia und Pr. Thomas 
s. Sabinae das Friedensgefchäft endlich abfchließen könnten; die be— 

vorftehende Kreuzfahrt erheifchte Diefes durchaus. Mehr noch als das 
heil. Land bedurfte Enftpl der Hilfe und fehleuniger Hilfe. Inſtän— 

digft darum zu bitten Fam im Spätjahr 1236 der nun 19 3. zäh: 

lende Kr. Balduin 11 ſelbſt zum heil. Vater, glaublich nach Nieti, 
und reiste von da nad) Paris; Johann 9. Bethune war fein Neife- 

Gefährte. An Empfehlungsfchreiben ließ e8 Gregor nicht ermangeln 
und dat. Interamna 8 Dec. ermächtigte er die Bifchöfe v. Kambray, 

Tournay und Arras, Freunden Balduins, bis 400 an Zahl, das 3 
Gelübde abzuändern, fo daß fie nach Enftpl ftatt: nach dem heil. Lande 

ziehen und Doch den Ablaß gewinnen können. Unterm 22 Nov. erging 
Aufforderung an die Brälaten in Achaja, überhaupt in Griechenland, 
ihrem aller Mittel beraubten Batriarchen zu Enftpl Unterftügung zu 

gewähren. ’ | 

Baldırin, von K. Ludwig IX und beffen Mutter auf das theil- 
nehmendfte empfangen, erhielt ohne Anftand Courtenay und die üb— 
rigen Erbherrfchaften in Srancien und Flandern, nur um die Mark: 
Graffchaft Namur mußte er ftreiten und zwar mit der Schw. 
Margareth, richtiger mit ihrem Gem. Heinrich v. Bianden, und erft 
gegen den Herbft 1237 brachte die Bafe Gräfin Johanna v. Flan— 

dern einen Vertrag zu Stande, demzufolge der arme Kaifer Namur 

befam und die Schwefter 7000 Liv. Inzwifchen hörte man, daß 4 
der achtzigjährige Kr. Johann v. Brienne zu Enftpl am 23 März 

16* 
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d 1237 aus diefem Leben fehied chriftlich wie er gelebt Hatte; der Habit 

des heil. Franziscus war fein Sterbefleid. Er galt als das Mufter 
edler Nitterlichfeit und hat in Glück und Mißgeſchick einen mafellofen 

Ruf bewahret. Bald nach ihm entfchlief die Em. Berengaria Schw. 

des heil. Ferdinand, von welcher drei Knaben zurückblieben; der Ältefte, 

Alfons genannt, war mit dem Schwager Balduin nach Paris gereist 
und erhielt von Ludwig IX die Grfſch. Eu. Alle Nachrichten, welche 
aus Enftpl famen, lauteten fo bedenflih, daß Balduin für nöthig 

erachtete, längftens bis Jo. Bapt. 1238 dahin aufzubrechen. Fr. 

Fridrich, bittlich angegangen, hatte nichts gegen den Marfch durch 
Deutfchland; aber anders verhielt es fich mit der großen, nad) 

Syrien beftimmten Kreuzfahrt, die er immer hinauszufchieben fuchte 

I theils wegen feiner Befreundung mit Kamel theil8 weil ihm der 
Gottesfriede ungelegen war, welcher für Die Zeit der Fahrt bei Strafe 
des Bannes ausgefündet wurde. Eben jezt, meinte er, fei das 

Erforderliche eingeleitet und in Bereitfchaft, um die fombarden unter 

fein eifernes Joch beugen zu können. 

Nicht wenig hatte ihm erzörnt, daß Cr. Ricciardo v. ©. Bo— 
nifazio, der fih zu Mantua aufhielt, am Vorabend vor Weihnacht 
Marcheria Überrumpelte. Dagegen fam von Gzzelin eine Freuden: 

Botfchaft auf die andere. Der Schlaue fparte nichts, Barteigänger 
in Badua zu werben, die Stadtobrigfeit begegnete den Umtrieben mit 

halben Maßregeln, man rief den Mrkgr. Azzo und überreichte ihm 
feierlih das Banner (il Gonfalone), ftelte ihm aber mißtrauifch 16 

Näthe an die Seite, fo daß er am Regiment bald fatt hatte. Unzu- 
6 friedene Baduaner kamen zu Ezzelin und zu Gebhard v. Arnftein 

aus Schwaben, welchen der Raifer mit einiger Mannfchaft in der 

Mark zurüdgelaffen, und baten als Unterdrüdte um Gerechtigfeit; 
alfo ward im Febr. 1237 (ungeachtet des Waffenftilfftandes?) flinf 

das Schwert gezogen wider die Unterdrücker der Reichsgetreuen, man 
überrumpelte die Burg Carturio und bemächtigte fich felbft der Feftung 
Monfelice. Bon hier erging Aufforderung an Mrfgr. Azzo, fich zu 
erflären, ob er für oder gegen den Kaiſer ftehen wolle, und Die Ant- 

wort war wie Die Lage: er werde gerne feiner Verpflichtung gegen 
Kaiſer und Weich nachkommen, wenn man ihn nur und feine Leute 

mit neuen Aufbürdungen verfchone. Wie man von diefer Nachgie- 
bigfeit in Badua hört, entfinkt den Bürgern der Muth und es braucht 

7 bloß einige ſchöne Worte fo öffnen fich die Thore; am 25 Febr. zugen 
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Ezzelin und Gebhard ein und ließen dem Kaifer Treue ſchwören. d 

Trevigi that bald desgleichen, und weil Salinguerra in Ferrara ohne: 

bin ſchon länger auf Seite der Ghibellinen ftand, und Diefe dazu in 

vielen Städten Nomaniens und der Marf die Oberhand Hatten, 
fehlte e8 nicht an einer breiten Baſis für die Kriegsoperationen. 

Und auch an Kriegsleuten fehlte es nicht. Ezzelin gab den Padua— 
nern einen Apulier Namens Simon zum Pobeftä, und mit dem 

Apulier langten 300 Saracenen anz dieſen folgten von Zeit zu Zeit 

Fleinere und größere Schaaren, und zulezt ſoll das Faiferl. Herr in 

Oberitalien an 10,000 Muhammedaner gezählt Haben, was über: 

trieben Flingt. Aus Padua und Trevigi entwichen viele der Vor— 

nehmen theild nach Venedig, theild nach Bologna, dem Ezzelin miß— 

trauend, der auch bald diefen bald jenen Verdächtigen feftnehmen und 8 
in die ſicilianiſchen Staatsgefängniffe abführen ließ. Zu Padua be- 

gann er den Bau einer Zwingburg, und das noch nicht genug 
forderte er, heißt es, 84 Geifeln von jenen Samilien, welche Des 

Mrkgr. Azzo Partei gehalten. 

Mögen auch die Erzählungen von Ezzelins Tyrannei zum Theil 
geundlos gewefen fein, fie wurden verbreitet und geglaubt, fchlimm 
genug für den Kaifer. Doch Fridrich achtete Das wenig; er wollte 
Schrecken verbreiten, denn felavifche Furcht ſchien ihm wie in Unter: 

fo in Oberitalien der einzige fefte Zügel, mit dem fich regieren laffe. 
Als er daher nach Verona Fam und die Cardinäle B. Rainer v. 
Dftia und Pr. Thomas die zu Mantua erzielten Sriedenspunfte ihm 

vorlegen wollten, verwatf er unwirfch ihre ganze Arbeit, verbot fie 
fortzufegen und nöthigte zur eiligen Heimreife. Wie fchmerzlich das 9 

den Bapft berührte, kann man fich denken. Alfogleich ward Der 

Feldzug eröffnet und mit folcher Heeresmacht, daß fie Fridrich thei- 

len, und während der Vortrab an den Ogliv rückte und Marcheria 
einnahm, mit den übrigen Mantua zu belagern unternehmen Fonnte. 

Die Bürgerfihaft diefer Feſtung verzagte bald und laut Urf. dat. 1 

Det. 1237 im Lager bei Goito (Mrfgr. H. v. Burgund und Burggr. 
8. v. Nürnberg find Zeugen) übergab fie Gr. Nieciardo v. S. Bo— 
nifazio auf gnädige Bewilligungen. Mailand und etwelche noch 
nicht wanfende Städte der Liga hatten indeß ihre Mannfchaften ver: 
einigt und ein fehr fejtes Lager unfern dem Oglio bezogen des Wil- 
lens, nicht anzugreifen fondern nur abzuwehren und hinzuhalten, bis 
winterliche Witterung und Geldmangel den Kaifer nöthigen würden 10 
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d fein großes Heer aufzulöfen. Wirklich gewann es den Anjchein, 
daß der Plan hinausgehe; Fridrich wagte feinen Sturm auf das 

Lager, anhaltender Negen erfchiwerte feine Bewegungen, er gab zu, 
daß neuerdings (durch den Erzbifchof v. Mailand?) eine Unterhand- 

lung angefnüpft wurde, und plößlich erfreute die Kunde, er fchließe 

den Feldzug und ſchicke den Mehrtheil feiner Söldner nach Cremona. 

Die Ungeduld der Bürgermilizen ließ ſich ſonach nicht mehr 
zügeln, am 26 Nov. wurde das Lager abgebrochen und der Rück— 

marfch angetreten, und das eben wünfchte Sridrich; haſtig ſtürmte 

er nach, zwang am 27. zu ſchlagen wo es ihm taugte, nämlich bei 

GSortenuova zw. Martinengo und Romano, und erfocht einen voll- 

ftändigen Sieg; eine Chronif gibt den Berlurft der Gefchlagenen auf 
3000 Todte und Gefangene an, unter den Leztern, welche weit Die 

11 Mehrzahl ausmachten, befand fich der Podeſta, ein Sohn des vene- 
tian. Doge Tiepolo. Bridrich nimmt freilich in feinem Siegesbericht 

an den Schwager Nichard dat. Cremona 4 Der. einen namhaft 
höhern Anfag und Hat gehört, daß faft 10,000 getödtet oder gefan- 

gen worden feien. Die an fich Faum beträchtliche Beute wurde des— 

halb befonders herausgeftrichen, weil die Mailänder ihr Carroccium 

in Stich gelaffen hatten, jedoch zertrümmert; beim Iriumpheinzug 

des Kaifers in Cremona fchleppte es ein riefiger Elephant, dann 
wurde es als Gefchenf nach Nom gebracht. Fridrich „ließ Diefen 

Fahnenwagen, fagt Naumer 649, im Capitol mit einer Infchrift auf- 

jtellen, welche fehmeichelnd an die alten VBerhältniffe dev Bürger zu 
12 einem Welt beherrfchenden Kaiſer erinnerte." Fortan unterhielt er 

Berftändniß mit den dortigen Nepublifanern und der Bapft warf ihm 

nachmals öffentlich vor, er habe felbft Geld verfchwendet, um eine 

Partei unter den Römern zu werben und durch dieſelbe das päpſt— 

liche Regiment zu vernichten. Die Srangipani waren leidenfchaftliche 

Spibellinen und Hauptheger bei den Tumulten, welchen auszuweichen 

Gregor den Lateran verließ; von Ende März 1237 an hatte er fein 
Hoflager zu Viterbo, Der Senator Giov. da Boli wollte den heil. 

Bater begütigen und zur Rückkehr nach Rom bewegen; da brach im 
Juli wieder ein Ghibellinen-Tumult aus, in welchem jener abgefeßt 

und dafür Giov. Cencio (ein Frangipane) zum Senator mit ausges 

dehnter Vollmacht gewählt wurde. Diefer gängelte das Volf bis in 
den Det. Da war es feiner überdrüßig, der Kirchenfeind mußte einem 

13 guten Ratholifen Jafob Capuccio Platz machen, und Bitten beftürmten 



/ 

Unruhen in Rom. Krenzbulfe dat. Lateran 2 Nov, 1237. 233 

den Papſt, daß er wieder den Lateran bezog, was unter großem d 

Subel und Gepränge gefchah. Hiezu machten die Bürger v. Viterbo 

ein böfes Geficht und bald gewannen da die Ghibellinen Oberhand 
wie an manchen Orten des Kirchenftaates, 

- Der Stoff zu Befchwerden tiber den Kaifer und feine Leute 
häufte fih von Tag zu Tag; aber Gregor übertrug es ftilffchwei- 

gend, um nur nicht neue Neibungen hervorzurufen und der Kreuz- 

fahrt Hinderniffe zu bereiten. Bald lief der mit Kamel auf 10 3. 

gefchloffene Waffenftilfftand ab, allerwärts Harrten Taufende, die das 

Kreuz genommen, des Zeichens zum Aufbruch und ihren Eifer ent- 
flammte das Gerücht von einer blutigen Niederlage der Chriften im 
heil. Lande. Das Fürſtenthum Antiochia ward von einer Naubhorde 14 

im Juni 1237 angefallen, in Verfolgung derfelben wagten fich die 
Templer mit ihren Knechten zu weit oder wurden von dem übrigen 
Heerhaufen in Stich gelaffen; ganz umrungen kämpften fie bis zur 
Erfihöpfung, 100 Nitter, 300 Armbruſtſchützen und viele Fußfnechte 

ließen das Leben, der Neft ward gefangen; der Bapft fehrieb den 

Gefangenen dat. Zateran 7 Juni 1238 einen wahrhaft apoftolifchen 

Troftbrief nebft der Anzeige, daß das Löfegeld folgen werde, Templer 
und Johanniter waren fogleih nach Europa geeilt und bewirften 
unverzügliches Abjenden der verfügbaren Mannfchaft aus allen ihren 

Ordenshäufern, die beiden Patriarchen v. Jerufalem und v. Antiochia 
immer noch befchäftigt mit Betreiben der Kreuzfahrt, fcheinen im Herbft 
mit den Ordensrittern nach Syrien gefegelt zu ſeyn; Patr. Girold war 15 
am 9 Aug. 1237 zu Genua, ficher wegen diefer Angelegenheiten, 

und Öregor trug ihm neuerdings die Legation auf, faum ohne Rüd- 
jprache mit dem Kaifer. Es waren Affon und die fyrifchen Barone 

bewogen worden, dem Fleinen Prinzen Konrad als König v. Ierufa- 
lem zu Huldigen, und Fridrich ſchien jezt zufrieden geftelt. An ihn 

richtete Gregor dat. Lateran 2 Nov. 1237, alfo kurz vor dem Siege 
bei Cortenuova die inftändige Bitte, das Dringen der vielen Be: 
freuzten, welche durchaus von feinem weitern Auffchub Hören woll- 
ten, zu berüdfichtigen und ihnen doch zur Überfahrt nächftes Jahr 
das Nöthige zu gewähren, da ja ihm und feinem geliebten Sohne 

Konrad durch die Befreiung des heil. Landes Ehre und Vortheil zu— 
gehe. Fridrich erfreute dat. Cremona 7 Der. durch die Anzeige, er 
habe den franzöſ. Kreuzfahrern alle Unterftügung zugefichert, aber 16 
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d bald darnach leuchtete ihm ein, daß die geeignete Zeit für die Fahrt 
noch nicht gefommen fet. 

Er, der da meinte, durch den erfochtenen Sieg fei der Muth 
der Liga völlig gebrochen und er dürfe nur den Frieden dictiren, fah 
fich in feiner Hoffnung getäufcht, e8 Famen zwar Unterhändler zu 
ihm, etwa nach Pavia wo Weihnacht gefeiert wurde; da er im Gefühl 
der Faiferl. Würde mit Nebellen nicht hin und her handeln wollte 
jondern bedingungslos Unterwerfung verlangte, zerfchlug fich das 
Geihäft alsbald. Deshalb ward befchloffen, den Krieg mit allem 

Nachdruck fortzufegen, und nicht den Gottesfrieden der Kreuzfahrt 

ausfünden zu laflen. Am 5 Jäner 1238 ftand Fridrich mit feinen 

17 Schaaren bei Lodi, Mailand follte von allen Seiten geängftigt wer— 
den, Como, nur gezwungen in der Liga, war gleich nach der Schlacht 

bei Gortenuova abgefallen, jezt wendete ſich auch Vercelli, die wegen 
Vertreibung des Bifchofs interdieirte Stadt, dem Kaifer zu, der fich 

dahin begab und dort Die Huldigung von den DOrtfchaften bis Sufa 
empfing, aber hierüber und über anderes mit dem Haufe Savoyen 
fich entzweite. Wo Fridrich den Fuß hinſetzte, wuchs Streit wie 

Unfraut auf. Bon Bercelli 11 Febr. 1233 fchrieb er dem Schwager 

Richard Gr. v. Cornwallis, in Rückſicht auf das Beßte des heil. 

Landes habe er den Befreuzten franzöf. Herren angelegen, mit dem 

Aufbruch noch bis Jo. Bapt. 1239 zu warten, da der Waffenftill- 

ftand erſt im Augft ende, und er bis dahin in VBerfaffung fein werde, 

18 ſie auf das Fräftigfte zu unterflüßen. Ihre Antwort fei ganz ent 

fprechend ausgefallen, und fo hoffe er auch die Beiftimmung des 
lieben Schwwagers, der ja dann beileibe feinen andern Weg einfchla- 
gen folle ald den nach Sicilien, damit fte fich fehen und umarmen 

fönnten, Der Bapft gab nothgedrungen die neue Verzögerung zu, 
ohne Zweifel wurde aber, wie fchon früher, beftimmt, daß der, wel- 

cher 1239 noch ein Hinderniß feße durch Nichtbeachtung des Got: 

tesfriedens u. dgl. ipso facto dem Bann verfalle. Am 3 März war 

Fridrih zu Turin und meldete dem Schwager Richard voll Freuden, 
daß ihm Iſabella am 18 Febr. wieder einen Knaben (Heinrich) ges 

boren habe; zugleich prahlte er' mit feinen Warffenerfolgen und fprach 

Die zuverfichtliche Erwartung aus, die alte, feit geraumer Zeit ver- 

dunfelte Glorie des Kaiferreiches werde neu erglängen und wie ihn 

fo feine Nachfommenfchaft umftrahlen. 
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III. DVBalencia chriftlich 1238, Inquiſitoren zu Touloufe; 
Benehmen Naimunds VII und Ludwigs IX. 

Über die vielen Bedrängniffe und Kümmerniſſe wurde der hoch- 
betagte Papſt durch ein Ereigniß auf der pyrenäifchen Halbinfel im 

3. 1238 getröftet, welches für die dortige Chriftenheit nicht weniger 

bedeutend und erfreulich war als 1236 der Einzug des heil. Ferdi: 

nand in der weltberühmten Hauptftadt der Omeyen. Balencia wurde 

dem Chriftenthum gewonnen. Jedoch bevor wir dieſes und die damit 

zufammenhängenden Vorfälle in Languedoc und ‘Provence berichten, 

muß noch Furz des Reiches Caftilien gedacht werden. K. Ferdinand, 

fo weife als heldenmüthig, hemmte feinen Siegeslauf, um das Er— 

oberte vorerft zu fichern und zu ordnen, che Neues hinzugefügt wurde. 

Gerne fah er das grundfchlechte Volf aus Cordova fortwandern, den 

zurückbleibenden Reſt hoffte er beßern oder doch zügeln zu fönnen, 

wenn eine überwiegende chriftliche Bevölkerung angeftedelt wäre, wie 
er das ja glücklich in Toledo erzielt Hatte. Taufende folgten freudig 

feiner Einladung, fi in Cordova niederzulaffen, er gewährte bie 
Fueros anderer Städte und die anlodendften VBortheile und Freihei— 

ten, aber in folcher Weife, daß der Zügellofigfeit Fein Spielraum 

geöffnet ward ; wie in allen Gränzplätzen mußte auch Hier die chriftl. 

Bürgerfchaft einen wehrbaren Körper geftalten und ftreng friegerifche 
Zucht handhaben. Dem Freudenbericht an den heil. Vater fügte 
Ferdinand die Bitte um fernere Unterftügung an, der Maurenherr- 
Ichaft auf der Halbinfel ein Ende machen zu fünnen. Zu Anf. Oct. 

fam ev von Cordova, wo D. Monfo de Menefes als Gobernador 
aufgeftellt wurde, nach Toledo und traf den von Nom, eigentlich von 

Rieti heimgefehrten Brimas, welcher die gewünfchten Bullen brachte ; 
dat. Nieti 3 Spt. befahl Gregor, durch drei Jahre je 20,000 Gold— 

ftücfe (aureos) von Kirchen und Klöftern „dem Athleten des heil. 
Glaubens K. Ferdinand” als Kriegsbeifteuer zu verabreichen, und 

am 4 Spt. erließ er die Ablaßbulle für alle, welche dem König fei 

es durch Kriegsdienft oder durch Geldunterftügung im Kampfe gegen 

die Glaubensfeinde Helfen würden. Schon dat. Nieti 26 Juni 1234, 
als der Primas auf der Reife war, Hatte Gregor eine Berfügung 
ausgefertigt, daß die alten bifchöflichen Site in den eroberten Städten 

unverzüglich wieder errichtet werden follten. 
Der Krieg dauerte alfo fort längs der Gränze, aber exit 1240 

unternahm Ferdinand wieder einen Feldzug größerer Art; manche Städte 
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erhandelten fchonenden Waffenftilftand, wie fcheint felbft Sevilla, 

welche Stadt damals zu den volfreichften der Welt gerechnet wurde. 
Abu Zaccaria Jahie fol nämlich im Juni 1236 unweit Fez erlegen 
fein, der Neffe Alahmar fuchte vergebens, für ihn zu Sevilla als 
König anerkannt zu werden, die Faufmännifche Friedenspartei wider- 
ftrebte, ließ vepublifanifche Freiheit proclamiren und fihloß Verträge 
mit den chriftl. Nachbarn. Auch in Murcia wollte man von dem 
Almohaden nicht hören, wählte aber doch einen König, nämlich des 
Aben Hud Bruder Ali, zugenannt Adid-Daula. In Algarbe warf 
fih ein gewiffer Abdallah zum Herrfcher auf. In Granada fcheint 

man das Beifpiel von Sevilla nachgeahmt zu haben. Doch in Al- 
meria wurde auf Betrieb Abderrahmans, der den Aben Hud gemeu- 

helt, Alahmar mit feiner africanifhen Leibwache eingelaffen und 
gehuldigt; ſchon vorher oder bald darnach thaten das Gleiche die 

Städte Guadir, Jaen, Malaga und die dazwifchen liegenden; end- 

ih noch Granada, wo der junge König im Mai 1237 (2) feinen 
Einzug hielt. Alsbald machte er, das Anfehen zu erhöhen, einen 
Waffenverfuch, da erfundet wurde, D. Alvar Perez de Caſtro, cafti- 

lifcher Oberbefehlshaber an der Gränze Andalufiens, fei zu K. Fer: 

Dinand gereist und nur die Gemahlin mit einer Fleinen Befaßung im 
Schloſſe Martos zurückgeblieben; diefes Schloß hoffte Alahmar über: 
vumpeln und zugleich die Straße nach Cordova öffnen zu Finnen. 
Alein die Mannen der Gräfin waren ebenfo wachfam als tapfer, 

und der Überfall gelang nicht. Wie dann Alahmar Anftalt zur fürm- 
lichen Belagerung macht, kömmt Alvar's Neffe Tello mit einem 
Häuflein Geharnifchter angefprengt und haut fich Durch die erſchrocke⸗ 
nen Mauren einen Weg in's Schloß. Die fpanifchen Ehriften be 
jeelte überhaupt ein Siegesmuth, der die erftaunlichften Thaten voll- 

brachte. Alahmar z0g ohne Lorbern heim und „befchränfte fih auf 

Bertheidigung des noch übrig gebliebenen Beſitzes. K. Ferdinand 

heirathete um dieſe Zeit zum zweiten mal und die Verbindung fol 
durch Die forgfame Mutter Berengaria gefnüpft worden fein. Gr. 
Eimon v. Aumale und Dammartin, vermählt mit Maria ') Erbin v. 
Ponthieu, einer Enfelin Ludwigs VII, war durch Ludwigs VIII Zorn 
verfolgt worden und wie fcheint fammt den Töchterlein an den cas 

1) Der Maria Mutter war Mix, die Braut des Richard Löwenherz, welhe 1199 
den Grafen dv. Bonthien geehlicht hat. 
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ftilifchen Hof gefommen ; im Juli 1225 lieg fich Ludwig VIII bewegen, 
die Grffch. Bonthieu der Maria zurüczuftelen, bedingte aber daß 

Simon feinen Fuß in’d Land fee. Doch Ludwig IX hat den edlen 

Grafen im März 1231 zu Saint-Germain-en-Laye vollftindig be— 
gnadigt, und der Alteften herrlich gebildeten Tochter desfelben, welche 

Johanna hieß, reichte Ferdinand 1237 zu Burgos feine Hand. Es 
fiel diefe Ehe fo glüdlih aus wie die erjte und ihr entiproßten: 

Ferdinand, Erbe v. Ponthieu, Leonore K. dv. England, und Ludwig. 

Der heil. König bereiste unermüdlich alle Provinzen feines Neiches 
un forgte vwäterlich für Großes und Kleines. Als die vielen neuen 
Anfiedler in Cordova 1238 wegen der Thenerung Mangel litten, 
fchiefte er freigebig Getreid und Geld, damit nur nicht dieſe auf- 

blühende chriftliche Bflanzung verfümmerte. Der milden Vatergüte 

ftand jedoch der Ernſt des ftrengen Richters zur Seite und Niemand 

frevelte ungeftraft; jeder Bedrängte, auch der Ärmſte fand leicht Zu- 
gang bei Ferdinand, defien Freude es war Kummerthränen zu trod- 

nen. Er hatte Ohren zu hören und Augen zu jeher und Hände zu 

helfen wo es fehlte. Man erfreute fih unparteiifcher und vafcher 

Rechtspflege. $ 

K. Jayme v. Nragonien ahmte ihn hierin nach, gewann fo 
an Kraft und fonnte endlih, was er fo lange fchon beabfichtigte, 
erreichen, Ffonnte Valencia erobern! Die im 3. 1236 getroffenen 
Anftalten Hatten fich noch als unzureichend erwiefen; Damit befchäf- 

tigt war Jayme um Oftern zu Teruel, am 20 Mai zu Galatayud 

‚mit der K. Jole, dem Inf. Bedro Herrin der Balearen, mit D. 
Pedro Fernandez de Acagra Heren v. Albarrazin und vielen Grandes, 

und bald darnach fammelte ſich das Herr bei Teruel, wo nicht ohne 
Schwierigkeit eine Abfindung mit Abu Zeyt zu Stande fam. Ber 
greiflich Außerte fih unter den Chriſten Widerwille, für den Mus 
hammedaner Valencia zu erobern; es hieß zwar, er habe fich nebft 

feinem Sohne heimlich taufen laflen, allein das befriedigte um fo 

weniger, weil dev Getaufte nicht einmal dag Ärgerniß feines Harems 
befeitigte. Auf Zureden ded B. Sancho Ahones v. Saragoga. ent- 
fernte ex jest Die Dirnen und heirathete hierauf ein chriftliches Fräu— 
fein. Man muß ihn zugleich überzeugt haben, daß es für ihn unter 
allen Umftänden waglich fei, wieder als Herr in Valencia aufzu— 

treten; er begnügte fich mit fchönen Befigungen, welche ihm Jayme 
überwies, und befahl feinen Anhängern, die fih noch in Segorbe 
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e behaupteten, diefe Stadt den Chriften zu öffnen. Jayme rüdte da— 

hin vor und bis Murviedro; aber es war fchon «viele Zeit verloren, 
Giomail hatte fie thätigft zu Anftalten der Gegenwehr benüst, und 
e8 ließ fich nichts Erhebliches ausrichten. Auch fchlimme Nachrichten 

aus Aragonien und Montpellier beftimmten, den Feldzug bald zu 

fchließen, wegen der erftern eilte Jayme nach Huesca, dann im Det. 

1236 berief er die Aragonier und Catalanen zu einem gemeinfamen 

Neihstage nah Monzon, auf welchem vor Allem der Gottesfriede 
ausgefündet und die PBrivatfehden aufs fchärfite verboten wurden; 

denn im nächften Jahre wollte der König Valencia erobern! Die 

Stände, nach deren Wunfch er eine Münzverordnung ausfertigen 

10 ließ, gewährten Die gewünfchten Beiſteuern. Anwefend waren Guillen 
der Erwählte v. Tarragona, die Bifchöfe v. Barcelona, Saragoga, 

Tarazona, Vich und Tortofa, ferner der durch feine Gelehrfamfeit 

nicht weniger al8 durch feine Tugenden berühmte Raymund v. Ben- 

nafort, unter den weltlichen Grandes des Königs Oheim Crabt 

Fernando, die Grafen R. Bernard v. Foir, Ponce Cabrera v. Ürgel, 

Ponce v. Ampurias, Nun’v Sanchez v. NRouffillon ıc. 
Montpellier Hatte Zorn erregt, Jayme ritt dahin und Fonnte 

etwas regeln, namentlich das Lehenverhältnig zum Bifchof v. Ma: 

guelonne Mitte Dec. und einen Bailli über die Stadt fegen. Der 
Better Mrkgr. R. Berengar v. Brovence befuchte ihn hier, und Erzb. 

Pierre Amelii v. Narbonne, welcher mit einer Schaar Kreuzfahrer 
11 gen Valencia zu ziehen verfprach. Am 18 Jäner 1237 verließ Jayme 

Montpellier, und fcheint dann vornämlich noch wegen Navarra die 
Eröffnung des Feldzuges verzögert zu haben. Man fteht, daß Gre— 

ger IX an K. Ferdinand und an K. Jayme fehrieb, fie möchten mit 
K. Thibaut, der nach Syrien pilgern wolle, fich vergleichen oder doch 

für die Dauer feiner Abwefenheit Ruhe zuſichern, und daß Ferdinand 
den Primas D. Rodrigo nach Navarra fchirfte, um dem Thibaut 

jedes Bedenken zu nehmen. Jayme muß ebenfall8 das Gewünfchte 

zugefagt haben, weil wir Thibaut bald an der Spitze der Kreuzfahrer 

erbliefen. Giomail, der in Sorgen das fehwarze Ungewitter herauf— 
fteigen fah, wollte noch gefchtwind einen Handftreich ausführen und 
die ihm befonders läftige Burg Enefa, von den Chriften Puch de s. 
Maria genannt, einnehmen und zerftören. Unvermuthet war fie von 

12 vielen Taufenden umrungen, der nicht fehr fefte Blas, ohne Unter: 

laß beftürmt, mußte fallen fchon durch Ermattung der wenigen Ver— 
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theidigerz; uber ſieh! als Giomail meint, diefelben werden entmuthigt 
um nade bitten, ftürzen plößlich die Helden aus dem Thor wie 

Löwen aus dem Zwinger und treiben fein verweichlichtes Volk in 

fchimpfliche Flucht Aug. 1237. Die Brüder v. Entenga zeichneten 

fich als Führer aus, und der Sieg wurde für ein Wunder gehalten, 

das der in den Lüften erfcheinende heil. Ritter Georg wirfte. Maus 
rifche Berichte fagen, die Tapferkeit der Chriſten babe faft Unglaub- 

liche8 geleiftet. Dem Giomail begann der Muth zu entfinfen, er 

verlegte fich auf lodendes Unterhandeln, fein Preis war ihm zu Hoch, 
wollte K. Jayme nur einen Waffenftillftand auf wenige Jahre ge- 

währen; doch der Aragonier fagte entfchieden Nein, freudig tagte er 
zu Saragoga da Berichte einliefen, wie befonders in Sranfreich die 

FKreuzpredigten wirkten, und glaublih noch vor Ende des Winters 
lagerte er fich, indem die Ortfchaften auf dem Wege von den Mos— 

(em flüchtig geräumt wurden oder bald capitulirten, nahe an den 

gewaltigen Mauern der Stadt Valencia. Einen Winter kennt diefe 
Gegend, der Blumengarten Spaniens, ohnehin faft nicht. 

Die von K. Jayme erbetene Kreuzbulle dat. Interamna 24 Jäner 

1238 hatte um fo beßern Erfolg, weil der Bapft des Gelübdes Umwand— 

fung bei Bielen, die nach Syrien ziehen follten, geftattete und den Kampf 
gegen die Mauren dafür gelten ließ, e8 langten daher Kreuzfahrer 

der verfchiedenften Nationen im Lager vor Valencia an, befonders 

aus Navarra, Frankreich, England, auch aus Languedoc und Pro— 
vence; Erzb. Bierre Amelii v. Narbonne führte perfönlich eine fchöne 
Zahl Sleven und 500 Streiter zu Fuß herbei, der Stand der Mann: 

fchaft, welcher natürlich während der langen Zeit ftarf wechfelte, 
fol bis auf 60,000 Fußgänger und 1000 Reiter geftiegen fein. 

Stürmen ließ Jayme niemals, wie ſcheint; er wünſchte und hoffte 

die volfreiche Stadt durch den Hunger zu bezwingen, fo daß fie 

weder durch Brand noch duch Plünderung litt. Zu Land konnte 

fie feine Hilfe erlangen, Giomail ftellte feine Rechnung auf die Flotte 

des Königs v. Tunis!) oder des v. Tremecen und Diefelbe zeigte 
fich wirklich, ein Dutzend Galeeren ftarf, verfchwand aber bald wie- 

der, ohne etwas unternommen zu haben. Während der Belagerung, 
— —ñ— 

) Wenn der v. Tunis, welcher mit Kr. Fridrich verbündet war, den Verſuch machte, 
Valencia zu entſetzen, ſo warf das auf den Kaiſer ein böſes Licht und gab neuen 
Stoff, ihn einen Freund der Muhammedaner und Feind der Chriſten zu ſchmähen. 

13 
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e am 13 Suni 1238 famen Geſandte aus Stalien und es wurde 
15 erzählt, daß fie dem K. Jayme bitterlich Flagten, welche Tyrannei 

der Kaifer ausübe und wie er duch feine Saracenen nicht bloß 

die Lombarden fondern auch den Papſt zu unterjochen ftrebe; wenn 

K. Jayme nur mit einem Theil feiner Macht nach Oberitalien ziehe, 
fo werden ihm gleich die verbündeten Städte huldigen und er könne 
feine Herrfchaft unfchwer bis über die Etfch Hin ausbreiten. Der 

Petter v. Brovence, Gr. Amadeus v. Savoyen, Genua unterftüß- 

ten ficherlich diefe Anträge der Lombarden und die fromme K. Iole, 
welche viel über ihren Gemahl vermochte, redete ihm eifrigft zu, dem 

Bapft in feinem Bedrängniß beizufpringen. 

An Luft fehlte e8 nicht, jedoch hielt Valencia noch über ein 
Viertel Jahr lang hin, mehrmals fchien der Übergabsvertrag fertig 
und immer ward er wieder zerriffenz endlich fügten fich die Mauren 

16 in das unabwendbare Schicfal, 8. Jayme geftand allen, die nicht 

in der Stadt bleiben wollten, mit der fahrenden Habe freien Abzug 
nach Eullera und Denia ‘jenfeits des Fucar zu; Zeyan Giomail mußte 
fih aber verpflichten, alle Bläße diesfeits innerhalb zwanzig Lagen zu 
räumen, und auf acht Jahre ward ein Anftandsfriede eingegangen. 
Der Auswandernden zählte man, Weiber und Kinder mitgerechnet, 

bei 50,000 und es war ein ergreifender Anblid, als dieſe bunte 

Menſchenmaſſe mit alfen Zeichen tieffter Betrübniß fich zwifchen den 

in langen Reihen aufgeftellten chriftl. Kriegern fortbewegte. Am 

Vorabend des Feftes St. Michael hielt K. Jayme prachtvoll feinen 
Einzug in die nad) Bedürfnig von Schmug und Wuft gereinigte 
Stadt, und am folgenden Tage (29 Spt.) weihte Erzb. Guilfen v. 
Tarragona die große Mofchee auf den Namen U.2. Fr. zur Fathol. 

17 Kirche, zur Kathedrale; denn alsbald wurde ein Bifchof v. Valencia 

ernannt, der Dominifaner Ferrer v. St. Martin. Jayme war fo 
flug, nicht weniger Fleiß und Sorgfalt als auf die Eroberung der 
herrlichen Stadt auf die Sicherung ihres Beſitzes zu verwenden 

nach dem Beilpiel des Heil. Berdinand und brachte Deshalb den gan- 

zen Winter in Valencia zu; doch feheint es, daß er, um die Stadt 
ſchnell mit Chriften zu bevölfern, nicht bloß in Bewilligung der 
fueros etwas zu weit ging fondern auch überfah, den Neibungen 

zwifchen Aragonefen und Gatalanen, Adel und Bürgern vorzubauen; 
er machte nicht für alle ein und dasfelbe Necht geltend. Aus den 
380 Edelleuten, welche in Valencia Beftsthum erhielten, entfproß 
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eine eigene ftolze Kafte, die der „&roberungsritter” genannt. Erſt 

im Mai 1239 entfernte ſich Jayme; er fegelte nach Montpellier 
und zwar aus verfchiedenen Urfachen, und lag nicht in feinem 

Keifeplan, den vbenerwähnten Anträgen der lombardifchen Liga Folge 
zu geben, fo Hatte er doch gewiß das nun vollendete Zerwürfniß 
zwifchen Kaiſer und Papſt im Auge. 

Wir haben gefehen, daß K. Jayme fchon im Winter 1236--37 

zu Montpellier weilte, und die Vorgänge in Languedoc und Provence 

beichäftigten fortan feine Aufmerffamfeit wie Die des franzöf. Königs ; 
und da fih Raimund VII einen Markgrafen v. Provence und Ge— 

treuen des Heil. Röm. Reichs nannte, fo wurde in feine Händel auch 
Fr. Fridrich verwickelt. Ia die politiihe Verkettung erftredte fich 

von Sieilien bi8 Flandern und England und muß wohl im Auge 

behalten werden, um das richtige Verftändniß des Ganges der Dinge 
zu gewinnen. Raimund VII, jo fchwach als begierig die ehemalige 
Größe feines Haufes wieder herzuftellen, fpielte hiebei feine Rolle 
bald in Diefem bald in jenem Kleid und ſchürzte manchen böfen Kno— 

ten, und ein folcher gab eben dem K. Jayme zu thun, als er 1236 

nach Montpellier Fam. Die verfallene Firchliche Ordnung in Lan— 
guedoc aufzurichten hielt fehr hart, zumal in Narbonne, Zouloufe 
und noch einigen Städten, wo von den Magiftraten allen Wider: 

jpänftigen mehr oder weniger offen Schuß gewähret wurde, und Gr. 
Raimund, welcher gerne den Magiftraten fchmeichelte, fehritt ja nicht 
auf eine dieſen mißfällige Weife ein. Er fol fchon 1234 die Un: 

ruhen wo nicht angezettelt Doch gefördert haben, welche zu Narbonne 

ausbrachen; der Erzbifchof und der Vicomte Flagten bei K. LudwigIX, 

daß ein Feßerifcher Volfshaufe tumultuirte, das Klofter der Domi- 

nifaner ftürmte und allen Gehorfam verweigere ; der kön. Seneſchal 
erhielt Auftrag zu unterfuchen und zu richten. Erzb. Johann ». 

Vienne veranftaltete al8 Legat zu Arles 10 Juli 1234 eine Eynode, 

auf welcher die Geſetze Hinfichtlich der Keber und Juden und hart- 

nädigen Ercommunieirten neuerdings eingefihärft wurden. Das war 
Ol in's Feuer. 

Ein päpſtl. Drohbrief an Raimund VII dat, Viterbo 28 April 

1236, der freilich nicht ganz vorliegt, erwähnt, daß die Confulen 
zu Toulouſe den zwei als Inquifitoren aufgeftellten Dominifanern 
Petrus Gellani und Guill. Arnaldi, ftatt zu helfen, das Ausüben 

ihres Amtes fehr erfchwerten, eitirte Perſonen, welche ſich nicht 
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ftellten, in Schuß nahmen, und felbft die als hartnädig verurtheilten 

Keber oder Creommunieirten, und daß die Oberhirten v. Narbonne, 
Carcaſſonne und Touloufe deswegen wiederholt mit dem Banne droh— 

ten; endlih im Herbſt 1235 wurde von ihnen der Bann wirklich 
über die Conſulen und auch über Gr. Raimund VII verhängt, welcher 
perurtheilte Reber und Ercommunicirte unter feiner Umgebung hatte 

und ihnen und Juden öffentliche Amter zu verwalten übertrug. Es 
waren bei den Kirchen in Touloufe Minoriten als Kapläne angeftellt, 
welche, dem Bifchof gehorfam, die Ereommunication beim fonntäg- 

lichen Gottesdienft ausfündeten, und alsbald wurden fie der Stadt 

vermwiefen; das Klöſterchen der Tominifaner aber ließen die Confulen 
zuerft bewachen, damit feine Lebensmittel hineingebracht werden 

fonnten, bald aber brauchten ihre Schergen Gewalt, und nicht bloß 
die etwelchen Dominifaner fondern auch der Bifchof und die eifrigften 

feiner Ganonifer und übrigen Geiftlichen erfuhren Schimpf und 

Miphandlung und mußten aus der Stadt im Nov. Der Papft 
fagt, daß eingegangenen Berichten zufolge, Geiftliche und auch Laien, 
welche beim Auffpüren der Kleber fich thätig erwiefen, fogar getödtet 
worden feien. Die dem Lügengeift dienende Gefchichtfchreibung Hat 
aber nach Gewohnheit das Ding umgefehrt und das Lamm zum 

reigenden Wolfe gemacht: fo entfeglich graufam verfuhren die zwei 

Dominifaner, und noch ein Dritter Namens Robert, und zündeten 

Scheiterhaufen an Scheiterhaufen an, daß die Lammesgeduld zu 

Zouloufe wie anderwärts enden mußte, und es nimmt nur Wunder, 
daß man die teuflifchen Ungeheuer bloß verjagt hat und nicht auch 
verbrannt oder zerriffen ! 

Unzählige mal ift diefe graufenhafte Mähr’ fchon gedrudt wor: 
den, und wer die Quellen nicht prüft, meint denn doch, es müße 
etwas daran fein; e8 geht auch wirklich über alle Borftellung, wie 

leichtfertig und gewiſſenlos Stellen aus den alberniten Chronifen 
und den frechften PBarteifchriften zur Erhärtung der unglaublichften 
Dinge eitirt werden. Meiftens fticht freilich Flar genug die Abficht 
hervor, der Fathol. Kirche, den Bäpften und den Dominifanern etwas 

anzuhängen, das geeignet ift den Haß zu nähren, und ohne dieſen 
böfen Willen wäre man der Verleumdung leicht auf die Spur ges 
fommen, zumal der daß die Inquifitoren Todesftrafen verhängten und 
felbft vollzogen. Aber wurden denn nicht an verfchiedenen Orten 

Ketzer verbrannt? Antwort: Was die Zeit vor dem vierzehnten Jahr— 

/ 
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hundert betrifft, gefchah es hie und da tumultuarifch, daß eine we- f 

gen Keberei und faft immer zugleich wegen Zauberei oder Schwarz— 

funft verrufene Perſon vom gereizten Pöbel zum Scheiterhaufen ge: 
ſchleppt wurde und daß die ſchwache Stadtobrigfeit nicht wehrte und 

vielleicht weil anrüchig politifch felbft mithalfz dieſe einzelnen und 

jeltenen Fälle abgerechnet ift alles andere Erdichtung, nicht bloß war 

das Inquifitionstribunal durchaus Fein peinlicher Gerichtshof, es 

findet ſich auch in feinem Geſetzbuch jener Zeiten die Strafe bes 

Feuertodes ausgefprochen. Auf welch’ fchändliche Weife theils Bos- 
heit theild Unverftand den Inquifitor Konrad v. Marburg verleumdet 

hat, wurde bereit nachgewiefen. 

Ein Gegenftüd liefert die Gefchichte von Languedoc, durch einen 7 
ungenannten Mauriner zufammen getragen, der leider die von Al: 
bigenfern oder Waldenfern ausgehedten Lügen ohne Unterfuch, und 

waren fie auch noch fo toll, als wahre Thatfachen gelten ließ 3. B. 

diefe, Daß Die zwei Dominifaner Pierre Cellani und Guill. Arnaud 

zu Moiffae über 200 Reber verbrennen ließen!! Nie hat ein geiftli- 

cher Inquifttor mehr gethan und thun dürfen als den Spruch gefällt, 
daß angefchuldigte Berfonen wirklich für hartnäckig ketzeriſch zu hal- 
ten feien; auf dieß Hin verhängte der Bifchof den Bann und Die 
weltliche Obrigkeit follte auch ihre Strafmittel gegen die Hartnädi- 
gen anwenden, Ehrloserflärung, Güterconfiscation, Einferferung oder 
Berbannung. H. Leo (Geſch. Italiens 11. 235) macht aufmerffam 

„wie faft alle Keberverfolgungen von den Magiftraten nur zum 

Schein angeftelt, die Ereeutionen der Ürtheile in der Negelverhin- 8 
dert wurden, wie man große Geldbußen zahlen ließ und unter ber 
Hand zurüdgab; wie man fie vertrieb und Furz hernach ihnen von 

neuem den Aufenthalt in der Stadt geftattete” zur Zeit Fridrichs II. 

Die heiligen Könige Ferdinand III und Ludwig IX griffen freilich das 
üble Geſchwür ernfter an, aber nicht in barbarifch graufamer Weife; 
feiner fegte die Todesſtrafe auf Feberifhe Hartnädigfeit. Raynald 
gibt bei 3. 1236 ein päpfil. Schreiben, demzufolge Ferdinand zu 

Palentia über einige Keber fo in Unwillen gerieth, daß ex fie im 
Gefichte als für immer ehrlos zu brandmarfen befahl, die Echuldigen 
feien aber, über ſolche Drohung erfchrocden, auf die Knie niederger 
fallen und haben reumüthig um Ausföhnung mit der Kirche geflebt, 
welche zu gewähren der Bifhof vom Papſt ermächtiget ward, wor— 
aus abzunehmen, daß e8 ſich um fehr ſchwere Frevel handelte. An 9 

Synchr. Gef. Bd. 10, 2 17 
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f Diefe urkundliche Thatſache ſpinnt höchſt auffallend Ferreras die alt- 
weibiſche Fabel, voll Eifer für die Reinheit des Glaubens habe Fer— 
dinand Ende 1236 zu Palentia eigenhändig den oder die Scheiter- 
haufen zum Berbrennen der Reber angezündet! Das taugte nun 

vortrefflich den nachmaligen Blutrichtern, bei welchen oft die Bitte der 

Inquifitoren um möglichft fehonende Behandlung verurtheilter Reber 
ein wirfungslofes Wort blieb; war e8 denn nicht erlaubt, war «8 
nicht Hochverdienftlich, das Beifpiel eines heiligen Königs nachzuah— 

men! — Wenn fpäter in Frankreich z. B. unter PhilippIV und bei Ver- 
urtheilung der Jungfrau v. Orleans, und zu gewiffen Zeiten von ber 

fpanifchen oder portugiefifchen Staatsinquifition ſchauerlich verfahren 

10 worden ift, fo darf man dieſes fo wenig auf Rechnung der fathol. Kirche 

und ihrer Anordnungen ſetzen als die unfinnige Procedur in den feit 
Luthers Tagen Häufig gewordenen Herenprocefien und die gefammte 
barbarifche Rriminaliftif, welche fich unter und neben dem Despotig- 

mus ausgebildet hat. Im Kirchenftaat ließ die bis jet fungirende heil. 

Inquifition nie und nirgends Scheiterhaufen für Irrgläubige anzünden. 
Die Vermefjenheit der Stadthäupter v. Touloufe wurde fchnell 

zu Narbonne nachgeahmt und Erzbifchof und Geiftlichfeit aus der 
Stadt getrieben. Daher gedachtes Schreiben Gregors IX 28 April 
1236, welches die Genfuren beftätigte_und insbefondere den Gr. Rai- 
mund VIl mit den fchwerften bedroßte, wenn er nicht fein Verhalten 
ändern würde; in Betracht des vorgefchüsten Geldmangels ver- 

fängerte jedoch der Papſt die Frift zur Löfung feines Gelübdes 

A1der Kreuzfahrt bis März 1237. Zugleich fchrieb er an K. Lud— 

wig IX und ermaßnte vorzufehen, damit nicht in Languedoc die 
mit fo viel Müh' und Koften bemeifterte Unordnung neuerdings 
und vielleicht noch gefährlicher als je um fich greife. Etwas 
früher dat. Viterbo 16 Febr. Hatte er ihm inftändig angelegen, ein 
auf Betreiben weltliher Herren erlaſſenes, die Jurisdietion der Prä- 
laten beengendes Statut zu widerrufen. Die weife Mutter Blanca 

lenkte den guten Sohn auf den Weg der Billigfeit und hat wohl 
auch durch ihr Wort den Gr. Raimund VII zur Umkehr bewogen; 
perfönlich fonnte Ludwig in Languedoc jezt nicht einfchreiten, da er 

mit einigen großen Bafallen in mißliche Weiterungen gerieth. Sie 
ſahen mit fcheelem Aug” auf das Wachfen feiner Macht. Am 

18 Jäner 1234 war der Oheim Philipp geftorben mit Hinterlaffung 

12 einer T. Johanna; ihre Mutter die Erbgräfin Mathilde v. Boulogne 

* 
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flehte um den königl. Schuß für fih und das Kind, erhielt ihn 
zugefagt Oftern 1234, gab aber die Burgen v. Calais und Boulogne 
auf zehn Jahre in die Obhut des Königs, der die andern Lehen 
Philipps einzog. Wir haben gefehen, daß Gr. Thibaut v. Champagne 

im Mai 1234 zu Bampluna ald König v. Navarra gefrönt wurde; 
ev hatte Geld nöthig, um foldhes zu befommen und zugleich des 
vieljährigen Proceſſes mit Alfa K. v. Eypern ledig zu werden, gab 

er im Herbft 1234 dem K. Ludwig Chartres, Blois, Sancerre, 
Chäteaudun u. a. zu Faufen, was ihn aber bald reute. Bis jezt hatte 
er nur eine Tochter Namens Blanca (geb. 12232) und dem König ver- 
fprochen, fie nicht ohne feine Zuftimmung zu verheirathen; deß uneinge- 

denf verabredete er mit dem bei Hof übel angefchriebenen Petrus Mau— 
clere Gr. v. Bretagne, deffen einzigem Sohne Johann die Blanca zu 
geben, und ihrem Freundſchaftsbunde trat auch der Graf v. la Marche bei. 

Obwohl es hieß, man beabfichtige nichts anderes als den Thron 13 

v. Navarra zu fchüßen, faßte Ludwig doch Argwohn und vebete 

ernfte Worte; Die Heirat verbot er ftreng, mit Mauclere immer 
gefpannt und gerade auch mit deffen Bruder Erzb. Heinrich v. Rheims, 

dem feine Bürgerfchaft viel zu fchaffen gab, e8 kam wider fie felbft 
Bann und Interdiet in Anwendung, und des Königs Beamten leg— 
ten eher ihr als dem Erzbifchof zu. Glüclicher Weife hemmte Die 

Königin-Mutter das Weitergreifen der Zwietracht; im Säner 1236 
wurde dev Nheimferhandel zu Paris in Güte beigelegt. Auch bei 
dem zu Peronne im April mit der Gräfin Johanna v. Flandern 
abgefhloffenen fehr günftigen Bertrage war Blanca thätig, 309 fich 
aber dann von der Negierung zurück, vielleicht betrübt, weil fie den 
Cohn Ludwig nicht mit Thibaut vergleichen Fonnte. Von ihr gebe: 
ten fchrieb der Papft am 18 Juni an die beiden Fürften und er- 

mahnte fie, wenigitens einen Waffenftillftand zu fchließen, indem mit 
Beirath der Cardinäle und vieler Präldten feftgefeßt worden fei, 
wegen der Kreuzfahrt allenthalben den Gottesfrieden auf vier Jahre 
auszufünden und jene, die ihn nicht beobachten wollen, durch Bann 

und Interdiet zu zügeln. Bis dieſes Schreiben anlangte, hatte fich 
Thibaut beßer befonnen und die K. Blanca um ihr vermittelndes 
Wort beim zürnenden König gebeten, der ein ftarfes Heer in Bin- 
cennes jammelte und in Champagne einbrechen wollte. Der Bertrag 

fam zu Stande, weil ſich Thibaut unbedingt unterwarfz ohnehin 

14 

ſchon bekreuzt verfprach er (und auch Mauclerc that es) demnächft 15 

Dar 
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nad) dem heil. Lande zu fahren, beftätigte neu den obenerwähnten 

Güterverfauf und gab überdieß noch dem König drei Burgen in 
Berwahrz entgegen muß aber auch vom Hofe erlaubt worden fein, 

daß Blanca den Johann v. Bretagne heirathete, weil e8 wirklich alsbald 
geſchah. Thibaut begab fich nach Nantes und fchifftevon hier nach Navarra. 

Konnte Ludwig IX nicht nach Languedoc fahren, ſo ſchickte er 
doch Boten an Raimund VII mit Fräftigen Mahnworten, und in 
Folge deffen wird e8 gefchehen fein, daß der Graf, welcher urfund- 
lich am 11 Aug. 1236 zu Touloufe fi befand, hier die Sache in fo 

weit ordnete, daß der B. Naimond und feine Geiftlichen wieder am 
4 Spt. in die Stadt zurüdfehren fonnten; doch lag Raimund dem 

König an, er möchte ihm beim Bapfte auswirken, daß die Frift 
16 wegen der Kreuzfahrt nochmals verlängert und andere Inauifitoren 

aufgeftelt würden, Da Die gegenwärtigen ihm, dem Grafen, zu abge: 
neigt feien. Ludwig willfahrte. Hierauf Fam, wie wir hörten, 
8. Jayme nah Montpellier im Dee. 1236 und feine Bemühungen 
hatten den Erfolg, daß nicht bloß Raimund VII die Gnade des Pap— 
fte8 nachfuchte fondern Die ganze Gegend zu ruhigem Zuftand ge- 

langte, namentlich auch Narbonne, weshalb Erzb. Pierre Amelit und 
viele Edle mit ihm zum Kreuzheer vor Valencia ziehen Fonnten. 
Kur der Proceß um Marfeille dauerte fort und wir werden von ihm 

Näheres hören. Auf das eingelegte Fürwort des franzöf. Königs 
‚entgegnete der Papſt dat. Interamna 9 Febr, 1237, in Berückſich— 
tigung des überaus werthen Fürſprechers gebe er zu, obwohl bie 

17 Sache viel Bedenkliches habe, dag Raimund die Kreuzfahrt erſt um 

30. Bapt. 1238 antrete, jedoch dann unweigerlich; aber ſchon dat. | 
Viterbo 20 Mai mußte Gregor wieder den Raimund bei K. Ludwig 
und defien Mutter Blanca anflagen und bitten ernftlich einzufchreiten; 
denn der Graf beging neue Gewaltthaten ftatt die frühern gut zu 
machen, gewährte auch micht was nöthig war um bie zerftörte Hoch- 
ſchule in Toulouſe Herftellen zu können, und reiste den Mrkgr. R. 
Berengar dv. Provence und deffen Better K. Jayme, indem er fid 
von den Zumultwanten in Marfeille die Herrfchaft der Stadt über— 
tragen ließ. Die beiden Fürften hatten fich deshalb an den Papſt 
gewendet. Was hierauf der franzöfifche Hof vorkehrte, ift unbekannt; 
doch muß ed Furcht eingeflößt Haben, weil Raimund wieder anfing 

18 ſich aufs Bitten zu legen und Bereitwilligfeit äußerte, alles pünft- 
lich zu erfüllen was der heil, Vater vorfchreiben werde. Gregor 
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meldete biefed dem Legaten Erzb. Joh, v. Vienne 283 Juli 1237, 

befahl mit dem Proceß inne zu halten, und fagte, er wolle felbft die 
Bevollmächtigten des Grafen hören, deren Reife zu ihm alfo nicht 
zu behindern ſei. Verdrüßlich legte der Erzbifchof die Legation nie— 

der, und einsweilen verfah fie der durch Kr. Fridrich vertriebene 

B. Guido v. Sora. Raimunds Bevolmächtigte ftellten den Papft 
wirflich in fo weit zufrieden, daß er hoffte, ein tüchtiger Zegat werde Die 
wirren Verhältniffe in Provence und Languedoc friedlich ordnen Fönnen, 
und er erfah für das Gefchäft Anf. 1238 den erfahrnen B. Jakob 
v. Baleftrina. Allein diefem verlegte der Kaifer den Weg und hörte nicht 
auf zu fchüren, bis das Kriegsfeuer in jenen Gegenden emporloderte. 

IV. Byzanz und Aſien; Die Kreuzfahrt von Fridrich II gehindert, 
der Sardinien an fich reift 1238. 

In mehrfacher Beziehung war es unflug, daß Fr. Fridrich 
dem Gr. Raimund VII v. Zouloufe Vertrauen und Gunft zuwendete 
und defien Gegner Gr, R. Berengar v. Provence gleichfam verächt- 

(ih von ſich ſtieß. Abgefehen davon, daß der Trugvolle den ritter- 

lich edlen Charakter des Leztern nicht zu ſchätzen wußte, hätte er ihn 
ja doch ſchon ehrend berüdfihtigen follen als Schwiegervater der 
Könige v. Tranfreich und v. England, dann als den nächſten Ver: 

wandten des Könige v. Aragonien und Schwager der Grafen v. 
Savoyen. Das Band diefer Berwandtfihaft umfchlang jezt dazu 
Slandern, und auch Holland, Brabant, Lüttich, Cambray wurden 
in der Art politifch befreundet, daß der Kaiſer hier bald feinen 
Boden mehr hatte. Den Gr. Floris IV 9. Holland fahen wir zum 
legten mal auf der Kreuzfahrt wider die Stedinger im Juni 1234, 

bald darnach Fam er um das junge Leben, nach einer Angabe fchon 
im Juli bei einem Stechfpiel entweder zu Corbie in der Picardie 

oder zu Noyon, vielleicht aber doch erſt 1235; aus Mathilde v. 
Brabant hinterließ er zwei Knaben, Wilhelm geb. 1228, und Floris, 
und zwei Mädchen. Die Brüder B. Dito v. Utrecht (geb. 1209) 
und Wilhelm übernahmen die Bormundfchaft in gutem Benehmen 
mit den Nachbarn, namentlich mit Brabant und Flandern. Am 
14 Juni 1237) rüftete K. Ludwig IX dem Bruder Robert (geb. 
1216) zu Gompiegne prachtvoll die Hochzeit aus, da derfelde, num 

1) Einen Monat jpäter, 29 Juli 1237 entſchlief fromm die fang geprüfte 8. Inge: 
burg zu Orleans, wo fie Ihren Witwenfi hatte, 

2 
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Graf v. Artois, des Brabanters Altefte T. Mahaut (geb. 1221) 
zum Altar führte; bei dem Luftfefte follen fich an 2000 Ritter ein: 

gefunden haben, viele aus den Niederlanden. 
Noch bedeutfamer war die Wiedervermählung der Gr. Johanna 

v. Flandern, die, Finderlos, den äAlteften Bruder des Gr. Amadeus IV 

v. Savoyen, alfo Bruder der Beatrir v. Provence, zum. zweiten 
Gemahl erfor mit Genehmigung des franzdf. Könige. Er hieß 
Thomas und hatte die Ausbildung für den -geiftlichen Stand, aber 

noch feine Weihen erhalten, obwohl er fchon 38 3. zählte und eine 
Pfründe im Domcapitel zu Lyon und wie fcheint auch zu Laufanne 
genoß. Als Erzb. Robert v. Lyon ftarb 6 Jäner 1234, fielen Wahl 

Stimmen auf Thomas; auch als jest 1237 der Stuhl v. Laufanne 
erledigt wurde dur Ableben des B. Wilhelm, trug man ihm dort 
die Infel an, er entfchied fich aber für den Eheſtand und im Det. 

heirathete er die reiche Gräfin v. Flandern. Im Dee. 1237 begab 

fich das Brautpaar an den fün. Hof nach Kompiegne und da wurde 

Thomas als Graf v. Tlandern durch Ludwig IX belehnt, nachdem 
er den von Ferrante 1227 eingegangenen Vertrag ebenfalls beſchwo— 

ven und — nad) einer Angabe — 30,000 Livr. an Die Krone bezahlt 
hatte. Daß fih Thomas wegen Neichsflandern an den Kaifer 

wendete, ift nicht zu erfehen, und die niederländ. Fürften thaten 

überhaupt meiftens als hätte Kaifer und Neich für fie alle Bedeut— 
ung verloren. Gambrefis, Hennegau (wo der Johanna Schw. 
Margaretö und ihr Gm. Guill. Dampierre ') und Namur waren 
fchon, darf man fagen, franzöftfch, und Lüttich Fam ftark in's Schwan: 

fen, wovon zu berichten nöthig if. Als man den K. Henry III im 

Jäner 1236 feine Braut aus Provence zuführte, begleitete dieſe ihr 

Dheim Wilhelm, erwählter Bischof v. Valence Bruder des Thomas, 
er wohnte ihrer prachtvollen Krönung durch den Primas Edmund 

zu Weftminfter bei und blieb über ein Jahr in England, vom Papſte 

felbft dem König wegen feiner Kenntniffe und feiner Klugheit em- 
pfohlen. Der Beredte wird das Seinige beigetragen haben, daß ber 
in Geldverlegenheit fteende König auf dem Reichstage zu Weit, 
minfter 13 Sebr. 1237 mit ungewöhnlichen Steueranträgen durch— 

») Die (ſchwarze) Margareth heirathete den Dampierre gewiß ſchon vor 1220. 
Die nun erwachſenen Söhne des Burchard v. Avesnes (j. Tab. in Band XII) 
ſuchten die Legitimation nad, dod Gregor IX wies dat. Viterdo 31 März 1237 
dad Geſuch ab, welches noch oft geftellt worden ift wegen der Erbanſprüche. 
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drang, doch mußte die Vollgiltigfeit der Magna Charta neuerdings 
anerfannt werden. 

Nicht lange darnach erſchien als erbetener Legat in England 

der Gardinaldiafon Otto tit. s. Nic. in carc. Tull. welcher fchon 
1226 in gleicher Eigenfchaft jo ausgezeichnet gearbeitet Hatte; re: 

gor empfahl ihn mit den ehrendften Worten dat. Interamna 12 Febr. 
1237 und dem entfprach der Empfang, und dat. Viterbo 10 Mai 

behnte er feine Legation auch über die fchottifche Kirche aus mit 

Bemerfen, daß fie eremt fei (nämlich vom Erzbistum Dorf) und 

dem apoft. Stuhl unmittelbar untergeben. Diefe von K. Alexander I 

nachdrüdlichft betriebene Exemtion war ficher unter den Dingen, 
worüber er mit dem Schwager 8. Henry II zankte, ) und ber 
Legat, welcher vor allem den Wiederausbruch des Krieges zwifchen 
Sranfreich und England verhüten ſollte, ward ebenfalls mit Beilegen 
jener Irrungen beauftragt. Das hielt fo ſchwer nicht, auch bie 

firchlichen Gefchäfte Eonnte Otto unbehindert abthun und bei St. 

Paul zu London 17—1I Dee. eine fehr glänzende Synode verfam- 

meln, bei welcher die Erzbifchöfe v. Canterbury und Dorf am feiner 
Seite faflen, jener zur Nechten, Ddiefer zur Linfen. Am meiften 
Kopfbrechen verurfachte die immer und immer wiederkehrende Finanz: 

Noth des guten K. Henry III, und während er die Schuld hievon 
nur in dem verfümmerten Krongut fehen wollte und den Papſt bat, 

ihm das Abhandengefommene herbeibringen zu helfen, gab es nicht 
wenige, welche ihn leichtfinniger Verſchwendung ziehen und böfe 
Blicke auf die junge Königin und ihren Oheim Wilhelm warfen. 
Henry full auch Geld verfchleudert Haben, da er Anf. 1238 aus 

Liebe zur Schwefter Ifabella ihrem Gemahl welches vorftredite und 
fogar einige Hilfsmannfchaft unter Befehl des Henry 9. Trubleville 

nach Lombardien ziehen ließ. Mit diefer Mannfchaft feheint der 
genannte Oheim der Königin dahin gereifet zu fein in eigener Anz 

gelegenheit. B. Johann v. Lüttich ftarb im Mai 1238 und eine 
ftarfe Partei poftulivte am 25 Juni jenen Erwählten v. Balenge, 
während eine andere (man darf fagen die ghibellinifche) den Propſt 
Dito v. Maeftricht an's Fürftentfum bringen wollte. Der Kaifer, 

1) Auf Bejhwerde des K. Henry III ſchrieb P. Gregor dat. Viterbo 27 April 1236 
ein gar ſchönes Briefchen an den v. Schottland, Ihn ermahnend ben jeinem 
Schwager gejhwornen Lehengeid gewiffenhaft zu halten. Gin ähnliches erlieh 
er an den 3. Lewellyn v. Nordwales. 
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g von Beiden bittlich angegangen, befann fich nicht lange fondern wies 

8 den Savoyarden ab, der dann zum Papſt ging und Dort beßere 
Aufnahme fand, wie wir hören werden. Für Wilhelm Fam fein 
Bruder Petrus (geb. 1203) nach Englard, wurde Graf v. Richmond 

und galt viel bei K. Henry IM. 
Jezt noch ein Wort von Namur. Kr. Balduin II, ber fchon 
1238 nah Enftpl zurüczufehren gedachte, ſah fich befonders durch 

den Umftand, daß die nöthigen Geldmittel noch nicht aufgebracht 

waren, hingehalten; er reiste nach England im Mai 1238 und 
befam einige ſchwache Beiträge. Wie der eifervolle Giraud de 
Malemont Erzb. v. Bordeaur diesſeits, fo predigte der aus Italien 

wieder heimgefehrte Petrus des Noches B. v. Winchefter jenfeits 
des Kanals das Kreuz und mande Herren nahmen es, felbft des 

9 Königs Bruder Gr. Richard v. Cornwallis; aber nach Enftpl woll- 
ten fie nicht ziehen, fchon wegen der Tranzofen, die den Balduin zu 

begleiten verfprachen 3. B. Mauclere v. Bretagne, Hrz. Hugo v. 

Burgund u. a. Der Bapft hatte bewilligt, das in den Diözefen 

v. Lyon? Macon und Chalon erfammelte Kreuzzugsgeld für Balduins 
Unternehmen zu verwenden, K. Ludwig IX, feine Mutter Blanca 

und viele franzöf. Brälaten fteuerten mehr oder weniger freigebig in 
die Kriegsfaffe des armen Kaiſers; aber fie wurde nicht voll. Da 
bat Diefer den frommen König, die für ein Darlehen venetianifchen 

Kaufleuten zu Enftpl als Brand übergebene, mit dem Blute des 
göttlichen Erlöfers befprengte Dornenfrone als Gefchenf anzunehmen, 

worüber Ludwig fo erfreut war, daß er nicht bloß jenes Darlehen auf 

40 feine Rechnung übertrug fondern eine ftarfe Summe weiter für Die 
Fahrt nah Enftpl fpendete. Am 18 Augft (1238, oder erft 1239) 

trug der König demuthsvoll, bloßfüßig das Heiligtfum in Proceſſion 
von St. Denys unter ungeheuerem Volfszulauf nach der Hauptftadt, 

zu Notre-Dame bei feierlichem Danfgottesdienft es niederlegend, das 
foftbare Reliquienfäftchen wurde aber fpäter in ber fönigl, Burgcapelle 
beigefegt. Um Diefe Zeit war Balduin nach Lombardien abgereist, 

durch perfönliche Aufwartung (Ludwig IX hatte dieß gerathen) den 
überaus ſchwierig gewordenen Kr. Fridrich zu begütigen, und wenn er 
bei guter Laune zu treffen wäre, feinen Plan in Betreff Namurs 
zur Genehmigung vorzulegen; Balduin wiünfchte nämlich, bei R. 
Ludwig IX ein ftarfes Geldanlehen zu machen und als Fauftpfand 

die Marfgraffchaft Namur einzufeßen ! 
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Iſt uns auch unbefannt, was Fridrichd undhriftliche Bolitif g 

heimlich fpann und wie weit er fich mit dem Freunde Vatatzes und 11 
etwa auch mit Afan oder mit Theodor Komnen und deſſen Sohn 
Johann in Theffalenich einlieg, urfundlich fteht feft, daß von feiner 

Seite Anf. 1238 den Kreuzfahrern der Weg nach Enftpl feindfelig 
gefperrt wurde; denn Gregor fchrieb ihm dat. Lateran 17 März 1238 

wehmüthig ernft, daß Kreusfahrer zum Zuge nach Enftpl aufgeboten 

wurden, fei nicht fowohl wegen Balduin als vielmehr wegen der 
Fathol. Religion gefchehen, indem troß allen Borftellungen Vatabes 
und fein fogenannter Batriarch fammt Anhang Hartnädig im grund- 

verderblichen Schisma beharren: „Wir bitten und ermahnen Daher 
Deine Faiferl. Hoheit wiederholt und noch inftändiger, Du mögeft 

umfichtig erwägen, wie nachtheilig das Hindern des Durchzuges 12 
Deiner Seele vor Gott und Deinem Rufe vor den Menfchen wer: 
den müßte, indem e8 das Anfehen gewänne, ald ob Du jene ver- 
irrten Schismatifer begünftigen wollteft. Erlaube Doch, Daß bie 
Befreuzten frei und ficher durch Dein Neich ziehen und der Stadt 

Enftpl beifpringen. Verweigerſt Du Ddiefes, fo fagen Wir unver- 
holen, daß ein Benehmen, welches auf den Umfturz des Fathol. 
Glaubens abzielt, von der Kirche nimmermehr könnte mit Gleichgil— 
tigfeit überfehen werden 20." Wir haben gehört, dag Afan II Ende 
1236 eine freundliche Wendung nach Welten machte; in Folge deffen 
ordnete Gregor dat. Viterbo 31 Mai 1237 den Bifchof v. Perugia 

al8 Legaten an ihn ab und zugleich jenen Dominifaner Johann, 

welcher das Bisthum Bosniens refignirt hatte; am 1 Juni forderte 13 
er die Bifchöfe Ungarns und Bulgariens auf, ihr Möglichftes zur 
Unterftügung der Ratholifen in Enftpl zu thun, wie auch die Brü— 

der BelaIV und Koloman. Es heißt, Afan fei wirklich zu den 
Lateinern geftoßen und gemeinfam ein fefter Platz belagert worden ; 
aber man irennte fich bald unverrichteter Dinge, und das Ableben des 

Fathol. Erzbifchof8 v. Ternowa fol befonders beigetragen haben, daß 

Afan wieder den Schismatifern Gehör gab, die das Bündniß mit 
Batabes neu nüpften. Ohne Zweifel wirfte auf diefen Entfchluß 
auch ein, was in Theflalonich vorging. Der vertriebene Manuel, 
Theodors Bruder, 'erhielf von Vatatzes Geld und fechs Schiffe, lan— 
dete in Thefialien, befam Lariffa und noch einige Orte in feine 
Gewalt, der Bruder Konftantin war ebenfall® Despot in einem 
Theile des Landes, welches auszuraufen Griechen und Lateiner und 
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g Bulgaren wetteiferten. Die Venetianer, deren Befigungen in größ- 

14ter Gefahr fehwebten, ftrengten nicht bloß ihre eigenen Kräfte an 
wie möglich, fondern betrieben auch eifrigft durch Geſandte an ben 
PBapft und an den franzöſ. Hof, daß fi) bald Rreuzfahrer auf den 
Weg machten; ın Benedig follten fie ſich einfhiffen. Venedig, mit 

dem Fr. Fridrich verfeindet, war_durch den Bapft mit Ungarn aus- 

geföhnt worden und glaublich Ungarn zugleich mit dem öfter. Herzog, 

lauter Sachen, worüber der Hohenſtaufe Galle Fochte. 
Gregor erlaubte dat. Lateran 27 Jäner 1238 den Erzbifchöfen 

v. Gran und Kolocza und dem Legaten Bifchof v. Berugia, welchen 
Afan fehimpflich zurücgeftoßen Hatte, das Kreuz wider dieſen Kir— 

chenfeind zu -predigen mit Ausfündung des vollfommenen Ablaffes, 
15 und redete dem K. Bela IV recht inftändig zu, ſich an die Spitze 

des Kreuzheeres zu ftellen; Damit er ſich hiezu entfchloß, wurde ihm 

durch Verträge Ruhe verfchafft von Seite der Nachbarn (auch den 
zu ihm geflohenen Mifgr. Bremysl fühnte man mit deffen Bruder 
K. Wenzel aus), es wurden die über feinen Kanzler unwilligen 

Edelleute befchwichtigt und — was die Hauptfache! — der Papſt 
geitand zu, daß die mit Hilfe der Kreusfahrer dem Alan eniriffenen 

Lande unter des Arpaden Scepter kommen follten. An Fr. Balduin, 

welcher feine Zuftimmung erflärte, aber nicht ohne DBedenfen zu 

Außern, fehrieb Gregor und tröftete ihm Durch Die Verficherung, daß 

man im Tractat mit Bela die Anrechte des byzant. Thrones an Die 

Gebiete Afans forgfältig wahren werde. Bela fendete den Bifchof 
169. Raab an den Bapft mit einem Schreiben dat. Altſohl 7 Suni 

1238, in welchem er Bedingungen der Annahme des Tractates vorz 
brachte; Gregor antwortete dat. Anagni 7 Aug. wilfährig, nur das 
Gefuch, den König mit ber Vollmacht eines Legaten auszurüften wie 
dag einft bei dem Heil. Stephan geſchah, lehnte Gregor ab, trug 
jedoch an, einen ungarifchen Brälaten, welchen K. Bela für geeignet 
halte, zum Legaten bei der Kreuzfahrt zu ernennen. Nebft der nach 

Enftpl follte aber nächftes Frühjahr auch die forifche unfehlbar in 
Gang kommen, und e8 liefen Nachrichten ein, Die den Eifer für das 
Unternehmen befeuerten. Die Fatholifchen, bis Indien vordringenden 

Slaubensboten meldeten bedeutende Erfolge ihres Wirfens, der 
Patriarch der fyrifchen Jakobiten pilgerte mit vielen feiner Bifchöfe 
und Mönche zum Grabe des Herrn in Serufalem, ftellte die Kir— 

chengemeinfchaft mit den Lateinern her und muß fehr unterwürfig 



Untergang Alaeddins; das Beginnen der Osmanli. 253 

an ben Bapft gefchrieben haben zufolge der ermunternden apoftolifchen g 

Antwort dat. Viterbo 23 Juli 1237. Auch Neftorianer ahmten das 17 
Beifpiel der Jakobiten nach und man fchöpfte Hoffnung, die Keber 
und Schismatifer in Afien auf den Weg der Wahrheit einlenfen 
zu fehen, wenn auch zum Theil nur aus Antrieb der Furcht vor 

den Tataren. Es war um Weihnacht 1237 (oder 1238), daß 

der Dominikaner Julian, welchem K. Bela die Reifemittel gewähret 

hatte, von Aſien nach Ungarn zurückkam und e8 ging Die Rede aus, 
er habe berichtet, Daß unüberfehbare Tatarenfchwärme Berfien über— 

flutheten und Willens feien, demnächſt auf Europa zu ftürzen. Es 

fteht zu vermuthen, daß Julian geheim mit dem Sultan Alaeddin 

v. Ikonium unterhandeln follte und durch den plößlichen Untergang 
desfelben verfcheucht wurde. 

Man Hat einige Kunde von dem Walten diefes unter den 18 
Moslem ſehr berühmten Seldſchucken; es fehlte nicht an Federn, 

die feine Verdienfte um den Islam herausftrichen, ihn den größten 
Sultan und einen Heiligen nannten, weil er die vor den Sataren 
flüchtenden Gelehrten, Sceiche, Derwifhe aufnahm und Mofcheen, 

Schulen, Klöjter, Raravanfereien baute in den neun Städten feines 
Keiches, worunter die vorzüglichften: Siwas (Sebafte), Amafta, 

Anamur und die Nefidenz Konia, die er der erfte mit Mauern ver: 
fah. (Hammer. 53.) Die Bolitif wechfelte, doch um 1236—37 
Scheint er ernftlich den Lateinern ein Bündniß angetragen zu haben, 

vechnend auf die Kreuzfahrt und mit Vatatzes Überworfen; denn zu 

beachten tft die Notiz, Daß der Emir der Uguzenhorde Ertoghrul, 
Soleimans Sohn,') dem Sultan Alaeddin die Hand Füßte und 
von ihm mit Karahiffar nördlich von Kutahia und Gebiet belehnt 
wurde als Gränzwächter gegen die Griechen. Auch läßt fich kaum 
bezweifeln, daß Beinde dev Lateiner die Verſchwörung wider fein 
Leben anzettelten; denn es heißt, als er auf dem neuerbauten 

Schlofie Kobadije unweit Erzerum fich befand 1237, hat ihn der 

Sohn Gejatheddin Keichosrew durch Gift befeitigt und zur Feftigung 
der Herrfchaft alfogleich eine Schwefter dem Aziz Muhammed Für: 
ften v. Haleb gegeben und felbft eine Tochter des Aziz geheirathet. 

9 — 

1) Soleiman ertrank 1231; Ertoghrul war wohl noch jung, weil er erſt 1282 
farb. Bon feinem 1258 "gebomen Sohn Osman —— der Name der Osmauli 
in der Türkei. 
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g Es ftarben aber in diefem Jahre auch Mopdaffer 3. zu Hamat und 

20 Aſchraf, Ramels Bruder, zu Harran, und alle Lande der Ejubiden 
zerrüittete Hader, welchen Kamels Tod noch bis über Ägypten ver- 
breitete. Gin Bruder, bis dahin Herr von Bosra, wollte fih in 

Damasf feftfegen; da eilte Ramel herbei, vertrieb ihn und ftarb 
glei darnach im März 1238. Das erfuhr man fchnell in Europa 

und zugleich den Zwift, der Die Söhne Kamels wider einander be- 
waffnete, weshalb den Kreuzfahrern leicht die Überzeugung beige- 
bracht war, e8 bedürfe unter diefen günftigen Umftänden Feiner fehr 

großen Heeresmacht, um das ganze Königreich Jerufalem neu aufs 
zurichten. 

Hatte der Papſt am 17 März 1238 dem Kr. Fridrich zu 
Gemüthe geführt, wie er fich als einen Feind der Fathol. Religion 
darftelle durch feine Maßregeln wider Balduin und die nad) Enfipl 

beftimmten Kreuzfahrer, und drohende Worte hören laſſen, fo zeigte 

ſich nun weiter, daß ebenfo die Fahrt nach Syrien hintertrieben 

wurde. Es müßen manche, mit Vorwürfen angefüllte Schreiben 
Gregors an Fridrich gerichtet worden fein, von denen feine Spur 

übrig blieb; weil er fie nicht beachteie, Fam es zu Anfang des 

Herbftes dahin, daß erflärt wurde, ber Firchliche Bannftrahl müße 

gefehleudert werden. Einige Streiflichter fallen in den finftern Irr— 
gang der fchlechten Bolitif und blinden Reidenfchaftlichfeit des Hohen: 
ftaufen. Wir fahen ihn leztlich zu Turin am 3 März, von da zog 
er in die Nähe von Alba, ohne Zweifel mit Genua unterhandelnd, 

und wieder zurück nach Turin; Mrkgr. Hermann v. Baden war 
Begleiter. Andreas (Guigues VD) Graf v. Vienne war 5 März 1237 

geftorben, die Witwe Beatriv Schw. des Mifgr. Bonifaz v. Monferrat 
und ihr etwa 15jähriger Sohn Guigues VII, Dauphin zugenannt, kamen 
an's Faiferl. Hoflager, Schuß fuchend, und erhielten Gnadenbriefe, 
ben lezten im April zu Turin. Das mag wie überhaupt bie 

Begünftigung des Haufes Monferrat den Riß noch erweitert haben, 
der ohnedem fchon nach der Seite von Provence und Savoyen 

bin klaffte. Mrkgr. Bonifaz hatte, als er 1235 aus Griechenland 
heimgefehrt war, mit dem neuen Grafen v. Savoyen Amadeus IV 

zu rechten angefangen und laut Urk. v. 28 Det. und 18 Nov. ftritt 

man um die Herrfchaft Über Turin, B. Uguecione fcheint einen Vers 
gleich ermittelt zu haben, in Folge deffen Bonifaz die Tochter des 

Amadeus ehelichte; jedoch nunmehr fädelte der Kaifer den Marfgr- 
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Bonifaz ein, beftellte ihn wohl zu feinem Vicar in Turin und der 
ganzen Umgegend, und Amadeus verlor faft Alles in Piemont. Hier 
war geforgt, daß dem Kriegsfeuer nicht fobald Die Nahrung entging ; 
dieß gethan fuhr Sridrich nach der Etfch zuriick, von wo der Haupt: 
fturm gegen die Liga losbrechen follte, aus Deutfchland wurde ftar- 

fer Zuzug erwartet. Die noch im Bunde beharrenden Städte, nämlich 
Mailand, Aleffandria, Biacenza, Bologna, Brescia wiederholten den 

Verſuch, durch das päpſtl. Wort unterftügt, einen gnädigen Vertrag 

zu erlangen; daß ihre Furcht fo weit trieb, das Anerbieten zu machen, 

fie wollten alles vorhandene Silber und Gold abliefern, alle Fahnen 
zu den Füßen des Kaifers niederlegen und 10,000 Mann zum 
Kreuzzuge ftellen, wie Raumer II. 651 fafelt, mag hinterher aus- 

geiprengt worden fein, um bie Schuld des furtgefeßten Krieges ganz 
auf feinen tyrannifchen Hochmuth zu wähen. Dagegen fann man 

die Anekdote gelten laſſen, daß die Gräfin v. Caſerta freimüthig vor- 
ftellte, e8 fei unbegreiflih, warum er, ein fo großer Monarch, hier 
im Kleinen unerbittlich bleibe, und daß er entgegnete: „Um der Ehre 

willen bin ich fo weit vorgefchritten, und die Ehre verbietet mir 
zurüdzugehen.” — 

Der Drehpunft war eigentlich, daß die Liga zwar auf Antrag 

bes Bapftes den Conftanger-Frieden als Grundlage der neuen Orb: 

nung gelten laffen wollte, Sridrich aber bedingungslofe Unterwerfung 

forderte, und als er hievon nicht abging, erklärten namentlich Die 

Mailänder (wie fheint dem Legaten), es lägen zu viele Broben von 
dem wildtyranniſchen Sinn Fridrich vor, als daß fie ſich in feine 

Willfür Hingeben Fönnten. Ein verftümmeltes päpftl. Schreiben ent- 

hüllet, daß Sridrich die Einmifchung eines ungenannten Legaten fehr 

übel empfand, weshalb Gregor fagte: „Da Du ald Zwed Deiner 

Fahrt nach Lombardien das Ausrotten der Feberifchen Bosheit, Die 
Rettung des Heil, Landes und die MWiederherfiellung der Nechte fo- 
wohl der Kirche ale des Neiches und Dazu die Aufrichtung des 
Friedens proclamirt haft, fo mußte Uns das eher zur Abfendung 

eines Legaten antreiben ftatt davon abhalten, und Wir find dadurch 

weder Deinem Nechte noch Deinem Anfehen zu nahe getreten, ob- 
wohl Du das behaupteft:" Schließlich beruft fich Gregor auf das 
Zeugniß des Deutfchmeifters über die gepflogenen Verhandlungen. 
Doc böfem Willen demonfiriven Güte und Weisheit vergebens. Am 

Pfingftfeft (23 Mai) war Fridrich zu Verona und großer Kriegsrath, 
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in welchem Ezzelin der feurigfte Nedner und der dem Kaifer wohl: 
gefälligfte; ein böfer Dämon Fettete fie an einander und fihlang jezt 
ein neues Band, indem Ezzelin (der doch fehon verheirathet war!) 
Selvaggia unehlihe I. Fridrichs zum Weibe nahm.) Um biefe 

Zeit ungefähr wurde noch eine Heirath verabredet, welche den miß- 
muthig zu Rovigo weilenden Mrkgr. Azzo umftimmen oder wenigftens 

ungefährlih machen follte; man verlobte feinem einzigen, etwa 

15jährigen Sohne Rinaldo des Alberih v. Nomano T. Adelaide, 

der Raifer wollte e8 und fprach fo gnädig, daß fih Azzo noch tiefeft 

bedanfen mußte, fehweren Herzens. Bald nad) Pfingften raffelten 

die Waffen in ganz Oberitalienz; es ift eine Schlappe erwähnt, 

welche die v. Biacenza durch die Eremonefer und Saracenen erlitten ; 

Aleffandria war belagert, glaublih durch Mrkgr. Bonifaz; wider 

Genua empörten fih Savona, Albenga, Ventimiglia; das ghibelli- 
nifche Faenza, ziemlich ifolirt, erlangte eine Stüße im Gedränge, 

feit der Fühne Paolo Traverfari mit Willen des Kaifers die Herr> 
Schaft in Ravenna überfam. 

Was Fridrich indeß vornahm, ift nicht zu erfehenz vielleicht 
ritt er nach Trient feinem Sohne entgegen, welcher beauftragt war, 

Kriegsleute zu werben und über die Alven zu führen. Wir finden 
das eilfjährige Kind im Dec. 1237 zu Hagenau; da befiegelte 
Konrad IV auf Anfuchen des Bifchofs v. Eichftätt einen Fürften- 

Beſchluß, daß Fein Gebannter zu hören fei, wenn er belehnt werden 
will; noch am 1 März 1238 befand fich der kön. Knabe zu Hagenau 
und Gottfried v. Hohenlohe bei ihm, ficher vom Kaiſer gefendet; 

er und Burggr. Konrad v. Nürnberg zogen mit über den Brenner, 
und glaublih auch der 2Ojährige Gr. Rudolf v. Habsburg, nachmal. 
König; wir treffen ihn zu Verona.“) Übrigens brachte Konrad IV 

+) Daß Gzzelin mit dem Biſchof v. Padua in Streit gerieth, iſt gewiß, und den 
erften Anlaß dazu joll die Verhaftung des ſehr angefehenen, mit den erſten 
Familien verfippten Abtes des Kl. St. Benediet Giordano Forzat gegeben haben, 
die Heirathsgeſchichte Tieferte neuen Stoff und fiherlid war dieſer Biſchof auf 
ber Flucht, ald Gregor dat. Lateran 20 Nov. 1239 den v. Caſtello beauftragte, 
die über Ezzelin namentlich auch vom Biſchof v. Trevigi erhobenen ſchweren 
Klagen zu unferfuhen und den Schuldigen zu bannen, wenn er nidt Genug: 
thuung leiten wolle, 

2) Der Deutjchmeilter Hermann dv. Salza, im Jäner 1238 nach Deutjchland gereiſet, 
fehrte im Iuli Frank zum Kaifer zurüd, oder erfranfte zu Verona vor Gram, da 
ſich die Verhältuiffe immer mehr verſchoben. Im Augft begab er ſich wegen 
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dem Vater Geld. und Mannfchaft nicht bloß fpäter fondern auch h 

fange nicht fo beträchtlich als gehofft worden war. Diefes dürfte 
beftimmt Haben, von dem Plane einer Belagerung Mailands abzu- 
gehen; man fagt au, Exzelin begierig, feinem Herrfchgebiete noch 

Brescia beizufügen, habe den Kaifer überredet, vor allem diefe Stadt 

anzugreifen; fpäteftens Anf. Augft wurde fie ganz umfchloffen und 
der Kaifer lag mit wachfendem Zone davor bis zum Beginn des 

MWeinmonats. Die üble Laune war in allem zu ſpüren, was er 
vornahm. Wilhelm, der Erwählte v. Lüttich, wurde wie feheint in 

ſehr kränkender Weife vor Die Thüre gewiefen, er ging zum PBapft, 9 

Dort freundlichft empfangen. — Aber nun das Behandeln ver Krenz- 

fahrer! Weil Anfeau de Cahieu, der hochbetagte Bailli v. Enftpl 
(einer der Helden, welche 1204 die Kaiferftadt eroberten), gar in= 
ftändig bat, es möchte Doch wenigftens einige Hilfe unverweilt ges 
hit werden, fo traf man Anftalt, daß mit Beginn des Sommers 
1238 befreuzte Schaaren von Frankreich aufbrachen und den Weg 
durch Lombardien nach Venedig einfchlugen. Als aber ihr Führer 
Johann v. Bethune zu Kr. Fridrich eilte und ehrerbietigft um freien 
Durchzug anfuchte, ward er gleichſam wie ein Spion verhaftet. Dem 
laut genug allenthalben fi Außernden Unwillen antworteten fchale 
Ausreden, verfchiedene Bedenken und Forderungen Famen auf Die 

Bahn, 3. DB. die Forderung, daß Balduin einen Treu- oder Ver: 10 
ficherungseid leiſte; endlich erlaubte Fridrich den Durchmarfch, Bethune 
mußte aber noch als Geiſel im Faiferl. Lager bleiben, bis die Kreuz- 

fahrer fammtlih in Venedig anlangten. Ob er noch in Haft war, 
als Balduin zu Fridrich Fam, laßt ſich nicht fagen, und es möchte 

jheinen, Daß der Befuch wenig erzielt hat und daß Fridrich erft 

nachgab, al8 der Papſt, zu welchem Balduin ohne Verzug reiste, 
drohend die Stimme erhob und dann auch Ludwig IX eine ernfte 
Anfrage ſtellte. So fpätes Nachgeben erntete feinen Dank mehr; 
das lange Hinhalten Hatte bewirft, daß viele Kreuzfahrer ſich ver- 
liefen, und auch der Neft, welchen Bethune noch in Venedig traf, 

ärztlicher Hilfe nad) Saleıno, wo er 20 März 1239 gottjelig verſchied, wohl 
ihon betagt. Das Grab befam er in der Drdenscapelfe zu Barletto, einer der 
größten und edelften Mänter, die aus dem deutjchen Volke hervorgingen. Er 
batte den waghalfigen Hohenſtaufen noch gehalten, der num blindlings in jein 
Verderben ranıte, am Todestage Hermanns excommunicirt. 
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h TIöste fich auf weil diefer wadere Greis dort farb; man glaubte, 

die erduldete Kränfung habe ihm das Herz gebrochen. 
11 Mer fih an einem Befreuzten vergriff, unterlag ipso facto 

dem Bann. Das hat gewiß Gregor in's Gedächtniß gerufen; allein 
es lag noch viel anderes vor, was die Cenſuren auf Fridrich ziehen 

mußte. Zahllos waren die Angriffe auf Rechte, Gürer und Perfonen 

der Kirchen, zahllos die Klagen Über des Kaifers Beamten, Anhänger, 
Söldner, und befonders die Saracenen, weder eine neue noch alte 
Beſchwerde wurde erledigt, nicht bloß die mathildifchen Lande, welche 

Fridrich erreichen fonnte, wurden als ihm gehörig behandelt fondern 
von den Ghibellinen auch im PBatrimonium, in Nom felbft immer 

gewühlt, und Fridrich ließ fein abmahnendes Wort Hören. Der 
ghibellinifhe Podeſta in Viterbo, der Tuſcier Bonacorfo, Fündete 
dem Bapft förmlich den Gehorfam auf und verachtete, vom Kaifer 

ermuntert, Bann und Interdict, und fo war e8 in manchen päpft- 

12 lichen Städten. Noch ift ein Vorfall befannt, welcher nöthigte, Die 

Bannandrohung auf das ernftefte zu wiederholen. Unterm 9 Juni 
1238 bevollmächtigte Gregor den Cardinalb. Jakob v. Baleftrina 

als Legaten für Provence und Languedoc, den Bitten nicht bloß der 

Bifchöfe fondern auch des Gr. Raimund VII und wie feheint des 
franzöſ. Königs entfprechend; als aber der Cardinal von Genua nach 
Vrovence reifen wollte, verlegten Anhänger des Kaifers den Weg. 
Nah langem Hinzerren brachte Fridrich die Ausflucht vor, es fei 

ihm nicht eingefallen, die Reife des Legaten hindern zu wollen. 

Einer Spur zufolge wurden in ähnlicher Weife franzöfifche Prälaten 
gehindert, ihre Reife zum apoft. Stuhle fortzufegen; Ludwig IX foll 

das unter feinen Befchwerden nachdrüdlich betont Haben und gewiß 

ift, Daß eine Hauptflage Gregors die Hemmung des Firchlichen Verz 

13 fehres betraf. Erinnern wir uns der lombard. Geſandtſchaft, welche 
im Juni zum König Aragoniens reiste, und daß fie den Kaifer der 
Abjicht befchuldigte, den Papſt völig zu binden und zu Fnechten. 

Fridrichs Verfahren ift wahrhaft unerflärlich, außer man nimmt 

an, daß er meinte, der fchon über 80 Jahre zählende, ganz hilflofe, 

in Rom felbft von unruhigen Köpfen bedrohte Gregor werde nim— 
mermehr wagen, Das wieder und wieder ausgefprochene Drohwort 

gegen ihn, den Mächtigen, zur That werden zu laffen. Einer der 

auffalfendften und man darf fagen thörichteften Schritte war Der, 
die päpftliche Oberherrlichkeit auf der I. Sardinien umzumwerfen. 
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Unfägliche Mühe und zum Theil auch bedeutende Koften hatten Die 

PBäpfte feit Iahrhunderten aufgewendet, die Infel den Saracenen zu 

entreißen, den Zänfereien der Eingebornen und der Genuefer und 

Pifaner zu wehren, Ordnung herzuftellen und die Segnungen bed 

Chriftentbums zu verbreiten, und Dankbarkeit und dazu Schutzbe— 

dürftigfeit Huldigte demjenigen, in welchem die Sarden ihren größten 14 

und uneigennüsigften Wohlthäter erfannten, als Oberherrn. Frid— 

rich IT ließ fich erzählen, wie fein Großvater Barbaroſſa in Streit 

mit Alexander III den Nichter Barifo v. Arborea mit ganz Sardinien 

belehnte und zum Zinskönig aufftellte; doch den fchmählichen Ausgang 

diefes Handels überhörte er, oder wollte nicht daran erinnert fein, 

daß feit 1126 die päpftliche Oberherrlichfeit wieder allfeitig anerkannt 

war, und daß Großvater und Vater und er felbft gleich Kr. Otto IV 

die Anerkennung feierlich befchworen. Jezt fiel ihm ein zu behaupten, 

Sardinien fei Reichsland und er müße als Reichsoberhaupt die dortigen 

Händel und den Streit zwifchen Pifa und Genua fchlichten. Der 
vielfach getheilte Befig veranlaßte ja freilich fortwährend Proceſſe. 

Wir hörten, wie Honorius II um 1217 die Anfprüche der Piſaner 

und Genuefer abwog und oberherrlich entfchied und wie der an bie 

apoft. Kammer zu entrichtende Zins feftgefeßt wurde. Um 1220 erbat 

Marian Richter v. Torres (Saffari) für fich und feinen Sohn Barifo 
einen päpftl. Schußbrief. Benedicta, Witwe des Nichters v. Cag— 
liari, Marfgräfin v. Massa maritima im Rirchenftaat, feheint 1224 
auch einen erhalten zu haben, da fie dem P. Honorius die Erflärung 
behändigte: „Ich befige alle meine Güter nur vonder Röm. Kirche 
und ziehe davon jährlich 20 @. Silber. Niemand fol Beamter, Richter 

oder Vogt werden, welcher nicht dem apoft. Stuhle Treue fchwört. 

Über Krieg und Frieden entfcheidet der Papſt ꝛc.“ Das Ableben 

Marians, welcher ald Benedicta ftarb vom Papſt' auch mit Cagliari 

und Maffa fcheint belehnt worden zu fein, hatte Unruhen zur Folge, 
fei e8 weil der Sohn Barifo die Volfsfreiheiten antaftete oder weil 

er der mit dem Pifaner Ubald Visconti vermählten Schwefter Adelafia 

ihr Erbtheil vorenthielt. Ubald brauchte, den Bann nicht achtend, 
die Waffen und wurde Herr in Cagliari, Barifo aber Fam 1235 zu 

Safjari in einem Tumult fchauderhaft um's Leben. 

Adelaſia wehklagte darob vor Gregor IX und es erging Auftrag 

an den Erzbifchof v. Pifa als Primas Sardiniens, mit Bann und 

Interdict gegen die Mörder einzufchreiten; aud Petrus Richter v. 
Synchr. Geh. Br. 10. 13 

— 

— 

5 
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h Arboren (Driftan) wurde davon getroffen. Im 3. 1236 fandte 

Gregor feinen Capellan Alexander ald Legaten für Corfica und Sar- 

dinien, welcher die Zwiftigfeiten beilegte, und in feine Hände lei- 
fteten 1237 Ubald Richter v. Gallura und Torres und Gem. Ade- 

lafia den Treueid dem P. Bregor, und das Gleiche that Petrus 

Richter v. Arborea, der 1100 Byzantiner Zins gelobte. Leider ftarb 
Ubald nach wenigen Monaten, Gregor IX fchrieb 1238 einen Troft- 

17 brief an die jammernde Witwe, fchlug ihr einen wadern Edelmann 
Guelfo de Borcaria zum Gemahl vor, fi gegen Ubalds Verwandte 
die Visconti in Piſa behaupten zu können, und ordnete feinen Ca— 
pellan den Subdiafon Roland nach Sardinien ab, die Belehnung 
und das übrige in Ordnung zu bringen. Da nahm der Kaifer An- 
laß einzugreifen. Zuvörderft trug er der reichen Witwe feinen Lieb- 
Iingsbaftard Enzius (Heinz) an, und gefiel der Süngling fo nicht 
weniger die eröffnete Ausficht auf eine Krone; denn Enzius follte 

ganz Sardinien und den Königstitel befommen. Den Piſanern wurde 
der ſchöne Plan eingeredet und dann der Berfuch gemacht, auch in 
Genua die Zuftimmung zu erhalten. Kaiferl. Bevollmächtigte kamen 
im Augft 1238 dahin und ihre Anerbietungen waren fo bejchaffen, 

daß die meiften Nathsherren beifällig horchten und eine Gefandtfchaft 

18 an den Kaifer abgehen liegen, um das Gefchäft zu Ende zu führen. 
Das fiel leicht; allein al8 dann der Vertrag zu Genua befchworen 
werden follte, erhob ein VBornehmer Namens Folco Guercio Einſpruch 
behauptend: eine fo hochwichtige Cache dürfe Feineswegs von dem 

Kath und wenigen Beiligern abgethan werden, fondern man müße 
Die gefammte Bürgerfchaft hören. Der Podeſtä, ein Mailänder, 

ftimmte ihm bei und verfammelte die Bürger zu großem Verdruß der 
faif. Gefandten, welche nachmals ausfprengten, der Balfche habe, da 

er dem Volfe die vom Kaifer angefonnene Eidesformel vorlas, Die 
Worte juramentum fidelitatis et hominii in fidelitatis et dominii 

verändert und vorgegeben, der Raifer fpreche die Herrfchaft über 

Genua anz darüber ſei das Volk erbost, der Friedensvertrag ver- 
worfen und befchlofien worden, fich in guten Wehrftand zu fegen. 

19 Lächerlih! den Irrthum Hätten doch Fridrichs Gefandte leicht be- 

richtigen Fönnen, wäre fonft alfes fauber gewefen. 
Glaublich gefchah diefer Umfchlag erft, al8 man zu Genua er: 

fuhr, der Kaifer Habe am 3—7 Det. von Brescia abziehen müßen, 
nachdem er bei anhaltend nafjer Witterung viel Leute eingebüßt und 
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feine Kaſſen bis auf den Boden geleert hatte. Als ihm die Hoff: 

nung fhwand, Brescia bezwingen zu können, horchte er auf Frie— 

densftimmen, ließ fich zu einem Waffenftillftand herbei und fendete 

felbft Unterhändler, nämlich die (erwählten?) Erzbifchöfe v. Palermo 

und v. Neggio, den Nichter Thaddäus v. Sueffa und den Roger 

Porcaſtella an den Papſt, welcher feit Anf. Augft zu Anagni Hof 

hielt. Gregor hörte ihr leeres Gerede an, fchlecht befriedigt; weil 
er aber nochmals den Berfuch machen wollte, ob ein billiges Abkom— 

men zu erzielen fei, ließ er mit ihnen den Erzbifchof v. Meflina zu— 

rückgehen, der zu eröffnen hatte, was vor allem in Nichtigfeit zu 20 
bringen fei, um die Unterhandlungen weiter führen zu fönnen. Das 

Hin- und Herfhicen dauerte bie Ende des Winters, und wenn man 

fich über einen Punkt verftändigt zu haben fchien, that Fridrich, der 

bis zu Ende des Jahrs bei oder in Cremona ſich aufhielt, gewiß 

wieder etwas, wodurch Alles neuerdings in Frage geftellt wurde. Ein 

Hauptgegenftand des Streites war natürlich Sardinien, welche Infel 

feine Bolitif in das gleiche Wirrfal wie Oberitalien zu ſtürzen drohte; 

denn im Oct. heirathete Enzius die Adelafta, glaublich zu Piſa, und 
fuhr dann mit ihre „als König v. Gallura und Torres“ in fein 

Reich, die Huldigung einzunehmen. Gregor erinnerte an den Krön— 
ungseid, der ausdrüdlich verhieß, Sardinien und Eorfica als Befib- 

thum der Röm. Kirche anfehen und wahren zu wollen; als er wie- 21 
derholt die vielfachen Nechtstitel auseinanderfegte und fich auf feine 

Pflicht berief, der Kirche das Ihrige zu erhalten, war Fridrich — 

ſoll man fagen unverfchämt vder unverftändig genug zu entgegnen: 

„Sardinien hat vor Alters zum Reiche gehört und mir liegt eben- 

fans die Pflicht ob, das Neich nicht ſchmälern zu laffen; denn ich 
habe gefchworen, wie die ganze Welt weiß, alles vom Reiche 

Abgefommene wieder herbeizubringen, und will nicht läflig fein 

in Erfüllung diefes Eides!" Das war deutlich geredet: das Patri— 

monium Petri, offenbar vom Reich abgefommen, mußte zunächft unter 
das fanfte Joch, und wie weit nach diefem der Faiferliche Arm aus- 
griff, hing lediglich von der Luft und vom Wachsthum ab. 

— 
— 

V. Fridrich II von Gregor IX wieder gebannt 24 März 1239, 
weicht aus Lombardien im Dec. 

Gefchehen iſt, was der ſtolze Hohenftaufe nicht für möglich hielt; i 
zum zweiten mal hat ihn Gregor IX feierlich ercommunieirt, der 4 

18* 
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verfpottete Greis, deffen Hinfcheiden er in nächſter Stunde erwar- 

tete, dem kaum noch ein ruhiger Winfel zum fterben übrig blieb, er- 

hob fich mit fucchtbarem Ernſt und legte den Fluch der Kirche auf 

das unfelige Haupt ihres Bedrängers, den Fluch welchen Niemand 
mehr hinwegnahm. Aus vielerlei Urfachen drohte Gregor oft und 
oftz die ftand aber immer in erfter Linie, daß der Kaifer den Kreuz— 

fahrern Hinderniffe in den Weg legte ftatt fie zu unterftügen, wie 
er heilig verfprochen hatte. Mit ausdrücklicher Beſtimmung, daß 

fein Aufſchub mehr Blab greifen dürfe, war die Friſt nochmals bis 

Frühjahr 1239 verlängert worden, und Gregor arbeitete wie er fonnte 

die Anftalten zu vollenden; das erweifen feine Schreiben nach Ungarn, 

Deutfchland, Franfreih, England. Die wärmfte Theilnahme legte 
der heil. Ludwig an Tag, zu welchem wie zum Bapfte Gefandte aus 
Aften famen, man fagt Gefandte des Alten vom Berg oder Fürften 
der Ismaeliten; Muhammedaner waren e8 und fie fchilderten auf 
das eindringlichfte Die Nothwendigfeit zufammen zu helfen, um Dem 

Heranmwogen der gräulichen Tataren ftehen zu können. Ludwig wid- 
mete das wie fcheint bei der Judenhebe herrenlos gewordene Gut nicht 
dem Fiscus fondern nach Wunfch des Papftes den Bedürfniffen der 
Kreuzfahrer. Gregor erfuchte dat. Lateran 24 Nov, 1233 (um Aller- 
heiligen war er unter dem Jubel der Römer in den Lateranpalaft 

zurücgefehrt) den frommen Fürften, mit Bifchöfen einzeln und ver- 
traulich zu forechen und fo zu erwirfen ohne Auffehen, daß von 
Seite de8 Clerus für die Kreuzfahrt theils nach Enftpl theils nach 
Syrien ein Dreißigftel des Einfommens durch neue drei Jahre ge- 

fteuert werde, was auch geſchah. Cardinallegat Otto in England 
ſoll auf demfelben Wege ebenfalls namhafte Beifteuern erzielt Haben; 
der Kaifer fchrieb aber bald in die Welt hinaus, das Geld fei dem 

Papſte behändigt und zum Krieg wider ihn verwendet worden! — 
Man findet, daß der Trugvolle dat. Cremona 7 Dee. 1238 

ben Bapft verfiherte und zwar unter Goldbulle, er werde, da bie 

franzöf. Kreuzfahrer auf Anfuchen fich dazu verftanden haben, exft 

nad) Jo. Dapt. über ein Jahr Calfo 1240!) aufzubrechen, dann durch- 
aus feinen Verfchub mehr verlangen fondern das Unternehmen aus 

allen Kräften fördern, und daß er am 8 Dee. fehr freundlich dem 

K. Ludwig eröffnete, durch alfe von ihm abhängige Länder fei dem 

Kr. Balduin und deffen Begleitern freier Durchzug geftattet; dieß in 

4 Folge der eınften Zufchrift Ludwigs, welche wir Teider nicht haben. 
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Die fonderbare Goldbulle Fonnte den Bapft um fo weniger täufchen, 
da gerade die befveuzten Franzofen am umgeftümmften gegen bas 
Hinzögern tobten und auch nicht einer von Bedeutung zu nennen 
war, der dem Anfinnen des Kaifers zuftimmte. Diefer fehüste haupt: 

fächlich den noch nicht gebrochenen Trotz der Lombarden vor, daß er 

unmöglich die Fahrt nach Syrien jezt ſchon gutheißen und unterftügen 

fönne, der Papſt aber entgegnete: entweder möge er zugeben, daß 

auf der vorgefchlagenen Grundlage (des Conftanzer-Friedens) Durch 
ihn, den Bapft, der Streit fehiederichterlich abgethan werde oder Doch 
einen vierjährigen Waffenftillftand eingehen, damit dem heil. Lande 

beigefprungen werden könne eh’ es zu ſpät iſt. Die Antwort war, 
daß Fridrich mit der größten Hitze und Härte Mittel auftrieb, um 
den Rrieg in Lombardien nachdrücklichſt fortzufeßen; über alles Maß 

gingen die Erprefiungen in beiden Sicilien und wo er nur hinreichen 
fonnte, Kirchen, Klöfter, Hohe und niedere Geiftliche wurden förm— 

lich geplündert, und Schaaren Saracenen und andere Söldner zogen 
ihm zu. Als er auch Befehl gab, daß Bafallen und Ortfchaften 
der Röm. Kirche, namentlich. in den Marken Zuzug ftellen follten, 

erließ der Bapft an Die ©einigen ein ftrenges Verbot und zeigte jezt 
überhaupt, daß er an der Wand ftehe wo Fein Nachgeben mehr möge 

ih. Ein entfcheidender Stoß war noch, daß Gregor dat. Lateran 
5 Dee. auf Anfuchen wegen der Kreuzfahrt den Doge und die Stadt 

Benedig unter apoftolifhen Schuß nahm, und ebenfo Genua, und 
einen zwiſchen diefen zwei Nepublifen auf neun Jahre gefchloffenen 

Frieden beftätigte. 

Stürmifche Leidenfchaft verblendete den fonft nicht Eurzfichtigen 

Hohenftaufen, und der werthe Freund Ezzelin band ihm die Augen 
völlig zu. Fridrich vechnete darauf, der Sohn Konrad IV, welchen 
wir urkundlich im Nov. 1238 zu Bern fehen, wo er dielmmauer- 
ung Murtens verfügte, werde aus Deutfchland Streitmittel ſchicken; 

allein der Knabe und die Anhänger, namentlich die Brälaten begehr- 

ten Hilfe ftatt welche gewähren zu fünnen, und einem Ghroniften 
zufolge ftand nicht einmal die Straße über den Brenner offen. Zwi— 

hen Hrz. Otto v. Bayern und Otto IT v. Meran war wohl ein 
Waffenftilftand errichtet, aber ihre Proceß um manche Güter und 
Rechte nicht erledigt worden. In der Nacht des 20 Dec. 1238 über- 
rumpelten Kriegsleute des 2Ojährigen Fampfluftigen Meraners die 

[eb 11 

Burg Baierbrunn bei FI. Scheftlarn, welche wie auch Wolfratshau- 7 
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i ſen er als altes Beſitzthum der Andechſer zurückforderte, und hiemit 
war der Krieg erklärt. Wahrſcheinlich ermuthigten den Jüngling die 
Waffenerfolge des Schwagers Hrz. Fridrich v. Oſtr., von dem es 
heißt, daß er in einem glücklichen Gefechte ſelbſt die Bifchüfe v. Paſſau 
und Freifing und viele Edelleute, welche glaublih Wien zu entfeßen 
fuchten, gefangen befam. Wir haben gehört, daß der Papft wegen 
der Kreuzfahrt dem König Ungarns Ruhe von Eeite der Nachbarn 

verfchaffte, und Hrz. Fridrich ftand jezt nicht bloß mit Bela IV auf 

gutem Fuß fondern auch mit K. Wenzel, zwifchen welchem und fei- 

nem nach Ungarn geflüchteten Bruder Premysl ebenfall3 eine Sühne 
geftiftet wurde. Urfache, daß fich Wenzel vom Kaifer ab- und dem 

8 Dfterreicher zumendete, fol der Verdruß über das Vorenthalten eini- 

ger Witthumsgüter, als Park, Floßftein, Eger gewefen fein. Aber 
was that Bayerns Fräftiger Herzog? Wahrfcheinlich befand er fich 

eben in der Nheinpfalz, wo es allerlei Hader gab, namentlich mit 

Erzb. Sifrid v. Mainz um die Bergſtraße, um Güter der Abtei 

Lorſch u. dgl. m. Der alte Gr. Konrad v. Wafferburg bewirfte 
allerdings bald die Erneuerung der Waffenruhe am Gebirge, aber 
Hz. Fridrich v. Oſtr. welchem ſich Gr. Albert v. Bogen anſchloß 

und dem ſelbſt Bayerns Herzog ſich zuneigte, eroberte alle ſeine Lande 

zurück, Wien ausgenommen, die gefangenen Biſchöfe mußten ihre 

Loslaſſung theuer bezahlen, und wehe den Vaſallen, die der Untreue 

beſchuldigt waren! Am 17 April 1239 urk. Hrz. Fridrich zu Ips, 
3 Mai zu Enns, 3 Juni zu Neuſtadt, die wackern Bürger mit einem 

9 Freiheitsbriefe belohnend, und bald darnach geſchahen von Seite des 

Kaiſers Anträge, welche was nur verlangt wurde zugeſtanden. So 
wetterwendiſch war des Hohenſtaufen Reden und Thun. 

Doch nicht bloß diesſeits ſondern auch jenſeits des Gebirges 

reihte ſich Zwiſt an Zwiſt, und Niemand hat vielleicht dem Kaiſer 
mehr Gemüther entfremdet als Ezzelin, welcher unfähig, ſich Zu— 

neigung zu erwerben, und im bittern Gefühle, allgemein gehaßt zu 

werden, nur rieth und drängte, Furcht einzuflößen und die Bande 

immer ftraffer anzuziehen. Als Fridrich noch zu Cremona weilte, 

wurden Klagen Über Klagen vor ihn gebracht wegen der von Ezzelin 
verübten Gewaltthaten und befonders bitter befchwerte fih Mefgr. 
Azzo; der Angeklagte Hingegen, den ja nur Treueifer trieb ftrenge 

iu handeln, fehilderte den Marfgrafen als den gefährlichften Feind 

40 und gebrauchte den Ausdrud: dieſer Kopf der Schlange muß zer— 
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fchmettert werden, Dann wird fie fich nicht mehr aufbäumen! Frid- i 
rich äußerte in feiner Antwort dat. bei Gremona 21 Dec. 1238, er 
meine doch nicht von Azzo, deſſen Vater fih ihm als Freund erwie- 
fen, fo Schlimmes beforgen zu müßen, aedenfe aber bis Pauli Be- 
fehrung (25 Jäner) in die Marf zu fommen und felbft Unterfuch 

anzuftellen. Er Fam zuerft nach DVicenza, wo zwei Tage verweilet 

wurde, dann nah Badua. Gzzelin bereitete einen wahren Tri- 

umpheinzug Mondtags 24 Jäner, bei welchem was Waffen tragen 
fonnte in Barade ftand, und unter den Söldnern bemerfte man Leute 
aus den drei Welttheilen und nebft Griechen befonders viel Muham— 

medaner. Chriftliche Brälaten waren da natürlich überflüßig. Weil 
Fridrich die Kaiferin herbeirief, um an den bis in die Baften hinein 11 
dauernden Luftfeften Theil zu nehmen, fo bat er doch faum fein 

Harem mitgebracht, aber wohl die maurifchen Aftrologen. Bei allem 

Bertrauen auf Zahl und ZTüchtigfeit feines Kriegsvolfes meinte ex 
dennoch, es fei beßer, den Mrkgr. Azzo und andere Unzufriebene 

diefer Gegend durch Freundlichkeit zu befchwichtigen als durch Schärfe 

aufs Außerfte zu treiben, Azzo erfchien am Hofe, erhielt diefes und 
‚jenes zugefagt, und Die Verlobung feines Sohnes mit der Tochter 
Alberichs folte die Häufer Efte und Romano völlig verföhnen. Derz 
gleichen erzwungene Befreundungen mögen manche in Scene gefebt 
worden fein; jedoch wie wenig der Kaifer denfelben vertraute, erhellet 

genug aus dem Umftand, daß. er, ficher auf Betreiben Ezzelins, von 
vielen Bamilien Geifeln begehrte und mit Denfelben das erwähnte 

verlobte Baar Rinald und Adelaide nad Apulien reifen ließ; auf 12 
dortigen Schlöffern war ihnen ein ruhiger und angenehmer Aufent- 

halt zugefichert. Weder Alberich noch Azzo nahm das ohne bitterften 

Berdruß Hin, den fie freilich behutfam verbargen. 

Nun aber noch die Hauptfache. Einer Angabe zufolge Hat 
Gregor IX, mit welchem Fridrich feit Anfang des Jahres jeden Ver: 
fehr abgeriffen zu Haben fcheint, noch ein Monitorium an ihn ge- 

langen lafjen durch die Bilchöfe v. Würzburg (Hermann), Worms 
(Landulf), Verceli und Parma mit offener Erklärung, die Ercom— 

munication müße ausgefprochen werben, wenn er, den wegen Der 
Kreuzfahrt nöthigen Gottesfrieden verachtend, den Krieg fortfeße und 

dazu mit muhammedanifchen Schaaren. Überdieg ward ohne Zweifel 

feine vielfache Befeindung der Kirche vorgeworfen und verlangt Diefe 
zu enden; denn man vernimmt von einem Acte, durch welchen fich 13 
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i ber Raifer offenbar den Nuf großen Eifers für den Fathol. Glauben 

zu verfchaffen ftrebte. Am 22 Febr. erneuerte er zu Padua fein 

Ketzeredict mit mancher Berfehärfung in fchwülftiger Sprache, und 
ed wollte der Welt eingeredet werden, daß er feine wilden Söldner 
und die Muhammedaner nur brauche, um die Keberei unter den 

Lombarden und benanntlih in Mailand auszurotten. Der Bapft 
erhielt Faum eine Antwort, Weil aber denn doch Beforgniß aufftieg, 
der verachtete Greis könnte etwas Unliebes vornehmen, fo berief 

Fridrich, wie fcheint, einige Bifchöfe, den Patriarchen v. Aquileja, 

den Erzbifchof v. Salzburg, ſich Nath zu erholen. Es hat noch Nie- 

mand ein Diplom gewürdigt, das von höchfter Bedeutung ift. Im 

März und zwar vor dem 25. that zu Badua mit kaiſerl. Bewilligung 

14 ein Schiedsgericht, beftehend aus dem Salzburger, dem Baflauer, 

dem Gr. Meinhard v. Görz und dem Faif. Notar Heinrich PBropft 
v. Achen den Ausfpruch, Gr. Albert v. Tyrol habe der Freifinger- 

Rirche eine gewiffe Entfhädigung zu leiten. Außer den Genannten 
find als Zeugen angeführt Abt Konrad v. Tegernfee, der Domdechant 
v. Freifing, Gr. Egino v. Eppan, Haward Faif. Richter zu Briren 
und andere aus Tyrol, Der Salzburger war raftlog bemüht, die 
fein Hochitift umlodernden Kriegsflammen zu löfchen, er hatte bereits 

bei Hrz. Fridrich die Loslaſſung der Bifchöfe v. Baffau und Freifing 

ausgewirft und leitete die Unterhandlungen, durch welche jener Her- 
zog und der Kaifer noch vor Ende des Jahres Freunde wurden. 

Das Diplom läßt auch feinen Zweifel übrig, daß zwifchen Bayern 

15 und Meran und Tyrol Vergleiche, wo nicht geftiftet, fo Doch einge- 
leitet worden find. 

Gleich gewiß ift, daß Fridrich die herbeigerufenen Bifchofe 
wegen des vom Bapfte gedrohten Bannes ſprach, und einer oder der 
andere dürfte den Einfchlag gegeben haben, gefchwind noch vor Oftern 
folgendes Schreiben zu erlaſſen: „Fridrich v. ©. Gn. Kaifer der 
Römer, immer Auguftus, König v. Jerufalem und Sicilien, Heil 
und aufrichtige Zuneigung allen Bardinälen der hochheil. Röm. Kirche, 

feinen geliebten Freunden. Iſt Chriftus das Haupt der Kirche und 

diefe in dem Namen Betri auf einen Felfen gegründet, fo feid ihr 
als Nachfolger der Apoftel dem Petrus zum Wohl der Gefammtheit 

an die Seite gefest, ihr die Leuchter der Kirche auf dem Berge, 

und nicht unter den Schäffel geſtellt. . . Euer Eifer muß bedacht 
16 fein, allgemeines Ärgerniß zu verhüten; denn wer foll nicht vor 
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Staunen außer fich gerathen, da jener, welcher den Vorfig hat in i 

der von einer fo ehrwürdigen Congregation gehitteten Kirche, ohne 
Beirath richten will (möchte er ein gerechter Richter fein!) und das 
geiftliche Schwert gegen den Römifchen Herrfcher und Schirmvogt der 
Kirche zu wenden gedenft aus Vorliebe für die lombard. Rebellen... 

Die vorgeblichen kirchl. Bedrückungen find ja entweder ſchon gebeßert oder 
es ift Doch Befehl gegeben, fie Fünftig zu beßern, worüber der hochw. 

Erzbifchof v. Meffina ein genügendes Zeugnig vorlegt. Wie follten 
Mir nun nicht Schmerz und Unmillen äußern, wenn Uns der apo— 
ftolifche Vater auf eine fo fehwere Weife zu kränken trachtet, und 

erträgt auch männliche Standhaftigfeit vieles mit Geduld, dieſes 

Verfahren ift zu empörend und muß Uns treiben jene rächenden 17 
Mittel zu gebrauchen, deren fich Kaifer zu bedienen pflegen... .. 

jedoch in allem mit Rückſicht auf die Heiligkeit der Kirche, welche 

Mir ald Gottes Anftalt geziemend ehren. Wir bitten deshalb Euern 
ehrwürdigen Verein auf das inftändigfte, leget durch Euere befon- 

nene Mäßigung einen Zügel an den Aufwallungen des oberften 
Priefters, welche von der ganzen Welt eher für leidenfchaftlich als 
für gerecht erflärt werden, und beuget Ärgerniffen vor, aus denen 

Beunruhigung des Reiches und befonders Beunruhigung der Gewiſſen 

entfpringen würde; denn obwohl Uns Neigung und Pflicht dahin 
zieht, auf Euer Wohl und Euere Ehre Bedacht zu nehmen, fo fiele 

es Uns doch unmöglich, Beleidigungen gleichgiltig hingehen zu Iaffen. 
Ja können Wir auch den erften Angriff nicht abwehren, fo bleibt 18 
Uns doch das Recht, die unverhütbaren Unbilden durch Unbilden zu— 

rüczuwerfen. Gegeben zu Padua am 10 März.“ 

Das Document fchaut theilweife fehr übel aus und die Sprache 
ift durchweg eine unnatürlich verfchrobene. Verfaßt hat e8 ohne 

Zweifel Betrus de Vineis, welcher feiner Lügendreiſtigkeit wahrhaft 

die Krone auffeßte, da er den hochbetagten Bapft, von dem allbe- 
fannt war, daß er in feiner wichtigen Sache etwas unternahm ohne 

vorher den Rath der Bardinäle zu hören, felbft bei diefen als einen 
leidenfchaftlichen und unbefonnenen Beleidiger des Kaifers anzufla- 
gen wagte. Fridrich, zu deffen Ohren die Wahrheit felten den Weg 
fand, baute auf die Worte des Schmeichlers und ihre fiegende Kraft, 
hoffte alfo, wenn auch der Papſt den Muth Hätte, die Ercommuni— 

cation auszufünden, fo werden ihn doch die Cardinäle davon abhal- 
ten, erfchroden ob den vernommenen Drohungen. Am PBalmtag 19 
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i (20 März) wohnte er fröhli zu Padua hergebrachten Wettrennen 
und Kampffpielen bei, die ihm zu Ehren mit geoßem Brachtaufwand 

veranftaltet wurden, und hielt dann offene Tafel mit vielen Gäften, 

und der genannte Großrichter regalirte fie mit einer ciceronianifchen 
Lobrede auf den fo milden ald mächtigen Kaifer, raufchenden Bei- 
falles gewiß. Da follen ſich aber ſchon einige zugeflüftert haben: 
der Jubel wird bald verftummen; heute ercommunicirt der heil. Vater 
zu Nom den Iyrannen und übergibt ihn dem Teufel! und es läßt 

fih wohl glauben, daß der yon Gregor mit Zuftimmung aller Car— 
dinäle gefaßte und gar nicht geheim gehaltene Beſchluß weitum be— 

20fannt geworden war. Die Ausfündung am Balmtag war jebod) 
glaublih nur eine legte Ermahnung, am Gründonnerftag aber erfolgte 
wie üblich die feierliche Ereommunication und als Haupturfachen 
wurden bezeichnet: 

Bruch des eidlichen Gelöbniffes, die Kirche bei ihren Nechten 
und Freiheiten fchüben zu wollen, da Fridrich im Gegentheil Durch 

angezettelte Verſchwörungen fogar den Bapft und die Cardinäle aus 
Nom zu vertreiben fuchte; Verhindern der Reife des Cardinalbifchofs 
v. Baleftrina, der im Lande der Albigenfer für den kath. Glauben 
arbeiten ſollte; Hintertreiben canonifcher Wahlen, fo daß viele bifchöfl. 

Site feit langem leer ftehen; Einferfern, Achten, Ermorden vieler 

24 ©eiftlihen; Zerftören oder Entweihen chriftlicher Tempel; Verbot, 

die Kathedrale zu Sora wieder aufzubauen; Fefthalten mehrerer Per— 

fonen, Die zum apoft. Stuhle reifen wollten, als der Neffe (Abdelaziz) 

des Königs v. Tunis, ein vom König Englands beauftragter Römer ıc. 
Beſetzthalten der mathild. Güter und Cardiniens u.a. gegen den Flaren 
Wortlaut des Krönungsichwures; Mißhandeln getreuer Anhänger 
der Röm. Kirche, Berauben der Bisthümer und Abteien, namentlich 
auch der Templer, Sohanniter und ifterzer; Übung fchreeilicher 
Iyrannei im Königreih Sicilien ganz den beim Friedensfchluß ge- 

feifteten Zufagen entgegen und ohne der Vorſtellungen des Oberlehns- 
heren zu achten, weßhalb das Lehen verwirft ift; endlich die man 
cherlei der Kreuzfahrt bereiteten Hindernifie, fo Daß man weder dem 

99 heil. Lande noch dem Neiche v. Enftpl zu Hilfe fommen fann. Weil 
er feine Eide brach, fo find auch die ihm (als König v. Sieilien und 

Kaifer oder Schirmvogt der Nöm. Kirche) gefchwornen gelöst und 
bleiben es, fo lange er unter dem Banne bleibt. Merkwürdig ıft der 

Anhang, welcher vielleicht zu einer fpätern Bannbulle gehört: „Weil 



Fridrich zu Padıra und Trevigi, läßt Reden halten. 269 

übrigens Sridrih wegen eben fo zahlreichen als beglaubigten That— 

fachen faft durch die ganze Welt, in Betreff eigener, vom Fathol. 

Glauben abirrender Meinungen gar übel verrufen ift, fo werden Wir 
mit Gottes Hilfe hierüber fobald thunlich Unterfuchung anftellen und 
gemäß dem, was in folchen Fällen der Nechtsgang fordert, den Pro- 

ceß verfolgen.” in authentifches Actenftück Liegt leider nicht vor. 
Fridrichs ftolge Einbildung, der Bapft und die Sardinäle werden 

vor feinen Drohworten erzittern, erwies fich al8 arger Selbftbetrug ; 
gerade Die fchimpflichen Drohungen mußten auch in den etwa noch 

Schwanfenden Die Überzeugung zur Reife bringen, daß nicht länger 

mit dem Gebrauche der geiftlichen Waffen zu zögern fei. So fchnell, 

als wären Vögel die Boten, verbreitete fich die Kunde: der Kaifer 
ift ercommunieirt! durch alle Länder und Millionen Stimmen riefen: 

Recht fo, endlich ift dem gottlofen Iyrannen geworden, was er längft 

verdiente! — Er vernahm auffallend betroffen das Unerwartete zu 
Padua, Petrus de Vineis mußte Rath fehaffen und daran gebrach 
e8 dem zungenfertigen Tröſter nicht. Alsbald wurde ftattliche Ver- 

fammlung auf dem Rathhaufe gehalten und der Örogrichter ließ da 

wieder eine feiner heidnifchen Reden los, ein Diftychon aus Ovid. 
Heroid. V. 7 zum Texte wählend: 

Mas wir verdient erdulden, mit Leichtigfeit wird e8 ertragen; 

Nur die Strafe betrübt, die unverfcehuldet uns trifft. 

Chriften find freilich entgegengefegter Anficht. — Der Kaifer, welcher 

im Krönungsfchmuf auf dem Throne faß, wurde in's Geficht 
als der gerechtefte, mildefte und großmüthigfte unter allen, die feit 
Karl dem Großen das Neich regierten, gepriefen und die von ihm mit 
Wohlthaten überhäufte Kirche des fchwärzeften Undanfes geziehen. 
Ganz zufrieden geftellt erhob fich der Kaifer beim Schluffe und fprach: 

„Wäre der Bann rechtmäßiger Weife über mich gefprochen worden, 

jo würde ich zu jeder Genugthuung bereit fein. Weil aber der Bapft 
diefe übermäßige Strafe ohne genügenden Grund und übereilt verhängt 

hat, jo muß fie mich doppelt fehmerzen und beleidigen.“ (Raumer 19.) 

Alles war einverftanden und ließ den Nedner hoch leben. In Trevigi 

wollte fih eine ungünftige Stimmung äußern und Fridrich fand für 
nöthig, dahin zu reiten und die Einwohner in gleicher Weife wie die 
Paduaner aufzuklären. Dabei half ihm Erzb. Eberhard v. Salzburg. 

Don Trevigi gingen Faif. Schreiben aus nach allen Seiten, um 
der Chriftenwelt die Ungiltigfeit des Bannes zu beweifen; ein fehr 

— 

3 
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weitläufiges und verwirrtes an den Schwager Gr. Richard v. Corn— 

wall v. 20 April hat den charafteriftifchen Schluß: „Der Papſt for: 
derte durch Bifchöfe, Wir follten wegen der dem Beil. Lande zufen- 
denden Hilfe einen Waffenftillftand auf vier Jahr annehmen; wäh- 
vend Wir aber hierüber mit den Unfrigen zu Nathe gingen, hat er, 
ohne nur Unfere Willenserklärung oder die Unferer Getreuen abzu- 

warten, den gegen Uns gefaßten giftigen Haß ausgefpien. Mögen 
alle Fürften bedenfen, daß ein folches Verfahren nicht weniger fie 
als Uns Fränfet und gefährdet, und darum bloß wünfchen Wir von 
ihnen Rath und Hilfe, nicht als ob es Uns an zureichenden Kräften 

fehlte, dergleichen Unbilden zurüczumeifen 20.” Noch charakteriftifcher 

muß ein anderes Schreiben von gleichem Datum genannt werden: 

„Bridrich ıc. Heil dem Senator der Stadt und feinen Mitrömern. 

Da Rom die Haupt- und Mutterftadt Unfers Kaiferreiches ift und 

der Römifche Kaifer den Namen von Nom trägt, fo findet fich Feine 

Gränze für Unfer Crftaunen darob, dag Wir gerade dort, wo man 
Unfere Ehre erhöhen und fich wie eine Mauer jeder Unfere Erhaben- 
heit berührenden Unbild entgegen feßen follte, das Gegentheil erlei- 
den... Schüttelt die Trägheit ab und erhebet euch gefammter Hand 

gegen den Schmäher Faiferlicher Majeftät ꝛc.“ In Nom und übers 

haupt in den päpftl. Städten einen Ghibellinen-Aufftand zu bewerf- 

ftelligen, wurden Mittel jeder Art angewendet und der Papſt fühlte 

den Boden unter feinen Süßen fo fehwanfend, daß er wie fcheint ge 

heim Borfehr traf, im Fall der Noth nach Provence zu flüchten. 

Dahin war fürzlich, als armer Pilger verfleidet, der Legat B. Jakob 

v. PBaleftrina gelangt, von “Brälaten und Gr. Raimund »Berengar 
freundlichft aufgenommen; auch mit Raimund VII muß er einem Diplome 
zufolge verfehrt Haben. Unterm 2 April 1239 meldete Gregor dem 

R. Berengar die Ereommunication des Kaiſers, und zu gleicher Zeit 

wird wegen einer Zufluchtftätte angefragt worden fein. 

Auf Provence Ienfte fich überdieß das Augenmerk wegen der 

Kreuzfahrt. Matth. Paris erzählt, die vornehmften franzöf. Kreuz: 
fahrer haben bei Lyon Berathung gepflogen und da fei ein päpftlicher 

Bote zu ihnen gefommen mit dem fehriftlichen Gebote, fie follten die 
Fahrt nicht vor dem März 1240 antreten, was ihren höchften Un- 

willen erregte. Gleich darnach fei auch ein Schreiben Fridrichs gebracht 

worden, das ermahnte, nicht übereilt und ohne ihn aufzubrechen ; er 

werde durch die Beindfeligfeit des Papſtes gehindert, welcher nicht 
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bloß gegen ihn Aufruhr anzettele, befonders in Italien, fondern auch k 

gottesläfterlich den Bann ausgefprochen habe. Die nah Gewohnheit 

verdrehte Erzählung wird fo viel Wahres enthalten, daß die Berathung 

etwa im April vor fich ging und von Papſt und Kaifer Schreiben 

einliefen, in welchen einer den andern als Verhinderer der Kreuzfahrt 

anflagte. Etwas fpäter fagt derfelbe Erzähler, der Kaifer habe, weil 
die franzöf. Pilger gegen feinen Rath fich einfchifften, das Verbot 7 
ausgehen laffen im apulifchen Neich und in Cypern, ihnen Schiffe 

oder Lebensmittel zu liefen. Gewiß ift wenigftens, daß Fridrich und 

nicht der Papſt den Auffchub bis 1240 verlangt hat. Diele der Be- 

kreuzten wurden abgeſchreckt, doch in Sranfreich blieben die meiften 

bei ihrem Vorſatze und befchloffen, von Marfeille und Genua gerade 
nach Syrien zu ſteuern und die Lande Fridrichs zu vermeiden. Gregor 

verfandte die Bannbulle an alle Erzhirten nebft der Aufforderung dat. 
Lateran 13 April, fie an jedem Sonn- und Fefttage feierlich ausfün- 

ben zu laflen: „Wir legen euch recht nahe, daß ihr diefe Angelegenheit 

als euere eigene ernftlich zur Hand nehmet bedenfend, es handle fich 

um Sicherung des Fathol. Glaubens und um Erhaltung der Firchlichen 

Sreiheit und fomit der Freiheit des gefammten Chriftenvolfes.* 
Was wollte denn aber der Hohenftaufe beginnen? Fonnte er 8 

jezt, da der Bann auf ihm laftete, eher hoffen als vorher, Die Lom- 

barden unter fein tyrannifches Joch zu beugen? Er hatte, nah Padua 
zurügffehrend,, Trevigi kaum verlafien, fo brach in diefer Stadt ein 
Aufitand los und der Faif. Befehlshaber Jakob v. Murr und der Erz— 
bifchof 9. Salzburg hatten Noth dem Getümmel zu entrinnen, und 

das Argerlichfte war für Sridrich, daß Ezzelins Leiblicher Bruder Al- 

berich, vereinigt mit den Brüdern v. Camino, an die Spige der Auf: 

rührer trat. Schon am 22 April fol fich das ereignet haben. Der 
gewaltige Zorn vief ohne Verzug alle Getreuen unter die Waffen, 

Damit Trevigi nach Gebür gezüchtigt werde. Da fam Nachricht, daß 
auch Paolo Traverfari, Faiferl. Statthalter in Ravenna, der Volks— 

Bewegung fich anſchloß, die entfchiedenen Ghibellinen vertrieb, und 
mit dem Legaten Gentius in dev Mark und mit Venedig und Bo- 9 
logna Bündniß einging; die Benetianer follen bedeutende Hilfe, näm— 
ih 25 ©aleeren, 300 Neiter und 2,500 Streiter zu Fuß verfprochen 

haben. Und von wie vielen Herren und Städten war zu fürchten, 
daß fie bei nächfter Gelegenheit den gleichen Weg einfchlagen und Die 
Zahl der Feinde vermehren werden! Ezzelin wies dem Kaifer eine 
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k lange Lifte verdächtiger Perſonen und die einen wurden umlauert, 

andere irgendwohin verfchiekt, nicht wenige verſchwanden plößlich, zum 
Theil in den Kerfern Apuliens oder Calabriens. Gerüftet wurde ne- 

benbei aus. allen Rräften und fo weit der Terrorismus reichte, ward 

dem Aufgebot gehorfamt. Kriegsvolf hätte es überhaupt genug ge- 
geben, wären die Geldmittel zur Hand gewefen, noch mehr in Gold 
zu nehmen. Im Reich beider Sicilien ließ Fridrich durch feine Finanz- 

feute das Volk neuerdings bis aufs Blut prefien, aus den Kirchen 

10 felbft alles Werthvolle rauben, Salz, Eifen, Kupfer, rohe Seide, 

Artikel welche die tyranniſche Negiernng ſich fchon feit Jahren als 

Monopol zugeeignet, befam man nur um hohen Preis zu Faufen, 

die Juden, welchen fehon jezt viele Gefälle und alle Gerbereien und 
Färbereien in Pacht gegeben waren, verftanden fich zu Darlehen ge- 

gen Wucherzinfen und neue Vergünftigungen. So wurde die Kriegs: 
Kaffe gefüllt; jedoh Mannfchaft Fonnte Sridrih aus dem Königreich 

nicht viel mehr wegziehen, da es Dort Feineswegs geheuer war und 
er beträchtliche brauchte, theil8 um Benevent zu beobachten theild um 
die Erzabtei M. Caſſino zu befegen. Alle Benedictiner wurden fort- 

gejagt bis auf acht, die den Gottesdienft verfahen. Mit diefem Ge- 

41 waltftreich verband er den Befehl, daß alle Dominifaner und Mino- 
riten aus dem Weiche gefchafft werden follten, die nicht Eingeborne 
waren, und das ftrenge Verbot für Geiftlihe und Weltliche, fich in 

einer Angelegenheit nach Rom zu wenden oder dahin zu reifen. PBäpft- 
liche Schreiben in's Neich bringen, unterlag der Strafe des Stranges. 

Bevor der Kaifer von Padua aufbrach, mußte fein Aftrolog 

Theodor, glaublih ein Grieche, auf Dem höchften Thurm der Stadt 
in den Sternen lefen, ob die Eonftellation günftig ſei; daß die Augen 
nicht richtig lafen, wurde hinterher dem trüben Himmel beigemeflen. 
Er war freilich trüb. Der Zug ging gegen Trevigi, mit welcher 
Stadt bereits Gaftelfranco und Baffano Bündniß gefchloflen, und alle 

drei belagern, welch langweilige Arbeit! Um diefer überhoben zu fein 

fchickte der Kaiſer fehr herablafiend Unterhändler und bot Gnade an; 

12 weil Mißtrauen jedes Anerbieten zurückwies, begann er die Gegend 
um Trevigi und Baffano fehonungslos zu verwüſten und verfuchte, 
ob er nicht wenigftens Gaftelfranco erobern könnte. Auch das fiel zu 

ſchwer; als nun am 3 Juni eine Sonnenfinfterniß eintrat, wurde 

hierin ein Winf des Himmels gefehen, fich nach einer andern Geite 
zu wenden, den treuen Paduanern aber Trevigi nebft Caftelfranco 
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huldvoll geſchenkt, ſo daß fie nur die Hände darnach auszuſtrecken k 

brauchten. Auf dem Marfche nach der Etſch ritten Ezzelin und Azzo 

neben dem Kaifer, man fam in die Nähe eines dem Gr. Nicciardo 

v. ©. Bonifazio gehörenden Schloffes 10 Juni, zu diefem fprengte 

unverfehens der Markgraf Hin und Fehrte nicht mehr zurück. Petrus 
de Vineis parlamentirte mit ihm, der da behauptete, aus ficherer 
Duelle zu wiffen, daß feine Freiheit und felbft fein Leben bedroft 

war; alle Nedefunft prallte an diefem Argwohn ab. Nicht lange und 

man hörte, Uguccione v. Vicenza fei auch zum Feinde Übergegangen, 

und Giacomo v. Carrara, der gefangene, aus Mantua entfprungen. 

Zu Verona angelangt, eitirte dev Kaifer 13 Juni die Treulofen bei 13 
Strafe der Reichsacht, welche dann wirflich verhängt wurde. Wie 
fcheint rief Fridrih den Baftard Enzius nah Verona; denn dieſen 
ernannte er zu feinem Legaten oder Statthalter durch das ganze Reich 
Italien und in der Beitallung hieß e8: „Diefes Land leidet in Hin- 

ficht der Berfonen und Güter unzähliges Elend und Unglüdf, die 
Rechte des Neiches gehen verloren, und der Kaifer will das ihm an- 
vertraute Pfund keineswegs vergraben. Deshalb erhält der Statt- 
halter die Aufficht über Die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit 

und Über Veräußerung geiftlicher Güter. Er ſetzt Bormünder, ernennt 

Richter und Gerichtfchreiber, und an ihn geht (mit Ausnahme einiger, 
dem Kaifer zur legten Entſcheidung vorbehaltenen Sachen) die Be- 

rufung son niedern Gerichten. Vor allem follte Enzius dahin wirken, 
daß Ruhe und Friede erhalten werde und jedes Reichsrecht unverlegt 
bleibe." Raumer 43. 

Ausgefertigt wurde das erft am 25 Juli im Lager bei Bologna 14 
und dem Süngling volle Fönigliche Gewalt zugefprochen, welchem 
doch die Lombarden nicht wie dem Vater Wortbrüchigfeit und Tyran- 

nei porwerfen fonnten! Sicher hatte die Zunge des Petrus de Vineis 
Arbeit über Arbeit, den Lombarden einzureden, daß fie unter Negier- 
ung bes bildfehönen Kaiferfohnes überaus glüdlich werden würden; 
und nebenbei Flirten erſchreckend die Waffen. Bridrich belagerte Die 
Burg Piumazzo, verftärft durch die Fähnlein von Modena, Reggio, 
Parma, Cremona ; der Pla wurde endlich bezwungen und zu einem 

Schutt- und Afchenhaufen gemacht. Gleiches Loos traf noch eine 
Burg Namens Crevalcuore. Weiter war in dieſer Gegend nichts 
auszurichten, weſtwärts fchienen Die Verhältniſſe günftiger, Pavia, 

Como, Mrkgr. Bonifaz v. Monferrat wollten nach Kräften das kaiſ. 15 
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k Heer unterftüßen, und ed war Hoffnung, wie fich dasfelbe nähere, 
werde die Ghibellinen - Partei in Mailand den Muth faffen, fich zu 
erheben. Am 31 Augft ftand Fridrich im Lager bei Pizzighitone un— 

weit Lodi und verbriefte dem Mikgr. Bonifaz alle Lehen und Befig- 

ungen. Hat die Angabe Grund, daß die Mailänder, begeiftert durch 
das Zureden des päpftl. Capellans Gregor v. Montelungo und eines 

Minoriten, kühn in's Freie zogen, fich dem Kaifer gegenüber lagerten 
und feine Berwüftungen hemmten, fo muß er feine große Streitmacht 
zur Verfügung gehabt Haben; er war freilich genöthigt, feine Söldner 

in viele Oxtfchaften zu vertheilen, weil er faft nirgends auf entichie- 

dene Anhänglichfeit rechnen Fonnte. Ezzelin, dem er volle Gewalt 
16 gab über alles Land jenfeitS der Etfch bis Trient hinauf, hatte dort 

übergenug zu thun und bedurfte eher der Hilfe ftatt fie leiften zu 
fönnen. Der Kaiſer ging rückwärts; am 29 Oct. vor dem Brüden- 
Kopf bei Biacenza gelagert fchrieb er verdrüßlich den Grafen, Baronen 
und Edlen Englands und befchwor fie, doch nicht für den Papſt ge- 
gen ihn Partei zu nehmen und auch ihren König davon abzuhalten. 
Er Hatte durch feinen Petrus de Vineis heftige Manifefte verfaffen 

und ausftreuen laffen, und was ung davon erhalten wurde, legt hin- 

veichend an Tag, daß Schmäh- und Verleumdungsfucht ihr Gift ohne 

Mas ausfpie. — 
Daß Gregor hierauf antwortete, verſteht fich, jedoch die vorhan- 

dene Vertheidigungsfchrift dat. Lateran 21 Mai, oder 1 oder 9 Juli 
anfangend: „Aus dem Meere ftieg ein Thier auf voll Namen der 

17 Läſterung ꝛc.“ Offenb. 13. 1, ift aus zwei oder drei Stüden zufam- 
mengeftoppelt und fonft bis zum Unfinnigen entftellt. Die Schluß- 

Worte: Fridrich Habe behauptet, die Welt fei von drei Betrügern, 
Moyfes, Muhammed und Chriftus, hinter's Licht geführt worden, 
wovon zwei in Ehren ftarben und der dritte am Galgen ꝛc. gehören 
einem Schmählibel an, deren manche von Fridrichd Feinden ausge: 

heckt und mit den ärgften Dingen vollgepfropft wurden; es hieß 3. B. 

er habe Herren als angefchuldigte Hochverräther in einen bleiernen 
Mantel ſtecken und gelind unterfeuern laſſen, daß der Mantel all 
mählig niederfchmolz. Gntgegen findet fi in einem der Briefe des 
P. de Vineis, daß Fridrich den Papft wie einen Trunfenbold hin— 

ftellt, welcher fih im Rauſche zu einem Beherrfcher des Himmels und 

der Erde träume. Was ift von Hiftorifern zu halten, die folche Toll- 
‚18 Beiten der Parteiwuth nicht zu würdigen wifien? — In diefem Jahr 
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fcheint Gregor noch fehr ſchonende Rückſicht getragen und erft, als k 

Fridrich mit Waffengewalt das Patrimonium anftel, auf Ausfündung 

des Bannes in allen Kirchenprovinzen ſcharf gedrungen zu haben. 

Bon den Ghibellinen erregte Unruhen bewogen ihn, aus Nom zu 

weichen; am 1 Juli urf. ev noch im Lateran, vom 7 Juli bis Ende 

Det. zu Anagni; von hier find dat. 21 Det. Briefe an Ludwig IX 

und feine Mutter, an Henry IT und feinen Bruder Richard erlafien, 

welche warnten vor den Lügen in Fridrichs Ausfchreiben und. denen 

feiner Wortführer und die Legaten empfahlen, nämlich den B. Jafob 

v. Baleftrina, der noch in Provence befchäftigt erft Anf. 1240 nad 

Paris Fam, und den Diakon Otto, welcher feit 1237 in England 

war und fich kaum weit entfernt hatte. Auch an die Könige v. Ara- 

gonien und Gaftilien müßen ähnliche Briefe abgegangen fein; der heil. 19 

Ferdinand antwortete dat. Burgos 4 Dec. 1239 ehrerbietigft und theil- 

nehmendft, und befehwerte fich zugleich, daß der Kaifer das Heiraths— 

Gut der fel. Gm.Beatrir, welches ihrem Sohne Ferdinand als Erbe 

zufallen follte, vorenthielt. 
Plötzlich geſchah ein Umfchlag in Nom, die Ghibellinen mußten 

das Ruder fahren laffen und eine Gefandtfchaft bat den heil. Vater 

inftändigft um feine baldige Rückkehr. Er fagte fie zu, fcheint aber 
noch vorher Viterbo, wo ebenfalls ghibellinifche Umtriebe Statt fan— 

den, befucht zu Haben; denn zu DViterbo, heißt es, ſtarb am 1 Nov. 

der von ihm fehr werth gefchägte und als Lütticherbifchof approbirte 
Wilhelm 9. Savoyen. Gleich danach hielt Gregor feinen Einzug 
im Lateran unter enthuftaftifchem Volfejubel und am 18 Nov. vers 

fündete er neuerdings umd feierlichft den auf Fridrich und nun zu— 

gleih auf Enzius gelegten Bann; denn Ddiefer war vor Kurzem mit 
Haufen muhammedanifcher und anderer Eöldner vom Vater abgefchiekt 

worden, um Romaniola und die Mark Ancona, Furz alles Land öſtlich 

der Apenninen zu unterwerfen, Fridrich felbft wollte das Gleiche weft: 

lich thun, feft entfchloffen, da der lombard. Bund nicht zu bezwingen 
war, vorläufig dafür die Herrfchaft über den ganzen Kirchenftaat an - 
fich zu reißen. Die Ghibellinen dort mögen ihn recht inftändig an- 
gerufen haben. Zu Gremona ermunterte er noch die Stadt Como 
zur Bortfesung des Kampfes wider Mailand im Nov. und im Dee. 
fprach er die Acht aus über Gr. R. Berengar v. Provence und Die 
Stadt Arles und beauftragte mit der Vollſtreckung den Gr. Raimund VII 
v. Toulouſe, welchem er die Lande des Geächteten und bie PARTIEN 21 

Synchr. Geh. Bd. 10. 19 

= 
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Sorcalquier ſchenkte; die Stadt Marfeille ward ebenfalls gefödert und 
dort ein Kriegsfeuer entzündet, welches dem Papſt die Augficht raubte, 
in Provence eine ruhige Zufluchtftätte zu finden. Nachdem diefe ſchö— 
nen Dinge vollbracht waren, raffte Sridrich feine Mannfchaft zufam- 

men, welche wie das Geld ausging auf Fleine Häuflein einſchmolz, 

und eilte einem Flüchtling gleich über den Apennin nach Tuſcien. 
Lucca nahm ihn ehrfurchtsvol auf, und zu Pifa feierte er Weihnacht 
und fand da Beiftliche, welche unbefümmert um den päpftlichen Bann 
vor ihm, der den Krönungsſchmuck anthat, im Dome feierlichen Got- 
tesdienft hielten. Was die Abfcheulichen für einen Judaslohn davon 
trugen oder hofften, wollen wir nicht erforfchen. 

WE. Kreuzfahrer mit Sr. Balduin II nad Conſtantinopel, 
andere zur See nach Syrien 1239. 

Daß der gebannte Raifer den Kampf in Lombardien aufgab und 
grimmvoll nach dem Süden fortzog, war eine Folge der gefcheiterten 

Hoffnung auf deutſche Hilfe. Er Hatte diefe zuverfichtlich erwartet; 
denn die Prälaten, wenigſtens in Süddeutfchland, Flammerten ſich fo 
zu jagen an den Kaiſerthron, da Schuß fuchend in den Bedräng- 
niffen duch anmafjende Bürgerfchaften, raubfüchtige Edelleute und 
andere fchlimme Feinde des Clerus; Bayerns Herzog war dem Kai: 
ſerhauſe enge verbunden als fünftiger Schwiegervater Konrads IV, 

die v. Kärnthen und v. Meran zeigten fich ergeben, und den v. Sfter- 

reich verfprachen die Bifchöfe zu gewinnen. Diefes Gefchäft und über: 
haupt das "Befchwichtigen der Nachbarn ließ fich befonders der Salz: 

burger angelegen fein, welcher, von Trevigi nach Badua geflohen im 
Mai, hierauf über die Alpen zurüdfehrte. Die vor ihm angelangte 
Kunde der Excommunication des Kaifers feste natürlich alle Zungen 

in Bewegung; während die einen dem Bapfte vollkommen Recht gaben, 
läfterten andere und frohlockten: Ha, das wird der mächtige Raifer zu 

rächen wilfen! jezt kömmt e8 endlich zum Bruche mit der Pfaffheit ! 
die Mittelpartei aber ließ Fleinlaut vernehmen, der Zwiſt fei fo arg 
nicht, nur ein vorlibergehendes Mißverftändniß; gewiß hebe der Heil. 
Bater den Bann bald wieder auf. Berfonen, denen die Berhältniffe 
näher befannt waren, mochten freilich ahnen, daß den Bruch Niemand 
‚mehr zu heilen vermöge, und am bayerifchen und böhmifchen Hofe 
fcheint folde Meinung am erſten Platz gegriffen zu haben durch das 
Einwirfen eines Priefters, den fein glühender und vielleicht der Klug- 
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heit ermangelnder Eifer für die Kirche zur Zielfcheibe maßlofer Schmäh— 

ung gemacht hat. Es ift dieß Albert v. Beham, Archidiafon zu Baffau, 

Ankläger des B. Nudiger und gewiffer Domherren in Rom. Er ver- 
breitete die Bannbulle und gab mündlich Auffchlug über das gewalt- 
thätige, tyrannifihe, die Freiheit der Kirche äußerſt gefährdende Ge- 
bahren Fridrichs, und Otto's fromme Cm. Agnes, die Nheinpfalz- 
gräfin, die Welfin, nahm auf das entfchiedenfte Partei für den heil. 
Vater. Vielleicht theilte diefe Gefinnung auch Böhmens Königin Ku— 
negund, ohnehin dem Vetter Fridrich bös, der ihr die Witthumsgüter 

vorenthielt. Im Sommer fehen wir bei E. Wenzel einen Magifter 
Philipp als päpftl. Legaten laut Urf. dat. Znaim 29 Juni 1239. 

Böhmen und Bayern verftändigten ſich und follen auch den Hr. 
Fridrih v. Oſtr. Halb und halb auf ihre Seite gezogen haben; doc) 
war ihre wie immer geftalteter Plan noch lange nicht reif, al8 der von 

den Brälaten berathene Knabe Konrad IV ihn gefchickt durchkreuzte. 

Wir finden den König urkundlich im März zu Nürnberg, wo 
er der abgebrannten Stadt Nördlingen einen Önadenbrief gab; ohne 
Zweifel nach Gebot des Vaters fuchte er einen Yürftentag zu veran- 

ftalten und Erzb. Sifrid v. Mainz, Procurator des Neiches betitelt, 

ging ihm hiebei an die Hand. Wahrfcheinlich kamen einige Fürſten, 

beſonders Prälaten im Mai nach Nürnberg; der Bayer, der Ögſter— 
reicher und K. Wenzel gingen nicht hin fondern hatten einen Zufam- 

mentritt bei Elnbogen und brachten fo vielMannfchaft mit, daß dafelbft 
4,000 Rrieger lagerten. Ihr Abfehen war zunächft, auch andere 

Fürften, zumal den Landgr. Heinrich Raspe und den Mikgr. Heinrich 

v. Meißen zu bewegen, den jungen König und feine Prälaten bei 
Seite zu feßen und abgefondert über die große Angelegenheit. des 
Reiches und der Kirche zu Nathe zu gehen. Man fchidte Hin und 
her, Konrad IV zog in die Nähe von Eger, wo er am 1 Juni ftand 
und den Bürgern Negensburgs einen Freibrief fertigte. Nun heißt es 
in einem Briefe des Beham: „Nach vielem Neden gewann Konrad 

durch Mittelöperfonen den Thüringer und den Meißner; da diefe alfo 
der König Böhmens und der Herzog Bayerns nicht umftimmen fonn- 
ten, kündeten fie den Waffenftillftand (!) auf und zogen fort in großem 
Unwillen über Konrad und die Seinigen.” Der Ofterreicher muß 
Ihon früher Heimgefehrt fein, da er am 3 Juni’ zu Neuftadt bei Wien 
urfundete; im Nov. fehen wir bei ihm zu Kl. Neuburg die Bifchöfe 
v. Paſſau, Freifing und Sedau, und nebft diefen und dem Sal;- 

49* 
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burger haben auch Deutfchherren (der Orden war in OÖfterreich und 

> Steier begütert) gearbeitet, ihn mit dem Kaifer vollftändig auszuföh- 
nen; Diefer gab fo, dag auch Böhmen unangenehm berührt wurde, in 
allen Forderungen nach, namentlich aber in der Forderung, Wien 
dem Herzog wieder zu unterwerfen und alfe erteilten veichsftäbtifchen 

Privilegien zurückzuziehen ; die übrigen beftätigte der Herzog, ald ihm 
die Stadt öffnete furz vor Weihnaht 1239, ohne Zweifel und ver- 
ſprach das Vorgefallene zu verzeihen und zu vergeflen, ein DBerfpre- 

hen das ungefähr in der Art gehalten worden ift wie e8 Der gleich- 

namige Hohenftaufe zu Halten pflegte. — Den König Böhmens ge: 
wahrten wir am 29 Juni zu Znaim. War der Bruder Mifgr. 
Premysl an diefem Tage noch nicht geftorben, fo fah man Doch fei- 

nem baldigen Ende entgegen und K. Wenzel blieb in Mähren, wor: 
über er den Erfigebornen Wladislav als Marfgrafen feste, bis gegen 
den Herbft 1240, meiftend zu Brünn; am 1 Spt. 1240 urk. er 

wieder zu Prag. Eine Urfache des Verweilens in Mähren Fam wohl 
auch daher, daß die unter dem altersfchiwachen B. Robert v. Olmüs 
im dortigen Bisthum eingeriffenen Unordnungen auf Klage des Me- 
tropoliten v. Mainz den Bapft veranlaßten, Roberts Refignation zu 

befehlen dat. Lateran 17 Jäner 1240, und daß die Neuwahl zwiftig 
ausfiel, indem fich ein Iheil des Capitels Hartnädig gegen den vom 
König begünftigten Hildesheimer-Domherrn feste. Diefer fchlimme 

Proceß wird noch mehrmals zur Sprache fommen. — 

Der Herzog Bayerns Fonnte demzufolge fo wenig auf Böhmen 
als auf Öfterreich rechnen, hatte den v. Meran als feineswegs guten 

Freund zur Seite und, was noch am hinderlichften, ftand nicht gut 

mit den Bifchöfen. Es erwachte wohl die Neue, fie unfreundlich be- 

handelt zu Haben, oft wegen Fleinen Anftänden, namentlich den reis 
finger und Regensburger, und dazu den Mainzer. Ohne diefe Fehl- 

griffe wäre er glaublich 1246 ftatt des Thüringerd zum Reichsober— 
haupt gewählt worden und weit eher als diefer im Stande gewefen, 

die Krone mit Anfehen zu tragen. Es hat fich in feinem Gefchlechte 

mehrmals wiederholt, daß die fchiefe Stellung zur Kirche und fomit 
zum Kern des angeftammten Volkes den durch die Zeitumftände bez 

günftigten Auffhwung nicht nehmen ließ. Urk. deuten an, wie Otto 
einlenfte und Die Feinde in Freunde umzuwandeln ftrebte; dat. Burg- 
haufen 25 Juli 1239 verglich er fi) mit Gr. H. v. Ortenburg; ob 

aber auch mit deffen Neffen Pflzgr. Napoto II, ift unbefannt. Am 
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19 Spt. war er zu Straubing, der betagte Einderlofe Oheim Gr. Kon= 1 
rad v. Wafferburg half ihm bei den Sühneverfuchen, die im nächften 9 
Jahr’ einigen Erfolg hatten. Feindſeliger Nachbar blieb der Meraner ; 
am 9 Juni 1239 hat er der Stadt Innsbruck die vom Water gege- 
benen Priv. fammt Gerichtsordnung beftätigt. — Bon Konrad IV, 

welcher nach Lüttich gefommen fein fol, um den Maeftrichterpropft 
Dtto auf den Stuhl zu bringen, was nicht gelang, ift noch aus Die- 

fem Jahre vorgemerft, daß der Primas Sifrid mit I Bifchöfen in 
feiner Gegenwart zu Mainz Anf. Juli eine Synode hielt und daß B. 

Fridrih v. Eichſtätt da ſchwere Klage erhob über Minifterialen und 
Bürger; vieleicht ift ihm Hilfe geworden. Norddeutfchland hing gleich 
MWälfcehburgundien und den Niederlanden kaum mehr lofe mit dem 
abfterbenden Reich zufammen, daher an einem andern Orte von dem 

geredet werden muß, was fich, Dort begab. 

Aus Süddeutfchland hatte Fridrich II Zuzug erwartet und feinen 10 
erhalten; doch hinderte die ohnehin noch nicht geflärte Stellung ber 

Parteien feineswegs, dag Balduin mit feinen Kreuzfahrern hier durch 
nach Ungarn ziehen konnte. Auf den gebannten Raifer und fein Ge— 

rede achteten weder diefe mehr noch auch Die andern, welche nach 

Syrien wollten. Sie brachen ungefähr zu gleicher Zeit auf, im Juli 
oder Augft 1239, und für die nach Enftpl beftimmten gab ſich der 

Papſt befonders Mühe. Wie an andere Fürften ſchickte er Boten 

und Schreiben an die Brüder Bela IV und Koloman; dem Lezteren 
legte er e8 recht nahe dat. Lateran 26 Nov. 1238, mit Rath und 
That „den edlen Mann Balduin, Erben des Kaiſerthums Nomanien 
und Grafen 9. Namur," und feine Waffenbrüder zu unterftüßen. 

Afan II hatte ein Bündniß mit Bela und Koloman gefchloffen und 11 
den Durchzug Balduins durch fein Gebiet freundlich zu fördern ver- 
fprochen ; er wünfchte Die baldige Ankunft der Kreuzfahrer, da immer 

näher der Mogolen - oder Tatarenſturm heranbrauste. Im Sommer 
und Herbft 1238 ftürzten flüchtende Horden der Polowzer, die auch 
Petfchenegen und Kumanen genannt zu werden pflegten, aus den 

füdruffifchen Steppen nach den Gränzen des ungarifchen und bul- 
garifchen Reiches und flehten um fchüßende Aufnahme; man fagt, 

10,000 Haben über die Donau gefest, indem fie aus Abgang des 
Holzes Thierhäute, d. i. waflerdichte Schläuche mit Stroh füllten, 

und fih ihrer ald Fahrzeuge bebienten. Jener einſt ſehr gefürchtete 
Chan Kotjän oder Kuthen, defien Tochter F. Mſtislav v. Halicz 
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1 geheirathet, beftand blutige Kämpfe, mußte aber dem Überdrang wei- 

12 chen, und als er mit 40,000 $amilien, dem Reſt feines Volkes, die 

Gränze Ungarns erreichte, jandte er an K. Bela und ließ Die de— 
müthigften Anerbietungen machen; zudem erflärte er das Verlangen, 

in der chriftlichen Religion mit feinem Volfe unterwiefen zu werden. 

Es erfihienen auch bald Dominifaner mit Bela’ Unterhändlern in 
der Horde, und als die Vertragspunfte in's Neine gebracht waren, 
fam Bela felbft mit ftattlichem Gefolge, empfing die Huldigung und 
(ieß dann die Kumanen in's Land ziehen, lauter Nomaden die ihre 

Filzzelte auf zweiräderigen Karren daherfchleppten. Beim FI. Kew 

unweit der Theiß ward gehalten; Bela pflog Nath mit den ungari- 
fhen Magnaten, und weil diefe meinten e8 fei gefährlich, Die ganze 

13 Maffe der wilden Heiden beifammen zu laffen, nöthigte man ihre 

Häuptlinge, fich nach verfchiedenen Gegenden zu vertheilen; von den 

gemeinen Kumanen wurden viele leibeigene Knechte der Magnaten. 

Mären die Deutfchherren noch Ungarns Gränzwächter gewefen, fie 

hätten beßere Dienfte geleiftet. 
Unter folchen Umftänden trat Balduin feine Fahrt an. Man 

erfieht aus einem päpftl. Schreiben dat. Lateran 9 März 1239 an 

K. Thibaut v. Navarra, Hrz. Hugo v. Burgund, die Grafen v. 

Bar, Montfort, Vendome u. a. befreuzte Herren, wie Gregor nöthig 
fand, ihnen zu betheuern, daß ihm die Cache des heil, Landes zu- 

nächft am Herzen liege, und wenn er dem Balduin behilflich war, 
Mannfchaft zu ſammeln, und ihm einen Theil des für die Kreuz: 

14 fahrt geopferten Geldes zumendete, folches nur deshalb gefchah, weil 

der Verlurft Enftpl8 es überaus erfchweren würde, das heil. Land zu 

retten. Balduin muß ein anfehnliche8 Heer gerüftet haben, ift auch 
die Übertreibung handgreiflih wenn von 60,000 Streitern geredet 
wird. Man zählte 700 Ritter; viel gemeined Volk fchloß fih an, 

um in Balduins Reich Häusliche Niederlaffung zu fuchen. Er hätte 

leicht noch mehr anwerben Fünnen, wären die Geldmittel ausreichend 

gewefen; eh’ er aufbrach, verpfändete er die Grfſch. Namur um 

50,000 iv. an K. Ludwig IX, der fie flug den Templern zur Be— 
wachung vertraute, damit dem Argwohn der Deutichen, als wollte 

er das Ländehen vom Neiche abreißen, begegnet ward. Als vornehme 
15 Begleiter Balduins find genannt: Thomas v. Marle, Bruder des 

Enguerrand v. Coucy, Imbert v. Beaujeu, Guill. v Cahieu; dann Die 
Biſchöfe v. Anagni und v. Sinigaglia als Legaten und Erzb, Warin 
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v. Theffalonich, welchen Theodor Komnen und fein Sohn Johann 

vertrieben Hatten. Der Zug ging ohne Anftand die Donau hinun- 
ter; als man den Hämus überfchritt, Fam Narjot v. Touch entgegen, 
der jenen Komnenen tapfer Widerftand geleiftet und ein ziemliches 

Gebiet in Thracien ihnen abgerungen Hatte. Seine Gemahlin, eine 
Tochter des Branas und der Kaiferin Agnes, war geftorben; dennoch 
belehnte ihn Balduin auf Grund diefer Verfippung mit dem erober- 

ten Lande, vielleicht dazu mit Theflalonih, und Narjot rief eine 
der Rumanenhorden herbei, heirathete die Tochter ihres Häuptlings 

| 

Jonas und hoffte mit Hilfe diefer Barbaren Theffalonich erobern 16 
zu fünnen. in anderer Häuptling Namens Soronius trat in den 
Dienft Balduins, welcher, im Dec. zu Enftpl angelangt, zum Raifer 
ausgerufen und in der Sophienfirche feierlich gekrönt wurde, glaub: 

lich am Weihnachtsfeft. Glänzende Thaten hat er nicht ausgeführt, 
aber doch das zum Sturz fich neigende Neich geftüßt, und wenigſtens 

auf europäifchem Boden viele Ortfchaften zum Gehorſam gebracht; 
nicht bloß von Seite Afans hatte er Ruhe, auch Vatatzes unter: 

handelte um Frieden, und diefer und jener ließ beim Bapft durch K. 

Bela um Legaten anfuchen, auf daß Firchliche Eintracht hergeftellt 
werden möchte. Es war Diefes zum Theil eine Wirfung der Furch 
vor den Tataren. 

Die Tatarenfurcht rüttelte den Halben Erdkreis, und zunächft 

Afien das verfteht fih. Die Jahre, ein Dutzend beiläuftg, während 

welchen Oftai Großchan hieß, wurden faft noch mehr als die Dſchin— 

gischans Jahre des Blutvergießens und Berwüftens, Millionen 
MWildlinge verfchiedener Nomadenvölfer, von den Abendländern ge- 
meinhin Tataren genannt, glaubten der einladenden Predigt: Gott 
hat den Getreuen ded Großchans die Schäße und die Herrfchaft der 

ganzen Welt verheißen! glaubten ihr um fo leichter da fie von nichts 
als Siegen und Eroberungen hörten und ungeheuern Naub in Die 
arme Heimath fchleppen fahen; zudem waren nun die verfcehont ge— 

bliebenen Knaben der zertreteten Völferfchaften im Feldlager erwach- 
jen und zu wahren Beftien erftarfet, die nur nach Blut fehnaubten, 

die Leibwache der Chane bildeten und ald Henfer dienten, um ben 
pünftlichiten militärifchen Gehorfam zu erzwingen. Hiedurch wurde 
es möglih, Horden auf Horden in den Kampf zu fehieken und 

Jammer und Entfegen zu verbreiten vom chinefifehen Meer bis zur 

Donau, obwohl Oktai, fo viel befannt, nicht mehr oft in Perfon 

m 

1 
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zu Felde z0g und lieber in feinem Harem blieb und von da feine 
firengen Befehle in die Welt ausfchidte. Er lieg ſich zu Kara— 
forum einen großen prächtigen Balaft bauen, beredete auch manche 
Häuptlinge, fih da niederzulaffen, und wollte wenigftend in ber 

Mefidenzftadt ein anderes als das rohe Nomadenleben einführen; es 

wurden aus China Gelehrte und Künftler herbeigezogen, feldft chrift- 
liche Geiftliche Hatten bei Hof Zugang und Oktai's Favorite Tara- 

kina-Chatun war eine Chriftin. Was die Kriege anbelangt, fo 
dauerte der in China fort und zugleich fol der Kaifer von Korea 

angefallen worden fein. Indien und Perſien wurden immer mehr 
mit Blut und Schutt angefüllt; denn die Eroberer gaben ſich mei- 

ftens für's erfte zufrieden, wenn "man zahlte und Unterthänigfeit 

gelobte, trieben aber bald durch Habgier und Graufamfeit zu vers 

zweifelten Schritten und verhängten dann gewöhnlich die Strafe 

völliger Vernichtung. Die berühmteften Städte gingen fo unter 
daß kaum mehr eine Spur von ihnen übrig blieb. Cinige, die den 
Chowaresmier Diehelaleddin Manfberni ihren Herrn nannten, müßen 
fih auch nach feinem Falle noch geraume Zeit gewehrt Haben, und 

ein langer und blutiger Kampf ift namentlich um die Gränzfeften 

Achlat (Chalat), Malazferd, Amida zu bemerfen. 

Auch die ungeheuere Handelsftadt Bagdad widerftand mit Erfolg 

den Angriffen und durch Hunger fonnte fie nicht bezwungen werden, 

da die Zufuhr auf dem Tigris vom Meere Her offen blieb; Doch 
feinen nebenbei reiche Gefchenfe angewendet worden zu fein, um 
etwas Ruhe zu erfaufen. Des Nafer Enfel Moftanfer beftieg 1226-27, 

an 36 3. alt, den Kalifenſtuhl und muß fo ziemlich auch die welt- 

liche Herrichaft in feine Hand befommen haben, weil er feine 
Schatzkammer reichlich füllen und einige taufend Söldner zu Roß und 
zu Buß unterhalten fonnte. Die Gjubiden und der Sultan v. Iko— 

nium achteten feiner, wenn es ihrer Politik zufagte. Wir haben 
gehört, Daß der Seldſchucke Alaeddin Kaifobad um 1237 durch ſei— 

nen Sohn Gejatheddin Keichosrew befeitigt, wahrfcheinlich vergiftet 
wurde, und daß der Mörder mit Aziz 3. v. Haleb Bündnig fchloß 

und defien T. Gazija, faft noch Find, zum Weide nahm. Bald dar- 
nach ftarb Aziz glaublich in einem Tumult und fein erft 7 3. zäh— 

lendes Söhnchen Nafr Jufef war der Spielball der Parteien. Solche 
zerrütteten ebenfalls das Neich Ikonium und Gejatheddin, welcher 
ein arger Tyrann gefchmäht wird, muß gegen den Islam grob ver- 
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ftofien haben, weil es heißt, daß die Derwifche wider ihn aufftan- 

den und befonders ihr heilig gepriefener Scheich Baba Elias an die 

Spitze der eifrigen Moslem trat. Bald fchlug die lezte Stunde für 

das Seldfhucenreih. In den Landen der Ejubiden haufeten ebenfo 

die Furien der Zwietracht. Kamel hatte, furz eh’ er ftarb, ben 

Bruder Ismail F. v. Bosra, Afchrafs Erben, aus Damasf ver: 
jagt. Wie fein Hintritt (März 1238) befchaffen war und ob er 

noch leztwillig verfügen Fonnte, weiß man nicht. Der in Agypten 
zurückgelaſſene Sohn Adel wurde ſogleich als Sultan proclamirt, 

was aber dem in Damask befindlichen jüngern Bruder Malef as 

Saleh und feinen Mamluken ſchlecht gefiel, alfo Streit und Bruder: 

Krieg. Saleh meinte feine Herrſchaft in Syrien hinlänglich befeſtigt 

zu haben, als er aufbrach, ſich auch Ägypten zu unterwerfen; allein 
kaum war er mit dem Mamlukenſchwarm fort, ſo drang der Oheim 

Ismail wieder in Damask ein und ſuchte, um ſich behaupten zu 

können, die Freundſchaft der Nachbarn, ſelbſt der Chriſten. Ibrahim 

Fürſt zu Emeſa oder Hems, ein Urenkel des Schirkuh, wurde ſein 

Waffenbruder, und indem Ismail des Aziz Mutter Daifa-Chatun 

heirathete, auch Haleb in's Bündniß gezogen und dazu Hamat, wo 

Modaffer 1237—38 (aus einer Tochter Kamels?) zwei Knaben 

hinterlaffen hatte, Amanſur und Afval. (Lezterer Fam erft nach des 

Vaters Tod zur Welt und ift der Erzeuger des Abulfeda.) So 

ftanden die Ejubiden wider einander unter den Waffen, ald das 

Kreuzheer in Syrien anlangte. 
Führer waren: K. Thibaut, Hrz. Hugo v. Burgund, Petrus 

Mauclere, der die Grfſch. Bretagne dem Sohne Johann abgetreten, 
Gr. Amaury v. Montfort, des K. Ludwig IX werthgefchäßter Eonne- 
table,t) Gr. Heinrih v. Bar, Robert v. Courtenay, Gui v. Forez 
und Nevers, Raoul de Nesle v. Soiffons, B. Benedict v. Marfeille. 

Die meiften fchifften fih im Augft zu Marfeile, einige mit dem 

Grafen v. Bar zu Brindifi ein, und fie erreichten bei günftigem 

Wind ſchnell und wohlbehalten Affon. Auch Famen Häuflein aus 
Deutfcehland und England, aber zu glauben ift doch die Angabe nicht, 

2) Amaury war des Makkabäers Simon Erjtgeborner ; die nächften Brüder Guido 

und Robert lagen im Grabe; der jüngfte Simon wußte ſich bei 8. Heurh III 
fo in Gunft zu jeßen, daß er ihn mit der Grfſch. Leiceſter, auf welche Amaury 
Verzicht leitete, befehnt und ihm überdieß Die Schweiter Eleonore 7 Iäner 1238 

zur Frau gegeben hat. Eleonore war die Hinterlaffene des Wilh. v. Pembroke. 

— n 
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m daß 40,000 Berittene bei Affon lagerten, darunter 1,500 Edelleute. 
8 Man ift wieder gar fehlecht von den theild aus Unwiſſenheit theils 

aus Ungeſchick oberflächlichen Erzählern bedient und kann kaum mehr 

Berläffiges herausbringen, als daß die Bilgerfürften fchwer für einen 

Kriegsplan und zwedmäßiges Zufammenwirfen zu einigen waren 

und überdieß in der Stunde ernften Kampfes von den verbündeten 
Moslem treulos preisgegeben wurden. Saleh hatte auf Die Nach— 

vicht von den Vorgängen in Damasf den Rückmarſch nach Syrien 
angetreten, brachte viele Beduinen zu feinen Fahnen und gewann 

den David, Fürften v. Kraf und Schaubef, einen Sohn des Sul- 

tans Moattem. Doch Icheint es, daß Saleh nicht weniger als der 
Oheim Ismail den Kreuzfahrern lockende Anerbietungen machte und 

9 daß eben die Frage, ob man jenem oder dieſem Gehör fchenfen folle, 

Streit veranlaßte, indem die Templer und Johanniter und ein Theil 

der ſyriſchen Barone, befannt mit den Verhältniſſen, auf die Worte 
Ismails wenig gaben, im Nath der Vilgerfürften aber endlich doch 

die Meinung obfiegte, es fei mit ihm Bündniß zu fchliegen und 
gemeinfam auf die Agyptier loszugehen, um das heil. Land von 
diefen zu befreien. Die erfte traurige Folge ſolchen Entſchluſſes war, 
daß jener David, fobald er davon hörte, mit ägyptifchen Schaaren 

Serufalem überfiel, die bewaffneten Chriften zur Flucht zwang, was 

fie zur Befeftigung der Stadt zu bauen angefangen hatten, niederriß 
und felbft den noch immer verfchonten Thurm Davids, und zum 

Heere des Saleh abzog, bevor ihn die Kreuzfahrer und ihre Ver— 
bindeten erreichen fonnten. 

10 Das Kreuzheer war von Akkon nach Chaifa und von * nach 

der Quelle Sephoria gezogen, um nämlich die Städte Safed und 

Tiberias und die Burg Beaufort nahe bei Paneas von Ismail in 
Empfang zu nehmen und dann mit ihm auf die bis Jaffa ſtreifen— 

den Ägytier loszugehen. Gleich zeigte ſich, auf welch ſchwachen 
Füßen Ismail ſtehe; er mußte nach Damask zurückeilen, wo ein 

Scheich (Vorſtand der Derwiſche) und ein Mufti ungeſcheut gegen 
ſeinen Bund mit den Feinden des Islams eiferten. Sein Erſcheinen 

und das Verhaften der Eiferer unterdrückte einsweilen die religiöſe 

Bewegung; aber noch bedenklicher war, daß die Beſatzung der Burg 
Beaufort den Chriſten nicht öffnen wollte. Auf ſein Drohen ſtellte 

ſich zwar der Befehlshaber vor ihm, äußerte aber ſolche Geſinnung, 

daß Ismail den Trotzigen mit eigner Hand niederſtach. Endlich 
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als auch F. Ibrahim v. Hems mit Schaaren zu den Chriften ftieß, m 

fügte ſich die Befagung in Beaufort und die Burg wurde ben 11 

Templern zur Hut übergeben. Auf die Art ging viele Zeit verloren 

und man ftand fchon im Nov. als zu einem entfcheidenden Rampfe 

gegen bie AÄgyptier gefchritten wurde, ja es feheint, daß die Haupt: 

macht erft bei Asfalon anlangte, al8 bereits Die Kreuzfahrer, welche 

die füdliche Gränze deckten, ein fehr harter Schlag getroffen hatte. 

Die Grafen v. Bar und v. Montfort führten den Vortrab, aus 

Franzoſen beftehend; ihnen folgten, wenigitens bis Jaffa, der Herzog 

v. Burgund, Templer und Johanniter und einige fyrifche Barone 

als Gr. Walter v. Jaffa, Balian v. Sidvon, Hugo 9. Mont: 
belliard, Joh. 9. Arſuf; zunächſt war 8. Ihibaut auf dem 

Marfh. Der Vortrab nun, welcher einen Streigug bis in die 12 

Nähe von Gaza unternahm, wurde am Sonntag nad Gt. 

Martinsfeft Calfvo am 13 Nov. Abends von 2000 ägyptifchen 

Reiten, denen fih viele Beduinen gefellten, in einer Enge 

zwifchen Sandhügeln überfallen und Fonnte fich nicht mehr durch- 

fchlagen, an 80 Ritter wurden getödtet oder gefangen, unter den 
Getödteten waren Gr. Heinrich v. Bar und Anfelm v. l'Isle, unter 
den Gefangenen Gr. Amaury 9. Montfort, wenige retteten fich 
fliehend. K. Thibaut eilte von Asfalon auf den Kampfplatz, traf 

aber den Feind nicht mehr und Fonnte nur einige fchwer vermundete 
Chriften der ärztlichen Hilfe und die Todten dem Grab übergeben. 

Bei Asfalon fcheint fih das ganze verbündete Heer gefammelt 
zu haben Willens eine entfcheidende Schlacht zu liefern, zu der es 

aber fchwerlich Fam, weil die Chriſten erfuhren, daß fich weder Ismail 13 
noch Ibrahim auf die eignen Leute verlaffen konnte. Kaum fchars 

müßelte man etwas, fo riffen ganze Haufen aus und liefen zum 

Feinde über, und es begreift fih, Daß die Verrätherei Beftürzung 
verbreitete und zu eiligem Rückzug bewog, nicht ohne Menfchenver- 

lurft, Ismail flüchtete Damasf zu mit gar Fleinem Gefolge. Saleh 

und David befesten neuerdings Serufalem; da befchtworen fie in der 

Capelle as-Sachra feierlich ein Bündniß, Saleh verfprach dem David 
das Fürftentfum Damasf und heirathete feine Schwefter, David 
aber gelobte allen Beiftand, Damit der Schwager nebft Syrien auch 
Agypten fih unterwerfen Fönnte. Das gefchah glaublich zur Zeit, 
als bereits Unterhandlungen mit den Rreuzfahrern angefnüpft worden 
waren, welche wirklih zu einem Anftandsfrieden führten, weil Saleh 
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m fehr gute Anberbietungen machte; er trat den Ghriften nicht bloß 

14 Jeruſalem fondern alle Ortfchaften ab, welche ihnen Ismail zuge: 

ftanden hatte, und forderte für die Gefangenen ein mäßiges Löfegeld. 
Das Ofterfeft 1240 wurde an den heiligen Stätten von zahlreichen 
Pilgern ungehindert gefeiert; die meiften ſchickten fich gleich Danach, 
oder nach Pfingften zur Heimreife an, auch K. Thibaut und Mau: 
clere. Etwas länger blieb der Herzog v. Burgund, fein Freund 
Raoul v. Spiffons aber ließ ſich in Syrien nieder, feit Kurzem mit 
Aliſia Mutter des K. Heinrich v. Cypern vermählt, und ihn, diefen 
Raoul, Foren die fyriichen Barone, wohl mehr wegen feiner Eigen— 

haften al8 wegen der Alifia, welche als Nichte Balduins IV die 

Krone dv. Jerufalem angeſprochen, zum Baili, glaublich auf einer 

Berfammlung in Affon, erfiärend: „Die Raiferin Jolanta, Erbin 

15 jener Krone, hat zwar dieſe 1223 ihrem Söhnen Konrad hinter: 
lafjen; weil aber Konrad noch immer verhindert war, fich des heil. 

Landes anzunehmen, fo ftelen wir, feinen Nechten unbefchadet, den 

Herrn Raoul v. Soiſſons als Verweſer des Königreichs auf." Er 

hatte wenig zu verwefen. | 
Befremden muß, daß Saleh einen Furzen Frieden von den 

Ehriften mit fo großen Opfern erfaufte; unmöglich fönnen die Ver: 
lurſte, welche fie erlitten hatten, fo groß gewefen fein wie die ab- 
gefehmadten Erzähler vorgeben, überdieß fürchtete Saleh, es durfte 

ihnen bald Verftärfung zufommen, was auch gefchah, und drittens 

wollte er Hier Ruhe Haben, bis feine Abfichten auf Ägypten ausge: 
führt waren. Es möchte fiheinen, der Bruderzwift fei im J. 1239 
wegen ber Chriftengefahr vermittelt, aber doch Feine wahre Ausföhn: - 

16 ung erzielt worden; wenigſtens gab ed bald wieder Streit, viel- 

feicht mehr zwifchen den Haremsparteien als den Brüdern; denn 
jene Mamlufen, welche bei Afchraf alles gegolten hatten, und ihr 

Zrillmeifter Ibek, an den ägyptiſchen Hof geflüchtet, ließen fich von 

Saleh erfaufen, nahmen den Sultan Adel II gefangen im Juni 1240 
und lieferten ihn an den Bruder aus. Der hatte nun fein Ziel 

erreicht, aber Feine Luft, jene Verräther zu belohnen und die Macht 

in ihre Hände zu geben. Plöglich wurden Ibek und die Emire und 

Mamlufen feiner Farbe feit genommen und verfchwanden in unbe- 

fannten Kerkern. Saleh wagte überhaupt die bisher in Ägypten 
gebietenden, meiſt ungeheuer reichen Großen ihres Einflußes und 

Geldes zu berauben, und hiezu diente ihm ein Fetfah der Muftis 
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und Scheich8 vortrefflih; die Frage nämlich, welche er fchlau ftellte, 

ob ein unfinniger Menfch giltig über fein Vermögen verfügen könne, 

beantworteten fie mit Nein, weil aber die Großen ihre an Adel 
begangene Treulofigfeit vor Kriegern und Volk damit zu rechtfertigen 
gefucht Hatten, daß fie den Entthronten einen unfinnigen und des 

Neyierens unfähigen Menfchen fchmähten, fo erklärte jezt Saleh auf 

Grund jenes Fetfah alle Bergabungen Adels für ungiltig und fol 
auf diefe Weile in feine Schabfammer 758,000 Goldſtücke und 

2,300,000 Silberdrachmen geleitet Haben. Um das Hiedurch und 

durch andere tyrannifche Handlungen erregte böfe Blut und den 

meuterifhen Geift der VBornehmen nicht fürchten zu müßen, wendete 

er Geld und Sorge auf für Bildung einer neuen ftarfen Mamlufen- 

Leibwache, in die er all fein Vertrauen feßte, aus welcher die erften 
Hofbeamten, und Öenerale und Statthalter hervorgingen, und welche 
zu der wurzelhaften, Fräftigen, Ägypten bis in die neueften Zeiten 
beherrfchenden Kriegerfafte erwachfen ift. Der Ejubide hat fich frei- 

lich an dieſen lieben Schooßfindern nur feine Henfer erzogen. 

VII. Fridrich II befriegt den Papft, belagert Faenza Aug, 1240. 

Berufen Des Generalconcils, 

Es ift eine Trage, ob Fridrich II mehr über den Bann oder 

über die ungeachtet feiner Einwendungen zu Stande gefommene 

Kreuzfahrt erbust war; alle Rückſicht bei Seite ſetzend befriegte der 

m 

Ergrimmte den Papſt und feste zugleich die Provence in Slammen, 

von wo Die Kreuzfahrer abgefegelt waren. Ludwig IX that fein 

Möglichftes, die Ruhe der Provence zu erhalten, legte deshalb auch 

beim Bapfte wiederholt das Fürwort ein durch den abgeordneten 

Bifchof v. Elermont, auf daß mit Raimund VII nachfichtig verfahren 

wurde, und dat. Lateran 9 Juni 1239 ermächtigte Gregor den 
Legaten B. Jakob v. Paleftrina, dem Grafen noch eine Frift zu 

‚gewähren und die fünf Jahre, welche derfelbe im heil. Lande Kriegs- 
dienft leiſten follte, auf drei herabzuſetzen; aber desohngeachtet ge— 
lang e8 dem Kaifer, fowohl den Raimund als die Stadt Marfeille 

mit Verachtung der Cenfuren zum Bruch des Gottesfriedens zu 
bewegen. Es war freilih nicht von Krieg die Rede fondern nur 
von Volftrefung der Neichsacht, welche über den Schwiegervater 

der Könige v. England und Sranfreich und über die Stadt Arles 
zu Cremona ausgefprochen worden. Marfeile nahm Routiers in 
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Sold und Raimund häufte neue Schulden zu den alten für den 
gleichen Zwed, und fo fam ein Fleines Heer zufammen, welches im 

Jäner 1240 fchnell eine Reihe Burgen eroberte, Schrecken verbreitete, 

Arles berannte und dann die förmliche Belagerung des feften Schlofles 

TIreinquetaille auf einer Infel des Nhone unternahm. Wahrhaft ein 

tolfer Streich, der genug Geld Eoftete und nichts eintrug als den 
erneuerten Bann; wie fonnte man auch denfen, daß die mit R, 

Berengar verfippten Fürften ihn zertreten laffen? — 

Zu gleicher Zeit haufete in gleicher Weife mit feinen Sara- 
cenen Enzius an der Küſte des adriatifchen Meered, gewann fchon 

im Oct. 1239 Oſimo, glaublih durch Verrath, und Hätte wohl 

auh Ravenna einbefommen, wäre nicht die Mannfchaft des Tra— 
verfari durch Venetianer verftärft worden. Necanati hielt feft und 

zur Belohnung der Treue verlegte Gregor IX den biſchöfl. Sig von 

Oſimo dahin und erhob den Flecken zur Stadt. Der durch die 

Ghibellinen vertriebene Bifchof v. Arezzo war päpftl. Präfeet in der 

Marf und traf rührig DVertheidigungsanftalten. Noch einen ſchwie— 
rigern Stand hatte der Bräfeet Card. Sinnibald s. Laur. in Lucina, 

ein Biescht aus Genua, im Hrzgth. Spoleti, wohin der Kaifer von 

Tuſcien aus felbft die Waffen trug. In Tuſcien ftellte er wieder 
einen Baftard als Statthalter auf, den f. g. Fridrich v. Antiochia. 
Siena hatte den Kaifer um Hilfe angerufen wider Florenz, Arezzo 

bedurfte derfelben wider Perugia, und nur deshalb wählte er den 

Landweg, da in Piſa fchon Schiffe gerüftet waren zur Fahrt nach 

Apulien! Dann Iuden ihn die Öetreuen in Foligno zu fich dringend 
ein und er zog dahin in weiten Bogen über Gaftello, Gubbio und 
Nocera, um nicht mit den Päpftlichen raufen zu müßen; aber ver- 

wüften durften feine Söldner nach Herzensluft und befonders Das 
Gebiet der nicht zu verführenden Stadt Affifi wurde gräulich mit- 

genommen. Andere Ortfchaften waren der Verführung zugänglicher, 

fie ordneten Deputationen an den Kaifer ab nach Foligno und am 

1 Febr. perorirte vor ihnen der große Nedner P. de Vineis, ermahnte 

gar ſüß zum Frieden und zur brüderlichen Liebe und warnte nach— 

drücklich, daß fie ja nie ihren Raifer und Herrn verfennen oder ver: 

läugnen follten. Da erklärte Viterbo demüthig Unterwürfigfeit, und 
das Beifpiel diefer, von den Päpften mit Wohlthaten überhäuften 
Stadt riß andere, befonders Fleine mit fort, als Orta, Tuscanella, 
Corneto, Suiri, und auch das zur ftarfen Feſtung ausgebaute 
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Montefiascone. Gleich begab fich der Kaifer nach Viterbo, ordnete 
Mapregeln an, um auch das gleihfam geächtete Spoleti zu bezwin- 
gen, und erließ Manifefte, Schreiben an Könige und Fürften und 

an die Nömer zur Nechtfertigung feines Verfahrens. 
Bon fümmtlihen Arten des Weltproceffes, welcher den Unter- 

gang der Hohenftaufen und die Auflöfung des Reiches zur Folge 

hatte, liegen die Handlanger der Tyrannei nur armfelige und dazu 
meift interpolirte Bruchſtücke übrig; doch einer aus ihnen, leicht der 

giftigfte Beind Noms, der ſ. g. Matt. Paris Hat wenigfteng fleißig 
die von Fridrih an den Schwager Henry IH und andere Fürften 

überfandte Bertheidigungsfchrift copirt und wer diefe ohne Vorurtheil 
liest, erfennt leicht Die wahre Sachlage. Heuchlerifch fchildert Frid- 
rich Eingangs feinen dreifachen Schmerz, erfteng trauert er über Die 
der Kirche fo ſchädliche Zwietracht, zweitens wird gejammert über 
die Berdunfelung der Gerechtigkeit, und drittens beweinet er das 
traurige 2008 des heil. Landes. „Aber nicht weniger ängftiget Uns, 

daß die erblindeten Augen des Hohenpriefters Heli von all diefen 

Übeln nichts gewahren, eine Folge feiner Wuth gegen Uns, fo fährt 
er pathetifch fort, und feiner Vorliebe für die rebellifchen Mai— 
länder. . . .“ Eine Menge Phrafen follen den Beweis liefern, daß 
Sridrih von Anbeginn alles Mögliche that und große Opfer brachte, 
um mit Gregor gut auszufommen, daß Diefer aber fortan, zuerft 

heimlich und bald immer offner auf das Verderben des Kaiſers und 
Reiches hinarbeitete. Hierauf fpricht er von dem, ganz gegen den 
Gebrauch der Kirche am Palmtag auegefündeten Banne, und fährt 
fort: „Wir aber überzeugt, daß bei diefem Proceſſe Unbefonnenheit 

und Gefebwidrigfeit vorwaltete, ſchickten an die Cardinäle Schreiben 
und Botfchafter, welche die Berufung eines Generalconcil8 begehren 
foltten, indem Wir Uns verpflichteten, auf dem Concil fonnenflar die 
Bosheit des verblendeten Richters und das Necht Unferer Prone 
und Unfere Unſchuld darzuthun. Und deswegen Hat, nichts zu fagen 
daß man bei Geite feßte, was Uns die Gerechtigkeit fchuldet, jener 
der fih den Diener der Diener Gottes betitelt, Unfere Botfchafter, 
Biſchöfe,) gegen alles Völkerrecht in den fcheußlichften Kerker wer- 

ı) Warum nennt er dieſe Biſchöfe nicht? waren e8 vielleicht kirchenfeindliche Hof- 
Schranzen, denen er Infeln aufjegen wollte? Sit etwas an der Sache, jo hat 
gewiß die Röm. Stadtobrigfeit den Verhaft diejer Leute angeordnet, weiche 
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fen lafien. Sind das Handlungen eines PBapftes? find das Werfe 

der Heiligkeit?“ Der Marfgraf v. Efte, der Graf v. ©. Bonifazio 

haben fich, durch die Worte und das Geld des Papftes verleitet, 
mit der Stadt Trevigi gegen das Neih und das Faiferliche Leben 
verfchworen ; das Gleiche gefchah zu Ravenna und in der Marf; 
und in Mailand haben fich der Legat Gregor de Monte longo und 
der Minorit Leo bepanzert und mit dem Schwert umgürtet an die 
Spitze der Rebellen geftellt, fo daß offenfundig darliegt, der Papſt 
begünftige nicht bloß die Treulofen, welche dem größern Theile nach 

allgemein ald Ketzer verrufen find, fondern reiße fugar die weltliche 

Herrfchaft über Mailand an fih. „Darum Eonnten Wir Uns nicht 

enthalten, Unfere und des ganzen Reiches Sache gegen den öffent: 

lichen Feind öffentlich, gegen den mit weltlichen Waffen fechtenden 
mit den gleichen Waffen zu vertheidigen ..... und nachdem auf dem 
Zuge durch Tuſcien viele Reichsrechte wieder Hergeftellt, auch Unfer 

gel. Sohn H. (Enzius) erlauchter König v. Torres und Oallura, 
als Legat des Heil. Reiches durch Italien, vorausgefchicdt worden, 
die Marf Ancona zur Pflicht zurückzurufen, wendeten Wir Ung per— 

fönlich, die ftegreichen Adler erhebend, gegen das Hrzgth. Spoleti und 
die Landfchaft um Nom ...." Heftig erfchroden habe der Papſt 
duch Seufzer und Thränen, dieß mal gegen Gewohnheit durch un- 

geheuchelte Thränen, einige Buben und alte Weiber bewogen, nebft 
feiner Handvoll Söldner das Kreuz ſich anzuheften ıc. „Nach allem 
dem wird das Gerechtigfeitögefühl Euerer Fönigl. Hoheit Unfer Vor— 
gehen entfehuldigen, zu welchem die Bosheit Unfers Feindes gezwun— 

10 gen hat, und welches nicht bloß das Anfehen des Kaiferreiches ſon— 
dern überhaupt das aller Könige und weltlichen Fürften aufrecht zu 

erhalten mit vollem Recht bezielet ꝛtc.“ | 
Das Schreiben bat Fein Datum, aber den Ausftelungsort Vi— 

terbo und füllt gewiß noch in den Hornung. Nicht lange zuvor that 
der Papſt, was im Schluffe fpöttifch erwähnt ift. Nachdem feurige 
Prediger das Volf aufgemahnt, fih um den heil. Vater zu fehaaren 

in Verteidigung der Kirche und der Stadt, ward eine große Feier— 
lichfeit veranftaltet; eine überaus zahlreiche PBroceflion, wobei der 

neunzigjährige Papſt den großen Kreuzpartifel in den Händen hielt 

Unruhſtifter, aber feine Gejandten weder an den Papſt noch an die Stadtobern 
waren. 
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und vornehme Geiftliche die Häupter der Apoftelfürften Betrus und n 

Paulus trugen, zog unter Glodengeläut und heiligen Gefängen vom 
Lateran nach ©t. Peter. Es begann wohl ein Haufe Ghibellinen 11 
zu zifchen und zu höhnen, zerftob aber alsbald, um nicht vom Unge- 

witter des auffteigenden Zornes der Menge zerfchmettert zu werden. 

Bei St. Peter war Predigt und Hochamt und dann Vertheilung 
der Kreuze an die Laufende, welche im heiligen Kampfe Blut und 
Leben opfern zu wollen gelobten; natürlich gewährte ihnen der Bapft 

vollfommenen Ablaß wie den Kämpfern im heil. Lande. Fridriche 
Spott war bitterer Gallenerguß, weil Gregors Thränen nicht einige 
Buben und alte Weiber fondern die ganze Bevölkerung Noms begei- 
fterten, die Waffen zu ergreifen, und alle Lockungen der Eirenen- 

Stimme abprallten, welche er in feiner Zufchrift alfo vernehmen ließ: 

„Da fämmtliche WVerfuche, ſich mit dem Papſte auszuföhnen, fehlge- 

fhlagen feien, fo wolle er ihm mit Gewalt widerftehen und bie 
Mark Ancona, Spoleto und jedes ehmalige Reichslehn wieder mit 12 

dem Reiche vereinigen. Schon fei dieß größtentheil® gefchehen und 
nur noch übrig, daß er triumphirend in Rom einziehe und feinen 
alten Feinden und Verleumdern eine fpäte, aber herbe Neue bereite. 

Zwifchen dem Kaiſer und der Hauptftadt der Welt müße ein neues, 
unauflösliches Band gefnüpft werden; fie möge wieder an den Eh— 

ven und Thaten gebürend Theil nehmen und ihre edelften Mitbürger 
fogleih an den Faiferl. Hof fenden, damit fte, nach alter Weife, 

Städten und Länbern ald Broconfulen vorgefegt würden.“ Raumer 48. 
Der Schwindler, welchen B. de Vineis und andere Bhilologen 

über die heidnifche Nömerzeit gerade in der Art anlogen, wie ed noch 

heutzutage üblich ift, zeigte fich vor den Mauern der ewigen Stadt, fah 
aber auf denfelben fo viel Helme und Speere und Hellebarden bligen, 
daß er die Augen abwandte und fortzog nach Apulien, im März. 13 

Es mußten alle Hebel angefeßt werden, um Mittel zur Fortführung 
des Krieged aufzubringen, und das erforderte nicht bloß Mühe fon- 

dern auch Zeit, und noch im Juni war er urkundlich zu Capua. 
Indeß erfcholl durch alle Länder die Kunde von Ddiefen Vorgängen 

und der Bedränger des Papftes befam entgegen bald Dinge zu hören, 

die fehe unangenehm lauteten und von der Nothwendigfeit einiger 

Mäßigung überzeugten. Am 21 (23% Nov. 1239 hatte Oregor 

an die deutſchen Bifchöfe und ebenfo an die der übrigen Kirchenpro- 

vinzen ftrengen Befehl erlaſſen, die feierliche Ausfündung der Excom— 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 20 
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n munication „Sridrichs der fich Kaifer nennt” und des Enzius und 

der Gehilfen ihrer Gewaltthaten anzuordnen, und es wurde faft alfer- 

wärts gehörfamt, namentlich auf der pyren. Halbinfel, in England 
und Schottland, in Frankreich, in Scandinavien, in Bolen und Un- 

14 garn und Böhmen, und am eifrigften in Lombardien, Savoyen und 

Provence und in allen nicht ghibelfinifchen Städten Italiene. Auch 

die Erzbifchöfe v. Lyon und Befangon ermangelten nicht, den Befehl 

zu vollziehen, und das Gleiche läßt fich von den meiften lothringi— 

ſchen und niederländifchen Bifchöfen annehmen. Die andern in 

Deutfchland rieben ſich die Stirne, guten Rath zu finden, aufgefchredt 

befonders duch Die fcharfe Citation, welche Gregor an den Patr. 
Bertold dv. Aquilefa richtete, der die Cenſuren auf ſich gezogen, weil 
er fogar vor dem gebannten Raifer Gottesdienft hielt; nur die Für— 

Sprache der Neffen Bela und Koloman wendete noch das Urtheil der 
Amtsentfegung ab. Ohne fih mitfammen zu benehmen, denn das 

war auf deutichem Boden ſchon lange außer Gebrauch, fehrieben 
diefe und jene an den Papſt, drüdten ihre Beftürzung aus und dran- 

15 gen mehr oder weniger ungeftümm in ihn, er möchte Doch das Ärger- 

liche Zerwürfniß endigen. Die drei rheinifchen Erzbifchöfe 1) mögen 
allerdings ganz geheim dem Kaifer dringende Vorftellungen gemacht 
haben, weshalb er feine Forderung eines Generalconeils wiederholte. 

Viel kam auf Bayerns Verhalten an. 

Erzb. Eberhard bearbeitete den Hz. Otto und man hat einige 
Spuren, daß fie im April 1240 eine große VBerfammlung in Strau- 

bing veranftalteten, der Herzog hielt Hoftag und der Exrzbifchof mit 
den Suffraganen eine Synode; der Salzburger-Ehronift bemerft, es 
ſei von Errichtung des Landfriedens gehandelt, aber wegen der Span- 
nung zwiſchen Geiftlichen und Weltlichen nichts erzielt worden; dem 

entgegen redet ein fpätered Schreiben des Erzbifchofs von Befchlüffen, 
über die man fich vereinigte, und einer lautete ficherlih: das Aus- 

fünden des Bannes unterbleibt, indem man noch alles Mögliche 

1) Erzb. Heinrich v. Cöln ſoll im März 1238 geftorben jein. Canoniſch gewählt 
folgte der ruhmwürdige Gr. Konrad v. Hochſtaden, welder den Riejengedanfen 
fagte, einen Dom zu bauen, dergleichen die Welt noch nicht gejehen. Im J. 
1237 ftarben die Biſchöfe v. Speier und v. Eichſtätt; jenem folgte Gr. Konrad 
v. Eheritein, welder fh den jhönen Beinamen „Friedemacher“ erwarb. B. 

Konrad v. Minden jhied von binnen 26 Juni 1236, und ungefähr zu gleicher 
Zeit der angejehene und ziemlich mächtige B. Landricus v, Sitten. 
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verfuchen wolle, den Kaifer mit der Kirche zu verföhnen. Auch dürfte n 

vom ©eneralconcil die Nede gewefen fein. Daß Otto's Mutter Lud- 16 

milla, die Stifterin des Frauenfl. Seligenthal bei Landshut, am 15 
Aug. ftarb, war kaum ohne Einfluß auf den Gang der Dinge; um 

den Herzog ganz zur Mittelpartei hinüberzuziehen, ruhte Erzb. Eher: 
hard nicht, bis feine Späne mit den Landesbifchöfen abgeglichen wa— 

ven; dat. Landshut 28 Aug. auf dem Schloffe errichtete Otto einen 
Bergleih mit B. Konrad v. Freiſing und ftelte zugleich dem ge- 
fammten Clerus einen prächtigen Brief aus dem Bifchof zulieb, Schuß 

gegen alle Bedrückungen zufihernd. Auch mit B. Sifrid v. Regens- 
burg muß der Herzog fich geeinigt haben; denn Pflzgr. Rapoto II, 

der mit dem Bifchof eine Fehde anhub und gefangen wurde, hat fich 
im Oct. 1240, um die Freiheit zu erlangen, herbeigelafien, Schloß 

Itter (bei Wörgl) zurückzuſtellen, der Gerichtsbarfeit im anftoßenden 17 

Brirenthal zu entfagen und zwifchen Kufftein und Jochberg Feine Fefte 

anzulegen, und Hrz. Otto und einige Grafen ftanden dem Bifchof 

Bürge, daß dev Vertrag gehalten werden müße. In gleicher Weife 
um Frieden bemüht fehen wir den greifen Erzbifchof nebft den Bi— 

Höfen Nudiger v. Paſſau und Heinrich v. Seckau beim Herzog v. 

Oſtr. und Steier dat. Gräz 13 Juli, Judenburg 25 Aug. Leoben 
26 Aug. Alles gut, wäre nur nicht über dem Ruhepolfter auf dem 
eigenen Bürftenftuhl Kirche und Neih aus dem Auge verloren 
worden ! 

Um Konrad IV fümmerten fih Wenige; im Nov. 1239 war er 
zu Hall, 6 Jäner 1240 zu Bifhofsheim, dann zu Hagenau bie 
Febr. und man merkt, daß er durch Gnaden Bürgerfchaften Faiferlich 
zu ftimmen ftrebte. Am 20 Mai ertheilte er bei Nördlingen dem Er: 18 
wählten v. Briren Gr. Egino v. Eppan die Regalien; der Vorfahr 
B. Heinrich war 1239 in Armuth geftorben, und 22 Mai that Kon- 
vad den Ausfpruch, Niemand habe das Necht, dem durch des Bifchofs 
Land oder Herzogtum (!) Reifenden das freie Geleit zu geben, mit 
Ausnahme jedoch des Kaifers und des Königs. Der junge, aber fehr 
tüchtige und gebildete Egino Hatte einen überaus fehweren Anfang und 
wurde erft nach 7 Jahren zum Biſchof geweiht. Er fchloß alfogleich 
Bündniß mit Hrz. Bernard v. Kärnthen gegen Tyrol und Meran. 
Am 7 Juli bei Um ftellte Konrad IV der Stadt Cöln einen Brief 
hoher Gunft aus und verfprach fie feinem Faif. Vater vecht fehr zu 
empfehlen. Man gewahrt nirgend Fürften um ihn; auch gefchah es 

20* 
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n faum auf einem zahlreich befuchten Fürftentage, daß der neue Deutfch- 

19 meifter Konrad Lndgr. v. Thüringen (Schwager der heil. Elifabeth) 
das undanfbare Gefchäft auf fich nahm, nach Italien zu reifen und 

wie der große Hermann v. Sala den Vermittler zwifchen Kaifer und 
Papft zu machen; es heißt, Gregor habe unter Bedrohung von dem 
Ritterorden verlangt den Bann zu berückſichtigen, um fo mehr weil 
dridrich die Templer und Johanniter beraubte und verfolgte. Der 
Tod überhob bald, wie wir fehen werden, den befümmerten Deutfch- 
meifter feiner Mühe, die jedenfalls fruchtlos geblieben wäre. Hätte 
ein anfehnlicher Reichstag freimüthig die Urfachen des traurigen Zer- 
würfniſſes erörtert und dann den tyrannifchen Kaifer ernft an feinen 
Wahl und Krönungseid erinnert und Abftellung der gegründeten Be— 
ſchwerden des Papftes gefordert, auf Diefe Weife mochte und nur auf 

diefe ein billiger Vergleich zu Stande gebracht werden. 
Es Hatte ſich allerdings um die Ofterzeit einige Ausficht eröff- 

1 net, daß der Kaiſer an Beilegung feiner Anftände mit dem Papft 
arbeiten lafien werde. Man nahm ihn beim Wort, al8 er wiederholt 
an ein Generalconcil appellirte in Schreiben an Ludwig IX, Henry II 

und alle Fürften, und ohne Zweifel Außerte Gregor entgegen, längit 

wäre ein Generalconeil berufen worden, hätte nicht eben Fridrich un- 
überfteigliche Hinderniffe in den Weg gelegt, und auch jezt könne 

man feines verfammeln, wenn er den Krieg fortfege. Von Seite 
Ludwigs IX und feiner Mutter Blanca Famen der Bifchof v. Langres 
und ein Nitter Adam, mit Kaifer und Bapft hierüber zu reden, und 
andere Könige erhoben ebenfalls ihre Stimme, namentlich die v. Ara- 
gonien und Gaftilien, und fo mußte wohl Fridrich die Erklärung ab- 

2 geben, er gewähre einen Waffenftilfftand bis ein Jahr Uber Oftern ; 
nur die lombard. Rebellen nahm er aus. Da er hievon nicht abzu= 
bringen war und die Lombarden ebenfalls feine Friedensliebe an Tag 
legten, ließ e8 der Bapft hiebei bewenden und traf desohngeachtet die 
Anftalten zur Befammlung des Concils, dem Kaifer gar nicht lieb. 
Bei Matth. Paris liest man ein Paar Briefe Fridrichs an feinen 
Schmager Henry III aus diefen Tagen, in denen ex fich conterfeit ; 
der erfte ohne Datum, vom Winter 1239—40, enthält bittere Klage, 
weil der Schwager zulieg, daß in feinen Landen die Crcommunica- 
tionsbulfe befannt gemacht und fogar vom böfen Legaten Otto Geld 

eingetrieben wurde für den Papſt und die Mailänder zum Krieg ge- 
gen Kaifer und Reich; man folle doch den Legaten unverzüglich aus: 
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weifen und ihm das Geld abnehmen. Henry entfehuldigte fich in der 
Antwort mit feinen Verbältniffen und fehrieb zugleich an den Papft 
für Fridrich; aber diefe Briefe gibt der trugvolle Sammler nicht. 

Am lefenswertheften ift der zweite Faiferliche dat. Foggia 25 April 

1240: da jammert und weinet Sridrich über Die gräßliche Niederlage 

der Kreuzfahrer (bei Gaza 13 Nov.); leider feien feine wohlgemeinten 
Warnungen unbeachtet geblieben und dafür die täufchenden Reden des 
Vapftes gehört worden, der die edlen Hochherzigen Nitter in den 
Untergang jagte. Zudem fei vecht zu bedauern „daß Freund Kamel 

nicht mehr am Leben; doch auch bei dem jegigen Sultan werde das 
Faiferl. Wort Gewicht haben, auf daß er die Gefangenen frei gebe.” — 

Man fieht nicht, daß Fridrich etwas für fie that, aber wohl der 

Papſt, indem er für das Löſegeld forgte. Die ghibellinifchen Schwänfe 
verfehlten ihr Ziel; Henry II und noch mehr Ludwig IX erhöhten 
den Ton in einer Weife, daß die Sache bedenklich wurde, indem fich beide 

warm ihres Echwiegervaters des Marfgrafen v. Brovence annahmen. 
Raimund VO hatte Waffenglüd, bis Ludwig IX vom abmahnenden 
Mort zur Fräftigen That fchritt und 700 Gleven ſchickte; da mußte 
der neuerdings Gebannte von Trinquetaille, und Arles ablafien und 
es blieben ihm von feinen Eroberungen kaum ein Baar Burgen. 
Fridrich, der ihn großſprecheriſch angefeuert hatte, zog ja nicht aus 

der Batfche, fondern fchrieb (etwa im Juni) befänftigend an den 

franzöf. König, der zornige Drohworte zu hören gegeben hatte, und 
that als ob die vorgefallenen Feindfeligfeiten Niemanden unangeneh: 
mer wären als ihm, dem Sriedliebenden. Ludwig bezahlte den Fuchs 

mit feiner Münze und feste Echritt um Schritt Fuß in Burgundien 
und den Niederlanden, wo fich faft alles von dem widerlichen Ho— 

henftaufen abwandte. Selbft der gefchmeichelte Schwager Richard 

gab ihm Fein Gehör mehr; im Juni trat er mit vielen Baronen und 
Nittern die Kreuzfahrt an, zog über Paris, wo ihn Ludwig IX fehr 
ertig bewillfommte, nad Provence, befuchte andächtig den Wall- 
fahrtsort St. Gilles, und fegelte von Marſeille, ohne den Faiferl. 

Schwager zu fehen, nah Syrien; am 8 Oct. wurde glüdlich zu 
Affon gelandet. Das eine Antwort auf jenes heuchlerifche Gewinfel 
über die dem Papft Schuld gegebene Niederlage der Kreuzfahrer. 

Noch ein Vorfall zeigt, daß zwifchen Frankreich und England 
eine dem Kaifer gar ärgerliche Befreundung Platz griff betrieben 
durch den Savoyarden Gr. Thomas v. Flandern. Als deſſen Bruder 

IL 
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B. Wilhelm v. Lüttich im Növ. 1239 geftorben war, ftrengten fich 
die Ghibellinen aus allen Kräften an, einen guffaiferlichen Candi— 

daten auf den Stuhl zu erheben, und hinderten eine canonifche Wahl 

bis um Allerheiligen 1240 der Legat B. Jakob unter guter Bebed- 
ung von Paris nach Lüttich Fam, in defien Anwefenheit der oben 
erwähnte Biſchof v. Langres poftulirt wurde; er hieß Robert de 

Thorete, war ein Edelmann aus Champagne und Bruder des B. 
Nadulf v. Verdun, gut gefchult und ein tüchtiger Gefchäftsmann, 
weswegen ihn Ludwig IX zur dornigen Gefandtfchaft gebraucht hatte. 

Robert Fehrte von derfelben fehr aufgebracht Uber Fridrich zurück und 
diefem Fonnte nicht8 unangenehmer fein ald die Erwählung des ab- 
geneigten Franzoſen zum Fürftbifchof in Lüttich 5 aber e8 war gute Vor— 
fehr getroffen Daß. der Faiferliche Zorn nichts zu Andern vermochte, und 
Fridrich felbft that in unbegreiflicher VBerblendung, was den franzöf. 

Einfluß in den Niederlanden ausbreiten mußte. Daß Namur dem 
K. Ludwig IX als Fauftpfand gegeben wurde, ließ er ftillfchweigend 

auf fich beruhen, und Namur war doch das Thor des Fürſtenthums 

Lüttih. Der Bifchof v. Cambray, Guido, wandte fi, von der 

Bürgerfchaft außerft bedrängt, um Rath und Hilfe an den Kaifer, 

welcher allerdings die Bürger mit der Neichsacht ftrafte, aber um 
Vollziehung der Strafe den franzöfifchen Nachbar erfuchte. Ei, den 

Sreundfchaftsdienft erwies Ludwig gerne, und wenigftens unter der 
Hand (denn hier lag Fein Faiferl. Anfuchen vor) trug er auch in 

Lüttich das Seinige bei, dem neuen Bifhof eine fefte Stellung zu 
verfchaffen. Der bei der Sache gar ftarf intereflirte Gr. Thomas 
befprah mit ihm perfönlih das Nöthige, dann reiste er mit Lud— 

wigs Erlaubniß nach London und der Bruder Petrus Gr. v. Nich- 

mond und die Nichte K. Eleonore halfen ihm getreulih, auch von 
Henw III die Zuftimmung zu dem Plane zu erlangen, nämlich ein 
vortheilhaftes Handelsbündnig bis Köln und Trier hin zu Fnüpfen, 
was aber nur gefchehen könne, wenn ein verläfliger Freund den 
Lütticherſtuhl befteige! Nach Flandern zurücgefehrt rüſtete Thomas 
einen ftarfen Heerhaufen, vertrieb den Faiferlichen Kandidaten und 

die befannteften Ghibellinen aus Lüttih und fo wurde es möglich), 
befagten Robert wählen zu laffen und ihn beim Fürftenthum zu 
erhalten. 

Um dergleichen Deutfchland berührende Kleinigfeiten konnte fich 
ber große Kaifer nicht viel Fümmern, da er ja vor allem auf ber 
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Halbinfel fein Anfehen geltend machen mußte. Ein Stein des An- o 
ftoßes lag ihm gleich vor den Füßen, das päpftliche Benevent, und 9 
was auch bisher angewendet worden war, dort den ghibellinifchen 
Sinn zu weden, es fchlug nicht anz da befahl Fridrich im Mai 1240, 

ungeachtet des Waffenftilfftandes, alles rings um die Stadt zu ver: 
wiüften, und das wurde fortgejeßt, während er felbft mit ftarfer Macht 

im Juni von Capua aufbrach und über S. Germano, wo er fechd 

Tage anhielt, und Sora nach der Marf zog; das follte den Schein 

retten, al8 ob das Patrimonium Petri nicht angefeindet fondern ber 
Waffenſtillſtand beobachtet würde. Die Ghibellinen Oberitaliens 
fchrien freilich aus Kräften, er möchte ihnen beifpringen; doch ihm 

Ichien das Nöthigfte, einmal volftändig in den Marfen aufzuräumen, 
und hiemit befchäftigt drangen feine bunten, großentheild muhamme— 

danifchen Schaaren endlich I) bis Faenza und Ravenna. Indeß war 10 
aber manches, und namentlich Ferrara eingebüßt worden. Bereits 
im Febr. hatten die Städte ringsum, oder wenigftens Bologna, Na: 
venna und Venedig ihre Mannfchaften vereinigt und zu Land und auf 

dem Po möglichft den Verkehr abgefperrt; da weder der Kaiſer noch 
Ezzelin Luft machte, wurde das Bolf in Ferrara unmuthig und Die 

fteigende Gährung zwang den greifen Salinguerra, gute Bedingungen 

der Übergabe nachzufuchen im Mai. Was die Liga zugeftand, ift 
nicht aufgezeichnet fondern die nur zu gewöhnliche Befchuldigung, es 
fei nicht getreu der Capitulation nachgelebt worden. Salinguerra 
begab fih nach Venedig, Faum ald Gefangener, und befchloß dort 
feine Tage. Mrkgr. Azzo trat in Ferrara an feine Stelle, hatte aber 

einen Benetianer al8 PBodelta zur Seite, den Stephan Badver. Die 11 

Kräfte Ezzelins, der zu viele Söldner brauchte um Padua und 
Berona zu Überwachen, reichten nicht für einen Zug an den Po aus; 
nebenbei ift erfichtlich, daß ex lieber die eigene Herrfchaft erweiterte 
als die des Salinguerra ftüßte, und faum daß fich fein Bruder Al— 

berich aus Baffano entfernte, flog er dahin und gewann diefe Stadt. 
Trevigi wurde fruchtlos verfucht und zornig deshalb das Gebiet ver- 

wüſtet. Noch mehr erzörnte die Nachricht von Umtrieben der Guelfen 

+) Jeſi wehrte fih; dat. 11 Juli in Belagerung der Stadt Iefi gewährte Fridrich 

‚allen die Sranffurter-Mefje beſuchenden Handelöfenten Reichsſchutz, und dat. 12 

Juli ſchrieb er von da an den Rheinpfalzgr. Otto Hrz. v. Bayern und belehrte 

ihn über die ganz unleidjamen Anmaffungen des Papſtes. 
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o in Badıra und Vicenza; Gzzelin eilte, dem Weitern vorzubeugen, und 

wer von den Schuldigen oder Verdächtigen nicht die Flucht ergriff, 

verlor die Freiheit und Hab und Gut, wenn nicht dazu das Leben. 

Der Tyrann fah feine Möglichkeit, fih auf den Füßen zu halten, 
außer er lähmte durch Schrecken; die Hinrichtungen mehrten fich wie 
die VBerhaftungen, und man befchuldigte ihn fogar, er habe manche 

12 eingefperrte Herren verhungern laffen. Der Terrorismus füllte die 
Kaſſe, um ein ftarfes Söldnerheer zu unterhalten, und auf das Krieg— 

führen verftand fich Ezzelin fehr gut; fo Fonnte er der Liga manche 
harte Stöße verfeben und noch Jahre lang toben und tyranniftren, 

bis endlich das Maß der Frevel vol war. 
Im weftlichen Oberitalien thaten fich ebenfalls einige Ghibelli- 

nenführer tapfer hervor, namentlich Oberto Ballavieino, Faiferl. Statt: 
halter in Lunigiana, und Mrkgr. Manfredi Lancia (v. Saluzzo?) 

welch’ Lezterem gelang, Aleffandria von der Liga abzutrennen; Die 

dortige Bürgerfchaft hatte Gregor noch dat. Pateran 10 Mai 1240 
wegen ihrer Standhaftigfeit belobt, aber nicht lange fo erlofch der 
Eifer, man unterhandelte und nahm befagten Mrkgr. Manfredi als 
Podefta von der Hand des Kaifers an. Wodurch die Mailänder 

13 abgehalten wurden, zur rechten Zeit den bedrängten Bundesgenoffen 

beizufpringen, ift unbefannt; fie waren doch mit Genua befreundet 

und mit Gr. Amadeus IV v. Savoyen, welchem Gregor in väter: 
ficher Zufchrift dat. Anagni 16 Ept. 1240 die Gründe, warum 

Fridrich gebannt und der ihm geleiftete Treueid gelöfet fei, vorgelegt 
hat. In Savona und Albenga haufeten freilich die Ghibellinen wie 
in Como, Lodi, Bavia, Barma, Modena, und ihr Muth wurde durch 
die Berficherungen geftählt, im Kurzen treffe der Kaifer ein und zu— 

gleich ziehen gewaltige deutfche Friegshaufen über die Alpen nach 
Como und Verona. In der That bewirften die Agenten Fridrichs, 
daß fich folche im Herbft und fpäter auf den Weg machten aus dem 
Hochgebirg um den Vierwaldſtätten-See und aus manchen Städten 

bis zum Main hin, und er hoffte bald am Po zu ftehen und dort 
44eine für die Liga erdrüfende Macht zu vereinigen; es unterivarfen 

fih ja alle, auch die fefteften Städte, Ancona, Befaro, Rimini, und 

am 22 Augſt nach Furzer Belagerung Ravenna, indem Baolo Tra- 

verfari wie fcheint plößlich ftarb und feine Feinde einen ghibellini- 
fhen Bolfsaufftand anzettelten. Faenza mußte noch genommen wer- 

den und dann ging es auf Bologna los. Die Liga, welcher Azzo 
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am 20 Dec. 1239 förmlich beigetreten war, erfannte in Saenza ihr 0 

Hauptbolwerf und verftärkte e8 daher wie nur möglich, der Podeftä 

Michael Morofini, ein edler Venetianer, verftand es, nicht bloß die 

Söldner fondern auch Die Bürger zum tapfern und ausdauernden 

Kampfe zu befeuern, die wegen ghibelfinifcher Gefinnung Verdächti- 

gen Hatten die Stadt räumen müßen, und fo gefchah, daß der Kaiſer 
über ein halbes Jahr vor Diefem Plage lag, den zu bezwingen für 
ihn Ehrenfache wurde. 

Wie Fonnte unter diefen Umſtänden die Friedensbotfchaft des 15 

Deutfchmeifters Erfolg Haben? Doch er fol Schon am 24—27 Juli 
1240 geftorben fein und zwar zu Rom, von Gregor gewiß gütig 
angehört; fein Grab befam er in der Ordensfirche zu Marburg neben 
dem der heil. Elifabeth und das gefeste fchöne Monument entging, bis 

jezt der Zerftörungsmwuth. Er wird im Namen der deutfchen Fürften 

den Wunfch, welchen der Kaifer felbft zu hegen ſchien, ausgefprochen 

haben, e8 möchte ein Generalconeil berufen und auf demfelben die 

Eintracht zwifchen Neih und Kirche Hevgeftellt werden; denn dat. 

Grotta ferrata 9 Aug. 1240 erließ Gregor das Einberufungsfchreiben 
an die Metropoliten, worin er aus Klugheit vermied Hinfichtlich des 

Zweckes mehr zu fagen, als daß die Ereigniffe und Zuftände, worüber die 

Kirche feufze, befannt genug feien. Zu gleicher Zeit ftellte er das 

freundliche Anfuchen an die chriftl. Könige und Fürften, zum Concil 16 

bis nächfte Oftern religiös gefinnte und umfichtige Botfchafter nach 

Nom zu fenden, welde im Namen ihrer Gebieter guten Rath 

ertheilen Fönnten, da Angelegenheiten der allgemeinen Kirche erledigt 
werden müßten. — Wie finfter wurde das Geficht des Hohenftaufen, 
als er fich in feiner eigenen Schlinge gefangen fah! P. de Vineis 
und andere Männer des Bertrauend mußten zu Rathe fißen und 
man blieb fchließlih bei dem Sabe ftehen: werfe e8 auch einen 
Schatten auf den Raifertiron, wenn man das früher begehrte Concil 

jest Hindere, fo nöthige doch dazu Das überaus Gefährliche der Sache. 
Flugs gingen nah allen Seiten Proteftationen aus, eine, an ben 
Schwager Henry II gerichtet dat. im Lager vor Faenza 13 Spt. und 
bei M. Paris zu Iefen, läßt erfehen, wie fich Die Verlegenheit rin- 

gelte und drehte: allerdings habe man an das Urtheil eines allge 17 
meinen Concils appellirt; aber nimmer könne ein folches geftattet 

werden, welchem Gregor vorfißen wolle und zu welchem er felbft 
offenfundige Rebellen und Feinde des Faiferl. Namens, als den 
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o Grafen v. Brovence, den venetian. Doge, den v. Efte, den v. ©. 

Bonifazio, den Alberich, die v. Camino, den Traverſari einlud; der 

König möge alfo die Bifchöfe bedeuten, daß fie zu Haufe bleiben, 
indem ihnen durchaus nicht ficheres Geleit gewähret werden könne. — 

Um defto gewiſſer abzufchreden, wurden geräufchvoll Mafregeln der 

Sperre zu Waſſer und zu Land angeordnet. Gregor fchidte wohl 
den Bifchof v. Brescia in's Faiferliche Lager, der aber kaum einiges 

Gehör erlangte, wie vorauszufehen. | 
Mer mochte alfo jezt noch in Abrede ftellen, daß Fridrich ale 

offenbarer Feind der Kirche handle und mit vollftem Necht excommu— 

18 nicirt fei? In den meiften Ländern wurden Eynoden veranftaltet, 
auf denen laut genug die Stimme dev Verwünfchung erfcholl; der 

Cardinalb. Jakob faß folden zu Meaur, Senlis, Bourges vor und 
der Eifer der franzöf. Prälaten bewilligte dem bedrängten PBapft 

Geldunterftügung; auch den der Biſchöfe Englands und Irlands 
befeuerte Card. Dtto in ähnlicher Weife. Unter den Deutfchen muß 
ebenfall$ manches Bedenkliche fich geregt Haben und mit Sorge fah 

Fridrich befonders auf Bayern und Böhmen. Es mag ein Mißgriff 
gewefen fein, daß bier der Archidiafon Albert v. Beham ftatt eines 

Cardinals oder Bifchofs mit päpftl. Vollmacht auftrat, dem es nicht 

gelang die Prälaten zu verfammeln; der Salzburger gab ihm auf 
feine Zufchriften gar Feine Antwort, unjhlüffig ob er ihn als päpftl. 
Gefhäftsträger anerfennen folle oder nicht; auf den 23 Aug. und 

49 wieder auf den 12 Spt. Iud Albert zu einer Befprechung ein, und 

wie das unbeachtet blieb, citirte er mit Bedrohung den Erzbifchof 
und den B. Rudiger v. Paſſau auf den 23 Nov. nad) Landshut: 
Rudiger fol die Citation zerriffen und den Überbringer, einen böh— 
mifchen Chorheren, in's Geficht gefchlagen haben. Mittlerweilen Fam 
ein Brief des Kaifers dat. im Lager vor Faenza 4 Oct. an Hr. 

Dtto v. Bayern, worin e8 hieß nach einem bei Aventin befindlichen 

Auszug: „der Erzbifchof v. Salzburg und der Herzog ». Oſtr. haben 

gemeldet, daß fich in deinen Städten und Sleden ein Pfaffe Namens 

Albert herumtreibe, ein vorgeblicher Abgefandter Gregors, der fich 

Papft nennt, und diefer Menſch waget, die ärgften Schmähungen 

wider Uns auszuftoßen. Bedenfe, was ſolche Nuchlofigfeit verdient. 

Mer feinen Kaifer läftert, ift des Todes fchuldig 2c.” Aventin fügt 
20 noch die Worte Hinzu: „Wir, ich und mein Großvater haben dich 

und deinen Großvater aus tieffter Niedrigfeit zum Gipfel der Ehren 



Bayern und Böhmen unterhandeln hin und her ſcwankend. 301 

erhoben ; das wirft du Doch nicht vergeflen 20.” Daß der Hohenftaufe, © 
deffen Gefchlecht exft feit wenigen Menfchenaltern aus tieffter Dun- 
felheit auftauchte, ‚gegen den erften, einem uralten Fürftenhaufe ent: 

fproffenen Herzog Deutfchlands eine fo unverftändig grele Sprache 

fi erlaubt hat und dieß zu einer Zeit, wo Hilfe aus Deutfchland 

gar fehr gewünfcht wurde, ift doch höchſt unwahrfcheinlich. | 

Auch an Böhmens König fchrieb Fridrich, heißt e8 weiter, und 

Hrz. Otto reiste nach Prag wegen mündlicher Berathung; in feiner 

Abwefenheit befuchte der 13jährige K. Konrad IV die Braut und ihre 
franfe Mutter zu Landshut, dann Fam der Herzog und Albert Beham 
mit ihm, und das Hin- und Herreden hatte Fein anderes Ergebniß 

als dag Beham einem den Papſt um Nath bittenden Briefe des 21 

Herzogs fein Zeugniß beifchloß bezüglich der überaus fchwierigen 

Lage. Aventin citirt, den gewiffen Parteizweck im Auge, bloß einige 
Worte aus den Briefen und diefe kaum ganz getreu, weshalb fich 
nicht ergründen läßt, ob wirklich, wie man vorgibt, verfucht wurde 
den Fürften die Nothwendigfeit einzureden, ein neues Neichsoberhaupt 

zu wählen; fiel die Wahl auf Otto, fo verfprach Beham, der Bapft 

werde ihn gerne als Kaifer oder oberften Schirmvogt der Kirche 
begrüßen, und Otto's Eidam der röm. König Konrad möge immer- 
hin in feiner Würde bleiben und bereinft die Faiferliche überfommen. 

Allerdings dürfte etwas dergleichen im Anwurfe gewefen fein, große 

ZJufagen gewannen den K. Wenzel und er begab fich nach Bauzen, 
wohin auf feine Einladung fächlifche Fürften famen, und fuchte mit 22 

ihnen über Die Wahl einig zu werden, kehrte aber verdrüßlich nach 

Böhmen zurüd, und empfing hier insgeheim Botfchafter des Kaifers, 
die gar fchöne Anträge machten. „Nur mit Mühe, fagt Palacky 
&.113, verhinderte Hrz. Dtto v. Bayern und ein Theil der böhm. 
Barone, daß fih Wenzel nicht förmlich mit dem Kaifer ausföhnte ; 

was gleichwohl bald darauf Statt fand." Welche Sachen nun auch 
in dieſer Angelegenheit mehr oder weniger geheim Hin und her ver: 

handelt worden fein mögen, es verflog alles plötzlich ob dem ganz 
Europa durhhallenden Angftgefchrei: Die Tataren, zahllofe, gräß- 
liche Tataren ftürmen auf das Reich heran, um es wie fchon fo 

viele andere Länder zu verwüften und auszumorden! 
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VIII Batu zermalmt 1237-38 Nuffen und Polowzer. Legat 
Wilhelm, Deutfhorden, Kreuzfahrer. 

Bon Zeit zu Zeit hatte man im Abendlande fchauerliche Kunde 
vernommen durch Handelsleute, durch Mifftonäre und felbit durch 

muhammedanifhe Gefandtfchaften, wie die Macht des Großchans der 
Mogolen, des Großmoguls, in’s Ungeheuere wuchs und gleich einer 

Walze alle widerftrebenden WVölferfchaften zerquetfchte bi8 an den 

Euphrat und den Dnjeper. Zunächft fchien das heil. Land nebft 

Antiochia bedroht, der Papſt fühlte die Angft der dortigen Chriften 

und das war ein Hauptgrund feines Dringend auf die Kreuzfahrt. 
Ganz unvermuthet wendete fih aber der Strom der Verwüftung 
mehr nordwärts, ertränfte in feinen Fluthen die Polowzer, ſtürzte 

dann 1237 auf die Ruffen, 1241 auf Polen und Ungarn, und brach 
fich erft wie durch ein Wunder an den Gränzmarken Deutfchlandg, 

des zerflüfteten. Die Eroberungs- und Naubfucht des Chans v. 
Kaptſchak Batu gab diefe Richtung, für feine Nomaden die zufa- 
gendfte; Mogolen waren wohl, zu hohen Befehlshabern erfehene abge- 

rechnet, nicht viele dabei, Tataren machten den Hauptftod aus und 
ihr Name wurde den Abendländern am befannteften. Es ift nicht 

zu verfennen, daß Batu die Kriegsweiſe bedeutend abänderte, daß er 

nämlich ganze Nomadenftämme fammt Weibern und Rindern auf 

brechen ließ gefolgt von ihren Viehheerden und fie gleichfam vor ſich 
hertrieb, mit der geregelten Macht aber in behutfamer Ferne t) folgte. 
Es gilt darum fchwerlich von Ddiefer, was Berichterftatter Hinfichtlich 
der wilden Schwärme, die ihnen vor Augen famen, erzählen, fo 

wenig als heuzutage die armen Koſaken, Rirgifen, Bafchfiren auf 
die Beichaffenheit der eigentlichen Heere des ruffifchen Kaifers fchlie- 

ßen laffen. Die Schlachthaufen und befonders die Leibwachen waren 

regelmäßig eingetheilt nach 100, 1,000 und 10,000 Mann, und 

daß Batu nur Reiter und Fein Fußvolf hatte, läßt fich nicht denfen, 
da er fefte Städte erobern wollte und wirklich eroberte. Ebenſo ver— 

hielt e8 fih mit der Bewaffnung, die ohne Zweifel jener der feit 

1) „Nie begaben ſich die Chane und Hauptanführer in ein Gefecht, nur aus ber 
Ferne erliegen fie durch bejundere Zeichen ihre Befehle. Mit dem Tode ward 
derjenige beſtraft, welder einzeln vom Schlachtfelde entwich, eine allgemeine 
Flucht wurde dagegen nicht für entehrend gehalten.‘ Tappe J. 293. Das jcheint 
ganz richtig. 
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langem befämpften Chomwaresmier, Kurden, Türken in nichts nach- p 
ftand, und es ift auch angegeben, daß man gepanzerte Reiter ſah, 

welche Arm- und Beinfchienen und verdachte Roſſe hatten ganz wie 

hriftliche Nitter. Sehr armfelig waren aber die Nenner und Bren- 
ner ausgerüftet, welche eben zu jenen ungeregelten Schwärmen ge: 
hörten, kaum nothdürftig mit Pelzwerk und Lumpen bededt, meift 

felbft ohne Schild und Lanze, nur furchtbar durch ihre Übung im 
Pfeilſchießen und die Behendigfeit ihrer Fleinen magern Pferde. Da 

zum Schmuß des grotesfen Anzuges meiftens die Häßlichfeit der 
Leibesgeftalt vollfommen paßte, die Furzen, Frummen, wadelofen Beine, 

die langen dürren Arme, das Geſtrüppe des Kopf- und Barthaareg, 

die fchiefen Fleinen Schweinsaugen ober der platten Nafe auf dem 4 
gelbbraunen Geſichte; fo verbreitete fih die Meinung, diefe Unholde 

feien nicht Nachkommen Adams fondern eine Mittelrace zwifchen 

Thieren und Menfchen oder wirklich der Hölle entftiegene Teufel, 
und die verübten Haarfträubenden Graufamfeiten, unter denen auch 

nicht ein Zug von Erbarmen zu bemerfen war, mußten allerdings 

am Dafein eines menfchlichen Herzens zweifeln laffen. Und Die 

weiblichen Furien erregten wo möglich noch mehr Entfeßen als die 

Männer. Bisher galten die Bolowzer und Kumanen für Wildlinge 
der Argften Art, aber fie erfchienen nun wie Lämmer in Vergleich 

mit den tatarifchen und den andern mittelaftatifchen Wölfen, von 
welchen fie zerrifjen wurden, fo daß dem allgemeinen Blutbade 1238 
nur Feine Reſte über den Dnjeſter entrannen. Wenn nicht alle 5 

Stämme fo Hatten doch die um den Dnjeper nach der Schlacht an 

der Kalka die Sieger um Gnade angefleht und tröftliche Zuficherungen 

erhalten; fie ftellten vielleicht Mannichaft, al8 Batu im J. 1237 
die ruffifchen Fürften zinsbar zu machen befchlog, oder fahen doch 

unthätig dem Verzweiflungsfampfe der Ruffen zu, auf deren Untergang 
ſchnell der ihrige folgte. 

Der Tatarenſturm wälzte fich Feineswegs unverfehens in das 
Innere Rußlands; wenigftens feit 1232 tobte er hart an der Gränze 
und zerfihmetterte die VBölferfchaften von Georgien bis über Die 
Rama hinauf. Statt den Bedrängten zu helfen oder doch das Nö— 
thige zur Abwehr gleichen Loofes vorzufehren, fehmeichelten die näch— 

ften ruſſiſchen Fürften und glaublich auch der Großf. Jurje II dem 
gefürchteten Batu und erflehten feine Gewogenheit, die entfernten 
aber balgten fich untereinander nach altem Herfommen, ald wäre 6 
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p von außen alles ficher. Um 1233—34 müßen Jar. Theodor und 

fein alter Gegner Michail v. Tſchernigow in fo weit auegeföhnt 
gewefen fein, daß fie fich nicht hinderten in Verfolgung ihrer Pläne; 
jener, neuerdings Fürft in Nowgorod, trachtete Pſkow und Dorpat 
unter fich zu bringen, was er aber nicht vermochte, zum Theil durch 

die Littauer gehemmt, Michail aber meinte mit Hilfe der Volowzer 

den Wladimir, Sohn Ruriks des Mönche, aus Kiew vertreiben zu 

fönnen. Der Bedrohte rief den F. Danilo v. Halicz an und dieſer, 

welcher fih vor Kurzem mit K. Andreas II v. Ungarn verglichen 
und, vom Bruder Waffilfo unterftüst, auch Podleſien zur Unterwür- 
figfeit gebracht Hatte, war fchnell bei der Hand und wendete Die 

7 Gefahr ab. Als er dann nach Haufe ziehen wollte, bat Wladimir 

inftändig noch zu bleiben; denn er hörte verläfftg, daß die Polowzer 

(unter Chan Kuthen?) im Anrüden begriffen fein. Man ging 
ihnen entgegen, beim Anbli ihrer großen Menge verlor Wladimir 
den Muth und rieth, ein Treffen zu vermeiden; Danilo aber, Des 

Hinzögerns müde, beftand auf einem entfcheidenden Kampfe und 
Diefer entfpann fich denn auch, für ihn troß feiner Tapferkeit un— 

glücklich. Michail v. Tichernigow ftieß zu den Giegern, Danilo 

flüchtete Halicz zu mit feinen Reitern, Wladimir fuchte fich vergeb- 
ch in Kiew zu halten, ward überwältigt und fammt Familie ge: 

fangen fortgeführt. Das muß 1234—35 gefchehen fein. Michail 

und fein Sohn Roſtislav verfolgten den Danilo bis nad Halicz, 
wo fogleich ein Haufe Bojaren ihre Partei ergriff. Indeß Fam 

8 Wladimir Rurikowitſch, den die Polowzer für Geld Iosgelaffen hat- 

ten, wieder nach Kiew, gerne aufgenommen. Was fich dann weiter 
begab, ift unbefannt und Raramfin ©. 227 fagt bloß: „Wladimir 

mußte 1236, in Folge eines Vertrages zwifchen Danilo und Großf. 
Jurje, Kiew zu Gunften des Jaroslav abtreten, welcher nachdem er 

in Nowgorod feinen Sohn, den jungen Alerander eingefeht Hatte, 
die Herrfchaft des alten ruffiichen Hauptfiges übernahm Wladimir 

ftarb in Smolensk.“ 
Es gefchah wohl, um mit der Raub- die Kampfluft anzufeuern, 

dag Batu „die große Stadt“ der Bulgaren, eine zinspflichtig ge- 
wordene Handelsrepublif, der Plünderung und Zerftörung preisgab, 
eh’ er im Herbft 1237 von der Wolga aufbrach, begleitet vom 
30jährigen Vetter Kajuf, welchen ihm fichtlich deffen mißtrauifcher 

9 Bater der Großchan Oktai ald Beobachter zugefchidt Hatte. Der 
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Zug wälzte fih an beiden Ufern der Wolga, bis wo die Oka hin- p 
einmündet, und dann längs dieſem Fluße fort, an welchem reiche 
Handelöniederlaffungen waren ; denn diefe Straße benützten die Rara- 
vanen aus Afien nach Nowgorod und umgekehrt. Wie Nowgorod 
hatten die Handelsftädte Murom, Pronsk, Räfan zwar Fürften aus 
Ruriks Stamm, jedoch felbjigewählte und fehr befchränfte; Die 

Krämer aus allerlei Volk vegierten und in ihrem Solde ftand der 
für ficheres ©eleit der Karavanen nöthige Söldnerhaufe. Der gemeine, 
befonders der leibeigene Ruſſe war ohne Waffen. Die Fürften der 
genannten Städte gingen in Auftrag der erfchrodenen Raufmann- 

fhaft den Tataren bis an den Woroneſh-Fluß entgegen, um Frie- 
den bettelnd; Durch eine von zwei Zataren begleitete Zauberin fol 10 

Batu eröffnet Haben: „Wollet ihr nicht Krieg, fo erleget den zehn- 
ten Theil von all euerer Habe!” Bei diefer Forderung war am 
bedenflichften, daß man durch Leute des Chans das. Vermögen 
unterfuchen und abfchäten laffen follte, und wußte der Tatar, wo 

der Mammon ftedte, dann Fam er gewiß bald, ihn ganz zu Holen. 

Eine Legende erzählt, des Fürften v. Räfan Sohn Theodor fei an 

Batu gefendet, aber niedergehauen worden, weil er feine ſchöne Gm. 
Eupraxia herbeizuführen ſich weigerte; Eupraxia habe dann, das 

ſchmählichſte Loos fürchtend, mit ihrem Knäblein im Arme ſich von 
einem hohem Erfer heruntergeftürzt, und gewiß ift, daß die abfcheu- 

lichen Bedränger den Ruſſen nicht bloß ihr Geld fondern auch ihre 
Schönheiten abforderten, von nun an ein gewöhnlicher Tribut. 

Schrecken zu verbreiten, wurden alle Städte auf dem Weg ohne 11 

Schonung geplündert und ausgemordet und verbrannt, Pronsk, 
Murom, Bjelgorod, die kaum Widerftand gewagt. Erft in Räfan, 
wo Haufen Slüchtlinge zufammenftrömten, griff die rathlofe Angft 
zu den Waffen mit einiger Hoffnung, der angeflehte Großfürft 
Jurje und die übrigen Nachbarn würden Entfaß bringen. Vielleicht 

waäre etwas gefchehen, Hätte ſich die Stadt einige Zeit gehalten; 
aber jchon am fechsten Tage d. i. am 21 Dec. 1237 ward fie er: 
ftürmt vermuthlich durch Hilfe des Schnees, der gar gut diente, den 
Stadtgraben auszufüllen und Wälle aufzufchaufeln fo hoch. als die 
Mauern. Wie gräulich die Stürmer in der unglüdlichen Stadt ge- 
haufet haben, vermag Feine Feder zu befchreiben ; Kirchen und männ— 
liche und weibliche Klöſter und überhaupt geiftliche Berfonen erfuhren 

das Argſte. Wie angefangen, ging es fort. Des Großfürften 12 
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p fühnfter Sohn Wfewolod ſuchte an einem Paſſe das Vordringen 
gegen Kolomna und Moskwa aufzuhalten und ward bald in bie 

Flucht getrieben. Der Bater, welcher an ber Sita ein Heer zu 
fammeln fi mühte, übergab ihm Wladimir zur Hut; vor dieſer 
Nefidenzftadt erfchien der fchredliche Feind, nachdem Kolomna und 

Mosfwa zerftört worden, am 2 Febr. 1238 und Sonntags 7 Febr. 

drang er durch alle Thore ein und hatte nur Schafe abzuftechen. 

„Wſewolod, feine Gattin, die Großen und viele Beamte verfammel- 

ten fih im Tempel der Mutter Gottes und baten den Bifchof 

(Wladyka) Mitrofan, fie mit dem großen Engelfleide zu ſchmücken.“ 

Raramfin 234. Ach das Heillofe Schisma! Katholifche Chriften 

13 pflegten fich mit dem Engelbrode zum heldenmüthigen Todeskampfe 
zu ftärfen und Diefes wirkte anders als das Findifche Engelfleid. 
Ohne Rüdficht auf die geimmige Kälte wurden jene ‘Berfonen, welche 

al8 für den Sclavenmarkt beftimmt der Mordftahl verfchonte, naft 
in Das Lager getrieben und viele erfroren. Von den rauchenden 

Brandftätten Wladimir wendeten ſich die Horden der Wolga zu 

theils über Roſtow nad) Jaroslavl, theils öftlicher nach Gorodez 

und Koftroma, vierzehn Städte, (Dörfer und Flecken nicht gerechnet,) 

wurden gänzlich verwüftet und die Einwohner entweder gemordet 
oder in die Sclaverei gefhidt. Am 4 März dann fol der Großfürft 
Surje II, welcher voll Angft den Zuzug des Bruders Jar. Theodor 
und der Nowgoroder 2c. erwartete, von den Tataren umgangen 
worden und kämpfend am Ufer der Sita gefallen fein; der Bruder 

14 Swätoslay entrann, der Neffe Waflilfo, Sohn Konftantins, ein 

bildfehöner junger Mann, wurde gefangen, bald aber niedergemeßelt. 

Twer öffnete fogleich und erfuhr einige Schonung; doch Torſhek, 
das zwei Wochen lang Widerſtand leiftete, wurde am 5 Mai aus- 
gemordet und vom Erdboden vertilgt. 

Nowgorod zitterte, der feindliche Vortrab zeigte fich bereits am 
Seliger-See, aus welchem die Wolga entfpringt, und wodurch Batu 
veranlaßt worden ift, die vaubgierigen Hände noch nicht nach diefer 
überaus reihen Handelsftadt auszuſtrecken fondern ſüdwärts zu ziehen, 

Kaluga zu, ift zweifelhaft; naffe Witterung und der fihlechte Weg 
duch Wälder und Sümpfe hat kaum zurücgefchredt, obwohl man 
das vorgibt, und eher möchte jcheinen, er habe Kunde erhalten, daß 

die füdlichen Fürften in Verein mit Polowzern große Kriegsrüftungen 
machen. Koſelſk, eine Eleine, aber fefte und mit tapferer Mannfchaft 
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befegte Stadt (unweit Kaluga?) hielt das Tatarenheer fieben Wochen p 

fang auf und der ergrimmte Batu, welcher 4000 M. einbüßte und 15 

Kofelff deshalb die „böfe Stadt“ nannte, ließ ohne Erbarmen wür— 

gen; der Fürft Waffilfo, noch Knabe, fol im Blutftrom ertrunfen 

fein. Hierauf ftürzte die ganze Macht der Tataren über den Chan 
Kuthen und alle Bolowzer und Kumanen zwifchen Don und Dnjeper 

her und fie verfolgten ohne Zweifel bis in die Moldau, dem zufolge 

was fchon oben von der Aufnahme Kuthens in Ungarn erzählt 

worden if. Keinem Zweifel unterliegt, daß Jar. Theodor fich dem 

Batu zu Füßen warf, Gnade erfaufte und nah Wladimir gehen 

durfte als zinsbarer Großfürft; Kiew zu vertheidigen hatte er nicht 

den Muth. Man rief dahin den Michail Nurifowitfch v. Tſcherni— 

gow, und dieſe drei Städte zu bezwingen, Perejaslawl, Tfchernigow 

und Kiew, befchäftigte den Batu oder feine Hordenführer bis in den 

Winter 1240, und gleich hierauf ergoß ſich die Tatarenfluth nach 

Polen und Ungarn. In welcher Verfaſſung waren nun dieſe und 

die anftoßenden Länder? 
Bolen, gleich Rußland in eine Menge unabhängiger Hertz. q 

fchaften zerftüdelt, Hatte feinen Nettungsanfer in der Fathol. Kirche. 1 

Es fehlte freilich viel, um behaupten zu können, die Firchlichen An- 

ftalten feien in zifreichender Zahl und rechter Blüthe vorhanden; Doch 

das Volk war, wenn gleih roh, in der Maffe religiös, nicht pha— 
rifäifch fondern aufrichtig religiös, eifrige Oberhirten traten den 

Unordnungen mit Muth und Anfehen entgegen, und das Wort des 
heiligen Vaters hatte bei Vornehmen und ©eringen großes Gewicht. 

Wie die Onadenfonne wirfte, ward befonders erfichtlih an einem 

Brüderpaar durch das Reifen der Föftlichften Früchte eines ganz 

Gott geweihten Lebens. Die Brüder, dem adelihen Haufe Odrovas 
im Sprengel v. Breslau entftammend, hießen Ceslav und Hyacinth, 

jener vor 1180, diefer 1185 geboren. Beide vereinigten mit wiflen- 

Ihaftlicher Bildung, feltner Kenntniß der heil. Schrift und der Juris— 
prudenz, den Inbegriff aller priefterlichen Tugenden fchon da fie 2 
mitfammen Domherren zu Krakau waren; im 3. 1218 pilgerten fie 

begleitet von dem Oheim Konsfi, Kanzler glaublich des Hrz. Hein- 

tih I, nah Rom, trafen mit dem heil. Dominicug zufammen und 
erbaten von ihm die Aufnahme in feinen Orden, welden fie dann 

in ihrem Vaterlande einführten, ja weit ausbreiteten; Ceslav, Beicht- 
vater der heil, Hedwig und von ihrer wohlthätigen Hand nad) Ber 

Synchr. Geh. Bo. 10. 21 
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mögen unterſtützt, ſchickte 27 Miſſionäre zu den Bosniaken und 

Raitzen, und vernahm daß ſie alle ihr Blut für den kathol. Glauben 
vergoſſen. Noch weit mehr gingen zu den Preußen, Polexianen, 
Ruthenen und drangen tief in Alten ein, mit diefen arbeitete viele 
Jahre Hyacinth, welchen man vollberechtigt den Wunderapoftel des 

Nordens genannt hat; er war zu Kiew, als der wanfelmüthige 
Wladimir Nurifowitich dort waltete, und vermehrte troß der ſchis— 

matifchen Feindfeligfeit die Fathol. Gemeinde in der Stadt anfehnlich. 

Die unter den Theilfürften jeden Augenblick fich entzündenden 

Reibungen zu dämpfen blieb unabläfftges Bemühen der PBrälaten, 
und der 1234 durch Erzb. Fulco v. Önefen und B. Baul v. Poſen 

geftiftete und durch den Bapft 1235 beftätigte Friede hemmte doch 

das Umfichgreifen des Feuers der Zwietracht. Wilhelm vormal. B. 
v. Modena, nun Cardinalpr. tits. Sabinae, 1234 wieder als Legat 

nach Nordeuropa gefandt auf vielfeitiges Verlangen, wehrte dem 

Ausbruch neuer Feindfeligfeiten zwifchen Hrz. Heinrich I v. Schlefien 

und Rrafau und dem Hrz. WI. Odonicz v. Großpolen, gelang «8 
auch nicht fie vollends zu vergleichen. Heinrich fehädigte überdieß 
die Kirche v. Gneſen, weshalb ihn Erzb. Fulco verflagte und der 
Legat ernftlich einfchreiten mußte; da gütige Borftellungen nicht fruch— 

teten, erließ Card. Wilhelm 17 Juni 1236 eine gerichtliche Gitation 

und hat den nicht erfcheinenden Herzog mit dem Banne bedroht und 

1237 vielleicht wirklich gebannt. Heinrich appellirte an den Bapft 

und ftarb darüber 19 März (nach Wohlbrüd 18 April) 1238. An 
den Sohn Heinrich I „Herzog v. Schlefien und Krakau“ erließ der 

Bapft dat. Lateran 25 Mai (12 Juni?) 1238 ein Mahnfchreiben, 

die noch rücftändige Genugthuung zu leiften, widrigenfals man bie 

Leihe feines Vaters aus der Kirche wegfchaffen müßte. Weiter 

findet fich nichts von Diefem Proceß, ihn und auch den Streit mit 
Odonicz und andere Zwiftigfeiten endigte mit einem mal das Her— 

anſtürmen der Tataren, die durch Volhynien und Galizien ſchnur— 

ſtraks auf Krakau losgingen und Maſſovien und Großpolen kaum 

berührten. Batu lenkte gleich von den Wäldern Littauens links ab, 
die ſo wenig Anziehendes hatten als die Armuth und Wildheit ihrer 

Bewohner. Eben um dieſe Zeit machten ſich die littauiſchen Räuber 
den ruſſiſchen Nachbarn fürchterlicher denn je und vollführten dazu 

1236 einen Schlag, welcher den Untergang des Bisthums Riga 

beforgen ließ. Nicht bloß Naubgier ftachelte die Heiden fondern auch 
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Grimm darüber, daß die Kuren faft fämmtlich zum Chriftenthum q 

ſich wendeten und Unterthanen theils des Biſchofs theild der Livländ, 

Schwertbrüder wurden. — Das fperrte die Littauer, unter denen 

nicht wenig Seeräuber, ganz vom Meere ab. Man nennt einen 

Häuptling Ningold, welchem fie wegen feiner Kühnheit und Rüh— 

rigfeit gerne folgten. 
Da im Sommer 1236 einige Schaaren todesmuthiger Kreuz 

fahrer zu Riga anlangten und die Witterung günftig war, hielten 

B. Nicolaus und Meifter Volquin für thunlich, die ſtetsfort läftigen 

Raubmörder in ihren Hütten und Höhlen aufzufuchen und zu züch- 

tigen; ein ftattliche8 Heer zog aus, der Feind wich ſchlau und lockte 

tief hinein in die Wildniffe bis zu einer für den Widerftand ganz b 

geeigneten Stelle. Es war den Chriſten nicht möglich hier durch— 

zudringen, und als ſie den Rückmarſch antraten, verfolgten die Hei— 

den nicht bloß unausgeſetzt ſondern erſchwerten den Marſch wie nur 

möglich durch Verhaue, Zerſtören der Brücken u. dgl. Das geſchah 

um das Feſt des heil. Mauritius (22 Spt.) in Abwehr der Verfol— 

ger fielen mit Wunden bedeckt der Held Volquin und 48 feines 

Ordens, und aus den Kreuzfahrern ein Graf v. Dannenberg und 
der Ritter Dietrich v. Hafeldorf. Groß war der Berlurit, noch 

größer die ihm folgende Gefahr, indem auch andere benachbarte Heiz 

den durch das Gerücht von der Niederlage des Kreuzheeres ermu— 
thigt wurden, und die jungen Pflanzftätten des Chriſtenthums an— 

fielen. Zwei Mittel dev Nettung ergriffen die Bebrängten: erſtens 7 

flehten fie inftändig, daß bald ein neues und ftärferes Kreuzheer für 

Livland gerüftet werden möchte, und zweitens kam es nun zur Ver⸗ 

einigung der noch übrigen Schwertbrüder mit dem Deutſchorden, 

welche ſchon ſeit einigen Jahren beantragt war. Der Deutſchmeiſter 

Hermann- v. Salza brachte manche Bedenken auf die Bahn, er 

wollte erft in Preußen den angefangenen großen Bau gehörig befe- 

ftigen, eh’ er dem Orden eine neue fehwere Aufgabe zumuthete; 
doch die Noth Livlands und das Wort des PBapftes entfchieden jezt 
die Sahe und bereits dat. Viterbo 14 Mai 1237 erklärte Gregor 

feinen Willen, daß die livland. Ritter in den deutfchen Spitalorden 

St. Maria aufgenommen werden follten ausdrüdlich beftimmend, «8 
haben dadurch die bifchöfl. Jurisdictionsrechte in Livland Feinerlei 

Schmälerung zu erleiden. Tags vorher ward hievon Card. Wilhelm in 8 
Kenntniß gefegt mit Exrmahnen, darauf zu fehen, daß einerfeit Die 

21” 
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Drdensprivilegien, andrerfeits Die Freiheit der Kirchen und der Neu. 
befehrten gewahret bleiben; auch erhielt Wilhelm Auftrag, entweder 
perfönlich oder fehriftlich den König Daciend anzugehen, damit er 
den Orden friedlih Beſitz ergreifen lafle; das Schloß Neval werde 
ihm ja gewiß nicht ftreitig gemacht. Volquin hatte Neval, flehentlich 

angerufen, befeßt und gefchüßt, weil von Dänemarf Feine Hilfe Fam. 

Obwohl die Umftände den Kreuzfahrten gar nicht günftig wa— 

ven, machte fih Doch Jahr um Jahr eine Fleinere oder größere auf 

und diefe frommen Heldenzüge leifteten fortan dem Deutfchorden Die 
erfprieglichften Dienfte von der Weichfel bis zum Peipus-See. Bon 

der Eroberung ‘Bomefaniens 1233-34 ward Bericht gegeben ; 1236-37 
9 dehnte man fie glüdlich, unterftüßt befonder8 durch den 500 Gleven 

und eine Menge Anfiedler Herbeiführenden Mrkgr. Heinrich v. Mei: 
Ben, über Pogefanien aus und begann den Bau der feften Stadt 
Elbing, welche Lübecker-Recht erhielt. Was das Heldenjchwert ge- 
wann übergab man unverweilt dem chriftlichen Geiſt zur Pflege. 
„Der freundliche B. Wilhelm v. Modena hatte fich während feines 
Aufenthalts in Preußen faft unaufhörlich mit der Predigt des Evan- 

geliums befchäftigt, und wie fchon früher, fo war auch jezt fein 

eifriges Bemühen mit fhönen Erfolgen belohnt worden... Die mit 
dem D. Orden in’d Land eingezogenen Dominifaner erwiefen fich 

als vortrefflihe Gebilfen. Am- meiften wirfte unter ihnen wie in 

den Ländern des Nordens überhaupt, fo insbefondere auch unter 
den Preußen der Krafauifche Domherr, (nun Dominifaner) Hyacinth, 

10 welcher im Anfampfen gegen den alten Geift des Heidenthums und 

in Gründung von Kirchen und Klöftern einen Eifer bewährte, der 
faum übertroffen werden fonnte. Auch die beiden Dominifaner Ernft 

und Heidenreih, welche nachmals beide mit der Bifchofswürde, jener 

in Bomefanien, Ddiefer in Kulm belohnt (ja befchwert) wurden, fol- 

fen in Begleitung des päpftl. Legaten Wilhelm fih um Befehrung 
der Preußen Hohe Verdienfte erworben haben.” Voigt 295. 

Schon ehe die Kunde vom Einbruche Batu’s in Rußland 

Mitteleuropa aufſchreckte und noch mehr da dieſes gefchah, wurden 
Anftalten zu einer Kreuzfahrt getroffen, um die chriftlichen Nieder- 
laſſungen von Preußen bis Finnland gehörig zu ſichern. Mußte 
man nicht befürchten, daß fich Littauer und Preußen von den Tata- 
ren nach ihrer fchlauen Art bereden laffen, mit ihnen gegen bie 

11ChHriften zu ziehen? Der ganze Norden gerieth in Bewegung. Selbft 

= 
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K. Hafon v. Norwegen nahm das Kreuz, ward aber freilich, da q 

er aufbrechen wollte, durch einen heimifchen Streit zurüdgehalten, 
bei welchem die Krone auf dem Spiele ftand. Während der Min- 

derjährigfeit war das Krongut aus verfchiedenen Urſachen fehr ge- 

fhmälert worden und Hafon hat, da er e8 wieder anfehnlich zu 

machen ftrebte, fich nicht immer gewiffenhaft auf dem Rechtswege 

gehalten; fo findet man, daß Gregor IX dat. PBerugia 5 Oct. 1234 

zwar väterlich, aber doch auch ernft drohend für einen mannigfach 

bedrängten, beraubten und nad Rom geflüchteten Bifchof an K. 

Hakon fchrieb. Das war wohl bereits beigelegt, als 1236—37 

der Erzbifchof v. Drontheim unter manchen Firchlichen Fragen auch 

die dem Bapft vorlegte, ob zur Feier des Heiligften Geheimniffes in 

feinem Fall eine andere Flüffigfeit al8 Wein von der Traube ge- 12 

nommen werden dürfe, und die Antwort lautete: Nein! Nicht lange 
danach richtete Hafon an Gregor die Bitte, fein Gelöbniß nad) 

Serufalem zu pilgern dahin abzuändern, daß er dafür an der Kreuz— 
fahrt wider die nordifchen Heiden theilnehmen dürfe, was gerne be- 

willigt ward. Die Bitte um feierliche Salbung und Krönung jedoch, 
welche Hafon durch den Erzbifchof und einige Bifchöfe vortragen 

ließ, erhörte Gregor aus unbefannten Urfachen nicht fogleich fondern 

beauftragte eine Commiffton, vorerft das Noöthige zu erheben und 

in Nichtigfeit zu bringen. Bermuthlich fiel das mit dem obener— 

wähnten Streit zufammen; es ift nämlich befannt, daß Hakon, fo 

gegen das %. 1239, mit feinem ehmaligen Bormund Efule, Bruder 
Inge's Il, in offner Fehde lag; diefer Graf war durch den Herzogs- 

Titel ausgezeichnet und mit großen Lehengütern bereichert worden, 13 
gerade wie Hrz. Birger in Schweden, der dort eigentlich alle Ge— 
walt in Händen Hatte und nicht der Schwager K. Erich Läspe. 
Hafon, keineswegs ein Läspe, wollte nicht bloß König heißen fon- 
dern fein, alfo jenem Nebenfönig die Flügel ftugen, was Sfule fehr 

übel empfand; vergebens mühte fich der Erzbifchof, eine Sühne zu 

ftiften, Der Bruch erweiterte fich bi8 dahin, Daß es nicht bloß zum 

Kriege Fam fondern daß der Herzog den König einen Tyrannen fihmähte 

und felbit die Krone anſprach. in Glück für Hafon, daß ihm die 
Birfenbeiner Treue hielten; von dieſen unterftüßt erfocht er den Sieg 
in einem Treffen, der durch des Sfule Tod vollftändig wurde. Die 

Treude hierüber mag mitgewirkt haben den Eifer zu erhöfen, mit | 
welchem der König und die Bifchöfe in PB. Gregor drangen, Die 
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q Ganonifation des fel. Erzb. Auguftin v. Drontheim bald vorzunehmen, 
14und dat. Lateran 8 Juli 1241 erfolgte ein Hoffnung gewährender 

Befcheid; wann und wie aber K. Hakon das Gelübde der Kreuz: 
fahrt gelöfet hat, ift nicht zu entdeden. 

Schweden anlangend fieht man, daß Gregor IX bereits dat. 

Lateran 9 Dee. 1237 den erbetenen Ablaß für Diejenigen, welche 
befreuzt nach Finnland ziehen wollten, gewähret hat laut Schreiben 

an den Erzb. Dlav v. Upſala. Da K. Erich Läspe Schwefterfohn 

MWaldemars IT war, fo beftand ficherlich zwifchen Schweden und 

Dänemarf ein freundliches Verhältniß, und es fcheint verabredet 

worden zu fein, daß während Dänen und Rreuzfahrer im 3. 1238 

Livland und Efthland bis zum Peipus-See von Feinden reinigen, 

Schweden über die Newa vordringen follten. Anf. 1238 war der 

15 Candmeiftee Hermann Balf mit einer ftarfen Nitterfchaar feines 
Drdens nah Riga gefommen und ohne Zweifel in Gegenwart des 

Legaten ging die Einverleibung der livländ. Schwertbrüder vor fich, 
welche ohnehin die gleiche Ordensregel befolgten mit dem einzigen 
Unterfchied, daß fie bisher nicht auch den Kranfendienft zu ihrer 

Aufgabe machten. Der Legat und der Yandmeifter reisten fodann 
mitfammen nach Dänemark oder Holftein, und hatten einen Zuſam— 

mentritt mit K. Waldemar II und vielen Großen, wo die Anftände 

wegen Nevalıc. vollends gehoben und die Maßregeln behufs der Kreuz— 

fahrt befprochen wurden; ein Vertrag dat. Stenbyae (oder Stendal?) 

9 Mai 1238 beftimmte, die Burg Neval und die Landfchaften Har- 
vien und Witland feien der Krone Dänemark zuftändig, der D. Orden 

16folle an der Gränze derfelben Feine neue Befeftigung anlegen ohne 
des Königs Erlaubniß, und man wolle fich in Befämpfung der Hei- 

den wechfelfeitig treu unterftügen und das Eroberte redlich theilen. 

Auch Waldemars Sohn K. Erich IV unterfertigte den Vertrag. 
Seine Brüder Abel und Eanut entfchloffen fich, die Kreuzfahrt mit: 

zumachen, und viele dänifche und deutfche Herren, namentlih Gr. 

Adolf IV v. Schauenburg-Hoflftein. Diefer fromme Greis, welcher 
die T. Metta 1237 dem Hrz. Abel zur Frau gab, war Willens im 

Orden des heil. Franziscus fich auf den Tod zu bereiten und über- 

gab die Lande den beiden noch jungen Söhnen Johann und Gerhard 
unter VBormundfchaft Abels. Glaublich erft im Herbft 1238 wurde 
der Feldzug eröffnet und fe, daß man den Zweck beinahe vollftändig 

erreichte, In Pſkow und Nowgorod war ein großer Theil der 
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Bevölferung höchſt aufgebracht über die ruffifchen Fürften, nament- q 
lich über den neuen, vor Batu Friechenden Großfürſten Jar. Theodor 17 

und feine Söhne, und wünfchte Vereinigung mit den Deutfchen 

und Dänen, um fich des fchredlichen Tatarenjoches zu erwehren. 

In Eſthland lebte der aus Pſkow vertriebene Jaroslav Wladimirv- 

witfch, welcher den Landmeifter H. Balk verficherte, Die Stadt werde 

fih ergeben, fobald fih nur des Ordens Macht vor ihren Mauern 

zeige. Auch B. Hermann v. Dorpat betrieb das Unternehmen ans 
gelegentlich und ftellte feine Mannfchaft zum Fleinen Heere des Land— 

meifters, welchem Kreuzfahrer unter Leitung des Gr. Adolf v. Hol: 

ftein und die Dänen der Brüder Canut und Abel zum ftarfen Nach- 

halt dienten. Raſch ward die Gränzfeſte Isborsk (Ifeburg) genom— 

men und e8 follen da im Kampfe bei 600 Ruſſen gefallen fein. 

Dann rüdten die Sieger vor Pſkow und bald öffneten fich die Thore ; 
der Landmeifter legte eine Beſatzung in die Burg, fuchte die Stadt 

gut zu verwahren, feste Darüber einen verläffig fiheinenden Ruſſen 
Namens Iwerdilo (Neffen des K. Mindowe?) und ließ Rinder be: 
argwohnter Bürger als Geifeln nah Riga führen. 

Der Berfuch auf Nowgorod wurde glaublich erft im folgenden 
Jahre gemacht, nachdem man unfern von dem heutigen Oranienbaum 
eine Feſte Namens Koporje angelegt und die Tfchuden und MWooten 

dDortiger Gegend gewonnen hatte. Natürlich war fein Gedanfe, die 

ungeheuere Handelgftadt gewaltfam zu erobern; e8 wurde nur geftreift 

und der Handelöverfehr gefperrt in Hoffnung, daß auf foldhe Weife 

der günftigen, ein Bündniß verlangenden Partei das Übergewicht 
verfchafft werden könnte. Es Hatte diefe bereits erwirkt, daß des 

Großfürften nun Altefter Eohn Alerander mit Familie und Anhang 

voll Verdruß aus der unruhigen Stadt wich, und es fcheint daß fich 

Unterhandlungen anfnüpften. Kam e8 vielleicht felbft zu einem 

Bündniß, fo löste fich Doch dasſelbe fehnell wieder, indem nicht bloß 

die ſchismatiſche Geiftlichfeit der Befreundung mit den Lateinern 

entgegen arbeitete fondern auch der Mehrtheil der fehr gemifchten, 
dem Mammonsdienit ergebenen Kaufmannfchaft; denn fie hatte ihren 

einträglichten Marft in Aften und zunächft unter den, mit dem 

Raube der Länder beladenen Tataren, und ftatt diefen Gewinn ein- 
zuftreichen follte die Handelsrepublif den Vorwall abgeben wider Die 

ſchreckliche Macht des Eroberers Batu! Das war zu viel. Eben im 

3. 1241, da Batu aufbrach, in's Herz von Europa vorzudringen, 

19 
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entfchied fich Nomgorod feine Gnade zu erfaufen und der Erzbifchof, 

defien Name verdientermaffen der Vergeffenheit übergeben worden ift, 

holte den Alerander, des zinsbaren Großfürften Sohn, herbei und 
der brachte wilde Schaaren mit, welchen Obftand zu leiften Schwe- 

den und Dänen und Deutfche Mühe genug hatten. 

IX. Der Eroberer ChanBatus; Schlacht bei Liegnig 9 April, 
und am Sajo Anf, Juni 1241. 

Auf ähnliche Weife wie der Salzburger in Süddeutſchland 
machte Erzb. Gerhard v. Bremen- Hamburg im Norden den uner: 
müblichen Sriedenftifter. Vorerſt fchon hatte er fich mit den Bürger: 
[haften Flug abgefunden, dann den gezüchtigten Stedingern Gnade 
angedeihen laffen und ihre Gemüther in ber Art befänftiget, daß auf 

fein Bitten der heil. Vater ihnen dat. 21 Aug. 1236 die Abfolution 

von allen Genfuren huldvoll ertheilte; befonders ließ fich aber der 

treffliche Prälat angelegen fein, mit den benachbarten Fürften in 
gutem Verſtändniß zu leben und auch ihren Streitigfeiten unterein- 
ander abzuhelfen; fo mittelte er zwifchen Dänemarf, Holftein und 

Schwerin, und verfchaffte der Hanfeftadt Lübeck, deren Freiheit von 
Schleswig und Holftein zugleich angefochten wurde, die für Veran— 
ftaltung der Kreuzfahrt nöthige Ruhe. Ferner gefchah es Faum ohne 

fein Zuthun, daß im Oct. 1239 eine Doppelhochzeit veranftaltet 

wurde: K. Erich Iy, 23 3. alt, Heirathete Guta v. Anhalt, T. des 
Hrz. Albert v. Sachſen-Lauenburg, und zugleich der Sohn der heil. 

Elifabeth, der erſt L6jährige Gr. Hermann v. Heflen, die Helena T. 
des Hrz. Dtto v. Braunfchweig, welhem Mathilde v. Brandenburg 
eine Schaar herrlicher Kinder geboren hat. Da überdieß die Anftände 

zwiſchen Dänemark und Bommern abgeglichen wurden, genoffen dieſe 
Gegenden bis nad Preußen hin Frieden und nur von den brandenb. 

Brüdern Johann und Otto ift angegeben, daß fie einerfeits gegen 

Polen andrerfeitS gegen den Mrfgr. 9. v. Meißen und die Hochftifte 
Halberftadt und Magdeburg die fharfen Waffen brauchten, noch im 

3. 1240. Daß in Scandinavien unverweilt der auf Fridrich IT ge: 
fegte päpftl. Bann ausgefündet wurde, hatte feinen ftörenden Ein- 
flug, wenn gleich die Metropoliten v. Bremen und v. Magdeburg, 
die es weder mit dem Papſt noch mit dem Kaifer verderben wollten, 

das Anwenden der fcharfen Maßregel hinausſchoben; ohne Zweifel 
gehörten fie zu denjenigen Reichsfürften, in deren Namen der neue 
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Deutfchmeifter Lndgr. Konrad nach Italien reiste, um die Ober ‚r 

häupter der Kirche und des Neiches miteinander auszuföhnen; daß 

Konrad leider, Faum in Nom angefommen, ftarb 27 Juli 1240, 

haben wir gehört, und erſt im 3.1241 wurde die Wahl feines Nach- 

folgers, des Nheinländers Gerhard v. Malberg trog Widerfprüchen 

durchgefeßt. 

Indeß war auch der greife ausgezeichnete Landmeifter Hermann 

Balf von hinnen gegangen, etwa 5 März 1240, nachdem noch des 

Ordens Belig in Preußen fich bedeutend erweitert hatte. Man fah 

ein, daß die Heiden nicht zu zähmen feien außer man fehneide ihnen 

die Wege nach dem Meere ab, deshalb wurde 1239 die Burg Balga, 4 
ein Hauptneft verwegener Piraten, vom Marfchall Dietrich v. Bern- 

heim zu Sand und See angegriffen. Die Heiden machten wüthende 
Ausfälle und wurden mit blutigen Köpfen zurückgewieſen. Der Le: 

bensvorrath ging auf dieNeige, Ausficht auf Entfaß zeigte fich nicht, 

und fo erfchien endlich der Befehlshaber Kodrune im Lager und un- 
terhandelte mit dem Ordensmarfchall; ald er aber in die Burg zu: 

rlcfehrte und zur Annahme des Vertrages bereden wollte, brausten 

die Wildlinge auf und fchlugen ihn todt. Die Strafe ließ nicht 

auf fih warten, mit ftürmender Hand drangen die erzörnten Chriften 
in dad Naubneft ein und was nicht unter dem Schwerte fiel, ward 

gefangen abgeführt. Der DVerlurft diefes Platzes, welcher ohne Ver: 

zug von den Eroberern noch ftärfer befeftigt wurde, war den Fiſchern 

und Piraten zu empfindlich als daß fie nicht hätten fuchen follen 9 

ihn wieder zu befommen; von ihnen aufgehetzt fammelten fich Heiden 

in großer Zahl, und zwar zu Land und See, und hofften durch enge 

Sperre ihren Zwed zu erreichen. In der That litt die Beſatzung 

Ihon große Noth als endlich Entſatz nahte, glaublih Anf. 1240. 
Hz. Otto v. Braunfchweig löste fein Gelübde und fam Ende 1239 
mit 700 Speeren und vielen Befreuzten und Anfiedlern nach Preußen, 

und Diefes feßte den D. Orden in Stand, das große Heer der Hei: 
den vor Dalga anzugreifen. Es gelang einem vertrauten Boten, in 
finfterer Nacht auf fleinem Kahne zur Burg zu fommen und den 

entworfenen Plan mitzutheilen. Zur feftgefegten Stunde machte bie 

Befagung einen fühnen Ausfall und, während fie vor den aus ihren 
Schanzen hißig herbeiftürmenden Heiden langfam zurückwich, flogen 
der Braunfchweiger und feine Gleven Hinzu und fehnell Fam auch 

das Fußvolk nach und vollendete die Verwirrung unter den Feinden, 6 
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deren Niederlage gräßlich wurde. Die Sieger fonnten nun unge— 
hindert in das Land eindringen bis an die Alle, und felbft noch von 
jenfeit8 aus dem Bartenland .erfchienen um Frieden bittende Abord- 

nungen; der Orden gewährte allen, welche fich gutwillig unterwarfen 

und Miffionäre aufzunehmen gelobten, Außerfte Machficht, ließ ihnen 

ihre herfömmliche Weife und Verfaffung und verpflichtete nur zu 
einer mäßigen, auf Grund und Boden vertheilten! Abgabe. Zur 
Sicherung des Gehorfams dienten die eingenommenen und neu an- 

gelegte Burgen, und fo erhoben und bevölferten ſich und wurden 

allmählig Städtchen Kreuzburg, Schippenbeil, Bartenftein, Heileberg, 
Melſack, Braunsberg, Heiligenbeil u. a. 

Hiemit übergenug befhäftigt waren Die Deutfchherren kaum 

vermögend, aus Preußen Mannfchaft zum Kampfe wider die nach 
Schlefien ftürmenden Tataren abgehen zu laflen, doch dürften aller- 

dings die andern Gomthureien ſich nach Kräften betheiligt haben. 

Übrigens dachte Niemand, daß die noch nicht mit Rußland fertigen 
Horden ſchon jezt weiter nach Weften ziehen; mehr war man wegen 
der Fathol. Chriften in Eſth- und Livland beforgt, da die ruffifchen 

Schismatifer, nun Eclaven Batu’s, heftige Angriffe machten, und 
deswegen wurde die Kreuzbulfe erbeten, laut welcher dat. Pateran 

14 Dee. 1240 Erzb. Uffo v. Lund und feine Suffragane und ficher 
auch andere nordifche Bifchöfe ermächtiget wurden, Kreuzfahrern nach 

Eſthland den gleichen Ablaß wie jenen nach Ierufalem anzubieten. 
Zugleich machten fih Schweden auf nach Finnland unter Anführung 
des Hrz. Birger. Selbſt die polnischen Fürften fcheinen fich einge- 
bildet zu Haben, daß ihnen gegenwärtig von der tatarifchen Mord- 
und Naubgier Feine Gefahr drohe, und fie haderten untereinander 

ftatt gemeinfame Vertheidigungsmaßregeln vorzufehren. Iſt es richtig, 
dag WI. Odonicz 1239?) in Bommern ftarb, fo darf man anneh- 
men, er fuchte dort Kriegshilfe wider den neuen Herzog v. Schlefien 
und Krakau Heinrich II, einzig noch lebenden Sohn der heil. Hedwig, 
verm. feit 1216 etwa mit Anna Schw. des K. Wenzel. Odonicz 
hinterließ nur unmündige Kinder, zwei Knaben Premysl und Bo- 

leslav, und ihrer nahm fich wohl Hr. Konrad v. Maffovien an, 

1) Wl.Odonicz ſtarb 1239. „Die erite und bis jezt befannt gewordene Urk. feines 
Sohnes Przemysl, jagt Roepell 460, ift vom 1 Aug. 1240 aus Manceznifi 
(Schrodaer-Kreis im Großherzgth. Poſen) datirt. Cod. Raczynski.“ Praemysl 
war nad) 1230 geboren.“ 
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— 
2 deſſen Bevormundung kürzlich der Neffe Boleslav V (der Schamhafte 

geb.1221) entwachſen war, um ſelbſt in Sendomir und Lublin die Herr-9 

fchaft zur Hand zu nehmen, unzufrieden mit dem Obeim und noch 

mehr mit defien Söhnen. Daß um Krafau geftritten wurde, ift das 
einzige was wir wiffen, und daß der Streit auch Viola, Witwe des 

Hrz. Kaſimir v. Oberfchleften, geängftigt hat, welche fchon 1233 
einen päpftl. Schiembrief für fich und ihre zwei Knaben Mjesko und 

Ladislav erflehte. Der rührige Danilo 9. Halicz griff Hier nicht ein 
die Augen auf Rußland gerichtet, und es kann wohl fein, daß der 
mißlungene Verſuch, die Zataren am Dnjeper aufzuhalten, erft den 

hochmüthigen Batu fo gereizt hat, um Befehl zum Vorrüden nad 
Galizien und Polen zu geben. 

Wir Haben gehört, daß Jar. Theodor feige die den Ruſſen heilige 10 

Hauptftadt Kiew verließ und zinsbarer Großfürſt v. Susdal wurde 1238; 
die Stadt Susdal war ausgemordet und ein Schutthaufen. Statt 
feiner übernahm Michail Rurifowitfeh, wie Tſchernigow fo Kiew und 

Perejaslawl zu vertheidigen. Leztere Stadt ward von den Tataren 

am erften geftürmt und bis auf den Grund zerftört, dev B. Simeon 

fammt den meiften Einwohnern erfchlagen. Dann fam Tfchernigow 
an die Reihe, eine harte Nuß; es hatten fich in dieſe fefte Stadt viele 
zum Berzweiflungsfampf entfchloffene Menfchen geflüchtet, auch begann 

religiöfe Begeifterung zu erwachen, Die einfah, daß der Heldentod 
weit wünfchenswerther fei als ein ſchmachvolles Leben unter dem 

Tatarenjoche. Wüthend wurde gefochten und es ift zweifelhaft, ob 
die Stadt durch Sturm Überging oder durch Vertrag; als das Wahr: 
jheinlichfte ftellt fih dar, daß bei wachfender Gefahr, indem die Ta- 11 
taven bereit8 einen Theil in Brand geſteckt und darauf Fuß gefaßt 
hatten, der Erzb. Porfirij um Gnade flehend zu den Belagerern ging 
und auh F. Michail herbeifam, und weil fich Diefer zum unterthä- 
nigften Sclaven des Großchans erflärte, zahlte, Geifeln ftellte, fo 
wurde Tſchernigow verfchont und ihm als Zinsfürftenthum gelaffen ; 
den Erzbiſchof führten die Tataren fort an den Don, erlaubten ihm 
aber doch bald die Heimfehr, um „durch dieſes Zeichen von Milde, 
meint Karamſin IV. 7, den Clerus zu gewinnen, welcher das Volk 
eifrig zum Widerftand ermunterte.“ Michails Sohn Roftislav eilte 

um Hilfe nach Ungarn zu K. Bela IV, der ihm eine Tochter zur 
Braut verfprochen; in der Zwifchengeit fcheint aber die ungeduldige 

Angft und das Mißtrauen der Kiewer den Danilo herbeigerufen zu 
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r Haben, als ſchon Mangu, ein Enfel Dſchingischans, in der Nähe 
12 Lager fchlug. 

Mangu hätte gar gerne die weltberühmte, durch ihre byzantinifchen, 
zum Theil fehr großartigen und faft phantaftifch gruppirten Bau— 

werfe fein Staunen erregende Stadt ohne Blutvergießen und Beſchä— 

Digung gewonnen und ließ durch eine Gefandtfchaft verführerifche Anträge 
eröffnen; allein die Stadthäupter machten dem trüglichen Gefchäft 

hnell ein Ende durch Ermordung jener Schwätzer als Hinterliftiger 

Kundfchafter, und wollten dadurch ohne Zweifel den Danilo überzeu- 
gen, daß er auf den entfchloffenften Kampfesmuth rechnen Fönne. 

Dennoch begann ihm bald zu grauen; er fagte, es fei nöthig Die 

benachbarten chriftl. Fürften und befonders den König Ungarns zu einem 
13 Bündniffe zu bereden, ermahnte zur ftandhaften Ausdauer und reiste 

fort zu K. Bela. Den Oberbefehl in Kiew übernahm der Bojar Di- 
mitrij. Nicht lange und es wälzte ſich Horde an Horde gegen die 
altheilige Metropole Rußlands heran und fie wurde wie von unabfeh- 

lichen Heufchredenfchwärmen auf allen Seiten umrungen; die unzäh- 

ligen zweiräderigen Karren, und die mancherlei Thiere, Rindvieh, 
Kameele, Roffe, Hunde, und das Schreien der männlichen und weib— 

lichen Halbmenfchen und die barbarifchen Feldmufifen erregten ein 
betaubendes Getöfe, daß den meiften Kiewern, die kaum mehr ihr 
eigenes Wort verftanden, der Muth völlig entſank; fie liefen mit den 
Weibern und Kindern in die Kirchen und weinten und heulten und 

begehrten Wunder vom Himmel; daher denn feine zureichende Zahl 
von Vertheidigern auf den Mauern, und e8 fcheint, daß gleich im erften 

14 Sturm, welcher "angelegt wurde, als ein Theil der untergrabenen 
Mauer beim polniſchen Thor einftürzte, die Tataren den Widerftand 
überwältigten und bis zur Zehentficche vordrangen, wo Barricaden 

aufbielten. Die Nacht hemmte den Kampf, in der Stadt herrfchte 
Stumpffinn der Verzweiflung, und fo viel zu erfehen wurde weder 

um Schonung unterhandelt noch auch zur ernften Fortfeßung des 

Kampfes Anftalt gemacht; am folgenden Tage fehritt der Würgengel 
unaufgehalten Durch die unglücliche Stadt, außer den noch am meiften 

zu beflagenden Opfern des Sclavenmarftes ließ er wenig Menfchen 

am Leben, von den übrigen Gräueln fchweigt Die Gefchichte; Kiew 
felbft wurde ein fehweigendes Grab, nach zwei Jahrhunderten erſt 

richtete man „Die Mutter der ruffifchen Städte” wieder zum Theil aus 

ihren Trümmern auf, aber auch das, was man heute fieht, ift nur 
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ein Schatten der ehmaligen Größe und Pracht. Nicht einmal der Tag, r 
an welhem das alte Kiew unterging, ift vorgemerft und die fpätefte 15 
Annahme der 6 Dee. 1240. 

Schon im Jäner 1241, der gemäßigt Falt gewefen zu fein fcheint, 
wogten die ſchrecklichen Horden durch Volhynien und Podolien, Ka- 

miniee und noch ein Paar Städte jollen Widerftand gewagt haben 
zu ihrem Verderben ; doch jenen, die fich gleich ergaben, ging ed auch 
nicht viel beßer. Iſt die Erzählung begründet, daß der in Gefangen- 
{haft gefallene und von Batu begnadigte Bojar Dimitrij dem Wüth- 
rich zugeredet hat, er folle fein Heer nach Ungarn führen wo e8 mehr 
zu erbeuten gebe als im verwüiteten Nußland und in nordimeitlich 
anftoßenden Gegenden, fo dürfte Dabei Nachfucht laut geworden fein ; 
denn Kiew hätte fehwerlich das Außerfte gewagt ohne die erregte 16 

Hoffnung, aus Ungarn werde Hilfe fommen, die leider ausblieb. 
Aber welch tolles Wageftüf wäre e8 gewefen, unter gegenwärtigen 
Umftänden ein ungarifches Heer bis Kiew zu führen! den Schis— 

matifern zu Hilfe, welche Gift und Galle auf die Lateiner fpien! 
Ließ fich etwa von den ebenfalls fchismatifchen Ruthenen in Gali— 

sin und Lodomirien treue Unterftügung erwarten? Die in Angft 

verfegten Fürſten redeten jezt freilich ganz Fatholifch, aber fie Fonnten 

nicht fo gefcehwind ihr roh unwiffendes Volk und ihren faft durchweg 

fchlechten Elerus umftimmen. Bündniffe wurden allerdings gefchloffen 

und geftrebt, auch die Pjaſten hineinzuziehen. Sehr thätig benahm 
fich hiebei Kolomans fromme Gm. Salome und fie leitete ein, Daß 

ihr Bruder Hrz. Boleslav V der Schamhafte die 15jährige Kunigund 

I. des 8. BelaIV im 3. 1239 freite, ein heiliges Kind. Manche 17 
Pläne wurden entworfen und verworfen. Merfwürdig ift, dag Bela 

fchon im Sommer 1239 dem Papſt' anzeigte, er habe jenfeits der 

Wälder (in der Bufowina, was Gränzland heißt) zwei fefte Lager 
errichtet wider die Tataren, und um Erlaubniß bat, Kroneinkünfte an 

Juden verfaufen oder verpfänden zu Dürfen wie der König v. Bor: 
tugal; dat. Lateran 10 Dec. 1239 ward die Erlaubnig bedingt 

ertheilt. Gin danfenswerther Zügel! — 
Außer der Geldnoth fegte den König in größte Verlegenheit der 

widerwärtige Sinn vieler ungarifchen Gefchlechter, die fein gewaltfa- 

mes Vorgehen erbittert hatte, und am fchädlichften wurde ihm Die 

den Kumanen gefchenfte Gunft; er meinte an dieſen ftatt der ver- 
triebenen Deutfchherren die verläffigften Wächter feines Thrones und 
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r Reiches zu gewinnen, und die meiften Magyaren argwohnten, e8 
18 fei die Abficht, der heidnifchen Wildlinge fich in der Art zu bedienen, 

wie Sridrich II feine Muhammedaner gebraucht Hatte und gebrauchte, 
um Stalien zu fnechten. Weh dem Fürften, der das Vertrauen un- 
tergräbt! Es wurde folches dadurch nicht hergeftellt, daß Bela in 

Kuthen und andere Häuptlinge der Kumanen drang, fich ungefäumt 

taufen zu laffen, und daß er zwifchen beiden Nationen Heirathen 

ftiftete. Leider verlor er an Erzb. Robert v. Gran einen fehr Flugen 

und angefehenen Nathgeber; noch taufte der greife PBrimas den am 

18 Det. 1238 gebornen Prinzen Stephan (V) und ftarb nicht lange 
darnach; ſchon dat. Lateran 6 März 1239 genehmigte Gregor IX, 
daß B. Matthias v. Waizen poftulivt wurde, damit der ungarifche 

Clerus in gefahrvoller Zeit nicht lange ohne oberften Vorftand blieb. 
19 Koloman Herzog v. Slavonien bethätigte großen Eifer für die Sache 

der Ehrijtenheit, weßhalb ihn Gregor dat. Lateran 5 Dec. 1239 er= 

munternd belobte, und wir werden fehen, daß der heldenmüthige Fürft 

im Kampfe gegen die Zataren fein Leben geopfert hat. Wie Bela 

mit Vatatzes verkehrte und für dieſen beim Papſte vorfprach, und 

welche Antwort Gregor 10 Febr. 1240 extheilte, wurde oben erwähnt. 

Nun fam aus Kiew Noftislav an den ungarifchen Hof, gegen Ende 
des Jahres Danilo, und weder der eine noch der andere brachte Nach- 

richten folcher Beichaffenheit, Daß Bela Luft fühlen Fonnte nach Kiew 
zu ziehen; es heißt, Noftislav fer fehr freundlich aufgenommen und 

als Fünftiger Eidam von Bela behandelt worden, und gewiß ift jeden: 

falls, daß man weit lieber ihn als den Danilo zum Herrn von Kiew 
gemacht hätte. 

Um Weihnacht hört man, wie Kiew unterlag, und bald daß Die 
20 Tataren weftwärts aufgebrochen find. Danilo eilte in fein Land, K. 

Bela bereiste die Gränzen und ließ alle Gebirgspäffe möglicht durch 

Berhaue fperren; der Palatin Dionys Hedervary übernahm die Hut. 
K. Bela und gar viele Ungarn gaben fich der Hoffnung Bin, Die 

Tataren, dem Gebirgsfrieg abhold, werden e8 unterlaffen, die Kar— 
pathen zu überfteigen, und es verlautete auch, das Ungewitter nehme 

die Nichtung Uber Lublin der Weichfel zu. Es fiel raſch Schlag 
auf Schlag, und einer betäubender als der andere. Daß es die ka— 
tholifchen Bürften machten wie Die Schismatifer, welche in Eleinlicher 
Selbftfucht einander verließen, ja fih häufig mit wahrem Knechtes- 

Sinn den Tataren huldigend zu Füßen warfen, Fann bloß freche Ver- 
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leumdung vorgeben; alle griffen entfchloffen zu den Waffen, feinem r 

fiel ein auch nur einen Unterhandlungsverfuch machen zu wollen. 21 
Taufend mal lieber fterben ald ung unter das Joch der Heiden beu- 
gen! fo dachten und fagten Wornehme und Geringe. Allein weil die 
Feinde überaus raſch und in fo ungeheuerer Menge anrüdten, daß 

fie wenigftens drei Hauptheere bildeten, jedes weit Über 100,000 

Streiter ftarf, nichts zu fagen von dem regellofen Horden und ihren 

zahliofen flüchtigen Nennern und Brennern, fo fiel e8 unmöglich, eine 
hinreichend große Macht zu vereinigen, und es war wohl auch das 

vathfamfte, fich nicht fogleih dem wilden Strome entgegen zu werfen 

und Alles auf das 2008 einer einzigen Schlacht zu fegen. Den Polen 
fehlte e8 leider fehr an feſten Stügpunften, doch Feineswegs an Del: 

den. Als folche thaten fich die Wojwoden v. Sendomir und Krafau 

hervor, und es ift zu erfehen, daß fie Krakau zu decken fuchten und 22 
daß ihnen die jungen Herzoge Boleslav V der Schamhafte und Mjeskoll 
o. Oppeln tapfere Schaaren zuführten ; nur nach hartnädigen Kämpfen 

und wegen der Gefahr umrungen zu werden, indem Batu perfönlich den 

Kern feiner Macht hieher führte, wichen fie und wenigftend wurde 

dieBurg von Krafau gehalten, in welche ſich Boleslav V warf, wenn 

auch die Stadt am 13 Febr. oder etwa eine Woche fpäter !) von 

Batu eingenommen und verbrannt wurde; alles wehrlofe Volk Hatte 
fih in Wälder und Gebirge geflüchtet wie auf dem ganzen Wege, den 

die Tatarenfluth überſchwemmte. Mijesfo und was gut beritten war, 
zog fich nach Oberfchleften, wo Hrz. Heinrich Il, der Fromme, fo muth— 

voll als thätig ein Heer fammelte. Batu ließ nur von einer Ab- 
theilung verfolgen und führte die Hauptmaffe zurück, um zum Heere 
des Bruders oder Vetterd Kadan zu ftoßen und mit ihm und dem 23 

ganzen Nachtrab vereint über Die Karpathen in Ungarn einzubrechen. 

Es war aber der Chan Petha als Führer des rechten Flügels, 

der allein fchon einer Bölferwanderung glich, auf Großpolen gefallen, 
und Konrad v. Mafjovien fonnte mehr nicht thun als die haltbaren 

Städte verwahren, und faum ward eine genommen; denn Batha wollte 
feineswegs mit Belagerungen die Zeit verlieren fondern eilte der Oder 
zu, da ihm ohne Zweifel feine Streifer von den dortigen Rüftungen 
Meldung brachten. Mit welchem Ernft und in welcher Ausdehnung 
diefe betrieben wurden, läßt ein ziemlich gut erhaltener Brief des 
— 

U) Nach einer Angabe fol Sendomir am 13 Febr. geftürmt worden ſein. 
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r Lndgr. Heinrich Raspe v. Thüringen Pfalzgrafen v. Sachfen abnehmen, 

gefchrieben 10 März 1241 0. O. an Hrz. Heinrich II v. Brabant, deffen 
T. Beatrir er Fürzlich geehlichet: „Die längft in Heiliger Schrift an- 

gefündigten Gefahren brechen nun ald Strafen unferer Sünden furcht- 

24 bar herein. Ein unzählbares und dazu beftialifch wildes, graufames 
und zuchtlofes Volk nahet erobernd unfern Gränzen und ift nach Ver— 

heerung vieler andern Länder und Vernichtung der Völfer fchon bie 
Polen vorgedrungen. Hierüber haben wir fowohl durch eigene Bot: 
fihafter ald durch die des Königs v. Böhmen, unfers gel. Vetters, 

volle Gewißheit erhalten und find aufgefordert worden, daß wir ihm 
zum Beiftande und zur Vertheidigung der Chriftglaubigen uns eilig 
waffnen ſollen; wir können auch nicht zweifeln, daß befagtes Volk 

der Tataren bis etwa um die Ofteroctave mit graufamen Ungeftümm 
Böhmen anfallen, und wenn man nicht zeitig Hilfe bringt, eine uner- 
hörte Niederlage anrichten wird. Da alfo ſchon der Brand das Nach— 

barhaus ergreift, fo flehen wir ängftlich und unter Thränen für die 
allgemeine Kirche Gott und die benachbarten Brüder an um Rath und 

25 Beiftand, und weil die höchfte Gefahr auf Verzug haftet, fo bitten 

wir auch euch fo inftändig als wir können, eilet auf das fchnellfte 

uns und euch felbft zu retten. Bei ung wird, weil es die Sache des 

gefreuzigten Heilands gilt, überall durch Prälaten, Predigermönche 
und Minoriten das Kreuz gepredigt und zum Beten und Faften er- 

mahnt, damit das Volk fich erhebe zum Kriege Jeſu Chrifti. Dem 
haben wir noch beizufügen, daß eine große Abtheilung jenes entfeß- 

lichen Volkes, verftärft durch ein neues Heer, mit unerhörter Gräuel- 
haftigfeit Ungarn verwüftet, fo daß der König, wie e8 heißt, fich nur 
noch in einem Fleinen Gebiete behauptet. Nie wurde die Kirche feit 
Anbeginn duch fo Übermäßige Drangfale geängftiget.” 

Das Schreiben verſchickte Hrz. Heinrich v. Brabant bis Paris und 
ein ähnliches Erzb. Konrad v. Cöln an den König Englands. Wie den 

26 Schreden fo erhöhte den Eifer, fich zu befreuzen und zu waffnen, die 

einige Tage hierauf von Mund zu Mund fliegende Kunde, es fei in 
Schlefien eine große Schlacht geliefert und ein ganzes Chriftenheer ver: 

nichtet worden. Das Gerücht übertrieb wie gewöhnlich, aber eine höchft 

blutige Schlacht fiel vor am 9 April Dienftags nach der Oftermoche 
auf dem Gefilde bei Liegnig, welches feitdem die Benennung Wahl 

ftatt erhielt. Hrz. Heinrich II rief erfolgreich fein gefammtes Volf, 

Adel und Bürger und Bauern unter die Waffen und aus ber 
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Nachbarſchaft ftrömten nicht unbeträchtliche Schaaren herbei; jedoch r 

den Übergang über die Oder zu wehren reichten die Kräfte um fo 

weniger aus, weil den zunächſt gefährdeten Städten und feften Plä— 

gen ihre Mannen nicht entzogen werden durften. Das verfügbare 

Heer ward in einem Lager vor Liegnig gefammelt, welche Stabt 

zum Stüßpunft diente; die heilige Mutter Hedwig und die Gm. 

Anna v. Böhmen fammt den unmündigen Rindern (der Erftgeborne 27 

Boleslav, etwa 21 I. alt, dürfte in der Schlacht gewefen fein) hatte 
der Herzog in die Feftung Croſſen gefhidt, wo ein Sammelplat 

für die nördlihen Freunde. Man hörte, daß zahlreicher Zuzug aus 

Mähren und Böhmen und Meißen und Thüringen und noch weiter 
her zu hoffen, ja ſchon auf dem Wege fei, und es galt nur einige 

Tage den Feind aufzuhalten, der freilich mit überrafchender Schnel- 

figfeit heranftürmte, fo daß die Befeftigung des Lagers unmöglich 

vollendet werden Fonnte. Alfo blieb nur die Wahl, entweder im 
offnen Felde zu fchlagen oder das Land preiszugeben und einen fehr 

miglihen Rückzug anzutreten. Heldenmuth und ottvertrauen ent- 

fchied fih für das erfte, und ward auch nicht ein glorreicher Sieg 

errungen, fo doch die Frucht eines folchen von Deutfchland geerntet, 28 

das zum Danfe dafür in feinen unchriftlichen Gefchichtsbüchern die 
gefallenen Opfer der Vaterlandsliebe und Frömmigkeit fchmähen ließ. 

Erft ſpät wurden Volfsfagen von der höchſt denfwürdigen 
Schlacht gefammelt und verarbeitet, befonders durch den fabelreichen 
Diugoß, und nur fo viel dürfte daraus als hiftorifch zu geben fein: 
Hz. Heinrich, unterrichtet über die Kampfweife der Iataren, ftellte 
ihnen fein faum mehr als 30,000 M. zählendes Kriegsheer in fünf 
Abteilungen entgegen, die fich gegenfeitig unterftügen follten. An 
der Spige ftanden wie allenthalben die Kreuzfahrer, meift Deutfche, 

denen fi die Fühnen Bergfnappen von Goldberg anreihten; Die 
zweite Schaar bildeten Großpolen, wie feheint nur Neiter, Die Dritte 

ftarfe befehligte Hrz. Mjesko v. Oppeln, Die vierte der nachmalige 
Deutfchmeifter Boppo v. Ofterna und ohne Zweifel hatte er nicht 29 

bloß die wenig zahlreichen Ritter und Kappen der nächften Ordens— 

Comthureien fondern auch Mannen verfchiedener Prälaten unter feiner 

Sahne. Die Nachhut führte Hrz. Heinrich, größtentheils Aufgebote 

des Landvolfes, aber doch auch geworbene deutfche Eifenreiter und 

Lanzfnechte. Gewiß wogte der Streit lange hin und herz denn Die 
Tataren pflegten dur immerwährende Scheinangriffe zu ermüden 

Synchron. Geſch. Br. 10. 22 
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r umd duch ihre fern treffenden Pfeile zur Ungeduld zu reizen, und 

es fiel äußerft fehwer, Die zornglühenden Helden vom unvorfichtigen 

Berfolgen zurüdzuhalten. Bei Hrz. Heinrich II lebte Boleslav, ein 

Enfel jenes böhm. Hrz. Diepold, welcher mit Barbaroffa nah Alten 
zog als Kreuzfahrer und 1190 zu Antiochia ftarb. Der Vater, 

30 ebenfalld Diepold genannt, mußte aus Böhmen flüchten und ftarb 
in der Verbannung. Der ritterliche Jüngling Boleslav nun, Führer 
einer Neiterfchaar, gerieth zu tief in die Feinde hinein und wurde 

jammt feinen Reitern umrungen, beim Anblid der großen Noth 

fprengte Hrz. Heinrich felbit herbei und fuchte ihn herauszuhauen, 
allein der Überdrang wurde jeden Augenblic ftärfer, die Verbindung 
abgeriffen, jeder Heertheil Hatte genug zu thun, ſich der auf ihn 
einftürmenden Mafjen zu erwehren, man wich, anfangs noch geord- 
net, aber bald riffen auf einen trügerifchen Schredensruf, fagt man, 

ganze Züge aus, vermuthlich zuerft in den ungeregelten Aufgeboten, 

und dann floh alles der Stadt zu was nicht abgefchnitten war; der 

Meifter Boppo v. Ofterna foll fehwer verwundet worden fein, und 
man fagte er fei gefallen wie auch Hrz. Heinrih. Um diefen und 

31 Boleslay und ihre Reiter entbrannte der Streit am heiffeften; Fein 
Gedanfe daß einer die Waffen ftredte. Raſtlos mähten fie unter 
den dichten Haufen, welche von ihren Treibern mit Beitfchenhieben 

und Zodesdrofung in den Kampf gejagt wurden. Von Pfeilen 

ducchbohrt ftürzien nah und nach Roß und Mann, der Herzog 

einer der Lezten, neben ihm Boleslav und deſſen zwei Freunde, Die 

Wrbna aus Böhmen, Vater und Sohn, und alle Rothkirch, 34 an 

der Zahl fagt man. Dasfelbe Loos theilte der ganze erſte Heertheil; 
wenige der Bekreuzten und der Bergleute entrannen dem graufen- 
haften Blutbade, über welches felbft die Tataren erfchauderten, in: 
dem fie noch weit mehr Leichen der Ihrigen zählten als der Ehriften. 

Und was war mit dem Hinopfern fo vieler Menfchen gewon- 
32 nen? Da ftand Liegnig den Siegern vor Augen, tüchtig ummauert 

und voll tapferer Streiter, und ohne lange Belagerung war die 
Stadt gewiß nicht zu nehmen, und wie viele jolche wohlverfehene 
Pläge lagen linfs und rechts! Überdieß fol K. Wenzel aus den 
Engpäfen des Niefengebirges, für deren Vertheidigung er möglichft 
Vorkehr getroffen, mit ftarfer Macht bervorgebrochen und einen Tag 
nach der Schlacht und dem Falle des Schwagers bis in die Nähe 
von Liegnig gekommen fein. Petha gab es alfo auf, tiefer in 
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Deutfchland einzudringen, und warf fich dafür auf Böhmen und r 

Mähren. Eine Horde fam nach Breslau und brannte einen Theil 
der Stadt ab, Fonnte jedoch gegen die Burg nichts ausrichten. Der 

Hauptfturm nahm feine Richtung auf Olmütz und K. Wenzel, der 
Elug zur Seite auswich, hatte gerade noch Zeit, 5000 M. zu Buß 

und 800 Reiter in die Feineswegs gut befeftigte Stadt zu werfen. 
Petha verfuchte doch nichts Ernftliches dagegen, verheerte nur das 33 

Land und eilte der Donau zu, vermuthlich von Batu, der bereits 

an diefem Strome lagerte, dringend gerufen. Hochgefeiert ift der 
Name ded Jaroslav v. Sternberg,') welcher in Olmüß befehligte; 

der Held erfah den rechten Augenblid, auf die Nachhut der mord- 

brennerifchen Feinde zu fallen, viele, darunter felbft einen Enfel 

Dſchingischans niederzuhauen und die andern in die Flucht zu trei- 

ben. K. Wenzel nahte mit ftarfer Macht und es fcheint nicht, daß 

die Tataren noch etwas gegen feine, freilich ohnehin ſchon ſchrecklich 
verwüfteten Lande unternahmen. Sie hörten von den gewaltigen 
Nüftungen in Deutfchland und hielten Daher für nöthig, ihre Streit- 

mafjen in Ungarn zufammenzuziehen. 

Wenn felbft in Ungarn noch zu Anfang des 3.1241 ziemlih s 

allgemein gehofft wurde, daß die Tataren nicht wagen die Karpathen 1 
zu überfieigen, fo erwartete man in Süddeutfchland gewiß noch 

weniger das Nahen einer neuen Gefahr; Niemand aber hätte fich 
einfallen lafien, daß die etwa einbrechenden Horden im Arpadenreich 

Schwachen Widerftand erfahren würden. Man war wegen andern 
Dingen in Angft und Eorgen. Der Raifer lag noch immer vor 
Faenza und verfolgte mit aller Hite den zweifachen Plan, das von 

P. Gregor berufene Generaleoneil zu hintertreiben, und Streitkräfte 
zur Unterjochung Italiens zu fammeln. Mehr al8 irgendwo riefen 
diefe zwei Sachen in Süddeutfchland Parteiung und Verwirrung 

*) Die Städte Troppan, Prerau, Littau, Gewitſch, die Klöfter Hradiöt, Obrowits, 
Raigern, Tißnowitz, Daubrawnif janfen in Schutt und Aſche; dagegen erwehr- 
ten ſich des Feindes glücklich Stromberg bei Prerau und die Bergftadt Kremnig, 
wie aud Brünn. Bei Olmütz zeigt man auf dem Berge Hoftein Spuren drei— 
facher Verſchanzung, wo die Tataren Jagerten, uud eine Duelle, die jeit jenem 
Siege wunderjame Heilfraft erhielt, die Hanafen holen da gerne Wajfer für 
ihr franfed Vieh. Die L. Fr. Kirche zu Olmüg, in welcher Jaroslav die Tro— 
phäen jeined Sieges und die Waffen des von ihm mit eigener Hand erlegten 
Mogolenfürften aufhing, ift unter Kr. Maximilian Il Jeſuitenkirche geworden. 

22° 
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hervor. Man fennt ein Schreiben Gregors dat. Lateran 15 Okt. 
2 1240 an den Erzbiſchof v. Sens, ficher Girculare, in welchem unter 

bitterev Klage über Fridrich die Bifchöfe beim heil. Gehorfam auf: 

gefordert wurden, fich nicht duch Menfchenfurcht vom Befuche des 

Concils abhalten zu laffen. Über die Alpen gelangte das Eirculare 
nicht, die Wege waren von Kärnthen bis Graubündten forgfältig 

verwacht, um Boten von und nah Nom aufzufangen, und felbft 
Biſchöfe halfen hiebei offner oder verdedter, ohne Luft auf das Concil 

zu reifen. Beſonders aufregend war aber, daß der Kaifer durch 

Gnaden und Verſprechungen die füddeutfchen Städte: zu bewegen 

fuchte, Mannfchaft nach Italien zu ſchicken, wie auch die Landleute 

der Waldftätten, von welchen noch im J. 1240 im Lager vor Faenza 

600 tüchtige Hellebarden- und Kolbenträger anlangten. Als ghi— 
bellinifche Ortfchaften, welche Auszüge rüfteten und zum Theil wirk 

lich Anf. 1241 abgehen ließen, werden genannt: Augeburg, Ulm, 
Donauwörth, Lauingen, Nördlingen, Aufficchen (2), Murnau; im 
Würzburger-Sprengel Ansbah, Dinfelsbühl, Gmund, Rautersheim, 
Hall, im Eichftätter Nürnberg, Weißenburg und Greding, und Alb. 
Beham fol noh unterm 11 April diefe drei Bifchöfe aufgefordert 
haben, mit Bann und Interdiet zu verwehren, daß man dem excom— 

municirten Raifer den Papſt und das Generalconcil befriegen helfe. 

Bei den Fürften und Evelleuten fand das Anfuchen Fridrichs nicht 

geneigte8 Gehör; fein Sohn Konrad IV unterhandelte ficherlich in 
Betreff diefer Sache, als er im Nov. 1240 zu Nürnberg dem Eifter- 

zerabt v. Ebrach einen Echirmbrief ausftellte und folgende Herren 

zugegen waren: Bbe Hermann v. Würzburg, Fridrich v. Eichftätt, 

Landolf v. Worms, dann Lndgr. Heinrih Raspe, Gebhard v. Arn- 

ftein, Gottfried v. Hohenlohe, Konrad Schenf v. Winterftetten ıc. 

Es begann fich unter dem Adel ein antighibelinifcher Bund zu 

geftalten, felbit in Schwaben; Alb. Beham ertheilte 1240 dem ©r. 

Berthold v. Urach die Abfolution von incurrirten Cenfuren, und zu- 

folge einem Briefe bei Aventin 1241 verfprachen ihm Rud. und 
Berthold Grafen v. Urach, nicht zum gebannten Raifer nach Italien 

zu ziehen, desgleichen die Brüder v. Neifen. Heinrich v. Neifen war 
urfundlih 28 Aug. 1240 bei Hrz. Otto zu Landshut, und dieſen 

Edelmann, Freund des B. Berthold v. Straßburg, empfahl Alb. 

Beham im I. 1240 gar fehr dem Papſte: er vage hervor durch 

Einfluß und edlen Charakter, Habe Schulbildung und fpreche ziemlich 
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gut franzöfifch. Die Parteien machten ſich fchlagfertig und hie und 

da Fam es ſchon zum fchlagen. In Deutfchburgund war es beftimmt 

unruhig, hat man au feine nähere Kunde. Um 1239 ward ein 
vormaliger Magifter zu Paris und Cöln Namens Bonifacius Bifchof 

v. Lauſanne, eher durch päpſtl. Proviſion als durch Wahl, und 

Gelehrſamkeit und Tugend reichten nicht aus, um in Frieden Die 

Heerde Chrifti weiden zu fünnen. Um den Stuhl v. Sitten muß, 

nach des B. Landerich Ableben 1236, Jahre lang gezanft worden 

fein, bis endlich Heinrich v. Raron ihn beftieg und fich darauf feft- 

hielt. Der 1238 an’s Bisthum Bafel gefommene Leutold v. Arburg 

mühte fich, durch nachgiebige Vergleiche mit den Nachbarn als mit 

Gr. Ludwig v. Froburg, Gr. Ulrich IV v. Neuenburg ze. einen 
freundfchaftlichen Rüdhalt zu gewinnen. Befonders fehlimm ftand 
e8 um Chur, B. Ulrich IV, ein Bruder der Grafen Werner und 
Hartmann v. Kiburg, farb im Det. 1237 und der, wie feheint, 
duch die ghibellinifche Partei erhobene Volfhard Edler aus Chur— 

walchen that fich noch fehwerer als der von mächtiger Berwandtichaft 

unterftügte Vorgänger. In Chur waren die Verhältniffe beiläuftg 
wie in St. Gallen, wo das Ableben des Friegsfundigen und ftete 
gerüfteten Konrad v. Bußnang 21 Dec. 1239 eine zroiftige Wahl 
zur Folge hatte; B. Heinrih v. Conſtanz fol als päpftlicher (2) 

Commiffär den Proceß erlediget haben, der alte Dechant Walter 
erhielt den äbtlichen Stab offenbar durch Einräumungen „das def 
Gottzhuß großer Ichad und Abnemmen war,“ fagt Tſchudi. Immer fühl- 

barer wurde der Entgang eines Prälatenftandes, dem die Sorge für 
die Kirche und die Pflege des Geiftes das erſte; daher Fein brüder- 

liches Berathen und Zufammenwirfen, und das Berhältnig zum 
allgemeinen Oberhirten ein fehr zweideutig und ärgerlich fchwanfen- 

des. Der bayerifche Episcopat verlor in gleicher Weife feine bisher 

ziemlich wiürbige Haltung im Ringen nach einem Frieden für die 

Fleine Heimath, über welchem der große Unfriede zwifchen Kaifer 

und Papſt vergeffen werden follte. 
Hatte auch Erzb. Eberhard den Herzog v. Bayern mit den 

Biſchöfen 9. Freifing, Regensburg und Paſſau verglichen und andere 

Fleine Händel beigelegt, im Winter 1240—41 ging doch ein Kriegs— 

Feuer auf, welches den Friedenftifter felbft nahe genug berührte. 

Das Domcapitel und die Bürgerfchaft v. Regensburg wollten wie 
Nürnberg, Augsburg ꝛc. Mannfchaft nad) Italien fehiden, vermuth- 
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(ich über den Brenner; dem wehrte der Herzog, voll Ärger über das 
8 Auffangen der Boten von und nah Rom. Zugleich ſcheint er mit 

dem Meraner neuerdings über Güter und Rechte im Oberland ge: 
hadert und mit dem Erwählten v. Briren ein Bündniß eingegangen 
zu haben; denn Egno, der das Verlorne an’s Hochftift zurückzu— 
bringen fuchte, zerftel hierüber mit dem Meraner und deſſen Schwie- 

gervater Gr. Albert v. Tyrol und dem Gr. Meinhard v. Görz. Ein 

dem bayer. Herzog abgeneigter Chroniſt merfte Furz vor, derfelbe fei 
mit zahlreichem Heere in's Gebirg gezogen wider den Grafen v. 
Tyrol und habe eine Abtheilung vor Wolfratshaufen gelaffen, Diefe 

Burg (des Meraners) zu belagern; e8 wurde aber wenig ausge— 

richtet, weil Die Lebensmittel mangelten, und darum der Waffen- 
ftillftand erneuert. Eher als nicht fällt der Zug in den Febr. oder 

März 1241, der Winter war furz und gelind. Offenbar traten 
die Bifchöfe in’s Mittel, und am ftärfften wirkte noch das Länder 

dDurchhallende Gefchrei, eine unabfehlide Menge Tataren fei in 

Bolen eingefallen und bedrofe Ungarn. Da faft jeder Tag eine 

neue Schreedensbotfchaft brachte, wurde die Aufregung immer ftärfer 
und allgemeiner, alle Streithändel mußten aufhören, man trat zu— 
jammen und rathichlagte zu Dorf und Stadt, wie der nahenden 

großen Gefahr zu begegnen fei. Natürlich forderte das Volk, man 
jolfe den Kaifer und den Papſt um Hilfe anrufen, und es gefchah; 

von Ungarns König und den Herzogen Ofterreichs und Kärnthens 
ift e8 ausdrüdlich angegeben, daß fie den P. Gregor mit der Bitte 
beftürmten, wider die Tataren das Kreuz predigen zu laffen, und 

10 unverweilt wurde der Bitte entfprochen mit Bewilligung des voll- 

fommenen Ablafjes wie für die Pilger nah Syrien; allein ohne 

Zweifel haben auch andere Fürften um ſolche Gnade gebeten, na- 

mentlih Böhmens König und die Sachfen und Thüringer; in Mer: 

jeburg traten noch vor Oftern viele Prälaten zufammen und forgten 

für Kreugprediger und Cinfammeln dev Geldbeiträge. 

Was Süddeutfchland betrifft, fo hat man ganz verläffige Zeug: 
niffe, Daß viele Bornehme und Geringe fich befreuzen liegen und 
zum Rampfe auszogen. Hrz. Fridrich v. Oſterreich, bei welchem 

wir urkundlich dat. Wien 29 Dec. dat. Tuln 31 Dec. 1240 die 

Biſchöfe v. Freiſing und Seckau, die Ortenburger und viele Edelleute 

ſehen, und B. Rudiger v. Paſſau betrieben das Waffnen mit allem 
Eifer. Über Göttweih bei Mautern 18 Jäner 1241 ritt Fridrich 
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nach Wels 18 Febr. und nah Baffau, und hier urf. er im Kreiſe s 
der Prälaten und Landherren vom lezten Febr. bis 11 März, alfo 11 

beiläufig zur Zeit als die Fehde des bayer. Herzogs wider den 
Meraner geendigt wurde. Natürlich mühte man fich den allgemeinen 
Landfrieden herzuftellen, und es ift glaublih, daß Fridrich um Oftern 

auf den großen Landtag nach Negensburg Fam, wenn nicht fehon 

vorher nach Landshut oder Straubing, um den Wittelsbacher zu 

fprechen. Diefer hatte wie in Bayern fo in der Nheinpfalz gegen 

Ghibellinen die Waffen gebraucht und am Rhein verfocht feine Sache 
der Nitter Zorno v. Alzey, welchen die Zriererchronif einen zweiten 

Nero ſchmäht. Im März 1241 zu Landshut verleiht Hrz. Dito 

„feinem lieben und getreuen Marfchall Zorno“ ein Batronatrecht 

danfbar für die ihm und feinen Rindern geleifteten Dienfte, Gr. 

Konrad v. Wafferburg ift ald Zeuge genannt nebft Minifterialen. 12 
Nach Regensburg fich zu verfügen, hatte Dtto eben Feine Neig- 
ung, gelpannt mit Domcapitel und Bürgerfchaft; da ordnete B. 
Sifrid eine fehr anfehnliche Gefandtfchaft an ihn ab, welche inftändig 
bat, an der allgemeinen Beratbung Uber die gefährdete Lage des 

Baterlandes Theil zu nehmen, und fo ging er denn hin; ob auch 

Erzb. Eberhard, ift ſehr zweifelhaft. Er fcheint fich in Kärnthen 
umgethan zu Haben. Daß fchleuniges Aufbieten aller Streitkräfte 

befchloffen wurde, ift gewiß; Otto fchrieb von Straubing (3 April?) 
dem Augsburgerb. Siboto v. Seefeld: „Nach Niedermebelung unzäh— 

liger Chriften brechen die Iataren fchon über Böhmens Gränzen. 

K. Wenzel, der ein fehr großes Heer fammelt und unfere und aller 
Freunde Hilfe anruft, Hat mit feinem gefammten Adel und vielen 13 

Gemeinen das Kreuz genommen und will den Heiden eine Schlacht 
liefern. Am weißen Sonntag (7 April) zieht er aus. Gott ver: 

hüte, daß er befiegt wird; dann wäre zu fürchten, daß die Verwüſt— 
ung über ganz Deutfchland ergeht... Wir bitten und ermahnen 
deshalb inftändigft im Herrn, daß die Bifchöfe auf einer Synode 
zu Rathe gehen über die der ganzen Chriftenheit drohende Gefahr ac.“ 
Otto, 23 April wieder in Regensburg, fchenfte den dortigen Min: 
riten einige Hofftätten, ficher wegen der Kreuzpredigten; B. Eiboto 
ertheilte dat. Augsburg 31 Mai dieſen Ordensmännern die Facul- 
täten, das Kreuz zu predigen und den Ablaß auszufünden, und B. 
Heinrich v. Konftanz ordnete das fchon am 25 Mai an, der Primas 

Eifrid that e8 noch früher für feinen ganzen Metropolitanfprengel. 
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s Man fand Urf. v.5 Febr. bis 20 Juli 1241, welche Zeugniß geben, 

14daß gegen die Tataren ziehende Kreuzfahrer Klöfter begabten, 4. B. 

Gr. Ludwig v. Spigenberg, zwei v. Helfenftein, mehrere v. Neifen, 

Ulrich v. Ulten, Albert v. Tyrol ꝛc. Die Oſterreicher und Gteierer 
und Kärnthner und Bayern eilten wohl allen voraus. Der Erwählte 

v. Briren hatte fich mit Gr. Alb. v. Tyrol dat. Briren 20 März 

gütlich verglichen; zäher war Gr. Meinhard v. Görz, endlich bere- 

deten ihn Patr. Berthold v. Aquileja, B. Ulrich v. Trieft und Gr. 

Alb. v. Tyrol, bei Lienz 30 April 1241 auf einen Vertrag einzu: 

gehen, und fo fehwanden die Hindernifie, fich zur Abwehr des fehred- 

lihen Feindes zu vereinigen, von welchem man die fchauderhafteften 

Dinge vernahm. Hr. Otto v. Bayern, 5 Mai bei Dachau, 24 Juni 
zu Inchofen unter Freifing, wo er zu feinem und der ©einigen 

15 Seelenheil den Brämonftratenfern v. Neucelle (Neuftift bei Freifing) 

einen Zehnten verfchrieb, fcheint jezt mit dem Kreuzheer aufgebrochen 

zu fein, indem K. Konrad IV mit den Schwaben nahte. 
Indeß hatte ſich aber der Tatarenfturm wie ein Alles zerfchmet- 

terndes Hagelwetter über Ungarn entladen. Man war da noch guter 
Dinge, als Bela IV zu Anfang der Faſten Afchermittwoch fiel 
13 Febr.) einen großen Reichstag bei Ofen veranftaltete. Zwar 

hatte er wiederholt den Papſt gebeten, es den ungarifchen Bifchöfen 
nachzufehen, wenn fie nicht zum ©eneralconeil reifen, aber nur die 

Unficherheit des Weges vorgeſchützt und nichts von den Tataren gefagt, 

deren auch Gregor in der ablehnenden Antwort dat. Lateran 26 Febr. 

1241 nicht erwähnte. Erzb. Ugrin v. Kolocza miethete in Venedig 
16 Galeeren zur Überfahrt, glaublich nach Necanati; da flutheten plöß- 

[ih die wilden Schwärme in's Land. Auf befagtem Reichstage 
muß e8 ziemlich tumultuarifch zugegangen fein; denn Bela wurde 
durch das Schreien und Toben der Magyaren gleichſam gezwungen, 
den Kuthen und die Übrigen Kumanen-Häuptlinge, welche erfchienen 

waren, feft nehmen zu laffen; wahrfcheinlich befehuldigte man fie 

perrätherifchen Einverftändnifjes mit den Tataren, und obwohl Bela 

die Haft gleich wieder aufhob, wurde Doch diefer fchlimme Vorgang 
dem Weiche verderblich; jest war wirflich Fein Verlaß mehr auf die 
erbitterten Kumanen. WBielleicht viffen jene aus, welche mit den 

Schaaren des Palatind die Päſſe in den Karpathen vertheidigen 

follten, oder wurden doch befchuldigt, nicht Stand gehalten zu haben, 

als Batu die Verhaue theild umgehen theils durchbrechen ließ. Am 
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12 März lagerte der Großchan zwiſchen Munfacd und Ungvar, und s 

fhon am 15 März ftreiften feine Nenner und Brenner bis an Bela’s 17 
Lager bei Peſth; der Palatin Divnys war mit genauer Noth und 
faft allein den Berfolgern entfommen und brachte, Tag und Nacht 

veitend, der erfte dem erfchrodenen König die Nachricht, des Neiches 

Wal fei vom Feinde überftiegen. Am Baffionsfonntag (17 März) 
fiel ein fcharfes Gefecht vor; wie fcheint fuchte Erzb. Ugrin die 

Stadt Waizen zu retten, wurde aber von Übermacht zurückgeworfen, 

und Waizen durch den Feind erftürmt, geplündert und verbrannt. 
Es war nur noch die Frage, ob man fih auf dem linfen Ufer 

der Donau Halten könne. Das wohlbefeftigte Lager deckte wenigſtens 
Peſth Die deutfche Ortfchaftz obgleich ein offner Flecken übertraf fie 

doh an Größe und Volfszahl und an Reichtum jede Stadt des 18 

Königreihs und Bela wollte fie nicht der Zerftörung preisgeben. 
Er hatte die Gm. Maria nebft den Kindern durch B. Stephan v. 

Waizen nach Öfterreich bringen und den Hrz. Fridrich wie noch 
andere Fürften recht flehentlih um Kriegshilfe bitten lafjen, die auch 

zugefagt wurde. Allein das Unglück fchreitet fchnell, Horde auf 
Horde wälzte fih von den Karpathen herab und der Mordbrand 
Iohte weit und weit, Kadan wendete fich mit feinen Schwärmen 

gegen Siebenbürgen und ftürmte am Oftertag (31 März) das Berg: 
und Gränzftädtchen Rudna, etwa 6 St. nördlich von Biftris, und 
zu gleicher Zeit fiel von Oſten her eine über den Szereth gegan- 

gene Horde in das angfterfüllte Ländchen. Jene, welche Krafau 
verbrannt hatte und welche bei ihrem Abzug der heldenmüthige 19 

Wojwode oder Palatin Wladimir zu verfolgen wagte, was ihn das 

Leben Foftete, fchredte die Gegend der Waag, mehr als die Hälfte 
des Königreichs war fchon den Unmenfihen zur Beute geworden. 

Da fam Hrz. Fridrich in's Lager vor Pefth mit Fleinem Gefolge, 
nur um Die Lage der Dinge zu erfunden. Auf einem Spähritt 
beftand er ein fcharfes Gefecht als vollendeter Ritter, erlegte eigen- 

händig feindliche Reiter und führte Roffe und Waffen als Beute 
davon. Dieß mag beigetragen haben, daß der Ungeftimm zunahm, 
mit welchem viele, befonders Flüchtlinge oder deren Befigungen zu— 

nächft bedroht waren, über das furchtfam unthätige Zufchauen ſchmäh— 

ten und verlangten, man folle zu einer entfcheidenden Beldfchlacht 
ausrüden. Auch des Könige Bruder Hrz. Koloman war aus Sla— 



332 VI tr. 111 Abſchn. 2. Des Hrz. Fridrich Brief dat. Wien 13 Juni. 

s vonien mit zahlreichen Schaaren angefommen, und Tag um Tag 
ritten Magnaten in's Lager ein. 

Die Ungeduld wuchs, da Bela den hitigen Nathgebern nicht 
20 folgen wollte, und fo viel zu erfehen maß man die Schuld dem 

Kuthen bei; denn dieſer, mit der Weiſe der Tataren hinlänglich 
befannt, warnte ficherlih, ja nicht die feſte Stellung zu verlaflen, 

bevor bedeutend ftärfere Heermaſſen zum Angriff vorgeführt werden 

fönnten. Kurz, e8 entftand großer Tumult, Kuthen und die Kuma— 

nen überhaupt bezeichnete das Gefchrei ald gefährliche Landesver: 

rather und verlangte ihre Hinrichtung, vermuthlich als in Befth 

Kriegsrath gehalten wurde; denn es heißt, Kuthen und die Geinigen 
haben fich, vor den Lärmern flüchtend, im Palaſte verrammelt und 

vertheidigt; fie wurden jedoch übermannt, augenblilich geföpft und 
die blutigen Nefte durch die Fenfter den Volks-Rotten zugeworfen. 

Das Vorgeben, Hrz. Fridrich fei an diefen gräulichen Freveln mit: 

[huldig gemwefen, hat faum einen andern Grund als daß der Streit- 
fertige denjenigen beigeftimmt hatte, welche auf einen kühnen Angriff 

drangen. Er ritt nach Öfterreich mit dem Verſprechen zu forgen, 
daß bald ein großes deutſches Heer, ein todfreudiges Kreuzheer nach 
Ungarn eile; vielleicht flog er zu dem Zwede bis nach Bayern, am 
9 Mai gab er zu Krems dem LI. Ofterhofen einen Onabdenbrief, 
am 27 Mai zu Wien dem Kl. Baumburg, und von bier fchrieb er 

13 Juni dem K. Konrad IV: „die Tataren, deren Wuth ganz Un- 
garn von der Donau bis Böhmen in eine Wüſte verwandelte, haben 
ſich an unferer Gränze gezeigt, aber nur kurze Zeit aus Furcht, 

weil fie und nahe wußten; 100 gemeine Leute haben fie erfchlagen, 
und verloren felbft mehr al8 300.” Wegen des Heerzuges, der ja 
zu befihleunigen, damit fich nicht die Tataren, welche mit dem Ver— 

jhanzen gar gefehwind zu Stande fommen, in Ungarn feftfeßen, 

fei der König gebeten, mit den Bayern, Sranfen, Schwaben und 
22 Rheinländern an der Donau vorzurüden, die von Sachen, Meißen, 

Thüringen aber den Weg durch Böhmen nehmen zu laffen; felbft 

die Könige Franciens, Spaniens, Englands möchten um Hilfe an: 
gefprochen werden, denn man müße einen neuen gewaltigen Anfall 

erwarten, indem die Heiden alle ihre durch verfchiedene Landfchaften 

zerftreute Macht in Ungarn zufammenziehen und kaum über zwei 
Tagmärſche von Wien entfernt ftehen. Anlocdend genug lautete der 
Zufag: „Da fie den Raub von 40 zu Grunde gerichteten Reichen 
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mit fich fchleppen, fo Fünnen, wenn wir ihnen die Köpfe vor die s 

Füße legen, gewiß zwanzig Königreiche fich bereichern wie an Ehre 

fo an Schäßen.“ 
Eben als diefer Brief abging, fehlug die verhängnißvolle Stunde 

für Ungarn. Der fihlaue Batu erreichte feinen Zwed, ftatt das 

fefte Lager bei Peſth ernftlich anzugreifen, fette er nur das Verwü— 
ften des Landes mit Feuer und Schwert fort und reiste auf alle 

MWeife, fo daß endlih K. Bela dem fteigenden Ingrimm der Seini- 

gen nachgeben und zur offnen Feldfchlacht ausrücen mußte. Gleich» 23 
fam hierüber erfchroden wichen die Tataren zurüd, wichen bis hinter 

Erlau, welche Stadt fehon der Mordbrand zerftört Hatte; am linfen 

Ufer des Sajo zwifchen dem Hernäd und der Theiß hielt Batu 

Stand. Ob nun Bela, von feinen Schreiern genöthigt, felbft noch 
den Verfuch machte über den Sajo vorzudringen, oder ob er hier 

die Gefahr gewahrte, umgangen und von Befth abgefchnitten zu 
werden, und deshalb Umfehr gebot, leider zu fpät, ift ebenfo unbe: 

fannt al8 wie lange man kämpfte. Dffenbar verlor man auf dem 

Rückzug Ordnung und Verbindung, raſtlos bei Tag und Nacht von 
den zahllofen feindlichen Neitern umſchwärmt und gehebt, die Nach- 

hut wurde faft ganz aufgerieben, und bei dieſer befanden fich glaub» 

lich die Tempelritter, welche fammtlich mit ihrem Meifter im heiffen 

Rampfe fielen. Als fich zulezt die Trümmer des Heeres in regel 24 
loſe Flucht warfen, würgten die Verfolger ungehindert; „auf zwei 

Tagreifen lagen Leichen. Erzb. Matth. v. Gran, Erzb. Ugrin v. 
Kolocza, der fchönfte Mann des Heeres, viele Prälaten und Große 

des Neiches darunter.” Mailath 182. K. Bela entrann verwundet 
in der Richtung nach Mähren und verdanfte feine Rettung vornäm- 

(ich dem Andreas Forgacs; die Herrfchaft Gymes ward deffen Lohn. 

Koloman, ebenfall8 verwundet, erreichte zwar Peſth und ließ fich 

über die Donau feßen, ftarb aber an feinen Wunden und wurde 
bei den Dominifanern zu Gesma in Slavonien begraben; die Gm. 

Salome nahm den Schleier als Clariffin. B Barth. v. Fünffirchen 
und fein Häuflein Hatten das Glück, auf den (Froatifchen?) Grafen 
Ladislaus zu treffen, welcher Aufgebote eilends herbeiführte; vereinigt 

war man ftarf genug, die Verfolgung zu hemmen und ſich geordnet 
an die Drau zurüdzuziehen. Zum Theil muß Hrz. Fridrich von 25 
dem Unglück fchon Kenntniß gehabt haben, als er in einem Briefchen 
an Erzb. H. v. Eonftanz dat. Wien 22 Juni meldete: „Ungarn ift 
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s verloren, der König auf der Flucht, der Herzog v. Polen (Schlefien) 

erfchlagen ; der Feind brach in unſerLand und feine Streifer meßelten 

arme Gränzbewohner nieder, jedoch unfere Miliz hat ihm in Schar: 

mützeln 700 Mann oder noch mehr erlegt, und fo gewaltig auch 

feine Macht ift, wird man doch zur Ehre Gottes und der gefamm- 
ten Chriftenheit die Anfälle abwehren können.“ 

Jezt nahte die fehnlichft erwartete Hilfe, zuerft wie ſcheint Patr. 

Berthold v. Aquileja und Hrz. Bernard v. Kärnthen, und Fridrich 

war in Stand gefest, von Wien aus und dem K. Wenzel entgegen 
26 zu ziehen; urkundlich ftand er am 1 Juli zu Klobouf im Lager, 

20 Meilen nordöftlih von Wien bei dem Engpaß nach Ungarn 
unfern der Maag; hier ohne Zweifel von den Böhmen und Thürin- 

gern und Sachfen abgelöst ging er wieder über die Donau zurüd, 

und es ftellte fich zwifchen Wien und Neuftadt eine ſolche Macht 

auf, daß ſich Die tatarifchen Späher genug ſahen; dat. Neuftadt 

31 Iuli befchenkfte Hrz. Fridrih den Deutfchorden. K. Bela ber 

Flüchtling war zu ihm gefommen, und aus dem fo einfältigen als 

böfen Geſchwätze eines Chroniften ift wenigftens dieſes ficher zu 
entnehmen, daß große Anerbietungen gemacht wurden: Die geret- 
teten Schäße wollte Bela dem Herzog behändigen und die mweitern 
Koften erfegen und hiefür drei Comitate in Pfand geben, wenn das 
deutfche Heeer nach Ungarn ziehen und dort die Tataren fchlagen 

27 würde. Es dürften Zufagen gemacht worden fein; jedoch vorerft 

jollte Bela felbft noch feine Getreuen zu fammeln trachten, und zu 

dem Zwede ließ ihm der Herzog nebft Gemahlin und Kindern nach 
Dalmatien geleiten. Auh der Leib des heil. K. Stephan und andere 
Kirchenfhäße wurden dahin gebracht, nämlich in das Schloß Cliſſia 

(Kliſſa) unweit Spalatro. Bela zu Szegedin weilend fchrieb (den 

Brief überbrachte B. Stephan v. Walzen) an Fr. Fridrich im Juni 

und erbot fih, alle feine Lande vom Neich zu Lehen zu nehmen, 

würde man ihm die Tataren vertreiben helfen; e8 wäre überhaupt 

für Ungarn beßer gewefen, fi vor dem wegwerfenden Hochmuth 
zu hüten, welcher das durch den Heil. Stephan mit Deutfchland 

gefnüpfte, in jeder Hinficht vortheilhafte Band blindlings abriß. Kein 
Wunder, Daß die Deutfchen wenig Luft fpirten, ihr Blut für die 

25 folgen Magyaren zu vergießen; jedoch Presburg und die ganze 

Gegend bis zum Fertö und Balaton (Neuftedler- und Blatenfee) 
übernahm Hrz. Sridrich zu vertheidigen, und ift auch richtig, daß 
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tatarifche Streifer drei mal vor Wien und Neuftadt fich zeigten, zu 

ernfthaften Angriffen auf die Deutfihen und Böhmen fam es doc) 

nicht; der Herzog betrieb vermuthlich den Marfch der Befreuzten, 

als er nebft den Bifchöfen v. Paſſau, Sreifing, Sedau ze. am 25 Spt. 

zu Krems war, am 5 Det. treffen wir ihn urkundlich zu Wien, am 

27 Det. zu Neuftadt, den K. Konrad IV aber am 11—15 Spt. 

zu Schwäbiſch-Hall und 11 Oct. zu Schaffhaufen. Gerüftet wurde 

in allen Gauen Deutfchlands, und felbft der Kaifer Hat den lieben 

tapfern Baftard Enzius mit einigen taufend Gleven zu ſchicken — 
verfprochen; allein vorher mußte der&ebannte noch fich als Helden 

zur See bewähren im Kampfe — gegen die auf das Generalconcil 

reifenden Prälaten | 

X. SFridrich II bezwingt Faenza, Benevent, bedrangt den P, 
GregorIX bis zum Tode 21 Augft 1241. 

Mehr als alles, was er bisher Schlimmes gethan, machte 

den Hohenftaufen fein Benehmen in den fchredensvollen Tagen der 
Tatarennoth zur Zielfcheibe der bitterften und grimmigften Schmäh- 

ungen, und man möchte fagen, daß er hiebei nicht bloß jeden Ebel; 
muth fondern felbft gemeine Klugheit verläugnete. Nach Grund- 
fägen handelte er ohnehin nie, fondern nur nach Umftänden, und 

diefe geftalteten fich fo daß fie ihn auf der Bahn der DVerfehrtheit 

fortriffen weiter ald er zu gehen gedacht hatte. Da ihm vor allem 

am Herzen lag, aus Deutfehland viele tapfere Krieger über Die 

Alpen zu loden, fand er für rathſam, den Zanf mit dem Papſte 

einfchlafen zu lafienz; Faenza gehorfam zu machen, das befchäftigte 

ihn, und wer konnte ihn deshalb tadeln? Der Kirchenftaat blieb 

unberührt, felbft die päpftl. Städte in der Mark Ancona z. B. Jeſi, 
Recanati erfuhren weiter Feine Anfeindung, und man fteht, daß 
Gregor IX dat. Lateran 17 Zäner 1241 Oſimo ftrafte durch DVerleg- 
ung des bifchöfl. Sites nad) Necanati und am 12 Mai Seft mit 

einem Gnadenbrief bedachte. Noch-bedeutfamer ift, daß er auf Bit— 
ten der Brüder Bela und Koloman den Legaten in Lombarbdien 
Subdiafon Gregor de Monte longo beauftragte dat. Lateran 28 Jäner, 
fich nach Venedig oder Torcelli zu begeben und da dem Patr. Berthold 
v. Aquileja die Bedingungen der Abfolrtion von den Genfuren zu 

eröffnen und ihm zu bewegen, daß er nad; Rom fomme; und zur 
felben Zeit ward der Bifchof v. Arezzo, päpftl. Bräfeet in der Marf, 
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ermächtiget, Parteigänger des gebannten Kaifers, die Sinnesänderung 
bethätigen, zu abfolviren. Der Papſt betrieb eifrigft die Anftalten 
zum Generalconeil, Fridrich fehwieg und kaum Jemand fand glaublich, 

daß er Prälaten fremder Reiche gewaltfam hindern werde, nach Nom 
fih zu begeben. Faſt in allen Ländern, Deutfchland abgerechnet, 
machten fich daher Bifchöfe und Äbte veifefertig; B. Jakob v. Pa- 
leftrina bewog dazu 1240 viele franzöfijche, auf einer zahlreich befuch- 

ten Synode zu Meaur, eben das bewirkte in England der Legat Dito 
Diafon s. Nie. in care. Tull. zu großem Ürger für Fridrich, welcher 
diefen beiden Gardinälen ohnehin ſchon aus andern Urfachen bitter 
grollte. 

Von Card. Otto, welchem ſich K. Henry III innig befreundete, 
redet Matth. Paris, als hätte er den halben Reichthum Englands 

eingeſäckelt; wurden auch nur die Rückſtände des der apoſt. Kammer 

von K. Johann verſprochenen Zinſes und des St. Peterspfennings 
aufgeſammelt, ſo machte das artige Summen und Fridrich behauptete, 
der Papſt wolle damit wider ihn Krieg führen. War ſo etwas zu 
ertragen? Überdieß ſtiftete der Legat Freundſchaft zwiſchen England 

und Francien und Flandern, fo daß von Henry II nichts Kriegeri— 

ſches unternommen wurde, obwohl ihn weder innere Unruhen Hinderten 

noch auch der Nachbar K. Alerander II v. Schottland oder Fürft 

Llewellyn v. Wales. Lezterer ftarb 11 April 1240 und David fein 

Sohn aus Henrys Schwelter empfing fogleich die königl. Belehnung, 
ein unehlicher Halbbruder Namens Griffyth fuchte ihm zwar Die 
Erbfchaft oder einen guten Theil derfelben zu entreißen, geriet aber 

1241 in Gefangenfchaft und ward im Tower zu London verwacht. 

Am 16 Juni 1239 erblidte des Königs Erftgeborner Eduard (I) das 
Licht der Welt zu Weftminfter und nicht lange darnach liegen fich 

die Großen bewegen, dem Rinde als Thronerben zu Huldigen, wobei 
der Legat ficher dem König Hilfreich an die Hand ging. Man liest von 
allerlei Breudenfeften fo wie von veranftalteten Synoden. Nicht unbegrün- 

det dürfte Die Angabe fein, daß der Legat dem Bitten des Königs willfahrte 

und in Anbetracht feiner ſchwachen Finanzen das Entſchädigen der Kirchen 
und Klöfter läffig betrieb und die Frift verlängerte ; der Primas Edmund 
war hiebei befonders ftarf betheiligt, er wollte nach Rom reifen, ob 

als Ankläger des Legaten oder nur um mündlich die Erlaubniß der 
Abdanfung zu erbitten, ift jedoch unflar und nur gewiß, daß er auf 
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der Reife durch Frankreich 16 Nov. 1240 zu Eoiffi unweit Bontigny t 

gottfelig ftarb, ein an Tugenden und Berdienften veicher, allgemein 
hochgefchäßter Greis. Im Kl. Pontigny erhielt der Preiswürdige, 
welcher da, wurde ihm die Nefignation gejtattet, glaublich feine legten 

Tage verleben wollte, die ehrenvolle ARuheftätte, und im 3. 1246 

erfolgte feine Kanonifation. Er war alfo nicht mehr bei den großen 
Feierlichkeiten, die Henry Il um Weihnacht zu Weftminfter veran— 

ftaltete wegen des Abfchiedes von dem theuern Freund Card. Otto, 
welchen er nöthigte, bei offner Hoftafel den Ehrenplatz einzunehmen ; 
ihm zur Rechten faß der König und zur Linken der Erzbifchof 6 
v. Dorf. Der König begleitete den Abreifenden fogar perfönlich und 

unter möglichftem Gepränge bis an's Meer, und bei der Trennung 
follen fie fich nicht bloß umarmt und gefüßt fondern dazu Thränen 

vergoffen haben. Am 7 Jäner 1241 erfolgte die Einfchiffung zu 
Dover und wahrfcheinlich beſuchte Otto wenn nicht den flämifchen 
fo doch den franzöfifchen Hof, und gefellte fich zu B. Jakob v. Pale— 
ftrina, um gemeinfam mit ihm die Reife nad Rom zu machen. 

Über B. Jakob war der Hohenftaufe noch mehr erbost als über 
den Diafon Otto; denn der gewandte Diplomat hatte das in Pro— 

vence und Languedoc Angefponnene zerfehnitten und dafür Bande der 

Freundſchaft geknüpft zu einer ganz antighibellinifchen Bereinigung. 

Das ghibeltinifche Geſpinnſt war etwas zu fein; es follte ja verdedt 

bleiben, daß Faiferliches Geld und Zureden die Kleber und die Feinde 7 

Franfreihs in Harnifch bringe. Nun, Raimund VII gehörte weder zu 
den einen noch zu den andern und vollgeg bloß Des Raifers Befehl 
auf Reichsboden; wie Ludwig IX, Schlimmes witternd, fpäteftens im 

Juni 1240 zum Abzug von Arles und Trinquetaille nöthigte, haben 

wir gehört, und das gefchah gerade zur ungelegenften Zeit; denn kaum 

war Raimund VII dahin gebracht, das Eroberte zurüd zu ftellen, 
die Söldner zu entlaffen, Überhaupt zu thun was K. Ludwig vor: 

jchrieb, fo ftürmten die guten Freunde über die Pyrenäen, der junge 

Trencavel, Dlivier de Termes und andere von den Franzoſen ver: 
triebene, meift notorifch Fegerifche, längft ereommunichte Herren, welche 

Catalanen und ganze Banden Routiers angeworben. Obwohl fie 
merflich zu fpät auf dem Kampfplatz erfchienen und weder der Graf 
v. Touloufe noch der v. Foir weiter Luft Hatte, mit ihnen gemeine 

Sache zu machen, verfuchten fie doc) ihr Räuberglück und vermittelit 

der geheimen Einverftändniffe fielen bedeutende Plätze ſchnell in ihre 8 
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Gewalt, felbft das fehr fefte Montreal. Die Oberhirten v. Narbonne 
und Touloufe flüchteten mit nicht wenigen nach Garcaffonne und 

hofften wenigſtens in dieſer Stadt ſich halten zu Fünnen bis Hilfe 

einträfe; allein auch hier fpudte es, vergebens bot B. Naimond v. 

Toulouſe feine nicht gewöhnliche Beredfamfeit auf, vergebens war es, 
daß man die Bürgerfchaft verfammelte und den Treueid für Kirche 

und König erneuern ließ; in der auf diefe Feierlichfeit folgenden Nacht 

7—8 Spt. wurde von Verſchwornen Trencavel eingelafjen und Die 

franzöfifche Befasung hatte Mühe, fih in’d Schloß zu retten und 
diefes zu vertheidigen. Einige Ercefje abgerechnet widerfuhr den ge- 
fangenen PBrälaten und Geiftlichen Fein Leid, Trencavel wünfchte an 
ihnen Fürfprecher und Vermittler zu gewinnen, denn bald hörte man, 

9 dag K. Ludwig IX furchtbaren Ernftes fich erhob zur Züchtigung der 
Landfriedensbrecher. Er Fam nad) Bourges, verfammelte da ein 
Parlement d. i. einen Reichstag und ſchickte unverweilt Mannfchaft, 
das Schloß in Sarcaffonne zu befreien. Dann folgte ein fo beträcht- 
liches Heer, daß die Banden Reißaus nahmen, Trencavel warf fich 

mit dem Reſt in die Feſte Montreal 11 Det. und hielt fich darin 

hartnädig. Endlich beredeten die herbei gefommenen Grafen 9. Tou— 
loufe und v. Foir, den Platz gegen freien Abzug nach Katalonien zu 
übergeben. Dieß der fchmähliche Ausgang des garftigen und Eoft- 

fpieligen Abentheuers. Es Fam noch beßer; der Legat B. Jakob 

wußte e8 einzuleiten, daß zuerft die Grafen v Toulouſe und v. Foir 

fich völlig wendeten, im Febr. 1241 gelobten fie ihm eidlich alle Be, 

10 dingungen der Abfolution von den Genfuren zu erfüllen und Rai- 
mund VII befchloß, den Bifchof v. Toulouſe nah Rom zum General: 

coneil zu begleiten, dann leifteten fie den Treueid dem K. Ludwig, 

als derjelbe 14 März zu Montargis tagte, und der Vie. Almerich v. 
Narbonne that das Gleiche, bei welcher Gelegenheit der Streit um 
Provence ausgetragen wurde, ohne des Kaiferd zu gedenfen. Auch 
andere Herren fuchten und erlangten des Königs Gnade, nur Tren- 
cavel nicht; im Mai zu PBontoife fchwor Olivier de Termes auf. 

Das Fridrih alle diefe Sachen mit fteigendem Verdruß hörte, 
begreift fih, wär’ e8 auch nicht, daß er den Verlurft großer Geld- 

Summen zu beflagen hatte, gerade jezt zu beflagen hatte, da ihn Geld- 
noth drückte wie nie. Leerte feine Kaſſen ſchon die fich in die Länge 

ziehende Belagerung der Stadt Faenza, fo ließ er doch zugleich durch ftarfe 

11 Heerhaufen Benevent bedrängen und überdieß wollte er im adriatifchen 

u al 
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und tyerhenifchen Meer feine Macht zeigen, dort gegen die Venetia— 
ner, bier gegen die Genuefer. Er machte Anlehen bei Wucherern, 
verfaufte oder verpfändete was er an Koftbarfeiten hatte, ließ Die 
Prälaten Apuliens zufammentreiben und fie zur Auslieferung aller 

wertvollen Kirchenfachen gegen Pfandfcheine nöthigen, und griff 
fogar zu dem Mittel, Ledergeld auszugeben, welches nach Furzer Frift 
eingewechfelt werden follte. Die aufgewendeten Koften waren zu 

ungeheuer als daß er fich entfchließen Fonnte, unverrichteter Dinge 
von Faenza abzuziehen, obwohl feine Verlegenheit auf's höchſte ftieg 

als eine Schreefensbotfchaft um die andere erfchol vom Heranfluthen 

der Tataren, von ihrem Einbruch in Schleften und der Mordfchlacht 

bei Liegnis, und bald darnach von ihrem Bordringen bis Peſth und 

Waizen, und alle Bedrohten ihn, das NeichSoberhaupt, um fchleu- 
nige Hilfe anriefen. in zahlveiches Heer muß Faenza umlagert 

haben, weil die Liga nicht im Stande war, Luft zu machen oder 

nur 2ebensvorrath in die Etadt zu fchaffen, deren Beſatzung Doch 

aus ihren beßten Kriegern beftand ; denn diefe waren es, welche das 

Bollwerk der Liga fo unerfchütterlich vertheidigten zum Verdruß der 
meiften Bürger wie des wehrlofen Volkes. Es ward der Verſuch 
gemacht, Lezteres aus der Stadt zu treiben. Fridrich aber rief grim— 

mig: Ha, die Befagung fürchtet den Hunger und will fich Daher 
der unnüsen Mäuler entledigen! nicht8 da! und fo ließ er unbarm- 
herzig die Weiber und Kinder wieder zurückjagen. Auch das Aner: 
bieten, den Plab gegen freien Abzug übergeben zu wollen, wies fein 

— 2 

gereizter Stolz zurück und forderte unbedingte Unterwerfung. Vier-13 

zehn Tage nach Oſtern erfolgte dieſe (14 April) und der Tyrann, 

heißt es, verfuhr über alles Erwarten gnädig mit der Einwohner: 
haft; wie e8 der tapfern Befagung erging, ijt nicht gefagt. 

Fridrich frohlockte triumphirend, als fände er ſchon am Ziele 

ſeines Strebens, und gab fich der Meinung hin, daß faum eine Stadt 

mehr ihm Trotz zu bieten wagen werde. In folcher Meinung be- 

ftärfte die zu eben dieſer Zeit bewirkte Unterwerfung der Jahre lang 

geängftigten Stadt Benevent; dat. Lateran 15 Det. 1240 hatte Gregor 
in rührender Weife die Beneventaner wegen ihrer unerfchütterlichen 

Treue belobt und zur Standhaftigfeit im Oottvertrauen ermuntert, 
allein Hilfreiche Hand Fonnte er ihnen nicht bieten. Fridrich befahl 
die Stadt zu entfeften, nichts zu fagen von andern harten Maßre— 

geln, durch welche fie in —— und Wohlſtand tief herunter-14 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 23 
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t gebracht wurde. Sowohl weil die Geldmittel erſchöpft waren ale 

auch um noch einige unbezwungene Plätze im Rücken zu unterwerfen 
und ganz freie Straße durch das ypäpftliche Gebiet zu befommen, 

drang der ftolze Sieger für jezt nicht weiter in Lombardien vor fon- 
dern fehrte bald um und verfuchte zunächit Fano, und von da wollte 

er auf Nom losgehen und durch ftrenge Eperre und andere Mittel 

das Generaleoncil verhindern, das ihm über alles furchtbare; denn 
ed war vorauszufehen, daß Gregor auf demfelben vollftändig ent- 

hüllen würde, wie tyrannifch und gottlos und trugvoll der Hohen— 

ftaufe feit langem gegen die Kirche und ihre Diener und Anftalten 
verfahre; erſt Fürzlich (im Nov. 12402) waren aus Fridrichs itali- 

jhen Landen fämmtliche, nicht darin geborne Minoriten und Domi— 
15 nifaner verjagt worden, ) und ein Faif. Edict verhängte die grau- 

fanften Strafen über alle befreuzten Vertheidiger des Papftes und 

des Patrimoniums, wenn man fie gefangen befam. 
Welch ein Ärger hören zu müßen, daß Prälaten aus Spanien, 

England, Sranfreich, Burgundien bereits auf der Reife nah Rom 
begriffen feien! Die franzöfifchen warteten nebft B. Jakob v. Pa— 

leftrina lange zu Vienne auf Nachrichten, ob der Landweg nach 

Genua und dann der Seeweg von da nach Givitavecchia ficher fei, 

und vernahmen ſehr Bedenfliches. Oberto Pallavicin und Marino 

da Eboli und andere ghibell. Herren lagen in der Runigiana und 
bis Hin nah Savona auf der Lauer, befonders aber erfchredte die 

geräufchvolle Thätigfeit, mit welcher der ercommunieirte Enzius das 

») Richt bloß verjagte Fridrich Dominikaner und Minoriten, Eingeborne ausge— 
nommen, und ſchatzte Kirchen und Klöſter nad) hohem Belieben, ſondern er 
verordnete auch, Niemand dürfe fi) ohne jeine bejondere Erlaubniß zum Bapfte 

begeben bei Berlurft aller Habe; wer Schreiben GregorslX in’s Rand bringt, 
kömmt an den Galgen sc. Da Raumer IV. 41 dieſes ex Regest. Frid. an- 
führt, fügt er bei: „Im Febr. 1241 jchrieb Fridrich an dad Generalcapitel der 
Dominifaner, welhes zu Paris veranftaltet wurde, entwidelte das Unrecht 
des Papſtes und forderte fie höflich (N) auf, ſich nicht, den Pflichten ihres 
Standes zuwider, in dieſen Streit zu miſchen. Cod. Vindob. phil. NRatür- 
fih, wenn ein Tyrann die Kirche zu knechten und zu zerftören ſucht, jo ift e8 
den Pflichten des geiftlichen Standes zuwider, fid in Die Sache zu miihen! Dem 
Hohenftaufen war dieſe Berjammlung der auögezeichnetiten Geiſtesmänner, unter 
welchen Albert der Große, geb. 1194, Alerander v. Hales 2c. nicht weniger 
fürchterlich als dad Generalconeil. 
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Ausrüſten einer Flotte fowohl zu Palermo als zu Piſa betrieb; t 
deshalb in Sorgen fchrieb der Papſt, welcher nothgedrungen den 16 

Termin von Oftern auf Pfingften hinausgefehoben, dem Legaten 
Gregor e Romania (de Monte longo?) dat. Lateran 15 März 1241: 
„Sechzehn Galeen und eine gleiche Zahl Tariden Halten Wir nicht 

für zureichend, um die PBrälaten und wer mit ihnen zum Concil 
reifen möchte, überzuführen; aus Mangel an Fahrzeugen fol ja fein 

Hinderniß zeitigen Eintreffens entftehen, und weil bei gegenwärtigen 

Umftänden rathſam ift, eher zu viel als zu wenig Vorficht aufzu- 

wenden, fo geh’ zu Rath mit Unferm ehrw. Bruder dem Patriar— 

chen v. Serufalem und den übrigen Getreuen der Kirche, welche fich 

zu Genua befinden, und laß es dir recht angelegen fein, eine in 

jeder Hinficht vollfommen genügende Anzahl von Schiffen auszu- 

rüften.” Die Erzbbe Philipp v. Bourges und Juhel v. Tours, B. 17 
Heinrich v. Chartres u. a. Fehrten von Vienne heim, doch Die übri- 

gen folgten den Regaten Jafob und Otho nach Nizza und fuhren von 

da nach Genua, wo alsbald die der pyrenäifchen Halbinfel zu ihnen 
famen. Gleich fanden ſich auch Gefchäftsträger Fridrichs ein und 
eröffneten, der Raifer, von Hochfchägung für fie Durchdrungen und 
weit entfernt das Concil hindern zu wollen, wünfche nur por ihrer 

Keife nah Nom mit ihnen zu fprechen; der arg verwicelte Streit- 

Handel bedürfe Elarer Auseinanderfegung ze. Die ertheilte Antwort 
läßt ſich errathen; man entfchuldigte, die Zeit erlaube nicht nad) 

Taenza zu reifen, auch laſſe fi die Auseinanderfegung füglicher 

machen wenn Faiferl. Bevollmächtigte beim Concil erfcheinen, und es 

werde dann gewiß von der ganzen Berfammlung reiflich alles erwo= 18 
gen, was dieſelben im Namen ihres Heren zu eröffnen haben, 

Leider fehlen Zeitangaben, aber zu vermuthen fteht, daß gleich 
nach diefer Verhandlung und in Anbetracht der freundlichen Worte 

Sridrich8 der Entfchluß gefaßt wurde abzufegeln; am 25 April lich- 

teten ungefähr 30 Schiffe im Hafen von Genua die Anfer und 
fteuerten behutfam unfern der Küjte fort bis bei günftigem Wind, 

da ſich nichts Gefährliches bliden ließ, gewagt wurde, in die hohe 
See zu ftechen; doch die ficilianifchspifanifche Flotte, befehligt von 

dem ghibellinifhen Genuefer Anfaldo da Mari und von Enzius, 
lauerte 40 Galeen ftarf hinter einer unbewohnten Felfeninfel (Mallora 
Scoglio) auf der Höhe von Livorno und erfah 2—3 Mai den rechten 
Augenblid zum Angriff; nur einige genuefifche Galeen feinen ſich tapfer 

2* 
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t gewehrt zu haben, andere ergriffen die Flucht, 22 Schiffe in allem 

19 wurden dem Feinde zur Beute oder verfanfen im Meer; man redet 
von hundert PBrälaten, welche nebft Procuratoren des Grafen v. 

Provence und lombardifcher Städte in Gefangenfchaft geriethen, nichts 
zu fagen von den ermordeten oder ertrunfenen, und zu nennen find 

die drei Legaten Jakob, Otho und Gregor (oder nur die zwei erften), 
die Erzbbe Gaufrid v. Befangon (ermordet?), Pierre de Colmieu v. 

Rouen, Giraud v. Bordeaur, Amanieu v. Auch; Bbe Arnaud v. 

Nismes (7 bald im Kerfer), Bertrand v. Agde, Arnoldi v. Carcaſ— 
fonne, die v. Tortona, Afti, Bavia, die Abte Hugo v. Clugny, Bo— 

nifaz v. Ciſterz, Wilhelm v. Clairvaux. Man fchleppte fie unter 

Verhöhnung und Mißhandlung nah Neapel und in verfchtedene 

Staatsgefängniffe. ntronnen waren: Iean de Bauffan Erzb. v. 
20 Arles, Petrus Erzb. v. Tarragona, die Bifchöfe v. Buy, Aftorga, 

Dria, Salamanca, Porto, Plafencia, ) welche dat. Genua 10 Mai 
dem Bapfte ihren Schmerz über das Vorgefallene ausdrüdten und 

fich bereit erflärten, mit Verachtung jeder Gefahr den apoftolifchen 

Befehlen zu gehorchen. Der Schluß des Schreibens betraf den Ho— 
henftaufen: „Obwohl die frühern vielfältigen und ſchweren Frevel 

Stoff genug gaben, um ernft gegen den Tyrannen vorzugehen, fo 
erlauben wir und doch im Hinblid auf diefe neue ungeheuere Mif- 
fethat um ein derfelben angemefjenes Einfchreiten zu bitten, einerfeits 

feft überzeugt, daß die Kirche, fo lange er dem Reiche vorfteht, nie 

Nude und Frieden genießen wird, andrerfeits in Furcht, daß fein 
freche8 Beilpiel gar ſchlimm auf alle Fürften wirfet 20." Eben fo 

21 kräftig fprachen fich in einem langen Schreiben der Podeſtä und die 

Bürger v. Genua aus und boten al ihre Mittel an zum Kampfe 

gegen die Kirchenfeinde. Wir haben gehört, daß Raimund VII auch 

nach Rom reifen wollte; da hielt ihn eine Unterhandlung mit K. 

Jayme hin, welcher am 12 März nah Montpellier gefommen war, 

und man fieht, daß fie zu Lunel (im Sprengel von Montpellier) am 

18 April ein Bündniß ſchloſſen zur Vertheidigung des Fath. Glaubens 

und der Kirche wider Jedermann, nur die Könige v. Francien und 
v. Gaftilien ausgenommen. Hierauf wollten fich Raimund und der. 

1) Die Erzbiſchöfe v. St. Jago und v. Braga und mehrere Blihöfe waren erft 
im Begriff unter Segel zu gehen, ald die aus dem Kampfe Geflohenen nad) 
Genua zurückkamen. 



Gregors IX Schreiben an die gefangenen Präfaten 14 Juni 1241 2c. 343 

Bifchof v. Touloufe und der v. Norwich und viele ‘Prälaten zu t 

Marfeille nach Nom einfchiffen ; als fie aber über Aix in jene Ha- 

fenftadt famen, erſcholl das Gerücht, der Kaifer habe die von Genua 

ausgelaufenen Schiffe überfallen laffen, um das Generalconeil zu 

hintertreiben. Alſo unterblieb die Abfahrt. 
Ja, Fridrich II hat das gefürchtete Concil in der frechften, em- u 

pörendften Weife Hintertrieben und die Zeitumftäude geftalteten fich 1 
fo, daß er noch an vier Jahre lang die Röm. Kirche tyrannifiven 
fonnte. Es mag fein, daß Enzius ohne ausdrüdlichen Befehl des 
Vaters den erzählten Überfall wagte; allein Lezterer, weit entfernt 
den Sohn zu tadeln, frohlockte laut über den gelungenen Korfaren- 

Streich und hatte die Stirne, in einem Schreiben an den Schwager 
Henry II und andere Fürften dat. Faenza 18 Mai mit dem durch 

die Gunft des Himmels erfochtenen Seefteg zu prahlen und fo zu reden, 

als wären das Korfarenfchiffe gewefen, auf welchen die drei Legaten 
und die Bifchöfe gefangen wurden. Entgegen fchrieb der Papſt dat. 

Lateran 18 Mai nach Benedig, Bologna, Mailand ıc würdevoll und 

ermunterte zum Vertrauen auf den Kern, welcher das Schifflein 
Petri zwar häufig Stürme beftehen, aber nie untergehen läßt, und 

rief in's Gedächtniß, wie „Fridrich, der fih Kaifer nennt,” felbft 

das Generalconcil gefordert und betheuert habe, er wolle das Urtheil 2 
desfelben in feinem Broceffe annehmen. Auch an die gefangenen 
Prälaten richtete er väterliche Troftworte 14 Juni und noch 31 Juli, 

und that was er vermochte, um ihre baldige Befreiung zu erwirfen. 

Dem Raifer hatten vorlängft die deutfchen Fürften dringendft ange— 

legen, er möchte ihnen doch mit feiner Streitmacht zuziehen, da die 

Tataren fchon die Gränze des Neiches überfchritten, und weil von 
ihm die Befeindung durch den Papſt als Haupthinderniß vorgeſchützt 

wurde, fo machten die Herzoge dv. Ofterreich und v. Kärnthen und 
K. Bela den Verſuch, eine Ausföhnung zu fliften, und bei Gregor 
ftießen fie freilich auf feine Schwierigfeit. Ungarns Lage nahm er 
fich fehr zu Herzen, und bewilligte in Schreiben dat. Lateran 16 Juni 
den erbetenen Kreuzablaß, befeuerte gar fchön den Muth der Brüder 
Bela und Koloman, beauftragte den Bifchof v. Waizen das Kreuz 3 
predigen zu laffen, und empfahl allen, befonders den benachbarten 

Fürſten, die Ungarn bedrohende Gefahr als die eigene anzufehen und 
mit der Hilfe nicht zu ſäumen. Leider fiel der verhängnigvolle Schlag 
am Sajo, al8 diefe Schreiben abgingen, und ſchon am 1 Juli mußte 
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der Papſt Troſtgründe hervorſuchen für den auf der Flucht befindli— 

chen König; zugleich verſicherte er ihn und die Herzoge v. Oſterreich 
und v. Kärnthen, daß die Kirche gar gerne mit Fridrich, ginge dieſer 
reuig in ſich, Frieden machen würde, natürlich nur einen ſolchen 

Frieden, welcher zur Verherrlichung Gottes, zur Wahrung des kathol. 

Glaubens und der Firchlishen Freiheit und zur Beruhigung des Chri— 

ftenvolfes gereichen könnte. 
Welche Sprache ließ aber der Hohenftaufe hören? In der Ant: 

wort an die deutfchen Fürften prahlte er fehr abgefchmädt, daß 8. 

Bela, defien Ungeſchick Schuld fei an der Niederlage durch die Tas 
taren, den Bifchof v. Waizen an ihn gefendet und verfprochen Habe, 

für Ungarn den Lehengeid zu leiften, würde ihm Hilfe vom Reich; 

allein „jezt richten Wir Unfern Marſch nah Rom frommen Sinnes 

und zugleih Unfere Macht zeigend. Findet beim oberften Prieſter 

der Sohn, was zum Frieden dient, und ift beim apoft. Stuhle Sorge 

vorhanden für die großen Bedrängniffe der gläubigen Welt, fo wird 

ber römische Auguftus, der Fatholifche Imperator und ruhmvolle 

Bändiger der Rebellen feinen Augenblid zaudern, mit all feiner 

Macht für die bedrängte Chriftenheit einzuftehen." — Wo möglich 

noch ftolger und hHerzlofer fchrieb er an Henry II, alle Schuld auf 

den Papſt wälzend, daß noch nichts gegen die fchredlichen Tataren 

vorgefehrt werden Fonnte; es müße erft ganz Italien Gehorfam lernen 

und zur Ruhe gebracht fein, zöge das Faiferl. Heer früher ab, fo 
würde durch den PBapft die Halbinfel aufgeregt und felbit Sicilien 

von allen Eeiten angegriffen. „Gegeben 3 Juli 1241 auf dem 

Rüdmarfch nach Unterwerfung und Berwüftung der Stadt Faenza.“ 

(Eieh da des Hohenftaufen gnädiges Verfahren mit der unglücklichen 

Stadt!) Mit Schreemitteln durchzugreifen und fo vor allem den 

Papſt zu beugen, war nun entfchiedenes Syftem. Zwar mußte 

Sridrich gleich vor Fano erfahren, daß der Haß feines Namens noch 

immer ftärfer fei al8 die Furcht, ihn zu erzörnen ; feine Drohung 

wie feine Lockung öffnete die Thore und grimmvoll zog er nad) 
gräulicher Verwüftung der Umgegend weiter. Cbenfo machte er es 

um Aflift, ohne den Zweck zu erreichen, obwohl die Stadt Spoleti 

das verführerifche DBeifpiel der Zaghaftigfeit gab, und dann Zerni; 

Narni und Rieti hingegen erwiefen fich wieder ftandhaft, ſonſt Hätte 
er wohl Rom felbft angegriffen. Noch mehr Mannfchaft mußte 

aufgeboten und befonders Geld hHerbeigefchafft werden; das wurde 
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dem Großjuftitiar Andreas v. Cicala aufgetragen, welcher jedem 

Bezirk des Königreichs fein zu ftellendes Contingent berechnete, und 
alles was aus Kirchen und Klöftern geraubt worden war, nad) ©. 

Germano bringen ließ. Die Beute im Erzflofter M. Caffino war 

fehr ergiebig. Doch das Umfegen in bares Geld unterlag Anftänden, 
obwohl man den Juden guten Marft eröffnete; es wurde alfo den 

Kirchen geftattet, Geld zu borgen und damit die nöthigften ihrer 

Geräthe auszulöfen. 

Hat denn aber gar Feiner der Fatholifchen Fürften dem greifen 

Papſt und der Kirche Theilnahme gefhenft? Der heil. Ludwig er: 
mangelte nicht, den Abt Raoul v. Corbie und einen Nitter an 
Fridrih zu fenden, und theils durch ihren Mund theils fchriftlich 
Borftellungen zu machen und vor allem das Freilaſſen der gefange— 

nen franzöf. Prälaten ernftlichft zu fordern. Einige wurden bald 
auf freien Fuß gefeßt 3. B. der Abt v. Clugny; der v. Clairvaux 
ftarb in Haft. Übrigens redete fich der Kaifer aus, er habe nur 
Vertheidigungsrecht geübt, indem die Bifchöfe fih in Rom verfam- 
meln wollten um die ganze Chriftenwelt wider ihn zu empören, und 

er fcheute denlinwillen des franzöf. Königs um fo weniger, weil es 

im Werfe war, faft alle Nachbarn desfelben und manche Rronvafallen 

zu einem Waffenbündniß zu vereinigen, wovon fpäter das Nähere. 

Selbft der König v. Aragonien trat dem Bündniß bei, was eine 
Mauer wurde für den Eifer des heil. Königs v. Gaftilien. Bon 

Deutichland und Ungarn ward dem Hohenftaufen nichts in den 

Meg gelegt; da redete man nur von den gräulichen Tataren. Ein 

Prinz, der Bruder des Königs v. England, nahm fich das Be— 

drängniß des heil. Vaters fehr zu Herzen und griff perfönlich ein mit 

beßtem Willen, hat aber eher gefhadet al8 genützt. Das gefchah, 

als Gr. Richard aus Syrien zurückkehrte, wo fein Wirfen auch des 
Segens ermangelte, wenn gleich unverfchuldet. 

Groß war der Jubel bei feiner Ankunft zu Affon 8 Oct. 1240, 

noch größer die auf ihn und fein Geld gefeste Hoffnung. Er ließ 
auch fogleich durch Herolde ausrufen, von den waffenfähigen Bil- 

gern möge feiner das heil. Land verlaffen, er nehme alle in Sold 

und gedenfe Großes zu vollführen. Nun fchwebte aber die Frage, 
was rathfamer fei, mit Agypten Frieden halten und die Waffen ge— 

gen den Sultan v. Damask und feine Verbündete wenden, oder fich 
abermals diefen befreunden und den mit Saleh gefchlofienen Stillfftand 9 
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u auffünden. Die Templer follen Lezteres beantragt haben, gewiß ift 
gegentheils, daß Fridrih 11 und fein Statthalter Richard in Tyrus 

feinen Bruch mit Agypten zugeben wollten und daß in Folge deſſen, 

denn das Wort des Faiferl. Schwagers war doch zu gewichtig, Die 

MWaffen nad) feiner Seite hin gebraucht wurden. Won der ägypti- 
fchen drohte offenbar das Gefährlichfte, Sultan Ismail v. Damasf 
ftellte Elar genug vor Augen, was Saleh im Schilde führe, und 
verfpradh nicht bloß mit Aufbieten aller eigenen Kräfte gegen dieſen 

Better und deſſen Mamlufen zu helfen, fondern bewog auch den 

Fürften v. Hems (Emefa) Ibrahim und den v. Haleb Nafer Jufef, 

vielmehr des Jünglings Mutter Daifa-Chatun Adels Tochter, welche 
10er heirathete, dem Bündniß beizutreten; nur in Hamat, wo ebenfalls 

feit Modaffers Ableben eine Bormundfchaft waltete, Fonnte er feine 

Abfichten nicht durchfegen, und hier hätte man vor allem einfchreiten 
ſollen. Vermuthlich ftimmte hiefür auch Boemund Fürft v. Antiochia 

und Tripolis, und es fcheinen K. Aitho v. Armenien und deflen 

Eidam K. Heinrich v. Cypern (geb. 1217, im 3. 1238 heir. er 
Aitho's T. Stephana) und felbft Sultan Gejatheddin v. Ikonium 

an dem großen Bunde gearbeitet zu Haben, welcher einerfeitS Den 

Tataren, andrerfeitd dem ägyptiſchen Sultan wehren follte. Überdieß 

findet fih, daß Nufudes die Königin und ihr Söhnchen David König 
der Georgier den Papſt bittend angingen, nachdem fie Tataren zu— 

11 rüdgefehlagen, und daß Gregor dat. Lateran 13 Jäner 1240 ihnen 
fehr freundlich antwortete und acht Predigermönche in ihr Land ab- 

ordnete. | 

Im Kirchlichen ſteckten Hinderniffe. Der armenifche Katholifog, 
welchem der Papſt dat. Lateran 10 März 1239 ſehr ermunternd feine 
Zuſchrift beantwortete und das Pallium nebſt Pontificalſchmuck brin- 

gen ließ, Fonnte die vielen ſchismatiſchen Köpfe nicht zurechtfegen, 

obwohl er Jahre hindurch Synoden veranftaltete, und dieſe Wider- 

haarigen reichten den Griechen auf Cypern die Hand. Der Erzbi: 
hof v. Nikoſia berichtete nah Nom, daß feine Suffragane griechi- 
fhen Ritus, ftatt die Prieſter welche den päpftlichen Primat nicht 
anerkennen wollen zu jufpendiren, alled werthvolle Kirchengeräthe 

zufammenpadten und mit demfelben und vielen Mönchen und Popen 

nach Armenien flüchteten, ja fogar das Anathem auf die Fatholifchen 

12 zu Schleudern wagten. Gregor IX gab nun dat. Lateran 13 April 

1240 Befehl, ftatt der entwichenen lateinifche Prieſter anzuftellen. 
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Nachtheilig war auch, daß der neuernannte Patriarch v. Jerufalem u 

Guido, ")in Genua hingehalten, wenn nicht im Seetreffen 3 Mai 1241 

durch Enzius gefangen wurde; jedenfalls ftarb er bald, man weiß 

niht wann noch wo. In einem Briefe vom Juli 1241 mißt 

„Richard Graf v. CornwalliS und Poitou“ die Hauptfchuld, daß 
nicht8 von Belang ausgeführt werden Fonnte, der unter den Ehriften 

Syriens eingeriffenen Zwietracht zu ohne daß fein Wortfchwall Die 

eigentliche Lage der Sachen näher erfennen läßt. Er fagt, der Herr 
v. Kraf (David) Habe gezögert, fein Berfprechen zu erfüllen und Die 

Gefangenen frei zu geben; als deshalb das Kreuzheer aufbrach, feien 
bei Joppe Botfchafter des Sultans v. Babylon (Agypten) begegnet, 

die defien Verlangen nach einem Anftandsfrieden eröffneten, und auf 13 
Rath des Herzogs v. Burgund, des Gr. Walter v. Brienne, des 
Meifters der Hofpitaliter u. a. Edlen habe man den Frieden und 

einen für das heil. Land fehr vortheilhaften gefshloffen. Nun folgt 
eine lange Weihe von meift ganz unbefannten Orten, welche der 

Sultan den Ehriften abließ; befannte 3. B. Safed, Nazareth, Berg 

Tabor befanden ſich nicht in der Gewalt der Ägyptier, Serufalem 

war faft nur mehr ein Schutthaufen und ohne Beſatzung weil uns 
haltbar. Den Friedensfchluß abwartend zog Nichard bis Askalon 

und baute dort das zerftörte Schloß wieder ftattlih auf. Obwohl 

ſchon im Nov. 1240 die Unterhändler nach Kairo abgereist waren, 

hatten fie doch am 2 Febr. 1241 „warum ift und unbefannt“ von 

Saleh noch feinen Befcheid erhalten. „Am Tag des heil. Georgius 
(24 April) kamen endlich die lang’ erfehnten Gefangenen alle an.“ 

Richard thut fo, als hätten fie ihre Befreiung ihm zu verdanfen ge: 14 
habt; allein Gr. Amaury v. Montfort wurde mit ſchwerem Geld 
ausgelöst laut Schreiben Gregors IX an den päpſtl. Pönitentiar 

Wilhelm v. 3. 1241, welches die Erlaubniß enthielt, den Neft dee 

erfammelten Kreuzzugsgeldes zu jenem Zwecke zu verwenden, und fo 

wird e8 mit andern gewefen fein. Der Weg nach Jerufalem blieb 
verfchloffen durch den Fürften v. Kraf, der Über die auf feine Koften 

von Saleh gemachten Zugeftändniffe erboste, wie die Folge erweifet. 

1) Gregor IX bewog den elfrigen B. Guido v. Nantes, fib zum Patriarchen v. 
Jeruſalem ernennen zu laffen dat. Cateran 14 Mai 1240; er fuhr von Genua 
ab, ſcheint aber alsbald nad) jeiner Landung in Syrien geitorben zu ſein. Ro— 
bert ward glaublich erft im Sommer 1243 durch Innocenz IV ernannt. 
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u Ohne alfo die heil. Stätten befucht zu Haben, beftiegen Richard 
und feine Gefährten am 3 Mai Schiffe zu Akkon und wegen Mangel 
günftigen Windes erreichten fie erft Ende Juni die Küſte Siciliens. 

Als Richard vernimmt, daß Bifchöfe Englands in Faiferlicher Ge— 
fangenfchaft ſchmachten, eilt er zum Schwager, feine Fürbitte anzu— 
bringen. Wo er ihn traf, ift nicht gefagt fondern nur daß er artigft 
empfangen und unter anderem damit erluftiget wurde zu fehen, wie 
zwei muhammedanifche Schönheiten in ſchamloſer Blöße auf Kugeln 

15 hin und her fpringend feenartig tanzten. Will etwa auch in diefem 

Stüde das neunzehnte Jahrhundert mit gewaltigem Fortfchritt prah— 

len? — Nachdem Fridrich fo feinen frommen Gaft erquickt, ſchickte 

er ihn, ftatt die Prälaten frei zu geben, mit einem Schreiben an 
den Bapft, auf diefe und diefe Bedingung Frieden anbietend. Matth. 
Paris fagt, als Richard nah Rom fam, wurde er von den Römern 
verächtlich angefehen und felbjt befchimpft; das mag wahr fein. Wo 
hatte Richard den DVerftand, daß er nicht begriff, der Papft werde 
und müße vor allem auf Freilaffung der Prälaten und Räumung 
des PBatrimoniums beftehen und könne fich eher auf Unterhandlung 
durchaus nicht einlaffen? Dem Zurückkehrenden foll der faif. Schwa- 

ger gefagt haben: „'s ift mir recht lieb, daß du den Starfinn des 

Papſtes, wie ich ihn Dir febilderte, aus eigener Erfahrung fennen 
16 gelernt haft.“ Richard blieb. noch zwei Monate beim gebannten 

Kaifer „wie ein Sohn bei dem Vater“ angenehm unterhalten, und 

hatte ja feinen Laut der Rüge für alle Gewalttaten, welche der 
tyrannifche Hohenftaufe zu verüben fortfuhr. 

Derſelbe Paris erzählt, es fei emfig auf jene gefahndet 

worden, welche Schreiben nach Rom bringen wollten, und nicht bloß 
fie fondern auch ihre Verwandten und Bekannten habe man einge: 
ferfert, dev Habe beraubt, criminalifch proceffirt unter dem Vorwand, 

daß fie für den PBapft Geld fammelten, den Krieg zum Umfturz des 

Reiches führen zu Fönnen. Gregor IX Hatte ein Häuflein Söldner, 
das kaum hinreichte, einige der nächjten Burgen bei Rom zu ver: 
wahren, Fridrich aber ftellte fich doch, als wäre er der Angegriffene, 
und rücdte immer näher an Noms Mauern; Tivoli, Grotta Ferrata, 

17 Albano öffneten erſchrocken. Nicht als Gerücht fondern ald gewifle 

Thatſache erzählt M. Paris, gleich nach dem Feft M. Himmelfahrt 

(15 Aug.) fiel Fridrich unvermuthet in Campanien ein, überrumpelte 

das Schloß Monteforte, ließ alle Gefangenen, darunter Gefippte des 



Des P. Gregor IX Hintritt im Lateran 21 Augſt 1241. 349 

Papftes, auffnüpfen und vom Plage nichts mehr ftehen als einen 

ausgebrannten Thurm, der fortan Zeugnig geben follte von ber 
Furchtbarfeit feiner Nachgier. Als Gregor folches vernahm, foll den 
hundertjährigen Greis Schredfen und Gram getödtet haben. Daß er 

fpäteftens am 21 Augft eine Leiche war, hat feine Nichtigkeit; doch 

von Hundert Jahren fehlte wenigftens noch ein Decennium, und als 
die eigentliche Urfache des ohnehin nicht frühen Todes bezeichnet man 

wahrfcheinlicher den Umftand, daß Gregor durch Fridrichs Befeind— 

ung gehindert wurde, den gewöhnlichen" Bade- und Erholungsort 

Niterbo zu befuchen und während des überaus Heiffen Sommers im 

ungefunden Nom bleiben mußte. Sein apoftolifcher Muth war nicht 

im mindeften erfchüttert. Mochten Halb- und Unchriften meinen, 
der Kaifer triumphire und feße den fiegesftolzen Fuß auf die päpft- 

liche Ziare, Gregor fah Flaren Blickes den jämmerlichen Ausgang 

des Übermuths, er „beharrte, wie felbft Raumer S. 90 gefteht, in 

der Überzeugung: daß ein Kampf, fo muthig und auf fo felfenfeften 

Boden geführt, zum Vortheil der Kirche enden werde, und hatte des— 

halb wenige Wochen vor feinem Tode gefchrieben: laßt euch, ihr 

Gläubigen! nicht durch die wechfelnde Erfcheinung der Gegenwart 
betäuben; feiet im Unglüde nicht verzagt, im Glücke nicht ftolz; ver- 

traut auf Gott und traget feine Prüfungen in Geduld. Das Schiff: 
fein Petri wird zwar bisweilen durch Stürme fortgefchleudert und 

gegen Felſen getrieben; aber im Kurzen taucht es unerwartet aus 

den ſchäumenden Wogen wieder auf, und fegelt unverleßt auf der 
geglätteten Fläche. * 

x Cöleſtin IV + 1O Nov, 1241. Fridrich I mit Vatatzes. 
Die Tataren räumen Ungarn 1242. 

Zu den apoftolifchen Abfchiedsworten des Oberhirten der Chri- 
ftenheit ftehen die Heuchlerifch gefchraubten des an feinem Grabe froh: 

lockenden Hohenftaufen in merkwürdigem Gegenſatz. So fchrieb Frid- 
rich an die Neichsfürften: „Als eben Unfer fiegreiches Heer das 

Römiſche Gebiet befegte, wohin fich Unſere Erhabenheit gewendet 
hatte aus heftigem Verlangen Frieden zu ftiften und wegen des be- 

jondern Gelöbnifjes, die Ärgerliche Zwietracht zu enden, da drang 

in Unfer Feldlager das allgemeine Gerücht, B. Gregor fei fürzlich, 
in gegenwärtigem Monat Auguft aus diefer Welt gefchieden, fo daß er, 

welcher den Frieden und friedliche Anträge von fich ftieß nur nad 
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Zerrüttung aller Länder fchnaubend, den Auguft nicht mehr überlebte 

bei feiner Anfeindung des Auguftus. Sa er ift todt, der den Frieden 
mordete, die Zwietracht belebte und Unzählige in die Gefahr des 

ewigen Todes ftürzte." Dann berührt der efle Wortfchaum den Ein- 

bruch der Tataren in folcher Art, als würde Fridrich mit feinem 

ganzen fiegreichen Heere auf diefe Unholde ohne Verzug ftürzen, weil 
durch Gregor nicht mehr gehindert. — Es verfteht fich, daß ihm mit 
diefem Vorgeben keineswegs eınft war und fein ganzes Wefen be- 

rechtigt zu dem Argwohn, er habe fich ob der Nachricht von fteigender 
Angft der Ungarn und der ihnen befreundeten Venetianer ſchadenfroh 

die Hände gerieben ftatt helfen zu wollen. Er blieb in der Nähe der 

Stadt Rom wegen der Bapftwahl, zu Orotta Ferrata oder da herum, 
fpäter foll er an der Gränze Apuliens gewefen fein und den Bau 

einer Feſte, Ceperano gegenüber, begonnen haben. Scharf wurde 

den Römern und ihrem böfen Senator Matth. Ruffo gedroht; denn 
daß man die in der Stadt befindlichen Cardinäle bewachte und nicht 

mit ihren Gollegen an einem geeigneten Orte zufammentreten ließ, 
deshalb Fonnte der apoft. Stuhl nicht befegt werden. Die zwei ge- 

fangenen, B. Jakob und Diafon Otho, wolle er nicht hindern, zur 
Wahlverfammlung zu gehen, wenn fie anderswo ald in Rom Statt 
finde. Diakon Otho ſcheint als Unterhändler gebraucht und endlich 

vom Kaifer Doch die Wahl in Nom zugegeben worden zu fein theile 

weil er fie nicht Hintertreiben Fonnte und theils weil ihm der Gan- 

bidat zufagte, auf welchen man die Mehrheit der Stimmen zu ver: 
einigen verſprach. 

Jo. Colonna Priefter tis. s. Praxedis fol das gefartet haben: 

er war unter den fünf, welche zwifchen 23 und 27 Det. 1241 ben 
greifen und gebrechlichen Mailänder Guifred Cardinalpr. s. Marcelli 

als Cöleſtin IV wählten, und da in allem nur neun Wähler waren, 

jo blieb e8 dabei. Otho fam nicht in’s Conclave, fondern fehrte nach 
Apulien in die Öefangenfchaft zurück, in welcher B. Jakob bald ftarb. 
Auch der Engländer Card. Robert war fürzlich mit Tod abgegangen, 

Jakob v. Vitry Faum in Italien, ebenfo Wilhelm v. Modena, Betrug 

v. Capua u. a. ') Täufcht die Dativung der Urfunde nicht, laut 

1) Im 5. 1240 hat Gregor IX den heil. Raymınd Nonnat. zum Gardinaldiafon 
tit. s. Eustachü creirt. Diejer Gatalonier , Priefter des Trinitarier-Ordens, 
war bejonderd dadurch berühmt geworden, daß er zu Maroffo, um einen Chriften 
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welcher Fr. Sridrich im Oct. 1241 zu Cremona dem Gr. Wilhelm 
v. Jülich Die Neichsftadt Düren für 10,000 Mark, alfo bis zum jüngften 

Tag verpfändete, fo iſt anzunehmen, was auch fonft Wahrfcheinlichfeit 
hat, Fridrich meinte vermittelft der Freundfchaft des neuen Papſtes 

gefchwind die lombard. Liga trennen, namentlich die Mailänder, 

deſſen Landsleute, gewinnen zu Fönnen, und eilte deshalb unverzüglich 
nach Cremona. Doch bald hörte er fehr Verdrügliches. Göleftin IV 

fol am 1 Nov. (Feft aller Heiligen) im Lateran celebrirt haben; 
denn er war Bifchof, vielleicht ein folcher, dev nicht auf feinen Sitz 

gelangen Fonnte und dafür das Bisthum Sabinum verwefete. Die 
Feierlichfeit der Empfangnahme des Palliums und der Inthroniftrung 

unterblieb, weil fein Kranfheitsübel heftig ausbrach, und fchon 16 
oder 18 Tage nach der Wahl erfolgte der Hintritt, fpäteftend am 
10 Nov. Nom gährte, die in der Stadt befindlichen neun oder zehn 

Cardinäle fürchteten mit Grund für ihre Freiheit und flohen eiligft, 
der eine dort- der andere dahin, fich zu verfteen; doch nur Fo. Colonna 
tit, s. Praxedis und noch ein Paar fcheinen die Stadt verlaffen und 

deshalb der Senator Ruffo (Matth. Roſſi) an der Spitze der Miliz 

ein Schloß der Colonna angegriffen und zerjtört zu haben. 

Fridrich IT eilte aus Lombardien, den Sohn Enzius in Cremona 

lafjend, fort nach Tufeien und vielleicht noch weiter füdlich; man hat 

feine Nachricht als die, daß er den am 1 Dee. 1241 zu Foggia er- 
folgten SHintritt der Gm. Iſabella erfuhr und dat. Coronati (in 
Apulien?) 30 Jäner 1242 davon ihrem Bruder K. Henry III betrübte 
Anzeige machte, um Fortdauer der Freundſchaft nachfuchend. Cie 

befam ihr Grab zu Andria. Am 12 Febr. 1242 ftarb auch der 

Sohn K. Heinrich VII in Haft, beigefegt im Dom zu Gofenza, und 
der Vater redete, ald wäre ihm das ein fehmerzlicher Schlag gewefen. 

Das gleichnamige, bald vier Jahre zählende Söhnchen der Ifabella 

aus der Eclaverel zu befreien, für ihn die Feſſeln ſich anlegen Heß, dann aber 

wegen jeined furctlojen Eifers, dem heil, Evangelium Zeugniß zu geben, von 
den Muhammedanern entjeglih mißhandelt wurde; unter anderem durchbohrten 

fie ihm die Lippen mit einem Ringe, an den fie ein eiſernes Schloß hingen. 

Am 8 Mai 1237 durfte dev Greis loögefauft den Kerfer verlaffen; als er nad) 

Barcelona Fam, bereitete man dem heidenmüthigen Blutzeugen einen ehrenvollen 
Empfang, und der Papſt nahm bejagte Creation vor. Hart entſchloß ſich der 

demüthige Ordensmann, dem Ehrenrufe nach Nom zu folgen, machte ih endlich 
auf die Reife und ftarb unterwegs an Erſchöpfung zu Cordona am legten Sonn— 

tag Auguſts, aljo 26 Aug. 1240 ſehr erbaulich. 

(op) 
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befand ſich noch am Leben. Übrigens fuhr Fridrich fort, wie er konnte 
Geld zu erpreffen, um zu Land und See große Streitmacht auszu— 

rüften, was um fo foftfpieliger wurde, weil die mißrathene Ernte 

Theuerung zur Folge hatte. Die Flotte unter Befehl des Genueferd 

Anfaldo Mari mußte Savona und die andern von Genua abgefallenen 
Drtfchaften ermuthigen und unterftügen, das Landheer aber war be- 
ftimmt, den Rirchenftaat vollends zu unterwerfen, und dieſes auszu— 

führen wurde die Larve des Neligionseifers vorgenommen. Won ver- 
fchiedenen Fürften, namentlich von den Königen Franfreichs und 

Englands famen Schreiben oder Gefandtfchaften, die mehr oder weniger 
ernft auf Befeitigung der Hinderniffe einer neuen Bapftwahl drangen. 
Fridrich verficherte, e8 fei ihm felbft der größte Verdruß, daß den 
Gardinälen die Noth der Chriftenheit nicht zu Herzen gehe; in einem 
Manifeft fchmähte er fie deshalb ausgeartete Söhne Ephraims, Kinder 

Belials, Thiere ohne Haupt. Im Febr. 1242 ſchickte er von Capua 
den fünzlich gewählten Deutfchmeifter Gerard v. Malberg, nebjt einem 

Deutfchen Namens Konrad, welchen er ftatt des vertriebenen Erzb. 

Marin Filangieri der Kirche v. Bari aufdringen wollte, und dem 
Magifter Roger Borcaftrello nah Rom, fchleunige Erwählung eines 

VBapftes zu fordern. Natürlich wurde entgegen begehrt, daß er Die 

gefangenen Gardinäle in Freiheit fee, und wirklich ließ er den B. 
Safob (2) und den Diafon Otho im April nach Tivoli bringen; allein 

nah Rom durften fie fich nicht begeben, und an irgend einem Orte, 

wo Fridrichs Trabanten Wache hielten, beliebte den Cardinälen feines- 

wegs in’d Conclave zu gehen. So zerfchlug fih die Sache und ber 

Kaiſer hatte nun den gewünfchten Vorwand, feine Schaaren zur Züch— 
tigung der böfen Römer und der trägen Gardinäle auszufchiden. 

Hz. Nainald v. Spoleti ftreifte bis Narni; Fridrich felbft, noch 

im Mai zu Capua, begab fich dann zu dem SHeerhaufen, welcher 
Ascoli belagerte, und nachdem diefe Stadt bezwungen war im Juni, 
die Marf Ancona heimfuchte. Urk. thun dar, daß Fridrich Wochen: 
lang, noch im Juli vor dem Bergfchlog Avenzana in Gelano (unweit 
Gubbio?) lagerte; Hier wurden Die fcharfen, weiter unten zu erwäh— 

nenden Befehle erlaffen wider die vebellifchen Bifchöfe v. Bamberg 

und v. Mainz. Zu der Zeit fcheint auch von einer Rotte feiner 

Moslem jener Angriff auf das Klofter der heil. Clara zu Aſſtſi ge- 

macht worden zu fein, welcher die Kranfe veranlaßte, fich zur Pforte 

tragen zu laffen, wo fie mit ihrer jungfräulichen Schaar vor dem 
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ausgefegten heiligften Sacramente auf die Knie fiel inbrünftigft flehend: v 

‚‚Übergib nicht in die Gewalt der wilden Thiere, o Herr! deine Die- 
nerinen, die dir vertrauen; befchirme fte, die du mit deinem Foftbaren 

Blute erfauft haſt!“ Da erfcholl eine Stimme aus der Höhe: „I 
werde euch immer beſchirmen!“ die Moslem aber ergriffen voll Schreden 

die Flucht, einige, welche fchon die Kloftermauer erflettert hatten, 

verloren plöglich das Augenlicht und ftürzten rücklings hinunter, Über— 

haupt fiel das Ergebniß des Feldzuges fo Flein aus als die aufge- 

wendeten Koften groß waren; nur von Camino fieht man, daß bie 

Furcht wie in Ascoli wirkte, es fiegelte Fridrich den Bürgern, indem 10 
er ihnen verzieh, was fie gegen ihn und feinen Sohn K. Enzius 

gefehlt, im Augft bei ©. Germano einen Privilegienbrief. VBermuthlich 
hat ein Verfuch der Nömer, feine Befagung in Tivoli zu überwäl— 

tigen, den Rückmarſch von Avenzana veranlaßt, das VBordringen nach 

Lombardien mußte aufgefhoben werden, nicht einmal nad Tuſcien 

fonnte der Kaifer, den wir urfundlid am 27 Spt. zu Foggia und 
am 13 Det. zu Troja finden, fich begeben, fo fehr dieß auch nöthig 

gewefen wäre; er fchiefte einen deutfchen Helden Namens Eberhard dahin 

als Gaftellan von S.Migniato und befahl dem Rath von Pifa, dem 
ghibellinifchen Stadtrath, die dem Faiferlichen Beſitz zugefügten Be- 

fchädigungen zu vergüten. Die guten Freunde haben fich hiemit 
fhwerlich übereilt; follten denn bloß die Feinde des Kaiferd vom 

Raube fett werden? 

Das Reich war dies- und jenfeits der Alpen aufgelöst, wenn 11 
auch noch nicht förmlich zerfallen, bloß um des eigenen Vortheils 

willen und fo lange ein folcher lockte, bewahrten manche Bürger- 

fhaften und manche große und Fleine Herren den Schein treuer An— 
hänglichfeit an das wenig gefürchtete und noch weniger geachtete Neiche- 
Oberhaupt, in Mittel und Oberitalien wurde dazu der Name des 
Hobenftaufen ein Gegenftand des Hafjes und Fluches für die Volks— 
Maſſen, welche ſchon anfingen ihn den Antichrift oder deffen Vorläufer 
zu nennen theil8 wegen den Öraufamfeiten und Gottlofigfeiten, Die 
von ihm felbft oder unter feinen Augen verübt worden find, befonders 
durch die Saracenen, theil8 wegen deffen, was die meift ganz ge- 

wiſſen- und fittenlofen, frech gewaltthätigen Führer dev Ghibellinen- 

Partei fich erlaubten. Daß die großmäulige Bama nach Gewohnheit 
zu dem wirklich Argen, im Dienfte des Parteigeiftes noch Ürgeres und 
Gräulicheres aus eigener Erfindung fügte, was befonders in den 12 
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v Erzählungen hervorfticht, welche von. der fhauderhaften Tyrannei des 
Ezzelin mündlich und fchriftlich in Umlauf gefegt wurden, ift fo ge- 

wiß als die Bereitwilligfeit des gereizten Volkes, das Schlimmfte 

ohne Unterfuch zu glauben, fo die Mähre des Paduaners Roland: 

ein Baumeifter habe fich anerboten,, fchredlichere Gefängniffe und 

Marterfammern herzuftellen als es je noch irgendwo gab, Gzzelin 
dann einen Bau der Art ausführen, aber den Bofewicht zuerft darin 

auf die jämmerlichite Weife umkommen lafien. Wir Haben genug 
an dem, was fich leider nicht bezweifeln läßt. Ezzelin ftrebte nach 
unumfchränfter fürftliher Macht und war fo ſchlau, mitunter dag 

gemeine Volk zu hätfcheln, namentlich in Verona, Vicenza und Padua, 
43 auch einige vornehme Gefchlechter zu begünftigen, während er Die von 

der Gegenpartei oder überhaupt Beargwohnte fchonungslos verfolgte ; 
manche ließ er öffentlich Hinrichten, Hunderte wenn auch nicht wie 

man vorgibt Myriaden einferfern, ihrer Habe berauben, zum Theil 

verfehmachten, noch größer war die Zahl derjenigen, welche fich 

einem gleichen Loofe durch Flucht entzogen. Ohne Scheu vor Bann 
und Interdict gleich jeinem Kaiſer behandelte er ebenfall8 das Kirch- 

liche ganz despotiſch. Der treffliche B. Jakob Corrado v. Padua 

war um Oftern 1239 geftorben, Ezzelin griff nach den bifchöfl. Gütern 

und verwehrte die canonifche Wiederbefegung des Stuhles fo lang’ 

er lebte. Seine Bolitif muß bier Fein fo gefügiges Werkzeug ger 
funden haben wie in Verona. Unter den deutfchen Nittern, welche 

von Zeit zu Zeit in diefe Gegend gefommen und mit Schlöffern oder 

14 Vodeftarien belehnt worden waren, machte Hr. Jakab v. Scala (aus 
Burghaufen? vielleicht ein Sprößling der Grafen v. Scala) in 
Berona großed Haus, vermuthlich Durch Heivath in eine reiche Kauf: 

mannsfamilie, drei Söhne find der Gefchichte befannt: Manfred geb. 
1215 fchon als Knabe Domherr, Maftin und Albert. Der junge 
Domherr befam im 3. 1241 freilich nicht die Infel, aber doch den 

Titel eines Bifchofs von Verona, und das Volk zu blenden bat 

Manfred wiederholt um päpitliche Beftätigung, welche nie erfolgte. Die 
ficchlichen Zuftände wurden ganz zevrüttet. 

Obwohl fich nicht verfennen läßt, daß Gzzelin ein reichbegabter 

Geift und ungewöhnlich Fraftooller Charafter war, fo würde es ihm 
doch unmöglich gewefen fein, ſich fo viele Jahre lang auf dem 

fchlüpfrigen Boden zu halten ohne die begünftigenden Umftände der 

15 Nachbarſchaft. Verona hing an dem meift ghibellinifchen Süddeutfchland 
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wegen der Handelfchaft und von daher rief Ezzelin feine beten Krieger, v 
behielt er auch nebenbei noch maurifche Fähnlein in Sold. Venedig 
fonnte ihm wenig in den Weg legen, jest vol Schrecken über die Nähe 
der Tataren, nichts zu fagen von den Enfipl, Candia, andere In— 

feln und Niederlaffungen bedrohenden Gefahren. Die lombard. Liga 
weftwärts, ftarf zwar in der Abwehr, jedoch gewöhnlich lahm zum 

Angriff, begann unter ghibellin. Einfluffe gerade am Hauptorgan 
fehr bedenklich zu leiden. In Mailand nämlich folgten auf das 
Ableben des Erzb. Guill. da Rozolo 28 März 1241 leidenfchaft- 
liche Zänfereien über der Wahl eines Nachfolgers; vielleicht trug 
eine am 114 Mai durch die Paveſer erlittene Schlappe bei, daß der 
Volksunwille endlich nöthigte, den Minoriten Leo da Perego, wel: 16 
cher feurige Prediger felbft unerfchroden den Befämpfern der Kir: 

chenfeinde die heilige Sahne vorzutragen pflegte, als Oberhirten zu 
proclamiren am 15 Juni, worauf der Capitan Bagano della Torre 
fo zahlreiche Schaaren gegen Pavia führen Fonnte, daß diefe Stadt 
nachgiebig einen Vertrag fchloß und die gefangenen Mailänder aus— 
lieferte; allein nicht bloß der neue Erzbifchof fondern auch Pagano 
hatte viele Widerfacher und die innere Zwietracht erlaubte nicht, mit 
Kraft nach außen zu wirken, manche Herren wurden ghibellinifcher 

Gefinnung befchuldigt und jene wenigftens, welche im Parteikampf 
unterliegend aus der Stadt flohen, Haben hierauf den Worten Ezze— 

ins gehorcht und im Verſtändniß mit ihm und andern Ghibellinen 
ihrer Vaterſtadt wiederholt Schlimmes bereitet. Im J. 1242 fieht 
man nur, daß die Mailänder ihre Waffen gegen Como verfuchten 17 

und bis gegen Bellenz ftreiften ohne den erforderlichen Nachdrud; 
das Alpenthor Fonnte nicht gefchloflen werden. 

- In ähnlicher Weife verbrauchten die andern Städte der Liga 
ihre Kräfte vereinzelt wider eine benachbarte Stadt oder Burg, 

Feinliche Händel, Die des Aufzeichneng nicht werth find. Aus diefer 

Urfache blieb der tapfere Mrkgr. Azzo v. Efte, Namens der Kirche 

Gebieter in Ferrara, ohne Unterftüßung und Fonnte es nicht hindern, 
dag Ezzelin im Juni 1242 die Landfchaft um Efte mit Feuer und 
Schwert verheerte. Im Spt. gefihah das Gleiche um Trevigi, wobei. 
der Graf v. Görz Half. Bewundern muß man den unbeugſamen 

Muth der Genuefer, gegen welche Fridrich N aus mehreren Gründen 

aufbot was er zu Land und See vermochte; nicht weniger ald 150 

Galeen fol er im 3. 1242 ausgerüftet haben, diefe Republik zu 18 
Syuchr. Gefh. Bd. 10. 24 



— 
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bezwingen, welche zugleich Mrfgr. UÜberto Pallavicini und tufeifche 

Shibellinen auf dem Lande angriffen, während fie ohnehin durch 
jene unzufriedene Adelsfaction, welche fih in Savona feftfeßte, ge- 

lahmt wurde. Doch Fridrichs Seeleute wagten nicht mit den fo 

gewandten als Fühnen genuefifchen anzubinden, und Pallavicini 
mußte zurücdweichen, da e8 Prälaten gelang, die Markgrafen v. 

Monferrat, Carretto, Ceva und glaublih auch den Gr. Amadeus 

v. Savoyen mit Genua und andern Städten in ein Bündniß zum 

Schuge der Kirche zu vereinigen. Wir werden fehen, Daß Diefes 
Bündnis Hauptfächlich Fridrichs II Plan vereitelt und dem bedräng- 
ten Kirchenoberhaupte den Rettungsweg geöffnet hat. 

Es ift angegeben, Fridrich habe im 3. 1242 auch oftwärts, 

im adriatifhen Meer eine Abtheilung feiner Flotte agiren laffen — 
wider Die von den Tataren bedrohten Benetianer! Im trüben Waffer 
fifchen war fo feine Sache. Die Faiferliche Weltherrfchaft vor dem 
ftolzen Blicke Hatte der Herfules im Serail ftetsfort weitlaufendes 
Gefpinnit am Noden, und gleichfam nur kleine Nebenarbeit war, 

wie den Enzius fo noch ein Baar Baftarde mit Kronen zu verfehen. 

Immer ftärfer verfettete fich der römische Kaifer mit dem ſchisma— 

tifchen 9. Nicka, der ihm aufs Haar gli und die Worte noch 
beßer zu glätten verftand. Hieducch wurde natürlich Er. Balduin 11 
gezwungen, um Fridrich8 Gunft zu buhlen, wie fehr dieß auch den 

Benetianern und Genuefern mißftel, die hauptfächlich durch Fridrich 

gehindert einen über Batages zur See im Bund mit Bulgarem er: 
fochtenen Sieg nicht verfolgen Fonnten. Ohne Zweifel gefihah «8 

unter feiner diplomatischen Leitung, daß bald darnach (etwa zu Pfing- 
ften 1241) ein Anftandefriede auf zwei Jahre von Vatatzes dem 

faft allein auf Enftpl befchränften, mittellofen und wegen der Schul- 

den tief in Berlegenheit fteefenden Balduin bewilligt, und am 24 

Juni überdieß ein Bergleich mit dem Kral Afan I gefchloffen wurde. 
Lezterer lag vielleicht Frank, das folgende Jahr erlebte er nicht mehr, 

und weil fein Söhnchen Koloman aus der ungar: Maria erft 12 
Jahre zählte, ftritten fich Barteien um die VBormundfchaft und es 
jheint daß Tatarenſchwärme einbrachen und Zerrüttung und Schwäche 
fürderten. Das taugt dem Vatatzes, welcher alsbald nach Macedo— 

nien herüberfährt, Durch die Schismatifer verfchiedene Ortfchaften 

überliefert erhält und dann felbft Theffalonich zu Wafjer und Land 

angreift; Jo. Komnen wehrt fih 40 Tage lang, und da weder von 
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Achaja noch von Epirus Hilfe kömmt, erfennt er den Valatzes als 

Kaifer, verzichtet auf den Königstitel und läßt fich als Despotes be- 
lehnen. Nicht wenig erfchroden riefen Kr. Balduin (der treffliche 
Held und Rath Narjot de Toucy war 1241 gefterben), ©. v. Ville- 
hardouin und die übrigen latein. Herren den Hohenftaufen an und 
baten zu verhindern, daß fich neuerdings ein fchismatifches Griechen- 
Reich wider die Fathol. Kirche erhebe, und dem ward gern’ entfpro- 

chen, ja mehr für die Fathol. Religion gethan, als Iemand hätte 

hoffen mögen. Nicht bloß Vatatzes gelobt, daß er die Firchl. Zivie- 

tracht befeitigen und den Papſt als oberften Hirten ehren wolle, 

fobald nur einer da ift, einer nach dem Herzen Fridrichs des theuren 

Freundes, auch der Sultan v. Ikonium ergibt ſich den eindringlichen 

Zufprüchen: Gejatheddin nimmt in den ſchon lange mit Batabes gefnüpf- 4 

ten Sreundfchaftsbund freudig den Kr. Balduin auf und zum Beweife 
feiner aufrichtigen Zuneigung wirbt er um eine Bafe desfelben ; fie 

fol feine einzige vechtmäßige Gemahlin fein, foll Geiftliche mitbrin- 
gen und fammt allen Chriften freie Religionsübung haben und Geld 
zum Kirchenbau erhalten; wie dann die größten Schwierigfeiten 
überwunden find, werde Gejathebdin Keichosrem felbft Die heilige Taufe 
empfangen. | 

Ganz ficher Tieß fich auf den Seldfchuden allerdings nicht rech— 

nen, aber die Hauptfache ftand außer Zweifel, der Anfchluß des 

Vatatzes an die Fathol. Kirche, wie ſich Har herausftellte, da feine 
Berfchwägerung mit Fr. Fridrich abgemacht wurde; nimmermehr 

würde ihm dieſer fonft eine Tochter zufagen, und um diefe Verbind— 

ung einzugehen, mußte Batahes den hartnädigen Schismatifern einen 
Heren zeigen. Zum Theil bewog die Tatarennoth, den bedenflichen 

Schritt zu thun. Don Thefialonih nach Aſien zurückgekehrt hatte 

Vatatzes an der Brüde über den Mänander eine perfönliche Befprech- 
ung mit Gejatheddin, dem jene Feinde immer ärger zufeßten, und 

man befchloß wider fie gemeinfam mit aller Anftrengung zu rüſten; 
allein noch im 3. 1242 erlitt man große Einbuße und im folgen- 

ben erflehte Gejatheddin die Gnade des Großchans, ward Zinsfürft 
und fchleppte dad Mogolen- oder Tatarenjoch etiva drei Jahre, bis 
ihn der längft fertige Strid erwürgte. Auch von Vatatzes erfährt 
man, wenigftens fpäter, Daß er weder demüthige Worte noch Geld 
fparte, um von jenen ftolgen Eroberern als ein harmlofer Nachbar 
betrachtet und behandelt zu werden. Unter folchen Umftänden Fittete 

24* 
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fih die Freundfchaft mit dem Hohenftaufen immer fefter. Fridrich 

hatte ein Baar mit Blanca Lancia 1236-38 ehebrecherifch erzeugte 

Rinder: Anna und Manfred. Das Mädchen wurde dem Vatatzes 
verlobt und 1244 nah Nicäa gebracht; Irene T. Theodors Las— 

faris, 1222 Mutter eines nach ihrem Vater genannten Knaben, 
mag indeß geftorben oder in's Klofter geſteckt worden fein. Der 

Patriarchenſtuhl ftand wahrfcheinlich leer, 1) der Elerus ſah jcheel 
und fchwieg furchtfam, nur ein Abt Nifephor Blemmydes erhob laut 
feine tadelnde Stimme, fagt man, und das kann fein; aber gegen 

die Verbindung mit der Lateinerin wird er geeifert haben und nicht 
gegen den anftößigen Umgang, welchen Vatatzes mit der hübfchen 
Hofmeilterin des Kindes pflog. Deshalb habe ihm, dem Kaifer, 

der Abt den Eintritt in die Kirche verwehrt, fo lautet Die alberne 

griechifche Erzählung ! | 
Übrigens war das Kaiſerthum des Vatatzes gewiß fonderlicher 

Art. ES lagen in demfelben allerdings ein Paar Dugend mitunter 
ſehr anfehnliche, volf- und geldreihe Städte vom Mänander bis 

zum fehwarzen Meer; jedoch die meiften waren ganz freie Republi- 
fen, die fih von ihm nichts befehlen ließen; nur zahlten fie ver- 

tragsmäßig ein Schußgeld fo lang’ er Schuß zu gewähren vermochte, 
am liebften fehüßten fie fich felbft, Hatten Türken in Sold und 

fhloffen mit diefen und untereinander eigenmächtig Verträge. Die 
Hafenpläße hegten Seeraub und Sclavenhandel. Dafür gehörte 
dem Kaifer Das weithin verödete offene Land und dieſes benüßte er 
jo öfonomifh, daß Faum je ein Nomadenfürft größern Reichthum 
an Heerden aufzeigen konnte; einen guten Theil des Bodens ließ 
er aber frifch bemeiern duch Selaven und auch durch herbeigelodte 
Colonen, die ruhig leben zu können hofften, da er die Neichsgränge 
tdunlichft verwachte. So wurden Bauernhöfe in Menge fein Eigen- 

thum und er trieb Faiferlich groß und jüdifch pfiffig Handel mit 
allen Erzeugniffen der Landwirtdfchaft, und der mit den Eiern bes 
Geflügels allein foll im Kurzen fo viel ertragen haben, daß für Die 

1) Ein alter Katalog gibt an, Germanusll war 17%, 3. Patriarch zu Nicäa, 

1239 wurde er in Folge des Betreibens der Union abzutreten genoͤthigt. Der 
für ihn ereirte Methodius Il jaß nur 3 Monate Tang, 1240 trat an jeine Stelle 
Manuel 11, welder ſich gefügig bis zum Ableben 1254 hielt; doch Germanusll 
hatte noch immerfort Anhang. 
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Geldfumme Fonnte der Raiferin eine goldene Krone angefauft werden. w 
Kein Gedanfe, daß Vatatzes die Mittel befaß, eine Flotte auszu— 

rüften; das thaten mitunter die Handelsftädte durch feine Verheißun- 

gen bewogen, und dann pflegte er türfifche Schaaren anzumerben, 

deren Sold die Kriegesbeute. Dennoch fah in ihm der latein. Kr. 
Balduin feinen furchtbarften Feind; denn nach Nicka und dem dor: 

tigen Raifer richteten die erbosten Schismatifer unverhohlen den Blick 

ihrer Hoffnung und ftanden bereit, fobald er nur Fam, fei es auch 
mit. Türfen oder Tataren, ihn jubelnd zu empfangen. Bald werden 9 
wir den gar armen Fürften nach Italien fahren und bei Fridrich II 

fupplieiven fehen, dev nicht bloß Feine Hilfe gewährte fondern überdieß 
andere hinderte jolche zu leiften, zunächft Venedig. 

Fehlen gleich beftimmte Nachrichten, fo unterliegt e8 doch feinem 

Zweifel, daß ſich mancherlei Zwiltigfeiten längs der ganzen Küfte 

von Morea bis Iſtrien verfetteten. Villehardouin und feine Latein. 

Nachbarn und der Despot v. Epirus feinen um 1240—41 mit 
Benedig befreundet gewefen zu fein der fteilianifchen Partei gegen- 
über, zu der fich die Narentaner vder Almiffaner, überhaupt Die 

dalmatifhen Korfaren hielten. Merfwürdiges ift von der Handels— 

Republik Spalatro aufgezeichnet. Bedrängt durch die Korfaren und 
zugleich Durch flavifche Landherren erfor fie fih 1239—40 an Gar: 
gano von Ancona einen thatfräftigen Podeftä, welcher zuerft mit jenen 10 
Landherren und mit der Stadt Trau einen Vergleich errichtete und 
dann die Almiffaner züchtigte, fo daß ſie fih Ende Mai 1240 zum 
Ziele legten. Leider war auch das Verhältniß zu Ungarn fehr un- 

freundlich geworden, da man fich gleich Nachbarftädten der ſchwachen 
Schutzherrſchaft entzog, und diefe Uneinigfeit erleichterte den Tata- 

ven das Vordringen bis unter die Mauern von Spalatro. Bela’slV 

Gemahlin flüchtete mit ihren drei Kindern Margareth, Katharina 

und Stephan (geb. 18 Det. 1238) hieher, umfonft ud der Bodeftä 

Gargano ehrerbietig ein, in Spalatro Wohnung zu nehmen, fie blieb 
im Schloffe Kliſſa, und da ftarben ihr im Frühjahr 1242 die zwei 
Töchterlein und auch der Bräutigam der Margareth Wilhelm Sohn 
des Bonifaz v. Monferrat und der Kaiferin Margareth. Bald bar- 

"nach gebar fie ihre dritte Tochter, die ebenfals Margareth getauft 11 
wurde und den Ruf der Heiligfeit erlangt hat. Bela IV war bemüht 
gewefen, bei Agram ein Heer zu fammeln und wenigftens das füd- 
weftlihe Ungarn zu deden, auch erhellt daß die Tataren vor dem 



360 VI Zt. IHI Abſchn. 2. Kadan in Ungarn, Hungerönoth. 

Winter die Donau nicht überfchritten Haben. Flüchtlinge ftrömten 

in Menge herbei und K. Bela feheint bis in die Nähe von Ofen 

vorgegangen zu fein; aber ed gebrach ihm an dem erforderlichen 

Feldherentalent, und noch mehr gebrach e8 an Gehorfam der Ebel- 

(eute, und ftatt die eigene Kraft todesmuthig anzuftrengen, harrte 

man ängftlich der Hilfe von Seite des Kaiſers, die ausblieb. 

Indeß haufeten die Tataren nach ihrer Art ungehindert jenfeite 

der Donau, Peſth, nach zwei Tagen Gegenwehr erftürmt, litt Schred- 

liches, ebenfo Großwardein. Bon den verübten Graufamfeiten wur— 

12 den die fehauderhafteften Erzählungen verbreitet, beſonders unmenſch— 

(ich wütheten die tatarifchen Weiber gegen weibliche Gefangene und 
ihre Knaben wurden im Blutvergießen eingeübt, indem man von 
ihnen die chriftl. Kinder mit Prügeln todtfchlagen ließ. Roger, 
Domherr v. Großwardein, der in Gefangenfchaft gerieth, hat und 

von diefen Vorgängen eine mehr fchwülftige als genaue Erzählung 

hinterlaffen, in welcher beachtenswertd, daß die Tataren, nachdem 

fie Entfegen verbreitet Hatten, eine milde Sprache hören ließen und 

wirflich das in die Wälder geflohene Volk bewogen, zum heimathli- 

hen Herde zurüdzufehren. Es war um die Zeit der Ernte 1241, 
jede Ortfchaft erhielt einen tatarifchen nes, unter deſſen Aufficht 
die Feldarbeiten ruhig gefchahen, und ebenfo die ergiebige Weinlefe 

13 vorgenommen wurde. Es ſchien, der wilde Feind wolle fich im er- 

oberten Lande gemächlich niederlaflen, Niemand erfühnte fich zum 

MWiderftand, nur das Eifterzerfl. Egres zwifchen Cfanad und Arad 

war noch ein Haltpunft für Flüchtlinge, die fich verfchanzten und 

ein Baar Monate lang tapfer wehrten in eitler Hoffnung auf Ent- 

faß durch K. Bela. Dieſemnach ift Übertreibung zu vermuthen 
wenn man uns fagt, die Tataren haben das ganze Land in eine 
fchauerliche, menfihenleere, nur mit Brandftätten bedeckte Wüfte ver- 
wandelt. Der Winter ftellte fich zeitig und fo fcharf ein, daß bie 

Donau zufror, Radan, der einzige Tatarenführer weldjer noch ge- 

nannt wird (Batu war glaublich ſchon heimgezogen), überfchritt 

den Strom und fandte feine Nenner und Brenner aus, die feinen 

Gegner im vffnen Felde trafen. Wielleicht hätte er einen Stürm 

14. auf das deutfche Lager bei Neuftadt gewagt, wäre nicht der ver- 

zweifelte Widerftand, welchen Gran leiftete, zu abſchreckend gewefen ; 
e8 koſtete entfeßlich viel Blut, die Stadt endlich zu erftürmen, und 

was hatte Kadan an dem Schutthaufen, welchen die tapfern Ber: 

2 
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theidiger nur preisgaben, um ſich in der Burg zu vereinigen, bie 
nicht zu bezwingen war. Wie lang fih Ofen gewehret hat, ift nicht 
befannt; e8 ging in Feuer auf. 

Bela IV wagte fein Treffen; aus Furcht, umzingelt zu werden, 
da man hörte, wie die feindlichen Schwärme nach allen Richtungen 
das Land durchflogen, wich er eiligft von Agram zurücd in's Gebirge 
und es begleiteten ihn B. Stephan v. Agram, B. Stephan v. Waizen 

für Gran poftulirt, Propſt Benedict v. Stuhlweißenburg Fon. Kanzler, 

erwählter Erzb. v. Kolocza, B. Barthol. v. Fünffirchen, der Ban 

Dionys, der Pfalzgraf Ladislaus, der Schenf Matthäus, der Marz 
[hal Orlandus ꝛc. Die flinfen Feinde folgten, noch im März foll 

der Vortrab bei Spalatro eingetroffen und auf die Nachricht, ber 

geflüchtete König ſei fammt Familie und Schägen in Rliffa, vor 
diefes Schloß gezogen, ja ein Schwarm felbft bis Nagufa geritten 
fein und bis Gattaro, welche Stadt der Mordbrand verzehrte. K. 
Bela IV Hatte fich anfänglich nach Trau begeben und die Ergeben- 
heit der Bürger unterm 18 März 1242 mit Gnaden belohnt; in 

der Urf. heißt Dionys „Ban des ganzen Slavoniens und der See- 

Städte." Man rüftete, manche Herren zeigten Eifer, auch der Po— 

defta Gargano v. Spalatro; doch am meiften thaten fih Die Fran— 

gipani hervor, drei Brüder, welche in Iſtrien und Dalmatien reich 

begütert waren und von Venedig mit der großen I. Veglia belehnt. 
8. Bela verlieh ihnen nun überdieß Die nahe Stadt Zeng und fagt 
im Lehnbrief: „ES feien ihm in feinem Bedrängniß die Örafen v. 

Beglia erfchienen wie vom Himmel geſandt;“ denn nicht bloß ſtell— 

ten fie Schiffe und Mannfchaft fondern ftreften auch mehr als 

20,000 Marf vor theild in barem Geld theild in werthvollen 

Sachen. Zu Pfand gab der König Mautheinfünfte und einen Co— 
mitat. 1) Dennoch fehlte viel, daß man hätte wagen dürfen an- 
griffsweife vorzugehen. Auf Dringen Bela’8 reiste fein Oheim Patr. 

Bertold 9. Aquileja zum Kr. Fridrich IT und mühte fich Diefen zu 
bereden, er möchte die andern Feindfeligfeiten einftellen und ſich in 
Befämpfung der wilden, fehon Italien bedrohenden Heiden als den 

ruhmmürdigen oberften Schirmvogt der Ehriftenheit erweifen; verlorne 

) Anch die Subich erwarben ſich Verdienfte und wurden belohnt; ſpäter jehen 
wir, dag Stephan Subich die Titel führt: Graf v. Breber, Ban Stavoniens, 
Kroatiens und Dalmatlens. 

w 

16 
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w Worte. Fridrich hatte Fürzlich die Stadt-Zara, welche aufgereizt 

17 tumultuirte und den venetian. Podefta vertrieb, unter feinen Eaiferl. 

Schub genommen. Traurig kehrte Batr. Bertold im Juni von ihm 
zurüc, jeden Augendlid erwartete man den Anfturm der Barbaren, 
denen man unfehlbar Alles preisgeben mußte, einige recht fefte Pläge 

ausgenommen; doch fieh! e8 wird unverhofft ftil und nach einigen 

Wochen find alle Tataren verſchwunden. 

Die lezten Nachrichten befagen, Kadan habe, als bereit Thau- 

wetter eintrat, die Belagerung Stuhlweißenburgs unternommen und 
gegen den von Sümpfen umgebenen Platz nichts ausrichten fönnen; 
auch Fl. Martinsberg, welches der Abt mannhaft vertheidigte, fonnte 
nicht genommen werden. Der Domherr Roger oder wer hinter dem 

Namen ſteckt erzählt obenhin, die Horde, welche ihn und feinen treuen 
18 Knecht fortfchleppte, fei vafch durch Bosnien und Servien nad) 

Bulgarien gezogen; dort entfprangen die Beiden in einem Walde 
und erreichten auf achttägiger Flucht Siebenbürgen, wo fie endlich 

Menſchen trafen und Brod befamen, aber Brod zur Hälfte aus dem 

Mehl der Eiheln. „Die von den verbrannten Ortfchaften allein 
noch ftehen gebliebenen Kirchthürme waren unfere Wegweifer, Wur— 
zeln und Kräuter unfere Nahrung, Knoblauch und Meerrettig dünften 

ung Lederbifien, wurden fie etwa in einem verlaffenen arten ges 

funden. Tagreifen weit fah man fein menfchliches Wefen, doch defto 
mehr Wölfe, die am hellen Tage herumfteeiften und nicht bloß Kin— 
der fondern felbft erwachfene Berfonen anfielen ꝛc.“ Späteftens im 

Augft ward Ungarn geräumt und fehr ſchnell; die zunehmende Hun- 
19 gersnoth beichleunigte den Abzug, der aber doch eigentlich dadurch 

veranlagt worden fein fol, daß Batu den gewaltfamen Tod des 
Oheims Dftai und Überhaupt Sachen vernahm, welche das Welt: 

Reich des Dfchingischan mit dem Zerfall bedrohten. 

Bela fonnte noch vor Ende des 3.1242 nach Ungarn reifen und ließ 
fich fehr angelegen fein, das zu ®rund gerichtete Land neu erblühen zu ma= 

hen. Es leuchtete ziemlich ein, wie ſchätzbar geweſen was an den Deutfch- 

herren thöricht weggeworfen worden war, und die Johanniter follten 
dafür Erfab gewähren. Das Begünftigen der Juden um bes lieben 

Geldes willen war gewiß jo wenig ftaatsflug als das Benehmen 

hinſichtlich Zara’s, zu welchem fi Bela wohl durch den Ban Dio- 

nys verleiten ließ. Ehe der König aus Dalmatien fortreiste, er- 

fchienen vor ihm auf dem Schloffe Kliſſa Abgeordnete jener Stadt 
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und flehten, er möchte fich ihrer erbarmen und nicht zugeben, Daß w 

die harten, rachgierigen Benetianer neuerdings die Herrſchaft an fich 20 

reißen, Pr. Fridrich verfprach zwar Hilfe, fchickte aber feine. Die 

Bitte befam Gewicht durch Flingende Gründe, Bela beftätigte der 

Stadt die alten Freibriefe und übertrug ihren Schub dem Ban 

Dionys, welcher und die befreundeten Frangipani allerlei Pläne in 
Betreff der dalmatifchen Küfte entwarfen. Darob gewaltiger Lärmen 
zu Venedig, den undanfbaren Frangipani wird fogleich die I. Veglia 

abgefprochen und eine ftarfe Flotte gerüftet, fie und Zara Gehorfam 
zu lehren. Das ging über Erwarten leicht. Dionys Hatte zwar 

eine aus Ungarn und Slaven gemifchte Befagung und vertheidigte 
die Stadt tapfer; allein als er durch einen Pfeilfchuß verwundet 
wurde, griff Beftürzung und Verwirrung um fih; man fagte ihn 21 

todt, da befiel jene Bürger Angft, auf welchen der Zorn der Vene— 
tianer laftete, fie ergriffen die Flucht, manche ließen fih an Stricken 

über die Stadtmauer hinunter, und faft ohne Blutvergießen zog der 

Feind ein. Petrus Dandolo und Stephan Giuftiniani hatten als 

Gefandte bei K. Bela angefragt, wie er ed meine, und nun ent- 
fhuldigte ex fo weit möglich das Vorgefallene, entfagte allen An— 

fprüchen auf Zara und gelobte, die Ausgewanderten aus ber Um— 

gegend zu entfernen, damit nicht die Ruhe der Stadt abermals geftört 

würde. Ein Schritt vorwärts, zwei rückwärts — jo war oft der 
Gang des Arpaden Bela IV befchaffen. 

XII. Fridrich II und Wefteuropa. Ludwig IX obfiegt den 
bereiteten Gefahren 1242-43. 

Ebenſo erbärmlich, des Kaifernamens unmwürdig, wahrhaft katzen- x 
artig wie nach DOften wirkte Fridrichs II Bolitif nach Weſten; dort 1 

wo es zwar ziemlich viel Fegerifches Unfraut aber Fein Schisma gab 

das die Kirche unterwühlen half, witterte er die gefährlichften Feinde 

feiner Pläne weil die entfchiedenften Freunde eines frei fich bewe— 
genden, und namentlich ihm muthig widerftehenden Kirchenoberhauptes. 

Laut forderte man ein folches, und auf Synoden und in öffentlichen 

Schriften wurde ohne Scheu gegen den Tyrannen geeifert, welcher 
fi) den Schirmvogt der Kirche nenne, da er ihr ärgfter Verfolger 

zu heißen verdiene. Die Abficht des Hohenftaufen, den Papſt fo 

in feine Hand zu befommen wie die fehißmatifchen Kaifer der Griechen 
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ihren Patriarchen, lag Flar genug am Tage, und obwohl Fridrich 
nicht erwarten durfte, daß man ein Faiferliches Geſchöpf ohne wei- 

ters allerwärts als rechtmäßiges Rirchenoberhaupt gelten lafje und 

eher ein Schisma in Ausficht ftand, verfolgte ev dennoch jenes Ziel 

und um fo Feder, weil der einzige Fürft, welcher nebft dem Willen 
zugleich die Macht hatte, ihm in den Weg zu treten, Ludwig IX 
recht ſchlau in ein gefährliches oder wenigftens fehr hemmendes Ne 

von Streitigkeiten verwicelt wurde. Der heil. Ferdinand war aller: 
dings fo mächtig als gutgefinnt, aber er fland zu ferne, um dem 
Hohenftaufen Furcht einzuflößen, und überdieß benahm fich der Nach: 
bar K. Jayme fo zweideutig, Daß er den Kirchenfeinden gemiffer- 

maffen zum Schilde diente. Wie tief den edlen Eaftilier die Be— 
Dräangniffe Gregors IX befümmerten, 'erhellet aus dem Schreiben dat. 
Burgos 4 (6) Dec. 1239, welches dem Abte des Kl. Sti Facundi 
nach Nom mitgegeben wurde. Der Abt begab fich auch zum Raifer 
und blieb Tange in Italien, zum Theil wegen der Erbanfprüche Frid- 
richs, des zweiten Sohnes, welchen Beatrir v. Hohenftaufen geboren 

und dem fie ihre Güter in Schwaben vermacht hatte. Um Oftern 

1240 Fam der 16jährige Prinz felbft zum Faiferl. Harpar nach Fog— 

gia und ward mit fehönen VBertröftungen abgefpeist. Daß Brälaten !) 
aus allen Sprengeln der pyrenäifchen Halbinfel, dem Rufe des Papſtes 

folgfam, die Reife zum Generalconcil 1240—41 antraten, haben 
wir gefehen, und ohne Zweifel theilte K. Ferdinand ihren gerechten 

Zorn über die gränzenlofe Frevelhaftigfeit, mit welcher der Raifer 
ihren Zufammentritt verhindern ließ. 

!) Unter den Prälaten der Halbinjel iſt eine Spannung bemerklich. Erzb. Rodrigo 
v. Toledo wollte Brimatialrechte geltend machen und erbat fih laut päpitl. 
Schreiben dat. Kateran 27 Juni 1239 abſchriftlich die im Archive des apoft. 
Stuhles befindlichen, Toledo betreffenden Erlaffe. Zu Tarragona, wo ſchon am 
18 April 1239 eine Synode veranftaltet wurde, oder zu Balencta trat Erzb. Petrus 
im 3. 1240 mit jeinen Suffvaganen wieder zujammen, ald der Primas von 
Kom heimfehrend durchgereist war, und es wurde Proteſt dagegen erhoben, daß 
er fi) dad Kreuz vortragen ließ und mit dem Ballium pontifieirte. Das betrieb 
wohl K. Iayme aus politiihen Gründen. Noch ift eine zu Tarragona 5—13 
Mai 1242 vom Erzb. Betrus gehaltene Synode darum merfwürdig, weil fie 
nöthig fand, jedem Prieſter, der nicht zwei Kirchſpiele zu verjehen hat, das Bi— 

niren zu unterſagen. 
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Um dieſe Zeit wurde der heilige Krieg von Portugal und Caſti— 
lien eifrig betrieben und mit namhaften Erfolg. Aus Portugal 

waren ſolche Klagen an den apoft. Stuhl gelangt, daß Gregor IX 
dat, Lateran 14 April 1238 ernft und noch ernfter, ja drohend 4 Juni 
dem K. Sancho II fchrieb, *) deffen Halbbruder Ferrante, Infant v. 

Serpa genannt, zu argen Freveln auch die Verachtung des Banned 

fügte; doch jezt hatte fih Die Sache zum Beßern gewendet, der In— 
fant perfönlih in Nom die Abfolution erbeten und einer ſchweren 

Buße fich unterzogen laut Brief dat. Later. 20 Dec. 1239, und am 
18 Febr. 1241 willfahrte der Papſt dem Anfuchen des Königs, 
unter Ausfündung des Ablafjes zum Heil. Kriege aufzurufen, R. 

Sancho befam hiedurch Mittel, 1241—42 bedeutende Pläbe 3. B. 

Leiria zu erobern und felbft in Algarve einzudringen. Was dann 
den Beil. Ferdinand betrifft, fo fieht man, daß er genöthigt war, Die 

Bekämpfung der Mauren ein Paar Jahre auszufegen. Ungefähr 
um die gleiche Zeit wie der ruhmmürdige Held D. Alvar Perez de 
Caftro, nämlich 1239 ftarb D. Lupo de Haro, Herr v. Biscaya 
und vielen Lehen; da K. Yerdinand, zu Burgos tagend, fei es von 

fich aus fei es nach Begehren der Stände einen Theil der Lehen dem 
D. Diego, Sohn des Lupo, verweigerte, entbrannte ein böfes Priegs- 

m 

Feuer; D. Diego bot Trog und e8 war um fo fchmwerer ihn zu 5 
überwältigen, da nicht bloß die Bergbewohner in Biscaya fondern 
auch Navarrefen tapfer für ihn fochten. K. Ferdinand erfranfte, 

heißt e8, und es bürfte wohl diefe traurige Fehde den Frommen gei- 

ftig und förperlich fehr angegriffen Haben. Da begab fich fein Erft- 
geborner, der 19jährige Inf. Alfonfo zu D. Diego und redete fo, 

daß er den Jugendfreund neu gewann; diefer bat um VBerzeihung 
und Serdinand gewährte nicht bloß Gnade fondern fehenfte dem Jüng— 
ling ehrendes Vertrauen, indem er ihm das wichtige Alcaraz zur 

Hut übergab. Jezt Half man freudig zufammen gegen die Mauren, 

") Zu erjehen ift, daß zuerft B. Petrus v. Borto von Seite des Hofes Schlimmes 
erfuhr, und dag dann Erzb. Johann v. Braga noch ärger zufam, welcher Daher 
wider Fön. Beamte den Bannſtrahl brauchte. Gregors IX Drohworte beftimmten 
den K. Sancho Il nachzugeben 1238, dad Verſprechen zu erneuern, er wolle die 
Kirhenfreiheit nicht weiter beeinträchtigen, den für den Stuhl v. Kiffabon 
canoniſch erwählten, und biöher ungnädig angejehenen Domdechant Johann 
Beſitz ergreifen zu laffen u. dgl. m. 
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x noch im 3. 1240 wurden viele und wichtige Plätze errungen, Ecija 
Almodavar öffneten ohne Widerftand, andere wurden erftürmt, zu— 

gleich aber großartige Anftalten getroffen, im nächften Jahre bis 
b an's Meer vorzudringen. Zu diefem Zwecke weilte K. Ferdinand 

bis in den Sommer 1241 zu Cordova und während der Zeit ließen 

nach päpftlicher Anordnung die Kreuzprediger ihre Stimme ertönen; 

ber Bifchof v. Coria war ihr feuriger Führer. 
Darob erfchraden die Moslem. K. Alahmar v. Granada ver 

gaß den Almohadengroll und befuchte den Aben Hudiel (Giomail?) 

in Murcia fehr herablaffend und freundlich, um diefen Häuptling in 
ein Waffenbündniß zu ziehen. Aben Hudiel fagte ihm troden: Fer- 
dinands Feindfchaft kann mich wohl um mein Fürftenthum bringen, 

deine Freundfchaft aber folches fchwerlich verhindern! und er ordnete 

eine Ehrengelandtichaft nach Toledo ab, die feine Unterwinfigfeit 

erklärte. Die Friegerifche Partei, hierüber aufgebracht, erregte den 
Pöbel wider ihn, und als chriftlihe Schanren, geführt vom Inf. 

7 Alfonfo anrückten, warfen fich die Unbeugfamen nah Mula, Lorca, 
Garthagena, und in lezterer Stadt wehrten fie fih, bis der Hunger 
1244 die Widerftandsfraft völlig bradh. Sie hatten den Alahmar 
angerufen, ihn als König ehrend, und diefer bot allem auf, die Fort— 

ſchritte der Baftilier zw hemmen. Er baute Burgen an Burgen zur 
Sicherung der Gränze und bewarb ſich um Kampfgenofien, beſonders 
in Africa; denn Sevilla gab feiner Werbung fo wenig Gehör als 

Murcia, und erfaufte lieber noch für einige Zeit Ruhe als ſich auf 

einen verwüftenden Krieg einzulafien. Bon Africa hoffte Alahmar 

Hilfe, ob von den Almohaden, feinen Geftppten, oder von ihren 

Gegnern, ift ungewiß; vielleicht band er bald mit jenen bald mit 

diefen an je nachdem dad Waffenglück wechfelte. Zu Maroffo folgs 
ten zwei Söhne Almemund aufeinander in der Herrfchaft, welche den 

8 Säbel zu handhaben wußten ohne doch die vielen innern und Aufern 
Feinde meiftern zu können; der erfte, Abdel Wahid, foll 10 Jahre 

5 Mon. 9 Tage gewaltet und das Leben 3 Dec. 1242 verloren 
haben, indem er gefchlagen wurde und fliehend in einem Sumpfe 
unterging. Der Bruder Abul Haffan Aly, zugenannt Said, erlag 

im unausgefesten Kampfe nah 5 3. 8 Mon. 20 Tagen. Gegen 

ihn vereinigten ſich, wenigſtens zulezt Die Meriniden und Zeyaniden, 

wovon noch fpäter Die Rede fein wird; da angegeben ift, daß fich 
Alahmar fogar eifrig um die Freundfchaft des Königs v. Tunis Abu 
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Zaccaria Jahie ben Hafit bewarb, darf man fehließen, folches fei 
gefchehen, weil näher nichts oder wenig zu erbetteln war. inige 
Haufen Africaner mögen ihm gedienet haben, als er Anf. 1244 

einen fühnen Überfall ausführte, den Comthur v. Calatrava beftegte 
und Martos zu belagern unternahm, damit die Chriften v. Cartha— 

gena ablaffen follten. Es war die lezte mannhafte Anftrengung. 

Da flog K. Ferdinand felbft herbei, ihm wagte nicht der Feind zu 

ftehen, Die Seite Arjona bloß hielt auf, wurde aber endlich bezwun— 

gen und dann bis Granada vorgedrungen; nur das Nahen des 

Winters nöthigte, fih auf Cordova zurüdzuziehen, des Vorſatzes 
zunächft Jaen zu bezwingen. 

Diefe Fortfhritte des caftiliihen Nachbars erregten dem Ara- 
gonier dad Blut und im 3. 1244 wendete auch er wieder ein mal 
feine Waffen gegen den Erbfeind des Chriftentbums, was längft mehr 
Ehre und Vortheil gebracht hätte als die Art und Weife wie 8. 
Jayme feine Herrfchaft in Südfrankreich zu befeftiigen und auszu— 

breiten ftrebte. Der von ihm zu Montpellier aufgeitellte Bailli oder 

Vogt war mit der Bürgerfchaft in folchen Hader gerathen, daß Jayme 
für nöthig fand, im Mai 1239 von Valencia dahin zu eilen; fein 
Stolz goß DI in’8 Feuer, fcharfes Verfahren follte den Freiheits- 

muth der Bürger brechen, viele der erften ergriffen die Flucht; allein 
darüber wurde die ganze Bevölferung höchſt fehwierig und Jayme 

fonnte fchließlich einen Schein fortdauernder Oberherrlichfeit nur 
dadurch retten, dag Gr. Raimund VII v. Touloufe den Vermittler 

machte; am 17 Det. gejtand auf's Außerfte nachgiebig der König 
allgemeine Amneftie zu, Die ausgewanderten, ihm grollenden Bürger 
fehrten in die Stadt zurüd, und er fegelte Ende Oct. nach Collioure 

und fam von Dort über Land nach Valencia, vieleicht mit dem Vor— 

jaß, lieber weit- als oftwärts fein Glüd zu verfuchen. Da begab 

fihh 1240, daß der Vetter Nun’o Sande; Gr. v. Rouffillon und 
Gerdagne kinderlos ſtarb, das Erbe anzutreten fand fit Jayme aber- 
mals diesfeitß der Pyrenäen ein und wir haben ihn noch am 18 
April 1244 unweit Montpellier gefehen und den Gr. Raimund VI 

bei ihm. Wenn nicht jezt ſchon fo wurde doch im Herbft der Plan 11 
reif zufammenzubelfen, um die füdlichen Lande aller Abhängigkeit 
von der franzöf. Krone zu entledigen, und daß des Hohenftaufen 

Politik Hiebei einwirfte, wie franzöfifcherfeits behauptet ward, darf 
man feineswegs Deshalb bezweifeln, weil e8 an diplomatifchen Bele- 
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x gen mangelt, oder weil Sridrich IT fortfuhr, dem K. Ludwig Artig- 
feiten zu erweifen. Dem angezündeten euer wollte der Schlaue 

jezt noch ferne bleiben, bi8 Andere die Kaftanien herausgeholt hätten, 
und Jeder zögerte bedenklich, da man fich bei dem Gefchäft leicht Die 

Finger arg verbrennen Fonnte. 
Raimund VIL trippelte unfichern Schrittes Hin und her. Es 

war bereit8 fund geworden, daß er mit dem Plane umging, bie 
Gm. Sancha zu verftoßen und eine neue Ehe zu fchließen in Hoff- 

12nung auf Nachkommenſchaft; gewann er folche, dann war die 1237 — 

1238 mit Alfons vermählte T. Johanna nicht mehr Erbin des väter- 

lichen Fürftenthums. Deshalb wurde dad Berhältniß zum franzof. 

Hofe fehr gefpannt. Ludwig IX veranftaltete um Io. Bapt. (24 

Suni 1241) ein überaus glänzendes Feft zu Saumur wegen ber 
aus Syrien heimgefehrten Kreuzfahrer, vornämlich aber um die wan- 

fende Eintracht herzuftellen; befonders ließ er den Kreuzfahrer Thi- 
baut v. Champagne K. v. Navarra einladen und die Grafen v. 
Zouloufe und v. la Marche, und fie Fonnten nicht umhin zu erfchei- 
nen. Ludwig ertheilte dem 2ljähr. Bruder Alfons und dem Better 

Gr. Joh. v. Dreux nebft vielen jungen Edlen den Ritterfchlag, und 
belehnte den Alfons zugleich al8 Grafen v. Poitou und -Auvergne. 

13 Als offene Hoftafel war, ſaſſen Alfons und Io. v. Dreur und Gr. 

Hugo v. la Marche und Gr. Peter Mauclerce mit K. Ludwig an 
einem Zifche, und Gr. Robert v. Artois machte den Truchſeß. Man 
hatte den jugendlichen König etwas fonderbar ausftaffirtz grell ftach 

vom blauen Unterfleid das Roth des Oberrockes und des mit Her- 
melin ausgefchlagenen Mantels ab, alled von Sammet, aber ganz 
entftellte fein Geftcht der baummollene, bunte, unförmliche Hut. Es 

entartete bereits merklich der edle Geſchmack, welcher fich vom fäch- 
fiichen Kaiferhofe, wo deutfche Natürlichfeit dem aufgenommenen by- 
zantinifchen die zu üppigen Auswüchſe befchnitt, verbreitet hatte. Am 

zweiten Zifche ſaß K. Thibaut, in Goldftoff gefleidet, an eigenem 
die PBrälaten, und ebenfo das Frauenzimmer mit der K. Mutter 

14 Blanca. Hier dienten Inf. Affonfo v. Portugal Gemahl der Erb- 
gräfin v. Boulogne, der Graf v. St. Pol und der 18jährige Sohn 

der HI. Elifabeth Landgr. Hermann v. Thüringen, welchen herrlichen 

deutfchen Prinzen die fromme K. Blanca auf die Stirne füßte, da 

fie erfuhr, dem achtjährigen Knaben habe die fterbende Mutter ebenfo 
den Abfchiedsfuß gegeben. 
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Ludwig IX führte dann den Br. Alfons nach PBoitiers, ihm x 

huldigen zu laffen, und Fehrte felbft über Orleans, wo der neue Graf 

v. Foir das Lehen muthete, nach Baris zuruͤck, während fich Alfons 

nach Rochelle begab. Hugo v. Rufignan Graf de la Marche hatte 
unwillig um diefes und jenes zu rechten angefangen und Ludwigs 

fluge Güte mit Mühe erlangt, daß Hugo dem Alfons als Grafen 
v. Boitou aufſchwor; befonders verdrüßlich fol ihrem Manne die 
ftolzge Frau Iſabella, welche fich noch immer Königin fchelten ließ, 

in den Ohren gelegen und ihm aufgereist haben, die herabwürdigen- 19 
den Bande eines Aftervafallen zu zerreißen. Graf Richard v. Corn— 
wallis prunfte auch mit dem Titel v. Boitou und fcheint, vom 
Schwager Fridrich I ermuthigt, -Taut gegen das Auftreten des Al- 

fons in jener Graffchaft proteftirt zu haben zur Zeit, als das Able- 

ben Gregors IX den Hohenftaufen und feine Anhänger frohloden 
machte und von ihnen die Fühnften Pläne entworfen wurden. Da— 
mals nahm auch Raimund VII eine entfchiednere Wendung. Schon 
vorher wur von ihm K. Jayme gar liftig eingefädelt worden, ver: 
fteht fich durch Zufagen Fräftigen. Beiftandes gegen alle Widerfacher 

der aragon. Herrfchaft in Rouffillon, Gerdagne, Montpellier; viel- 
feicht eröffnete der Trügerifche felbft Ausficht auf Carcaſſonne, Be: 
ziers u. a. von Franzoſen beſetzte Plätze. So weit Fam man in 16 
der trauten Verftändigung, daß Iayme nicht bloß, er der nädhite 

Beriwandte der Sancha, Naimunds Scheidung genehm hielt, fondern 
auch Hilfreiche Hand bot, ihm dafür eine Tochter feines Vetters des 
Grafen v. Brovence, alfo eine Schwefter der Königinen v. Frank— 

veich und v. England zu verfchaffen; im Augft ging eine Gefandt- 
[haft an Gregor IX ab, welche dem bedrängten reis die bejagte 
Berbindung als ein Heilmittel für alle beffagten Übel fhildern und, 
wie man behauptet, felbft falfche Zeugniſſe vorlegen ſollte, um Die 

Ehe mit Sancha als eine ungiltige zu erweifen! Jedoch auf ber 
Hinreife, in Piſa erfuhren die faubern Gefandten Gregors Ableben. 
Was fih dann mit dem Gardinaldcollegium begab, veränderte wie- 

der die Sachlage. | 
Raimund VII verband fich enger dem Hugo de la Marche, der 17 

ihm eine Tochter verfprach 14 Det. 1241, und heimlich wurde weit» 

um für dad Bündnig wider Ludwig IX geworben; felbft der junge 

Graf v. Foix geberdete ſich, als wäre er für dasfelbe ganz begeiftert, 

und fo machten e8 andere Herren entweder abfichtlich betrügend oder 
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x noch unfchlüffig. Im Nov. reiste Raimund VII nach Barcelona, 

wo fich Trencavel aufhielt der Ercommunicirte, und was mit dieſem 

Hauptmann der Routierd abgemacht wurde, läßt fich leicht denken. 

Anf. Dec. wurden die Grafen v. Comminges und Armagnac und 

noch fünf Barone zum Beitritt beredet. Der franzöf. Hof merfte 
zeitig, was man bereite; hatte Ludwig IX um Oftern zu Montargis 
den Entfchluß eröffnet, nicht gedulden zu wollen, daß die Albigenfer 

18 in Languedoc neuerdings ihren Unfug treiben, fo wurde die Sprache 

jezt noch ernfter. Doch zunächft wünfchte er den Hugo de la Marche 

friedlich zu ftimmen, und diefem Wunfche entfprechend lud ihn Alfons 

auf das verbindlichfte nach Poitiers ein zu den Feſtlichkeiten, welche 

da um Weihnacht veranftaltet wurden. Hugo fam nebft Om. Ifa- 
bella und großem Gefolge, aber nur um mit Alfons förmlich zu 
brechen; in Der beleidigendften Weile verließ das ftolze Ehepaar 

fammt Anhang die Stadt. Nachdem Ludwig IX nochmals fruchtlos 
durch Gefandte den unfinnigen Hugo ermahnt Hatte, feiner Pflicht 
eingedenf zu fein, wurden die Pairs zu Paris verfammelt, welche bei 

Eröffnung der Sachlage höchften Unwillen äußerten, den Treulofen 

aller Leben verlurftig erflärten und auf Vollftrefung des Urtheils 
drangen. 

y Ludwig IX rüftete nach Kräften, da nicht verborgen war, wie 

1 gefchäftig gearbeitet wurde, ihm auf allen Seiten Feinde zu erwedfen. 

Hugo de la Marche, zunächft bedroht, fuchte den Stieffohn K— 
Henry v. England zu überreden, es fei jest Die günftigfte Gelegen- 

heit, alles auf dem Feftland Verlorne wieder zu erobern, und nicht 

einmal nöthig, zahlreiche Mannfhaft aus England herüberzuführen ; 
wenn ed nur am Geld nicht gebreche, fo könne man tüchtige Kriegs— 
Leute genug anwerben, Raimund VII, Trencavel und viele Herren 
itehen fchon da mit der Hand am Schwerte, und felbft K. Jayme 
wolle fich anfchliegen, fobald K. Henry auf dem Kampfplatz erfcheine, 
(Nachmals betheuerte Hugo, der fchwahe Mann, nicht er fondern 

feine Frau Jlabella habe das Kriegsfeuer gefchürt und ohne fein 

Wiffen ihrem Sohne Henry die Sachlage übertrieben günftig ge— 
fhildert.) Was man gerne hört, glaubt man gern. Richard, noch 

2 im Det. bei Fridrih II zu Cremona und glaublic von da durch 

Schwaben in die Niederlande gereist, hat ohne Zweifel den Fon. 

Bruder ebenfalls ermuthigt und von Seite des Kaiferd und des K. 
Konrad IV und einiger Reichsfürften Unterftügung in Ausficht geftellt 
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Geld, Geld mußte aufgebracht werden ; dann ging alles leicht ; fträubten y 

fich aber die Prälaten Subfidien zu bewilligen, fo waren ficher bie 
weltlichen Stände erft vecht harthörig. Der Stuhl v. Canterbury 

ftand leer, und der v. Wincheiter ') fchon feit 1239; durch Ableben 
des B. Roger v. London 29 Spt. 1241 wurde ein dritter vacant 
“und überall beeinträchtigte der Hof die Wahlfreiheit. Obwohl «8 

unmöglich ift, die Hädeleien und Reibungen umſtändlich aufzuzählen, 
fann man doch fo viel Jagen, daß um Weihnacht 1241 beiderfeits 
etwas nachgegeben wurde um des Friedens willen. 

Petrus v. Savoyen, mit der Grffch. Richmond belehnt und gleich» 3 
fam erfter Rath oder Minifter, hatte verdrüßlich dem König alle 

Gnaden und Würden heimgegeben und wollte England verlaffen ; 
fhon war er zu Dover im Begriff fih einzufchiffen, als ein Fön. 

Bote nacheilte und zur Umfehr bewog. Den Stand der Dinge 
deutet ein Fön. Briefchen dat. Maleberg 29 Nov. 1241 an, gerichtet 

an Erzb. Walter v. Nork und die übrigen Prälaten, welche fich zu 

einer Synode nach Orford begeben wollten: „Wir haben für nöthig 
erachtet, den gel. Galfrid v. Langel Unfern Getreuen an euch ab- 

zuordnen, um für Uns Einfprache zu erheben, daß ihr euch ja nicht 
herausnehmet, auf der zufammengerufenen Synode etwas zum Nach— 

teil Unferer Krone und Würde zu befchliegen. Auch vertrauten 

Wir ihm einiged an, was er euch mündlich erflären fol, und ihr A 

dürfet ihm vollen Glauben ſchenken.“ Nur die Bifchöfe v. Lincoln, 
Norwih und Carlisle find ausdrücklich als ſolche genannt, welche 

nebft Übten den Muth hatten nach Orford zu gehen, und man erfährt, 

daß fie übereind kamen, alles Volf zum Beten und Faften aufzu- 

mahnen für die bedrängte Röm. Kirche und überdieß eine dringende 
Borftelung dem Kaifer überreichen zu laſſen, nicht länger zu ver- 

) BD. Petrus des Roches, der Verleumdete, reiöte im Febr. 1235 nah Rom, kehrte 
1236 nad) Haufe, nunmehr unbeläftigt, ftiftete zwei Gifterzerflöfter zur Aushilfe 
in der Seeljorge und farb fromm 1239. Man poſtulirte den B. Wilhelm v. 
Norwich, welcher aber dem Hofe nicht genehm war. Bei den Kirchenhändeln 
wird ſicher des Kaiferd Geſchäftsträger Magifter Walter v. Dera mit jeiner 
Staatöweiäheit ausgeholfen haben, er der in Auftrag jeines Herrn dem KR. 
Henry rieth 1241, die von Gregor IX nad England, Schottland, Irland ge— 
jendeten Sammler gleich Dieben paden und ihnen dad Erjammelte abnehmen 
zu laſſen; auf bie Art koͤnnte geſchwind das Loch in der Kaffe gutentheils ge- 
pflaftert werden. 

Synchr. Gefh. Bo, 10, 23 
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y hindern, daß in rechtmäßiger Weife zur Bapftwahl gefchritten werde. 

Der gelehrte Robert Srofletefte, ein 66jähriger Greis und eifervoller 
Reformator des Elerus, war eigentlich das bewegende Rad und fein 
Beifpiel fcheint auf Viele gewirkt und namentlich das Capitel v. 

St. Baul in London bewogen zu haben, troß Föniglichem Verbot 
den Domdechant Fulco v. York zum Bifchof zu wählen. Jezt fchlug 

das Zornfeuer auf, jezt triumphirte Die ghibellinifche Bartei und Petrus 

v. Savoyen legte, wie wir hörten, fein Amt- nieder. 
Do bald fam Henry entweder von felbit zur Beſinnung ober 

I feine Gemahlin und andere verftändige Perſonen wußten ihn zu 
befänftigen, der zurückgerufene Petrus erhielt Vollmacht mit dem 

Clerus ein Abfommen zu treffen, dieſer zeigte fich geneigt, dem Fönigl. 
Verlangen nach Subfidien zu entjprechen, da hinwider Henry nicht 
bloß die dem Kaifer zu berreichende Vorſtellung billigte fondern 
jelbft eine folche fertigte und fie durch einen Minvriten nach Italien 
bringen ließ. Wegen der Wahl des Fulco mußte er noch dieß und 
das überlegen, aber der Norwicher durfte nimmermehr nach Winche- 

fter, obwohl der Prälatenftand dem König und befonders der Kö— 

nigin noch Die Freude machte, den zu Ganterbiny endlich gewählten 
jüngften Bruder des Petrus Namens Bonifaz (Erwählter v. Balence, 

etwa 1209 geboren) beim apoftol. Stuhle angelegentlichit zu empfehlen; 

doch ift möglich, daß Henry erft wieder in Betreff der Stühle v. 

6 London und Winchefter hartnäckig wurde, als die Approbation des 

Bonifaz auf fih warten ließ. Nun landete Richard 7 Jäner 1242 
zu Dover und fogleich ward ein großer Hoftag nach London aus- 
gefchrieben, wo der berühmte Kreusfahrer Mondtags 27 Jäner feinen 
umjubelten prunfenden Einritt hielt. Trotz allem was aufgeboten 

wurde, VBornehme und Geringe in frohe Stimmung zu verfeßen, 
vedeten fich doch die königl. Wortführer umfonft durch einige Tage 
müde, die Mehrzahl der Stände war zu Feiner Geldbewilligung zu 
bringen, fie merften gut, daß der verhaßte Hugo de la Marche zum 
Krieg wider Ludwig IX aufreize und mißbilligten folchen Krieg um fo 

mehr, weil der Waffenftilffiand noch nicht abgelaufen war. Man 

trennte fih um M. Lichtmeß ohne etwas befchloffen zu haben; doch 

von den Prälaten waren bereits Zufagen gemacht, auch einige Städte 

fcheinen Beträchtliches gefteuert zu haben, verſchiedene Herren rüſteten 

fih und eine Zahl Gleven, Richard der reiche Graf v. Cornwallis 

7 brachte eine anfehnliche Schaar, und fo fonnte denn der feit 5Mai 
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ungeduldig zu Portsmouth wartende König am 15. mit einer wohl- y 

bemannten Slottille in See ſtechen; unweit Bordeaur ward ge- 
landet. 

Sicher hatte Hugo ängſtlich gefleht, es möchte die Fahrt be- 
jhleunigt werden; er war am unterfinfen. Das Beifpiel des Vor- 
eiligen war alferdings von Raimund VII nachgeahmt worden, welcher 
noch vor der Faften in's Feld gerückt und nach Agenois gezogen. ift 
zu großem Jubel aller Feinde der Sranzofen und der Prälaten; aber 
eben diefer Jubel bereitete große Verlegenheit, Naimund erkrankte 
zu Agen, heißt es, und fo fcehmwer, daß ihm am 14 März der Bi: 
ichof die Abfolution von den Eenfuren ertheilte, weil der Kranfe 8 
gelobte, er wolle ja den Ketzern feinen Vorſchub mehr leiften, viel- 

mehr die Bifchöfe und Inquifitoren unterftügen; nur behielt er ſich 

vor, den beim apoft. Stuhl anhängig gemachten Proceß gegen den 

Provinzial der Dominikaner zu verfolgen. Auch den Bifchöfen v. 
Albi, Cahors und Rodez fol er befriedigendes zugefagt haben. Kaum 

nach Zouloufe zurüdgefehrt ftimmten ihn gewiſſe Herren neuerdings 
friegerifeh und vermuthlich wegen der Nachricht, K. Henry III werde 

bald zu Bordeaur landen, brach er im Mai wieder auf bis in die 

Nähe diefer Stadt. Sonach begreift fich leicht, daß die Frechheit 
der Reber wuchs ftatt abzunehmen. Vier Inquifitoren, ein Domi— 

nifaner, ein Minorit, ein Archidiafon und ein Benedictinerprior 

übernachteten am 28 Mai (Vorabend des Himmelfahrtfeftes) durch- 
reifend im Leprofenhaufe bei dem Schloffe Avignonet im Lauraguais, 9 

und der Baili des Gr. Raimund VII foll es veranftaltet haben, 

daß diefe Geiftlihen im Schlafe überfallen und ſämmtlich maffacrirt 

wurden. Ein Länder durchhallendes Zetergefchrei Uber dag Wieder- 
beginnen der Albigenfer-räuel war die Folge der nächtlichen Mord: 
Scene, vortheilhaft für Ludwig IX; fein Aufruf entzündete gewaltigen 

Eifer in den Herzen der Sranzofen und fo zahlreich ald Fampfes- 
muthig eilten fie zu feinen Bahnen, worüber Raimund VII nicht 

wenig erfchrad und mancher Waffenbruder ihm entmuthigt den Rücken 
wandte. 

Schon zu Ende Aprils hatte Ludwig bei Chinon genug Mann- 
haft verfammelt, um den Feldzug wider Hugo eröffnen und dem 

Bruder Alfons ald Grafen v. Poitou eine Reihe Schlöffer unter 10 
werfen zu Fünnen; viele geiftliche und weltliche Herren begleiteten, 

namentlich die Grafen v. Vendome, St. Bol, Boulogne, auch Petrus 

2 
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y Mauclerce und fein Sohn Gr. Johann v. Bretagne. Man ftand 

in der Mitte des Brachmonats, Henry III lagerte unfchlüffig bei 
Saintes, der Bruder Richard, der Stiefvater Hugo, der Schwager 

Simon v. Montfort Gr. v. Leicefter, die Grafen v. Salisbury, 

Norfolf, Gloucefter waren bei ihm; ald nun Ludwig vor Frontenay, 
einer Hauptburg ded Hugo, deren Hut er einem unehlichen oder 

unebenbürtigen Sohne anvertraut hatte, mit feiner ganzen Macht 

fich lagerte, da ward Henry beredet, einen Herold in's franzöfifche 

Lager zu fenden und Fehde anzufagen, wenn man nicht ablaffen 

würde, feinen Vater zu bedrängen. Fruchtlos blieben die wohlbe- 
11 gründeten Gegenerinnerungen Ludwigs, fruchtlos die Anträge, den 

Waffenftillftand auf mehrere Jahre zu verlängern und inzwilchen 

an einem dauerhaften, für beide Reiche erfprießlichen Frieden arbeiten 

zu laffen. Der Schwache Henry ward von feiner Umgebung fortge- 
riffen und rechnete auf ftarfen Zuzug aus Languedoc, wo Raimund VII 

und deffen Waffenbrüder bedeutend Fortfchritte machten; ſelbſt Vie. 
Aimery v. Narbonne unterwarf fich und huldigte dem Raimund, Erzb. 

Pierre Amelii floh mit feinem Clerus nach Bezierd und auf einer Synode 

fprach er da 21 Juli feierlich den Bann aus über alle Mörder der 

obenerwähnten Geiftlichen, dann Über Raimund, Trencavel, Dlivier 

de Termes und andere Häuptlinge der Routiers und Ketzer. An 

diefem Tage war aber bereit8 Henry II auf der Flucht vor LudwigsIxX 
fiegreichen Waffen. 

12 Gegen Erwarten hielt ſich Srontenay bloß zwei Wochen lang. 
Heny ftand noch bei Saintes und fuchte fich des unverläffigen Gr. 

Raimund dadurch zu verfichern, daß er ihm jezt beftimmt die Halb- 

ſchweſter, eine Tochter des Hugo, ald Braut zufagte 30 Jun. Da 
kömmt die Nachricht; Frontenay fei gefallen, und eilig wird vorge- 
rückt; bei Taillebourg an der Charente ftellt man ſich auf, 1600 

Reiter und 700 Armbruftfchüsen ftarf, ohne die Haufen ungeregelten 
Fußvolkes zu zählen. Doch Ludwig erfchien jenfeits des Flußes mit 
4000 Rittern und 20,000 &cuyers, sergens et arbalestriers, wovon 

die meiften ebenfalls beritten waren; man redet von 1600 Karren, 

welche die Wagenburg geftalteten, wobei ein Gewimmel des Aufge- 
bots. Der Anblick foldyer Überzahl ſchreckte dermaffen, daß Taillebourg 
ohne Verzug öffnete; die Eimvohnerfchaft war ohnehin franzöſiſch 

gefinnt und durchweg wirfte die Hochachtung vor Ludwigs Charakter 
13 noch mächtiger als feine Waffengewalt. Das gefihah Samftags 19 
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Juli. Ludwig Übernachtete in Taillebourg. Für den Sonntag ward y 
Waffenrufe gewährt, es heißt auf Anfuchen Richards. Als aber 

früh Morgens am Mondtag die Franzofen zum Kampfe fchreiten 

und den Übergang über die Charente erzwingen wollten, trafen fie 
auf feinen Widerftand; fo eilig und unordentlich hatten die Feinde 

während der Nacht den Nüdzug gegen Saintes hin angetreten, daß 
felbft vergeffen wurde, die einzige ſchmale Brüde des tiefen Flußes 

abzubrechen. So konnte denn Ludwig ohne Aufenthalt nachjagen, 
bei Saintes ward befonderd am. Dienftag feharf fcharmüßelt, aber 

gegen die Stadt noch nichts Ernftliched unternommen. Henry IH 

weilte unmuthig einige Tage hier, weder aus Languedoc noch aus 
Aragonien Fam der erwartete Zuzug und plößlich hieß es, die Fran- 

zofen fchneiden den Weg nah Bordeaur ab. Über Hals und Kopf 14 
eilte num Henry die Garonne zu erreichen und ein Kleines fehlte, 
fo erhafchten ihn die Franzofen am 28 Juli bei Blaye. Ludwig IX 
verfolgte in Perſon und mit folcher Anftrengung, daß er darob 
erfranfte. 

Am 29 Juli flehte Hugo de la Marche !) feine Gnade an und 
ed fam alsbald. zu einer fo vollftändigen Ausfühnung, daß diefer 
Graf und Mauclere mitfammen wider Raimund VII ins Agenoig 
zogen. Henry III Schloß fih in Bordeaur ein, fchon rath- und bald 

auch geldlos. Raimund VII befuchte ihn, prahlte mit feinen und 

der Freunde Eroberungen und verfprach wer weiß was alles; daher 

neue Bundesverträge, befiegelt am 28 Augft und 3 Spt. Gr. Roger 
v. Foir ward gewonnen, und noch mancher Baron. Richard aber 15 

reiste 22 Aug. nach England, dort Mittel zur Bortfeßung des 

Krieges aufzutreiben. An Fäden eines Spinngewebes Fnüpfte der 

arme Henry feine finfende Hoffnung, wie jener Brief darthut, wel: 
hen er von Bordeaur am 19 Spt. 1242 an den faif. Schwager 
ſchrieb. Unterhandlungen erwirkten einen Waffenftiltftand und ben 
Abzug der Franzoſen von Bordeaur Ende Spt. Raimund VII, von 

) Rad) Martene I. col. 1271 hat des Grafen de fa Marche Erftgeborner, 
aud Hugo geheigen, ſich bittend dem K. Ludwig IX genaht, welcher gnädig 
verzieh; nur drei Schlöffer ſollten zu beßerer Bürgſchaft friedlichen Verhaltens 
von Frauzoſen bejegt bleiben auf einige Jahre. Gerührt von ſolcher Güte kamen 
dann auch Hugo's Bater und Mutter und am 3 Augft 1242 wurde die Sühne 
vollendet. 
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y welchem fi ®r. Roger v. Foir förmlich Tosfagte (Abfagebrief v. 

5 Oct. 1242), begann zu zagen, bat den B. Raimond v. Touloufe 
zu 8. Ludwig zu reifen und ein Fräftiges Fürwort einzulegen, und 

weil fein anderer Befcheid zu erlangen war, fügte fich der Erbärm- 
liche in ganz unbedingte Unterwerfung 20 Oct. Die wehmüthig 
angeflehte liebe Muhme K. Blanca verhalf zu einem leiblichen Ab- 
fommen. Perſönlich Teiftete dann der gedemüthigte Fürft vor ihr 

16 und K. Ludwig Abbitte zu Lorris en Gätinois 19 Jäner 1243 wie 
aud andere Herren, und nach Haufe gefehrt erfüllte er fein Ver- 

Iprechen, den Ingquifitorenmord zu ftrafen, Routiers aus ihren Neftern 

zu treiben, die Keßergefege zu handhaben u. dgl. Henry 111, höchſt 
betroffen, Flagte fihon dat. Bordeaur 8 Jäner 1243 dem Raifer, 

wie treulos Raimund abgefallen fei, und hieraus gewinnt eine alte 
Bormerfung Glaubwürdigkeit, die da fagt, Raimund habe zu Lorris 

dem K. Ludwig einen Brief gezeigt, in welchem Fr. Fridrich zur 
Sorfegung des Krieges aufmunterte. Diefer Zug paßt ganz zu den 

Bildniffen Fridrichs und Raimunds. 
Was wollte Henry anfangen? Er willigte am 21 März wegen 

der Ofterzeit ein, den Waffenftilfftand zu verlängern; ja dat. Bor- 

deaux 7 April 1243 beftegelte er das Abfommen, bis Michaelis das 

Schwert in der Scheide zu halten und wenn nichts Schlimmes da— 
17 zwiſchen fiele, noch 5 Jahre darüber hinaus. Natürlich blieb den 

Sranzofen ganz Poiton, dazu die J. Ne, die Gemahlinen der beiden 
Könige und deren Mutter Beatrir und die Oheime v. Savoyen be: 
mühten fih um eine freundliche Annäherung und Ddiefe zu erzielen 
trug nicht wenig der Vorfchlag bei, Richard folle die Schwefter der 
Königin Sancha (Raimunds VI Braut) zur Ehe nehmen. Richard 
ſchickte Werber nach Provence ungefähr zur Zeit, als fein Bruder 
endlich fo viel Geld aus England erhielt, um Bordeaur verlaffen zu 
fünnen; am 25--27 Spt. landete er zu Portsmouth, am 1 Nov. 
aber Beatriv mit der T. Sancha zu Dover, am 23 Nov. ging zu 
Wincheſter die feierliche Verlobung vor fih. Um Weihnacht bewir- 
thete der frohe Bräutigam den kön. Bruder gar herrlich auf Schloß 
Wallingford, und im Jäner 1244 war Hochzeit und die Freuden- 
Harmonie ftörte Fein Mißklang außer etwa das Seufzen des Fön. 
Schatzmeiſters über die Leere der Kaffen und den Ungeftimm ber 
Gläubiger. — 
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Der franzöfifhe König dachte an wichtigere Dinge ald an y 
Luftbarfeiten. Vollkommene Ruhe in Languedoc herzuftellen diente 18 

befonderd die Eynode zu Beziers in der Oſterwoche, wo die Erz: 
bifchöfe v. Narbonne und Arles und die Bifchöfe v. Tonloufe, Lodeve, 
Agde, Nismes, Carpentras, Marfeille, Rodez, Albi, Agen, Cahors, 
nebft Übten 2c. die zweckmäßigſten Vorfehrungen trafen, das Unwefen 
der Ketzer und Routierd vollends zu befeitigen; Raimund VII erflärte 

mit Brief und Siegel feine Zuftimmung am 18 April 1243, und 
die Fönigl. Befehlehaber waren ohnehin angewiefen, mit Nachdrud 
zu handeln. K. Jayme weilte um diefe Zeit zu Montpellier und 
gab den freundlichen Worten Ludwigs IX Gehör, der ihn zu einer 

Befprehung einlud. Beide Könige fahen fih im Juni 1243 zu 

Puy und wahrfcheinlich Fam auch Raimund VII dahin, welcher hier- 

auf dat. Beaucaire 29 Juni einen Stillftandsvertrag mit Gr. R. 
Berengar v. Provence durch Handbietung des Erzb. Joh. v. Arles 
abfchloß, verfteht fich auf Betreiben der Könige. Sie forderten ohne 19 

Zweifel auch, Raimund folle im Verein mit ihnen den Kaifer auf- 
fordern, daß er, der eben im Mai fo barbarifch die Gegend um Rom 
verwüftete, Die Bedrüdung der Kirche einftelle und nicht länger ber 
freien Wahl eines Papſtes Hinderlich fei. Fridrich muß die Schritte 

des franzöſ. Königs forglich in's Auge gefaßt haben, weil er an 

Raimund VI, ftatt ihm Vorwürfe zu machen, Die fchönften Worte 
jchrieb, fo daß Diefer den Entſchluß faßte, nach Italien zu reifen und 

zu verfuchen, ob er nicht Frieden ftiften fünne. Ludwig und Jayme 

billigten Ddiefes, weil ev allem Anjcheine nach gelobte, mit Fridrich 

völlig zu brechen, würde derfelbe nicht auf befere Wege zu bringen 
fein. AU dieſes trug unftreitig bei, daß die Cardinäle zur Wahl 
fchreiten fonnten, obgleich Raimund erft nach derfelben beim Kaifer 
anlangte. 

| XIII. Zuftande des Neiches, als InnocenzIV zu Anagni 
24 Juni 1343 gewählt wird. 

Hat denn aber in deutfchen Landen der Firchliche Sinn und z 
Eifer gar Fein Lebenszeichen von fich gegeben? Während der ängft- 1 
liche Blif auf die an der Reichsgränze mordenden und brennenden 

Tataren gerichtet blieb, fchwieg man natürlich gerne von dem höchft 

mißlichen Zerwürfniß zwiſchen Kaifer und PBapft, die Wahl Cöle— 
ftins IV ward freudig begrüßt in Hoffnung, es werde fich nun wieder 
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Eintracht herſtellen, dann kamen verworrene Nachrichten aus Italien 

und großentheils ſolche, welche das Verfahren des Kaiſers beſchönigten 
und den Unwillen auf die Römer und die Cardinäle hinlenkten. 

Alſo Zuwarten, gemäß dem bedächtlichen Nationalcharakter. Nord— 

deutſchland war am wenigſten ghibelliniſch und ſelbſt die weltlichen 

Fürſten in der Mehrzahl religiös geſinnt, beſonders die Brüder v. 
Brandenburg Johann I (geb. 12099 und Otto ll, deren Schwefter- 

Mann Hrz. Dtto v. Braunfhweig. Der Braunfchweiger hatte ſeine T. 
Helena (geb. 1224) im Det. 1239 dem Lndgr. Hermann 11 Sohne 
der heil. Elifabeth vermählt, welcher Züngling aber ſchon im März 
1242 zu Kreuzburg ftarb 19jährig und Finderlos. Helena nahm 

dann 1243 Hrz. Albertl v. Sachen. Feſter hing an den Hohen- 
ftaufen Mrkgr. Heinrich v. Meißen. Unter den mannigfach bedrängten 
PBrälaten ragte noch immer Erzb. Gerard II v. Bremen hervor, der 

ftet8 tief in die Angelegenheit des Nordens eingriff und jezt ftark 
berührt wurde durch die Zwiftigfeiten der Söhne Waldemars Il, wel: 

cher König fein wechfelvolles Leben am 28 März 1241 ſchloß. Wie 

nebit Erzb. Gerard die Herzoge v. Sachfen und v. Braunfchweig 
und die Holfteiner und Meflenburger bei dem Bruderzwift einwirk— 
ten, die Brandenburger aber und die Oberhirten v. Magdeburg und 

Halberftadt unter fih und mit Polen zu thun hatten, wird fpäter 
zur Sprache fommen. Am erften ermannten fich die rheinifchen Erz- 

hirten, um ihre Stimme gegen die ghibellinifche Kirchenbefeindung zu 
erheben, und das fand in Sachfen und Burgund Widerhall; nur 

der greife bayerifche Metropolit zögerte immer, ebenfalls beizuftimmen, 

nicht böswillig fondern trüben Blickes, und hat vielleicht dem Kaifer, 
welchen er möglichft zu ſchonen wünfchte, den fchlimmften Dienft erwiefen. 

Bis in ben Herbft 1242 ängftigte freilich die Nähe der Tataren - 
jo, daß Erzb. Eberhard, und Patr. Bertold v. Aquileja und ihre 

Suffragane nur auf Mittel fannen, die Herzoge v. Bayern, Öfter- 

reich, Kärnthen und alle benachbarten Dynaften zu einigen, um dem 

fchredlichen Feinde widerftehen zu können, und der Rirchenftreit ward 

mit feiner Sylbe berührt. Hrz. Fridrich, bei dem wir wieder 26 
März unweit Wien den Anfelm v. Juftingen fehen, welchen wohl 

der Kaifer oder K. Konrad IV gefendet hatte, war am 7 April auf 
dem Semmering nebft Erzb. Eberhard, B. Heinrich v. Sedau ır. 
und machte gleichfam fein Zeftament, einen ernften Angriff der Tataren 

erwartend; man vernahm aber, daß ihr Zug füdwärts nach Dalma- 
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tien gerichtet wurde, und Fridrich Fonnte fich etwas entfernen und z 

war urfundlih 22 April zu St. Bölten, und 30 Juni und 8 Juli 
zu Gräz, und 12 Juli zu Tobel, wo er den Patr. Bertold gefpro- 

chen zu haben fcheint, der mit fchlechtem Troſt vom Kaifer zurüd- 
fehrte. Der Paß des Berges Loibel zwifchen Kärnthen und Krain 

wurde befeftigt und ftarf befeßt, weil es fchien, dev Feind werde fich 

hieher wenden. Es war Täuſchung. Fridrich begab ſich wieder nach 
St.Pölten 31 Juli bis 16 Aug. und da fehen wir bei ihm die Bifchöfe 
v. Baffau und Freifing, welche ohne Zweifel Kreuzfahrer mitbrachten. 
Noch am 4 Det. ftanden fie beifammen im Lager zu Weicfersdorf 9 

unweit EI. Neuburg und Anf. Nov. zogen fie und Anfelm v. Juftingen 

mit an die Gränze Mährens, nicht wegen der bereits verfchwundenen 

Tataren, fondern weil Hrz. Fridrih und K. Wenzel fich wieder ver- 

uneinigt hatten, man weiß nicht weshalb. Der Herzog fol daran 

gewefen fein, voll Zorn auf die Böhmen loszufchlagen, aber die Mann» 
jchaft weigerte Gehorfam und riß in Haufen aus. Darum und ohne 

Zweifel, weil die Bifchöfe und Anfelm v. Juftingen begütigten, fam 
ein Vergleich zu Stande und neuerdings wurde zugefagt, daß Wenzels 

Erftgeborner Wladislav Mrfgr. v. Mähren (geb. 1227) nächftens Ger- 

trud die Nichte Fridrichs (des Kinderlofen!) zum Altar führen folle. 

Wie viel dem Kaifer die Freundſchaft Wenzels galt, geht deutlich genug 
aus dem hervor, daß er ihm den Sohn K. Konrad wie einem Vater 6 
empfahl und bereits ihn im Juni 1242 zum Verweſer des Neiches 
(sacri per Germaniam imperii procurator) beſtellte, weil der Brimas 

Sifrid!) bereits ftarf Die Sprache des Unwillens hören ließ und dazu 
Bayerns Herzog fehr Faltfinnig fich benahın. 

Die Urf. Konrads IV verrathen, daß der 15jährige Züngling, 
ohne Zweifel vom Vater befehligt, Herumreiste und Worte und Gnaden 
verfchwendete, Damit die Wanfenden in der Treue befeftigt würden. 
Werner v. Bolanden war Narhgeber. Im Jäner auf der fränf. 
Feſte Notenberg ftegelte Konrad IV einen Lehnbrief der Gr. Ermen— 
finde v. Luremburg für Werner. Im Febr. zu Speier ertheilte er 
den Bürgern v. Mainz ein Zolfreiheits- Privileg für die Lebenszeit 7 
des Primas Sifrid, mit welchem er glaublich in Unterhandlung 
ftand. Im März befuchte Konrad Trier, Achen, Cöln; an lezterem 

Orte verjchrieb er dem Hrz. Heinrich 11 v. Brabant, welcher in diefem 

1) Konrad IV brauchte die Wormjer, den Erzb. Sifrid zu befehden im Sommer 1242 
oder erft 1243. 
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Jahre Sophia v. Thüringen (geb. 1224 von der Hl. Efifabeth) hei- 
rathet, 3000 Mark zum Lohn feiner Treue. Im März und Mai 
beft. Fridrich II zu Capua der Stadt Eöln ihre Priv. fehr gnädig 
aus leicht zu begreifenden Urſachen. Es gab in Lothringen allerlei 
Wirren. Am 28 März 1242 ftarb der Trierer-Erzb. Theoderich 11 
Graf v. Wied zu Coblenz; dem zum Nachfolger gewählten Schwefter: 
Sohne Propſt Arnold v. Ifenburg wird ein Faiferl. Candidat ent- 
gegengeftellt und alabald mit den Regalien belehnt; allein obwohl 
ben Belehnten der Hrz. Matth. v. Lothringen und die Grafen ». 
Sayn und v. Luxemburg mit gewaffneter Hand nad Trier führen 
und fi in der Stadt mit den Bürgern herumfchlagen, muß der Ein- 

dringling doch weichen, und ein Vergleich zu Neuville Anf. 1243 

verfchafft dem Arnold das geiftl. Fürftentfum und wir werden fehen, 
daß er die päpftl. Beftätigung erlangte. Das fcheint eine Folge des 
Unglüds gewefen zu fein, von welchem der Brabanter getroffen wurde. 

Hrz Heinrich gerieth in Fehde mit Flandern, wie feheint fchon in 

eine mit B. Robert v. Lüttich verwicelt. Man weiß nur, daß Gr. 

- Thomas v. Flandern rafch auf Brüffel anrücte, die Stadt über: 
rumpelte und den Herzog und defien Bruder Gottfried gefangen be- 
fam. Das nöthigte freilich zum Nachgeben; ſeitdem lag das Faiferliche 

Anfehen in diefen fchönen Provinzen ganz zu Boden und man hatte 

ed nur der Sriedensliebe des heil. Ludwig zu verdanfen, * ſie nicht 

völlig vom Reiche abgeriſſen wurden. 

Konrad IV wollte zu Frankfurt, wo er am 6 April 1242 urf. 

ohne Zweifel die Neichsfürften verfammeln, aber fie kamen nicht. Anf. 
Mai war er zu Rotenburg oder auf der fränf. Fefte Rotenberg und 

da fand fich nebit dem B. Konrad v. Worms und den Herren v. 
Hohenlod, Krautheim, Winterftetten der Landgraf v. Thüringen 
Heinrich Naspe fächf. Pfalzgraf ein, welchen der 15jährige König 
„feinen PBrocurator durch Deutfchland” betitelt. Da im Juni auch 

der König Böhmens diefen Titel führt, Fann man leicht errathen, 
daß die zwei Fürften, von denen der eine fehr mächtig, der andere 
wegen Einficht und Tugend fehr angefehen war, den zum Umfallen 
ſchwachen Konrad halten follten. Lezterer verbriefte auch im Mai 

den Städten Frankfurt und Wezlar ihre Privilegien, dann am 3 Juli 
zu Hagenau gab er einen ©nadenbrief dem von der ghibellin. 

10 Bartei zu Minden gewählten Johann; B. Wilhelm war 12 Mai 

1242 geftorben. Am 14 Juli erhielt zu Hagenau die Stadt Trier 
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einen Fönigl. Schirmbrief, dev zu nichts half. Sonft weiß man noch, 2 

daß KonradIV am 27 Juli 1242 vor Worms im Lager ftand, ver 

muthlich weil die Bürger ihm und dem B. Konrad gegenüber auf 

ihre Freiheiten pochten. Das Gleiche begab fich anderwärts und ber 

fönigl. Knabe fuhr ſchlimm, mochte er den Prälaten oder den Bür— 

gern zulegen. Dazu waren die Güter der Hochftifte und Klöfter 

ein für benachbarte Dynaften oder Burgherren fehr begehrlicher Ger 

genftand und allerwärts deshalb Streit und der gewöhnliche Schieds— 

mann das Schwert. Aber auch bei den häufigen weltlichen Erb— 

fchaftshändeln gab es Fein anderes Mittel der Entfcheidung, wenn 

man fich nicht etwa felbft in Güte verglich. in folcher Erbfchafts- 

Handel befchäftigte jezt überaus den Hrz. Otto Il v. Bayern und bot 11 
nebft feiner feindlichen Stellung zum Meraner eine Handhabe, um 
ihn nach und nach ganz auf die ghibellinifche Seite hinuberzuziehen. 

Seine fromme Mutter Ludmilla, Stifterin des Frauenfl. Seligenthal 

bei Landshut, ftarb dafelbfi an 70 3. alt 15 Augft 1240. Ihre 

Firchliche Gefinnung theilie die Schwiegertochter Kunigund, Witwe 
Bertholds v. Bogen, der fchon 12 Aug. 1218 geftorben war, jung und 

finderlos. Noch lebte der zweite Sohn erfter Ehe Gr: Albert IV v. 

Bogen, und da Diefer am 15 Jäner 1242 ebenfalls ohne ehliche 
Sproffen ftarb, ſuchte der Stiefbruder Hrz. Otto alle Eigen- und 
Lehengüter und Vogteirechte desfelben fich anzueignen. Mit den 
Bifhöfen und dem neuen Abt Hermann v. N. Alteich fand er fich 

almählig durch Verträge ab, jedoch an K. Wenzel v. Böhmen ftand 
ihm ein Widerfacher auf, fei e8 weil derfelbe für fich manches for- 12 

derte oder für die Witwe Kunigund, der um fo gefährlicher war, 

weil die Grfſch Bogen oder Regen an Böhmens Gränze lag und ver- 
fhiedene Burgherren jenfeits der Donau auf böhmifche Hilfe rechneten. 

Urfundlich fieht man, daß Hrz. Dtto zugegen war, als dat. 

Landshut 16 Juli 1242 Alcam v. Hals dem FUN. Alteich wegen 
Beſchädigung im Kriege mit Gr. Albert v. Bogen den Ort Winzer 
bei Deggendorf fchenfte; am 11 Nov., urk. er bei Otting für Kl. Naiten- 
haslach, und dat. Straubing 4 Dee. beft. er dem befagten Abt Hermann 

eine Schenfung des Gr. Berthold v. Bogen. Man findet ferner, 
daß Fridrich II von Baroli aus noch Spt. 1242 den Erzb. Eb. v. Salz— 
burg und den Hy. Br. v. ſtr. beauftragte, einen Proceß zw. RI. 
Göß und dem Hrz. Bernard v. Kärnthen zu entfcheiden, und es 
erhellet, daß diefe Fürften hin und her berichteten, und namentlich 13 
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z wird der Erzbifchof erfucht worden fein, im Intereſſe der Krone zu 
handeln, was er auch fleißig that. Natürlich fann man das meift 

geheim Behandelte und Durchgeführte nicht umftändlich nachweifen, doch 

als Ergebniß liegt vor Augen: Herzog Otto durfte Bogen und Zu: 
gehör behalten, e8 Fam ein Bündniß zu Stande nicht bloß mit Böh— 

mens König fondern auch mit dem Herzog v. ſtr. und Steier umd 
glaublich mitdem v. Kärnthen, fo daß dem v. Bayern die Hoffnung winkte, 
die Güter am und im Gebirge herbei zu bringen, welche der 1238 fin- 

derlos geft. Gr. Dtto v. Valley befeffen oder angefprochen hatte und 

die der Meraner nicht ablaffen wollte; hierauf die Erneuerung des 

Eheverfprechens zwifchen Otto's Zöchterlein und K. Konrad IV, und 
fchließlich fo innige Befreundung mit 8. Bela IV v. Ungarn, daß 

14 diefer fein Zöchterlein dem zweiten Sohne Otto's verlobte. Selbft auf 

Öfterreich und Steiermark feheint frühzeitig hingedeutet worden zu 

fein, die Zähne wäflern zu machen, hiedurh ließ fich der fonft fehr 

verftändige Wittelsbacher blenden und immer fefter an die rettungs— 

[08 verlornen Hohenftaufen Fetten zu feingm und Bayerns Unglüd. 
Was hier vorläufig zu erwähnen ift, betrifft feine Befreundung 

mit dem Baberberger, zu welcher auch Frumme Wege führten. Hr. 
Fridrich, feit 1229 mit Agnes v. Meran verheirathet und ohne Hoff- 

nung aus ihr Nachfommenfchaft zu erzielen, fiel auf den Gedanfen 

oder er wurde ihm eingegeben, Diefe Ehe zu trennen und eine andere 
zu fchließen. B. Heinrich v. Sedau, den er dat. Himberg 12 Jäner 
1243 befchenfte, und Abt Hermann v. N. Alteich, welcher 4 Febr: 

15 zu ihm nach Wien kam vielleicht in Auftrag des Bifchofs v. Paſſau, 

Dürften bei dem Chehandel zu Rathe gezogen worden fein; die Scheid- 
ung war bereits vom Landesbifchof ausgeſprochen und wie man fagt 
vom Metropoliten Eberhard beftätigt in Ermanglung des Bapftes, 

ald zu Frieſach 29 Juni und dann zu Gräz ein Zufammentritt ge: 

fhah und Bündniffe gefchloffen wurden; man fieht da beim Herzog 
den B. Rudiger v. Paſſau, den v. Sedau und den Ealzburgerpropft 

Dtto, welcher ficher den Erzbifchof vertrat. Hierauf ritt Fridrich 

nach Wels, den Hrz. Dtto v. Bayern zu fprechen, und gelobte ihm 
eidlich, fein zweites Töchterlein heirathen zu wollen, fobald es reif 

1) Hrz. Otto jheint am 3 Juni 1243 zu Salzburg gewejen zu jein wegen biejer 
Verbindung; am 29 Juli zu Niederalteich errichtete er mit Dem Geimäftäträger 
Abt — einen Vergleich über Dienſtleute. 
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wäre. Das einige zu der Zeit hier angezettelte politifche Spinn- z 

weben, als endlich die Fatholifche Kirche wieder ein fichtbared Ober- 

haupt befam. 

Fridrich II, fehr beläftigt von dem aus allen Ländern erfchallen- 

den Vorwurf, daß von ihm die canonifche Wahl eines Papſtes ge- 

hindert werde, entfchloß fich denn doch eine folche zu geftatten. Selbſt 

jene Oberhirten, die den päpftl. Bann nicht achtend feine Freund— 

ichaft pflogen 3. B. der Erzbifchof v. Salzburg und der Patriarch 

v. Aquileja baten ihn dringend um Hebung des großen Ärgerniſſes. 

Lezterer war im Febr. 1243 wieder bei ihm zu Foggia und ward 

mit feiner Klage fiber die feindfelige Stadt Trevigi gehört. Aus 

dem nördlichen Italien vernahm der Kaifer manches VBerdrüßliche 

und fein Anhang war dort im Ab- ftatt im Zunehmen. Gzzelin 

hatte genug zu thun, fich feiner Feinde zu erwehren, da er bald in 

Berona, bald in Vicenza, bald in Padua Verrätherei roch und Die 

Söldner brauchte, durch Verhaftungen und Hinrichtungen einzu: 

fehlichtern. Der Baftard Enzius rückte 1242 von Eremona aus ? 

wider Piacenza und erzielte durch Verbrennen einiger. Ortfchaften 

nicht8 weiter als feinen Namen recht verhaßt zu machen. In wer 

nigen Städten blieb den Ghibellinen die Oberhand und nur mittelft 

zuchtlofer Söldner, welche fammt allen Ghibellinen das mißhandelte 

Volk knirſchend verfluchte. Die Genuefer bedrängten Savona zu 

Waſſer und Land, und zogen fie auch nach dem mißlungenen Sturm 

19 April 1243 ab, fo blieb ihre Üeberlegenheit doch entfchieden und 
für Fridrich um fo bedenflicher, weil die ihm feindliche Verbindung 

von Genua aus fich über Monferrat, Piemont, Savoyen, Provence 

und faft ganz Wälfchburgund erftredte. 

Urfundlich war der Raifer im April 1243 zu Capua und vers 

briefte einen mit Gr. Hartmann v. Grüningen abgefchloffenen Gi- 3 

terfauf; Die Stadt Eßlingen ward für die Kauffumme zu 3200 Marf 

verfeßt. Nicht bloß aus Süddeutſchland befanden ſich Geſchäfts— 

träger am Hofe, es Fam auch Mrkgr. Heinrich v. Meißen, welchem 

Fürzlich die Gm. Conſtanze v. Ofir. ſtarb. Wenn nicht diefer Fürft 
fo hat gewiß der Deutfchmeifter Gerhard v. Malberg fich angelegen 

fein laffen, die Wiederbefegung des apoft. Stuhles zu betreiben, er 

verhandelte mit den in und außer Nom befindlichen Cardinälen und 

hat vielleicht den aus Preußen herbeigerufenen Eardinallegaten B. 

Wilhelm zum Kaifer felbft geführt, welcher erflärte: feinerjeitd gebe 

> = 

— 
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ed Fein Hinderniß, die Wahl vorzunehmen, aber eine canonifche; Die 

Gardinäle müßen an einem Orte zufammentreten, wo fich Das hoch— 

wichtige Gefchäft mit vollfommener Freiheit abthun laffe, in Rom 
fei e8 unmöglich fih dem zwingenden Einfluß der Demagogen zu 
entziehen. Ob jezt fehen oder erft im Mai Anagni vorgefchlagen 

wurde, ift ungewiß; kam man aber auch hinfichtlih des Ortes 
bald überein, fo gab e8 doch noch andere Sachen, die nicht vom 
Flecke rücken wollten, und namentlich forderten die Gardinäle, welche 

Rom verlaffen follten, daß der Kaifer zuvor Das ganze Patrimonium 
räume und nebft den Gardinälen B. Iafob und Diakon Otto aud) 
die andern noch in feiner Haft befindlichen Prälaten auf freien Fuß 
feße. Diefes und wer weiß was darüber erzörnte den Stolzen der— 

maflen, daß er Anf. Mai von Capua mit feinen großentheild mauri- 
fchen Schaaren aufbrah und über S. Germano und Geperano nad 
Campanien zog und bis unter Die Mauern Roms mit Schwert und Brand- 
fafel wüthen ließ; namentlich wurden Familiengüter der Cardinäle 

barbarifch mitgenommen, einige Schlöffer in Schutthaufen verwan- 
delt, und befonders fchlimm von den Mauren im Städtchen Albano 

gehaufet. Jezt endlich bewirften Vermittler, daß man fich verftän- 
digte, vielleicht übernahm der Deutfchmeifter das fichere Geleit für 

die Sardinäle nach Anagni, Fridrich zug ab nach Benevent und erlaubte 
nun aud (daS Foftete ihn viel!) dem Cardinalb. Jafob v. Baleftrina, 
fi in's Conclave zu begeben. Es ift zweifelhaft, ob der mißhandelte 

Greis auf dem Wege ftarb oder fpäter. Auch B. Roman v. Porto, 
welchen Fridrich als Hauptverhinderer der Wahl bezeichnete, foll um 
1242—43 geftorben fein. 

Das Actenſtück eines Klofterprocefjes zeigt uns im Frühjahr 1243 
folgende Cardinäle vereinigt: B. Rainald v. Oftia, Prieſter Jo. 
Golonna tit. s. Praxedis, Sinibald s. Laur. in Lucina, Stephan 

s. Mar. trans Tiberim, Diafon Rayner s. Mar. in Cosmedin, Agid 
ss. Cosm, et Dam. und Otto s. Nie. in care, Tull. den der Kaifer 

ſchon früher frei gelaffen. Vermuthlich Fam nebft B. Wilhelm auch 
Jakob v. Vitry B. v. Tusculum, Briefter Thomas der Capuaner 
it. s. Sabinae, der Diafon Roman Frangipane tit. s. Angeli und 
norb ein und der andere Kardinaldiafon, als das Conclave zu Anagni 
eröffnet wurde, was fo fchnell als ſtill geſchah. Am Feft des großen 

Täufers Foren fie einhellig den kaum viel über 50 J. zählenden 
Prieſter Sinibald Fieschi Grafen v. Lavagna, alfo einen Genuefer. 
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Zur Zeit ded P. Honorius III war er DVicefanzler der Röm. Kirche aa 

gewefen und durch Gregor IX im Spt. 1227 zum Gardinal creitt 

und häufig bei den fchwierigen Verhandlungen mit Fridrich IT ge- 

braucht worden, ein fein gebildeter Herr, der fich fo zu überwinden 
wußte, daßer als Diplomat bei allen Lügen und Ränken des Hohen- 
ftaufen und feiner verfchmisten Näthe weder Faſſung noch Geduld 
verlor und felbft von diefer Seite Lob einerntete. Als dem Kaifer 
die am 25 Juni proclamirte Wahl durch einen Eilboten angezeigt 

ward, Außerte die Umgebung Freude, weil Sinibald im Rufe ftand, 
einer der faiferlih gefinnten Cardinäle zu fein; auch Fridrich that, 

als entfpräche die Wahl feinen Wünfchen und ertheilte Befehl, in 

allen Kirchen da8 Te Deum abzufingen, vor Vertrauten foll ihm 
aber das Wort entfallen fein: „Ich fürchte, einen Freund am Car— 

dinal verloren und dafür einen Feind am Bapft befommen zu haben.” — 
Der Hohenftaufe wußte freilich am beften, daß fo lang er fein Ver- 
fahren nicht änderte, Fein Papſt mit ihm zu recht Fommen Fonnte, 
aber an diefem fo artigen und fo geduldigen Herrn e8 erleben zu 
müßen,, daß er ihm Krone und Scepter zerbrach und vor Die Füße 

warf, nein Diefes hätte er ſich nimmermehr einfallen laſſen. Fridrich 
ordnete von VBenevent eine Gefandtfchaft ab (fchon am 26 Juni?) 
mit einem unnatürlich gefchraubten Gratulationsfchreiben und ftellte 

fich, als bielte er den von Gregor IX verhängten Bann für eine nicht 

der Erwähnung werthe, vergefiene Sache. 
Der neue PBapft, welcher fich bedeutfam Innocenz IV nannte 

und am Apoftelfefte (29 Juni) im Dom zu Anagni die bifchöfl. 
Weihe empfing, dann 4 Juli in einem falbungs- und Fraftvollen 
Nundfchreiben den Bifchöfen der Chriftenwelt anzeigte, wie er gend- 

thigt worden fei, die ungeheuere Laft des Pontificates auf feine 

ſchwachen Schultern zu nehmen, und fie bat ihn mit ihrem Gebet 
und Amtseifer zu unterftügen, fandte entgegen fehr umfichtig. den 
Erzbiſchof v. Rouen Petrus da Collemezzo, den caftilifchen Gefchäfts- 
träger beim apoft. Stuhl Wilhelm Abt des KL. St. Facundi, und 

den B. Nicolaus v. Neggio, die Oratulation zu verdanfen und 

Sriedensunterhandlungen einzuleiten. Ludwig IX hatte wiederholt und 
immer ernftlicher durch den Abt v. Eorbie und durch den v. Elugny 
die Sreigebung des Erzbifchofs dv. Rouen fordern lafien und ohne 
Zweifel unterftügte die Forderung der heil. Ferdinand. Sie trafen 

den Kaifer Außerft verftimmt, weil feine Gefandtfchaft zu Anagni zwar 

— 



386 VI Ztr. MAbſchn. 2. Paͤpſtliche Gejandte zu Melfi bis Sept. 1243. 

aa fehr höflich war empfangen worden, aber nicht vor dem Papſt er- 

fcheinen durfte. Zuerſt fol Erzb. Beroard v. Palermo geſchickt 
worden fein, ficherlich ein Sufpendirter. Gewiß ift, daß als Unter- 

händler bald dahin kamen: der Deutfchmeifter, der Admiral Anfaldo 
de Mari, welcher 1241 die zum Coneil veifenden Bifchöfe gefangen 
nahm, dann die gleich ihm namentlich ercommunieirten drei Magifter 
und verrufenen Kicchenfeinde Petrus de Vineis Kanzler, Thadd. de 

10 Suefja Großrichter und Roger. Borcaftrella Fin. Capellan, fo daß 
e8 fchien, man wolle den neuen Papſt gleich auf die Probe ftellen, 

ob er den Muth Habe, an den Grumdfägen feines Vorgängers feft 
zu halten. Die päpftlichen Gefandten gaben dem aufgebrachten Raifer 
zu bedenfen, daß es höchft unfchielich und der Kirchenordnung ganz 

entgegen wäre, würde der heil. Bater ercommunieirte Perſonen vor 
fich Taffen und ehrend empfangen, bevor fie die Abfolution nachgefucht ; 

dennoch dauerte der Unwille fort und erft im Winter fcheinen der 

Großfanzler und der Großrichter gethan zu Haben was ganz uner- 

läßlih war, um von den Genfuren abfolvirt werden zu können. Es 

famen aber noch andere Sachen dazwifchen, worüber der Zorn fo 

aufflammte, daß Fridrich im Herbſt neuerdings mit dem Schwerte 
darein fchlug. 

11 Bon Benevent begab er fich über Ariano nach Melfi, wohin 

ihm die Gefandten folgten. Zu Benevent 30 Juni fertigte er dem 
Better Mifgr. H. v. Meißen die Eventualbelehnung aus über Thü- 
ringen und Pfalz Sachen die Reichslehen des Oheims Lndgr. 9. 
Raspe, der es felbft gewünfcht Haben foll, und zu Ariano im Augjt 

erhielten die Bürger v. Worms als tapfere Befämpfer der Reichs— 
Rebellen (des Erzbifchofs v. Mainz?) zwei Gnadenbriefe. Inno— 

cenz IV blieb zu Anagni bis Ende Oct. und erließ von da am 5 Aug. 

jenes Schreiben an den Legaten Patr. Robert v. Jerufalem, welches 

den Jammernden mit der Verficherung tröftete, Geiftliche und Welt- 

liche vecht dringend aufmahnen zu wollen, daß fie zu den Koften 

beifteuern, welche die unverweilt zu beginnende Wiederherftellung der 

12 Mauern Ierufalems erheiſche. Es war leider zu fpät. Von Anagni 
23 Aug. ergingen auch die Verfügungen in Betreff der vacanten 
Stühle v. Kanterbury und Winchefter. Weil B.Nicolaus v. Neggio 
zu Melft ftarb, kam dahin als fein Erfagmann der berühmte Legat 
des Nordens Wilhelm, ſchon zum Gardinalb. v. Sabinum defignirt. 
Bon dem Gang der Unterhandlung weiß man hauptfächlich Folgendes: 
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päpftlicherfeit8 wurde in den Kaifer gedrungen, er möchte, wie Das aa 
vor der Papſtwahl zugefagt worden war, die geiftlichen und weltli- 

hen Perfonen in Freiheit fegen, wegen deren Öefangennehmung der 
Bann von Gregor JX verhängt worden war, Fridrich hingegen wollte 
zuvor feierlich von den Genfuren abfolvirt werden. Als man erin- 
nerte, die Abfolution hange noch von andern Bunften ab, namentlich 

von Rückgabe des der Röm. Kirche entzogenen Eigenthums, fo lautete 
feine Einwendung, vieles unter dieſem fei unveräußerliches Neichsgut 
und mache es der Papſt ftreitig, fo gehe doch nicht an, daß er, in 

dem Proceſſe Partei, zugleich als Richter fpreche. Deshalb ward 13 
vorgefchlagen, ein Schiedsgericht an einen fichern Ort zu berufen 
und die chriftlichen Sürften einzuladen, daß fie in Berfon oder durch 

Bevollmächtigte dabei Sit nehmen; denn das Batrimonium des Kir— 

chenoberhauptes fei eine für die ganze Ehriftenheit fehr wichtige Cache. 
Tie drei Gefandten meldeten dem PBapft, ftatt auf diefe Vor- 

jhläge einzugehen bringe Fridrich Befchwerde an Befchwerde vor: 
in Lombardien fei noch immer Gregor v. Montelungo als Legat wider 
ihn thätig, Salinguerra fortan in Haft, obwohl derfelbe die von ihm 

verhafteten Geiftlichen losgelaſſen; der wider Kaifer und Weich fich 

erhebende Erzbifchof v. Mainz Habe vom Bapft größere Bollmachten 

erlangt, die Ketzerei nehme höchft gefährlich überhand, befonders in 
Lomburdien, ohne daß der Papſt Dagegen einfchreite ꝛc. Innocenz 14 

gab dat. Anagni 3 (2) Spt. den Gefandten Weifung, was fie auf 
die Befchwerden zu erwidern hätten: der apoft. Stuhl müße fich das 

Recht wahren, Legaten an alle Orte zu ſchicken wo das Firchliche Be- 
dürfniß folches erheifche, alfo auch nach Yombardien, wo fo viele 

Gürer der Röm. Kirche liegen, die man ihr entriß oder entreißen 
wolle. Salinguerra fei nicht in des Papſtes Haft, Die er wohl 
verdiente, da er als treulofer Vaſall in der päpftl. Stadt Ferrara 

gefangen genommen wurde; degohngeachtet wolle man gerne für ihn 
thun, was rechtlich gefchehen Fonne. Daß ein fo angefehener und 
hochgeftellter Prälat wie der Erzbifchof v. Mainz mit der Vollmacht 
eines Legaten beehrt wurde, verleße Doch Fein Necht und von Eeite 

des apoft. Stuhles werde man ja nicht fäumen, fowohl ihn als an- 
dere Getreue der Kirche dem Kaifer ergeben zu ftimmen, fobald es ihm 15 

gefällt, der Kirche den erfehnten Frieden zu fchenfen. Wenn bie 

Keberei, gegen welche die Kirche von je her überall nach Kräften 

anfämpfte, in Lombardien und Tuſcien um fich mwucherte, fo liege 
Synchr. Geſch. Bd. 10, 26 
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aa die Hauptfchuld darin, Daß der Kaifer alle Mittel und Wege kirch— 
licher Einwirfung befchränfe und abfperre. Auch der Befchwerde 
über das Vorgehen eines Legaten zu Avignon ward gedacht und 
nähere Bezeichnung der abzuftelenden Mißgriffe verlangt und mit 
dem Auftrage gefchloffen, die Gefandten folten dem Fürſten recht 
eindringlich vorjtellen, welche traurige Folgen für ihn aus der fort- 

gefesten Anfeindung der Kirche entfpringen müßen in Zeit und Ewig- 
feit, Daß aber wenn er mit dem apoft. Stuhle freundliches Einver- 

nehmen unterhält, diefer gewiß fich beeifere, feinen Wünfchen in 

16 dem was die fürftliche Ehre berührt zu entfprechen. „Geſchähe jedoch, 

Daß er euere, nur fein Wohl bezielende Borftelungen nicht befcheiden 

anhört, fo wollen Wir und gebieten e8 euch Fraft diefes Schreibens, 
daß ihre ohne Weiters zu Uns zurückkehret.“ 

Gerade jezt war mit Fridrich gar nichts zu machen, die unan— 

genehmften Nachrichten vegten ihm die Galle auf: Enzius hatte bei 
Beginn des Sommers wieder von Cremona aus einen Waffenver- 
fu unternommen und war bis nahe an Mailand vorgedrungen, 
bei Sairano ftand man fich gegenüber, als e8 hieß: „von Piacenza 
it ftarfes Bolf, dabei 600 Reiter, im Anzug auf Lodi!“ und nun 
hatte Enzius Eile, den Rüdweg nach Cremona zu fuchen, bevor er 

abgefchnitten wurde. Bon Sardinien blieb dem Baftard noch der 
17 fächerliche Königstitel und fonft nichts; geiftliche und weltliche Sarden 

wendeten fih an Innocenz IV, erbaten Abfolution von den Cenfuren 
und wollten feinen andern Schus- und Oberheren als den heil. 
Bater. Die Benetianer, wieder Meifter in Zara, überfielen Cervia 

und trieben die aus Forli dahin gekommenen Ghibellinen Hinweg. 
Das durchzudte die Marken und das ganze Batrimonium St. Betri, 
und Viterbo gab das Fühne, bald weitum nachgenhmte Beifpiel, fich 
des Ghibellinen-Joches zu entledigen. Es ift kaum vor dem Juni 
1242 gejchehen, daß Fridrich zu Viterbo, indem er den Bifchof Rainer 

Cappocci (Bardinaldiafon s. Mar. in Cosmedin feit 1216 ſchon) und 

die ganze püpftl. Regierung verjagte, Here der Stadt wurde und fie 
dem Gr. Simon v. Chieti zur Hut übergab. Diefer baute gleich 
eine Zwingburg zur Wahrung für fi und feine Trabanten und 

18 nöthigte ſelbſt die chriftlich gelinnten Bürger, mit ihm wider Rom 
und die Cardinäle in’s Feld zu ziehen. Auf den neugewählten Bapft 

richteten die Unterdrüdten die Augen ihrer Hoffnung, der. denn auch 
faut und ernft genug auf Räumung der Stadt und Reftitution des 
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Bifchofs und der andern Vertriebenen drang. Gr. Simon fuchte aa 
einzufchüchtern; am 18 Aug. 1243 verfammelte er die Einwohner- 
fhaft und erklärte Drohend: „Ich weiß, daß manche unter euch dar- 

auf finnen, vom Kaiſer, dem allein rechtmäßigen weltlichen Oberheren 
zum Papſte abzufallen; jeder fei gewarnt und bedenke, welch eine 

Strafe Hochverräther trifft!" Doch die Bürger verloren den Muth 
‚feineswegs, fie ſchickten eine Abordnung an den Kaifer, welchen auch 
B. Rainer Capoccio bittlich anging, und als die Abgeordneten nach 

Viterbo zurüdfehren, ohne beim Kaifer Gehör gefunden zu haben, 
da entfteht am 5 Spt. ein allgemeiner Auflauf, Simon richtet weder 19 

mit Morten noch mit Waffen etwas aus und muß fich nebft feinen 
Söldnern in der Burg einfchließen und belagern laffen. Die Ver— 

triebenen fliegen herbei, auch B. Rainer, der einige Mannfchaft 
mitbringt, jedoch abermald an den Kaifer fchreibt, ihn zu befchwich- 

tigen, und zugleich an den Patr. Rudolf v. Antiochia, welcher nad 
Apulien gefommen war und um Hilfe gegen die Ungläubigen flehte. 
Um diefe Zeit langte ebenfalls Gr. Raimund VII v. Toulouſe zu Melft 
an, vom Raifer fo gütig empfangen, daß er den Befehl ausfertigte, 
ohne Berzug dem werthen Freunde die Grffih. Benaiffin zu reftituiren. 

Obwohl Raimund die Reife unternommen hatte, um den Streit 
zwifchen Kaifer und Papſt beizulegen, fonnte er doch nicht einmal 
von neuen Gewaltfchritten abhalten. Zum recht augenfälligen Be: 2 

weife, daß er nicht gefonnen fei, der Kirche das Ihrige zurück zu 

ftelen, z0g Sridrih in Berfon mit Heeresmacht vor VBiterbo, und 
Raimund VII begleitete ihn, redete auch vermuthlich den Bürgern zu, 

fie follten fich dem Kaifer unterwerfen, der ihnen gar günftige Be— 

dingungen anbot; doch B. Rainer warnte, den Worten des Falfchen 
nicht zu trauen, da man erzählte, Fridrich Habe gefchworen, furcht- 
bar Rache zu üben: „Stünde ich fchon mit einem Fuß’ im Para— 

diefe, ich würde ihn zurüdziehen, um Die Srevler zu züchtigen, welche 
meine Getreuen mißhandelten und ihre Häufer niederriffen !" Daher 

denn verzweifelter Wiperftand, als Fridrich am 10 Det. Sturm anlegte. 
Weil diefer mißlang, wurden Mafchinen gebaut, Minen gegraben, 

Brennftoffe bereitet. Man fieht, daß der Kaifer „im Lager vor Vi- 21 
terbo“ am 8 Det. die Stadt Conegliano für veichsunmittelbar erklärte 
und feinem dortigen Bapitan Die Leute des Bisthums Ceneda unter- 
warf, und noch am A Nov. geldbedürftig einem Florentiner-Kauf- 

mann den Zoll zu S. Migniato verfaufte. Fruchtlos blieben Die 
f 26* 

) — 
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aa Vorftellungen, welche der Bapft durch den Diakon Dtto s. Nic. in 

c. Tull. machen ließ, fruchtlo8 die Bitten des aus Enftpl fommenden 

Balduin II wie Naimunds VII, welch Lezterer fih nach Rom begab, 
wo Innocenz IV Ende Oct. unter allgemeinem Jubel feinen Einzug 

hielt, und nicht achtete Fridrich auf die von verfchiedenen Geiten 
einlaufenden ſchlimmen Botfchaften; denn die Römer waren ausge- 

zogen und ftanden bei Sutri, und Diefes und die tapfere Haltung 

der Stadt Viterbo flößte dem Volk' in vielen Orten des Kirchenftaates 

den Muth ein, die Waffen wider feine VBarteigänger zu ergreifen. 
22 Er betrieb mit aller Hite vier Wochen Hindurch die Belagerungs- 

Arbeiten, und als fie weit genug gediehen ſchienen, fchritt man zu 
einem zweiten allgemeinen Sturm Dienftags 10 Nov. Obwohl fich 
die Belagerten auf das entfchlofienfte wehrten und felbft Srauen und 
Mädchen fromm begeiftert mit Todesverachtung am Kampfe Theil 
nahmen, jchrieb man Doch die Rettung der Stadt einem Wunder zu, 

und fo viel ift fther, daß während des Sturmes und als ſchon Die 
Flammen des Mordbrandes aufloderten und Die Vertheidiger zu wei— 
chen zwangen, plöglich der Wind fich drehte und von Norden her 

blies, weshalb das Feuer rückwärts fchlug und die Sturmmafchinen 

und das Strauchwerf, womit der Stadtgraben angefült worden war, 
ergriff. Überdieß foll der Sturz eines tödtlich verwundeten Ritters 

23 das falfche Gefchrei veranlaßt haben: der Kaifer ift erfchoffen! Furz 
feine Hoffnung fcheiterte völlig und außer Faſſung vor Ärger ver- 
fchloß er fich bis folgenden Tages in fein Gezelt und wollte Nie- 

mand fehen noch prechen. 

Wie es nun weiter ging, ift zweifelhaft, nach einer Angabe 
zog ex eilends ab und Fam wie flüchtig nach Tuſcien, und das hat 
viel Wahrfcheinlichfeit. Andere wollen wiffen, es fei am 11 Nov. 
durch Dazwifchentreten des Cardinaldiafons Otto ein Vertrag ge- 

hloffen worden, welcher den Raiferlichen in der Burg zu Viterbo 

freien Abzug geftattete, als fie aber in guten Treuen fortmarfchirten 

dem Kaifer folgend, gefhah ein wüthender Anfall durch Viterbienfer 
und Römer, jo daß faft alle getödtet oder gefangen wurden. Die 

24 Erbitterung des Volfes Über Fridrich und feine wilden, geößtentheils 

maurifchen Schaaren und über die für VBaterlandsverräther und 
Tyrannenfnechte geltenden Ghibellinen war alferdings Faum mehr zu 

zügeln und wurde aufs höchſte gefteigert durch fehr gefchäftig ver- 
breitete Erzählungen von verübten gräßlichen Frevel- und Schand- 
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thaten und Graufamfeiten; in Betreff Fridrichs behauptete man, er aa 
habe die. chriftl. Religion völlig weggeworfen, behandle die Geiftlich- 
feit äußerſt verächtlich, bete nie und nirgend, halte das Harem eines 
Sultans und habe Kinder aus Töchtern der Saracenen; „um Die 
Ehriften völlig zu Fnechten, däucht es ihm nicht genug, daß Sicilien 
von Mauren mwimmelt und ein ganzes Heer von dort fchon feit 

Fahren nach Apulien verpflanzt ift, nach Nocera, fondern er ruft 

fortan Muhammedaner in Schaaren herbei aus Africa und Aften 
und legt fie in Die fefteften Pläße. Nocera, ihre Hauptfeftung, baut 

er mit Vorliebe aus und verfchönert das Saracenenneft, als fei er 

Willens, da neben der Mofchee feine bleibende Reſidenz aufzufchlagen ; 
beraubte er doch erſt Fürzlich das Städtchen des Papſtes Grotta 

ferrata der berühmten alten Denfmäler und ließ felbe nach Nocera 

fhleppen !! — Hätte Innocenz IV fich Diefer Volfsaufregung bedienen, 
fie nur ermuntern wollen, e8 wäre leicht ein Sturm losgebrochen, 

in welchem Bridrich unterging; Doch der apoftolifche Oberhirt, weit 

entfernt im’8 wilde Teuer zu blafen, war auf Beruhigung und Frie— 

den bedacht, er hörte gütig die Vorfchläge Raimunds VII, Balduins II, 
des Patr. Nobert und anderer Mittelsperfonen, der Kaifer im Ge: 

fühl der Ohnmacht ftellte fich auch, ald wäre er zu einem gütlichen 

Vergleiche bereit, und im Srühjahre 1244 fehen wir Daher nebft dem 

Deutfchmeifter die befannten Magifter P. de Vineis und Th. de Sueffa 
wieder als Unterhändler auftreten mit ungewöhnlicher Gefchmeidigfeit. 

XIV. Bedrangniß des P. Sunocenz IV; Flucht nach Lyon, 
Berufen einer Generalfynode. , 

— 5 

Überblickt und erwägt man alle befannten Umſtände, fo bleibt bb 
faum ein Zweifel, daß Fridrichs nachgiebig gewordener Sinn bald 1 

wieder Die frühere ſtolze Richtung und Härte befam durch das ebenfo 
mächtige als unverhoffte Erheben feiner Partei in Deutfchland. 
Matth. Paris wird nach Gewohnheit Falfches und Wahres durch 
einander gemengt haben, wenn er zu Ende des J. 1243 erzählt, es 
feien vom Kaifer, deffen Anfehen tief fanf, dies- wie jenfeits der 

Alpen viele Große abgefallen und von denfelben die Neichsfrone dem 

ftattlichen und tapfern Landgrafen v. Thüringen angeboten worden ; 
als folhes der Kaifer in Tuſcien vernahm und zugleich daß Der 

Landgraf faft entfchieden ablehnte, übergab er den Oberbefehl des 
Heeres einem Vertrauten, ritt in größter Heimlichfeit und Eile nach 
Deutfehland und fprach dort an einem fichern Orte den Landgrafen 
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bb mit folchem Erfolg, daß fie" al8 die beften Freunde von einander 

2 fchieden. Man hat fonft freilich Feine Spur von diefer heimlichen 

Reife, allein die Nachrichten find fo fpärlich als die Begebenheiten 

zahlveich, und weil fih vom Nov. 1243 bis Febr. 1244 eine Lüde 

zeigt im Itinerar Fridrichs, fo kann er ganz wohl in der Zwifchen- 

zeit über Verona und Trient bis St. Gallen und noch weiter ge— 
ritten fein. Unwahrfcheinlicher ift, daß jezt fehon dem Landgrafen 

förmlich die Krone angetragen und diefe Sache dem Kaifer hinter- 
bracht wurde; jedoch auch bloßer Argwohn, zu welchem Fridrich fehr 

geneigt war, Fonnte ihm fihon zur Reife treiben, er fürchtete mit 

Grund, der Primas Sifrid finne auf die Wahl eines Gegenfönigs, 
und da offenbar nur die zwei Fürften, der Bayer und der Thüringer 

in Vorſchlag famen, jener aber mit dem Primas noch mehr zerftel 

3 ftatt fih ihm zu befreunden, blieb der Landgraf allein übrig und 
ward dieſer gewonnen, fo ftand gewiß Fein Gegenkönig auf. Es 
ift oben im Suni 1242 der fcharfen, wider die rebellifchen Bifchöfe 

v. Mainz und 9. Bamberg erlafienen Befehle gedacht worden. Poppo, 

glaublih Baftard- oder Halbbruder des Hz. Dtto II v. Meran, 

wendete in Bündniß mit diefem auf was er Fonnte, die Bürger und 

die Minifterialen Gehorſam zu lehren, fo wuchs die Schuldenlaft 

und zugleich die Menge der Feinde, der Meraner, defien Güter weit 

von einander getrennt im Reiche herumlagen, war deswegen und 

wohl auch wegen des Charakters eine fchwache Stüße, und als er 

fich aus Franken in's Gebirge entfernt hatte in Zwift mit Bayern 

1241, brach das Ungemwitter Über dem Haupte des Biſchofs 108; 

einige Domherren vereinigten fich mit unzufriedenen Minifterialen 
4 und dem ghibellinifchen Magiftrate, verflagten den Boppo bei König 

und Raifer als Berfchwender der Stiftögüter, deren viele dem Meraner 
verliehen worden waren, dem folgte feine Vertreibung und die Wahl 

des Faif. Protonotars Heinrich v. Schmidefeld. Wahrfcheinlich_ eilte 
diefer fogleih zum Kaifer und war anwefend, als im Lager bei 
Gelano Juni 1242 der Kaifer den Spruch fällte, B. Poppo v. 
Bamberg Habe die Negalien verwirft, und dem dafür gewählten 
Heinrich Münzftätten verlich zur Wiederherftelung der Finanzen des 
Bisthums. Man begreift, daß Meran die ghibellinifche Farbe ganz 

verlor, in welche ſich nunmehr der bayerifche Gegner Fleibete. 

Ähnlich verhielt es fich mit dem Primas. Die Mainzerbürger 
hatte zwar Sifrid auf feiner Seite, aber die Erfurter machten ihm 
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viel Verdruß, zumal da ſie fahen, daß er feit Öefangennehmung der bb 

zur Generalfynode reifenden Prälaten mit dem Kaifer und feinem 

Sohne überworfen war wie auch Erb. Konrad v. Cöln, der den 
Landweg nach Rom einfchlagen wollte und mit Noth den Nach: 

ftellungen der Faif. Späher entging und die Heimath erreichte. Schon 
im Juni 1242 ftand es fo, daß Fridrich laut Brief Stadt und 

Bürger v. Erfurt und ihre Befigungen in befondern Schutz nahm 
ausdrücklich wegen der ihm wider den rebellifchen Mainzerbifchof 
Sifrid bewiefenen Anhänglichfeit. Zu fpät erfannte diefer die Noth- 
wendigfeit in Einverftändniß mit dem Gefammtepiecopat zu handeln, 

und weil Sonntags 5 Juli 1243 die feierliche Weihe feines neuen 
Domes vorgenommen werden follte, Iud er denn nahe und ferne 

Prälaten zu dem Fefte nah Mainz ein in der Hoffnung, eine 
Synode veranftalten und wichtige Befchlüffe durchfegen zu Fönnen. 

So viel ift aus einer elenden Aufzeichnung erfichtlich, Daß Samſtags 
4 Juli zehn Bifchöfe verfammelt waren: Hermann v. Würzburg, 

Berthold v. Straßburg, Poppo v. Bamberg, Konrad v. Epeier, 

Konrad v. Worms, Bernard v. Baderborn, Ludolf 9. Halberftadt, 
Fridrich v. Cichftätt, Konrad v. Hildesheim und Bolfhard v. Chur. 
Aus den Suffraganen fehlte der Conftanzer, von dem man weiß, 

dag er nebft Abt Walter v. St. Gallen, Gr. Wild. v. Tübingen, 
Gr. Fr. v. Zollern und den Brüdern v. Waldburg gegen die v. 
Urach, Neifen, kurz gegen Herren, Die nicht ghibellinifch hießen, 
fehdete und laut Urk. 13 Aug. 1243 vor Böblingen im Lager ftand. 
Auch unter den zehn erfchienenen Bifchöfen waren einige ganz un: 

verlarvte Ghibellinen z. B. der Churer und der Eichftätter, und eben 

mit Lezierem entfpann fich ein die Eynode zerftörender Streit, viel- 

leicht über die Giltigfeit feiner Ordination. O tiefgefunfene Kirche 
Deutfchlands! B. Nicolaus v. Prag durfte nicht nach Mainz gehen, 

da 8. Wenzel jest auf der Gegenfeite ftand, ohnehin mit dem Pri— 

mas grollend wegen des Olmüber-Stuhles. Der Magdeburger und 
der Halberftädter befanden fich in argem Gedränge befonders durch 

die Markgrafen v. Brandenburg, und B. Ludolf fcheint zu Mainz 
Troſt und Hilfe gefucht, aber nicht gefunden zu haben. Der v. 
Paderborn vertrat wohl den Bruder Erzb. Gerard v. Bremen. Leider 
war der Trierer noch nicht approbirt und der Cölner in fchwierigfter 
Stellung zu den Bürgern Cölns, welchen Konrad IV und deſſen 
Bater Außerft fchmeichelten. Primas Sifrid fah fich fehr vereinfamt 

5 

6 
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bb und mit Schreden in nächfter Nähe ftreitfertige, nichts achtende Ghi— 

bellinen. Als einer der fehlimmften wird jener Zorno v. Alzey 

bezeichnet, welchen Bayerns Herzog gleichfam als feinen Statthalter 

in der Nheinpfalz (Palatie nostre apud Rhenum et Mosellam pro- 

eurator!) walten ließ und der feine Hände am liebften nach Kirchen: 

8 Gut ausftredte, ein Hauptgrund weshalb nicht der Wittelsbacher 

fondern der Thüringer an’8 Reich gewählt wurde. 
Man Fann fich denfen, wie die Spannung in Deutfchland 

verfchiedentlich zuefte und ungemein zunahm, als es hieß im Mai, 

der Raifer falle Rom an mit Feuer und Schwert, dann im Juli, 
er habe das Te Deum in allen Kirchen anftimmen laffen vor Freude 

über den neuen PBapft, und im Oct. er belagere Viterbo gewaltig 
erzörnt, und im Nov. das Unternehmen fei gefcheitert und es werde 

wieder mit dem Papſt nachgiebig unterhandelt. Primas Sifrid be- 
grüßte unverweilt ehrerbietigft das neue Kirchenoberhaupt und erhielt 

die Legation für Deutfchland mit ausgedehnter Vollmacht, worüber 
fih der Raifer fchon im Augft befchwert hat. Das päpftl. Rund- 
fchreiben v. 4 Juli wurde in allen Rirchenprovinzgen angenommen 

9 und ausgefündet und Fein einziger Bifchof weigerte die Obedienz. 
So retteten die ghibellinifchen den Schein Firchlicher Treue bis es 

zur entfcheidenden Probe Fam, und auf die Art wurde möglih was 

in Bayern gefhah. Erzb. Eberhard v. Salzburg fuhr fort, bie 
DBefugniffe eines päpftl. Legaten auszuüben. Als 8 Oct. 1243 B. 
Heinrich v. Seckau ftarb, und Hrz. Fridrich feinen Protonotar mag. 

Ulrich auf den Stuhl zu feßen wünfchte und B. Rudiger v. Paflau, 
mit welchen zu Wien 9 Febr. 1244 ein fehr freundfchaftlicher Ver— 
trag gefchloffen wurde, das Gefuch unterftügte, gab der Erzbifchof 

den Willen darein die Nechte der Salzburgerfirche refervirend ; ber 

Papſt ward nicht erwähnt. Doch das Michtigfte ging in Bayern 
vor. Hr. Otto befand fich zu Negensburg, K. Konrad IV zu Nürn- 

10 berg, wo am 24 Nov. 1243 der erwählte- Heinrich v. Bamberg 
Briefe empfing, Unterhändler reisten Hin und her und glichen alle 

Anitände ab. Als dann Konrad einen Fürftentag in Eger eröffnete, 

fand fih Hrz Otto nicht bloß ein fondern weil K. Wenzel, deffen 

man vor allem bedurfte, ausblieb, ritt der Wittelsbacher flügs zu 

ihm nach Brag, brachte das Gewünſchte glücklich in Nichtigfeit und 

beredete den böhmifchen König, mit ihm nach Paſſau zu reifen, wohin 

glaublich auch der im Dec. noch zu Nürnberg für den D. Orden 
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urkundende Konrad IV fich begab, aber nicht der eingeladene Hz. bb 

Fridrich. Es fcheint Hierauf B. Nudiger an ihn nach Wien ge: 

fendet worden zu fein. Das mit dem Wittelsbacher im lezten Som: 

mer gefnüpfte Sreundfchaftsband war ſchon wieder gelöst, man weiß 

nicht warum, und fehr auffallend ift, daß Innocenz im Mai 1244 

auf Bitte jenen, welche unter des Hrz. Fridrich Fahne als Befreuzte 11 

nach PBreußen ziehen würden, vollfommenen Ablaß bewilligte wie 

Pilgern nach dem heil. Lande. Fridrich machte zwar die Fahrt nicht 

perfönlich mit, ohne Zweifel wegen der Zeitumſtände, ſchickte jedoch 

in feinen Koften 30 Bogenfhügen; dahin war das Gelübde vom 

Pönitentiar abgeändert worden. Offenbar wollte der Babenberger 

fich nicht mehr am ghibellinifchen Wefen betheiligen, namentlich nicht 

an den vom Kaiſer und von K. KonradIV im Frühjahr 1244 ver: 

ſchärften Maßregeln wider alle, welche Briefichaften aus Deutfch- 

land nach Rom oder zurück tragen wollten; Minoriten, Dominifaner 

oder als folche verfleidete Boten wurden, wenn aufgefangen, grau— 

fam mißhandelt, felbft gefoltert bis zum Sterben. 

Wohl möglich, daß diefe Verfchärfung verabredet wurde, als 12 

der Kaiſer heimlich über die Alpen kam und etwa in Schwaben den 

Sohn nebft dem Lndgr. Heinrich Raspe fprach, welch Lezterer eine 

fodende Zufage Hinfichtlich Exfurts erhalten haben dürfte; denn mit 
Berfprechungen waren die Hohenftaufen gar nicht Farg. Primas 
Sifrid hatte 1243 auf diefe Stadt, vermuthlich weil die pflichttreuen 

Geiftlichen ausgewiefen wurden, das Interdict gelegt, und jest am 

Sonntag Laetare (13 März 1244) hielt er als Legat im Flecken Weimar 

eine Berfammlung, zu der auch das gemeine Volk berufen wurde, 

und erflärte die Urfachen, warum der Kaifer noch immer excommu— 
nicirt ſei und Erfurt in der gleichen Strafe und überdieß interdicirt; 

und Mondtags 30 Mai that er ohne Scheu Dasfelbe zu Frizlar. 13 

Ganz das Gegentheil bereitete fich aber in Bayern vor. Zu Regens— 

burg, in welcher Stadt jezt wieder der Herzog gleich als in feiner 
Reſidenz auftreten Fonnte, follte ein großer Fürftentag veranjtaltet 

werden und als Hauptperfon Dabei der greife Salzburger-Metropolit 

figuriven. Da eine Urk. Eberhards fir Kl. Raitenhaslach dat. 
Salzburg 17 Juni 1244 den Hrz. Otto ald Zeugen nennt, fo ſieht 
man, wie Diefer nöthig fand, perfönlich in den ohne Zweifel etwas 
furchtſam gewordenen Greis zu dringen, auf daß er fich nach Regens— 

burg begab; doch der ebenfalls hochbetagte B. Albert v. Chiemfee 
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bb war nicht zu überreden, er legte den Hirtenftab nieder, was Eber— 
hard gewiffermafien im Unmillen verlangt zu haben fcheint. Was 

war denn aber Bedenkliches an der Sache? es wurde ja nur Ein: 

14 tracht bezielt zwifchen geiftlichen und weltlichen Gewalten ur Herz 

haltung des Landfriedens, da ſchon wieder Kaifer und Papft zu 
zanfen anfingen und leicht daraus verderblihe Unruhen fich ent: 

wieelten! Man deutete wohl auf die Unruhftifter, auf den Mainzer 
Sifrid in der Ferne und den Paffauer-Archidiafon Albert Beham in 
der Nähe; Lezterer feheint manchen Herren und Frauen das Gewiffen 

wach gerufen zu haben ohne Schonung der ftummen Bifchöfe. 

Man erzählt, Erzb. Eberhard habe einen aufgefangenen Brief 
Alberts mit nach Regensburg gebracht und denfelben in der Verſamm— 
[ung vorlefen laffen; weil nun darin der Bapft vor Dtto’8 Zwei: 

deutigfeit gemwarnet wurde, welcher fich Fürzlich durch des Kaiſers 

Unterhändler, den Salzburger und Paſſauer, mit dem Bifchof v. 
15 Freiſing in unfirchlicher Weife vertragen ließ, fo gerieth der Herzog 

in heftigen Zorn, und diefen fachte Eberhard noch mehr durch eine 
fcharfe, alle päpftlichen Übergriffe feit den Tagen Gregors VIL in’s 
Licht ftellende Rede an, fo daß die Strafe der Verbannung auf 
Albert gelegt wurde. Der Verfolgte nahm feine Zuflucht zum Grafen 
v. Wafferburg, welcher glaublic auf dem Landtag war und mit 
ihm Regensburg verließ. Iener Befchluß war eigentlich eine Billig- 
ung der kaiſerl. Maßregeln, durch welche jeder Verkehr mit dem 
apoft. Stuhl abgefchnitten werden follte. Aber nein! es handelte 

fich nur um den Frieden und zwar um einen das Alnfehen der Kirche 
fraftig wahrenden: vom nächften Feſt des Ay. Jakob (25 Juli) an 

folfe derfelbe durch drei Jahre beobachtet werden, fo beſchwört e8 

16 Otto Pfalzgraf bei Rhein Herzog von Bayern, dann Erzb. Eberhard 
jammt den Suffraganen v. Paſſau, Regensburg, Freifing, weiter 
B. Fr. v. Eichftätt, B. Heinrich (der Eindringling) v. Bamberg, 
endlich wad von Grafen und Edlen anmwefend war oder blieb. Be- 

zweifeln möchte man, daß viele diefen Punkten ihern Beifall fchenften: 
„Wenn Jemand von einem Bifchof gebannt wird und 40 Tage 
lang Hartnädig unterm Banne bleibt, wird ihn der Herzog auf An— 
zeige des Bifchofs proferibiren! — Wer einen Bifchof oder Kirchen 
plündert, muß doppelten Erſatz leiften. Für recht: und ehrlos ift zu 

halten (exlex judicetur), wer über Jahr und Tag gebannt und pro- 
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ſcribirt bleibt ꝛc.“ — So wurde der biſchöfliche Bann ') erhoben, bb 

indeß der päpſtliche nichts zu bedeuten hatte. 
Erſt nachdem dieſer Ghibellinenſteg erfochten war, ſcheint K. 

Konrad IV von Vohburg herbeigekommen und feierlich mit Otto's 17 
15jährigem Löchterlein zufammengegeben worden zu fein; denn ob— 
wohl das Beilager wegen unreifen Alters bis 1246 verfchoben 
blieb, wurden doch in Regensburg und hierauf in Vohburg für den 

zahlreich erfchienenen Adel Luftbarfeiten angeordiret wie bei einem 
Hochzeitfefte. Auch Gefandte des K. Bela IV v. Ungarn follen 
zugegen geweſen und jezt fehon verabredet worden fein, Otto's zweiten 

Prinzen Heinrich (geb. 1235) feiner Zeit mit Bela's T. Elfe zu 

verbinden. Und eben in diefem freudenreichen Jahre 1244 gab K. 

Menzel, der nur feine Macht mehrte und ausbreitete, um die des 
Kaiſers beßer ftügen zu fünnen, die T. Beatrix (geb. 1228?) dem 

Mrkgr. Otto I v. Brandenburg, und die T. Agnes (geb. 1229%) 
dem Mifgr. Heintih v. Meißen; nun hatte e8 ein Ende, daß die 18 
Hochftifte Magdeburg und Halberftadt von Meißen Hilfe erhielten, 
die Bifchöfe Fonnten fich nicht mehr regen. Auch füdwärts fühlte 

man bereits Wenzels weitreichenden Arm; denn Hrz. Bernard v. 
Kaͤrnthen war fein Schweftermann und der ältefte Sprößling Diefer 

Ehe Ulrich (geb. 12182) feit Jahren am böhmifchen Hofe. Ferner 

ift zu beachten, daß Hrz. Otto v. Meran in Burgundien war und 

im Juli 1244 mit Hrz. Hugo IV einen Vertrag fchloß, ihm wieder 
Schlöffer einraumend zu denen, welche der auf das Erbe des Kinder— 

lofen fpeculivende Herzog bereits in Verfas hatte. Es trug etwas 
Geld ein, wofür Söldner geworben wurden, um die Güter in Sranfen 
und Oberbayern zu vertheidigen; vielleicht war jüngfthin zu Nürn- 
berg wider Dtto und feinen Bruder B. Poppo die Acht ausgefpro- 

chen worden, welches Urtheil zu vollſtrecken Bayerns Herzog am 

"Unter die Gewaltthätigen, welche (als Ghibellinen) ihre Raubgier bejonders 
an den kirchl Gütern zu befriedigen juchten, gehört Hartnid v. Ort, der in 

Oſtr. und Steier jehr begütert war. Er fügte dem Bisthum Seckau einen auf 
500 M. ©. geweriheten Schaden zu, und Erzb. Eberhard excommunicirte ih; 
von Hrz. Frid. bellic. gefangen ftarb er 1245 im Thurme. Seine Schw. 
Elijabeth erlegte nad jeinem Tode unter B. Bernard (MWernard) jene 500 
Marf an das Bisthum Seckau, worauf Hartnid vom Banne losgeſprochen und 
fichlih begraben wurde. (Klein 11, 292). Es find zwei Urk. KonradslV vom 
3. 1244 aufgefunden, eine dat. Bern Febr. für Kl. Rüggisberg, die zweite 
dat. bei Hagenau 28 Det. für die Burgmannen zu Oppenheim. 
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bb mwenigften fäumte. Manche Herren, darunter der Wafferburger und 

19 Hrz. Fridrich, erhoben Einfprache und bald hören wir die Waffen 
flirren von Sceerding bis Wolfratshaufen; der Plan des Wittels- 
bachers war nicht fo leicht ausführbar. Auch wurde jezt fchon das 
Berhältnig zum B. Sifrid v. Regensburg ein gefpannted; auf der 

Heimreife dat. Landshut 27 Juli ftellte Erzb. Eberhard „als Legat“ 
für Obermünfter wider die Anmafjungen des Bifchofs einen Schuß: 

brief aus, und noch Beveutenderes nährte den Streit des Bifchofs mit 

Bayerns Herzog. Unter ſolchen Umftänden vernahm man, durch 

den gebannten Kaifer bedrängt fei dev Bapft nach Genua geflohen! 
cc Innocenz IV, welcher längft das falfche tyrannifche MWefen des 

1 Hohenftaufen hinlänglich Fennen gelernt, hegte ficher die Überzeugung, 
daß fich mit demfelben Fein billiger Vergleich erzielen, noch weniger 

dauernd in Frieden leben laffe, und er fah fich daher bei Zeiten 

nach einer Zufluchtftätte außer deffen Bereih um. Zwar der Volks— 

Zorn Über Fridrih und die Ghibellinen flammte im Spätjahre 1243 
dergeftalt auf, daß er der ftärfjte Schild für die Perſon des Heil. 

Vaters zu fein ſchien; aber Innocenz hielt e8 nicht bloß für unfchieklich, 

in Mitte des wilden blutigen Getümmels der Parteien ftehen zu 

bleiben, fondern wollte fich nicht auf die Gunft der überall gar be; 

weglichen und veränderlichen Volksmaſſe fügen. Mußte er doch 
feldft in Rom, faum hatte man ihm den ehrerbietigften jubelvollften 

Empfang bereitet, verdrüßliche Zumulte erleben; die Beforgnig, er 
werde nicht fämmtliche, vom Vorgänger contrahirte Schulden zur 

Tilgung übernehmen wollen, feste die Gläubiger und Diefe feßten 
vornehmes und gemeined Volf in Unruhe; dazu war der römifche 

2 Adel gar fehwer zu einigen und zu leiten. Im Kitchenftaat hatten nebjt 

Biterbo manche Ortfchaften bis Hin nach Radicofani das Ghibellinenjoch 
abgeworfen, andere jedoch nicht, felbft das nahe Interamna blieb ein Boll: 

werf frecher Kirchenfeinde, die weder Bann noch Interdict achteten und 
Narni Hart bedrängten. Und am entfcheidenditen wirkte noch die Wahr: 

nehmung, daß man faiferliherfeits fortfuhr, die Wege nach Rom ı 
zu fperren und folglich die Regierung der allgemeinen Kirche un: 
möglich zu machen. Schon dat. Anagni 9 Det. 1243 foll er den 
Legaten Subdiafon Gregor a Montelongo wegen geäußerter Beforg- 
niß und ebenfo die Trevifaner verfichert haben, fo fehr er auch nach 

Frieden fich fehne, werde er doch nimmermehr einen abfchließen außer 

einen folchen, welcher der Kirche und ihren Getreuen nüßlich erfcheint. 
© 
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Befonders gefchäftig war als Unterhändler Gr. Raimund VII cc 

v. Toulouſe und fo Flug, vor allem bei der eigenen Thüre zu fegen, 

indem er felbft noch unter dem Banne fich befand; der aus Bari 

geflüchtete Erzb. Marin Filangieri erhielt die Vollmacht, nachdem 
Raimund die geforderte Genugthuung zu leiften eidlich gelobt Hatte, 
ihn zu abfolviren 2 Dec. 1243, und am 1 Yüner meldete folche® 
der Papſt dem K. Ludwig IX in einer für Raimund fehr empfehlen- 

den Weife, welcher natürlich nicht ermangelte, dieſes und andere 
Schreiben troß den ghibellinifchen Wächtern richtig an den franzöſ. 
Hof zu befördern; dat. Lateran 15 Dee. 1243 ftellte Innocenz auf 

Bitte Ludwigs das Privileg aus: Niemand dinfe deffen Land mit 
Bann oder Jnterdict belegen ohne ſpeciellen Auftrag von Seite des 

apoft. Stuhles. Nebft Raimund ermüdete Balduin II nicht, an 

Ausföhnung zu arbeiten, Fridrich ließ fie gewähren und riiftete, als 

die Vorarbeiten fertig fchienen, feine zwei Gefchäftsträger B. de 

Vineis und Th. de Sueffa (der Deutfchmeifter reiste nach Syrien) 
gleichfam mit unbefchränfter Vollmacht aus abzufchliegen; denn er 

winfchte fehr, Des Bannes bald ledig zu werden. Den Landgrafen 

v. Thüringen hatte nur die Verficherung befhwichtigt, in Kürze fei 

die Eintracht mit dem Papſte hergeftellt; derfelbe und der Herzog 
v. Oſtr. fragten in Rom an, und befonders Angftlich zeigte fich der 
die Sufpenfton fürchtende Patr. Bertold v. Aquileja, für den es 
immer bitterer wurde, auf Seite der Ghibelinen zu ftehen. Ezzelins 

Iyrannei machte Diefe im höchften Grade verhaßt; mit Schaubder 

redete man von der zu Padua am 4 Juni 1243 vollgogenen Hin- 
richtung des Gr. Bonifaz v. Panico, eines herrlichen Jünglings, 
welcher befchuldigt wurde, daß er Verona an die Guelfen verrathen 

wolle. Bald darnach verftieß der Wüthrich feine zweite oder Dritte 
Frau Selvaggia und warf ihren Bruder (?) den Bodeftä Galvano in-den 
Kerker wie fe viele andere; zur Vollendung des Argerniffes freite 

er 1244 ein unehliches Kind des Kaiſers, weder göttliches noch 

menfchliches Gefeß achtend. Im Spt. 1243 gelang ihm die Zerftör- 
ung des Schloſſes ©. Bonifazio, des väterlichen Sites feiner erften 

Frau; aber der Gr. Nieciardo di ©. Bonifazio, Feldhauptmann der 

Städte Mantua und Brescia, und Mefgr. Azzo v. Efte wußten aud) 
die Waffen zu führen und e8 war fein Ende der verwüſtenden Feh— 
den abzufehen. Bridrih, im Nov. zu Piſa, hegte die Hoffnung 
endlich Genua demüthigen zu. fünnen, und auch der Blan ging nicht 

3 
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cc hinaus. Er fonnte nicht verhindern, daß Verceli und Novara der 
feindlichen Liga beitraten, wodurch Die Genuefer fo ermuthigt wur- 
den, daß fie im Spätjahr 1243 Savona ernftlich zu belagern unter- 

nahmen. Auf Befehl des Faif. Vaters, der glaublich eben den Ritt 
nach Deutfchland machte, fanımelte Enzius in Cremona und Pavia 

-Mannfchaft foviel möglich und wagte bis Acqui vorzurüden; da 
vernahm er zu feinem Troſte, die enuefer haben von Savona 

6 abgelaffen, weil piſaniſche Galeeren in ziemlicher Anzahl Genua 

ſelbſt mit einem Angriff bedrohten, und mit diefem Ergebniß zuftie- 
den kehrte Enzius wieder um, da es ohnehin an Geld gebrach, länger 
das Feld zu halten. O erbärmliches, man möchte fagen buben- 

haftes Treiben! 
Welches Iuftige Gefpinnft etwa der von Leidenfchaften beraufchte 

Bater des Jünglings unter den Händen hatte, läßt ſich nicht fagen. 
Im Febr. 1244 zu Groffeto in Tuſcien erneuert er der Bam— 
bergerfirche (der Eindringling Heinrich dürfte ald Bote Konrads IV 
gekommen fein) dad DBergwerfsregal, und dann und vielleicht ſchon 

zuvor war Fridrich zu Acquapendente, wo allerlei Verhandlungen 
Statt gefunden haben müßen, geheime mit Heinrich Prangipane 
Grafen des heil. Balafted und defien Sohn Jafob, die ihm auf fein 

7 Dringen das halbe Kolofjaum fammt Anbau, alfo eine Feftung mitten 
in Rom als Eigentum abtraten, ob wohl fie es nur als Lehen der Röm. 
Kirche befaffen. Im April fam die Sache an's Licht und man 

merfte gut, was der Hohenftaufe damit bezielte. Gardinalb. Otto 
v. Porto fand fich auch zu Acquapendente ein und mit diefem wechfelte 
der Kaiſer wohl die freundlichften Worte und zeigte Bereitwilligfeit 
alle Forderungen des heil. Vaters zu erfüllen, um noch vor Oftern 

mit der Kirche ausgeföhnt zu werden. Unter Goldbulfe gab er be- 
jagte Vollmacht dem Grafen v. Touloufe und den Hofrichtern B. 
de Bineis und Th. de Sueffa, in feine Seele diefesazu beſchwören, 

und fie thaten es feierlichft am Gründonnerstag (31 März) heißt es, 
auf dem Plab vor dem Lateran in Gegenwart des Papftes, der Car— 
dinäle, des Raifers Balduin II, des Senates und zahlreichen Volkes. 

8 Die Ableiftung des Schwures fteht außer Zweifel, aber fie war 

glaublich fchon früher gefchehen und in Ausficht geftellt, daß der 
Kaifer am Gründonnerstag abfolvirt und feierlich in den Schon 
der Kirche wieder aufgenommen werde, was unterblieb, weil er an— 

ftand die zwei Hauptbedingungen zu erfüllen, nämlich das Patri— 

* 



Fridrich II zu Spoleti, Mal 1244; neue Cardinäle creirt. 401 

monium Petri zu räumen und die eingeferferten Geiftlichen auf ce 
freien Fuß zu fegen. Er wollte zuerft abfolvirt fein: denn es erfordere 

noch Unterfuchung, welche Plätze der Röm. Kirche übergeben werden 
fönnten ohne die Nechte des Reiches zu verlegen, und welche Geiftliche 

ohne Schuld in Haft und ohne Gefahr freisulaffen feien. 

Innocenz hielt dafür, wie er nachmals vor aller Welt ausfprach, 
daß der Hohenftaufe mit jener Eidesleiftung und all feinem Gerede 
ihn und die Kirche nur verfpottete; desohngeachtet fchenfte er weitern 

Borfchlägen Gehör, unter welchen auch der war, ein Schiedsgericht 9 
beftehend aus dem Pr. Balduin, dem Cardinalb. Otto v. Porto und 
dem Erzb. B. da Eollemezzo v. Rouen über die rüdjtändigen Streit- 

punfte fprechen zu laſſen. Fridrich kam von Acquapendente. nach 

Spoleti und fchenfte hier im Mai der Stadt Gubbio zwei Gaftelle 

ald wäre und bliebe er ganz Herr des Kirchenftaates; feine Söldner 
hielten ohnehin Die fefteiten Plätze befest bis in die Nähe Roms, 

und felbft in dieſer Hauptftadt merfte man ghibellinifche Umtriebe. 
Die Frangipani geftanden dem Papſt ihren widerrechtlichen Handel 
mit Fridrich und erbaten dat. Lateran 16 April 1244 die Ungiltig- 

feitserflärung. Lndgr. H. Naspe v. Thüringen verfehrte, wie ge- 
fagt, mit Innocenz, der auf fein Bitten dat. Lateran 12 Febr. 1244 

einen Ablaß denen bewilligte, welche bußfertig zum Grab der heil. 

Elifabetd nah Marburg pilgerten; am 30 April aber fchrieb er 10 
dem Landgrafen, der Kaifer habe alles wieder umgeftogen, was fein 
Bevollmächtigter feierlich befchiworen. Um diefe Zeit war fchon 
ganz geheim Anftalt zur Flucht gemacht. Ein nach Genua gefchickter 
Minorit verabredete mit Neffen des PBapftes und mit dem Bodefta 
Filippo Vicedomini, einem PBiacentiner, daß eine Flottille auslief 
und die Gelegenheit erlauerte, um unbemerft nach Civita vecchia 
zu fegeln. - Innocenz blieb indeg anfıheinend ruhig im Lateranz um 
Pfingſten (fie 22 Mai) creirte er zehn oder zwölf Cardinäle, doch 
ein Paar glaublih ſchon im Dee. 1243. Io. Colonna, Mriefter 
lit. s. Praxedis, der Berdächtigte, fol am 9 Febr. und Jakob v. 

Vitry B. v. Tusculum am 1 April 1244 geftorben fein. Statt 
des Erftern erfcheint ein Ancherus und Bifchof v. Tuseulum wurde 11 
der Ciſterzer Odo, Kanzler der Kirche v. Paris; ein Stephan aber 
Biſchof v. Baleftrina, Hugo aus Savoyen Priefter tit. s. Sabinae, der 
Cifterzer Io. de Toleto Diafon s. Laur. in Lucina, Octavian ein 

Zufeier Diafon s. M. in via lata x. 
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- Wegen der Sommerhige begab fich der Papſt am 7 Juni nach 
Cività Caftelana, wo er am 17 Juni urf. Bald hierauf feheint 
der Raifer nach Interamna gefommen zu fein; hier lag ftarfe Mann- 

fchaft, die fehon mehrmals verfucht hatte, das dem Papſt ergebene Narni 

zu Überrumpeln, und ficher wurde hierüber Befchwerde erhoben. Die 

Antwort war wie auf jede andere: fobald erflärt werde, Daß ber 

Bann aufgehoben fei, erledigen fich die Übrigen Dinge ohne Verzug. 
Mittwochs 29 Juni war das hohe Apoftelfeft zu feiern und man 

erfuhr, e8 fei für Die Feier der Dom zu Sutri erfehen, weshalb 
12 der Bapft dahin vitt wie fcheint Samftags 25 Juni. Faſt zur 

gleichen Stunde foll er am Sonntag Abends die erfihredende Bot- 

\ chaft erhalten haben, daß ein Baar Hundert Faiferliche Reiter Sutri 
nahen, und die erfreuende, 22 genueftfche Galeen feien zu Eivita 
vecchia angelangt. Ohne Säumen beftieg er verkleidet einen Renner 

und von wenigen gefolgt fuchte er im Dunfel der Nacht den Weg 

nach jenem Hafen. Glüdlich erreichte er ihn am 27. und ald noch 
ein halb Dusend Cardinäle eingetroffen waren (ungefähr eben fo 
viel wählten verkleidet den Landweg zur Flucht nach Lombarbdien), 

fichtete die Fleine Nettungsflotte am Apoſtelfeſt die Anfer bei ftürmi- 

(cher Witterung; namentlich Freitags 1 Juli tobte der Wind fo 

heftig, daß der Untergang unvermeidlich fchien, aber gerade weil das 
Meer fo unruhig war, entrann man den lauernden Korfaren des 

13 Raifers und lief am 2 Juli im Hafen Porto venere ein ohne Ber: _ 
lurſt. Am 5. konnte die Fahrt fortgefeßt werden und Donnerstags 

7 Juli erfolgte die überaus feierliche und rührende Einführung des 

hohen Flüchtlings in feine Geburtsftadt und in den dortigen Dom 
und erzbifchöfl. Palaſt. Als der Papſt das Heiligthum betrat und 
der Eängerchor ihn begrüßte: Benedictus qui venit in nomine Do- 

mini! antivortete feine Begleitung mit den Worten des 123. Pfal- 

mes: Anima nostra ic. Unfer Leben war wie ein Sperling im Nebe 
der Jäger; aber das Net ift zerriffen und wir find befreit. 

Innocenz, bi8 zum 18 Oct. in Genua, fehrieb an die Kirchen- 

und die weltlichen Fürften, die Nothwendigfeit feiner Flucht erflärend. 

Fridrich II, welcher Höchft verlegen nach Piſa eilte (hier hat er im 
Augft der Stadt Achen des Barbarofja Goldbulfe v. 8 Jäner 1166 

14 beftätigt), fchiefte den Grafen v. Toulouſe nach Genua und ließ 

Verwunderung und Bedauern ausſprechen über des Heil. Vaters 
unerwartete Entfernung aus feiner freundfchaftlichen Nähe zu einer 
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Zeit, da alle Sriedenspunfte endlich in's Klare gefegt und Anftalten ce 
getroffen wären, fie zu vollziehen. Innocenz entgegnete: nach fo 
vielfachen Täuſchungen könne er dergleichen Reden nimmermehr 
glauben und vertrauen, und e8 wäre Thorheit, durch Rückkehr in 
das von Fridrich befegte Land fih von neuem den Gefahren bloß 
zu ftellen, welche derfelbe ihm und den Cardinälen, mithin der Kirche 
und ihrer Freiheit und ihren Nechten bereitet hatte. Ein Waffer- 
ftreich war daher auch, daß Fridrich gar füß einigen Gardinälen 

ſchrieb: ihrer Sriedensliebe vertraue er und übertrage ihnen das 
Mittlergefchäftz fie mögen nur beftimmen, was zu gefchehen habe, 
alles fei ihm genehm vorausgefegt, daß bei der Sühne die Würde 15 
des Kaiſerthums nicht gemindert, noch eine der Majeftät zu nahe 
gehende Genugthuung gefordert werde. Man Fannte längft diefe 
Hinterthüre, durch welche Fridrichs ſchöne Verfprechungen zu ent— 
ſchlüpfen pflegten, und wenn ihm die Gardinäle geantwortet haben, 
fo Fonnten fie nur fagen, es fei unmöglich auf feine Anträge einzu- 

treten, bevor er den Kirchenftaat räume und die gefangenen Geiftli- 

hen in Freiheit fege. Innocenz hob immer ftärfer Diefes als den 
Hauptpunft hervor, daß der gebannte Kaifer den Nachfolger des 
heil. Betrus zu einem Fnechtifchen Werkzeug feiner Bolitif herabwür— 
digen wolle, daß er den Berfehr der übrigen Kirchenprovinzen mit 

dem apoftolifchen Stuhl tyrannifch hemme und noch am menigften die 

Beranftaltung einer Generalfynode zugebe, da doch eine folche das 
ſchreiendſte Bedürfniß der Zeit. 

Matth. Paris will glauben machen, Innocenz habe fruchtlos 16 

den König v. Aragonien, den v. Francien und den v. England um 
eine Zufluchtftätte angefprochen, und fo viel dürfte an dem Gerede 
fein, daß außer Lyon die Etädte Rheims und Bordeaur in Vorfchlag 
famen für die Generalfynode und daß darüber verhandelt wurde, 

verfteht fich möglichft geheim. Die Brälaten Spaniens werden 
Bordeaur gewünfcht haben, und eher hat hiegegen Ludwig IX als 
Henry III etwas eingewendet. Sei dem wie immer, es blieb bei 
yon aus wichtigen Gründen, unter welchen der gewiß am ſchwer— 

ften wog, daß der allgemeine Kirchenrath dort Freiheit genoß wie 
nirgend fonft. Mit Henry III, zu deffen Herrfchaft Bordeaur gehörte, 
ftand Innocenz keineswegs auf vertrauiem Fuß; man hat ein fehr 

ernft gehaltened Schreiben dat. Lateran 28 Febr. 1244, welches dem 

König feine unchriftliche Gefinnung verwies und darauf drang, daß 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 27 
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ce der für Winchefter beftätigte Bifchof nicht länger gehindert werde 
17 den Stuhl einzunehmen, und mit der Drohung fchloß: „Da es Unſer 

fefter Vorſatz ift, die Firchliche Freiheit mit Gottes Hilfe zu fördern 

und fie nicht noch ärger verfümmern zu laffen, fo können Wir e8 
nimmermehr dulden, daß in jenem Bifchofe dad Recht des apoft. 
Stuhles verlegt werde." Die Königin und ihre Verwandten mögen 
dem König zugeredet Haben, den Papſt zu begütigen, und die Geld— 

noth 'rieth vecht eindringlich das Gleiche. Unterm 7 Jäner hatte 
Innocenz die Klöfter Englands, unter denen viele exemt d. h. päpft- 
lich waren, zu Beifteuern aufgefordert, Damit er die von Gregor IX 
überfommene Schuldenlaft tilgen könne, und der gefendete Magifter 

Martin folte das Geld in Empfang nehmen; aber dat. Genua 29 
Juli erging an alle Bifchöfe und Äbte und Geiftlichen eine recht 
inftändige Ermahnung, dem guten und eifrig Fatholifchen König 

18 die feinem Bedürfniffe entfprechenden Subfidien nicht zu verfagen. 

Henry III wurde wirklich fo unterftügt, daß er mit ziemlicher Hee- 

vegmacht den K. AleranderlI v. Schottland bedrohen Fonnte, welcher 

ftatt das Waffenglück zu werfuchen lieber die Hand zum Frieden bot 
und 13 Aug. 1244 den Treueid erneuerte, und feine Bifchöfe, 
Grafen und Barone waren Eideshelfer. Und außer dem Geldbe- 
dürfniß machte noch der Umstand Hinfichtlich des Papſtes willfährig, 
daß die Zufage erlangt wurde, den Oheim der Königin ald Erzbifchof 

v. Canterbury zu approbiren, würde Winchefter dem B. Wilhelm 

geräumt und den Brälaten erlaubt, auf die Generalfynode nach Lyon 
zu reifen. Weder Lage noch Charakter des Plantagenet ließ be— 
fürchten, daß er den Hohenftaufen nachahmen werde von ihm zum 
Bruce mit der Kirchengewalt verleitet, obgleich eine Zufchrift des— 

19 felben verführerifch genug abgefaft war: Fridrich fchilderte Die Kränk— 
ung, daß Innocenz, nicht im mindeften beleidigt, fich als einen von 

ihm verfolgten Flüchtling darftelle; bloß wegen einigen Schlöffern, 

von Denen zweifelhaft ob fie der vöm. Kirche oder dem Neiche ge- 
hören, und wegen einigen Staatsgefangenen waltete noch Anftand 

ob, und diefen zu heben erachte er, der Raifer, für Das beßte, Die 

einfichtigen Könige v. England und v. Francien als Schiedsrichter 
um ihre Urtheil zu erfuchen. Die Schmeichelei mochte gefallen, aber 

faum die bedenkliche Anmaffung, daß der gebannte Kaifer zugleich 

jolche aufreizend fchmeichelhafte Worte an die fämmtliche Sreiherren- 

ſchaft (Baronage) beider Könige richtete. 
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Ludwig IX, gewohnt nach feften chriftlichen Grundſätzen zu cc 
verfahren, ließ fich durch des Hohenftaufen befannte Schwänfe nicht 
im mindeften irre machen; weil er aber wie immer mit ruhiger 
Bedachtſamkeit darein ging, fehlte e8 nicht an Leuten, welche au$- 

fprengten, er fei unentfchloffen und nehme Anftand, die Partei des 

Papſtes wider den Kaifer zu ergreifen. Im Augft 1244 befand er 20 
fi nach Urf. zu Paris und zu Erescy, und dann beehrte er gemäß 
dem im, vorigen Jahr gegebenen DVerfprechen fammt Mutter und 
Brüdern und Schweſter Ifabella die glaublich wie ftetS nach Kreuz— 

Erhöhung (14 Spt.) zu Ciſterz verfammelte Generalcongregation 
mit feinem Beſuche; auch der Herzog v. Burgund und andere vor: 

nehme PBerfonen fanden fi ein. Matth. Paris erzählt, bevor der 
König fehied, feien fämmtliche Abte, dem Verlangen des Papftes 
entfprechend, auf die Knie niedergefallen und haben gebeten, dem 

heil. Bater Schutz und Zuflucht gewähren zu wollen gegen die Ver— 

folgungen des ercommunieirten Rirchenfeindes Fridrich, und das läßt 
fi hören; allein plumpe Erfindung des Erzlügners ift die Antwort, 

welche er dem König in den Mund legt: ja der Papſt werde als 
ein Slüchtling großmüthig, fo fern e8 die Ehre zuläßt, aufgenommen, 21 

wenn der Rath der Großen des Neiched dafür ftimmt, von welchem 
fein Rönig der Franken abfehen darf! Innocenz wollte jezt gar nicht 

nach Frankreich gehen, und Ludwig war fein Schattenfönig ohne 
Selbitftändigfeit und Ehrgefühl, um wahrhaft erbärmlich zu fagen, 
er müße von feinen Baronen die Erlaubniß zur Ausübung der Gaft- 

freundfchaft am Rirchenvberhaupte erholen. Innocenz IV Hatte mit 

ihm bereit8 alles geheim abgemacht und veranftaltete die Neife nach 
Lyon fo Flug, daß alle Maßregeln Fridrichs zu Schanden wurden. 

Man hörte, der Papſt Habe fich in einer Sänfte nach dem 
Bergſchloß Stella bei Genua tragen laflen am 5 Oct. um fich von 

feiner Krankheit zu erholen, werde aber von Tag zu Tag fchwächer. 
Plöglich war er fort über alle Berge; er fol durch Afti und Sufa 22 
(12 Nov.) gefommen fein, doch Turin, das ghibelinifche, wird ge- 
wiß fälfchlich genannt; am 18 Nov. im Thal Maurienne erließ er 
Befehl an dad Turinercapitel, den vermöge Proviſion zum Bifchof 
ernannten Abt des Kl. St. Januar bei Bercelli anzunehmen, und weil 
es nicht gehorchte, erfolgte 21 Jäner 1245 Sufpenfion und Bann. 
Wenigftend acht Cardinäle waren bereits glücklich nachgefommen, 

unter Geleit des Gr. Amadeus wurde der Weg bis Lyon ungefährbet 

ar 
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ce zurüdgelegt und fpäteftens am 2 Dec. der Einzug in dieſe freie 
Neichsftadt auf das ehrenvollfte gehalten; denn nicht bloß war der 
Erzbifchof mit feiner ganzen Geiftlichfeit treu ergeben, auch die Bürger: 

haft und überhaupt das gefammte Volf legte die innigfte Theilnahme bei 

den Bedrängniffen des apoftolifchen Oberhirten an Tag und fchäßte es fich 

23 zur größten Ehre, ihn aufnehmen und befchirmen zu dürfen. Unterm 3 
Jäner 1245 ergingen die Ausfchreiben wie an alle Prälaten fo an 
Könige und Fürften in Betreff der Generalfynode, welche um Jo. Bapt. 
(24 Juni) zu Lyon eröffnet werden follte, und als Gegenftände 

der Deratfung waren in wehmüthigen Ausdrüden bezeichnet ber 
drohende Verlurft des heil. Landes, das für Enftpl neuerdings ver: 
derblich fich erhebende Schisma, das Wüthen der Tataren und an- 
derer Feinde des chriftl. Namens, und auch die zwifchen Kaiſerthum 
und Kicche entitandene Zwiftigfeit. Einige Wochen fpäter verbreitete 

fich im Abendland die ganz verläffige Kunde, Jeruſalem fei von. den 

wildeften Feinden überfallen, Chrijtenblut in Strömen vergoffen und 

alles Gräuliche verübt worden an heiliger Stätte, und der allgemeine 

Wehfchrei galt befonders dem verhaßten Hohenftaufen. 

XV. Serufalem verloren; ein Congreß zu Verona foll der 

Generalfynode opponiren. 

ed Das die Fathol. Welt von Ortfchaft zu Ortfchaft ducchfliegende 

ı Schredenswort: Jerufalem ift wieder verloren! enthielt für Fridrich 

das Vernichtungsurtheil, bevor folches von der Öeneralfynode zu Lyon 
in fehauerlicher Weife proclamirt wurde. Gewaltig war ſchon ber 

Ärger über ihn aufgeflamınt, als die Tataren Heranflutheten und er, 
ftatt feine Waffen gegen dieſe entfeglichen Heiden zu brauchen, nur 

fortfuhr den hochbetagten Papſt Gregor und deffen Getreue zu Ang- 
ſtigen; jezt aber erwuchs der Ärger zum Grimm und ergoß fich in 
Verwünfchungen des gottlofen, fih Kaifer und Mehrer des Reiches 
und Schirmvogt der Chriftenheit und König v. Ierufalem nennenden 
Hohenftaufen, der Lieber auch den neuen Papſt verfolgte und zur 

Flucht aus Italien nöthigte als den Untergang Ierufalems und bes 
heil. Landes abwehrte. Den Chriften dort grollte er freilich bitter, 

den Bürgern v. Affon, faft allen Baronen, und befonders den So- 

hannitern ind Templern und dem K. Heinrich v. Eypern; auch ber 
wahrfcheinlich von Innocenz IV im Sommer 1243 ernannte Patri— 

arch v. Ierufalem Namens Robert war ihm zuwider weil ein vor 
2 ihm geflohener apulifcher Bifchof. Beßer ftand er zu Antiochia, 
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weshalb Patr. Rudolf zu ihm fam und lang’ an feinem Hof fich dd 
aufhielt, in Verein mit Kr. Balduin und vielleicht auch mit Ge: 

fandten des Vatatzes und des Sultans v. Ikonium und des K. Aithon 
v. Armenien bemüht, die Friegerifchen Gedanken Fridrihs vom Bapft 
und von Stalien ab und nad Aſien Hinzulenfen. Im 3. 1244 

ſchickte Fridrich fein Löchterlein die verfprochene Braut dem Vatatzes 

und erwirfte leicht eine Verlängerung des Waffenftilfftandes zwifchen 
ihm und Balduin; denn der Örieche fchwebte damals noch in großer 
Angft wegen der Zataren oder Mogolen. 

Gejatheddin Hatte durch eine Horde derfelben im J. d. H. 640, 
wie Abulfarag angibt, alfo vor 20 Juni 1243 wegen VBerrätherei 
unter den eigenen Leuten eine fehmähliche Niederlage erlitten, fein 

ganzes Lager fiel in die Gewalt des wilden Feindes, welchem ſich 3 
felbft die feften Städte Sebafte, Cäfarea, Arfingan !) unterwarfen. 
Gejatheddin foll zwar, weil die Mogolen im J. 1244 theils Haleb 
angriffen theild einen Verſuch auf Bagdad machten, das meiite 
Verlorne wieder gewonnen und einen Halbbruder, der ihm Sfonium 

wegnahm, berliftet und erwürgt haben; es ift jedoch die Angabe 

wahrfcheinlicher, daß er mit Nebenbuhlern in die Wette vor dem 

Mogolenchan kroch als unterthänigfter Sclave, und jedenfalls 
zeigt fich feine Kraft von nun an ganz gebrochen; Vatatzes, Die 
gierigen Augen nach Europa gerichtet, Tieß ihn ohne Hilfe und 

ebenfo Armeniens König; jeder fcheute fich, den Zorn der Mogolen 

zu erregen, und bettelte bei den Zigern: Freſſet andere einsweilen 
und fpart mich zulest! Und hat das nicht auch F. Boemund v. 
Antiochia gethan, als die Mogolen vor Haleb lagerten? Man fieht 4 
wenigftens, daß von Antiochia und Tripolis nichts für Jerufalem 
gefchah, fondern daß die Ehriften im heil. Lande nur durch Bündniß 
mit den Emiren v. Haleb, Hems, Damasf, Kraf fich zu retten 

1) Nangius erzählt: als die Tataren eine türfiihe Stadt Namens Arjanga gegen 
Zuſicherung des Lebens einbefamen, und nad Gewohnheit ihr Wort brachen 
und die männlichen Einwohner ermordeten, blieben zwei gefangene criſtl. Ritter 
verſchont; denn dieſe jollten das Schaujpiel des Scharfrennend geben und der 
Sieger guädig behandelt werden. Sie thaten wirklich, als wollten fie den Zwei— 
fampf beftehen, verftändigten ſich aber insgeheim, und ald num jeder wohlgewappnet 
zu Roſſe jaß und Indie Scyranfen einritt beim Trompetenſchall, nahm Die Sache eine 
andere Wendung, Beide jprengten plöblid) in den Haufen der zuſchauenden Tataren 
von denen über dreißig unter ihren Streichen fielen theils todt theils verwundet, 
bis fie endlich jelbft mit Wunden bedeckt ſtürzten und den Heldengeift aushauchten. 
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dd ſuchten. Es ſcheint aber, daß auch dieſe Emire vorzogen, dem Groß— 

— 

mogul zu ſchmeicheln und Schutz- und Handelsverträge abzuſchließen, 

ſtatt die Vorkämpfer gegen ihn zu machen wie ihr Vetter der ägyp— 
tifche Sultan Malef a8 Saleh begehrte. Kaum ift der Gang der 

Ereigniſſe anders erflärlich. Saleh fpielte den eiferentbrannten Sun: 

niten, bezeugte dem neuen Salifen zu Bagdad (Moftanfer ftarb 
1242—43) feine tiefe Ehrfurcht und forderte ale Moslem auf, fich 
vereinigt zu erheben zur Rettung Bagdads u. f. f. Einige Fürften 
und Städte des eingeftürzten Neiches der Chowaresmier haben fich 

ihm auch ohne Zweifel offen oder geheim verbündet, aber Haleb, 
Hems, Damask, Krak verlachten fein frommes Gerede feft überzeugt, 
daß ihm am Kalifen und der Religion wenig gelegen und nur be— 

abfichtigt fei, bei Gelegenheit des heil. Krieges fie ihrer Fürſtenthümer 

zu berauben. Hatte er das erreicht, dann wurden bald auch Die 

hriftl. Ortfchaften Syriens feiner Herrfchaft zur Beute. Das fah 

Jedermann leicht ein, und mochten auch die wenigen Anhänger des 
gebannten Hohenftaufen die Befreundung mit Saleh wie immer 
dringend empfehlen, der endliche Befchluß fiel doch dahin aus, man 

habe vor dem Mamlufen-Sultan als dem gefährlichiten Feinde auf _ 
der Hut zu fein und fich mit jenen von ihm zunächſt bedrohten 
Emiren zu verbünden. 

Schon bald nach Oftern 1243 muß das Bündniß abgefchloffen 

worden fein mit Ismail v. Damasf, Nafer David v. Kraf und 

Ibrahim (Urenkel des Schirfuh) Fürften v. Hems, Demzufolge Jeru- 

falem und das ganze Königreich, wenige Caſtelle jenſeits des Jor- 
dans ausgenommen, den Chriften überlaffen wurde und zwar fo, 

daß fie nach utbefinden Feften bauen Fonnten, weshalb Innocenz 
unterm 5 Aug. 1243 auf fchleuniges Herftelen der Mauern Jeru— 
falems drang. Ein Bericht des Teimpelmeifters Hermann v. Perigord 
redet von dem Vorhaben, vor allem eine recht fefte Burg unfern 
von Jerufalem anzulegen, die der Stadt und dem Lande zum Schilde 

dienen follte, gibt aber zu verftehen, ohne außerordentliche Hilfe vom 

Himmel und vom chriftl. Abendland fei nicht zu hoffen, dag man 

dem überaus mächtigen und fchlauen Sultan (Saleh) noch lange 

widerftehen Fönne. Das ward glaublich im Frühjahr 1244 gefchrie- 
ben, und der trüben Ahnung folgte nur zu ſchnell das Unheil. Im 
Spätjahr 1243 fiheint der neue Patr. Robert zugleich päpftl. Legat 
mit einigen Bilgerfhiffen und nicht ohne Geldmittel zu Akkon an— 
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gelangt zu fein; nach getroffenen nöthigen Voranftalten hielt er feir dd 

nen ftilffeierlichen Einzug in Jerufalem und Eonnte dort die Faiten- 

und Ofterzeit ungeftört wie in einer ganz chriftlichen Stadt begehen; 
auch den Tempel hatten die Moslem verlaffen, zornfnirfchend. Der 

Religionshaß war der ftärkfte Bundesgenoffe des Mamlufen-Sultans; 
ſchon die wenigen feßhaften Landbewohner, faft durchweg Moslem, 

hegten treulofe Gefinnung, und no fchlimmere die Beduinen, und den 
verbündeten Emiren folgten ihre Leute Höchft ungerne, um an der Seite 
der Chriſten wider Saleh zu fechten, den Enfel des großen Sala=eddin. 

Chriſtlicherſeits wußte man das und täufchte fich Feineswegs 

über die von innen und außen drohenden Gefahren. Aus Serufalem 8 
eine haltbare Feftung machen, erforderte gar viel und vor allem 
Zeit; allein e8. war kaum Oftern 1244 vorüber und der Anfang 

zum Wiederaufbau dev Ningmauer gemacht, fo Fam Botfchaft auf 
Botfchaft, daß zahlreiche Feinde von Süden und Dften gegen das 
heil. Land heranziehen. Mit dem ägyptifchen, durch Beduinen ver: 

ftärften Heere gedachte der fchlaue Saleh zur rechten Stunde auf 
Askalon und Joppe Loszuftürmen, indeß aber follten ftreifende Horden 

in der Gegend des Jordans Schreden verbreiten, die Emire v. Damasf 
und Kraf befchäftigen und überhaupt die Verbündeten an Vereinig— 
ung ihrer Streitfräfte hindern, und fehr gelegen boten fich ihm hiefür 
die Refte jener wilden Raubfchaaren an, mit welchen Manfberni fo 

lange den Kampf wider Mogolen und andere Feinde beftand und 9 
wie ein Blitz zwifchen Indien und Mefopotamien hin und her fuhr. 
Bermuthlich waren e8 feine berittenen Leibwachen, mit Vorzug Cho— 
waresmier genannt, die auch als er umfam noch beifammen blieben 

und vom Kriege lebten fammt Weibern und Kindern; denn Diefe 

folgten ihnen nah Iatarenart auf Karren überall Hin. Saleh lockte 
fie nach) dem heil. Lande, wer weiß durch welche Verſprechungen; 
die war ficher darunter, ihre, Feinde befämpfen zu helfen, wenn fie 
vorher mit ihm die Chriftenhunde aus Ierufalem jagen und bie 
Emire v. Damasf und Kraf zwingen würden, als echte Moslem 
am heil. Kriege Theil zu nehmen. Die unvermuthet im Frühſom— 
mer am obern Jordan erfcheinende Horde fol.10,000 Reiter gezählt 
haben, deren ein Theil bis Affon ftreifte, während ein anderer Tibe- 
vias überrumpelte und die Brandfafel längs dem Jordan hinunter 
trug. Batr. Robert und die in Serufalem befindlichen Barone und 10 
Ordensmeiſter (dev Deutfchmeifter Malberg war nicht dabei fon- 
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dd dern Präceptoren des Ordens) rathfchlagten über die einlaufenden 

bedenflichen Botſchaften und erfannten für nothiwendig, das unhalt- 
bare Jerufalem zu räumen und alle Kräfte zu fammeln, damit doch 

die feften Plätze vertheidigt werden Ffönnten. Sie zogen nach Joppe 

ab. Da es aber Hierauf hieß, Die Chowaresmier feien verſchwunden 

und ein ganzes Heer der Fürften v. Hems, Damasf und Kraf !) 
auf dem Marfche, um den Ehriften beizufpringen, wagten viele nach 
Ferufalem zurückzukehren. Im Auguft aber erneuerte fich der Schreden, 
fo fchnell jagten die Chomwaresmier vom Jordan daher und trafen 

14 Anftalt zum Sturm, daß den Ehriften kaum Zeit blieb aus den 
Thoren zu flüchten, ihrer 6000; wenig über 300 entrannen, alle 
andern wurden erfchlagen oder gefangen und in die ©claverei ver: 
fauft von den muhammedanifchen Landbewohnern auf dem Gebiete 

des Emirs v. Kraf, einige von den nachfegenden Chomwaresmiern. 
Als diefe verwilderten Krieger ohne Widerftand in Jerufalem ein: 
drangen, und das noch zurückgebliebene Chriftenvolf, arme vder alte 
gebrechliche Leute und Weiber und Kinder in der heil. Grabkirche 
betend verfammelt trafen, erwürgten fie alles ohne Erbarmen im 
Heiligthum, das fonft noch gräulich befudelt und verwüftet wurde; 

felbft Die Gräber Gottfrieds v. Bouillon und der übrigen chriftlichen 

Könige wurden erbrochen und die Gebeine auf den Mift geworfen. 

Gleiches Loos traf Die übrigen Kirchen, namentlich die in Bethlehem; 
aber Die größte Freude der Unmenfchen war, Geiftliche zu martern. 

12 Hoffte Saleh, die chriftlichen Streiter würden in ihrem Zorn 

unbehutfam auf die Chowaresmier losftürmen, fo täufchte er fich; 
man machte Diefen flüchtigen Streifern weder den Steinhaufen Je— 

rufalem, noch das offne, faft menfchenleere Land ftreitig, in welchem 

fie fih ohnehin wegen Mangel an Lebensmitteln unmöglich lange 
aufhalten Fonnten. Deshalb und weil denn endlich doch der rührige 

Emir v. Hems 4000 Reiter zufammenbrachte (ein Gefchwader ſchickte 
ihm Damasf) und im Felde erfihien, wichen die Chowaresmier füd- 
wärts und fchlugen bei Gaza Lager, bald aus Agypten verſtärkt. 

!) Nach den von Wilken VI. 629 angeführten Quellen ſcheint Naſer David F. v. 
Krak zulezt eine Bejakung in Jeruſalem gehabt und die heil. Stadt (1243?) 
perſönlich den chriſtl. Rittern übergeben zu haben. Daß Wilfen an der Wahr- 
beit des türfiihen Schaudergejchichtleins, 1000 gefangene Moslem find wegen 
eines verrätheriichen Schreibens au Najer durch die Templer nah Affon 
geführt und daſelbſt erwürgt worden, feinen Zweifel auffommen läßt, verfteht fic. 
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Emir Ibrahim Fam mit feinen Reitern nach Affon, ward auf das dd 

ehrenvollfte empfangen und ermuthigte, den Vertheidigungs- in einen 
Angriffsfrieg zu verwandeln: ftürze man rafch gefammter Hand auf 
die bei Gaza gelagerten Feinde, die fo etwas nicht vermuthen, fo 
fönne mit einem Schlag des Saleh Macht zertrümmert werben, 13 
indem die Niederlage feines Heeres unfehlbar eine Revolution in 

Ägypten zur Folge habe. Der Kühne, defien Großvater Schirfuh 

fiegreich Agypten durchzog, hoffte dort zur Herrfchaft zu gelangen. 

Sein Plan gefiel, und vereinigt brah man Dienftags 4 Oct. von 
Affon auf; über Cäſarea ging der Marfch nach Joppe und der Graf 
diefer Stadt, des Kaifers Johann Neffe Walter v. Brienne, feit 

1232 Schweftermann des K. Heinrih v. Cypern, fol faum zu 
bereden gewefen fein mitzuziehen, vermuthlich weil ihm das Unter: 

nehmen zu gewagt fehien; denn unglaubli ift das Worgeben, - der 
fromme Graf fei vom Patr. Robert wegen eines Thurmes gebannt 
und dadurch Höchlich erzörnt worden. Zu Asfalon angelangt hielt 
man Kriegsrath und manche Außerten die Meinung: es fei nicht 14 
rathfam, den fehr zahlreichen Feind in feiner günftigen Stellung 

anzugreifen, fondern das ficherfte, unter der Burg von Asfalon, wo 
‘ man über See offene Zufuhr Habe, zu lagern und von da aus Die 
Bewegungen der Gegner zu beobachten, welche ihre Sandwüfte bald 

verlaffen müßen und etwa, wenn fie fich trennen, theilweife aufzu- 
reiben find. Allein die meiften, brennend vor Ungeduld, daß endlich 
einmal etwas Entfcheidendes gethan werde‘), ftimmten für muthigen 
Angriff, und ohne Zweifel wäre der herrlichfte Sieg erfochten worden, 
hätten nicht die Moslem Verräther gemacht, wie fcheint zuerft Die 
welche der Emir v. Krak mit fich brachte, und als diefe am linfen 

Flügel ausriffen, auch Ibrahims Reiter im Centrum. 
Nebft der nur zu gewiffen Thatfache des treulofen Ausreißens 

ift nicht viel Verläffiges von dem höchſt blutigen Treffen bei Gaza 

anzumerfen. Patr. Robert, daraus entronnen, und noch einige Brä- 15 

laten und Herren gaben von dem traurigen Ereigniß dat. Affon 25 
Nov. 1224 Bericht den Prälaten Franciens und Englands, und 

1) Wilfen VI. 639 verwedjelt den Ibrahim v. Hems mit Ismail v. Damasf, läßt 
die chriſtl. :Briefter, wenn fie durch die Reihen der Kreuzfahrer gingen, den Segen 
und dad Abendmahl (vermuthlich auf dem Sattelfnopf) austheilen, aud den 
Muſelmännern den Kelch (!) anbieten, und hat noch) andere rare Saden. Den 
Trinkbecher mit Wein werden manche riftlihe Krieger den Moslem, welde 
nicht alle den Traubenjaft verichmähten, lachend angeboten haben. 
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dd demzufolge ftieg man fchon Mondtags 17 Det. auf einander; bie 

chriftlichen Helden hatten fich auf das frömmfte für den Kampf um 

Sieg oder Tod bereitet und der Patriarch Namens des Bapftes den 

vollfommenen Ablaß verliehen und den apoftol. Segen ertheilt. Doch 
fie wurden von den Verbündeten in Stich gelaffen nah dem erften 

Kampfe und dem Falle des tapfern Emirs Ibrahim, alfo glaublich 

bei Einbruch der Nacht; denn die Entfheidung fol erft am 18ten 
erfolgt fein, al8 das von drei- und vierfacher Überzahl umrungene 

Hriftliche Heer fich nach Asfalon durchzufchlagen fuchte. Außer dem 
Fußvolk zählte man nur 600 Gleven, dazu 300 Templer und 200 
Johanniter und einige Deutfchherren; Philipp v. Montfort fol das 

16 Hauptbanner getragen haben. Obiger Bericht rühmet die außeror- 

ee 

bentliche Tapferkeit, mit welcher diefe Häuflein fochten bis zur Er— 
fhöpfung der Iezten Kraft; nur 33 Templer, 26 Iohanniter und 

drei Deutfchherren entrannen dem Gemetzel; wie viele der Armbruft: 

Schügen und der Fußfnechte umfamen, wußte Niemand zu fagen, 

auch blieb unbefannt, welches Loos den Erzbifchof v. Tyrus, den 
Bifchof v. St. Georg (Lidda), den Abt v.Thal Joſaphat, den Tem- 

pelmeifter, den Präceptor des D. D. getroffen hat. Der Johanniter: 
Meifter und Gr. Walter v. Brienne wurden Überwältiget und nebft 
vielen gefangen nach Ägypten gefchleppt.") Es folgt eine Schilder: 

ung des grängenlofen Jammers und die eingelaufene Nachricht, daß 

Askalon umlagert fei, und den Bericht fehließt die troftlofte Anzeige, 

wenn bis nächften März nicht namhafte Hilfe aus dem Abendlande 
eintreffe, fo fei Alles verloren. 

Ungeachtet der gefährlichen Witterung fuhren mit diefem Shit 
ben (fchon vorher hatte man ſolche dem König v. Cypern, dem Fürften 

v. Antiochta 2c. zugefchidt) B. Walram v. Berytus und ein Domi- 

nifaner ohne Verzug von Affon ab; allein Stürme auf Stürme 
nöthigten, dort und da anzuhalten, und erft einige Wochen nad) 
Ditern 1245 erreichten diefe Abgeordneten Venedig, um welche Zeit 

nicht bloß der Verlurft Serufalems fondern auch der fehredliche Aus- 

gang des Treffens bei Gaza im Abendlande längft befannt war, 
jener Berlurft gewiß fchon im November, und Niemand faßte den- 

) Joinville erzählt, der gefangene Gr. Walter jei vor die Mauern Joppe's geführt 
und der Bejakung gezeigt worden mit Bedrohung; er aber rief den Chriſten 
zu, fie ſollten ſich unbekümmert um jeln Loos nur tapfer wehren. Zu Kairo 
ward er dann vom Pöbel niedergemebelt, 
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felben tiefer zu Herzen als der Heilige K. Ludwig. Mit ihm begab ee 

ſich Merfwürdiged. Vielleicht vor Betrübniß erfranfte er zu Pon— 

toife 10—14 Dec. 1244 und e8 entwickelte ſich ein Fieber, welches 

ihn dem Tod nahe brachte. Nicht bloß die Mutter und alle Fami- 

fienglieder, man darf fagen das ganze Volk, geiftlich und weltlich, 

Hohe und Niedere ergriff Beftürzung und Trauer, überall wurde 

für den überaus theuern Kranfen gebetet, e8 wurden Almofen ge- 
fpendet, Gelübde gemacht, Proceffionen veranftaltet, die Heil. Reli: 
quien an fein Bett getragen und der Himmel auf alle Weife um 
feine Genefung beftürmt. Es ſchien fruchtlos; Ludwig erklärte be- 
veit8 feinen lezten Willen, empfing die Sterbfacramente, nahm Ab— 
fchied vun der mweinenden Umgebung und fanf in eine lang’ anhal- 

tende Ohnmacht oder Geiftesabwefenheit, fo daß man glaubte er fei 
verfchieden. Wenigſtens verbreitete fich das Gerücht, Sammer erre- 
gend, und flog wie der Wind auch nach Lyon; der Papſt und die 
Cardinäle erfchraden, da der Todfall Teicht dieſelben Wirren in 
Sranfreich erneuern konnte, welche fo gefährlich beim plößlichen 
Ableben Ludwigs VIII eingetreten waren. Die lang unfruchtbare K. 
Margaret Hatte am 25 Febr. 1244 ihren erften Knaben geboren, 
und wie lange mußte num die vormundfchaftliche Regierung dauern! 

Am 23 Der. hielt Abt Odo v. St. Denys einen Bittgang, 
welchem fich Halb Paris anfchloß, und gerade um diefe Zeit foll 
der todt Geglaubte wieder zu fich gefommen fein und ausgerufen 
haben: Visitavit me per Dei gratiam Oriens ex alto, et a mortuis 
revocavit me. Auch erzählte man, der todt Scheinende Habe eine 
Bifton gehabt und es fei ihm das blutbeſtrömte Schlachtfeld bei Gaza 
gezeigt worden mit der Aufforderung, Die hingefchlachteten Helden 
des Kreuzes zu rächen. Auf fein Begehren kam B. Wilhelm v. Baris 
an's Kranfenlager, und auch der v. Meaur, und ſogleich fagte Lud- 

wig zu Erfterem: „Ich bitte Euch, Herr Bifchof! mir das Kreuz 

zur Fahrt in's Heil. Land auf die Schulter zu Heften!” Die beiden 

Bifchöfe machten einwendende Vorftelungen, Mutter und Gemahlin 
fielen weinend auf Die Knie und baten, er möchte mit dem Gelübde 

wenigftens warten bis die Gefundheit wieder erlangt fei. Aber der 
gefaßte Entſchluß war nicht zu erſchüttern; Ludwig ergriff und Füßte 
das Kreuz und fprach, indem er es auf die Bruft legte: Ich bin 

genefen! Da man die Vorftelungen wegen des voreilig fcheinenden 

Gelübdes erneuerte und felbft behaupten wollte, e8 fei in der Fieber- 

3 
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ee Hitze ausgefprochen worden und daher unverbindlich, auch der Bifchof 

v. Baris, wiederholt befragt, die Unverbindlichfeit eıflärte, gab ihm 

Ludwig zwar das Kreuz zurück, fagte aber fogleih: „Hat mic) das 
erfie Gelübde nicht gebunden, fo binde ich mich jezt durch ein zwei- 

te8 gewiß bei gefunden Sinnen!“ und der Bifchof mußte ihm das 
heil. Zeichen neuerdings anheften. Bon Mund zu Mund lief die 

Erzählung von diefen Vorgängen und beftärfte Viele in dem Glauben, 

der fromme König fei ftatt des gottlofen Kaiſers von Gott erwählt, 

die Kirche zu fehirmen und das heil. Land den Ungläubigen zu ent: 

5 reißen, und man kann denfen, daß eine Stimmung der Art fowohl 
für die Generalfynode als für die Kreuzfahrt günftig war. 

Ungünftig fahen dagegen die in Flandern und Hennegau ein— 
tretenden Verhältnifie her, ald während der Kranfheit des Könige, 

namlich am 5 Dec. 1244 die Gräfin Johanna von hinnen fchied, 
eine fromme Dame, welche den Minoriten eine Zahl Klöfter baute. 
Die Kinder erfter Ehe waren geftorben, dem zweiten Gm. Thomas 

v. Savoyen hatte fie feines geboren. Defto mehr hatte die Schwe— 

fter und Erbin, die ſchwarze Margareth, fo genannt weil fie nach 

Ableben des theuern Gem. Guill. v. Dampierre Spt. 1241 ftete 

Trauerfleidung trug. Sie reiste an den franzöf. Hof und erhielt 
im März 1245 die Belehnung mit Slandern zu Paris, vielleicht nebft 
dem älteften Sohne des Dampierre, von welchem Drei lebten: Guil— 
laume (geb. 12259), Gui und Jean, und eine feit 1238 mit Er. 

6 Thibaut v. Bar vermählte Tochter. Es Tebten aber auch noch bie 
zwei dem Bouchard v. Avesned gebornen Söhne Johann und Balduin, 
bitter verfeindet mit den Dampierre, von welchen fie Baftarde ge- 

ſchmäht wurden, denen fein Erbrecht zuftehe. Wiederholte Schritte, 

die Firchliche Legitimation auszuwirfen, blieben erfolglos, weil fie 
nur nachgefucht wurde, um blutigen Erbftreit anzufangen; dieß war 
aber eine Urfache, daß Kr. Fridrich II defto lieber dat. Foggia 

März 1243 die Avesnes legitimirte und glaublich zugleich mit Reichs— 
Flandern und Hennegau belehnte. Glüclicher Weife gebrach es ihm 
an Macht, fie bei ihren Anfprüchen zu unterftügen, andere Helfer 

oder Geldmittel waren auch fchwer zu finden, und der heil. Ludwig, 
nach Frieden begierig fchon wegen der gelobten Kreuzfahrt, ermüdete 
nicht, Vergleichsvorfchläge zu machen, und wenn auch die noch im 

7 3. 1245 zu Beronne geftiftete Sühne den FBamilienftreit nicht ganz 

beilegte, im folgenden gelangte man an's gewünfchte Ziel. Der Witwer 
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Thomas, von den Flämingern fehr gefchäßt, fand fich mit Margareth ee 
recht freundlich ab und Fehrte nach Savoyen zurüd, für Fridrich IT un— 

angenehm; wir werden fehen, wie ihm Thomas feinen Blan durchkreuzte. 
So leichtfinnig und Teidenfchaftlich blind auch Fridrich war, jezt 

begann er doch zu merfen, daß er in einem Unwetter dahin fchiffe, bei 
welchen das Stranden ſchwer zu vermeiden fei. Welche Beforgniffe 
eriveckte dad Augfchreiben der Generalfynode nach Lyon! was wird 

dort alles zur Sprache Fommen! und wie werden die vielen Anfläger 
die fchlimmen Vorgänge in Syrien ausbeuten, um die ganze Chri— 
ftenwelt gegen den Kaifer und König v. Sieilien und Jerufalem zu 8 
erbittern! Nebſt feiner unedlen herzlofen Gefinnung kennzeichnet fich 

feine Verlegenheit in dem an leeren Phraſen und eflem Schwulft 
veichen Briefe dat. Fogyia 26 (27) Febr. 1245 an Gr. Richard v. 
Cornwall, in welchem fchon mit fühler Bedauerung die Niederlage 
der Befreuzten bei Gaza erwähnt iſt; Patr. Robert wird verfpottet, 

weil er, der feinen Fürſten für würdig hielt, fich mit ihm in ben 
Ruhm des gehofften Sieges zu theilen, durch feine Predigten Die 
Köpfe erhißte, aber Die Hauptjchuld des Unglücks mißt Fridrich dem 

Papft und den Templern zu; Simon fchläft und der Nothfchrei der 
ganzen Chriftenheit Fann ihn nicht aufweden. Statt gegen Chowa— 

resmier und Tataren feinen Eifer zu bethätigen, finnet er nur darauf 
den orthodoren Kaifer zu verderben, welcher längft gern jene Feinde 

bes heil. Glaubens zufammengehauen hätte, wäre er nicht durch die 9 
böfen, Fegerifchen und leider vom Papſte felbft in ihrer Bosheit be- 

ftärften Lombarden daran verhindert worden. Sobald aber Italien 

zum Gehorfam gebracht und in erwünfchter Ruhe Ordnung hergeftelt 
ift, wird der fieghafte Reichsadler feine Schwingen ausbreiten ꝛc. 

Hoffte Fridrich mit ſolchem Gefchwäß eine ihm günftige Stim- 
mung unter den Chriften zu erweden und auszubreiten, fo thun ihm 
fiher jene groß unrecht, welche feine Verftändigfeit hoch erheben. 
Sreilih auch den begabteften Geiſtern geht nothtwendig der Verftand 
aus bei längerem Fortrennen auf dem Weg der Verfehrtheit. Jeden— 
falls entfchied Richards Meinung und Stimmung gar wenig und 

weder er noch fein Bruder Henry III fonnte den Bapft hindern, die 
Generaliynode in Lyon zu veranftalten, auf welcher Englands Epis- 10 
copat gehörig vertreten ward. Nun, wenfgfteng follten feine Prälaten 
aus Italien und Deutjchland darauf erfcheinen, ſondern vielmehr die 
reichsgetreuen geiftlichen und weltlichen Fürften und Großen um den 
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ee Kaiſerthron fich herftelen und den Papſt und allen Römlingen 

Schrecken einjagen. Ohne Zweifel um Geld und überhaupt Streit: 

mittel aufzutreiben war Fridrich aus Tuſcien nach Apulien gefahren 
zu Waffer oder zu Land, und e8 mögen ihn nicht wenig Muham- 

medaner begleitet haben, als er wieder nach Tuſcien, nach Piſa zug 
und von da fpäteftens im Mai nah Parma. Berona war zum 
Congreßort erfehen und aufgeboten wurde was möglich, daß ja recht 
viele Herren fich einfanden und bei Zeiten. Das hielt Hart. Hörte 

man doch gleich Die Ausrede, es fei der Weg nicht offen; Denn hatten 
11 auch Ezzelin und ghibellinifche Edelleute Trient beſetzt und den dor— 

tigen ſchwachen B.Aldrigetto da Campo ganz in ihrer Gewalt, weiter 
aufwärts im Gebirge ftanden wohlbewaffnet die Gegner, Gr. Albert 
v. Tyrol und fein Eidam Hrz. Ottoll v. Meran nebft dem Erwählten 

v. Briren Egino Graf v. Eppan und deffen Gefippten, fo daß auch 

der kaiſerliche Erwählte v. Chur Volfhard, obwohl fih fein Hochftift 
bis Meran erftrecte, Die Sperre nicht heben Fonnte. Für Die, welche 

aus Deutfchland nah Verona wollten, blieb faft nur die fchlimme 

Straße über den Raftadter-Fauern und durch Kärnthen zu benügen 
übrig, gelang es nicht dem jezt fehr antighibelinifchen Hrz. Sridrich 

v. Oftr. umzuftimmen. O die deutfchen Fürften machten den Kopf 
warm: wurde der eine gewonnen, nicht wohlfeil, fo verlor man den 

andern. Schon gut daß der Salzburger den Bayer herumgebracht 
42 und ihn mit Konrad IV unauflöslich verbunden, und dazu die Suffra- 

gane (den Brixner abgerechnet!) in der Anhänglichkeit an den Thron 
befeftigt hatte; allein gerade das Erheben des Bayers ärgerte wie den 

Meraner fo den Ofterreicher und manch Andere, die vielleicht ge— 

fliffentlich recht auffällig dem B. Innocenz IV ihre Ehrfurcht bezeugten. 
Indgr. Heinrich Raspe v. Thüringen that es wohl mehr aus 

Gemiffensdrang, was dem Raifer noch das bedenflichfte; aber welch 

ein Schreden als Botfchaft einlief, der Öfterreicher Habe den König 
Böhmens ganz auf feine Seite gezogen, indem er, der Kinderlofe, 

die Nichte und muthmaßliche Erbin Gertrud dem Mrkgr. Wladislav 
v. Mähren, Wenzels Erftgebornen, als Braut zufagte, und Wla- 

13 dislav Habe bereits die päpftl. Dispens wegen Blutsverwandtfchaft 

nachgefucht und dat. Lyon 8 Dee. 1244 ohne Verzug erhalten. 
Wenn dann der Ofterreicher den Erzb. Eberhard befuchte, welcher 
dat. Salzburg 12 Aug. 1244 dem KL. Zwettel einen Zehent verlieh 

„auf dringendes Anfuchen des geliebten Freundes Fridrich erl. Her: 
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3098 v. Dftr. und Steier und Herrn v. Krain,“ fo war ficher be ee 
zweckt, den Metropoliten und durch ihn die Bifchöfe Bayerns dem 
Wittelsbacher und dem Faiferlichen Intereffe abwendig zu machen, fo 
daß fie wohl gar dem päpftl. Rufe zum Generalconeil Folge leiſteten. 

Beim Regensburger brauchte e8 ohnehin nicht viel Zureden, ſchwankte 
Doch felbft der Wittelsbacher nach Andeutung eines vertraulichen 

Briefchens, welches Albert Beham etwa im Winter 1244—45 von 

MWaflerburg an ihn fehrieb. Und der Bilchof v. Paſſau muß wirf- 
lich ganze Wendung gemacht haben, nicht aus Neligiongeifer, fon- 14 

- dern voll Angſt ob des grimmen Zornes, welchen Hrz. Fridrich gegen 

ihn als den Freund des MWitteldbachers losließ. 
Man fieht, daß Hrz. Otto dem B. Rudiger widerfpänftige 

Minifterialen beugen half; dat. Paſſau 15 Aug. 1244..erfchien vor 
ihnen ein folcher, der dem KL. Niedernburg Bernftein u. a. Schlöffer 

an der Ilz entriffen hatte, und ftellte den Raub zurück. Danfbar 
fcheint B. Nudiger dem herzoglichen Freunde werthvolle Rirchenlehen 
aufgetragen zu haben, wenn nicht Ebersberg fo doch das Schloß 
Obernberg am Inn fammt der fchönen Herrfchaft. That ja Erzb. 
Eberhard das Gleiche. Ale der Graf v: Hademarsperg, Vogt des 

Kl. Chiemfee, mit Tod abgegangen war, verlieh der Erzbifchof 1 Febr. 
1245 Ind. III auf dringendes Anfuchen und aus befonderer Sreund- 
jchaft die heimgefallene Advocatie dem Hrz. Otto, ‘jedoch mit Beding, 15 
feinen Hintermann damit zu belehnen und fich feine neuen Rechte 

auf Koften des Stiftes herauszunehmen. Der Freifinger fonnte auch) 
nicht umhin, dem Beifpiel zu folgen. Hrz. Fridrich brauste auf, 
brach dem Paſſauer das Schloß Ebersberg und rüdte vor Obern- 

berg, vermuthlich als Hrz. Otto befegäftigt war, dem Meraner feine 
Beftgungen in Oberbayern abzuringen. Heinrich v. Walded befeh- 
figte in Obernberg, und ohne Hilfe gelaffen oder vieleicht auf Be— 

fehl des Bifchofs übergab er das Schloß dem Oſterreicher; bie 
Grafen Bernard und Ulrih v. Schaumberg (Schönberg an der Iz, 
bifchöfl. Minifterialen) befamen es zu hüten, und ihnen oder richtiger 
dem Hrz. Fridrih war Gr. Konrad v. Wafferburg verbündet, der 
fih mit Hrz. Otto gar nicht mehr verftehen fonnte. Er und Alb. 16 

Beham dürften Die Hand dabei gehabt haben, als B. Rudiger Die 
Fahne wendete, der am 11 April 1245 Zu St. Pölten auf Anfuchen 
Fridrichs das Kl. Zwettel mit einem Zehentrecht bedachte; vermuth- 

lich Hier wurde mit einem böhmifchen Gefandten ausgemacht, bie 
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ee Generalfynode befchiden zu wollen; wie fcheint reiste fogleich als 

Bevollmächtigter der Bifchöfe v. Paſſau, Prag, Regensburg der 
Archidiafon Beham ab, welcher jedoch glaublich fchon in Mainz er- 
fuhr, daß der Djterreicher den Lockungen des Kaifers horchte und 
ſich anfchiekte, auf den Fürftentag nach Verona zu gehen. 

Was waren denn aber das für Locdungen, die mit einer fo 
wunderfamen Anziehungskraft wirkten? Trotz dem daß die Sache 
ſehr geheim abgefartet wurde, läßt fich beftimmt fo viel fagen, daß 

ber Kaifer um die dem böhmifchen Prinzen zugefagte Braut warb 

47 und daß er ihrem Oheim höchft Erwünfchtes anbot, Ländereien in - 
und um Krain und an Ungarns Gränze und Hilfe mit Geld und 
Mannfchaft, und dann, nach nöthiger Erweiterung und Abrundung 
ber Befigungen, den Königstitel; follte denn der Böhme unter allen 
Keichsvafallen der einzige fein und bleiben, welcher durch dieſen Titel 
ausgezeichnet iſt? Ein fpäteftend Anf. Juni 1245 an Hr. Fridrich 

erlafjenes Faiferliches Briefchen belehret ung fo ziemlih über Gang 
und Stand der Dinge; e8 lautet ungefähr: „Großes Vergnügen 
fühlten Wir bei Empfang deines Echreibeng, in welchem der Wunfch 
ausgefprochen ift, Wir möchten bei Villach mit dir und den übri- 

gen Fürften, die aufrichtig für Unfere und des Reiches Ehre. eifern, 
perfönlich zufammentreten und dort über Unfere Angelegenheiten ver- 

handeln. Jedoch die Umftände find der Art, daß es Unferer Hoheit 

48 zur Unehre gereichen müßte, verließen Wir jest Lombardien; es ge- 

falle dir daher, einen nähern Ort für den Zufammentritt zu erfehen, 
wohin du deine Nichte, Unfere Fünftige Gemahlin, mitbringft und 
auch jene Fürften, welche du Uns in deinem Briefe genannt. haft 

und an die Wir eigene Einladungsfchreiben erlaffen werden, da es 
Unfer recht fehnliches Verlangen ift, daß Viele duch ihre Gegenwart Die 
feierliche Übergabe (dev Braut) verherrlichen.” Richtig führte der 

Dfterreicher die Nichte Gertrud nach Verona gerade zur Zeit, ale 

der Bapft und die Generalfynode zu Lyon den Faiferlichen Braut: 

Werber laut genug, um von der ganzen Chriftenwelt gehört zu 
werden, als den ärgſten Kirchenbedränger und Tyrannen anflagten 
und richteten. eifenblafen flogen auf und zerplaßten in Verona, 

in Lyon aber zuckte ein Bli aus dem Zornwetter Gottes, welcher 

durch den gigantischen Bau der Hohenftaufen fuhr, fo daß Diefer 
bald von Sicilien bis Holftein in Flammen ftand und das ganze 
Gefchlecht unter feinen einftürzenden Trümmern begrub. 



Snbalts: Anzeige. 

Des fechsten Beitraums vierter Ahſchnitt. 

Der Hohenftaufen Sturz; Frankreichs Flor durch Ludwig ven 
Heiligen 1245—1270. 

Erites Buch. 

Vom Lyonerconeil 1245 bis zum Tode des P. Innocenz IV 1254. 

I. Fridrichs II Tagen zu Verona, und jeine Berurtheilung auf der Generaliyuode 
17 Suli 1245. 

a. Friedensmittler, Neue Sardinäle. (Philipp v. Savoyen und der Bruder 
Bonifaz.) Concil zu Lyon eröffnet 24 Juni 1245, erfte Sikung 26 Juni, zweite 
28; noch eine Frift. (Th. v. Suefla.) ©. 419. — b. Fridrich 11 zu Verona 
1 Juni, und Konrad IV. Sr. v. Ofterreich zornig fort Anf, Juli. Der Kaifer 
nad) Turin. Sitzung zu Lyon 10 Juli. Fridrichs Urtheil 17 Juli. ©, 425. 

I. Ludwig IX des Katjerd Fürſprecher; der Bruder Gr. Karl erheirathet 
Provence 31 Jäner 1246. 

c. Fridrichs IT Manifeft dat. Turin 31 Juli 1245 und 31 Aug, zieht in 
Parma ein Spt. Zug wider Mailand. Fridrich 10 Nov. zu Pavia, zu Parma 
im Der. dann nach Tuſcien. — Kreuzfahrt und Zehent. Kreugprediger in Eng— 
land und Francien. ©. 432. — d. Mrkgr. Berengar v. Provence + 19 Aug. 
1245. Innocenz und Ludwig IX zu Clugny 80 Nov, zu Macon 8 Dec. (Inqui— 
fition,) Karl in Air Dec. heirathet Beatrir 31 Jäner 1246. Aufftand in Apu— 
lien bis Juli. Tyrannei. Päpftl. Manifeft. Fridrichs trügerifche Rechtfertigung 
dat. 23 Mai. ©. 438, 

II. Des Gegenfünigs Heinrich Naspe Wahl 22 Mai, Sieg 5 Aug. 1246 umd 
Tod 17 Febr. 1247, 

e. Die Bifchöfe Bayerns und Hrr, Otto. Bulle für H. Raspe 21 Apr. 
12465 Wahl bei Würzburg 16-22 Mai. Konrad IV lagert bei Frankfurt, 
Böhmen ghibellinifch. Fridrich v. Oftr. fällt gegen Ungarn 15 Juni, Wladislav 
heit. Gertrud. ©. 447. — Ff. Legat Bhilivp 5 Juli; Kreuzpredigt! Konrads 
52 bei Franffurt 5 Aug. Reichstag 13 Hug, Der Bayer und Konrad IV zu 
Augsburg Sept. Hochzeit. Grab, Eberhard + 2 Dec. gebannt. 9. NRaspe zu 
Nürnberg Dec. belagert Ulm Jäner, + auf der Wartburg 17. Febr. ©. 454. 



Il Inhalts-Anzeige. 

IV. Norwegen und Schweden gut regiert; das Ordensland Preußen noch beßer. 
Dänemark zerrüttet. 

g. Hakon VI gekrönt 29 Juli 1247. Synode in Schweden 1 Mai 1248, 
Hrz. Birger in Finnland 1249; ſein Sohn Waldemar wird König 1250. — Erich 
Ploͤgpennig K. 1241. Streit mit Br. Abel und Holſtein, auch mit Biſchöfen; 
Friede 1248, Kreuzfahrt nach Eſthland 1249. ©. 459. — h. Hochmeiſter Hohen— 

(che 1245 — + 1249. Swantopolf gegen den D. Orden. Bertrag Frühjahr 
1246, wieder 25 Det. 1247, Kampf um Chrifiburg 1248. (Erzb. Albert, Sit 
zu Riga 1253.) Legat Jakob 1248, Vertrag 12 Spt. Ganz Preußen fügt fich dat. 
Chriftburg 7 Febr. 1249. Danzig 30 Juli 1253 dem D. Orden. ©. 464. — 
i. Safob Grlandfon, 1249 B. v. Noesfilde. Erichs IV Krieg 1249—50 wider 
Holftein, Lübe ꝛc. Mord 10 Aug. 1250 durch Abel, der 1 Nov. gefrönt und 
29 Juni 1252 erfchlagen wird. Bruder Ehriftoph gefrönt 25 Der. Jakok Er: 
landfon Erzb. v. Lund 1253, ©. 470. 

V. Schleſien, Polen, Fittauen, Halicz; die Tatarenherrihaft und das 
ihismatiihe Rußland, 

k. Die Enfel der hl. Hedwig. Boleslav V in Krafau. Die Brüder in 
Großpolen. Legat Jakob und Synode zu Breslau 1248. Böhmen in Troppau. 
Krieg 1253—54. Mindowe 1251 getauft, Herbft 1252 gekrönt; auch Danilo 
1253— 54. St. Stanislaus-Feft zu Krafau 8 Mai 1254. ©. 476, — ]. ler, 
Newsky wider Livland und Littauen. Oftai erm. 1241—42. Kajuf mündig Spt. 
1245. Batu in Kaptſchak; zu ihm flieht Mangu. (Miflionär Carpini bei Batu 
April, bei Kajuf Juli bis 14 Nov. 1246.) Innocenz an Al. Newsfy 23 Jäner 
1248, der 1251 Großfürft wird. Ikonium gejocht 1247. Kajuf vergiftet 22 Juni 
1249. Mangu Großhan. ©, 482. 

VI. Anftalten zur Kreuzfahrt. Fridrichs Il Fortichritte bis Parma abfällt 
17 Zunt 1247. 

m. Saleh nimmt 1246—47 Damasf, Hems, Askalon x. Hinderniffe der 
Kreuzfahrt, (Proveß um Flandern.) Franzöſ. Adelsbund Nov. 1226; Verbot 
dat. Lyon 4 Jäner 1247. (Keßer. Juden.) Hafen Nigues-mortes. Parlement zu 
Paris März 1247. (Kr. Balduin 11.) ©. 492. — n. Kirche Englands und Ir— 
lands. Geldnoth des K. Henry II. Stillftand mit Ludwig IX. Krieg in Wales. 
Die fipwierigen Lords. Bund mit dem Kaifer. ©. 497. — 0. Der Kirchen: 
Staat kaiſerlich; und Florenz. Ezzelin und Pallavicini. Der Bifchof v. Arezzo 
gehangen. Frivrich II zu Cremona Apr. 1247; im Mai bis Turin. (Savoyen 
gewonnen.) Parma guelfiih 17 Juni, belagert 2 Aug. Bittoria gebaut, ©. 501. 

VI. Wahl des Gr. Wilhelm v. Holland 3 Det. 1247; Fridrichs Il Unfall vor 
Parma 18 Febr. 1248, 

p. Kegertumult zu Hal 19 Mai 1247, Konrad IV flüchtet. Legat Capoccio 
zu Lüttich. Streit um Thüringen und Helen. (Luremburg.) NRheinpfalz und 
Bayern. (Waflerburg.) Eberſtein in Ofterreich. Ungarn und Böhmen. Die ghibell. 
Städte. Familie v. Lippe, ©. 508, — q. Wahl zu Woringen 29 Spt. — 3 Det. 
K. Wiühelm zu Neuß bis 10 Oct. über Cöln nah Trier; 21 Dec. zu Middel— 
burg. (Habsburg.) Kreuzpredigten. Capoccio zu Straßburg 31 März 1248, 
Parma belagert, Vittoria zerftört 18 Febr. Gnaden zu Cremona Juni für Görz 
und Bayern, zu Bercelli Nov. für Savoyen. ©. 515. 
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VII. Die Kreuzfahrer in Damiette 6 Juni 1249. K. Wilhelm zu Achen 
gefrönt 1 Nov. 1248, zieht bis Ingelheim. 

r. Ludwig IX zu St. Denys 12 Juni 1248, Aufbruch 15 Juni, Abfahrt 
von Aigues:mortes 25 Aug. Landung auf Cypern 17 Spt. — Saleh Febr. 1249 
mit Nase Juſef verglichen. (Kajuk vergiftet Jun,) Card. Odo und Cyperns 
Griechen. Abfahrt 21 Mai, Landung 4 Juni. Cinzug in Damiette 6 Juni. 
Muth des Saleh. S. 525. — s. K. Wilhelm vor Achen 30 April 1248. (Kreuzes 
fahrer!) Vertrag 16 Det. Krönung 1Nov. Weert öffnet 30 Dec. Ingelheim erft 
28 März. (St. Gallen, Conftanz, Kiburg.) Rudolf v. Habsburg! Hochburgund. 
Hrz. Otto II v. Meran F 19 Juni 1248 kinderlos. ©. 533. 

IX. K. Wilhelm und die Ghibellinen 1249; Fridrich 11 zu Neapel 25 Mai, 
der Sohn Enzius gefangen 26 Mai. 

t. 8. Wenzel gegen den Sohn Ditofar 1248, Vergleich März 1249, wieder 
15 Aug. Regensburg interdieirt. Hermann v. Baden heir. Gertrud v. Oſtr. 
Hrz. Otto auf dem Convent zu Mühldorf Febr. 1249. Primas Siffrid TI März, 
Chriſtian gewählt Juni. (Utrecht, Worms, Toul. Konrad IV zu Nürnberg Aug. 
Ghibellinenbund. (Meißen.) K. Wilhelm zu Coblenz 4 Spt. und 2 Det. zu 
Achen 1 Nov. nah Holland, ©. 538. — u. Legaten in Italien. Fridrich IT zu 
Cremona Apr. 1249, Pifa Anf. Mai, Neapel 25 Mai, Benevent 21: Juni. En— 
zius gefangen 26 Mai. Gzzelin erobert Feltre, Belluno, 21 Spt. Efte. Modena 
tritt zur Liga 15 Der. (Aquileja.) ©. 546, 

X, Ludwigs IX Gefangenihaft 6 April bis 8 Mai 1250; Urſachen jeines 
Verweilens in Syrien. 

v. Raimund VII + 27 Spt. 1249. Alfons zu Damiette 24 Dit. Des Saleh 
Witwe zu Manfurah. Aufbruh 6 Dee. von Farislur; Dammbau. Ubergang 
und Treffen 9 Febr. 1250. (Bibars.) Artois full. S. 551. — w. Kampf 11 
Febr. Alle Templer fallen. Turanfchah unterhandelt. Flotte vernichtet. Lager— 
Seuche. Rückzug 6 April; Gefangenſchaft. Turanfchaher mordet 2 Mai. ©. 557.— 
x. Damiette übergeben 6 Mai, Ludwig IX frei 8 Mai, fegelt nad) Affon. Nasr 
in Damasf 8 Jul. NAtabegh Azeddin. Nasr gefchlagen 2 Febr. 1251. Ludwig 
befeftiat Gäfarea. (Kajuf vergiftet 22 Juni 1249, Mangu und Yulafu.) Boe— 
mund V in Antiodhia. Cypern und Armenien. ©. 563. 

XI. Ende Fridrihsll 13 Dee. nnd Todeögefahr des Sohnes KunradIV 29 Der. 
1250. 

y. Fridrichs TI Eidam Vatatzes gewinnt 1246 wieder die Bulgaren und 
Nov. Theffalonich. (Epirus.) Balduin IT nad) Enftpl zurüd Det. 1248. Genuefer 
in Rhodus. Päpſtl. Boten 1250 bei Vatatzes. Fridrichs Schreiben, Gnadenbrief 
dem PBallavieini dat. Foggia Det, Teftament 7 Dec. Tod 13 Der. ©. 568. — 
z. 8. Wilhelm zu Brüffel 19 Mai, Vertrag mit Flandern. Konrad IV zu Nürn: 
berg Der. zu Augsburg März 1250, belagert den Gegner in Mainz Aug. Re: 
gensburg und Paflau; Salzburg. Hermann in ſterreich (F 4 Det.) Kärnthen, 
Aquilefa. Ungarn und Böhmen mifchen fich ein. Sieg des Pallavicini 18 Aug. 
Macht als, Konrad IV zu Regensburg Der. Böhmen vor Cham Jäner 
1251. .575. 
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XI, Innocenz IV von Lyon fort 19 April 1251, zu Perugia 10 Nov. 
Konrad IV in Apulien 8 Jäner 1252. 

aa. Innocenz Ichreibt den Deutfchen für K. Wilhelm, welcher den Konrad IV 
bei Oppenheim befiegt Ende März 1251, den Papft 13—19 April zu Lyon 
(Brovence!) befucht und 12 Mai in Sfraßburg ift. (Lothringen.) Tag zu Cöln 
15 Dec. Öfterreih wählt den Ottofar 21 Nov. der 9 Der. in Wien einzieht! 
Konrad 7 Det. zu Augsburg, zieht nach Verona. ©. 582. — bb. Sunocenz 19 
April von Lyon fort nad) Marfeille, 17 Mai in Genua, (Savoyen,) zu Mailand 
7 Juli bis 8 Spt. zu Ferrara 4 Det. Bologna 8 Det. Perugia 10 Nov. Konz 
rad IV 4 Der. von Verona fort, 8 Jäner 1252 in Sipunto, (Aquileja,) Wer 
foll Sieilien erhalten? ©. 590, 

XIII. Lezte Jahre des heil. K. Ferdinand III, welchem Alfonſo X in Gaftilien 
und Leon folgt 30 Mai 1252. 

cc. Jaen Febr. 1246 erobert, Granada zinspflichtig. (Affonfo Procurator 
Portugals 1246). K. Jayme und feine Söhne; Theilung, Synode zu Tarragona 
1 Mai 1246. Bann und Buße Det. Fauftreht in Aragonien. ©. 596. — 
dd. Sevilla belagert 20 Aug. 1247. (Meriniden.) Sevilla ergibt fih 23 Nov. 
1248, Weihe dev Mofchee 25 Der. Geſetze Ferdinands. Tugenden, +30 Mai 
1252 zu Sevilla. Alfonjo X, ftolz, zanft mit Affonfo HI v. Portugal, Vergleich 
Herbit 1254, ©. 603, 

XIV. K. Blanca + 1 Dec. 1252. Fehden um Gascogne und Hennegan; 
Sieg auf Walcheren 4 Juli 1253. 

ee. Anjou vor Marfeille 23 Aug. 1251. Leicefter in Gascogne. Henry ll 
und der Knabe Alexander III zu Dorf 25 Dee. Richard zu Lyon März 1251. 
Um Gascogne Fehden: Bearn und Gaftilien, entgegen Navarra und Aragonien. 
(Aufftand der Mauren in Valencia.) KR. Blanca F 1 Dee. 1252. Henry III nad 
Bordeaur Aug. 1253. (K. Thibaut v. Navarra + 18 Juli) ©. 613. — 
ff. Eduard Nov. 1254 zu Burgos, Hochzeit Jäner 1255. Die Avesnes wider 
Dampierre. K. Wilhelm heir. zu Braunfchweig ‘25 Jäner 1252, faget vor 
Frankfurt 11—13 Juli, wieder zu Braunfchweig Jäner 1253. Sieg auf Wal- 
cheren 4 Zul. Krieg in MWeitfriesland bis 20 Mai 1254. Karl v. Anjou fällt 
in Hennegau ein; Waffenftillftand bei le Duesnoy 26 Juli. ©. 621. 

XV. Ottokar Hrz. v. Oſtr. König Böhmens 1253. Hintritt Konrads IV und 
des P. Innocenz IV im 3. 1254. | 

gg. Konrad IV, Gzzelin, Pallavicini fchlagen wieder los Herbft 1252. In: 
quifitor Petrus ermordet. (Thomas v. Savoyen.) Nur Neapel widerfteht dem 
Konrad big 10 Det. 1253. (Sanonifation zu Perugia 25 März.) Innocenz zu 
Aſſiſt Det. Einzug in den Lateran 6 Oct. Krieg um Oſterreich; K. Wenzel 
+ Spt. Hrz. Dito 29 Nov. ©. 631. — hh. Tag zu Melfi Ende 1253. Tho- 
mad v. Savoyen bittet für Konrad IV, der die Lancia verbannt und 20 Mai 
1254 ftirbt. B. v. Hohenburg Baili, dann aber Manfred, der die Lancia heim: 
ruft. Vergleich mit Innocenz zu Anagni 27 Spt. Zug nah Capua, nad Ne- 
asel 27 Dit. Manfred und die Saracenen empören fih 3 Nov. fiegen bei 
Foggia 2 Dec. Innocenz IV F zu Neapel 7 Dee. ©. 641. 



Vierter Zeitabfchnitt, 

Der Hohenſtauſen Sturz; Frankreichs Flor durd) Ludwig den 
Heiligen 1245 bis 1270, 

Erfted Buch. 

Vom Lyonerconeil 1245 bis zum Tode des P. Innocenz IV 

1254, 

I. Fridrichs II Tagen zu Verona, und feine Verurtheilung 
auf der Generalfunode 17 Juli 1245. 

Mann und wo hat irgend eine Synode, oder eine andere Ver— 

fammlung getaget, deren Wort die weit und tief greifende Wirkung 

äußerte gleich jenem des von Innocenz IV, dem bedrängten mittellofen 

Flüchtling, im Sommer 1245 zu Lyon veranftalteten Concils? 

Fridrich II kehrte alles Mögliche vor, damit die Prälaten abgehalten 

würden nad) yon zu reifen, und hoffte, die Fleine Anzahl der erfchei- 

nenden werde behaupten laffen, es fehle der Charafter einer General- 

Synode und die Befchlüffe fein Machwerf einer winzigen, ihm 

feindlihen Partei und nicht Urtheile der allgemeinen Kirche. Den- 

noch fürchtete er, fürchtete am meiften das Offenbaren all feiner 

Ränke, Betrügereien, Gewaltftreiche und Graufamfeiten, und darum 

erlaubte er dem Patr. Rodulf v. Antiochia, die Friedensunterhand- 

[ung weiter zu fpinnen. Der Patriarch begab fich zum Papſte und 
erhielt zum Befcheid: wolle Fridrich das im verwichenen Jahre Aus- 

gemachte getreulich erfüllen, namentlich den Kirchenftaat räumen und 

die bewußten Gefangenen auf freien Buß fegen, fo unterliege Das 

Aufheben der Genfuren feinem Anftand. Statt diefes zu thun ließ 

Frideich dem Bericht erftattenden Patriarchen zurück melden, ev müße 

vor allem darauf beftehen, daß die Lombarden auf die Artifel bes 

Gonftanzerfriedens neu verpflichtet werden, und daß der Bapft zugleich 

Synchr. Geſch. Br. 10. 283 
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alle um feinetwilfen mit Cenſuren belegten Reichsfürften und welt- 
lichen und geiſtlichen Perſonen abfolwire und in feine Gnade auf- 
nehme. Innocenz IV drüdte in einem Schreiben an den Patriarchen 
dat. Lyon 30 Apr. 1245 fein Befremden über die Forderung aus, 

geiftlihe Strafen fo ohne weiters nachzulaflen, fügte aber dennoch 

bei: „Weil Wir den Frieden lieben und die Ziwietracht zu endigen 

wünfchen, find Wir noch immer bereit, die vertragenen Punkte gelten 
zu laſſen ꝛc.“ und gleich darnach 6 Mai trug er demfelben Prälaten 
abermals auf: „Melde dem Fürften in Unferm Namen, dag Wir 
unverzüglich die feierliche Abfolution extheilen werden, fobald feiner- 

ſeits Hinftchtlich der allbefannten Unbilden, wegen welchen ihn bie 
Ercommunication traf, Genugthuung und wegen Der noch genauer 
zu unterfuchenden befriedigende Caution geleiftet wird.‘ Es ift nicht 

zu überfehen, daß gerade zu Diefer Zeit des Kaifers Werbung um 
Gertrud, präfumtive Erbin von Ofterreich und Steiermarf und Rrain, 

im fröhlichften Gange war, man trug fich mit hochfliegenden Blänen 

und fo verfchwand vollig die Luft, einen Act der Demuth zu üben 

und merfen zu laflen, daß man etwas Furcht fpüre vor dem geflüch- 

teten wehrlofen Hohenpriefter in Lyon. Freund Ezzelin, der ſich mit 

eiferner Stirne über alle Nüdfichten wegſetzte, hat ficherlich durch 
Kath und That beigetragen, in der ſtolzen Haltung zu befeftigen. 
Sy nahte die verhängnißvolle Stunde und fie fchlug, ehe der Faller 
recht wußte was er thun follte. 

Als Nachrichten einliefen, daß die Generalfynode unfehlbar zu 
Stande kommen und fich eine fhöne Zahl Prälaten um den Papft 
fammeln werde, andrerfeitS aber die meiften nach Verona eingela- 
denen Fürften Ärger erregende Entfehuldigungen fchicten, wurde doch 
befchlofien, von der fatalen Eynode einigermafjen Notiz zu nehmen. 
Das Pr. Balduin I und Patr. Bertold v. Aquilefa nach Lyon 
reisten, geichah ficher zufolge Rüdfprache mit Sridrich II, der hierauf 

als jeine Sprecher den (fufpendirten?) Erzbiſchof v. Balermo ") und 

", Fridrich Il Heft. zu Foggia März 1245 auf Bitte Heinrichs Mekgr. v. Meißen 
“und der Oſtmark dem Gifterz. KT. Celle Güter. Zeugen: die Patr. Albert v. 
Antiochia und Bertold v. Nglel, Erzbbe Berard v. Palermo und Nicolaus v. 
Tarent, Bbe AUlrich v. Trieſt und Odoriſius v. Marfico, Fridrih Sohn weiland - 
Heinrichs röm. Königs, Fridrich Sohn des Königs v. Caftilien, Richard Gr. v, 
Gajerta, mag. Peter de Vinea und mag. Thaddäus v. Sueffa Großhofrichter. 
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den Grofirichter Mag. Thaddäus v. Sueffa an das Concil abordnete; 

der Redefertigfeit des Reztern traute er große Kunſtſtücke zu. Überdieß 
war der Schwager Henry III, welcher zwar die Brälaten vom Befuch 

der Synode nicht abzuhalten wagte, doch fo gefällig, ebenfalls einen 

Sprecher zu ſchicken, den Edelmann Richard oder Roger Bigod, der 
dem Mag. Thaddaus getreulih accompagnirte. Auch war fortan 
im Faiferl. Intereffje Raimund VII v. Toulouſe fehr gefchäftig, reiste 

Anf. März an den franzöf. Hof nach Paris, in der Faften zum 
Papſt nach yon, und Fam ald das Coneil eröffnet wurde dahin 
und zwar begleitet Durch den nun zum Freunde gewonnenen Mikgr. 
R. Berengar v. Provence; Geld fcheint manches Unebene eben ge- 

macht zu haben, und nicht bloß Raimund VII fondern auch der franzof. 

Hof ward ſtark von dem Umftand’ afficirt, Daß dem Marfgrafen, wel: 

cher fih Faum etwas von einem ſchweren Kranfheitsanfall erhoft 

hatte, Fein Sohn lebte und die jüngfte 3. Beatrir, beftimmte Erbin 

der Provence, noch unvermählt, Provence aber Neichslehen war. 

Und weil folches ebenfalls dem Better K. Jayme v. Aragonien nahe 

zu Herzen ging, war Das bei ihm wie bei den andern Grund genug, 
alles zu vermeiden, was den Unwillen des Oberlehensheren der 

Provence hätte reizen fönnen, fo daß außer Ferdinand v. Baftilien 

fein einziger König entfchieden für den bedrängten Papſt redete. 

Selbft die Brüder v. Savoyen Amadeus IV und Thomas wurden 

hiedurch wanfend und wir fehen Fridrich manches Köder nach Diefer 

Gegend Hin werfen. Es follte fih ein mal wieder vecht Flar zeigen, 

daß der Herr Feines Mächtigen der Erde bedarf um feine Kirche 

zu reiten. 

Unerfchütterlih im ©ottvertrauen und ruhig fehritt Innocenz 
zum großen Werke. Bor allem verftärfte er das Cardinalcollegium 
und glaublich durch eine Ereation im Advent 1244 wurde die Zahl 

der in Lyon anwefenden Mitglieder auf 14 oder 15 gebracht: eine 
Urf. dat. Lyon durch die Hand des mag. Martin, Vicefanzlers der 

hl. R.Kirche, 23 Jäner 1245 nennet die Bbe Otho v. Porto, Petrus 
(Colmieu) v. Albano, Wilhelm (v. Modena) v. Sabinum, Odo 
(Bariferfanzler) 9. Tusculum; Briefter Petrus s. Marcelli, Wilhelm 
(Abt s. Facundi) basilicae 12 App. Hugo des. Caro, Dominifaner, 
(Savoyarde) tit. s. Sabinae, Joannes (Cifterzer) s. Laur. in Lucina; 

Diakone Goffred s. Adriani, Octavian (Tuſcier) s. M. in via lata, 
Petrus (Caputius) s. Georgii ad velum aureum, Joannes (Römer) 

28* 
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a s. Nie. in carc. Tull., Wilhelm s. Eustachii. Diefen werden bei- 

zufügen fein: B. Stephan v. Paleftrina, ein Ungar, Priefter An- 

cherus s. Praxedis, und vielleicht einer oder zwei der Diafone Agidius 
ss. Cosmae et Dam., Roman s. Angeli, Rayner s.M. in Cosmedin; 

die Ieztern Beiden hat Innocenz wenigftens aus Italien dringend 
herbeigerufen nebft B. Rainald v. Oftia uud Pr. Stephan s. M. 
trans Tiberim, und fie fcheinen noch vor Eröffnung des Concils zu 
Lyon eingetroffen zu fein. Leider brachten ung Bosheit und Nach— 
läfligfeit um die. fo hochwichtigen Synodalacten und fehr oberfläch- 
liche Aufzeichnungen haben nur ohne nähere Erklärung die Angabe, 

8 daß außer den drei Patriarchen v. Enftpl, Antiohia und Aquileja 

140, 144 bi8 150 Erzb. und Bifchöfe auf dem Coneil Sit nahmen 
umgeben von vielen Ordensvorſtänden und andern Geiftlichen, Leh— 
rern der Theologie und Jurisprudenz. Solche fendeten befonders Die 
Dominikaner, welche Anf. Juni 1245 ihr Generalcapitel zu Cöln 
hielten, den Schmeicheleien Fridrichs wie feinen Drohungen eine 

eherne Mauer. Die Hauptzielfcheibe der Verfolgung zu werden fürch— 
teten dieſe apoftolifchen Männer nicht im geringften, fondern hielten 

das vielmehr für eine ehrenvolle Auszeichnung. Die erfchienenen 
Prälaten waren Italiener, Burgunder, Franzoſen, Engländer, Spanier; 

aus dem deutfchen Reiche Fann man nur mit Sicherheit den Erzb. Sifrid 

v. Mainz nennen, defien Begleiter der Paſſauer-Archidiakon Albert 

Beham war, und vielleicht auch B. Heinrich v. Straßburg, und der 

I erwählte Egino v. Briven. Niederländifche mögen ebenfalls gefom- 
men fein, die übrigen entfchuldigten faft alle ihr Ausbleiben fchriftlich 
und durch Bevollmächtigte. Das Gleiche gefchah von denen Des 

Nordens und Bolens und Ungarns; Gefandter des K. Bela IV war 
Propſt Baul v. Stuhlweißendburg, und kaum ein König verfäumte, 
fih auf dem Concil vertreten zu laffen. 

Für öffentliche Ruhe und Sicherheit wurde beßtmöglich geforgt. 
Der greife fromme Erzb. Aimeri de Ripis fühlte fich zu Fraftlog, 
zugleich als Oberhirt und als Fürft feiner Aufgabe zu genügen, 
vielleicht überworfen mit dem Magiftrat oder mit Edelleuten; er 
dankte ab glaublih noch im 3.1244 und zog ſich in das Kl. Grand- 

mont zurüd, ein Theil des Capitels wählte den Dominifaner Hugo 
de s. Caro, doch Innocenz, welcher die Nothwendigfeit einfah, einen 

ftarfen Handhaber der Ordnung aufzuftellen, creirte den Hugo zum 

10 Kardinal und übertrug proviforifch die Berwaltung des Erzbisthums 
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dem Adminiftrator ded Bisthums Valence Philipp v. Savoyen (geb. a 

1207), deſſen jüngerer Bruder Bonifaz, Erwählter v. Belley, num 
als Erzb. v. Eanterbury beftätigt und zeitig nach Lvon gefommen 

war. Die Sicherheitsiwache des Concils übernahm der Templerorden. 
Man hat e8 fcharf getabelt, daß Philipp ohne höhere Weihe und 

geiftlichen Sinn über zwei Bisthümer gefeßt wurde, und allerdings 

laßt fih die Maßregel nur durch den Drang der Umftände und die 
mißliche Zufammenfegung. der dortigen Domcapitel entfchuldigen. Die 
Reform des Höhen Elerus durchzuführen war eben unter den Auf- 

gaben des berufenen Concils, deſſen Eröffnung die Feftfeier der 
Geburt des großen Täufers in der von ihm genannten Hauptfirche 
geworden ift, bedeutungsvoll. Am folgenden Mondtag (26 Juni) 
ward die erſte öffentliche Sigung veranftaltet und der Papft zog aus 11 
dem St. Juftus-Klofter, feiner Herberge, nebft allen Brälaten, Fürften 
und Bevollmächtigten in prachtvoller Broceflion durch die unabfehbare 
Menge der herbeigeftrömten Gläubigen nach der St. Sohannsfirche. 
Als Innocenz den Thron beftieg, nahm ihm zunächft rechts Kr. Bal- 
duin Il Pla und nach diefem Mrkgr. R. Berengar, Raimund VII u. f.f. 

Iinfs ſaſſen die Gardinäle, feitwärts der Vicefanzler mag. Martin 
nebft Notaren. Dem Papſte gegenüber hatten die Patriarchen v. 
Enftpl und v. Antiochia ihre Thronſeſſel; Patr. Bertold v. Aquileja, 
ber gleiche Ehre anfprach, fol vom Ceremonienmeifter ziemlich barfch 
ab- und zu den Erzbifchöfen gewiefen worden fein, welche in alt: 

herfömmlicher Nangordnung und dann die Bifchöfe (nach dem Dienft- 

Alter?) den vordern Theil des Schiffes füllten, im Kreiſe hinter 12 

ihnen die Äbte, Gottesgelehrten ꝛc. Wie immer ward das Veni sancte 
Spiritus gefungen und nach PVerrichtung der Damit verbundenen Ge— 
bete erhielt der Patriarch v. Enftpl das Wort, welcher in rührender 
Weiſe die Drangfale der Kirche beflagte und umftändlich die feines 
Patriarchats fehilderte und die verfammelten Väter bei allem, was 
heilig ift, befchwor, fie möchten ja unverweilt Vorfehr treffen, damit 
nicht das griechifche Schiöma, welches fchon fogar die Faif. Hauptftadt 
bedrohe, neuerdings jened Reich von der Fatholifchen Kirche abreiße. 

Als er ſchloß, follen Bifchöfe Englands um das Wort gebeten 
und den Antrag geftellt haben, daß die Banonifation des Erzb. Edmund 
v. Canterbury nicht länger verzögert werde, welches breite Gerede 

Innocenz durch die Entgegnung unterbrach: fpäter könne und folle 

die gewünfchte Banonifation zur Sprache kommen, allein vorerft 13 
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a wären wichtigere und dringendere Angelegenheiten der Kirche abzuthun. 

Ohne Zweifel verlangte er, die Generalfynode folle ſich ausfprechen, 
ob Kaifer Fridrich ganz rechtmäßig und_aus zwingenden Gründen ex- 

communicirt worden fei oder nicht. In dem Manifeft Fridrichs v. 
31 Juli find die Erzbifchöfe v. Tarragona und v. ©t. Jago befchul- 

digt, daß fie Außerft heftig, aber ohne nähere Kenntniß der Umftände 

die Rechtmäßigkeit und Nothwendigfeit der Exrcommunication befaup- 

teten, und das kann wohl bei der erften Sitzung gefchehen fein, weil 

es heißt, Thaddäus v. Sueſſa fei vorgetreten und habe erklärt, fein 

faiferlicher Here wäre felbft nach Lyon gefommen, ſich zu vertheidigen, 
hätte ihm nicht Unpäßlichfeit zurückgehalten, doch entbiete er der Kirche 
und ihren Vorſtehern Frieden und Freundfchaft, verfpreche Reftitu- 

14 tion der Kirchengüter und fonftige Öenugthuung, und fei entfchloffen 

mit al’ feiner Macht davan zu gehen, auf daß der Lateinertfron in 
Enftpl befeftigt, Die Chriftenheit gegen die Anfälle der Tataren ge- 

fichert und das heilige Land den Ungläubigen entriffen werde. Als 

der Papſt nach der Bürgfchaft diefer ſchönen Zufagen fragte, betheuerte 

Thaddäus, die Könige v. Frankreich und v. England würden Bürge 
fein, konnte aber feine zureichende Vollmacht aufweifen, und über- 
haupt mußte der Papſt das ganze Fünftliche Redeſtück für eine Fort— 

‚feßung der früheren Täuſchungen erklären und für einen fchlauen Ver- 
fuh, den Ercommunicationsproceß fo lange hinzuhalten bis die ver- 
fammelten Väter auseinander geben würden, und fein Schlußwort 
(autete wie immer: „Exfüllet der Fürft die in feine Seele befchwornen 
Friedenspunfte, fo ftelle ich das Verfahren ein." Hierauf ward noch 

15 B. Walram v. Berytus gehört, welcher Bericht gab von den traurigen 
Greigniffen im heil. Lande und das Bittfchreiben der dortigen Präla— 

ten und Barone durch feinen Reifegefährten den Dominifaner Arnulph 
ablefen ließ. 

Mittwochs 28 Juni war wieder Sitzung und Innocenz durch: 

ging in langer Nede nach dem Text: O die ihr vorüber wandelt, fehet 
auf mich, fehet ob ein Schmerz gleich fei dem meinigen! Klagel. 

Jerem. I. 12,’) alle die Urfachen, welche fchon den Vorfahr genöthigt 
hatten, Bridrich zu ercommuniciven, und wegen welchen der Bann 

noch immer auf, dem Hohenftaufen lafte. Thaddäus bat um das Ge- 

) Am Apoſtel- oder am Frauenfeite 2 Jul. dürfte Innocenz gepredigt haben über 
den Text: Am Tage meiner Bekümmerniß haben fie mid) überfallen. Pſ. 17. 19. 
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genwort und fol die Behauptung, durch Mißverftändniffe und durch 
zu ſchroffe, rückſichtsloſe Härte fei der fonft gut gefinnte Kaifer er- 

bittert und allerdings in der Hitze dev Vertheidigung zu manchen 
Schritten getrieben worden, Die eben nur in jenen Umftänden ihre 
Entfhuldigung fänden, fo bevedt durchgeführt Haben, daß er fehr viele 
Zuhörer für ſich einnahm. Doch feinen Sophismen entgegnete der 16 
vertriebene Bifchof v. Catanea (2) mit umftändlicher Darlegung des 

Faetifchen, und bemühte fih auch Thaddäus, feine Zeugniffe dadurch 
zu entfräften daß er fagte, der Bifchof fei des Kaiſers bitterfter Feind, 
weil diefer feinen Bruder und feinen Neffen als überführte Majeftäts- 

verbrecher an den Galgen knüpfen ließ, die Hauptanflagen blieben 
immerhin unerſchüttert ftehen und vielfeitig verlangte man Beftätigung 
des Banned durch das Generalconcil und feierliche Ausfündung am 
folgenden Tage als dem Hohen Apoſtelfeſte. Zeit gewonnen, viel ge- 

wonnen! meinte der Sachwalter Fridrichs und begehrte noch eine 
Frift „damit mein Herr, der Kaiſer, mich über alfe diefe großentheils 
unerwarteten Vorwürfe mit Bollmacht und Weifung verfehe, oder 

damit er felbft zu vollftändiger Rechtfertigung hieher komme;“ bereits 

ift er in Turin eingetroffen. Manche Väter wollten feinen weitern 
Aufihub zugeftehen, doch Innocenz hielt Nachgiebigfeit für vathfam, 
weil die Gefandten des K. Henry IH ein dringendes Fürwort ein: 
legten mit Hindeutung auf die von deffen Schwefter Ifabella hinter: 
faffenen zwei Kinder, und die franzöftfchen ebenfalls intercedirten. 

Alfo ward noch ein Termin von zwölf Tagen wie fcheint in geheimer 
Sigung Mittwochs 5 Juli bewilligt, Feine Mleinigfeit; man berechne 
nur die Koſten, fo lange die zahlreiche Berfammlung in Lyon hinzu: 
halten, und das wegen eines tyrannifchen und trugvollen Kirchenver— 

folgerd, von dem fich nimmermehr Gutes erwarten ließ. Der Bapft 
fonnte das Gemurre mit Mühe befchwichtigen, erreichte aber auf dieſe 
Weiſe, daß auch nicht einer unter den Bifchöfen mehr auf Nachficht 
und Fortfegen der Unterhandlungen antrug fondern alle voll Unwillen 
riefen: Das Maß ift überfüllt und die Geduld zu Ende! 

Sridrich IT war mittlerweilen gar gefchäftig und es fchaufelten 
ihn die Wogen der Hoffnung und Furcht auf und ab. Am 1 Juni 
jhon fol er feinen pomphaften Einritt zu Verona gemacht haben 

begleitet von dem Baftard Enzius. Vielleicht gab er jest erſt Die 
Schweſter Manfreds dem Günftling Ezzelin. K. Konrad IV fam 

auch, und Hrz. Fridrih vo. Oſtr. mit Gertrud und Hr. Bernard v. 

— 7 

De 
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Kärnthen.') Eine unverläffige Aufzeichnung nennt überdieß den Mifgr. 

Joh. v. Brandenburg und Wenzeld Erjtgebornen Wladislav Merfgr. 
v. Mähren, welchem. der Kaifer die reiche Braut rauben wollte. 
Balduin I fprach den Hohenftaufen zu Verona und eilte von da nach 

yon. Ein Schweres Stüd Arbeit war, den Dfterreicher recht zu feſ⸗ 

ſeln und die Hand ſeiner Nichte zu erhalten, und als der Kaiſer ſchon 
am Ziele zu ſein hoffte, warf unvermuthet ein Windſtoß ſein Karten— 

haus um. Man hat variirende Copien eines Diplomes dat. Verona 

Juni 1245, laut welchem der Kaifer die durch den Großvater Bar: 

barofja 17 Spt. 1156 vorgenommene Erhebung des Marfgrafthums 
Ofterreich zum Herzogthum beftätigte mit Beifügung wichtiger Ehren 
und Vorrechte, und da erfcheinen ald Zeugen: B. Konrad v. Frei: 
fing, Heinrich Erwählter v. Bamberg, Fridrih Sohn des erlauchten 
Königs v. Gaftilien (dev Kaifer redete, als wollte er das mütterliche 

Erbgut aushändigen), Nudolf der edle Graf v. Habsburg, Ludwig 
Gr. v. Helfenftein, Albert 9. Niffen ꝛc. in gar fonderbarer Kanz— 
(eientwunf redet von dem Faiferl. Borhaben, nach Rath der Bifchöfe 
v. Regensburg (I), Worms, Bamberg, Briven (I), der Äbte v Kemp- 

ten und Elwangen, der Herzoge Otto v. Meran (!) und Bernard v. 
Kärnthen den Hrz. Sridrich mit dem Königstitel zu ſchmücken, und 
ift auch das Lügenpapier fonft werthlos, fo beftätiget e8 doch die An— 

gabe, daß der in Ausficht geftellte Königstitel als Köder gebraucht 
wurde. Eichern Anhalt gewährt jene Urk. durch welche der Kaifer 
noch im Juni dem Meifter des D. DO. Heinrich v. Hohenloh Kur: 
land, Littauen und Semgallen verlieh mit allen Hoheitsrechten; es 
unterfertigten K. Konrad IV, Erzb. Eb. v. Salzburg, die Bifchöfe v. 
Regensburg, Paſſau, Freifing, Bamberg, Briren, die Äbte v. Kemp— 
ten und Elwangen, die Herzoge Frid. v. Oſtr. und Steier, Dtto v. 
Meran, Bernard v. Kärnthen, Gr. Albert v. Tyrol, Gr. Ulrich v. 
Ulten, Gr. Rudolf v. Habsburg, ?) Gr. Ludwig v. Froburg, Gottfrid 

i) Am 16 Mai urk. Konrad V noch zu Nürnberg für den neuen Erzb. Wilhelm (!) 
v. Beſauçon. Es gab wohl Streit um den Erzſtuhl. m 

?) Dev Habsburger, des Kaiſers Taufpathe, klagte wohl über den neuen Biſchof v. 
Straßburg. Der edle Berthold v, Te war 1243 — 1244 geftorben und Hein: 
rich v. Stahled, ein Schwabe, gewählt worden, und dieſem vergabte bedrängt 
und wegen Schulden Rudolf Mutter-Bruder Gr. Hartmann v. Kiburg jeine 
Allode Baden, Winterthur dc. welche Rudolf zu erben begehrte, und der Oheim 
Gr. Rud. v. Laufenburg ahmte das Beiſpiel nah dat. Zürih 7 Nov. 1244. 
B. Heinrich zeigte ſich bald ald den muthigiten Gegner der Hohenftaufen. 
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und Konrad v. Hohenloh. Kine Urk vom Juli verräth, daß ſich 

auch Gr. Meinhard v. Görz zu Verona einfand, wohl der mit des 
Grafen v. Tyrol T. Adelheid vermählte Meinhard II (IV), deſſen 

Vater Meinhard I (IT) im 3. 1245 geftorben ſein ſoll. 
&8 liefen allerlei Nachrichten ein, welche Verftimmung erzeugten. 

B. Heinrich v. Conftanz befehdete die v. Niffen und erfocht am 
21 Juni 1245 einen Sieg. Die Toggenburger bedrängten den Abt 
Walter v. St. Gallen. Der Habsburger begehrte Hilfe wider Kiburg 
und Straßburg. Das Berdrüßlichite aber war, daß Hz. Otto v. 
Bayern, während der Kaifer fich ale Mühe gab, den Ofterreicher und 
den Meraner zu gewinnen, Diefe zwei Bürften und den Bifchof v. 
Paſſau und den Grafen v. Wafferburg anzufeinden fortfuhrz eben im 
Juni legte ev fih vor das Schloß Obernberg am Inn. Der ſter— 

reicher begehrte ſicherlich vom Kaiſer ſcharfe Maßregeln gegen den 
anmaſſenden Nachbar und eilte zornig, weil er nur vertröſtende Worte 
hörte, von Verona fort, ſich ſelbſt mit dem Schwerte Ruhe zu ver— 

ſchaffen. Es ereignete ſich aber noch etwas, das ihn erbitterte und 
veranlaßte, ſchnell ſammt Gertrud abzureiſen ohne nur vom Kaiſer 
Abſchied zu nehmen. Es brach zu Verona Anf. Juli ein Tumult 
los, und zwar gegen den Herzog und ſeine Leute gerichtet, vermuth— 
lich weil fie in die Schmähungen der Ghibellinen auf den Papſt kei— 

neswegs einftimmten, felbft das Wort des Kaifers brachte die Müth- 
enden nicht zur Ruhe und er fah fich genöthigt, den Ezzelin anzu— 
fprechen, damit diefer unter fie trat und die Meute zügelte, deren 
Hauptbeftandtheil wohl Ezzelins Trabanten waren. Über diefes und 
anderes ftieg dem Hrz. Fridrich die Galle, auch erflärte ihm Gertrud 
beftimmt,, fie gebe dem Kaifer nimmermehr ihre Hand, wenn dieſer 

mit dem Kirchenoberhaupt verfeindet bleibe, und die aus Lyon ein- 
laufenden Berichte liegen nicht8 anderes als Beftätigung der Ercom- 
munication durch die Generalfynode erwarten. Der Kaifer wollte 
deshalb ſchnell nach Zurin und lud die Fürften ein mitzureifen; Hrz. 
Sridrich fchiefte eine Entfchuldigung und ritt nach Steiermarf. Auch 
Ezzelin gab das Geleit bloß bis Peschiera und Fehrte dann um, weil 
e8 hinter ihm wieder gewaltig ſpuckte. 

Täuſchet das Datum des Schreibens nicht, in welchem der Kaifer 

der Stadt Worms verfprach, fie in den bald mit Innocenz oder mit 
dem Erzbifchof v. Mainz zu errichtenden Frieden einzufchließen, fo 

muß er fi noch am 8 Juli zu Verona befunden haben. Daß er im 
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b Sinne hatte, perfönlich zu Lyon vor dem Concil aufzutreten, ift un: 
denkbar, und was mag. Thaddäus hievon fagte, war Advocatenfniff; 
auch gab Fridrich AI in feinem Manifeft dat. Turin 31 Juli bloß 
vor, feine Bevollmächtigten B. Konrad v. Freifing, der Deutfchmeifter 
H. und der Mag. PB. de Vineis feien auf dem Wege gewefen, und 

7 klagte daß die Synode nicht drei Tage Über den Termin auf ihre An: 
funft warten wollte; überdieß wäre der Notar Walter v. Ocra, der 

von Lyon an den kaiſerl. Hof eilte, fehon nach 20 Tagen zurückge— 
fehrt. Allerdings war vom Hohenftaufen die Fahrt nach Lyon beab- 
fichtigt, jedoch an der Spige eines Heeres um das Concil zu zerfpren: 
gen, und feine Advocaten follten den Proceß hinhalten, bis das No- 
thige vorbereitet wäre. Schaaren auf Schaaren mußte Unteritalien 
nach -Lombardien und Zufeien fenden, wo ohnehin zahlreiche Heer- 
haufen zur Verfügung ftanden, das verbreitete Schredfen und faft alle 

Städte bis herauf an den Bo wurden ghibellinifch und fuchten die 
Faiferliche Gnade nach. Reggio unterwarf fih am 3 Juli ſchon; 

felbit Florenz wanfte In Turin aber erfreute den Kaifer der er: 

8 wünfchtefte Fortgang des diplomatifchen Gefchäftes; verfchiedentlich 

gelocdt Famen die der lombard. Liga beigetretenen Großen dahin, etwa 
um die Mitte Juli Mrfgr. Bonifaz v. Monferrat, der laut Urk. voll 

ftändige Verzeihung erlangte und zu Gnaden aufgenommen wurde, 
dann die v. Ceva, v. Carretto, und die Abgeordneten der Städte Tor: 
tona, Aleſſandria ze. Mit den Brüdern Amadeus und Thomas v. 
Savoyen zogen fi zwar die Unterhandlungen ‘mehr in die Länge, 
aber bloß weil man über den Raufpreis nicht geſchwind einig werden 
fonnte. Überdieß langten Boten aus Deutfchland an und berichteten, 
daß bedeutende Städte 3. B. Straßburg, Ulm, Augsburg, Negens- 

burg 20. oder wenigftens ihre Magiftrate nun eifrig ghibellinifch feien, 
und e8 scheint, K. Konrad IV, welcher urkundlich noch am 1 Augſt 
bei Zurin war, ift deshalb eilfertig nach Schwaben abgereidt; ver 

9 muthlich follte er von da auf Lyon anrüden, indeg der Vater durch 

Savoyen dahin zu ziehen beantragte. 

Melcher Reiter ift aber fo fchnell als das Wort? Nach Ablauf 

der zwölf Tage lezter Friſt erſcholl jenes zerſchmetternde, deſſen Donner 

bis zum ſtillen Ozean und bis in die Wüſten Syriens gehört wurde. 

Die Generalfynode fol Mondtags 10 Juli wieder Sitzung gehalten 
haben, vielleicht bei verfchloffenen Thüren. Man kann ſich denfen, 
in welcher Spannung dem Erzählten zufolge Alles war. Die Woche 
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verlief und von Fridrich Fam weder ein Bevollmächtigter noch ein hi 

Schreiben, dafür jedoch manches Gerücht von feinen. Friegerifchen An- 

ftalten. So nahte die verhängnißvolle Stunde, Wahrſcheinlich geſchah 

es Sonntags 16 Juli, daß Innocenz in einer Confiftorialfigung Die 

Brälaten insgeſammt und befonders die Cardinäle mit feurigen Worten 

ermahnte, fich mit Gottvertrauen zu vüften für den bevorftehenden 

Kampf und ohne Menfchenfurcht dem unverbegerlihen Tyrannen und 

Kirchenverfolger Fridrich das verdiente Urtheil zu fprechen. Bei diefer 

Veranlaffung fol er die ſeitdem gebräuchlichen blutrothen Hüte ben 

Gardinälen vertheilt Haben als Erinnerungszeichen, daß ihnen obliege, 

ihnen zuvörderſt unter den Chriftgläubigen, felbft mit ihrem Blute für 

Wahrheit und Necht einzuftehen. Nicht bloß war die Nede von Be— 

ftätigung des Bannes, der auf Fridrich ſchon feit Jahren laftete und 

von ihm verachtet wurde, fondern von Anwendung des allgemein gil⸗ 

tigen Gefeßes, daß jeder hartnäckige Ercommunieirte nach Abfluß der 
beftimmten Srift feiner Lehen und Ehren verlurftig ging, Fridrich alfo 

des päpftl. Lehens Sicilien und der Ehre des Kaiſerthums, der Ehre 

oberfter Schirmvogt der Kirche zu fein, und daß der Dienfteid für 

gelöst erflävet wurde, welchen er fei ed als König Eiciliens ſei e8 
als Kaifer fich hatte leiften laffen. Innocenz wies nach, es bleibe 

nichts anderes übrig als zu dieſem äußerten Mittel dev Abwehr zu 
greifen, wolle man nicht Gott außer Augen ſetzen, die Kirche tief 
herabwürdigen und das Gewiffen mit. fchwerer Schuld beladen. Bom 
Gefühl feiner heiligen Verpflichtung durchdrungen rief er entfchlofien 
aus: „Es gefchehe, was die Gerechtigkeit verlangt, follte e8 mich 

auch das Leben often; ich und die Cardinäle, meine Brüder, werden 

den Kampf für die Sache Gottes und der Kirche bis zum lezten 

Athemzuge beftehen!! — 
Mondtags 17 Zuli alfo war die anberaumte öffentliche Sigung ; 

nach; beendigtem Gottesdienfte wurden einige Verfügungen Fund ges 
geben betr. die Unterftügung der Chriften im heil. Lande und bie 
Feier des Geburtsfeftes der jungfräulichen Gottesmutter mit Octave. 
Als fodann der Papſt die Beendigung des großen Exrcommunicationg- 12 

Proceſſes befahl und die von Kaifern und Reichsfürſten beftegelten Ur— 

funden über Rechte und Beſitz der Röm. Kirche vorlefen ließ zum Er- 

weife, daß Fridrich IL die feierlichften Zufagen und heiligften Schwüre 

gebrochen und hundertfältig den Bann verdient, ja nach urfundlichem 
Wortlaut ſowohl das Lehen Eicilien als die Kaiferfrone verwirkt 

— 0 

— l 
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b habe; verfuchte der Faiferl. Sprecher Thaddaus, dem e8 ganz ſchwül 

um die Stirne wurde, alle möglichen Künfte, einen neuen Auffchub, 

nur noch einen von drei Tagen zu erlangen, von ihm angeftiftet erbat 
fich auch des Könige v. England zungenfertiger Sprecher William v. 
Proveria das Wort, und erging fich weitläufig in Ausführung des 
Satzes, daß auf beiden Seiten mancherlei Befchwerden vorliegen, die 
man alle reiflih prüfen müße, damit ein unparteiifches Urtheil gefällt 
werden Eönne, und daß auch England gar viel Urfache Habe zu Flagen 
3. B. über die immer häufiger werdenden päpftl. Provifionen und 

13 namentlich über die neulihen Geldforderungen des Nuntius mag. 
Marinus, welcher e8 darauf anzulegen fcheine die Kirchen und Klöfter 
Englands auszuplündern, und die ganze Nation wider die unerfätt- 
lie Röm. Curie in Harniſch bringe. Innocenz hörte den unver- 
fchämten Boltron fehweigend an und fagte bloß, nachdem derfelbe feine 
ghibellinifche Galle ausgeleert, man werde den beregten ©egenftand 

alsbald vornehmen und erledigen, ließ aber die Verhandlung des Haupt: 
proceſſes fortfegen, defien Ausgang leicht zu errathen war. Deshalb 
ſchrie Thaddäus fo laut er vermochte: „Ich appellire, appellire von 

diefem Concil, bei welchem die Prälaten und fürftlichen Abgeordneten 

fo vieler Lande der Ehriftenheit fehlen, an eine wahrhaft allgemeine 
und parteilofe Kirchenverfammlung, appellire von diefem, meinem 
Herrn feindlich gefinnten Bapft an den Fünftigen, milder und chrift- 

14 licher gefinnten Papſt.“ Innocenz bemerkte ruhig entgegen: die Be- 
rufung zur Öeneralfynode erging an alle Kirchenprovinzen, find 
manche fchwach oder gar nicht vertreten, fo fällt die Schuld vor- 
nämlich auf Fridrich, der wie früher fo auch jezt durch Sperre ber 

Straßen und andere tyrannifche Maßregeln den Zufammentritt der 
Prälaten zu verhindern fuchte. — Ia fo ift e8! riefen fämmtliche 
Väter, und verlangten den Schluß des Proceffes. Die Abftimmung 
ergab, daß man einhellig den Fridrich v. Hohenftaufen des Meineides 

(Hinfichtlich deffen was er beſchworen hatte um die Kaiferfrone zu er— 
langen), der Felonie (Hinfichtlich Sieiliens), des Sacrilegiums (wegen 
der an Dienern und Gütern der Kirche verübten Gewaltthaten) und 
der Ketzerei (weil er die Cenſuren verachtete 2c.) für überwiefen erflärte. 

Jezt erhob fich der Bapft und lautloſe Aufmerffamfeit horchte 

15 feiner Stimme; er leitete den Urtheilsfpruch mit der wehmüthigen 
Erzählung ein, welche Beweife treuer Liebe er Jahre lang dem Hohen: 

ftaufen gegeben, wie er fich in Förderung feiner Ehre und feines An- 
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fehens abgemüht, was er alles vor und nach Erhebung zur päpftl. b 
MWiürde verfucht Habe, ihn auf die Bahn der Gerechtigkeit und Fried- 
fertigfeit zu führen, damit die Cenſuren aufgehoben werden Fünnten, 
aber fruchtlos; es fehmerze ihn tief, folches fagen und einräumen zu 
müßen, daß der allgemeine Unwille und Ärger mit vollem Recht auf 
Beendigen dev Nachlicht dringe. Einhellig haben die Väter der Ge- 

neralfynode den längſt Gebannten der vier Verbrechen ſchuldig erfannt, 
von welchen jedes einzeln ſchon die Strafe der Ercommunication nach 
fich ziehe. Da überdieß die unverbeßerliche Hartnädigfeit des Excom- 16 

municirten dadurch leider vollends offenbar ward, daß er auch die 
legte, von der Generalfynode wegen der großen Koften höchft ungerne 

bewilligte Friſt gleichgiltig verftreichen Ließ, fo ergebe fich nothwendig 
das Urtheil: Fridrich, aus der Kirche als ihr Verächter und Ver: 

folger ausgeftogen, kann nicht mehr als ein chriftlicher Fürft und am 
wenigften als Röm. Kaifer und oberfter Schirmvogt dev Kirche an 
gefehen werden; darum ift er aller feiner Würden und Gewalten ent- 

jegt, und nicht bloß Jedermann des Eides entbunden, welcher ihm 
ſei e8 als Könige Sieiliens oder als Römiſchem Kaifer geleiftet wurde, 
fondern allen Chriften bei Strafe des Bannes verboten, ihm zu ges 

borchen und mit Rath oder That zu helfen. Im Reiche können die 

Fürſten, welchen das Recht zufteht, einen Nöm. König zu wählen, 
ungehindert die Wahl vornehmen; wegen des Königreichs beider Sici- 17 

lien werde der apoftolifche Stuhl nah Rath der Cardinäle Fürforge 
treffen. Als Innocenz IV fo geredet, ftimmten ſämmtliche Brälaten 

ohne mindeften Widerfpruch wie mit Einer Zunge bei, unterfchrieben 
und befiegelten das Abſetzungs-Urtheil (formalia depositionis), zün— 
deten hierauf, als es abgelefen wurde, ihre Kerzen an, welche fie ftehend 

emporhielten und zulezt bei dem allgemeinen Rufe: Amen! Amen! 
ausgelöfcht auf den Boden hin warfen. Welch’ eine Scene! Wie 
vernichtet fah und hörte das Th. v. Sueffa und es entfuhr ihm der 
Angftfehrei: Dies ista dies irae, calamitatis et miseriae! Der Papft 
aber erhob die Augen zum Himmel und fprach mit Feftigkeit: „Ich 
habe gethan, was ich thun mußte; möge Gott e8 vollenden nach fei- 
nem Wohlgefallen!! — 
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II. Ludwig IX des Kaifers Fürſprecher; der Bruder Gr. Karl 
erheirathet Provence 31 Jäner 17246. 

So ſchnell ald möglich brachte ein Bote die Nachricht von dem 

VBorgange zu yon nach Iurin, und man erzählt, Beftürgung und 

Zorn haben den höchft reizbaren Hohenftaufen faft um den Verftand 
gebracht ; denn er forderte, daß man ihm die Kaifer- und die Königs- 

Krone herbei bringe, feßte eine nach der andern auf das Haupt, und 

Iprach Hohen Tones: „Noch trag’ ich meine Kronen, fie figen feft, 
‚und fein Bapft und feine Synode wird im Stande fein, fie mir zu 
rauben!“ Kindifhe Komödie. Ein unförmliches verworrenes Aus- 

fehreiben bei Matth. Paris macht glaubwürdig, daß Fridrich in der 
erſten Hitze rückſichtslos an gefammter Geiftlichfeit Rache zu üben 
befchloß und daher Jeden, der ein Schwert zu führen vermochte, auf- 
rief nach den Gütern der Kirche zu greifen: „erft Dann könne e8 beger 
werden und das Reich in alter Macht und Herrlichkeit fich erheben, 
wenn man jene, welche obgleich fehwelgend im Reichthum fich Nach— 
folger der Apoftel nennen, zur apoftolifchen Armuth zurückführt, fo 
daß fie fern den weltlichen ©efchäften und Händeln nur ihrem geift- 
lichen Amte obliegen; dann werde man wieder Hirten haben wie Die 

Ehriften der Vorzeit, zumal Bifchöfe mit Wunderfraft ausgerüftet, 
um alle Arten Krankheiten zu heilen, jeder Noth abzuhelfen, und 

felbft Todte zum Leben zu erweden. Dem Urtheil folcher Kirchen— 

Borfteher unterwerfe er ſich gleich andern Gläubigen gerne, aber nicht 
den abfcheulichen heuchlerifchen Schriftgelehrten und Bharifaern, aus 

weichen gegenwärtig die Röm. Curie beftehe ꝛc.“ Es dürften Ab— 
fehriften eines folchen Zornbriefes in einige Gegenden Deutfchlands, Bur- 
gundiens, und felbft Sranciens und Englands heimlich gebracht wor— 
den fein; jedoch bei mehr ruhiger Überlegung, und als der heimfeh- 
rende Th. v. Sueffa den wahren Stand der Dinge aufdedte, fah 

Fridrich die Nothivendigfeit ein, den Ton etwas zu Andern, nament- 
lich in dem Manifefte, welches er dat. Turin 31 Juli 1245 an die 

Könige Franciens, Englands und andere hohe Häupter richtete: da 
ftelt er fich gleichfam von Ehrfurcht durchdrungen Hinfichtlich der 

vechtmäßigen Autorität in der Kirche und beſchwert fich nur darüber, 

daß die Kirchengewalt in das Weltliche übergriff, daß man ihn, den 
Kaifer, zu Lyon ohne Borladung, ohne Zeugenverhör, mit Verlegung 
aller Rechtsformen verurtheilt, ja fogar feiner Kronen verlurftig zu 
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erflären gewagt habe, und gibt zu bedenfen, was andere Kronträger, c 
was durchweg geiftliche und weltliche Fürften und Herren zu erwarten 
haben, wenn felbft dev erſte Herrfcher der Chriftenheit einem folchen 
anmaffenden und ungeregelten Verfahren fich unterwerfen müße; er 
fei entfchloffen, das nicht zu thun, fondern feine Sache mit dem 
Schwert, das ihm Gott gegeben, aufrecht zu Halten, und bitte die 
Fürſten ihm hiebei feine Hinderniffe zu legen, da er ja nur ihre ge- 4 
meinfame Angelegenheit verfechte.1) Und noch ein drittes Manifeft 
findet fich mit dat. Turin 31 Augft, das an die deutfchen Reichs— 
dürften gerichtet fcheint und worin Fridrich nicht nur gegen den Vor: 
wurf der Keberei proteftirt, fondern zugleich gar demüthig einräumt, 

ben Fürſten Deutfchlands, deren Wahl ihn auf den Thron erhob, 

ftehe allein das Recht feiner — zu, nicht aber dem Papſte 
oder einem Concil. 

Im nächſten Monat erfrifchte fih fein finfender Muth, da die 
Sonne des Glückes einige Strahlen durch das düftere Gewölfe brechen 
ließ; die feſte Stadt: Aleffandria legte ihm ihre Schlüffel zu Füßen 
und dann öffnete auch Tortona, und mit allen Städten, Genua aus: 
genommen, und Herren dort herum fam e8 zu freundlichem Verftänd- 

niß, und felbft der Bund mit Savoyen ward faft fchon reif und 5 
Amadeus und Thomas, die Brüder, fcheinen gefchäftige Unterhändfer 
gewefen zu fein, da der franzöfifche Hof den Antrag nicht zurückwies, 
eine Ausföhnung des Kaifers und Papſtes zu vermitteln. Um die- 
felbe Zeit hört Fridrich, daß die Ghibellinen in Barma mit Ausficht 
auf Erfolg arbeiten, und fogleich bricht er auf, Diefe wichtige Stadt 
in Befts zu nehmen; dat. 28 Augft ftellte er im Lager vor Barma 
einen Brief aus, welcher dem Bifchof und der Bürgerfchaft v. Straß: 
burg volle Verzeihung gewährte; doch B. Heinrich Iehnte die hohe 
Gnade ab. Im Spt. urk. Fridrich in der Stadt Parma felbft und 
hat unter anderem der wegen ihrer treuen Anhänglichfeit ungemein 
belobten das Gaftell Grondola uͤberlaſſen. Glaublich noch im Augſt 

*) Die Heiden Manifeſte jheinen von einem Abjehreiber, der willkürlich vieles weg— 
ließ, in einander geſchmolzen worden zu jein, und dem eriten jene Ausdrücke 
anzugehören, Die es „eine ungeheuere Thorheit nennen, den Kaijer, dieſen Suhaber 
der höchſten Majejtät, des Majeftätöverbrehens (Felonie) ſchuldig zu erklären, 
denjenigen, welcher als Quelle der Geſetze Darüber erhaben ift, Gefetzen zu unter 
werfen, den in weltliche Strafen zu verurtheilen, welcher In weltlichen Dingen 
feinen Obern hat als Gott ꝛc.“ Raumer IV. 152. 
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fchrieb er ganz freudig und ftolz dem Sohne Konrad IV und defien 

KRäthen: „Obwohl die nichtswürdigen Hohen Prieſter und Pharifäer 
einen Rath verfammelten wider ihren gefalbten Herrn, fo ging ihr 
Anfchlag doch fehl; der Herr der Heerfchaaren, welcher den Hoch— 
müthigen widerfteht, hat fie zahm gemacht; der ſtolze Sinn des Prie— 
fterfürften ift dDemüthig geworden und läßt fich gefenkten Blickes zu 
dem herab was ihm zufteht, fo daß er gerne zu einem Vergleiche Die 

Hand bietet, wie ihn Unfere und des Reiches Ehre fordert. Ihr. follet 
‚ aber wiffen, daß Wir feft bei dem Entjchluffe verharren, den Neben- 

bubler Unferer Erhabenheit durch Entfalten Unferer Fahnen und der 
fieghaften Adler zu beugen und fo Unfere höchfte Ehre zu fichern. 
Schaaren auf Schaaren ziehen aus Unferm Königreiche heran und 

Wir werden ftarfen Armes voranfchreiten den ftolzen Feind nieder- 

zumwerfen, und werden ihm da einen Stoß verfegen, wo fein Herz am 
tiefften verwundet wird. Die v. Aleffandria Haben den Irrweg der 

treulofen Mailänder verlaffen und find, wie auch andere, zu Unferer 

Treue zurückgekehrt. Machet das befannt und verfichert Jedermann, 

wie alles fich vereinigt, Unfere und euere Ehre ganz nah Wunſch 

zu fördern.“ 
Gefchwind follte noch Mailand gedemüthigt werden, und mit 

Kriegsanftalten befchäftigt weilte Sridrich etwas zu Gremona, von 

wo 22 Spt. die Vollmacht datirt ift, welche er dem Oberhofrichter 

Vetrus de Vineis und dem mag. W. de Ocra an den franzöf. Hof 
mitgab, indem K. Ludwig IX erfucht wurde, den Streit zwifchen Neich 

und Kirche rechtlich zu entfcheiden oder gütlich zu vermitteln. Von 

dem Feldzug wider Mailand weiß man nicht viel mehr als daß er 
feinen Erfolg hatte, obwohl auch Enzius in und um Bergamo zahl: 

reiche Streitfräfte fammelte und über die Adda vordrang; bei Gor— 
gonzuola fol er in folche Lage gerathen fein, daß er ſich hätte gefan- 
gen geben müßen, wären nicht die v. Neggio und v. Barma ihm zu 
Hilfe herbeigeeilt. Piacenza machte den Mailändern Luft, welche 
überdieß der päpftl. Legat Gregor da Montelungo gut berietö, wie 
e8 heißt. Fridrich zog vol Verdruß nach Pavia zurück und entließ 

am 12 Nov. die Aufgebote. Gefpannt Harte er auf das Ergebniß 
der Unterhandlung zwifchen K. Ludwig und Innocenz. Indeß waren 
aus Deutfchland Botfchaften eingelaufen, welche andeuteten, daß dort 

bereits eine Wirkung des Lyonerurtheils verſpürt werde; die meiften 
Prälaten richteten fich erfchroden nach den Ausfprüchen der General: 
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fonode und gaben fih Mühe, auch die weltlichen Bürften von dem c 

gebannten Kaifer abzuziehen. Diefen ärgerte befonders, folches von 9 

den Negensburgerb. Sifrid, feinem vormaligen werthgeſchätzten Nath 
und Kanzler zu vernehmen, deshalb fprach er ihm dat. Pavia 10 Nop. 

1245 entrüftet alle gewährten Gnaden ab, und ftellte der getreuen 
Bürgerfchaft die Nechte zurück, welche ihr der Neichstagsfhluß zu 

Ravenna im April 1232 genommen, namentlich das, fich eine freie 
Munieipalverfaffung zu geben. Überhaupt mußte jezt Konrad IV 

thun, was dem Halbbruder Heinrich (VII) fo übel angerechnet worden 
war, nämlich die nach Neichsfreiheit begierigen deutfchen Städte 

wider die Bifchöfe begünftigen, auf welche Weife fie allerdings ein 
Hauptpfeiler der ghibellinifchen Partei wurden, während das Neich 
völlig zerbröckelte. | 

Fridrich urf. noch Anf. Dee. 1245 zu Barma und geftand diefer 10 
Stadt, ihre Treue zu feftigen, neue Vorrechte zu, dann mußte er 

nach Tuſcien und blieb dort den Winter über in Mitte unabfehlichen 

Wirrfals. Wie fein Ezzelin, der 1245—46 abermals angefehene Herren 

öffentlich hinrichten ließ, fich gegen die zahllofen offnen und geheimen 

Feinde nicht anders zu helfen wußte, als daß er Schrecken verbreitete 

und immer fchonungslofer wiüthete, ebenfo erging 8 dem Kaifer felbit ; 

gewöhnlich hielt nur feine furchtbare Nähe die Ghibellinenherrfchaft 
in einer Stadt aufrecht und fie ftürzte, kaum hatte er fich entfernt. 

Welch Verdruß, daß z. B. nicht bloß Trevigi die Gnade des Papftes 
nachfuchte, der beveitS dat. Lyon- 29 Juli 1245 dem Podeſtà und 

der Commune e8 verzieh, in fehwerem Bedrängnig aus Furcht und 

Angft dem Hohenftaufen zu Willen gewefen zu fein, fondern daß felbft 

Pifa diefes Beifpiel nachahmte, durch den frommen Erzbifchof dazu 11 
beredet; dat. Lyon 16 Aug. ward der Brälat ermächtigt, die Genfuren 
von der Stadt zu nehmen. Überdieß fieht man, daß e8 dem Erzbi- 
ſchof v. Eagliari gelang, Sardinien unter päpftl. Ober: und Schuß: 

herrfchaft zu ftellen, in Folge deffen der Nichter Barafon Marfgraf 

v. Maffa am 18 Nov. dem heil. Vater Innocenz auffchwor. !) Frid- 

) Da in Florenz und Umgegend die Batarener oder Katharer viel Boden gewonnen 
hatten, erhielten der Biſchof Ardingho und Noger Calcagni vom Bapfte aus— 
gedehnte Vollmachten, dem Übel zu wehren, und wurden hiebel fräftig unterftüßt 
durch eine ſich bildende Geſellſchaft des Glaubens. Nun mußte der Podeſtä 

Pandolfo v. Fajanella am 12 Aug. 1245, aljo etwa 4Wochen nad) dem Lyoner— 

Bannipruche auskünden: der Kaiſer verbiete jold Verfahren und fordere Die 

Syuchr. Geſch. Bd. 10. 29 
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c richs Erfcheinen in Tuſcien (Dee. 1245 urf. er zu Groſſeto für Al. 

St. Georg im Schwarzwald) erſchreckte allerdings manche Ortfchaften 

dergeftalt, daß fie fich neuerdings unter fein Joch beugten; wehe denen, 
die es gezwungen thaten ; Corneto wagte Widerftand aus Abfcheu vor 
dem Schisma, endlich mußte die Stadt öffnen und Fridrichs Grimm 

ließ 44 der beßten Bürger auffnüpfen. Das gefchah zu Anfang der 
Saftenzeit 1246. Hierauf eilte er nach Apulien theils weil dort eben- 
falls Die Bande des Gehorfams zu brechen begannen, und theild um 
neue große Streitmittel zufammen zu raffen, mit welchen die beab- 

12 fichtigten Gewaltfchläge ausgeführt werden follten. Nebenbei unter 
ließ er aber nicht, Triedensliebe und das Verlangen zu betheuern, _ 

daß die heiligen Orte bald duch eine Kreuzfahrt den Ungläubigen 
entriffen werden möchten, und fuchte mit Diefer Sprache befonders 
den frommen K. Ludwig IX zu täufchen. Die Kreuzfahrt war deſſen 
Herzensangelegenheit; dazu Fam Provence in Betracht und die Stell- 
ung zu Englands König, und daraus ift Ludwigs Benehmen hin⸗ 

ſichtlich des Kaiſers leicht zu erklären. 

Ganz entſprach Ludwigs Wunſche, daß die Generalſynode 

nete, es ſollten allerwärts Kreuzprediger das Chriſtenvolk aufmahnen, 
hinreichende Mittel zur Rettung des heil. Landes herbeizuſchaffen, 
und man hoffte, der Eifer werde ſich in der Art bethätigen, um zu— 
gleich dem Kr. Balduin eine ergiebige Hilfe gewähren zu können. 

13 Das Synodaldecret, welches der Geiftlichfeit ein mehrjähriges Ent- 
richten des Zehents für Die Kreuzfahrt auferlegte, bot den Sprechern 
aus England, namentlich dem R. de Bigod neuen Anlaß, über Die 
unerträglichen Gelderpreffungen und andere Beeinträchtigungen zu 
ſchmähen; man blieb ihnen aber die Antwort nicht fhuldig. Darf 

man dem Matth. Baris, der Hier wieder tolles Zeug zu Marfte bringt, 

doch etwas Glauben fihenfen, fo Haben einige Barone den päpftl. 
Capellan mag. Marinus, der ald Nuntius in England Firchliche Ge— 

fchäfte vornahm, Ende Juni 1245 fo grob und heftig bedroht, daß 
er fich zuerit Eagend an den König wandte, und weil dieß nichts 
half voll Schrecken die Flucht ergriff; am 15 Juli fol er fich zu 

Niederichlagung aller Proceſſe. Es fam hierüber zu biutigen Händeln. „Wäh- 
rend manche (man begreift welde) des Kaijers Gerechtigkeit und Duldjamfeit 
faut priejen, jahen andere in dem Begünftigen von Kebern und in jeiner Be— 
handlung der (gewiffenhaften) Geiſtlichen nur neue Beweije frevelhaften Un⸗ 
glaubens.“ Raumer IV. 164, 
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Dover eingefchifft Haben. ?) Ob diefer fehmähliche Borgang noch auf c 
der Synode befprochen wurde, ift nicht befannt, aber wohl daß In: 14 

nocenz IV, um die gedachten Polterer ftumm zu machen, das von K. 
Johann der Röm. Kirche ausgeitellte, von den Ständen unterfertigte 
Diplom herbeibringen und ablefen ließ, und dann auch jenes, laut 
welchem 1204 K. Pedro v. Aragonien als Mann des Papftes auf- 
fchwor, all das zum Beweife, wie grundlos das Gefchrei, der apoft. 

Stuhl maffe ſich Nechte an die ihm nicht zuftehen. Unter anderem 
hatten Barone Englands gegen die Eingriffe in ihre PBatronatsrechte 
aufbegehren laffen, welches Gerede auch unfchwer widerlegt wurde. 

Innocenz forderte Englands beim Concil gegenwärtige Brälaten auf, 
Johanns Eharte neuerdings zu befiegeln, und fie thaten es, worüber 
Richard Bigod und feine Gefellen fich ganz entrüfteten und ſtürmiſch 19 
davon eilten. Das foll bei der legten Sitzung vorgefallen fein. Nach 
Berlefung der Decrete wurde dad Te Deum gefungen und die Ver— 
fammlung mit dem apoftolifchen Segen entlaffen. Natürlich waren 
Anlegenheiten fajt aller Kirchenprovinzen in Vortrag gebracht worden 
und es ijt unerläßlich, der befannten in der Gefchichte jeden betref- 

fenden Landes zu gedenfen. Für jezt verfolgen wir Das, was Eng- 
land und Frankreich angeht. 

Nach jener Infel begab fich alsbald der beredte B. Walter v. 
Berytus, eine der Kreuzfahrt günſtigere Stimmung zu erweden, nach 
Paris aber wurde der ehemalige Kanzler der dortigen Kirche Odo, 

Eifterzer und nun Cardinalbifchof v. Tusculum, al8 Kreuzprediger ent- 

fendet, dem K. Ludwig fehr angenehm. Auf die Brälaten ließ fich 
zählen, aber die Gapitel hörten faft durchweg mit Unwillen, daß 16 

wieder ſchwere Beifteuern für die Kreuzfahrer erhoben werden follten, 

1) Im Spätjaht 1244 fam als kaiſerl. Gejandter mag. Walter v. Dera (wieder?) 
nad England und brachte Fridrichs ll Schreiben, worin behauptet war, bloß wegen 
einiger Gajtelle, von denen es jehr zweifelhaft, vd fie der Röm, Kirche oder 
dem Reiche gehören, habe Innocenz IV den Bann ausgeſprochen ꝛc Davon legen 
Kr. Balduin und Gr. Raimund VII Zengniß ab. Fridrich forderte, daß man 
fein Geld mehr für den Bapit in England einfammeln Jaffe, und zwar mit der 
Drohung, ſonſt eine Handelöjperre zu verhängen. Solches ward in einer Ner- 
jammlung vieler Herren zn London vorgelejen, und bejonderd gefiel das Ver— 
iprecyen, der Kaijer werde England von aller päpſtlichen Abhängigfeit und Quä— 
lerel befreien! Die Kirchenfeinde hatten hieran ein Lojungswort, mit dem fie 
viele Köpfe erhigtent. = 

29* 
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und noch übler war ein Theil des Adels geftimmt, ganz wie in Eng- 
land. Noch vor Eröffnung der Generalfynode im Juni hatte In- 
nocenz, obwohl ungern, die VBerfegung des Erzb. Zuhel de Mayenne 
v. Tours auf den ſchon ziemlich lange vacanten Aheimferftuhl zuge- 
geben; Bierre de Lamballe befam den v. Tours, jenen v. Rouen 
aber Eudes Abt v. St. Denys, weil Colmieu nun Cardinalbiſchof v. 
Albano war. Jezt gleich nahmen Juhel und die Brüder des Königs 
fammt ihren Frauen und manche VBornehme das Kreuz, als Card. 
Odo predigte, und nach und nad fchlofien fich viele an. Es ereig- 

nete ſich aber ein Todfall, der nicht weniger als die Kreuzfahrt Sorge 
und Mühe in Anfpruch nahm. 

Mrkgr. Ramond-Berengargg Provence, Anf. 1244 vom Schlag- 
fluß gerührt, war in fo weit genefen, Daß er wie wir fahen zur 

Generalfynode reifen konnte. Schon in der Faften Hatte er dem 
heil. Bater feinen Befuch abgeftattet und große Freude über die 

Auszeichnung, daß er die gemweihte goldene Rofe zum Gefchenfe befam. 
Immer begleitete ihn Raimund VII, nun fein dienftwilligfter Freund 
geworden, befonders feit 22 Nov. 1244, da Raimunds Schwefter- 

Enfelin Gäcilia Gräfin v. Baur dem Bruder der Marfgräfin Ama- 
deusIV v. Savoyen verlobt worden war; glaublich noch vor der 

Saften 1245 hielten fie Hochzeit. Und Hochzeitögedanfen plagten 
eben auch gar fehr den fohnlofen Raimund VII; er zählte ja erſt 

48 Jahre und der Marfgraf Hatte noch ein fchönes Fräulein Namens 

Beatriv (geb. 12272) auszuheirathen. Raimunds Werbung um 
deren Hand mißftel dem Vater nicht; denn e8 wurde verfichert, ber 
Kaiſer wünſche diefe Verbindung und wolle gerne Beatriv als Erbin 
der Provence anerfennen, wenn auf folche Art diefes Neichsland mit 
den Herrfchaften feines getreuen Raimund zufammenmwüchfe. Auch 
beim Papſt gefchahen Schritte, Die canonifchen Hinderniffe der ge- 
wünfchten Vermählung zu befeitigen; allein der Marfgraf war kaum 
von Lyon heimgefehrt, fo warf ihm ein neuer Anfall feiner Krank— 
heit darnieder und am 19 Augft 1245 endete er zu Air, kaum über 
50 3. alt. Diefe Nachricht brachte die Welt weitum in Bewegung; 

nebit Raimund VII fühlten fich die Brüder und Schweftern und Schwä- 

ger der Marfgräfin-Witwe nahe berührt und noch näher K. Jayme 
v. Aragonien, Gefchwifterfind zu dem Verſtorbenen. Er beeilte fich, 

wohlgewaffnet in Provence aufzutreten. Am 13 Spt. wurde die 
junge Beatriv von den Ständen zu Air als Erbgräfin gehuldigt, 
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übrigens fowohl Jayme als Raimund VII mit artigen Worten beru- 

higet und der Schein angenommen, als wolle man ben Ausfpruch 

des Kaiſers hören und befolgen; insgeheim aber machte man alles 

mit dem franzöf. Hofe ab und es ift kaum zu bezweifeln, daß ſchon 

jezt Die junge Beatrir fich entfchied, nicht den abgelebten Raimund VII 

fondern den 25jährigen Karl, Ludwigs IX Bruder, zu heirathen. 

Die Sache mußte ebenfalls an den Papſt gebracht werden und 
diefer Scheint Bedenken erhoben und ben Wunſch geäußert zu haben, 

mit K. Ludwig von Mund zu Mund fich zu bereden, und zu folchem 

Zwerde begab er fih um die Mitte Nov. in das Erzkl. Elugny- 

Ludwig tagte zu Paris am 15 Det. feheinbar nur wegen der Kreuz: 
fahrt; allein ficher beredete man auch Maßregeln hinſichtlich der 

Provence, und erft al8 Innocenz IV beruhigend fich erflärt Hatte, 
brachen Ludwig und feine Mutter Blanca und der Bruder Karl mit 

zahlreichem Gefolge auf und trafen über Maubuifion am 29 Nov. 
zu Elugny ein, am folgenden Tage hielt der Papſt fehr feierlich das 
Hohamt. Acht Tage dauerten die Verhandlungen, von welchen 
zwar nichts verlautete, die aber außer andern wichtigen Sachen ohne 

Zweifel Brovence und Languedoc und das Verhältniß zum gebannten 

Raifer betrafen. Ludwig wollte noch einen VBerfuh machen, ben 

Hohenftaufen auf beßere Gedanfen zu bringen, und Innocenz willigte 
ein, bis nächfte Oſtern deſſen Sinnesänderung abzumarten ; bliebe 

diefe lezte Frift auch unbenüßt, fo follten die Reichsfürſten zur Wahl 
eines andern Königs aufgefordert werden. Ludwig nahm Abfchied 
nachdem ausgemacht worden war, um Oftern fich wieder in Elugny 

zu fprechen, und der heil. Vater begleitete ihn bi8 Macon, dort am 
8 Dee. die neuerbaute St. Peterskirche einzumeihen in feiner Gegen- 
wart, und kehrte nach Clugny zurüd, indeß Ludwig die Reife nach 
Paris fortfeste. Er hatte Fürzlich die Grfſch. Macon der Exbtochter 
des lezten Grafen abgefauft und fie nahm den Schleier. 

Wie ging es aber in Südgallien? Leicht begreift fich, daß eine 
Hauptforge des Bapftes war, dort das Fortwuchern der Keberei und 

des fie begünftigenden Ghibellinenwefens zu verhüten. Er hatte dat. 
Lateran 12 Dee. 1243 den Inquifitoren der Provinz Narbonne be- 
fohlen, allenthalben befannt zu machen, daß man die Verirrten, welche 

reuig in den Schooß der Kirche zurückfehren, ohne irgend eine Strafe 

- aufnehmen werde, gegen jene aber, die folche Gnade hartnäckig verz 

ſchmähen, fei die Hilfe des weltlichen Armes anzurufen. Das war 

m 
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eine fehr wirffame Maßnahme, die Widerfpänftigfeit verlor fich faft 
allerwärts, was die Dominikaner getröftet und bewogen haben wird, 
von ihren Bitten abzulaffen, e8 möchte der Papſt andern Geiftlichen 

das Inquifttionsgefhäft auftragen; Doch auch die Bifchöfe drangen 
in die trefflichen Ordensmänner, dasfelbe fortzuführen, namentlich 
Petrus Amelii v. Narbonne, Fo. v. Arles und Raimund v. Air, die im 

Winter 1243 —44 nebſt acht Suffraganen eine Synode zu Narbonne 
veranftaltet haben. Das Werk zu vollenden betrieb Innocenz die Wie- 

derherjtellung der Hochfchule zu Touloufe und genehmigte gnädig ihre 

erneuerten Statuten dat. Lyon 22 Spt. 1245. Leider ſchloß feine 

Laufbahn der thatfräftige Petrus Amelit bereits am 20 Mai 1245; 

doch der vier Tage darauf zum Erzbifchof v. Narbonne geforne Guil- 
laume de laBroue, Cifterzerabt v. Beziers, trat würdig in feine Fuß— 
ftapfen. WBielleicht ward er zu Lyon geweiht; als anweſend bei ber 

Generalfynode find die Bbe Io. v9. Maguelonne, Raymond v. Ton: 
loufe und Guill, v. Lodeve genannt. So lagen die Dinge, als der 

Markgraf v. Provence aus der Welt fchied und die große Trage 

ſchwebte, wer feine jüngfte Tochter und das Land befommen follte. 

K. Jayme fcheint in Marfeille und Arles aufgenommen worden zu 

fein, und er rüdte dann vor Air, welche Stadt nicht öffnete. Von 

der andern Seite eilten 500 franzöfifche Gleven herbei und erin— 

nerten, daß ihre Königin Margareth des verft. Marfgrafen ältefte 
Lochter und folglich am nächjten erbberechtigt fei; Tarascon, Unter: 

pfand ihrer Morgengabe, war ohnehin von Franzufen beſetzt. Weniger 

bedeutete, daß auh K. Henry III wegen feiner Gemahlin Anſpruch 
erhob. 

Die Brüder der Witwe-Marfgräfin Amadeus IV und Thomas 
und der Verwefer des Ersftiftes Lyon Philipp machten die Ver: 

mittler, begaben fihb auch nad Clugny zum Papſt und zu K. Ludwig 

und e8 wurden gar viele Befprechungen gepflogen, bis den wirren 
Knoten ein einziges Wort zerhieb: „K. Margaret verzichtet auf 

ide Erbrecht, fagte man den in Aix tagenden Provengalen, euer 
Land bleibt ungerftüdelt und gut gefchirmt, wenn Beatrix den Karl 

heirathet!" Dieſer ftand ſchon in Bereitfchaft, und die erfehene 
Braut fagte kaum Ja, fo erfchien der Bräutigam mit einem ganzen 

Heer des franzöf. Adels, empfing Beatrir und zugleich die Huldigung 
der Stände, und am lezten Yäner 1246 war die prächtige Hochzeit: 

Feier. Karl befuchte Frejus 15 März und führte dann feine junge 
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Frau an den franzöf. Hof. Naimund VII hatte das Nachfehen. Was 
wollte er anfangen? Seine Lande waren großentheils von Fran- 
zofen befeßt, überdieß haderte er um Lehnrechte mit Gr. Noger v. 

Foirx und Fonnte ſich hierin nicht anders helfen als daß er die K. 
Blanca anrief, die eine Sühne zu ftiften fuchte. Im Sommer 1246 

machte Raimund eine Pilgerfahrt nach St. Jago, wohl frommen 

Sinnes, den er auch durch Erbauung einer Kirche beihätigte, und 
mag den K. Jayme um guten Rath angefprochen haben. Beide 
rechneten, fcheint es, auf den Kaifer, defien Macht man noch immer 

für fo groß hielt al8 feinen Namen; allein eben zu Anfang des J. 

1246 ſteckte Fridrich in folchen Verlegenheiten, daß er weit entfernt, 

die Franzofen aus Provence jagen zu wollen, vielmehr dem K. 
Ludwig IX überaus fehmeichelte und das große Sühne- und Friedeng- 
Gefchäft vertrauensvoll ganz in feine Hand legte. 

Matth. Paris liefert ein gut copirtes Schreiben mit dem fal- 

ſchen Datum Salerno 15 April 1246, in welchem Fridrih, um 

fügenhaften Gerüchten zuvorzufommen, den Brüdern Henry III und 
Richard in feiner großfprecherifchen Weile anzeigt, die Botfchaft 

von einer Adelsverſchwörung habe ihn veranlaßt, aus Groſſeto nach 

Apulien zu eilen, und fein Erfcheinen habe gleich die boshaften, durch 
eine päpftl. Bulle hervorgerufenen Anfchläge vereitelt; Diefer Vorfall 

hemme feineswegs feine Maßregeln gegen die Lombarden, welchen 
ohnehin die Söhne Enzius und Fridrich fortan zufegen, der Schatz 
fei jezt noch beger gefüllt al8 vorher, indem man, obwohl ungern, die 

Güter der Verſchwornen configciren lieg ꝛc. Einige wehren fich 
wohl noch im Schlofje Capoccio, feit 18 April darin belagert. Es 
heißt, die Gräfin v. Caſerta fei im Febr. 1246 nach Groſſeto ge- 

fommen und habe den Kaifer noch zeitig gewarnt; richtig ift, daß 
jeine Behendigfeit, gut bedient von den Mauren, den PBlan der 

Verſchwornen zerriß, nur war Feineswegs die Ruhe gefchwind her- 
geftellt fondern erft im Frühjahr 1247 Konnte Fridrich wieder nad 
DOberitalien ziehen. Herren, die bis dahin hoch in feiner Gunft 
ftanden, trachteten ihn zu verderben, wohl aus verfchiedenen Beweg— 

gründen, und genannt find der bisherige Podeftä in Florenz Pan— 
dolfo und feine Brüder Robert und Richard da Fafanella, Jakob v. 

Morra (Murr, der Deutfche?), Andreas Cigala kaiſ. Feldhaupt— 

mann, Teobald Francesco und das ganze. gräfliche Haus ©. Severino. 
Überrafcht flüchteten die einen, die andern warfen fih in ein Baar 
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d Schlöſſer und wurden darin bezwungen, bie in Capoccio erft am 

18 Juli 1246 durch Waffermangel, und Walter d’Ocra prahlte in 

einer fpätern Meldung an Henry Il, daß man alle in Capoccio 
gefangenen Verräther, über 150 durch Augenausftechen, Nafeab- 

12 fchneiden, Hände- und Füßeabhauen ıc. geitraft hat. Es war Frid— 
richs Grundfas, durch Schreden zu bereichen. Das ganze zahlreiche 

Geſchlecht S. Severino wurde ausgerottetz nur ein neunjähriger 
Rnabe rettete fich faft wunderbar, der Papſt forgte für feine Er- 

jiehung und er focht als Mann im Heere Karls v. njon wider 

Konradin. 
Die Tyrannei verſchärfte immer mehr die ſchreckenden Mafregeln, fie 

hatte überall ihre Lauerer, Häfen, Küften und Handelsftraßen wurden 
genau überwacht, vworgeblich damit dem Papſt Feine Geldfendung 
zufäme, und deshalb felbft die Bücher der Kaufleute und Wechsler 

durchftöbert, der Argwohn warf den finftern Blick bald auf dieſe 
bald auf jene. Nur die Mauren oder Saracenen erfreuten fich fort- 

13 während der Faiferl. Gunft, „Ste erlangten Gewährung jeder Bitte und 

eben jezt übergab ihnen als den verläffigiten Henfersfnechten Sridrich 

noch mehr fefte Plätze zur Hut!) ©o ftand es denn nicht lange 

an, bis felbft der Großjuftitiar PB. de Bineis, bisher fein Mund und 

fein Alles, in Ungnade fiel, fei es weil der gewandte Redner auf dem 
Seneralconeil oder am franz. Hof ſtecken geblieben, fei es weil er Die gefähr- 

liche Verſchwörung nicht zur Anzeige gebracht und den Verdacht erregt 

hat, mit einigen Theilnehmern im Verſtändniß gewefen zu fein, oder 

aus einer andern Urfache. Er rechtfertigte fich für jet, aber etwas 
fpäter (12489) ward er ‚verhaftet und fol fi, nachdem man byzan- 

tinifch die Augen geblendet, in Berzweiflung an der Kerfermauer 
den Kopf zeritoßen Haben. 

Fridrich fchritt auf der längſt betretenen Bahn fort ohne einen 

14 ernftlichen Gedanfen an Umfehr, das zeigte fidh Flar, und was konn— 

ten alfo die artigen und ſelbſt frommen Floskeln in feinem Schreiben 

1) Bon welch ärgerlicher Art die Eide waren, welche Fridrich den Saracenen ſchwor, 
ihre Anhänglichfeit zu feitigen, hat Neumann in der M. G. U. nachgewiejen. 
1844. Nr. 17 ©. 144. — Bei erwähnten Aufitand wurden viele Staatöge- 
fangene aus den Kerfern befreit, fo Erzb. Thederid) v. Ravenna, welden Fridrich 

ihon 1241 —42 hatte nad Apulten ſchleppen laſſen, und er entfam glüdlid in 
die Marken; 40 lombardiſche Geiſeln aber fielen neuerdings In Fridrichs Gewalt, 

und die hat fie wohl zerbrüdt, 
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an Ludwig IX für eine Wirkung hervorbringen? Innocenz machte 

den Verſuch, ob die Räumung des Kirchenftaates zu erlangen fei, 

und es begab fich deshalb im Febr. 1246 der Eardinaldiafon Rayner 

s. M. in Cosmedin nah Viterbo und Ascoliz aber gefchwind rückte 

der Faif. Feldhauptmann Marin v. Ebulo gegen ihm an, erfocht bei 

Ascoli 31 März einen Sieg und feheint den Cardinal genöthigt zu 

haben, das Weite zu fuchen. Hat auch der Papft hievon am 

Gründonnerstag (5 April) noch Feine Kunde gehabt, jo wurde Doch 

ficherlich nach Gebrauch an dem befagten Tage der auf Fridrich 

liegende Bann neuerdings zu Lyon feierlich verrufen, und um biefe 

Zeit wenn nicht fchon früher ging die feinen Manifeften entgegen- 

geſetzte päpftl. Nechtfertigungsfchrift in die Welt aus, deven Haupt: 

inhalt (2) Raumer IV. 154 folgendermaffen darlegt: 

„Wenn ein Kranfer, der milde Arzneien verfchmähte, zulezt 

der Heilfunde gemäß gefehnitten und gebrannt wird, fo Elagt er, daß 

der Arzt ihn graufam umbringe; wenn ein Übelthäter, bei dem 

Warnungen nichts fruchteten, zulezt geft@hft wird, fo Flagt ev und 

verleumdet feinen gerechten Nichter. Überall ift aber vorauszufegen, 
daß der Arzt für das Wohl des Kranken forge, und jeder Richter 

nicht die Perfon, fondern die Verbrechen verfolge. Der Kaifer aber 

reicht, nach jener verkehrten Weife, in allgemein verbreiteten Schriften 

fügen Wermuth durch Sirenen dar, verführt Die Hörer mit trüge- 

rifchen Worten, verwirft einfeitig Unfer von der Kirchenverfammlung 

gebilligtes Verfahren und reizt auf gegen die Heilige Kirche. Keines- 

wegs wollen Wir in Schmähworten mit ihm wetteifern, denn dieſe 

ſtatt geſetzlicher Gründe anzuführen, iſt unwürdig und für gute 

Sitten verderblich; die Wahrheit nach Chriſti Beiſpiel in aller 

Demuth dem Unwahren entgegenſetzen, genügt um obzuſtegen. Der 

Kaiſer bezweifelt und läugnet, daß allerSacden, alle :Berfonen dem 

römifchen Stuhle unterworfen find. Alfo der, welcher einft die Engel 
im Himmel richten wird, der follte Über Irdifches nicht urteln Dürfen ? 

Schon im alten Teftamente entſetzten Prieſter unwürdige Könige; 
wie viel mehr ift der Statthalter Chrifti hiezu gegen den bevechtigt, 

welcher, aus deffen Kirche Feßerifch heraustretend, der Hölle an- 

heimgefallen iſt.“ (Gewiß Entftellung. ) 

„Diejenigen, welche ungeſchickt zur Erforſchung der urfprüng- 
lichen Verhältniffe find, fagen irrig: Konftantin habe dem römifchen 

Stuhle zuerft weltliche Gewalt gegeben, da ihm Diefe Doch natur— 

ER 
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d gemäß und unbedingt fchon von Chriftus, dem wahren Könige und 
Briefter in der Ordnung Melchifedefs, verliehen worden. Nicht 

bloß eine priefterliche, fondern auch eine fönigliche Herr: 
[haft gründete Chriftus und gab dem Heiligen Petrus 
zugleih die Zügel des irdifchen und des himmlifchen 
Reiches, wie Durch die Mehrheit der Schlüffel angemef: 
fen und augenfällig angezeigt if.) Die Thyrannei, bie 
gefeß- und haltungslofe Regierung, welche früher in der Welt all: 

gemein war, legte Konftantin in die Hände der Kirche nieder und 
empfing das, was er mit Unrecht befaß und übte, jezt aus echten 

Quellen al8 eine ehrenvolle Gabe zurück. Auch die Gewalt des 

Schmertes ift bei der Kirche und ftammt von ihr, fie übergibt es 
dem Kaifer bei deffen Krönung, damit er davon gefeglichen Gebrauch 

(8 mache und fie vertheidige; fie hat das Recht ihm zu gebieten: ftedfe 
dein Echwert in die Scheide. Wenn aber der Kaifer ftatt des Un- 

fraut8 Die treibenden Zweige abhaut, wenn er ftatt der Unfchuldigen 

die Übelthäter beſchützt und fo im Wahnfinne gegen Gott und Die 
Kirche frevelt, fo ift e& nicht Anmaffung, Unrecht oder Grauſam— 
feit, Sondern milde Strenge, ihm das Schwert zu nehmen, womit 
er thöricht fich und die Welt zu Grunde richtet. Was haben Wir 
nicht gethan, um diefen Sünder auf rechte Wege zu bringen! Aber 

Verfprehungen und Eide gelten ihm nichts, und mit Recht will 
deshalb die Kirche fich nicht an unfchuldige Geifeln halten, ſondern 

diefen neuen Eimfon, den dreifache und ftebenfache Stricke * 
binden konnten, jezt durch gewaltigere Mittel fefjeln.“ 

„Mit ſträflicher Liſt ſucht der Kaiſer bei andern Königen und 

19 Fürſten Verdacht und Argwohn zu erwecken, als fänden von Seite 

des Papſtes ungebürliche Anmaſſungen ſtatt, als hätten die Un— 

) Ob dieſe Stelle ganz authentiſch ſei, bleibt eine Frage. Jedenfalls wollte In— 
nocenzIV nur darthun, daß die Mehrzahl der Schlüſſel wie Die zwei Schwerter 
ſinnbildlich andeuteten, die Amtönachfolger des heil. Petrus werden zum Beften 
der Kirche zu der oberften geiftlihen Gewalt durch göttliche Tügung and eine 
jouveräne weltliche überfommen, nämlich im Kirchenftaat, wo Fridrich Il als 
Kaijer der weltlihe Oberherr zu jein begehrte, nm den Papſt zu fnechten. Al- 
jogleich hebt Innocenz den weſentlichen Unterſchied der Verhältniſſe hervor, in 
welchen er zu Fridrich wegen des Kaiſertitels und wegen des Lehens Sicilien 
ſteht verglichen mit andern Negenten. 
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fchuldigen das zu beforgen, was ihn den Sünder trifft; als wäre 

das Verhältniß der Übrigen chriftlichen Erbreiche zum römifchen Stuhle 

dem Verhältniſſe des deutfchen Wahlreichs und des ficilifchen Neiches 

gleich. Diefes ift ein päpftliches Lehn, jenes aber verbunden mit 

dem Kaiferthume, welche Würde der Bapft vom Morgenlande als 

Lehn auf das Abendland übertrug. Ihm fteht, was Niemand läug— 

net, die Krönung des Kaifers zu, -und hiebei verpflichtet fich Diefer 

(wie das Alterthum gelehrt und die Gegenwart beftätigt hat) Durch 
das Band der Treue und Unterwerfung. Während aber Fridrich 

fo viel Unmwahres über die Gefahren der Kirchenherrſchaft fagt, 

warum fihmweigt er von den Anfprüchen der Kaifer auf unbegrängte 

Weltherrſchaft, von diefen Anfprüchen, welche allerdings für alle 

Fürften fehr bedenflich find und ihren Rechten unläugbar zu nahe 
treten ?“ | 

„Seine Klagen über den, Mangel an Formen, Vorladungen, 
Friften u. ſ. w. find unerheblich. Nie ift eine Sache fo reiflich. über- 

legt, fo genau geprüft worden. Haben Wir ihm dodh in den ge- 
heimen Berathungen mit Unfern Brüdern immer einige al8 Anwälte 
zugewiefen, damit alles Erdenfliche zu feiner Entfchuldigung vorge: 
bracht und die Wahrheit zu Tage gefördert werde. Ohne Gott, Die 

Kirche und Unfer Gewiffen zu verlegen, fonnten wir nicht anders 
handeln, als gefchehen, und find fammt Unfern Brüdern bereit, 

Unfer Recht bis zum Tode zu vertheidigen. Den Abwefenden durf- 

ten Wir über weltfundige Dinge richten, fo wie Paulus Die ab- 
wefenden Korinther ohne WVorladung ftrafte, fo wie weltliche Ge— 
richte gegen Hochverräther vorfchreiten. Oder ift es nur Hochverrath, 

fih an den Gltedern des Kaifers zu vergehen, nicht aber an den 

Geiftlichen, diefen Gliedern Chriſti? Welche lächerliche Anmaffung, 

zu wähnen, er, Der Kaifer, fei erhaben über alle Gefeße und deren 

Anwendung! Wie ein gefangener Vogel fich durch widerftrebende 
Bewegungen immer tiefer im Nebe verſtrickt, wie Einer, der mit 

ſchmutzigen Händen den Mund wifcht, immer unreinlicher wird, fo 
Sridrich durch feine Reden und Schriften. Selbſt ein Ketzer, wagt 
er die Geiftlihen Pharifäer zu fehelten; hämiſch bemerft er, daß 
feine Wunder mehr die Kirche beglaubigen, während diefe nur zur 
Befehrung der Ungläubigen nöthig waren, nicht am Ende der Tage. 
Und dennoch fehlt es auch jezt nicht ganz an folchen Zeichen. Keines— 

wegs um den höchft feltenen Mißbrauch zu verhüten, fondern aus 

21 
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d Habfucht möchte er der Kirche ihre Güter nehmen, und den Ruf 

des Friedens bietet er an, nicht um des Friedens willen, fondern 

um feine Beute wie ein Wolf zu ergreifen und zu zermalmen." Die 
ghibeltinifche Fälfcherhand ift zu fpüren; dennoch erräth Umficht leicht, 

welche Vorwürfe der Papſt widerlegt Hat und gewiß bündig. 
Innocenz war entfchlofien, dem Urtheil ohne längeres Zaudern 

22 Bollzug zu geben, und eröffnete das glaublih dem 8. Ludwig IX, 
als fie fih bald nach Dftern wieder zu Glugny fprachen, eine un- 

liebe Anzeige. Ludwig fcheint dem Kaifer nahe gelegt zu haben, 

daß er fich zuwörderft von dem Vorwurfe der Ketzerei reinigen müße, 
fonft könne der Bann nicht aufgehoben werden. Fridrich bewog alfo 

den (fufpendirten?) Erzbifhof v. Palermo, den Bifchof (2) v. Bavia, 

drei Äbte und zwei Predigermönche ein Zeugniß auszuftellen, daß 
fie ihn eraminirt und ganz rechtgläubig: erfunden haben, und mit 

diefem Papier ſchickte er die Dienftfersigen nach Lyon, als der Bapft 

von Clugny dahin zurückkehrte, Der Empfang war aus erheblichen 

Urfachen Fein freundlicher, insbefondere verwies man ihnen, daß fie 

Fridrich in dem Schreiben noch Kaifer und König betitelten, auf 
Bitten Ludwigs aber ernannte desohngeachtet Innocenz eine Com— 
miflion, die Sache zu prüfen und darüber Beriht zu erftatten; Die 
Commiſſion beftand aus den Bardinälen B. Otho v. Porto, B. 

23 Betrus Colmieu v. Albano und Prieſter Hugo s. Sabinae, und nad 
deren Ausfpruch erflärte der Papſt dat. Lyon 23 Mai 1246 diefe 

Art Reinigung für trügerifch und fpöttlich, da die Thaten durchweg 
den Worten widerfprachen, fügte aber Doch bei: „Weil Fridrich das 

Anerbieten machte, fich vor Uns an einem geeigneten Orte reinigen 
zu wollen, fo fei ihm das, obwohl er aus oben angeführten Ur- 
ſachen nicht mehr gehört werden follte, Doch keineswegs verfagt, vor- 
ausgefegt daß er binnen gefeglicher Frift in Perſon erſcheint unbe- 

waffnet und mit Fleinem Gefolge; es wird für Sicherheit geforgt 
werden, auf daß weder ihm noch den Seinigen ein Leid widerfahre.“ 
Diefes that Innocenz der Rechtsform zu genügen und ohne min- 

defte Hoffnung, daß der Hohenftaufe, deffen ganzes Wefen eitel 
Hohmuth, fein Anerbieten erfüllen werde. ben an diefem Tage 

hörte Deutfchland einen neu gewählten König ausrufen und fo be- 
gann die Volftrefung des Urtheils Welt erfchütternd. 

! 
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III. Des Gegenfönigs Heinrich Maspe Wahl 22 Mai, Sieg 
> Aug. 1246 und Tod 17 Febr. 1247, 

Innocenz IV wußte jchwerlich, Tieß ſich kaum beifalfen, daß die 

Deutſchen fo völlig aller Begeifterung für die alte Majeftät ihres 

. Reiches und die Auszeichnung, als erfte Nation der Chriftenheit zu 
gelten, verlurftig geworden wie wirklich in der Folge an's Licht trat. 
Leider war die Gleichgiltigfeit, mit der man den Zerfall des Reiches 
betrachtete, von der Öleichgiltigfeit in Hinficht des Kirchlichen be- 

gleitet und alles Sorgen und Streben auf materielle Wohlfahrt, 
Reichthum und Luftbarfeiten gerichtet. An Regſamkeit der Bürger 
fehlte es um fo weniger, weil die meiften Städte fürftliche Vor— 
rechte, ja volle Autonomie erlangten und häufig auch durch Kirchen- 

Raub fich bereicherten. Kein mächtiged Neichsoberhaupt zu Haben 
gefiel ihnen einsweilen fo wohl al8 den weltlichen Großen, daher 
auch Fridrich II wegen feiner verächtlichen Hintanfesung Deutfch- 

lands feinen Vorwurf zu hören bekam; er mochte im fernen Sieilien 

bleiben und nur feine Gnadenbriefe über die Alpen fchiden! Unter 
den Prälaten gab es freilich mande, denen es dunfel vor den 
Augen wurde und welche bitterlich jammerten; doch wußten fte nicht, 

wie zu helfen wäre, oder hatten den Muth nicht, die Rettungsmittel 
energifch anzufafien. Daher traten fie weder felbft zufammen, noch 

getrauten fie fih dem Rufe des Bapftes zu folgen und nach Lyon 

zu gehen, wenige ausgenommen. ‘Der heilig geachtete B. Bonifaz 
v. Zaufanne wollte dahin reifen, wurde aber von Ghibellinen ver- 

haftet; die Art, wie er dem Kerfer entrann, galt für ein Wunder! 
Hätten nicht alle feine Amtsbrüder laut die Stimme erheben follen 
gegen die immer drüdender werdende Tyrannei? Dazu gehörte 
freilih Muth und fie Hatten nur fo viel, in der Stille dem heiligen 
Bater gute Gefinnung zu verfichern. 

Am merfwürdigften ift, wie fich die bayerifchen benahmen. Ganz 
entfchieden handelte der Regensburger Sifrid und Fündete das Ur— 
theil der Generalfynode aus, worüber der ghibellinifche Magiftrat 
fich gewaltig erzörnt ftellte, eine gute Gelegenheit, Rechte und Güter 
an fich zu reißen; der Biſchof mußte aus der Stadt weichen. Nicht 

jo klar ift die Stellung des Freifingers; ein päpftl. Erlaß dat. yon 
2 Aug. 1245 bedrohte ihn, ein anderer vom 4 Augft befpricht Die 
Klage, welche B. Konrad Über Gr. Albert v. Tyrol beim apoftol. 

— 



448 VI 3tr. IV Abſchn. 1. Bayerns Biſchöfe und Hrz. Otto. 

Stuhle anhängig machte. Meichelbek fand ein Document, laut 
welchem der Bifchof mit Hrz. Otto v. Bayern ſich ausföhnte und 
Lezterer auf fein Bitten dat. Landshut 1 Sept. 1245 der Landes- 

Geiftlichfeit einen fehr fehmeichelhaften Immunitätsbrief ausſtellte; 

weltliche Zeugen waren Frid. 9. Truhendingen, H. v. Niffen, Gr. 
Konrad 9. Moosburg, A. v. Breifing, Syfrid v. Frauenhofen, ©. 
v. Srauenberg ꝛc. Die beiderfeits veröffentlichten Streitfchriften wur- 

den verbrannt. Im Nov. 1245 von Clugny aus trug Innocenz 
den Bifchöfen v. Freiſing und v. Sedau auf zu forgen, daß Alb. 

Beham zurückerhalte was ihm in den Hochftiften Salzburg, Baflau 

"und Freifing war entzogen worden. Beham befand fi zu Lyon 

und ward dort duch den Card. B. Colmieu B. v. Albano zum 

Prieſter geweiht. An ihn wendeten fich jezt fogar der Baffauer und 
der Salzburger erfchroden über Die ergangenen Gitationen. B. Ru- 
Diger lud (etwa um Dftern 1246) den vormals heftigft Verfolgten 

in der freundlichften Weife ein, als nunmehriger Domdechant nad 

Paſſau zu fommen, und verfprach ihm ficheres Geleit fo wie Rück— 
gabe des Archidiafonats v. Lorch und der Kirchen Weiten und Waldird 
(ficher Wäldfirchen unfern der JG). Albert antwortete danfend, daß 

der Bifchof ihn aus dem Exil heimrufe und an dem als barmher- 
ziger Samaritan handle, welchen er früher hatte Die ſchwere Hand 

fühlen laſſen. Ex bezeichnet ihm die Wege, wie feine Gefchäfte am 
beßten bei der Curie beforgt werden Fünnten, und bietet fich über- 

haupt allen die Gefinnung ändernden Widerfachern zu Dienften an; 
denn er habe (Beham war wohl fchon betagt) weiter feinen andern 

Wunſch als feine Tage friedlih zu enden. Von etwas fpäterem 
Datum find die Briefe an Erzb. Eberhard. Zugleih muß dem Bapft 
berichtet worden fein, daß Hrz. Otto Luft zeige, fich von den Hohen- 

ftaufen ganz loszuſagen; dat. Lyon 2 April 1246 fchrieb ihm Innos 

cenz gar väterlich und erneuerte alle die bereits 1238 von Gregor IX 
gemachten Berfprechungen. 

Dtto ſchwankte. Hätte er fich offen und entfchloffen für die 
Kirche erflärt, fo war die Neichsfrone fein und die Herrfchaft der 

Hohenftaufen in Deutfchland zu Ende. Den Klugen verließ feine 

Klugheit, er horchte unfchlüffig nach beiden Seiten ftatt zu handeln, 

und wie ihm Fridrich II in den Ohren lag und hohen Kaufpreis und 
immer höhern bot, die Güter des Meraners, des Waflerburgers, 

endlich dazu das Herzogthum Öfterreich, werden wir alsbald ver- 
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nehmen. Möglich ift, daß der ſtolze Witteldbacher, als er Hörte, 
man trage dem Thüringer die Krone an, folches übel empfand; denn 

fhon im Advent 1245 fol B. Heinrich v. Bamberg, der ebenfalls 
die Gnade des Papſtes nachgefucht, zu Heinrich Naspe in Diefer 

Angelegenheit gereifet und durch den Grafen v. Kevernburg, einen 

Ghibellinen, überfallen und eingeferfert worden fein. Es heißt glaub- 

würdig, daß der Landgraf Bedenfen trug, die Hand nach der Prone 
auszuftreden; die Hausmacht war Flein, Geld um ein Heer zu rü— 
ften nicht vorräthig, er hatte 1240 Beatrix v. Brabant geheirathet,*) 

aber die Hoffnung einer Nachfommenfchaft verloren und felbft die 
noch lange zu leben, wegen oft heftig eintretenden Hämorrhoidal- 

leiden; daher die Außerung, als er dem Zureden des PBapftes, um 
Gottes und der Kirche willen das Reich anzunehmen, endlich nach- 

gab: „So will ich denn gehorfamen und die ſchwere Laft meinen 

Schultern aufladen, wär e8 auch daß ich fein Jahr mehr zu leben 
habe! — Hauptbetreiber waren die Erzbifchöfe v. Cöln und v. 
Mainz, fie und andere Prälaten ficherten möglichfte Hilfe zu wie 
auch der Papſt, von den weltlichen Fürften waren dem edlen Land: 
grafen viele fehr geneigt, Yeind faum einer, Hrz. Heinrich III v. 

Brabant, der Schwager, hatte des Yandgrafen Ludwig und der hl. 
Eliſabeth T. Sophia, Thüringens vorausfichtliche Erbin, zur Stief— 
mutter, der mächtige Bayernherzog, zu Heinrich Raspe Gefchwifter- 

Rind, durfte fich ihm nur anfchließen, fo ftand er zunächft am Throne, 

der ohne Zweifel ſich bald für ihm erledigte durch den Tod des 

Rinderlofen. Wahrlich, eine begere Wahl hätte man unter vor- 
liegenden Verhältniffen nimmermehr treffen fönnen und die Berech- 
nungen der Staatsweisheit vereitelte nur das — des Wit: 
telsbachers. 

Sehr geheim wurde das Nöthige vorbereitet und der Papſt 
wartete, bis Oſtern vorüber und auch die lezte, auf Bitten des hl. 

Ludwig bewilligte Friſt für den Hohenſtaufen verſtrichen war. Von 

Clugny nah Lyon zurückgekehrt erließ er hier 21 April an die Erz— 
bifchöfe (der v. Mainz hatte wohl bereits den Wahltag ausgefchrieben) 
und die Übrigen Fürften Deutfchlande, welchen das Wahlrecht zu— 

*) Die erſte grau Namens Eliſabeth ſtarb 1231, die Werbung um Gertrud v. 
OHgfterreich hatte feinen Erfolg. Die Mutter Sophie v. Bayern verlebte 10 Juni 
1238 und ward im St, Katharinenflofter vor Eiſenach begraben. 
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e ftände, die fchönfte Ermahnung zur Eintracht: „Weil Uns mehr 

als irgend einem Fürften des Erdkreiſes obliegt, Die Ehre der Kirche 

und des Nöm. Koiferreiches zu bedenken, und Wir der fichern Hoff: 

nung leben, daß ihr die Erhöhung Beider wegen euerer erleuchteten 

I und lautern Frömmigkeit fehnfüchtig wünfchet und eifrig anftrebet, 

richten Wir gegenwärtige Ermahnung getroft an euch überzeugt, ihr 

werdet gerne und ‚ohne Anftand Unferm Wohlmeinen entgegenfommen. 

Es hat fich nämlich Unfer gel, Sohn der edle Landgraf v. Thüringen 

bereit erklärt, zur Ehre Gottes und der Kirche und zum Schuße der 

Hriftl. Religion die Verwaltung befagten Reiches zu Übernehmen ; 

deshalb bitten und ermahnen Wir euch indgefammt und legen e8 

euch recht an das Herz, ihr möchtet, weil befanntlich jezt der Thron 

erledigt ift, einträchtig und ohne Verzug, um Nachlaß der Sünden, 

Schuld zu erlangen, im Bertrauen auf die Gnade des heil. Geiftes 

jenen Sandgrafen zum Nom. König und Fünftigen Kaifer erwählen 
des Entfchluffes, ihm getreu und ftandhaft und männlich beizuftehen 

zum Preis und zur Verherrlihung Jeſu Ehrifti, zur Ausbreitung 

des Fathol. Glaubens, zum Schuge der Firchlichen Freiheit und zur 

10 Beruhigung des gefammten chriftl. Volkes. Was Uns betrifft fo 
werden Wir Sorge tragen, mit Gottes Hilfe unabläflig das Wohl 

des Neiches und das eurige und der Übrigen Fürften Deutfchlande 
zu befördern.“ Dem Worte gewifjer Eingang zu verfchaffen follen 
15,000, 25,000, ja 50,000 Marf über Benedig durch Anweifungen 

oder Wechfel den Wahlfürften zugefommen fein; daß Innocenz fo 
— weit möglich mit Geld aushalf, ift nicht zu bezweifeln, aber Die 

Größe der Summe bei feiner Lage unglaublich, und was er fhickte 

oder vielmehr auf feinen Namen borgen ließ, Fam dem Landgrafen 

zu, der fonft kaum die erften Koften des Negierungsantrittes be- 

ftreiten fonnte. Die ihn wählten, wurden verleumberifch bezichtigt 
als hätten fie fih vom Papſte beftechen lafien! 
Sie verſammelten fih am Vorabend vor Chr. Himmelfahrt, 

141 Mittwochs 16 Mai zu Hochheim etwas unter Würzburg am Main 

und zwar folgende: Bbe Sifrid v. Mainz, Theoderih dv. Trier, 
Konrad v. Cöln, Gerhard v. Bremen, Hermann v. Würzburg, ') 

1) B. Heinrich v. Bamberg ſaß noch gefangen auf der Keverndurg, und erſt mad) 

der Wahl erwirkte der neue König jeine Freilaffung, vielleicht gewaltiam ; die 

Burg brannte ab. B. Bernard v. Paderborn ftarb 14 April 1246; er hatte 
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Theoderich v. Naumburg, Sifrid v. Regensburg, Heinrich v. Straß- e 
burg, Heinrih (Abt v. Corvey) Erwählter v. Speier; Herzoge Hein- 
rich v. Brabant, Albert v. Sachſen, Grafen Heinrih und Günther 

v. Schwarzburg, Ernft v. Gleichen, Emich v. Leiningen, ‚Heinrich 
und Hermann v. Henneberg, Berthold v. Ziegenhain se. Es fcheint, 

dag fich manche fäumten oder Daß zugewartet wurde in der Hoff- 

nung, noch mehr Fürften anfommen zu fehen; denn die Wahl ging 
erft Dienftagg 22 Mai vor. fih, am folg. Tage „im Lager bei 

Hochheim" ftelte K. Heinrich für B. Hermann v. Würzburg den 
Önadenbrief aus: er wolle ihn und feine Kirche nicht wie frühere 
Negenten an Rechten und Gütern beſchweren fondern vielmehr ver- 

theidigen, wolle auch zu ihrem Nachtheil weder Befeftigungen er- 12,3 

richten noch dulden, daß Andere e8 thun. Eben da am 25 Mai 
fchrieb er den Vaſallen, Dienftleuten, Bürgern der Kirche Corvey 
für den Abt. Hermann, fie folten defjen Rechte unverlegt erhalten. 
Den Mailändern meldete er freundlich feine Erwählung und daß er 
ihre Machtboten noch bei fich zurückhalten wolle bis der auf Jafobi 
(25 Juli) in. Frankfurt abzuhaltende allgemeine Reichstag vorüber 
wäre. Es ift Elar, daß Konrad IV den Weg nach Frankfurt ge- 
fperrt hielt und dag H. Raspe und feine Wähler fich erft beßer 

rüften wollten, um einen Kampf beftehen zu können Urfundlid war 
Konrad am 27 März 1246 zu Schaffhaufen und hat. dafelbft die 
Geiftlichen Negensburgs, welche ungeachtet des Interdicts fortfuhren 

Gottesdienft zu halten, feines befondern Schutzes verfichert und ver- 
forechen, fie dereinft in den Frieden mit dem Papſt einzufchließen. 
Am 9 April,war er zu Gmünd, 6 Mai zu Eßlingen, dann zu 13 

Rotenburg, wo der Franffurte-Stadtrath Verzeihung erlangte wegen 

Ermordung der dortigen Juden; fieh da, wie der Weg nach Frank— 
furt ſich ſchloß! Über Um 31 Mai fam Konrad, welcher EI. Neres- 
heim jezt oder im Sommer verbrannte, wehl mit Verſtärkung nad) 

Hall 9 Juni und ficher an den Main, und H. Raspe wich zurüd. 

Vielleicht unterhandelte er mit dem Meraner Hrz. Otto (ID), von 

dem fich findet, daß er 22 Juni 1246 bei Weißmain für Kl. Lang- 

heim urfundete. Ohne Zweifel ließ ſich Otto (II) gewinnen, ex dürfte 

zur Generaliynote einen Bevollmächtigten gejandt laut päpſtl. Hıf. dat. Lyon 

14 Juli 1245. (Schaten 56.) — B. Robert v. Lüttich war krauk und ſchied 
im Herbft von binnen. 

Synchr. Geſch. Br. 10. 30 
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e um Ddiefe Zeit die Schw. Elifabeth dem Burggr. Fr. v. Nürnberg, 
welcher auch die Hohenftaufen verließ, zugefagt und vom Papſt den 
dat. Lyon 26 Sept. 1246 für Langheim ausgeftellten Schirmbrief 
erbeten haben. H. Raspe urf. 31 Juli auf der Wartburg bei Ei- 
ſenach, und indeß Hatten fih wichtige Dinge ereignet. 

14 Außer Bayern Fam befonders viel auf Böhmen an und Inne: 
cenz verfäumte nicht, am 21 April eigens dem K. Wenzel recht ein- 

dringlich zu Gunften des Landgrafen zu ſchreiben. Man weiß nicht, 

hat die Gm. Kunigund T. Philipps v. Hohenftaufen oder der Eidam 
Mrkgr. Heinrich v. Meißen auf den König eingewirft, oder grollte 

er dem Mainzer und dem Papſt wegen Befegung des Olmützer— 
Stuhles, oder fing ihn Fridrich IT durch neue Verheißungen, an 

denen immer Borrath war. Das Bisthum Olmüs hat viel Streit 

und Berdruß verurfachtz K. Wenzel ſchützte den Eindringling Konrad 

in der Art, daß die Domherren 1243 aus dem Lande flohen und 

beim Bapfte Flagten. Das Concil v. &yon febte den Konrad ab und 
Innocenz ernannte feinen eigenen Gapellan Bruno aus dem gräfl. 

Haufe Holjtein-Schauenburg, Lübeder-Propft, und empfahl ihn dat. 
Lyon 20 Spi. 1245 auf das nahpdrüdlichfte. „ALS gleihwohl K. 

15 Wenzel diefen wirflih ausgezeichneten PBrälaten aufzunehmen fich 

weigerte, vielmehr den Konrad mit Macht zu fchüsen fortfuhr: fo 

wurden, auf des Bapites Befehl (erft 12472), von dem Erzbiſchof dv. 

Bremen alle feine Länder mit dem Interdict belegt, und felbft der 
Pragerbifchof Nicolaus, der das Interdict auszufünden fich weigerte, 

in feiner Würde fufpendirt.“ (Palacky II. 124.) Ferner heißt eg, 

daß Wenzel wieder mit Hrz. Fridrich v. Öfte. hadertesund daß ein 
böhm. Heerhaufe am 26 Jäner 1246 bei Laa unvermuthet über- 
fallen und zerfprengt wurde; es fei aber um Oftern zu einem Ver— 

gleiche gefommen und dem Wladislav, welchen der Vater zum Marf- 

grafen v. Mähren jezt wirklich einfegte, Fridrichs Nichte Gertrud 

neuerdings zugefagt worden, vermuthlich weil dev Djterreicher, von 
Ungarn bedroht, auf böhmifcher Seite Ruhe haben wollte. K. Bela IV 
fol die drei Comitate zurücfgefordert haben, welche der Herzog feit 
dem Mogolen - Einbruch befegt hielt. Er bot ein zahlreiches Heer 

16 auf, deffen Oberbefehl er einem Srangipan vertraute; voran zogen 

Horden der Kumanen. Fridrich nahm feine Aufitellung am linfen 

Ufer der Leitha und Wienerifch-Neuftadt war Stützpunkt. Es fcheint 

daß man fich geraume Zeit gegenüber ftand und daß Fridrich durch 
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die Mordbrennereien der feindlichen Streifer erbittert und zu dem e 

verzweifelten Entfchluß gebracht wurde, angreifend vorzugehen !); denn 

in der Nacht vor dem Treffen fertigte er noch fein Teftament. 

An feinem 35ten Geburtstag 15 Juni 1246, einem Freitag, 

unternahm der Kampfgeübte das Wageſtück und der erfte Stoß war 

unmwiderftehlich 5 jedoch in der Hite des Verfolgens ftürzte der Held, 
entweder weil fein Roß oder weil er felbft tödtlich getroffen wurde. 

Degohngeachtet follen die Seinigen, befehligt durch Heinrich v. Lich- 
tenftein, den Sieg erfochten Haben. Die Leiche fand man beraubt 

und brachte fie trauernd nach Neuftadt. Auf die Art endete das 
berühmte Fürftengefchlecht der Babenberger; Fridrichs Mutter die 

Griechin Theodora verging vor Gram, heißt es, acht Tage fpäter, 
Mrkgr. Wladislav v. Mähren aber eilte nach Ojterreich, die Braut 
Gertrud unter Obhut zu nehmen, und feierte alfogleich Hochzeit; 
manche öftr. Herren betrachteten ihn als ihren Herzog und erwar- 
teten feine Belehnung durch den Kaifer, welchem gar viel daran 

liegen mußte, fih Böhmen recht feit zu verbinden. Zwar lebte nod) 
Fridrichs Schwefter die Fon, Witwe Margaretö, aber in einem 
Kloſter zu Trier, und fie genoß des Kaiſers Gunft jezt weniger ald 

je. Sowohl Konrad IV als fein Vater feheinen indgeheim den K. 

Wenzel mit der Hoffnung gefißelt zu haben, der Sohn werde we- 
nigftens eines der erledigten Neichslehen Ofterreich und Steiermarf 
erhalten, aber aub dem Herzog v. Bayern wurden bald diefelben 
Worte gefagt, und vielleicht dazu dem Mrkgr. Heinrich v. Meißen, 

welchem die 1243 geft. öfte. Konftantia Söhne hinterlafien hatte. 

Die Hohenftaufen hofften an diefem goldenen Angel alle feftzuhalten. 18 
Der Bayer befann ſich nicht lange und griff zu. Er war wegen 
Regensburg 7 Juni zu Prüfening; zu Landau, wo er 17 Juni das 
FL. N. Alteich bedachte, vernahm er Fridrihs Fall, eilte gleih an 

den Inn, eroberte Obernberg u. a. dem Gr. Konrad v. Waflerburg 

fehr unlieb, und mit diefem verhandelte er zu Burghaufen 23 Juli 

ohne ihn zu befriedigen. Am 26 Juli im Lager nebft den Söhnen 

Ludwig und Heinrich uf. Otto für Kl. Raitenhaslach und gibt 

— 7 

1) Am 9 Juni im Lager zu Potendorf begabte Fr. zu ſeinem und ſeiner Eltern 
Seelenheil das Kl. Neucelle (Neuftift) bei Freifing; das Teftament jehldte er 
heimlich dem Albert v. Beham (Bollenheim) nad Lyon, damit es dei Papſt 
beſtaͤtige. 

30* 
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Befehl, daß feiner feiner Amtmänner zu Obernberg eine Mauth 
fordere; am 1 Augft gibt er zu Ranshofen wieder dem Kl. N. Alteich 
einen Onabenbrief. Co befhäftigt, Schlöffer des Dfterreichers und 
des Meranerd einzunehmen, kümmerte er fi nicht um den Hohen— 

ftaufen Konrad, den eben jezt ein faft vernichtender Schlag traf. 
Heinrich Raspe und feine Wähler ftellten dem Papſte vor, 

4 man fönne die böfen &hibelinen nicht meiftern außer e8 werde ein 

Kreuzheer aufgeboten; Innvcenz, welcher am 9 Juni dem Mainzer 
auf die Anzeige der einheligen Wahl freudig geantwortet und für 
Meitered zu forgen verfprochen hatte, fobald nur des Gewählten Ge- 
fandtfhaft in &yon einträfe, erlaubte 11 Juli das Kreuz in Deutfch- 

(and zu predigen und allen, die für den neuen König und die Kirche 
fampfen würden, einen Ablaß anzubieten; am 5 Juli fchiefte er den 

erwählten B. Philipp Fontana v. Ferrara als Legaten an den 

Rhein, welcher fich ſchon in Italien fo muthvoll als gefchidt aus— 
gezeichnet hatte. Man fagt, Philipp fei zu Piftoja geboren worden, 

ein Kind armer Eltern, und durch Talent und Fleiß emporgeftiegen, 

vom Papſt und von allen Guten hochgefchägt, von den Böſen ent- 

feglich verläftert. Bon Andernach meldete er Anf. Aug. einem 
Freunde, daß Konrad IV vergebens gewiffe Brälaten zu einem Hof- 

tag unweit Worms eingeladen und die Ausgebliebenen in feinem 
Zorn fcharf bedroht habe. Nur fchwäbifche Herren ritten ihm zu, 
auch Abt Walter v. St. Gallen brachte einige Mannfchaft, aber 
felbft B. Heinrich dv. Conſtanz fam nicht. Dagegen wirften Die 

Kreuzpredigten des Legaten und der Minoriten und Dominifaner 
ziemlich nach Wunfch, auch dürfte ein Aufruf Eindruc gemacht haben, 
der allen Ehriften zu bedenfen gab, wie der abgefeßte ercommunicirte 

Raifer öffentlich ausfprach, er wolle die Kirchen in die Armuth der 

erften Zeiten zurüdverfegen; nichts verdienftlicher vor Gott als der 

Kampf gegen ruchlofe Kirchenräuber! Kurz Heinrich Raspe, von 
den Gegnern Pfaffenkönig gefchmäht, ward vornämlich durch Kreuz- 

fahrer und Prälaten in Stand gefeßt, den Hohenftaufen, welcher 
bei Frankfurt gelagert den Reichstag um Jafobi verhindert hatte, da— 
jelbft anzugreifen, glaublich fchon Samftags 4 Aug. und am folgen: 

den Tage in Die * zu treiben. 
Ein Brief des Walter d'Ocra bei Matth. Paris gibt vor, 

Konrad habe fhon den Sieg in Händen gehabt, als zwei Grafen, 
vom Bapft mit 7,000 Mark und dem BBerfprechen erfauft, das 
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Hrzgth. Schwaben unter fie theilen zu wollen, die Fahne wendeten 
und treulos 2,000 Mann durch den Strom (!) davon führten. Ob— 
wohl Konrad bloß noch 1000 Reiter hatte, fuhr er Doch fort tapfer 
zu fechten, bis 200 gefallen waren ; dann zog er fich auf Frankfurt (I) 

zurück. Etwas voreilig fehließt Böhmer: „Unzweifelhaft ift der Ver— 
rath, weil Gr. Ulrich v. Würtemberg von Raspe Lehen annahm, 

“wie wir aus K. Nichards Urf. dat. Worms 26 Aug. 1260 wiffen.“ 
Außer Ulrich nennt man nach Bermuthung den Gr. Hartmann v. 
Gröningen, feinen Bruder, und daß fte bald nach der Schlacht dem 
H. Raspe aufſthworen, fteht freilich außer Zweifel.) In dem Be- 
richte, welchen der Sieger nach Mailand abgehen ließ, heißt es, 
Konrad, der jenfeits (2?) des Mains gelagert war, habe alsbald Die 
Flucht ergriffen und e8 fei das Lager erbeutet worden, 624M. gaben 
fich gefangen. H. Raspe veranftaltete in Frankfurt, welche Stadt 
nun öffnete, am 13 Auaft den angekündigten Reichstag, auf welchem 
auch ſchwäbiſche Herren (z. B. die Brüder Hermann VI und Rud. 
Mrkgr. v. Baden) erfchienen; Konrad IV wurde als Feind und Ver— 

wüfter der Kirche nicht bloß der Fünigl, Würde fondern auch des 
Herzogthums Schwaben und aller Befisungen verlurftig erflärt. Es 
fcheint aber fehon vorher Konrad im Namen des Kaifers auf 9. 
Raspe und feine Anhänger die Acht gelegt zu haben; vom Meraner 

ift e8 gewiß, deſſen Güter eben als Köder dienten für Bayerns 
Herzog und vielleicht auch für Gr. Meinhard v. Görz. Beide Fürjten 

wurden nunmehr die Hauptführer der deutfchen Ghibellinen. 
Als der Wittelsbacher im Juli und Augft die Waffen brauchte, 

alles Land bis zur Traun, bis zur Enns fich zu unterwerfen, riefen 

bedrängte Burgherren böhmifche Hilfe herbei und K. Menzel ſchickte 
den am böhm. Hofe lebenden Schwefterfohn Ulrich, Erftgebornen des 

Hrz. Bernard v. Kärnthen, und einen ftarfen Harft reifigen Volkes; 
allein Dtto ftürzte mit feinen Bayern unvermuthet auf die Böhmen, 

zerfprengte fie und nahm den Ulrich und 13. Hauptleute fammt 300 

) Ulrich) mit dem Daumen zu Stuttgart und Hartnann zu Gröningen ſollen Söhne 
Eberhards und Enkel Ludwigs v. Wiürtemberg gewejen jein, und ihr Bruder 
(Haldbruder) jener Heinrich, welcher als B. Fridrich v. Eichſtätt 28 Juni 1246 
(man beachte die Zeit) mit Tod abging, von einem Theil des Capitels gewählt 
wurde. Peicht kann der Wunſch, ihm die päpſtl Approbation zu erwirfen, die 
Brüder beitimmt haben, fih vom Hohenftaufen loszuſagen. 
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Kittern und 1000 Gemeinen gefangen, die er im Triumph nad 
Landshut führte. Im Spt. dann fam er mit Konrad IV in Augs— 

burg zufammen. Man findet, daß Konrad am 12 Sept. (0. D.) 
beurfundete, Ifengard, die Hausfrau des Bhilipp v. Falfenftein, habe 
ihm die Burg Trifels und Die Faiferlichen Infignien überantwortet, 
ein Zeichen der Furcht, es möchten diefe in die Hände des Gegners 

> fallen. Außer Andern brachte Heinrich v. Stahleck B. v. Straßburg 
viele Mannfchaft zufammen und entriß dem Hohenftaufen Burgen 
und Städtlein z. B. Illerwidersheim, Kronenberg, Gengenbach, 

Offenburg und das ganze Kinzigthal. Manche Anhänger Konrade 
verloren den Muth, fo Abt Walter v. St. Gallen; aus der Nieder: 
lage bei Frankfurt heimgefehrt fah er fih von den Toggenburgern 
angegriffen, welche Wyl einnahmen, dazu Zwift im Convent. Er 

dankte alfo ab und wurde zu Conſtanz Dominifaner; ftatt feiner 
wählte man 25 Nov. 1246 den Berthold v. Falfenftein, der muthig 

zum Schwerte griff, aber nicht für fondern wider die Ghibellinen. 

Nur die freien Landleute der Waldftätten und ihr Hauptmann und 

Landvogt, der Habsburger, und die Stadt Zürich blieben entfchieden 
ghibellinifch, und ebenfo Die fehmäbifchen Städte Augsburg, Ulm, 
Eplingen, Reutlingen, Gmünd, Hal, Nördlingen, Breiſach, Straß-. 
burg in Elſaß und noch einige. Wanfende Fürften und Barone 
wurden natürlich durch mancherlei Anerbietungen gefchmeichelt ; dem 
Hrz. Matthäus v. Lothringen foll Konrad IV bar 3000 Mark be> 
zahlt Haben, der Kaifer nannte Diefen und den Hrz. Heinrich v. 
Brabant und die Grafen v, Geldern 20. Lichter feiner Krone und 
verfprach unter anderem, fie vollftändig zu vertreten wenn der Ver— 
gleich mit dem Papſte zum Abfchluß Fomme. Doch das meijte, ja 

alles was er verlangte, ward dem Wittelsbacher zugefagt; denn nur 
er hielt in Deutfchland den Zufammenfturz der Hohenftaufenmacht 
auf. — 

Ohne Zeugen, ohne VBrälaten namentlich verhandelte er im Spt. 

zu Augsburg mit Konrad und nachdem fie Handeld eins geworden, 

gab er. ihm die Tochter; auf dem Schloffe Vohburg an der Donau 
fand die verhängnißvolle Hochzeit Statt, der Prinz zählte 19, Die 

Braut erft 16 Jahre. Zu der Feftlichfeit waren Herren und Ritter 

in großer Zahl gefommen, ganz erwünfchtz; denn da man ſich am 
begten erluftigte, erfcholl die Nachricht, der Meraner und der abge: 
feßte Reichsmarſchall Pappenheim brechen in's Land und wollen reis 
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ſiges Volk aus Franken nad) den Alpen führen. Begleitet von den f 

Gäften ſtürmt Hrz. Dtto ihnen nach und zerftäubt den Haufen (bei 

München?) ohne Mühe. Am 14 Oct. war Hz. Otto urfundlic 

bei Scheyern und gab dem werthen Abt v. N. Alteich einen Brief, 

der alle Veräußerungen der Kloftergüter für Fraftlos erflärte, und 
er rüftete nebft den Söhnen aus allen Kräften, um fich der verfpro- 
henen Lande zu bemächtigen, auch der des Grafen v. Wafferburg, 
welcher glaublih auf dem Tag zu Augeburg geächtet worden ift, 

Das Verhalten der Oberhirten v. Baffau und v. Salzburg mag bei- 9 

getragen haben, daß der Herzog die Berfeindung mit dem Papfte 
nicht Hoch anfchlug; denn Beide wichen wieder zurüd, kaum hatten 
fie beim Bapft um Gnade gebeten. An Erzb. Eberhard fchrieb Albert 

Beham als fein Procurator beider Curie etwa im Frühſommer, der 
Papſt wünfche das verfprochene Geld durch Anweifung auf den Bi- 
ſchof v. Venedig zu überfommen, und werde im übrigen fich gnädig 

erweifen, am 21 Aug. danfet Beham, weil ihn der Erzbifchof zum 

Propſt in Neuftadt (NRaftadt?) ernannt hatte, und bittet bald das 

Geld zu fenden; am 10 Det. meldet er, der Bayft wolle am 18 Nov. 
die Abfegung ausfprechen, es möge alfo der Erzbifchof endlich feine 

Bevollmächtigten ſchicken und den Ungehorfam entfhuldigen. Noch 
liegt eine verdächtige Anzeige v. 18 Nov. vor, daß der Proceß fei 

aufgefchoben worden. Wie dem auch war, der hochbetagte Exzbifchof 10 
ftarb zu Sriefach 2 Dec. 1246, von den Genfuren nicht losgefprochen, 

weshalb der gewählte Nachfolger Philipp, jüngfter Eohn des Hr. 
Bernard v. Kärnthen (geb. nach 1220), Befehl gab, die Leiche, welche 
man nah Ealzburg führen wollte, zu Raftadt in einem Gewölbe bei: 

zufegen. (Erſt 1288 fenfte man fie mit päpftl. Erlaubniß in geweihtes 

Erdreih.) Im Winter fam Beham nah Baffau, aber B. Rudiger, 

der fo freumdlich eingeladen hatte, nahm ihn nicht auf wegen Hrz. 
Dtto und der betrogene Dombdechant firchte Schuß bei dem Grafen 

v. Waflerburg, was den Herzog um fo mehr eızörnte, weil der Legat 
Philipp zuerft auf Regensburg, dann auf ganz Bayern das Inter: 

Diet legte und Beham zuhalf, die Sentenz befannt zu machen. 
Beham erfuchte den Münchnerpropft, Protonotar des Herzogs, 11 

daß er ihm zurede, fich mit der Kirche aufzuföhnen, und ihm das 
Schickſal Heinrichs des Löwen in Erinnerung bringe; es blieb dieſes 
fo fruchtlos ald das Bemühen des Vetters H. Raspe, ber e8 an 

ſchönen Anträgen nicht fehlen ließ. Iſt es richtig, daß Raspe im 
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f Spätfommer Reutlingen angriff und in fehmählicher Weife davon ab- 

laſſen und fich eiligft nach Thüringen zurückziehen mußte, fo hatte 

das ficher feinem Nufe viel gefchadet. In einem Briefe an Erzb. 
Thederih v. Navenna dat. Wartburg 30 Nov. in welchem er den 
Prälaten erfucht, fein Möglichites anzuwenden, auf daß die von den 
Ghibellinen aus Rimini, Ravenna, Faenza Vertriebenen in die Hei- 
math zurücgeführt werden, fagt er am Schluffe: „Wir find in Be- 

12 griff, Schwaben feindlich zu überziehen, indem faft alle Edelleute 
jenes Landes Neigung zeigen, fich Unferer Erhabenheit zu Füßen zu 

werfen; was Wir aber demnächft für dich und die Lombarden zu 

thun gedenfen, wird eine fogleich abgehende feierliche Gefandifchaft 
befannt machen.” Bei Schmalfalden fcheint er ein nicht unbeträcht- 
liches Heer gefammelt zu Haben; am 15 Dec. im Lager bei Forch⸗ 
heim befiehlt er, Daß dem B. Heinrich v Bamberg Güter feiner 
Kirche zurüdgeftellt werden. Hierauf hielt er einen, auch von ſchwä— 
bifchen Herren befuchten Hoftag zu Nürnberg und unterhanbdelte viel- 
feicht mit dem Wittelsbacher; denn Konrad IV hatte fich über den 
Rhein entfernt und verfchrieb zu Achen 12 Dee. dem Gr. Wilhelm 
v. Jülich 3,000 Mark für Friegerifche Hilfeleiftung. Der Witteld- 

13 bacher fol bei Regensburg geftanden fein und vereint mit den Bür— 
gern dem neugewählten Bifchof Albert Gr. v. Peittingau die Befiß- 

nahme verwehret haben. Noch am 2 Jäner 1247 urf. Raspe im 
Lager bei Nürnberg, bedachte die Verdienſte des Wiünzburgerb. Her: 
mann, und erwies dem Gottfrid v. Sulzbürg die Gnade, daß ihm 

Burggr. Sr. junior v. Nürnberg 40 Marf jährl. Einfünfte anweifen 
mußte. Statt nach Regensburg ging der Zug rafch nach Ulm über 
Neresheim, in welcher Gegend auf Anhänger zu rechnen war; Legat 
B. Philipp war anmwefend, denn er fertigte einen Erlaß aus dat. 

im Lager des erlauchten Königs der Nömer bei Belagerung der 
Stadt Ulm 28 Jäner 1247. Mangel und Kälte nöthigten unver- 
richteter Dinge abzuziehen, ein Gerücht läßt die Belagerer in einem 

14 Treffen überwinden und ihren König felbft verwunden. Seine lezte 
Urfunde ift ausgeftellt 5 Febr. im Lager bei Zeiligheim ſüdlich von 
Schweinfurt oder Külsheim bei Windsheim an der Aifch und über: 

ließ dem Bifchof v. Würzburg und feiner Kirche des Reichs Juden 
zu Würzburg um 2,300 M. ©. dergeftalt, daß fie erft nach des 
Bifhofs Tod wieder eingelöst werden Fünnten. Krank langte der 

König auf der Wartburg an, die Friegsbefihwerden hatten das alte 
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Übel fehr verfehlimmert und am 17 Febr. erlag er demfelben nad) 
hriftlicher Todesbereitung ; wie er verordnete, wurde die Leiche mit 
Helm und Schild im St. Katharinen-Klofter neben der ded Vaters 
beftattet, das Herz aber in die Stiftsfirche zu Marburg gebracht, 

wo die heil. Eliſabeth ruhte. Die Welt Hat Fein Lob für den Eblen; 
denn die Sonne irdifchen Glüdes ftrahlte nicht in fein frühes Grab. 

IV. Norwegen und Schweden gut regiert, Das Ordensland 
Preußen noch befer. Dänemark zerrüttet. 

Bevor die weitern Ereigniffe im Süden befprochen weıden, ſcheint 
es zweddienlich, von denen im Norden Bericht zu geben, da diefelben 

wenigftens auf einen Theil Deutfchlands nicht unerheblich einwirften. 

Schade daß und aus diefer Zeit von Norwegen und Schweden nur 
fpärliche Runde überfommen iſt; Geijer nennt fie wohl nicht mit Un— 

recht das ritterliche Zeitalter. E& muß viel des Guten und wenig 

Ürgerliches vorhanden gewefen fein ; denn lezteres hätten die Gefchichtg- 
Verwüſter ficher aufgeftöbert und gehörig verbrämt der Nachwelt über- 
liefert. Der angefehenfte und vielleicht preiswürdigfte König Nor- 

wegens Hafon VI erftieg jezt die glänzende Höhe feines Glüdes. Die 
Parteien waren befchwichtigt, ganz Norwegen vereinigt und. Das Reich 

nach Norden erweitert!) in die Länder der Heiden; über die Dort 
neu errichteten Kirchen geftand Innocen; IV dem Könige gern das 

Batronatsrecht zu. Ohne Zweifel erwarb fih um al das große Ber: 

dienfte der Erzb. Auguftin v. Drontheim, defien Canonifation daher 
fein Nachfolger 1247 ıc. betrieben Hat. Auch die ſchon an Gregor IX 
gerichtete Bitte um Krönung durch einen Legaten erhörte Innocenz; 
dat. Lyon 8 Nov. 1246 ordnete er den ausgezeichneten Cardinalb. 
Wilhelm v. Sabinum ab, nach Norwegen und überdieß nach Schwe- 
den zu reifen und dort die Firchl. Angelegenheiten zu ordnen. Am 
Tage des Heil. Olav 29 Juli 1247 krönte Wilhelm den Hafon feier- 
lich zu Bergen und hat ohne Zweifel eine Synode veranftaltet wie 
hierauf in Schweden. Der König hatte fchon etwas früher das Kreuz 

") Zur Zeit des K. Merander II v. Schottland (+1249) wird ein Jones als König 
ber Hebriden erwähnt, welcher auf der 3. Man Hof hielt und den K. Hafon v. 
Norwegen als Oberlehnsherrn ehrte. Alexander Il verſuchte Zujagen und 
Drohungen, damit Jones ihm huldigen ſollte, der aber dem Hakon treu anhäng— 
lich blleb, was auch für ſeine Inſeln am vortheilhafteſten war. 
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genommen, um Serufalem wieder erobern zu helfen, Ludwig IX lub 
ihn freundlichſt ein fich ihm anzufchließen, der Papſt aber bewilligte 
auf Anfuchen das Erheben eines Kreuzzehents von Kirchen und Geift- 

lichfeit und nahm Hakons Gemahlin und Kinder für die Dauer der 

Rreusfahrt unter apoftolifchen Schub. Was den König an perfün- 
licher Theilnahme gehindert hat, ift nicht bekannt; ficher ftellte er 

Mannfchaft. 
Mit Schweden fcheint man gutes Verhältniß gepflogen zu haben; 

dort regierte bi 2 Febr. 1250 Erich Erichsfon oder Läspe „ein ern— 

fter und gerechter Herr, zu Friegerifchen Übungen aber wenig ge- 
ſchickt.“ Sein Schweftermann Birger Jarl der Jüngere, ein wahrer 
Haus-Maier, regierte eigentlich das. ganze Land, wie der Legat 1248 
dem Bapft gemeldet hat. Wir finden diefen urfundlich 19 Nov. 1247 
am bifch. Site Linföping und 2 Dee. zu Sfenninge derfelben Dio- 

cefe in Oftergothland, und hier war am 1 Mai 1248 eine berühmte 

Eynode in Gegenwart Birgerd, welche das geiftl. Cölibatgefeß ein- 
fchärfte, zum Studium des Kirchenrechts ) ermunterte und an jeder 

Kathedrale ein vollzähliges Domeapitel zu bilden befahl, dem allein 

zuftehe einen Bifchof zu wählen. Nebft dem Erzb. Jarlers v. Upfala 

fafen fünf Suffragane auf diefer Synode und glaublidy wurde ba 

auch manches befchloffen behufs der Kreuzfahrt, welche Birger 1249 

unternahm „wider Die zum Heidenthum rüdfälligen Tawaſter in Finn: 

land, welche an den dafelbit wohnhaften Ehriften fchredliche Grau— 
famfeit verübten und in Verbindung mit Karelern und Efthen oft 
auch die fchwedifchen Küften überfielen. Birger befiegte die Tawafter 
und nöthigte fie zum Chriſtenthum, legte Tawaſtehus an und führte 
chriftliche Anftedler in das Land hinüber. Ihm fchreibt man die ofter- 

bottnifche Anftedlung der Schweden in Finnland zu, fo wie Erich dem 
Heiligen die nyländifche.” Geijer 152, welcher untichtig den frühern 

Kampf mit Al. Newsky hieher zieht; um 1249 — 50 konnte Diefer 

mit den Schweden nicht anbinden. Vrgl. ©. 488 unten. — Birger 
weilte noch in Finnland, als K. Erich auf Gottland ftarb und das 

U) An der Univerfität Paris hatten die Sweden ein eigenes Collegium oder 
Seminar, zum Theil auf Zehenten im Erzbisth. Upſala fundirt. Legat B. Wil- 

helm begab fi nad Gottland, etwa den K. Eric) zu beſuchen, und zu Wisby, 

welche deutſche Handelöftadt nur dem Namen nad zu Schweden gehört, verbriefte 
er den Geiſtlichen Dad Recht zu tejtiven 5 Juni 1248, ſchon auf der Heimrelje. 



Hrz Birger in Finnland; der Sohn Waldemar wird König 1250. 461 

Gefchlecht der Bonde als Urenfel des heil. Erich ſchloß. In Beforg- 

niß vor Unruhen wurde fogleich Birgers ältefter Sohn Waldemar (geb. 

1234?) von einigen Großen als König ausgerufen und, nachdem der 

Bater heimgefommen war, zu Linföping (durch Erzb. Jarlers?) ge- 

front; mit ihm beginnt die Reihe der Folfunger-Könige. Die Fol: 
fungerin Katharina, des Eric Läspe Witwe, erfcheint in Urk. noch 

17 Jäner 1251 nebft der Schwefter Benedicta und dem Oheim Holm: 
ger; hierauf (12532) nahm fie den Schleier vielleicht in Kummer 
über die Verfeindung der Folfunger untereinander, deren manche ge: 
gen das beftehende, Eigenmächtigfeiten nicht duldende Regiment auf— 

pochten. Inftändig gebeten ermahnte der Papſt dat. Berugia 21 Det. 
1252 den Erzb. Jarlers und deſſen Suffragane: „Da Unfer gel. 

Sohn in Ehr. der erlauchte K. Waldemar und der edle Mann Birger 

Herzog v. Schweden, wie e8 fich auf kathol. Fürften geziemt, dem 

Bernehmen nach dahin trachten, die Kirchen und kirchl. Perſonen bei 

ihren Rechten zu erhalten und gegen die Angriffe Böswilliger zu ver- 

theidigen, fo ftehet ihnen ja mannhaft bei, um die Zerrütter des Rei— 

ches zu bändigen ꝛc.“ Solches gefchah, jedoch nicht ohne daß Birger 
feinen Namen bemafelte, wenn wir der alten NReimchronif glauben 
dürfen. Knut, Sohn einer Schwefter des Erich Läspe, und ein ge- 

wiffer Philipp, beide Häuptlinge der Folfungerpartei, flohen in das 

Ausland, warben in Dänemarf und Deutfchland Kriegsvolf und fielen 
„in das obere Schweden ein, wo fich waßrfcheinlich Die größere Zahl 

ihrer Anhänger befand, indem ter Uppländer in ihrem Heere befon- 

ders Erwähnung gefchieht. Der Jarl begegnete ihnen bei der Her- 
rewabsbrüde in Weftmanland und erbot Frieden und Vergleich. Die 
Anführer gingen zur Unterhandlung waffenlos (I) über die Brüdfe. 

Birger ließ fie ergreifen.und ihnen die Köpfe abhauen.” Geijer 156. 
Man merkt, daß Birger zu Dänemarf nicht fo gut ftand wie zu 
Norwegen ; K. Hakon oder fein Erftgeborner heirathete um diefe Zeit 

Richfa Birgers Tochter. 

Die Dänenfönige gelüftete gar fehr, durch Einmifchung in Schwe- 
dens Händel dort das frühere Gewicht neuerdings zu erlangen; allein 
ſchon der fchnelle Thronwechſel verhinderte Unternehmungen nad 
außen, und überdieg fanf das Fönigliche Anfehen felbft im Innern 
fehr tief durch Familienzwift, abgefehen von andern Mipftänden. 

Waldemar II, von Unglüd belehrt, weihte feine legten Tage Frie— 
denggefchäften, in Einklang mit den Prälaten, mühte fich den: ziem- 
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g lich dürftigen Haushalt zu ordnen, ließ ein Gefegbuch (dag Jütfche 
8 Lov) fammeln, giltig für ganz Jütland und die Infeln Fünen, Sam: 

foe, Langeland, Alfen ze. nach der Annahme durch den Reichstag zu 
MWordingborg, während welchem der 7Ojährige Greis 28 März 1241 
plöglich fcheint geftorben zu fein. Außer dem Baftard Canut Herrn 

v. Laaland lebten die drei Söhne der portug. Berengaria: Erich 
(geb. 1216), Abel Hrz. v. Schleswig, feit 1237 mit Metta v. Hol 
jtein vermählt, und Chriftoph. Ihre Schw. Sophie (7 1248) war 

Frau des Mrkgr. Johann 9. Brandenburg. K. Erich (IV) erlangte 
die Huldigung ohne Anftand; feit Oct. 1239 war er mit Guta (v. 
Sachſen oder Anhalt?) vermählt, die ihm nur Töchter gebar, ein 
wihtiger Umftand. Bald trat feine Eiferfucht auf den Bruder Abel 
an Tag, welcher wirflich begüterter und befonders dadurch mächtiger 

9 war, daß ihm der Schwiegervater Gr. Adolf IV v. Holftein-Schauen- 
burg, als er 1239 in den Orden der Minoriten eintrat, die Bevor: 

mundung feiner Söhne Johann und Gerhard vertraute. Bei der 

erften Fehde waren deutfche Fürften Vermittler, namentlich Erzb 

Gerhard v. Bremen; Abel willfahrte dem fon. Bruder in fo weit, 

daß er befagte VBormundfchaft niederlegte zu Hamburg 8 Nov. 1241, 

und am Sonntag darnach (LO Nov.) ritt der blutjunge Gr. Johann 
(geb. 1229) in jene Stadt ein und ward gehuldiget. Auch mit Gr. 
Günzel v. Schwerin verglich fih Hrz. Abel. Um 1243 erneuerte K. 
Erich IV den Bruderzwift durch allerlei Anforderungen, denen Abel 
widerftand; zugleich überwarf fich der jugendlich unbefonnene König 
mit Bifchöfen und verfuhr fo gewaltfam, daß fte zu Abel flohen und 

10 deffen Anhang verftärften. Beiderfeits rief man den — an, welcher 
1244 einen Nuntius ſchickte Ich. v. Piacenza. 

Da traten 22 Febr. 1245 zu Obenſee mit Erzb. Uffo feine Suf- 
fragane zufammen, Gunar v. Wiborg, Niels Stigfon v. Roesfild, 
Petrus v. Arhuus, Gunar v. Nipen, Io. v. Burglau (2), Eskil v. 
Schleswig und Ivar v. Odenfee, und bedroften alle Berauber der 

Kirchen ıc. mit Bann und Interdict. Darob erboste der König, be— 

fonders traf fein Zorn den B. Niels Stigfon, welcher felbft am Leben 
bedroht nach Norwegen flüchtete und von da nach yon zum Papfte 

fih begab. Im Fl. Clairvaur harrte der Prälat vergebens auf eine 

günftige Wendung der Dinge und ftarb dort um 1248— 49. Wie 

fcheint nur heuchlerifch hatte Erich IV den PB. Innocenz durch die An: 

zeige 1244 erfreut, es fei feine Abficht das Kreuz zu nehmen wider 
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die neu fich erhebenden Heiden in Eſthland; der Papft beantwortete g 

das fehr wohlgefällig, ermahnte die Prälaten fich eifrig zu beteiligen 11 
und geftattete für die Koften ein Drittel des Kirchenzehent8 zu verz 

wenden dat. Lyon 20 Febr. 1245. Die gewünfchten Schreiben kamen 

gerade zur rechten Zeit, Erich ftand da, nicht als Kirchenfeind, fon- 

dern als opferwilliger Kämpe des Glaubens, das Geld wurde fleißig 
erhoben und noch etwas darüber, weshalb Innocenz (nad Suhm X. 4) 
ihm ernfte Vorftellungen machen ließ, er folle doch nicht die Bifchöfe 

zwingen, aus dem Kirchenvermögen feine Land- und Seemacht zu 
unterhalten. „Andrerſeits Flagte der König dem Papſt, B. Niels 
Stigfon v. Roesfilde, fein Kanzler, habe das geſchenkte Vertrauen 
mißbraucht, die Fönigl. Einfünfte verfchwendet, ja jih fammt feinem 

Gefchlechte gegen das königl. Leben verfchworen, fei dann, ftatt fich 
zu verantworten, aus dem Reiche geflüchtet. Der Bifhof war aus 

Abſalons Gefchlecht, welches bisher aus allen Kräften die Macht der 12 
Krone ftühte, es zeigt den raſchen Verfall der erhaltenden Grund 

fäße, daß e8 zu einer folchen Anflage fommen fonnte. Aber es zeuget 

wieder gar fehr gegen den König, daß er fih num auf die Roeskil— 
der-StiftSgüter wie auf eine Eroberung warf, fie alle, auch Kopen- 
hagen beſetzte und die Einfünfte willfürlich verwendete, fo daß. ber 

päpfil. Legat (Wilhelm) gegen ihn entfchied, und für den Bifchof, 
daß der Papft mit dem Interdiet drohte.” Dahlmann 400. Erich IV 

hatte auch den B. Esfil v. Schleswig verklagt, und dann den Erzb. 
Ufo v. Lund, weil diefer anftand jenen Bifchof zu fufpendiren 1246 ; 

um diefelbe Zeit aber rüftete er mit dem Kreuzzugsgeld wider Lübeck 

ftatt wider Die Heiden und entzündete ein weitfrefiendes Kriegsfeuer. 
Er rechnete auf deutfche Öhibellinen, und meinte mit Hilfe derfelden 
wohl auch Herr in Hamburg zu werben. 

Solche Gefahr bewog, die Söhne des Gr. Adolf IV, welchen 13 
B. Joh. v. Lübeck nach erhaltener päpfıl. Dispens am 20 Der. 1244 
zum Prieſter geweiht hat, won der Univerfität Baris heimzurufen, mit 
größtem Jubel wurden fie am 11 Oct. 1246 in Hamburg empfangen, 
und am 2 Febr. 1247 (Michelfen Ark.) fchloß Lübeck mit ihnen einen 
Bertrag, laut welchem die Grafen Fräftigen Schuß zuficherten gegen 
jährlich 100 M. S. Schußgeld. Innocenz hatte nicht fruchtlos den 
Lübefern zu Gunſten des K. Heinrich Raspe gefchrieben 10 Juli 1246. 
K. Erich IV behauptete erblicher Schutzherr zu fein und meinte, in- 
dem er feine Vafallen nur gegen diefe abtrünnige Stadt aufbot, es 
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werde Feiner Gehorſam weigern. Abel merkte, daß es zugleich auf 

ihn abgefehen fei, gab diefes den Brüdern Canut und Chriftoph zu 

bedenfen, denen Gleiches drohte, und z0g fie in ein Bündnig mit 

den Holfteinern. rich überfält und fängt den Canut; Abel hin- 
gegen zieht vafch auf Ripen und nimmt den wichtigen Blag 28 April 
1247 und drin zwei Löchterlein Erichs, die nach Segeberg in Wagrien 

14 gebracht werden. Erich, der indeß Odenſee mit der Brandfafel heims 

fuchte und mit den Klöftern barbarifch verfuhr, ftürmt mit feinen 

Söldnern daher, verbrennt Kolding, Hadersleben, Apenrade, und 
Abel muß ſich um fo mehr vertheidigungsweife zurüdziehen, weil Erichs 

Bundesgenofien die Meflenburger (Gr. Gunzelin und Elaven, fagt 
Alb. Stad.) auf Holjtein fallen und bei Oldesloe am 13 Nov. einen 

bedeutenden Sieg erfeihten. Wir fahen, daß Cardinalb. Wilhelm 
zu Diefer Zeit in Schweden war und er wird nicht unterlaffen haben, 
zum Srieden zu reden. WVielleicht durch ihn angefpornt Fam Erzb. 

Gerhard zu den Kämpfenden und erwirfte 21 Dec. den Abfchluß eines 

Waffenſtillſtandes. Erich Töchterlein wurden frei, und auch Ganut. 
Im 3. 1248 gerieth man wieder aneinander und der Friedensbruch 

fcheint dem K. Erich aufgebürdet worden zu fein; denn nicht bloß 
fing er liftig den Bruder Chriftoph, welcher fih nun gewinnen ließ 
da er ihm die Infel Femern verfprah, fondern zudem überrumpelte 

der fün. Hauptmann in Rendsburg unvermuthet die Stadt Schles— 
45 wig. Nun ftehen zu Abel und den Holjteinern Erzb. Gerhard und 

h 

1 

defien Neffe B. Simon v. ‘Baderborn (Simons Schweiter Heilwig 

war die Mutter der Holfteiner) und erobern Südjütland fammt der 

Stadt Schleswig zurück, indeß die verbündeten Lübecker eine Flotte 

ausſchicken, welche Schreden verbreitet, indem fie das Echloß Kopen— 

hagen und dann (Anf. Herbft?) auch Stralfund einäfchert. Das 
beugte Erichs ftolgen Sinn, e8 war ihm ganz willfommen, daß der 

Papſt auf Frieden drang, um eine Kreuzfahrt wider die Heiden in 
Preußen und weiterhin zu Stande zu bringen ; des Könige Eifer er- 

wachte jezt ernftlich für die heil. Sache und im Winter 1248—49 
wurde eine volle Sühne hergeftellt, zuerft mit den Brüdern Abel und 
Canut, welche für ihre Kronlehen auffchwören, und dann auch mit 
den Nachbarn Die Kreuzfahrt Fam 1249 wirflih in Gang, und 
wir müßen demnach unfer Augenmerf den Küften der Ditfee zuwenden. 

Das abermalige Zerwürfniß Fridrichs IT mit dem Kirchenoberhaupt 

brachte den Orden Marieng der Deutfchherren in eine ſehr mißliche 
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Stellung. Der Hochmeifter Gerhard v. Malberg, vom Kaifer als 
Unterhändler Anf. Febr. 1242 nach Rom gefendet und im März 
wieder zu Capua, muß fich durch fein Verhalten in fo ſchwierigem 

Berhältnig nicht bloß des neuen Papſtes fondern auch der meiften 
Drdensgebietiger Mipfallen zugezogen haben; man weiß nur, daß er 
um Oftern 1244 nach Syrien ſchiffte und dort, wo man feine Necht- 

fertigung ungenügend fand, förmlich abgefest wurde. Er wandte fich 
an den Papſt und ein Erlaß dat. yon 17 Jäner 1245 gedenft der 

von ihm contrahirten Schuldenlaft, ein zweiter 5 Aug. bejtimmt ihm 
eine Comthurei Flanderns. An feiner Statt wurde in Deutfchland (!) 

Heinrih v. Hohenlohe gewählt, welcher fich gefchiefter zu benehmen 
wußte; er diente zwar ebenfalls dem gebannten Kaifer als Unter: 

händler, war bei ihm zu Verona im Juni 1245 (e8 foll da dem 

Orden der Beli von Kurland, Littauen und Semgallen verbrieft 
worden fein nach Voigt Il, 572), dann aber nebſt andern DO. Rittern 
auf der Generalfynode zu &yon und muß beim Bapfte etwas gegolten 

haben, weil diefer auf feine Bitte dat. yon 13 Aug. 1245 dem 
Erzb. Sifrid v. Mainz fehrieb befannt zu machen, dag auch Nicht: 

befreuzte, welche dem Orden Waffenhilfe leiften, den üblichen Ablaß 

gewinnen können. Von dem an fehlt jede Spur, daß fich der Hoch- 

meifter und der D. Orden überhaupt mit den Hohenftaufen weiter 
einließ. Defto häufiger ward Innocenz IV angegangen und faft all- 
jährlich fieht man ihn bemüht und mit Erfolg, tapfere Mannen zum 
Zug nah Preugen zu bewegen; denn das Heidenthum bäumte fich 

roch mehrmals bald dort bald da auf, theils fehürten das Feuer der 
Empörung unter den bezwungenen Stämmen Die noch nicht bezwun- 

genen Nachbarn jenſeits der Alle und in Samland und Nadrauen, 

wie auch die Littauer, theils that diefes der fo falfche als herrfch- 

füchtige Hrz. Swantopolf v. Pomerellen, welcher zugleich mitunter 

Großpolen oder Cujavien anfiel. ') 

1) Mit den Polen halten die D. Ritter in diejer Zeit feine, oder unerhebliche An— 
fände. Roepell S. 304 urtheilt vernünftig: „Voigt Geſch. Preugens II. geht 
zu weit, indem er aus nachbarlichen Irrungen, fait jo oft fie von ihm erwähut 
werden, gleich auf eine entſchieden feindliche Gefinuung der Polenherzoge gegen 
den D. Orden oder gar auf geheime Einverftändniffe mit deffen Feinden jalieft. 

Auch gibt er zu viei auf ſpäte Quellen wie Kantzow oder’ gar Henel v. Heu— 
nenfeld,“ 

pr 

3 * 
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Zuerft beraubte er die jüngern Brüder des Erbtheiled, welches 
ihnen der Vater ausgefchieden; Natibor ward eingeferfert, Sambor 
ftellte fich unter den Schutz des D. Ordens, dem Swantopolk be- 

fonder8 verdrüßlich, welcher deswegen und um den untern Weichfel- 
Strom allein zu beherrſchen und da Zollftätten anzulegen, ſchon 1242 

mit den Aufrührern in Preußen gemeine Sache machte. Der 1243 
gefchloffene Friede wurde im nächften Jahr wieder gebrochen, der im 
Herbft 1244 nach Preußen gefommene neue Landmeifter Poppo v. 
Dfterna, ein Franke, flößte zwar etwas Furcht ein und Swantopolf 

gab ſchöne Worte, aber die Thaten ftimmten nicht damit, namentlich 

befeftigte er Schwez , bedrohlih für Kulm, und hemmte die. Schiff- 
Fahrt. Innecenz warnte den bereit8 von einem Biſchof Gebannten 

fehr ewnft dat. Lyon 1 Febr. 1245 und ertheilte dem Erzb. Fulco v. 
Gneſen und deſſen Suffraganen Auftrag, zeige ſich Ewantopolf hart- 

nädig, feine Greommunication in feierlicher Weife auszufünden. Das 
päpftl. Wort fegte auch Kreuzfahrer in Bewegung, 3. B.. polnifche 

Herzoge, und als Legat wurde der fromme und verftändige Abt Opizo 
v. Mezano dat. Lyon 14 Oct. 1245 ‚nach Preußen gefendet.. Zu Diefer 
Kreuzfahrt jtellte Hrz. Fridrich v. Oſtr. fein Gelübde zu löſen eine 

Schaar Krieger und gab ihr „den Truchſeß Druſinger zum Hauptmann. 

Neben ihm hatte der tapfere Degen Ritter Heinrich v. Lichtenftein, 

ein Verwandter Ulrichs v. Lichtenftein, der den Frauendienft Cedirt 

durch Lie) gefungen, einen Pilgerhaufen gefammelt, der unter fei- 

ner Sahne nach Preußen 309." Voigt. 554. Auch Hrz. Kafimir v. 
Eujavien focht für den D. Orden. Durch eine blutige. Niederlage 

gebeugt fuchte Swantopolf Frieden nach, bat fogar den Bruder Sam- 

bor nebit dem B. Wilhelm !) v. Kamin, für ihn zu fprechen, und 

im Frühling 1246 erwirfte Abt Opizo den Abfchluß eines Vertrages; 

der Herzog ſchwor heilig, nie mehr mit dem heidnifchen Volk der 
Preußen Oemeinfchaft pflegen zu wollen, und wurde des Bannes Iedig. 

Es muß um diefe Zeit der Hochmeifter H. v. Hohenlohe nach Preußen 
gefommen fein, denn am 10 April 1246 ftellte er der Stadt Elbing 

einen herrlichen Freiheitsbrief aus. Swantopolf fpann am alten Hader 
fort 5 zwar wie er hört, daß der Hochmeijter und SP. v. Ofterna, ſtatt 

eg jest Dietrich v. Grüningen Preußens Landmeifter war, in 

1) Wilhelm wurde zu Lyon 1245 wie der ausgezeichnete B. Heidenreich v. Kulm 
geweiht. 
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Deutfchland mit Erfolg Waffenbrüder werben, redet er friedlich und h 

nach feinem Verlangen fprechen 25 Oct. 1247 Erzb. Fulco v. Önefen 6 

und B. Heidenreich v. Kulm ald Schiedsrichter: der Weichfelftrom 

ſolle die Gränze feines Herzogthums bilden, er alfo dem D. Orden 

das noch jenſeits befegt Gehaltene zuftellen, dann werden fein Sohn 

Meftwin und die Übrigen ©eifeln frei entlaffen. 
Jedoch der Wetterwendiſche vollzog das Vertragene nicht, brachte 

allerlei Einwendungen auf die Bahn und plößlich, als auf baldigen 
Abzug der Kreuzfahrer zu rechnen war Anf. 1248, greift er zum 

Schwert und rückt eilends vor Ehriftburg, gegen welchen wichtigen Platz 
heidnifche Preußen von Often her anftürmen; die Mauern wurden 
erftiegen und die ganze Befagung niedergemegelt. Ahnliches gefchah 
mit andern Burgen, ja man erzählte überaus Gräßliches, was bie 
Heiden hie und da verübt Haben follen, ein Hauptbeweggrund für 7 
den Papſt, das Kreuz predigen zu lafien. Dazu Fam noch das Ge— 
fihrei, die Tataren feien in Bewegung und bedrohen das Abendland 
mit einem neuen Einbruch; Innocenz faßte Hoffnung, 3. Danilo v: 
Halicz und andere Ruffen, felbft Al. Newsky v. Susdal würden jezt 

zu bereden fein, das Schisma aufzugeben, um durch ein Kreuzheer 

Rettung aus der großen Gefahr zu erlangen. Eine Kreuzflotte folte 

nach Ejthland fegeln. Erinnern wir uns, daß 1230 der Siholafticus 
Albert v. Bremen, welcher auf das Bisthum Niga verzichten mußte, 
dafür Erzbifchof v. Armagh in Irland geworden ift. Er refignirte 
diefe Infel, man weiß nicht wann noch warum, ward als Verweſer 

über das Bisthum Lübeck gefegt und ihm dat. Lyon 19 März 1246 als 

Legaten in Preußen, Livland und Efthland die Auszeichnung zuer- 8 
fannt, das erzbiſch. Kreuz fich vortragen zu laſſen; am 3 Mai em- 

pfahl ihn der Bapft den Nuthenen, welche Bereitwilligfeit gezeigt, 

zum Gehorfam gegen den apoft. Stuhl zurüczufehren. Danilo und 

fein Bruder Waffilfo fchrieben gar ehverbietig an den Papſt und 
baten (ein Abt war ihr Gefandter) um Aufnahme in den Schooß der 
Fathol. Kirche, weshalb Erzb. Albert dat. Lyon 7 Spt. 1247 den 
Auftrag erhielt, fih fchleunig zu dieſen Fürften zu begeben, und 
Bollmacht zu erlauben, daß die Ruthenen jene Gebräuche beibehalten, 

- welche dem Geifte der kath. Kirche nicht entgegen, namentlich das 
gefäuerte Brod beim Meßopfer. Albert ging nad) Galizien. Um 
diefe Zeit (Nov. 1247) wurde aber ein anderer, gar berühmter Legat 
nach Polen und Preußen abgeordnet, Jakob Pantaleon, gebürtig 

Synchr. Geſch. Br. 10. 31 



468 VI Ztr. IV Abſchn. 1. Kampf um Chriftburg Aug. 1248. 

h aus Troyes, der Sohn eined armen Schuhfliders, Archidiafon v. 
9 Lüttich (nachmal. P. Urban IV), wegen feiner Kenntniffe und Fä— 

higfeiten auserfehen, Ordnung in die mannigfach verwidelten Ange- 
fegenheiten des Nordens zu bringen; Erzb. Albert wünfchte, der 
Legation in Preußen enthoben zu werden. Auf der Reife Fam Jakob 
nach Breslau und verhandelte dort Wichtiges auf einer Synode, 
bei welcher auch B. Heidenreich gegenwärtig war. Diefer wird ihn 
nach Preußen geführt haben, wo feine Friedensftimme unter dem 

Waffengeräufch lange nicht gehört wurde. 
Den Befreuzten fcheinen fih Sambor, Hrz. Raftmir v. Cuja— 

vien, Hrz. Bremysl v. Gneſen und fein Bruder Boleslav und Mifgr. 
Dtto v. Brandenburg, die Bifchöfe v. Breslau und Merfeburg, Gr. 
Heinrih v. Schwarzburg, überhaupt viele Herren und Ritter ange- 

10 fchloffen zu Haben, fo daß es möglich war, auf verfchiedenen Punk— 
ten die Feinde zu paden und Dadurch auseinander zu halten. Am 

hiigften entbrannte der Kampf um die vom Landmeifter erbaute und 

ſtark befeßte neue Chriftburg, indem fie dem Swantopolk, der den 
Preußen die Hand reichen wollte, gerade im Wege lag. Vergebens 
blieben feine Anftrengungen, zuerft wurden Die anrückenden Heiden 
auf's Haupt gefchlagen, dann ftürzten die DOrdensfrieger wie Der 
Mind auf ihn und trieben fein von Schreden befallenes Volk der 
MWeichfel zu; mit Noth vermochte er noch auf einem Stromjchiffe den 

Berfolgern zu entrinnen. In folder Weife gedemüthigt legte ex fich 
wieder aufs Bitten, die Bbe Wilhelm v. Kamin und Michael v. 
Eujavien und der Legat Jakob redeten für ihn und bewogen den 

11 Landmeifter zu einem Zufammentritt auf der Schmidsinfel im öftli- 
chen Weichfelarm 12 Sept. 1248: obwohl Swantopolf bloß das 
früher Befchworne neuerdings gelobte, gab man fich doch zufrieden 
und feßte auch die Geifeln in Freiheit; denn die Plätze, welche er 

nicht fahren lafjen wollte, waren ihm bereit genommen. Nur be- 

Dingte der Landmeifter: wenn Swantopolf den Berbändeten Des 

Drdens, den Herzogen v. Eujavien und Großpolen und dem Sambor 
nicht durch einen Nichterfpruch oder durch freundliche Ausgleichung 

gerecht werde, fo folle es dem Orden zuftehen, denfelben im Kriege 

wider ihn zu helfen. Noch fperrte er fih geraume Zeit, den Brü— 

dern das Ihrige zu geben, und der Legat mußte ihn fogar mit dem 
Banne bedrohen; das wirkte endlih. Die Breußen, fih nun felbit 
überlaffen, wurden während des günftigen Winters ohne Blutverluft 
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zur Unterwerfung gebracht, felbft in Natangen und einem Theil des h 

Bartenlandes, die Häuptlinge wendeten fih an den Legaten, ber 12 

päterlich und Flug ihre Bitten bevorwortete ohne dem Orden zu nahe 

zu treten, und nach langen Unterhandlungen Fam das fchöne Friedens— 

Werk zu Stande. 

Die am 7 Febr. 1249 auf der neuen Chriſtburg beſiegelte Ur— 

funde gewährte den hriftlichen Preußen nach ihrem Verlangen 

polnifches Necht und jede perfönliche Freiheit, fo lange fie dem heil. 

Glauben treu bleiben und fich gegen Die Kirche und den Orden ge- 

horfam erzeigen wollten; wer zum Heidenthum abfällt, verliert Die 
Freiheit. Bolygamie, Kinderausfegen, den Gößen opfern wurde ftreng 

verboten nebft manchen abergläubifhen Gebräuchen. Pomeſanier, 

Warmier und Natanger verpflichteten fih, nach Nothdurft Pfarr- 

firchen zu bauen, und der D. Orden verfprach nach Kräften beigu- 13 

helfen, damit für die religiöfen Bedürfniffe der Neubefehrten hin— 

länglich geforgt fei. Nun waltete im Ganzen Ruhe und die mans 
nigfachen Segnungen ded Friedens ergofien ſich auf das glüdliche 
Ordensland, wo jedes gute Gewächs fo verftändig als fleißig gepflegt 

wurde. Swantopolfs Streitluft regte fich freilich nochmals, er grollte 
den Bürgern Kulms, und nur Bedrohung mit dem Banne Dämpfte 

feine Hiße, und auch die Schuldenlaft war ein Fühlendes Mittel. 
Diefe Laft zu erleichtern traten er und der Sohn Meftwin laut Ver- 
trag 30 Juli 1253 dem D. Orden Die Burg von Danzig fammt Gebiet 
ab, welchen Vertrag der Legat Abt Opizo Namens des Papſtes beftätigte. 

Auch wurde ein Vergleich mit Cujavien gemacht. Weniger bedeutend war 

die Miphellung des Ordens mit Erzb. Albert, welche fih um Die 

Gränze der. beiderfeitigen Befugniffe drehte. Als der Erzbiſchof aus 14 
Galizien übel gelaunt zurücfehrte, verfuchten die Bbe Heidenreich v. 
Kulm, Ernft v. Pomefanien und Heinrich v. Ermland nebit dem 
frommen Mrkgr. Otto v. Brandenburg eine gütliche Augeinander- 
fesung laut Spruch 10 Jäner 1249, wobei merfwürdig, Daß er 

erklärte, feinen erzbifch. Sit ohne der Drdensgebietiger ausdrückliche 
Zuftimmung nicht in Preußen auffchlagen zu wollen. Doch hiemit war 
noch nicht alles in's Reine gebracht; auch daß der verftändige Diet- 

rich v. Grüningen als Vicar, indem der Hochm. Heinrich v. Hohen: 
lohe 16 Juli 1249 mit Tod abging, Ende Juli den Erzbifchof eigens 
in Lübeck auffuchte, hatte Fein befriedigendes Ergebniß, der Papſt 

mußte die Sache zur Hand nehmen, er berief den Erzbifchof zu ſich 

31* 



470 VI Ztr. IV Abſchn. 1. Jakob Erlandjon B. v. Roeskilde 1249. 

und am 24 Febr. 1251 wurde zu Lyon der Proceß gefchloffen, vor: 

nämlich durch die Beftimmung, Albert folle, wenn das Bisthum Riga in 
Erledigung fomme, dasfelbe zum Erzbisthum erhöht übernehmen. Ende 
1253 ftarb B. Nicolaus und bald darnach zog der Erzbifchof in Riga auf. 

Doch wir müßen und zu den Jahren 1248—49, in welchen 

der ganze Norden für die Kreuzfahrt in Bewegung Fam, zurückwen— 
den. Was einmal das Ordensland betrifft, jo begnügte man fich 

nicht, Warmien und Natangen zu unterwerfen, auch auf Samland 
wurde ein Verfuch gemacht, vielleicht mit Lübeckern; etwas jpäter 

(Voigt II, 43 meint im Winter 1252—53) wurden zwar dort O. 
Ritter von Heiden unvermuthet überfallen und fammt ihren Mann 

fhaften niedergemebelt, aber die chriſtl. Herrfchaft breitete fich doch 

mehr und mehr aus. Das Gleiche darf man von Livland, Efthland 
und Finnland fagen und zum Theil war das ein Ergebniß der 

Kreuzfahrt 1249. Wir haben gehört, was der wadere Hrz. Birger 
in Binnland vollbrachte. Der Dänenfönig richtete fein Abfehen auf 
Eſthland und rüftete mit größtem Eifer. Er fchien ganz umgewan- 
delt, mit den Prälaten unterhielt er nur das befte Verſtändniß, da 

Niels Stiigfon zu Clairvaux ftarb, befam das Bisthum Noesfilde und 
das Kanzleramt der ausgezeichnete Jakob Erlandfon, hoher Abkunft, 

Verftand faß im Nathe und fo gewann die Regierung wieder Kraft 

zu nicht kleinem Verdruß derer, die feinen Zügel dulden wollten. 

Erich IV tagte zu Roesfilde Anf. 1249 und unter anderem verlangte 
er eine Beiftener, um Die Koften der vom Papſte fo ernftlich bez. 

triebenen und für Dänemark fo nüßlichen Kreuzfahrt beftreiten zu 

fönnen. Die Geiftlichfeit gewährte, was ihr auferlegt war, aber 
unter den Laien gab fi eine üble Stimmung Fund; viele fürchteten, 
Erich werde die mit dem Geld für die Kreuzfahrt hergeftellte Flotte 
früher oder fpäter gebrauchen, feinen Befehlen im ganzen ande, auch 

auf den Infeln pünftlichen Gehorfam zu verfchaffen. Zwar fette er 
ben Befchluß durch, es follte von jedem Pflug, das heißt wohl von 
jedem Morgen und Juchart Ackerland ein Pfenning (jezt ungefähr 

zwei Grofchen) bezahlt werden, weshalb ihm die Unzufriedenen den 

“ 

Spottnamen Plogpennig anhefteten; allein das Exrheben der Steuer - 

ging hie und da nicht leicht, die früher gehätfchelten freiheitsftolzen 

Schonen, oder doch viele derfelben verweigerten fie fehlechterdings, 
fo daß Erich für nöthig fand, felbft mit ihnen zu reden. Hievon 
erzählt nun Dahlmann 403: „ALS der König dort in die Landes— 
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Perfammlung trat, ließ man ihn gar nicht zu Worte fommen, viele 
feines Gefolge wurden erfchlagen, und als er von Lund nach Hel- 

fingborg floh, fehlte wenig daß er in die Hände der Bauern gefallen 
wäre. Er mußte fih im Dunfel der Charfreitagsnacht auf einem 
Boot hinüber nach Seeland retten. Aber ſchon der zweite Oftertag 

(5 April 1249) ſah ihm wieder in Schonen, an der Epiße eines 
Heeres brachte er die Bauern zur Unterwerfung und belaftete Die 

Geſchlagenen nun neben dem Pflugpfenning noch mit einer Buße von 
15,000 Mark.“ 

Ohne Zweifel leifteten die für das Kreuzheer gerüfteten Schiffe 
guten Dienft, foldhes auszuführen, und Erzb. Uffo fah es wohl auch 

gerne, Daß jene gehorchen lernten, welche der Firchlichen Autorität 

noch Feder Trotz boten als der Füniglichen. Das Weich fchien voll- 
fommen ruhig, und im Mai fegelte Erich nach Eſthland, ſchwere 
Kämpfe Hatte er nicht zu beftehen, die chriftl. Niederlaffungen wur— 

den vermehrt und möglichft gefichert, der Stadt Reval Lübecker-Recht 
ertheilt, das Bisthum beßer dotirt, mit dem D. Orden in Lioland 

manches verglichen und wie fcheint mit ruffifchen Städten ein Han— 
delövertrag errichtet. Im Mai trat der König die Heimfahrt an, 

vielleicht weil er von ausgebrochenen Unruhen hörte. Es wird jezt 
finfter in Dänemarf und daß die Lichter der Gefihichte von boshaften 
Händen ausgelöfcht worden find, läßt fich ſpüren. in Chronift 
merfte vor, daß Erich 1249—50 mit Lüberf in Krieg gerieth, wor— 
über weitum Bewegung. Nicht bloß erhielt Lübeck Hilfe von Bremen 
und andern Hanfaftädten und dem Gr. Johann v. Holftein, fondern 
ed ſpuckte auch der Geift der Meuterei hie und da in Dänemarf, 
und manche Herren fcheinen eingeferfert worden, andere aus dem 

Reiche geflohen zu fein. rich blieb mit den Waffen im Bortheil, 
befeftigte das eroberte Rendsburg und legte eine ftarfe Beſatzung 

hinein. Nun bildete fich aber gegen ihn ein mächtiges Bündniß, 
welchem felbft Erzb. Gerhard v. Bremen und deflen Neffe und Coad— 

jutor Simon Erwählter: v. Paderborn beitraten auf Bitte der Hol: 
fteiner, deren Mutter Heilwig eine Schwefter Simons war. „Gegen 

ben Augft 1250, fagt Alb. Stad., rüdte ein ſehr zahlveiches Heer 
vor Rendsburg und fchloß den Plab enge ein. Da verbreiten fich 

nach dem Feſt des hl. Laurentius (10 Aug.) traurige Gerüchte hin- 
fichtlich des Königs v. Dacien, indem die Einen fagen, er fei ein 
geferfert, Andere er fei ermordet worden.” Beides war gefchehen 

ie 



472 VI Zt. IV Abihn. 1. K. Eric gemeucelt 19 Aug. 4250. 

und bat man auch die Umftände der Frevelthat fleißig verhüllt vder 
ſchlau entftellt, gewiß bleibt doch, daß K. Erich mit dem Bruder Hrz. 

Abel unterhandelte und ihn dann feinem Worte vertrauend in ber 
Stadt Schleswig oder auf einem Landgut dabei befuchte, verfteht fich 

um ihn zur kräftigen Theilnahme am Kriege zu bewegen. 
' Dahlmann vermuthet, Abel fei gebeten worden, einen Frieden 

mit den Schwägern d. i. den Holfteinern zu ermitteln, beim Mahl 
haben die Brüder fich gezanft und Abel den König feftnehmen laffen. 
Obiger Ehronift erfuhr, Erich, vom Abel freundfchaftlich eingeladen, 
fei in einem Haufe an der Schley, als er forglos im Brete fpielte, 
auf des Herzogs Befehl ergriffen und in ein Schiff geworfen wor— 

ben, welches zu dem Zwecke bereit lag Nachts auf den 10 Augft. 
Da Fam ein verbannter, dem Herzog werther Däne Namens Lange 
Gudmundfon auf einem andern Schiffe herbei, bemächtigte fich des 

Gefangenen und fchnitt ihm die Kehle durch. Ob der Mörder noch 
fo barmherzig war, den Unglüdlichen zuvor auf fein Bitten bei dem 

Geiftlichen der nahen Capelle von Möfunde feine Beicht ablegen zu 
lafjen, wie erzählt wurde, bleibe dahin geftellt. Erxft nach zwei Mo— 
naten ftießen Fiſcher auf den verfenften Leichnam, von welchem der 

Kopf nicht ganz abgefchnitten war, und die Dominifaner zu Schles— 

wig beftatteten ihn. Raum verfchwand der König, fo hatte natürlich 

der Krieg ein Ende, indem Hrz. Abel mit den Belagerern Rendsburgs 
ohnehin gutes Verſtändniß unterhielt. Sein befonders an die Stände 

des Reiches gerichtetes Manifeft ftrich das Verdienft heraus, den 
traurigen Krieg eingeftellt zu haben, häufte die fehwerften Befchul- 

digungen auf das Andenfen des geft. Bruders, unter welchen Diefe, 

daß derfelbe nichts als Schulden hinterließ, und wollte die Ermord— 

ung, welche ganz ohne fein Wiffen verübt wurde, für eine vom 
Himmel felbft verhängte Strafe erflären. Anders urtheilte der Mehr: 

heit nach Geiftlichfeit und Volk; denn von diefen wurde Erich ein 
heiliger Martyrer gepriefen, Abel hingegen als Brudermörder und 
Landesverräther verabfcheut und verwünfcht, und gefest auch, der 

Herzog habe nicht fchon in Hinterliftiger Abdficht den Fon. Bruder zu 

fich eingeladen, gefeßt er fei beim Mahle gereizt, bedroht worden, 
gejegt er Habe nur die Verhaftung, nicht Die Ermordung angeordnet; 

immerhin bürfte Diefes unbeftreitbar ftehen bleiben: Abel ging hart 

daran, feiner Lehenspflicht nachzuflommen und feine Mannen wider 

die Reichöfeinde zu führen, eben nicht wegen der Verſchwägerung mit 
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den Holfteinern, fondern weil er fürdhtete, der König werde, habe i 

er die Holfteiner beftegt, bald auch über ihn fommen. Die dänifchen 

Großen wollten feinen mächtigen König, und feit der Ausföhnung 
mit der Kirche nahm Erichs Anfehen und Macht einen großen Auf: 

fhwung. Lange Gudmundfon mag aus Nachgier den Mordſtahl 
gezückt Haben, allein er wußte wohl, daß Abel gern’ über die Leiche 

auf den Thron fteige, und man liest auch nicht einmal von Be— 

ftrafung oder Berfolgung des abfcheulichen Meuchlers. 

Sezt ift bald nichts anderes mehr ald Zrauriges und Erbärm- 

liches von Dänemarf zu berichten. Um Allerheiligen verfammelte 
fih von Abel gebeten ein Reichstag zu Roeskilde; er Hatte auch 

Städtebevollmächtigte dazu eingeladen und man erräth warum, fo 10 
wie warum er vor der Krönung feierlich befchwor, den Mord des 

Bruders Erich nicht befohlen zu haben; 24 Ritter waren Eideshelfer. 
Mer den Krönungsact vollzog, ift nirgends angegeben, vielleicht der 

Bifchof v. Defel, mit welhem K. Abel urfundlih ein Verfommniß 

abſchloß. DB. Jakob Erlandfon v. Roeskilde feheint fih aus dem 

Reich’ entfernt und zu B. Innocenz begeben zu Haben. Erzb. Uffo 

war vielleicht Frank; fpäteftens 1252 ftarb er. Auf dem Neichstag 

erfchienen -faft nur Parteigänger Abel, die denn nicht fchwer zu 
bereden waren, feinem älteften Sohne Waldemar (geb. 1238?) das 
Recht der Thronfolge einzuräumen. Was alles für Künfte in An- 
wendung famen, auf dem Throne feft und bequem zu fißen, läßt fich 
zwar nicht nachweifen, aber Doch auf einige fchließen, weil gefagt ift, 
daß K. Abel ein Schiedsgericht annahm wegen des Streites um 11 
Rendsburg, und daß von jenem Gerichte dis wichtige Gränzfeftung 
den Holfteinern zugefprochen worden ift, ferner Daß er den Städten 

Wismar und Roſtock und wohl- auch andern Privilegien zugeftand 
und befiegelte, auf das Strandrecht verzichtete u. dgl.m. Schwäche 
zeigte fich bei allen Schritten, und als Abel endlich doch ein mal Ernft 

zeigen und Kraft entwiceln wollte, ſchlug feine legte Stunde. Es 
heißt er Habe wieder getaget 1251 und eine Landfteuer bewilligt er- 

halten, um einige Mannfchaft rüften und die Gehorfam weigernden 
Strandfriefen, Nachbarn der Ditmarfen, züchtigen zu fünnen. Im 
Winter verfuchte er das, allein der fcharfe Froft fchlug plöglich in 
Thaumetter um und in erbärmlichem ZJuftande, während der Negen 

niederftrömte, und ftetS verfolgt wich er aus Eyderftabt und floh 

Schleswig zu Anf. 1252. Dahlmann ©. 407 fagt: „Da erwachte 12 
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i der alte Grimm, er ſchwor die Halsftarrigen von Grund aus zu 
verderben, ihr Habe den Kriegern preis zu geben. Mit dem Som: 

mer brad) er wieder in Eyderftadt ein, drang die Eyderfahrt benüßend 

raſch in die Marfch, bis in die Gegend von Dldenswort vor.” Hier 
ftand er unfchlüffig fech8 Tage lang, die riefen weit entfernt vor 

feinen Drohungen zu erfchreden, arbeiteten vielmehr fleißig ihm und 

feinem Heerhaufen den Untergang zu bereiten, fchon ftieg die Gefahr 

hoch als er die Nothwendigfeit erfannte, fchnel den Rückweg zu 
fuchen. Aber die Bauern waren ihm auf den Ferfen und zwangen 

ihn bei Koldenbüttel zu ftehen; da wurde erbittert gefämpft 29 Juni 

1252, Abel floh gefchlagen über die Irene, die Verfolger hart hinter 
ihm, und auf dem Milderdamm von Stapelholm fol ihm ein Wagner 

13 mit der Art das Haupt gefpalten haben. Der aufgefundene Leidy- 
nam wurde in der Kirche zu Schleswig beerdigt ohne Trauer. Noch) 

in fehr neuer Zeit glaubte der gemeine Mann, den Brudermörder 
in feuriger Geftalt fpucen zu fehen. Abel Hatte Faum 35 3. erreicht, 

die junge Cm. Metta gebar nach feinem Ableben den dritten Sohn, 

Abel getauft. Der ältefte Waldemar war, als er (12522) von der 

Univerfität Paris nach Haufe reifen wollte, auf Befehl des Erzb. 
Konrad v. Eöln!) verhaftet worden, wahrfcheinlich wegen des Krieges 

mit Holftein und weil ſich Abel den Ghibellinen befreundete. 

MWaldemars Gefangenfchaft erleichterte deffen Z3jährigem Oheim 

Ehriftoph, dem allein noch übrigen Sohne Waldemars Il, die Aus— 

führung des Planes feiner, Herrfchfucht. Seit 1248 mit Margaret 
14%. des Hrz. Sambor v. Hinterpommern vermählt, welche ihm 1249 

den Erich Glipping und fonft fein Rind gebar, oder höchftens noch 

eines, fpielte Chriftoph wie Abel ſchon unter Erich Plogpennig den 
vollfommen unabhängigen Fürften in Beſitz v. Aaland und Falfter, 

zu welchem K. Abel Femern gefügt zu haben fcheint, um vom Bruder 
nicht an der Thronbefteigung gehindert zu werden. Freund wurde 
ihm dieſer desohngeachtet nicht, und nicht ein gehorfamer VBafall und 

treuer Helfer in der Noth. Chriftoph meinte jezt, wenn er die Krone 
aufs Haupt febte, die großen Kronlehen einziehen und ein mächtiger 

1) Dahlmann 407 laßt Adels Erftgebornen Waldemar auf der Rückreiſe von Paris 
(1251?) von dem Cölnererzbiichof, dem ruhmwürdigen Hochitaden, räuberiſch 
auffangen und ©. 408 erſt nach zwei Jahren in Freiheit gelangen und ©. 416 
frühzeitig fterben 1257 ; aber wo und wie, blieb in der Feder, 
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Herrfcher werden zu Fünnen, er verfammelte Herren und Bürger, auf i 
deren Gefinnung er vertraute, ftellte vor, was alles: für das Neich 

zu beforgen wäre, wenn ein Kind auf dem Thron ſäſſe, wurde fürm- 
lich gewählt und am Weihnachtsfeft 1252 in der Kathedrale zu Lund 
gefrönt, man weiß nicht von welchem Prälaten; Erzb. Uffo lag ſchon 15 

im Grabe und jein Stuhl ftand leer. Chriſtoph v. ©. Gn. König 

der Dänen und Slaven urf. zu Lund 24 Dec. für ein Leprofenhaus 

und 29 Dee. zu Gunften des Lundners Domcapiteld. Nicht Tange 

und der Gefrönte erfuhr, daß ihm die Handhabung des Scepters 
nicht weniger fchwer falle als den unglüdlichen Brüdern. Um feine 
Anhänger” zu mehren und wilfährig zu machen, geftand er ihnen 

gnädig zu was fie ‚begehrten, felbit denen die Seeraub trieben oder 

begünftigten. Kirchengüter mußten aushelfen und deshalb blieben die 
bifchöflichen Stühle v. Lund, Noesfilde, Schleswig ıc. leer ftehen. 

Gleich erhoben fich zahlreiche Feinde, als K. Christoph von der 

Witwe Abels verlangte, fte. follte ihm ihre Knaben anvertrauen; denn 
ev ſei der natürliche Vormund: fönigl. Schaaren rüdten in Südjüt— 
land ein und Metta floh mit den Kindern Erich und Abel nach Hol: 
ftein. Much der Erftgeborne Waldemar ward jezt frei, und Metta 16 
ſcheint nicht lange die zweite Hochzeit verfchoben zu haben; Hrz. Bir: 
ger, Witwer geworden, erhielt ihre Hand und Schweden trat dem 

Bündniß wider Ehriftoph bei. Von den Holfteinern angerufen thaten 
dieß auch die Brandenburger und führten folche Verftärfung zu, daß 

die Dünen aus ganz Schleswig verjagt wurden 1253, während zu- 

gleich die Hanfaftädte oder doc, die Lübecker eine Flotte ausfchicten, 
welche ungehindert ftreifte und in Schonen anlegte und plünderte ; 

ja auch von Norwegen und von Schweden fchloffen fih Schiffe an, 
vorgeblich weil K. Chriſtoph den Flibuftiern Vorſchub gewährte, und 
wohl dazu wegen des läftigen Sundzolles. So von allen Seiten, 

zu Land und See angefallen mußte ev nachgeben, der Schwiegervater 
Hrz. Sambor fol für ihn geredet und namentlich den Schleswiger: 
Handel auf erträgliche Weife beigelegt haben. K. Chriftoph hat im 17 
3. 1254 den Neffen Waldemar und wie fcheint auch deffen Bruder 
Erich mit Südjütland belehnt; der Lehnbrief gedenft der Exblichfeit 
nicht, welche fich freilich von felbft verftand. Den Kirchenzwift zu 
erledigen hielt fchwerer als alles wegen der zerrütteten Finanzen ; der 

Krieg Hatte Chriftophs Säckel völlig geleert, im nothgedrungenen 
Srieden mußte er den Siegern Geldentfchädigung verfprechen, wodurch 
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Die Schuldenlaft ungeheuer anwuchs, und nun follte er die Hand von 

den Kirchengütern zurücziehen! Das Capitel v. Lund poftulirte den 

beim Bapft befindlichen Jakob Erlandfon B. v. Noesfilde, Innocenz 

genehmigte die Transferirung dat. Affifit 13 Aug. 1253, da Jafob 
allein die erforderlichen Eigenfchaften zu haben fchien für die über- 

aus ſchwierig gewordene Stellung eines Primas Scandinaviens, und 
empfahl ihn dat. 17 Aug. dem K. Ehriftoph auf das nachdrüdlichfte. 

Nicht ohne verdrüßliches Widerftreben ließ diefer den Primas in Lund 
Beſitz ergreifen, und fihien fortan nur darauf zu finnen, wie er dem 
ausgezeichneten Kirchenfürften das Leben verbittern fünne. Verblen— 

bete Herrfcher werfen mit eigner Hand die beten Stützen ihres Thro- 
ned um. 

V. Sclefien, Polen, Littauen, Halicz; Die Tatarenherrfchaft 
und das fchismatifche Rußland. 

Gehen wir nun forſchend weiter hin durch den Norden, von 
Polen nach Rußland und bis in das Mogolenreich und machen wir 
uns die Verhältniſſe klar, unter welchen der heil. Ludwig ſeine, die 
ganze Welt in Spannung ſetzende Kreuzfahrt angetreten hat. Es 

war vielleicht nur unverdientes Glück und nicht Folge der durch Hrz. 

Konrad v. Maſſovien getroffenen Vertheidigungsanſtalten, daß ſeine 
Lande faſt gar nichts von den Tataren zu leiden hatten. Jedenfalls 
fah man zu Krakau in ihm den einzigen Pjaſten, welcher Schuß zu 
gewähren vermöchte; er wurde alfo etwa um Oſtern 1242 dahin ge: 

rufen und gehuldigt. Boleslav V pudic. (Wftydliwy) hatte fich 1241 

nach Ungarn geflüchtet und, wie fcheint, eher Neigung, feine Tage 

in der Stille eines Klofters zu befchließen als die Nolle des Fürften 

fortzufpielen. Der duch die Tataren verbreitete Schrecken und Jam: 
mer weckte und ftärkte in Polen, felbft auch unter den Vornehmen 

merflich die religiöfe Gefinnung, Anfehen und Einfluß der Brälaten 

wuchs und fie Fonnten einige Jahre lang den innern Fehden wehren, 
ein ſchweres Stüd Arbeit wegen der vielen Theilfürften. In Schlefien, 

wo fchon ein Nebenzweig der Pjaſten die Fürjtenthümer Tefchen und 

Oppeln ausgefchieden erhielt, theilten auch die des Altern Zweige, 

die Enfel der Heil. Hedwig ) zu verfehiedenen malen. ‚Anfangs nannte 

2) Die heil. Hedwig gebar dem Hrz. Heinrich I mit dem Bart wenigftend drei 
Kinder ; dann (12082) gelobten fie Enthaltjamfeit in Die Hände des Biſchofs 

* 
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fich der Erftgeborne Boleslav IT (geb. 1218?) Herzog v. Breslau 

und Krakau, und überließ den nächften zwei Brüdern Heinrich (III) 

und Mjesko das Übrige; die jüngften Konrad II (geb. 42239) und 

Ladislav (geb. 1227) lagen den Studien ob Willens in den geift- 

lichen Stand zu treten. Da ftarb (1246?) Mjesko, und Konrad (IM), 

auf der Univerfität zu Paris und bereitd wegen Stiftspräbenden Sub- 

diafon, änderte feinen Entfchluß und begehrte nach Haufe gefehrt des 

Miesko Antheil; vermuthlich hat ev auch gleich geheivathet. Darüber 

Streit; Konrad (U) mußte flüchten und begab fich nach Großpolen 

zu Hrz. Premysl; die Brüder Boleslav IL und Heinrich III verftän- 

digten fich aber zu einer neuen Theilung, in welcher der ültere Lieg⸗ 

nitz und Glogau und Lebus ſtatt Breslau für ſich nahm. 
Um dieſelbe Zeit (1246) war Boleslav V Wſtydliwy, wohl mit 

des Schwiegervaters K. Bela!) Hilfe, wieder in Krakau zu Beſitz 

gelangt und behauptete fih, da Hrz. Konrad v. Maffovien 1247 mit 

Tod abging und deffen Söhne unter einander zu hadern begannen. 

(Lorenz ?) und lebten 30 3. lang wie Bruder und Schweſter; während dieſer 
ganzen Zeit oder noch länger aß fie nichts von Fleiſch und franf feinen Wein, 

ohnehin meiltend in dem neugeftiiteten Kl. Trebnig bei Breslau, wo die T. Ger: 
trud den Schleier nahm. Hedwigs Bruder B. Ekbert v. Bamberg drang in fie, bie 
Kafteiung zu mäßigen ; denn ſelbſt im Winter pflegte fie bloßfüßig die Kirche 
zu betreten. Endlich als der Regat B. Wilhelm v. Modena nad Polen Fam, 
der die Heilige auf dem Kranfenbette traf, eam ad comedendam carnem 
per obedientiam obstrinxit. Als man meldete, daß ihr einziger Sohn (Die 

andern Waren früher gejtorben) in der Tatarenſchlacht gefalfen jei, blidte fie zum 
Himmel auf und ſprach mit Hiob: „Der Herr hat ihn mir gegeben, der Herr 
hat ihn zu fi genommen; der Name des Herrn ſei gebenedeit.” Nachdem der 
treue Gewiffengrath Ceslav 1242 in die Ewigfeit voransgegangen, folgte die 
Unvergleichliche bald nach; fie vollendete vührend ſchön ihre Pilgerfahrt im Kl. 
Trebnitz Ciſterz. Ord. 15 Det. 1243 über 70 3. alt, und 1267 wurde ihr 
Name feierlich in den Canon der Heiligen eingetragen. 

1) Konrad v. Maffovien behauptete fih faum bis 1244 ald Herr in Krafau. Gr 
überwarf ji mit dem Palatiı Clemens und and mit B. Prandotha, die nun 

Beide dem aus Ungarn gefommenen Boleslav Witydliwp zufielen. Konrad legte 
Beſchlag auf die biichöflihen Güter, Brandotha bannte ihn und auf einer Synode, 
welcher Erzb. Fulco v. Gnejen vorjaß, wurde der Bann beftätigt. Die Brüder v. 
Großpolen jeheinen nun auch wider Konrad geholfen- zu haben, und ber ge- 
nannte Balatin trieb die Maffovier aus Krakau vermittelit eines Volksauflaufes; 
doc um 1245 muß Konrad wieder in der Stadt Fuß gefaßt haben auf Furze 
Zeit, vieleicht Hi zu feinem Ableben; oder er mußte weiten, da Boleslav un- 
gariſche Schaaren herbeiführte. 
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Premysl nahm fich allerdings des Flüchtlings Konrad (I) an und 
gevieth deshalb in Fehde mit Boleslav II, war aber gehemmt durch 
eine feindfelige Adelöpartei, welche dem jüngern Bruder Boleslav zu- 
hielt; es heißt, daß Premysl die Verfchwörung entdeckte 1247 —48 
und verfchiedene Theilnehmer in ein hartes Gefängniß zu Gneſen 

warf. Roepell 492 bei 3. 1247 erwähnt eine Landestheilung der 
bisher gemeinfchaftlich regierenden Brüder Premysl und Boleslav, 

der zufolge jener Gneſen und PBofen, diefer Kaliſh nahm. „Damals 
fehworen fie, einer des andern Gebiet nicht zu verlegen, und B. Bo: 

guchwal v. Bofen bedrohte auf ihr eignes Anfuchen jeden Übertreter 

des Vertrages mit dem Banne 1.” ben 1248 ward auch zwifchen 

Premysl und Hrz. Boleslav II v. Liegnig eine Sühne geftiftet und 

der flüchtige Konrad mußte nachgeben. Vielleicht verlor er feine Frau 
(Mutter der Anna, welche 1260 den Hrz. Ludwig II v. Bayern ges 
heirathet Hat?) und er fühlte darum Luft, fich wieder dem geiftlichen 

Stande zuzumenden. Es ward verfucht, ihm das Bisthum Bamberg 
zu verfchaffen, dann 1249 das Paſſauer, als B. Rudiger abgefeßt 
wurde. Ex begab fich wirflich etwa im Jäner 1250 nach Paſſau, 

durch Albert v. Beham feinen Freund eingeführt, trat aber nach Drei 

bis vier Monaten freiwillig zurück und erneuerte heimgefehrt den Ver— 

fuch, ein Theilfürftenthum zu erhalten, wobei ihm wieder Premysl 
half und zwar mit Erfolg; in ihre Gefangenfchaft geriethen Dee 

Premysl Bruder Boleslav und des Konrad Bruder Heinrich III, und 
Lezterer erfaufte die Freiheit damit, daß er fich ihnen verföhnte und 

anfchloß, um den älteſten Bruder Boleslav IT zu befämpfen, in Folge 

defien Konrad etwa 1252 das Fürſtenthum Glogau erhielt; Boles- 

lav II, von den Brüdern gefangen (vor 1252), mußte nachgeben; 
hierauf heirathete Konrad (oder erſt 12539 des Premysl Schweiter 
Salome (geb. 1233% und Premysl (fchon 1252%) Heinrichs III 
Schwefter Elifabeth. 

Boleslav II v. Liegnitz ftand feitdem faft ifolirt und Fam immer 
weiter zurück, beſonders auch wegen oft erneuerten Streites mit Prä- 

laten. „Am Anfange feiner Regierung, ſchreibt⸗Roepell ©. 479, ge— 
nügte er den Forderungen der Kirche, dann nahm er feine Bewillig- 

ungen zurück, verföhnte fich gleich darauf (8 Juli 1248) unter Ber: 

mittlung des päpftl. Vicars Jakob Archidiafons v. Lüttich mit B. 

Thomas!) und befand fich gegen Ende desfelben Jahres fchon wieder 

1) B. Laurenz v. Breslau +7 Juni 1232, der Domberr Thomas ein edler Pole 



Der Legat Jakob Pantaleon und die Synode zu Breölau 1248. 479 

im Bann. Der Vertrag, welchen er (Bruder Konrad war anwefend), 

um Abfolution zu erhalten, am 28 Jäner 1249 in Liegnis fchloß, 
zeigt ung die Streitpunfte genauer; er verfprach 1) feinen Geiftlichen 
gefangen zu feßen und des Landes zu verweifen, 2) feinem eine 
Pfründe gewaltfam zu nehmen, ohne vorher Klage bei dem Bifchof 
zu erheben 2." Am 25 Mai waren die Brüder Boleslav II und 
Konrad IT urkundlich zu Goldberg. Jener ftürzte fich tief in Schulz 

den, verfeßte gar viel, und fo kam (feit 12522) das Land Lebus an 

Erzb. Willbrand v. Magdeburg und an die Hilfe leiftenden Mark— 
grafen v. Brandenburg. Im Spt. 1253 war Boleslav II Waffen- 
genoffe des Bruders Konrad II v. Glogau, der den Bruder Heinrich II 

befehdete, der Legat Abt v. Mezano erwirfte einen Vertrag 13 Der. 
1253, Konrad verftand fich dazu, der Kirche v. Breslau 800 M. ©. 

Sihapekerfas zu zahlen, aber Boleslav II fügte gleich wieder zu den 
alten Freveln neue und hatte Jahre lang den Bann auf fi. Hrz. 
Heinrich III, mit der Kirche ftets in Frieden, hob fein Land. Merk: 

würdig ijt die Synode, welche als der päpſtl. Nuntius Jakob Archi— 

diafon v. Lüttich (nachmal. P. Urban IV) nach Bolen kam 1248, 

der Erzb. Bulco v. Gneſen zu Breslau veranftaltet hat; es faffen 
da die Bbe Prandotha v Krafau, Boguphal v. Bofen, Thomas v. 

Breslau, Michael v. Warfchau (2), Andreas v. Block, Nanfer v. 
Lowicz 9 * (Heidenreich? wie oben S. 457 bemerkt iſt), 
v. Kulm, bewilligten zur Unterſtützung des Papſtes wider die Ghi— 
bellinen ein Fünftel der Pfründenerträgniſſe, beſtimmten daß Die Ent— 

haltung von Fleiſchſpeiſen nicht mit Septuageſima ſondern erſt mit 

dem Aſchermittwoch geſetzlich beginne u. dgl. m. Erzb. Fulco Hat, 
als Premysl 19 Mai 1250 den jüngern Bruder Boleslav (geb. 
12332) abermals verhaften ließ, nicht geruht bis er die Brüder voll- 
fommen verſöhnte; auf dem Schloffe Gedez unterzeichneten fie um 
Dftern 1253 den von ihm entworfenen Vertrag, feit welchem Bo: 
leslav Herzog v. Kaliſh heißt, der dann des KR. Bela IV T. Zolanta 
geheirathet Hat. Wir werden noch manches von ihm hören. 

Um Diefe Zeit vafjelten auch mehr füdlich die Waffer und zwar 
von Halicz bis Mähren, hauptfächlich durch das Ausbreiten der böh- 

ward durch Erzb. Bincenz v. Gnejen 15.Aug. 1232 geweiht und befam viele 
Widerſacher unter dem Glerus, weil er den Concubinat der Pfründuer wicht 
duldete. 
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k mifchen Herrfchaft veranlaßt. Im 3. 1246 ftarb Finderlos Hr. 
9 Miesfo II v. Oppeln und Troppau, der Bruder Ladislav hatte Wi- 

Derfacher in Zroppau, Die ihm nicht huldigen wollten, fondern den 
Mifgr. Wladislav v. Mähren zum Herrn annahmen, und als diefer 
fhon 3 Jüner 1247 verlebte, feinen Bruder Dttofar, der nicht bloß 

das Ländchen Troppau behauptete fondern durch eine Partei auch 
nach Krakau gerufen wurde, welche» Handelsftadt oft die Herren ge- 
wechfelt und feinem viel Macht eingeräumt hat. Für Dttofar war ' 

vortheilhaft, daß manche der uneinigen Pjaſten feine Freundfchaft 

fuchten, namentlich Hrz. Heinrich III v. Breslau; wie er aber 1251 

auch Ofterreich und Steiermark beſetzte, da erhoben ſich auf alfen 
Seiten Feinde wider ihn, befonders erweckte ihm folche Ungarns Kö— 
nig, welcher 1253 mit dem Eidam Boleslav Witydlimy und mit 

dem F. Danilo v. Halicz ein Bündniß fchloß; dem Sohne Danilo’s 
10 Lew (Leo) gab er die T. Conftantia zur Ehe. Sie brachten zuerft 

Krafau, die Böhmen vertreibend, wieder unter Das Gebot Boleslavg, 
dann zugen fie nach Schleiten und mit Hrz. Ladislav v. Oppeln bie 

Olmütz in Mähren 25 Juni 1253, wo-auch Ungarn oder Rumanen 
zu ihnen ftießen. Niemand war hierüber mehr beftürzt als der Bapft, 
Anf Juli 1253 fandte er feinen Pönitentiar den Minoriten Belascus 
nach Böhmen, Abt Opizo v. Mezano mußte fih aus Preußen nad) 
Polen und Halicz begeben, allen Theilnehmern am Kampfe wurde 
die große Gefahr vor Augen gejtellt, wenn die Tataren, wie in der 

That Berlautete, Anftalt trafen, Über die auf einander losfchlagenden 
chriftl. Fürften herzufallen. Theils die große Zahl der Feinde theils 
mancherlet beim NRegierungs-Antritt in Böhmen aufitoßende Schwie- 

rigfeiten CR. Wenzel ftarb 22 Spt. 1253) machten den Ottofar 

feichthörig; wir werden erfahren, daß er am 3 April 1254 mit K. 
11 Bela IV Frieden und Freundfchaft ſchloß, und um auch die Polen 

fih vom Leibe zu halten, nahm er das Kreuz und gelobte nächften 

Winter dem D. Orden gegen die Heiden zu helfen. Die Sturm: 
Wolfen verflogen und man begrüßte freudig heitere Tage. - 

Innocenz IV erlebte noch das Tröftliche, den Fürften Littauens 

in die Kirche aufzunehmen, und die v. Halicz und Volhynien zum 
Abſchwören des Schiöma zu bewegen. Jenes geſchah zuerft und das 

Chriſtenthum wurzelte auf Die Dauer in Littauen. Mindowe hätte 
wohl fchon früher den Götzen entfagt, wäre er nicht mit Neffen in 
Streit gelegen, welche fih taufen liegen und Schuß bei den Ordens— 
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Rittern in Livland fanden. Der Heermeifter Andreas Studland ſetzte 

im 3. 1250—51 den Kuren und Littauern furchtbar zu, wacker un: 

terftügt : Durch jene Neffen und ihren Verbündeten den Fürften v. 

Polock. Jezt fühlte Mindowe, daß er um nicht zu Grunde zu gehen, 

die FSreundfchaft des Ordens fuchen müße; auf fein Bitten ritt zu 

ihm dev Heermeifter, erflärte aber gleich, weder die Einladung zum 
Gaftgelage annehmen noch auf eine Friedensunterhandlung eintreten 

zu Dürfen, wenn der Fürft ein Heide bleibe. Mindowe gab Zufichers 

ung, er wolle fich in der chriftl. Religion fammt den Seinigen un- 
terrichten laffen. Das muß unverzüglich gefchehen und Mindowe 

mit Vielen um DOftern oder Pfingften 1251 getauft worden fein; 

denn dat. Mailand 16 Juli 1251 fchrieb Innocenz hocherfreut „dem 

erlauchten König Littauens feinem geliebteften Sohne in Chriſto“ und 

beglücfwünfchte ihn, weil ex fammt einer großen Menge Heiden fei 
duch die Taufgnade zur Verherrlichung des göttlichen Namens wie: 

dergeboren worden, erfüllte auch gerne die durch eine feierliche Ge— 

fandtfchaft vorgetragene Bitte, das Neich Littauen in das Necht und 
Eigenthum der Röm. Kirche und den König fammt Familie in den 
apoftol. Schu aufzunehmen. B. Heidenreih v. Kulm erhielt die 

Vollmacht zu Frönen und zwar den Mindowe und feine Gm. Martha, 
und Die Feierlichfeit ging im Herbft 1252 vor fih auf der Ebene 

bei Nowogrodef unter dem Zulauf einer zahllofen Volksmaſſe. Auch 

Andreas Studland und andere Ordensgebietiger waren zugegen, und 
die Freude des feitlichen Tages wurde noch erhöht duch die Taufe 

vieler Littauer. Chriftian , ein PBriefter des D. DO. erhielt das neu 

errichtete Bisthum Littauen, und zwar eremt vom Erzb. Albert laut 
Privileg dat. Anagni 3 Spt. 1254. 

Ohne Zweifel hat die dem Mindowe zu Theil gewordene Aus- 

— 

fein 

2 

3 

zeichnung Danilo's Ehrgeiz gefigelt und er ſtreckte num felbft die 
Hand nach dem aus, was er früher angeboten zurückwies; denn Erzb. 
Albert v. Preußen war im 3. 1247 —48 fruchtlos zu ihm gereist, 

Doch ſcheint er diefes erwirft zu haben, daß einige Dominifaner und 14 
Minoriten in Littauen bleiben durften. Als aber Danilo 1252 —53 
mit Polen und Ungarn fich verbündete und eine Tochter Bela’s IV 
für den Sohn Lew erbat, verfprach er das Schisma abzuthun und 
die verbündeten Fürften ließen folches durch eine gemeinfame Ge— 
fandtfchaft dem heil. Vater vortragen. Im Folge deffen begab ſich 
der Legat Abt Opizo nach Halicz und er fol den Danilo (1253—54) 
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k zu oder bei Drohiezin (Drogitfehin) mit der vom Papſte geſchickten 
Königskrone gefhmüdt haben. Die Zeit ift zweifelhaft, aber Danilo 
wird nunmehr König betitelt. Er gelobte, den Vorkämpfer zu machen 
gegen die Tataren, und vechnete auf ftarfe Hilfe duch Kreuzfahrer. 

Schon dat. Aſſiſi 14 (2) Mai 1253 erging ein päpftl. Nundfchreiben 

an die Bolen, Nuffen, Böhmen, Mähren, Slaven (2) und Bommern, 
welches ermahnte,, den von Seite der Tataren und anderer Heiden 

drohenden Gefahren bei Zeiten einträchtig vorzubauen. Merfwürdig 
it ein Erlaß dat. Aſſiſt 29 Mai, welcher lautet: „An den edlen 

15 Herzog (Kaftmir) v. Lanciez und Cujavien. Da nad) deinem Be— 
richte die Heiden der Landfchaft, welche man Polexia zu nennen pflegt 
und die an dein Gebiet ftößt, bereit find den chriftl. Glauben an— 

zunehmen, wenn Du unter Bewahrung ihrer Freiheit ihr Ober- und 
Schirmherr werden willft, fo bewilligen Wir, von dem Wunfche ge- 
trieben, e8 möge fo viel thunlich jedes Hinderniß befeitiget werden, 

welches ihre Befehrung verzögert, fowohl dir als deinen Nachfolgern, 
die Ober» und Schußherrfchaft in Betreff jener Heiden zu überneh- 

men im alle fie dieß zum Empfang der heil. Taufe geneigt macht. 
Dem foll nicht entgegenftehen, daß die Brüder des Deutfchen Haufes 

fagen, es fei ihnen vom apoftol. Stuhle das ganze Land Preußen 

zuerfannt, welches fie fich mit dem Schwerte unterwerfen werden, 

indem ja befagte Heiden, ohne mit dem Schwerte bezwungen zu fein, 

16 aus eigenem Antrieb fih zum Chrijtentfum wenden wollen 20.” Das 

Gleiche fol dem Boleslav V Wſtydliwy, jezt wieder Herzog v. Krafau, 

eröffnet worden fein, der mit Kaſimir Hand in Hand ging. Hievon 
gibt Zeugniß jener für Polen überaus ſchöne und gefegnete Feſt- und 

Friedenstag, an welchem (8 Mai 1254) zu Krakau mit aller Pracht 
das Ehrengedächtniß des Fürzlich canonifirten Bifchofs und Blutzeugen 
Stanislaus (ermordet 1079) begangen worden ift; dat. Affifi 17 Spt. 
1253 hatte der Papſt den 8(7) Mai als jährlichen Gedächtnißtag be- 

jtimmt. Bei der Feier waren ale Bifchöfe Polens zugegen, und die 
Herzoge Premysl und Boleslav Brüder v. Großpolen, Kaſimir v. 

Cujavien und der Bruder Ziemovit v. Maffovien, und verfteht fih - 

Boleslav v. Krafau. Die fchlefifchen Pjaſten fehlten und die Kluft, 

welche jenes Land von Polen trennte, ward Jahr um Jahr weiter. 
l Die von Innocenz IV gewünfchte große nordifche Kreuzfahrt Fam 
1 1254—55 nur theilweife zu Stande wie wir fehen werden, die Ta- 

tarengefahr trat einige Jahre lang in die Ferne, und wie und warum 
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dieſes geſchah, iſt nun nachzuweiſen. Rußland muß zunächſt in's 1 

Auge gefaßt werden, ſo weit man etwas Licht hat. Iſt das, was 
man ruſſiſche Geſchichte nennt, ſchon vor dem Einbruche der Mo— 

golen und Tataren in hohem Grade ekel- und grauſenhaft, ſo wird 

ſie in dem Jahrhundert, während welchem die Ruſſen das entſetzliche 
Joch der Tatarenherrſchaft trugen, nur ein Gewebe von Niedertracht 

und Schlechtigkeit; das blicket überall durch, wie viel auch der be— 

ſternte Hofhiſtoriograph Karamſin von feinem Kleiſter verſchwendet 
hat, es zu bedecken. Über allen Ausdruck ſchimpflich war die Be— 

reitwilligkeit, ſich dem Tataren-Chan als unterthänigſte Sclaven zu 
Füßen zu werfen, und weil dieſes ſämmtliche Ruſſenfürſten, auch die 2 

in Volhynien und Halicz gethan haben aber durchaus Fein Fatholifcher, 
fo liegt auf der Hand, daß die Hauptfchuld dieſer Entwürdigung wie 
fo vieler andern Übelftände im Schisma zu fuchen fei. Desohnge- 

achtet findet e8 Karamſin fehr rühmenswerth, daß die vor dem Chan 
friechenden Fürjten andrerfeits ftolg genug waren, der wiederholt zum 
Anfchluß an die Fathol. Kirche einladenden Stimme des Papſtes Fein 
Gehör zu geben; das hätte fie natürlich zu tief herabgewürdigt ! 

Alerander Newsky, ein vor andern abfcheulicher Charakter, ift 

fein gepriefener Held. Den Beinamen Newsky gab ihm vielleicht erft 

fpät die Schmeichelei wegen eines Gieges, welchen er über Schweden 
und Finnen am 15 Juli 1242 (2) erfochten Haben foll; glaublich 

war eine Tatarenhorde bei ihm, und diefe machte ihn fo fürchterlich, 

daß er von Nowgorod und dann auch von Pffow als Fürſt ange 3 

nommen wurde. Karamſin ©. 24 fchreibt: „Nach dem livländifchen 

Ehroniiten haben in Pſkow 70 tapfere Nitter ihr Leben eingebüßt 

und Alerander fech8 gefangere Beamte tödten laffen. Der Sieger 

309 in Livland ein; unfere Krieger zerftreuten fich, Lebensmittel zu 
fuchen, und da gefchah es, daß der Feind den Fleinen Vortrab fchlug. 

Hier zeigte Alerander feine Geſchicklichkeit als Heerführer; er wich 
und nahm eine vortheilhafte Stellung am Peipus-See. Es war zu 
Anfang Aprils, aber der Winter dauerte noch fort und ohne Gefahr 
fonnte dad Heer über das Eis gehen. Die Deutfchen rücten in einer 
feilförmigen &olonne heran und durchbrachen im erften heftigen Anz 
griff unfere Linien, aber der tapfere Fürft fiel dem Feinde in bie 

Seite, brachte ihn in Verwirrung, vernichtete die Deutfchen und ver: 

folgte die Tſchuden bis fpät Abends; 400 Ritter fielen, 50 wurden 
gefangen 2." Andern Auffchneidereien fügt er bei, Daß „der Ordens— 4 

Synchr. Geſch. Bo. 10. 32 
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Meifter (2) zitterte unter den Mauern von Riga; allein unfer tapferer 

Fürft, zufrieden die Deutfchen befiegt und in Furcht gefeßt zu haben, 

fteckte fein Schwert in die Scheide und Fehrte nach Pſkow zurüd.“ 

Hierauf fchloß er einen Anftandsfrieden, ) da er zugleich mit den 

Littauern zu kämpfen befam, die aber der unvergleichliche Held fieben 

mal in wenigen Tagen befiegt haben fol. Jezt ift von nichts weiter 
die Rede ald von den Reifen der in fteter Todesangft lebenden Fürften 

theil8 zu Batu theild zum Großchan, wo fie das den Unterthanen 

abgepreßte Geld opferten, eine Galgenfrift damit zu erfaufen. Aleranders 
Bater der Grogfürft Jar. Theodor fiheint fih fhon im 3. 1241 

auf den Weg gemacht zu haben; Batu ernannte ihn zum Haupt aller 
ruffifchen Fürften und überwies ihm auch Kiew, von wo Michail 
nach Tſchernigow abgezogen war. Einen Sohn, Konftantin, mußte 

er gleichfam als Geifel zum Großchan ſchicken. 
Hat die Angabe Grund, daß Ungarn von den Tataren im Aug. 

1242 deshalb geräumt worden ift, weil Batu das Ableben des Oheims 

Dftai vernahm, fo läßt ſich diefer Todfall kaum fpäter ald in den 
Winter 1241—42 feßen. Er begab fich plöglich und ohne Zweifel 
gewaltfam; ein Weib feines Harems ward den Weinfäufer vergiftet 
zu haben befchuldigt und hingerichtet. ine alltägliche Haremsge— 

ſchichte. Unter den vielen Weibern wußte eine Chriftin Turafaina- 

Chatun, ob al8bald oder erft nach manchen Umtrieben ift nicht be— 

fannt, das Übergewicht zu erlangen, fo daß von den nahe ftehenden 

Großen ihrem noch unmündigen Sohne Kajuk gehuldigt wurde. Oftai 

voll Begierde, feinen Thron als den des Weltbeherrfcherd mit ent: 
fprechendem Glanze zu umgeben, hatte verfchiedene Künftler und Ge— 

lehrte nah Karakorum berufen, ein Chrift Namens Kudhak war fein 
vertrautefter Rath oder erfter Minifter, und blieb das auch unter Kajuf. 

Natürlih gab e8 eine Gegenpartei und befonders die mächtigen Statt 

halter in den entfernten ‘Brovinzen, Sprößlinge Dfehingis- Chang, 
rümpften Die ftolze Nafe über diefes und jenes, was Kajufs Mutter 

”) Der Held Dietrich v. Grüningen, jeit Sommer 1245 livländ. Landmeiſter, züch— 
tigte 1245 — 46 die abtrünnigen Kuren und baute die Burg Goldingen. Da 
ber Littauer Mindowe, Sohn des Fürſten Ringold, von den Kuren um Hilfe 
angerufen wurde, und U. Newsky eben die Littauer befämpfte, jv hörte ſchon 

darum jeinerjeits die Befeindung der Ordensritter auf. Voigt U, 571- 574 ift 
bier wieder überihwänglid. 
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und Minifter anordneten; doch ſcheinen dieſe ganz fänftiglich geredet 

und gehandelt zu haben, bis auf einem großen Rurultai im Spt. 1245 

Kajuk für mündig erklärt, ) im folg. Jahre verheirathet und fammt 

der Braut feierlich auf den Thron gefeßt wurde. Bevor die Großen 
diefes thaten, mußte der Jüngling auf einem fchlechten Zeltfilz nieder: 

figen und fie fagten ihm: „Wilft du gut regieren, freigebig fein, 

Gerechtigkeit handhaben und deine Fürften jeden nach feiner Würde 
ehren, fo wird deine Herrfihaft glorreich ausfallen, Die ganze Welt 
wird zu deinen Füßen liegen und Gott (Tagri, der Himmel) deinem 

Herzen geben was es verlangt. Gegentheild aber wirft du elend und 

verächtlich werden und fo arm, daß Dir felbit der Filz nicht mehr 

bleibt, auf dem du jezt figeft.“ Der Einladung zum Kurultai, welches 
bis in’8 3. 1246 gewähret zu haben fcheint, leijteten manche Etatt- 

halter Feine Folge, andere verdächtig zögernd. Batu fehiefte den Bru- 
der Stihen, fein Ausbleiben zu entfchuldigen, und es fcheint, daß 
man politifch einsweilen die Entfchuldigung gelten ließ. Aber das 
Berhältnig wurde bald fehr gefpannt, Mangu, einer der Söhne des 
Zuli, floh zu Batu, Flagte über Tyrannei, und das diente zum Vor— 

wand, die Örogen zu einem Kurultai in's Raptfchaf (nach Seraya an 

der Wolga?) einzuladen, wo die Klagen unterfucht werden follten, 

vermuthlich exit 1247. 
Bis dahin hatte Batu ſich noch immer feheinbar unterthänig 

verhalten, wie klar aus dem höchft merfwürdigen Neifeberichte eines 

päpftl. Gefandten erhellet. Der Minorit Joannes de Plano (du Plan) 

Earpini päpſtl. Bonitentiar ward 1245 von Innocenz IV nach Polen 

und Rußland abgeorditet, da viele Stimmen betheuerten, die fo tief 

gedemüthigten, am Abgrund der Verzweiflung ftehenden Schismatiker 

feien endlich überzeugt, daß fie fih nur durch Anfchluß an die Fatho- 

liſche Kirche retten könnten. Carpini traf bei Hrz. Konrad v. Maf- 

fovien, der jest auch in Krafau gehuldigt war, des Danilo Bruder 

MWaffilfo F. v. Volhynien und diefer Außerte fich zufagend, wollte 

jedoch nichts vor Rückkehr Danilo’8, welcher in die Horde gereifet 

war, abfehliegen. Und weshalb machte Danilo diefe Neife? Er hatte 

in Galizien eine Partei wider fich, welche dem Roftislav, Sohne 

Michails v. Tfchernigow, anhing und auf ungarifche Hilfe vechnete ; 

Y) Garpini jagt zwar, 1246 jei Kajuf 40 61845 J. alt gewejen, Dad ſcheint aber 

ein Schreibfehler zu jein, etwa ftatt 13 bis 15. 

32* 
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i Diefe zu erhalten begab ſich Noftislav zum Schwiegervater K. Bela. 
Michail in Tſchernigow that was er vermochte, die Gnade des Chang 

Batu zu erlangen; doch nicht genug daß Tataren famen und nad 

einer Aufzeichnung aller Einwohner die Kopfiteuer vom Landmann 
bis zum Bojaren erhoben, e8 erging auch immer fchärfer der Befehl, 

perfönlich vor dem Chan zu erfcheinen. Michail machte fich mit einem 

Enfel und dem Bojaren Feodor auf den Weg, durfte aber das Zelt 
des zürnenden Batu gar nicht betreten fondern wurde vor demfelben 
nebft Feodor niedergehauen. Die Ruſſen, von welchen Beide als heil. 

Martyrer verehret werden, geben an, Urfache der Ermordung fei ges 
weſen, daß fie fich ftandhaft weigerten, durch das vor dem Gezelte 
brennende heil. Feuer zu gehen und den Gößen (?) ihr Knie zu beugen. 

10 Ob Danilo damals fehon in der Horde war und den Zorn Batu’s 
gegen Michail anfachte, läßt fich nicht ſagen; er reiste über Kiew 

und ihm ward ein freundlicher Empfang. „Batu ließ ihn zum Zeichen 

befondern Wohlwollens fogleich ohne alle heidnifche Gebräuche in fein 
Zelt treten. Der Chan ſprach: Lange Haft du mich nicht fehen wollen, 

aber nun macheft du dein Vergehen durch Unterwerfung wieder gut! 
Der betrübte Fürft trank den Kumyß, beugte das Knie und pries 

die Größe des Chans. Batu lobte das, befahl jedoch ihm einen Becher 

Wein zu reihen, indem er fprach: ihr feid an unfere Milch nicht 

gewöhnt." Karamfin 31. 
Carpini fagt e8 nicht Flar, was ihn und feine Gefährten bewo— 

gen hat, nachdem fie unter fiherem Geleit Waſſilko's Wladimir in 
11 Volhynien und dann Kiew befucht und mit ſchismatiſchen Prälaten 

von Bewerkitelligung der Union gefprochen, mitten im Winter Die 
Fahrt bis an die Wolga zu machen und bei Batu eine Audienz zu 

verlangen. „Am Charfreitag (6 April 1246) wurden wir zwifchen 
zwei Feuern Hindurch in fein Zelt geführt; das geſchah deshalb, weil 

nach Betheuerung der Tataren das Feuer alle böfen Anfchläge läutert 

und felbft dem verftecften Gifte die Kraft benimmt. Batu faß mit 
einer feiner Frauen auf dem Thron, feine Brüder, feine Kinder und 
die Vornehmen auf Bänken; die übrigen auf ebnem Boden, Die 
Männer rechts, die Weiber links." Bei Mogolen und Lataren 
übten Weiber nicht Fleinen Einfluß auf alle Angelegenheiten. Carpini 

überreichte ein päpftliches, Frieden predigendes Schreiben in drei Spra- 

hen, flavonifch, arabifch und tatarifch. Der Furze Befcheid lautete, 

12 fie folten fich damit zum Großchan begeben. Nun ging es wie im 
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Fluge fort durch Die Steppen, fünf, ſechs mal wurden des Tages frifche 1 

Pferde genommen, wenn man fie fand, bereitd um Chr. Himmelfahrt - 
(23 Mai) erreichte die kleine Karavane den Baifalfee und das Land 
ber Chiwaer (Chorafier, Chomwaresmier ) „Muhammedaner, welche 
Die Sprache der Polowzer reden, und dort fahen wir eine Menge ver: 

Iaffener Dörfer und Städte. Der ehmalige Beherrfcher nannte fich 
Großſultan und fam nebſt feinem ganzen Gefchlecht durch das Schwert 

der Tataren um.” — Im der großen Horde Ende Juni angelangt 
wurden fie zur Neicheverweferin Zurafaina, der Witwe Oftais, ge- 

führt, wo fte den ruffifchen Großf. Jaroslav trafen wie auch zwei 

Söhne des Zars v. Orufinien (Georgien), einen Gefandten des Ka— 
lifen Moftafem (dem Bater Moftanfer 1242 gefolgt) und an 4000 

Abgeordnete naher und ferner Provinzen, welche die Abgaben oder 13 

Gefchenfe überbrachten. Man faß auf langweiliger Wartbank; denn 
eben jezt gefchahen die Vorbereitungen zu der erwähnten großen Feier: 

lichfeit, da Rajuf fammt feiner Braut Freitags 24 Aug. 1246 auf 
den Thron erhoben worden ift. 

In der erften Rathsſitzung danach wurde der Beichluß gefaßt, 
den Papft und das ganze Abendland zu unterjochen, vermuthlich als 

Antwort auf die päpftliche Zufchriftz einen Monat fpäter, während 

welcher Zeit Carpini und feine Gefährten beinahe Hungers ftarben, 
ſoll Audienz gewähret worden fein, aber fchwerlich von Kajuk felbft, 

und eben fo unglaubwürdig ift das Vorgeben, er wollte mit den 
Mönchen eine Gefandtfchaft zum Papfte reifen laffen, fie aber haben 
diefes abgelehnt! Gewiß ift, daß man ihrer los zu werden trachtete; 

Kajuks Mutter befchenfte jeden mit einem Fuchspelz und einem rothen 14 

Raftan, und fo traten fie am 14 Nov. 1246 die Rüdreife an. In 
Batu's Lager am 9 Mai 1247 angelangt erhielten fie einen Freipaß 
nach Kiew und eilten von da nach Galizien. „Man hatte uns fchon 
unter Die Todten gerechnet. Danilo und fein Bruder Waflilfo er- 
wiefen und in ihrem Fürftenthum viel Gutes; fie verfammelten auch 
die Erzbifchöfe (Biſchöfe nicht), Äbte und angefehene Laien und er- 
flärten mit Einwilligung Aller (9, daß fie gefonnen feien, den hei- 
ligen Vater ald das Oberhaupt ihrer Kirche anzuerfennen, indem fie 
alles das beftätigten, was fie fchon früher durch einen eigenen Ge— 
jandten dem Papſte darüber hatten fagen laſſen.“ Karamfin 42. Wie 
dann 1248 Erzb. Albert v. Preußen und mit mehr Erfolg 1253 —54 
Abt Opizo als Legat nah Halicz Fam, ift bereits erzählt. Carpini 15 
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I unterließ behutfam, in der veröffentlichten Neifebefchreibung von feinen 

diplomatifchen oder Firchlichen Gefchäften umftändlicher zu reden ; eines 

und ein fehr bedeutendes erwähnt Das päpftl. Schreiben dat. yon 
23 Jäner 1248 „an Alerander edlen Herzog v. Susdal,“ worin Diefer 
aufgefordert ward, das vom Vater Jaroslav gegebene gottfelige Bei— 
fpiel nachzuahmen, welcher in Gegenwart eines Ritters feines Rathes 

fromm und demüthig der Rom. Mutterficche Obedienz gelobte in die 

Hände des Pönitentiars Carpini; unverweilt wäre das allgemein be- 

Fannt gegeben worden, hätte nicht ein fo fchneller als betrübender 
Zodfall den Seligen von binnen genommen. Der Papft bemerft, 

wie grundlos die Furcht wäre, durch folchen Firchlichen Gehorfam das 
16 Anfehen des Herrfchers zu verringern, und daß Alerander vielmehr 

hoffen dürfe, als ein gehorfamer Sohn der Kirche zu größerer Macht 

und Freiheit zu gelangen. Es fchließt die Bitte: „Sobald du ver: 

läffig erfährit, daß ein Tatarenheer wider die Chriſten aufbricht, fo 

laß e3 unverzüglich den Brüdern vom Deutfchen Haufe in Livland 

melden, damit Wir bei Zeiten mannhaften Widerftand anordnen fönnen. 

Ruhm deiner Klugheit vor Gott und den Menfchen, weil du Dich 
geweigert Haft, den Naden unter das Joch der wilden Tataren zu 

beugen.“ 
Diefes fchöne Actenſtück beliebte der Hofhiftoriograph zu ignoriren, 

und wollte auch von des Großf. Jaroslav Hintritt nichts Näheres 

angeben, als daß derfelbe in die große Horde bis zu den Ufern des 
Amur reifen mußte, weil ihn ein vornehmer Ruſſe bei Kajuf anflagte; 

17 Jaroslav Habe fich demüthigft gerechtfertigt, dann Erlaubniß zur Heim— 

fehr erhalten, aber fein Leben auf der Reife befchloffen. Das Datum 
30 Spt. 1246 iſt ficher verfrühtz ein Gerücht läßt den unglüdlichen 
Fürſten duch Turafaina-Chatun noch in der Horde vergiften, Bos— 
heit hat ihn befeitigt, und die fchismatifche ift am eheften zu bearg- 

wohnen. Man erwäge, wie tief Ruriks Gefchlecht fanf. Won des 
Baters Tod in Kenntniß gefegt eilt Al. Newsky nach Wladimir, fich 
als Großfürften Huldigen zu laffen, weil aber fchon des Verftorbenen 

nächſter Bruder Swätoslaw F. v. Roſtow anerfannt war, fliegt 
jener Neffe in's Kaptſchak zu Batu; der Bruder Andrej war ihm 

jedoch zuvorgefommen, und vielleicht bereit auf dem Weg in Die 

große Horde, wohin auh Al. Newsky zieht, da fih Batu für ihn 

nicht entfcheiden will. Dort Frochen Beide um Kajufs Thron und 
18 überboten einander in Verfprechungen, und fo erhielt Andrei Wla- 
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dimiv und den großfürftl. Titel, Alexander aber Kiew und ganz 
Südrußland. Der Oheim Swätoslav fam ebenfalls in die große 

Horde fich zu beſchweren, ohne Gehör zu finden, und ftarb nad 
zwei Jahren in Dunfelheit. Statt daß alfo Al. Newsky den groß- 
herzigen Entfchluß faßte, deſſen ihn der Papſt fähig hielt, wurde er 

volftändiger Sclave der Tataren und trachtete durch die erfaufte Gunft 

derfelben wie zuerft den Oheim fo bald darnach den Bruder auszu- 
ftechen. Andrei hieß kaum zwei Jahre lang Großfürft v. Wladimir, 
fo war die hohe Gnade verfcherzt, mit Noth entrann er den zu fei- 
ner Beftrafung von Batu's Sohn Sartaf ausgefchicten Tataren, 

welche fihredlich haufeten 1251. Indeß Holet fich der gefchmeidige 
AL. Newsky den großfürftl. Titel, eben bei Sartak, und „zieht dann 
im Triumph zu Wladimir ein vom Metropoliten Kyrillze. am gol— 

denen Thore empfangen. Die Freude war allgemein... . bald 
herrfchte wieder Ruhe im Großfürftenthum, die verfprengten Ein- 

wohner Fehrten zu ihren Wohnungen, die Landleute zum Pflug, Die 
Prieſter zu den Altären zurück“ So Raramfin 59, deffen Jauchzen 

man für Hohn halten möchte, ftünde nicht die Einfalt auf gleicher 

Stufe mit dem heuchelnden Sclavenfinn. 
Weshalb Sartaf über Andrej ergrimmte, ift nicht Far. Der 

Unglüdliche floh nach Nowgorod, nah Pſkow, nach Neval, endlich 

nah Schweden, und dieſes möchte allerdings andeuten, daß ein 

Waffenbund im Werfe war, um das Tatarenjoch zu brechen, für 

welchen Bund fich aber Al. Newsfy nicht gewinnen ließ, obwohl die 

— 9 

an den Grundfeſten des Mogolenreiches rüttelnde Zwietracht einla-20 
dend genug war. Schon um 1247, wie oben bemerkt, ſtand ein 

förmlicher Bruch des Batu mit dem Großchan Kajuk in Ausſicht; 

ob das in's Kaptſchak berufene Kurultai anſehnlich ausfiel, iſt un— 

bekannt, Khondemir ſagt, viele weigerten ſich dahin zu gehen und 
behaupteten, nur zu Karakorum dürfe eine ſolche Verſammlung ge— 

halten werden, und allem Anſcheine nach unterhandelte man hin und 

her und Kajuks Räthe erachteten es für zu gefährlich, jezt ſchon den 
mächtigen Batu als einen Rebellen zu behandeln. Sie ſcheinen durch 
Zugeſtändniſſe gelockt zu haben, Batu ſchickte den Bruder Stichen 
und der wurde ſehr ſchmeichelhaft aufgenommen. Kajuk war eben 

daran, die Unterjochung der Seldſchucken zu vollenden; nad dieſem 

ließ fich etwa mit Batu ernfthaft abrechnen. Gejatheddin Keichosrew 

Sultan v. Ikonium, fohon ein mal des Großchans unterthänigfter 21 
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1 Knecht geworden, wagte nah Oktals Ableben den Verfuch, die im- 

mer ftärfer drückenden Bande zu fprengen, und fchloß 1242 Bündniß 
mit Armenien, Haleb, Emeffa (Hems), Maiffarefin (ftarfe Feftung Mefo- 

potamiens) ; allein die Verbündeten ließen ihn als e8 zum Schlagen Fam 
in Stich und feine eigenen Leute hielten nicht Stand, zum Theil wohl aus 

Haß der Chriften in feinem Sold, der Verlaffene floh in eine Berg— 

feftung, flehte bald neuerdings die Tataren um Önade an und endete 
als ihr Sclave 12475 e8 heißt, man habe ihn erwürgt. Er Hinter: 

ließ einige Knaben: Rokneddin, welchem Kajuf den Titel Sultan 

verlieh, Aseddin, Sohn einer Ehriftin, die ihn nach Enftpl flüchtete, 

und Alaebdin, der lezte Seldfhuden-Sulten. Diefe Vorgänge be- 

22 rührten gar nahe den Türfenhäuptling Ertoghrul, welchen noch Ge— 

jatheddins Bater mit Karahiffar (nördlich von Kutahie) fammt Gebiet 

belehnt und zum Gränzhüter aufgeftellt Hatte, und nicht weniger ben 

Kr. Jo. Vatatzes; fie mifchten fich ein, das ift gewiß, und der um 

die Freundfchaft des Großchans buhlende Vatatzes fcheint die Hand 

dabei gehabt zu Haben, als Kajuf 1248 die zwei Brinzen Rofneddin 
und Aseddin zu fich berief, und jedem ein Stück des väterlichen 

Reiches zutheilte; fo waren Beide fir immer gelähmt. Eine Angabe 

läßt dieſe Theilung den Eroberer Perſtens Hulagu vollziehen. Kajuk 
fam wenigftens bald darnach an der Spitze eined gewaltigen Heeres 
angerücdt des laut erklärten Entfchluffes, alle abendländifchen Fürften 

fih zu unterwerfen oder auszurotten. Sollte nicht zunächſt Batu 

23gebeugt werden? In der Nähe von Samarkfand überrajchte den 
Großchan der Tod; er wurde vergiftet 22 Juni 1249, oder vom 
Vetter Stichen, mit welchem er auf dem Zimmer in Wortwechfel 

gerieth, erdolcht. 
Diefer Mord, wahrfcheinlich vom Religionshaß angeftiftet, hat 

eine welthiftorifche Bedeutung. Gleich dem Bater Iftai, welcher 

dem Islam befonderd wegen des Meinverboted abgeneigt gewefen 
fein fol, begünftigte Kajuk die Chriften mehr ald die Muhammedaner 

und es verbreitete fich fogar das Gerücht, er habe oder wolle ſich 
taufen laffen. Im Grund waren Beide jener fublimen Staatsweis- 

heit, deren fich das Jahrhundert der Aufklärung rühmt, zugethan, 
felbft aller Religion bar bildeten fie fich ein, diefelbe habe Überhaupt 
feine Gewalt und feinen Einfluß, achteten ihrer wenig und regierten 

frifch mit dem Säbel fort; allein in Folge der Eroberungen war Die 

24 Maſſe der Muhammedaner überwiegend geworden, felbft unter dem 
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Kriegsvolf, die heidnifchen Söhne der Steppen waren und blieben 

auch zu ungefchlacht und unwiffend, und das Wort im Nathe des 

Großchans und der Statthalter Fam nothwendig an Leute von Kennt: 
niß und Bildung. Unter Oftai führte die Verwaltung ein chineft- 
fcher Prinz, der Natur- und Heilfunde trieb und Künftler nad 

Raraforum einlud. Er ftand zu ifolirt, und das Chinefifche konnte 

über das näher liegende, vielfach vertretene und auch in mancher 

Beziehung befere Muhammedanifche nicht obftegen. Dem Chriftlichen 
wäre ed möglich gewefen, und Kajuf, der Sohn einer Ehriftin, Hatte 
viele Chriften um fich und einer derfelben, Kudahf, war fein Ver: 
trauter und gleichfam feine rechte Hand. Es gab faum einen Winfel 
im ungeheuern Mogolenreiche, wo fich nicht Nefte alter Chriften- 

Gemeinden fanden, nur waren es leider ganz verfommene Reſte, längft 25 

ohne Zufammenhang mit der allgemeinen Kirche, ohne ihre reine und 
gefunde Lehre, ohne einen Clerus der diefen Namen verdiente. Die 
wenigen Bifchöfe und Priefter ſollen faſt durchweg Neftorianer ge: 

wefen fein, gewiffer ift daß fie fo Tenntnißlos und roh waren ald 
ihre armen Laien und als jezt noch fchigmatifche Popen zu fein 
pflegen. Was Kajuf von der byzantinifchen und rufjifchen Kirche 

vernahm, wird ihm allerdings mehr gefallen haben; aber auch das 
waren Zweige am Lebensbaume, welche vom Schisma gefnidt die 

Triebfraft verloren Hatten, weshalb nicht einmal die nächiten Nach— 
barn, Türken, Polowzer, Littauer, Tataren ꝛc. dem Chriftenthum ge- 
wonnen wurden. 

Alle Bortheile lagen daher auf Seite des Islam, und dennoch 
gelangte er wie überall nur durch das blutige Echwert zum Siege; 

denn wir werden fehen, daß beim Zerfall des Mogolenreiches eine 
Partei die andere mit Hilfe des muhammedanifchen Fanatismus oder 

Ehriftenhaffes bemeifterte. Solhes Wüthen begann gleich nad) Be- 
feitigung Rajufs. Wie bei ihm Ehriften, fo waren bei Batu und 
defien Söhnen Muhammedaner am Bret und bei dem von ihnen 
zum Großchan ausgerufenen Mangu; man redet von 70,000 Per: 
wandten und Dienern Kajuks und feiner Brüder, welche niederge- 
fäbelt wurden, darunter der Minifter Kudahf und fein hriftlicher 

Anhang. Berufen zum großen Kurultai 1251 erfchien ein Bruder 

Kajufs Namens Schiramın etwas zögernd mit einem 2000 Köpfe 
ftarfen ©eleit und vielen Karren. Auf einmal hieß es, eine Ver— 

ſchwörung fei gegen Mangu's Leben angezettelt, alſo wurden 80 jenes 

26 
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Geleites gepadt und hingerichtet; bald darnach verfielen 300 Bor: 
27 nehme nebft Schiramun und feinem älteften Sohne dem Henfer, und 

fe: 

felbjt feine Weiber wurden fo lange gepeitfcht bis fie fagten was 
man wollte, und dann vollends getödtet. Dſchingischans zahlreiche 
Nahfommenfchaft ſchmolz auf die zwei Stämme zufammen, den des 
Batu und den des Tuli, deffen befannte drei Söhne Mangu, Hulagu 
und Kublai, und man darf fagen, jezt ſchon fiel dag Neich in zwei 
Theile auseinander; denn daß Batu und die Geinigen fich weiter 
nichts von Mangu befehlen ließen, der in die Mogolei fortzog, ift 
begreiflih, und die Gefchichte des Chanats v. Kaptfchaf verliert den 
Zufammenhang mit jener der Mogolen und verbindet fih vollig 
mit der vuflifchen. Doch auch ſchon bevor Batu endete (12569, 
fpaltete fich fein Chanat, der füdliche Theil weigerte ihm Gehorfam 
und die Anftrengungen, diefen zu erzwingen, dürften hauptfächlich 

abgehalten haben, Halicz und Polen heimzufuchen. Das gefchah erft 
wieder um 1257. 

VI. Anſtalten zur Kreuzfahrt. Fridrichs ll Fortfchritte bis 
Parma abfallt 17 Juli 1249. 

Der von Barpini dem Großchan überbrachte päpftliche Brief, 
welcher den Frieden predigte, fand Feine gute Aufnahme und was 
der Miffionär fah und hörte, und dann 1247 die Überwältigung des 
Sultans v. Ikonium ließ feinen Zweifel übrig, daß Kajuf ernftlich 

damit umgehe, zahllofe Horden gegen die chrijtl. Neiche heranzumwälgen. 
Man kann denfen, wie dringend die Chriften in Syrien, Antiochia, 
Armenien um ungefäumte Bewerfftelligung der Kreuzfahrt flehten. 

Unter den 4,000 Gefandten am Hoflager Kajufs waren 1246 auch 

bie des Zars v. Georgien, höchft bedenklich für Armenien, und kaum 

ftand e8 bis zum nächften Jahre an, fo erfchien mit gleicher Unter: 

würfigfeit ein armenifcher, der Sohn des Connetable; ob im Auftrag 
des K. Aithon, ift freilich zweifelhaft. Da aber um 1247 Halb 

und Antiohia den Mogolen furchtfam fchmeichelten und jährlichen 

Zins (Gefchenfe!) darzubringen verfprachen, fo hat Aithon fchwerlich 
das Ungewitter“) abgewartet, welches gegen ihn und Gejatheddin 

2) Es heißt, Gejatheddin habe 1246 Tarſus belagert und bald darnach ſei er ge- 
ftorben, wohl möglich, daß ihn zur Belagerung der Zorn über K. Aithon frieb, 

indem dieſer den Muth verlor und, ftatt ihm gemäß Verſprechen zu helfen, dem 

Tataren fih als Zinsmann unterwarf, 
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heranzog und Leztern vernichtete. Die noch von Ghriften behaupteten 

Pläge im heil. Land wurden zwar jezt nicht von den Zataren, aber 

dafür vom ägyptifchen Sultan Ealeh bedroht und zum Theil weg— 

genommen. Die von Saleh gemietheten Chowaredmier nämlich fegten 

dem Ismail Sultan v. Damasf dergeftalt zu, daß er einen Unter: 

werfungsvertrag abfihloß, was man in Haleb fehr Übel empfand. 

Wie fcheint wurde Ddiefed Anlaß, den 16 jährigen Nasr Jufef für 

regierungsfähig zu erklären und alfo das Nuder den Händen feiner, 

mit Ismail verheiratheten Mutter zu entwinden. Nasr Jufef, mit 
dem Emir v. Hems verbündet, lockte Schaaren der über Saleh zornig 

gewordenen Chowaresmier an fi, überrumpelte Damasf und nahm 

den Stiefvater gefangen 1246. Jezt bot Saleh ein großes Heer auf, 

nahm Damasf und Hems ein und wendete fih dann gegen die chrift- 
lichen Ortſchaften; er zerftörte die Burg bei Tiberiad und noch einige, 

und legte fich vor Asfalon. Die Belagerten flehten den König Cyperns 

Heinrich v. Luſignan (geb. 1217), deſſen Mutter Aliſa kürzlich ge— 

ſtorben, um Hilfe an, und er ſchickte eine kleine Flotte, befehligt durch 

Balduin v. Ibelim, welche durch einige Schiffe zu Akkon verſtärkt 

glücklich in den Hafen Askalons eindrang und die Noth der Beſatz— 

ung erleichterte; allein zu Land wurde die Stadt fortan bedrängt und 
noch vor Ende des J. 1247 capitulirte ſie. Man gibt vor, Inno— 
cenz IV habe dem Saleh geſchrieben und ihm eine beßere Geſinnung 
gegen die Chriſten einzuflößen geſucht, und das iſt zu glauben, ob— 

wohl die Antwort, welche der Sultan ertheilt haben ſoll, offenbar 

ghibellinifcher Betrug.) Ganz richtig ſcheint aber zu fein, daß Kajuk 

Anf. 1247 ftolze Schreiben fowohl dem Kr. Fridrich II als dem K. 

Ludwig IX zuſchickte; nach der Betheuerung, ihm und feinen Öetreuen 

fei vom Himmel die Herrfchaft über die ganze. Welt verliehen, for: 

derte er auf, Diefes anzuerfennen und verfprach zum Lohne eine be: 

liebige Stelle an feinem Hoflager. Nun ja, fagte der Kaiſer, ich 
verstehe mich auf die Vogelbaige und Fünnte alfo des Großmoguls 

Talfenmeifter werden ! | 

Ludwig IX, der nichtS fehnlicher wünfchte, als die Kreuzfahrt 

bald anzutreten und im Kampfe gegen den Exbfeind des chriftlichen 

) Dominifaner (einer hieß Arſenius) wurden von Innocenz an den Chan Verſiens, 
vermuthlich Hulagu, 1247 gejandt; wegen der Weigerung, drei mal anf das An— 

gefiht niederzufalfen, wies man- fie ſchimpflich fort. 
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m Glaubens fein Blut zu verfprigen, ſah Hinderniffe mancherlei Art fich 

5 
aufthürmen, ohne jedoch in feinem Entfchluffe zu wanfen. Won Seite 
des gebannten Kaifers zwar wurde gegen Erwarten nichts in den 
Meg gelegt, vielmehr fagte Fridrich alfe mögliche Unterftügung zu 
und erließ im Nov. 1246 von Luceria (Nocera) aus Befehl, dem 
franzöf. Könige vom Frühjahr 1298 an bis zur Rückkehr von der 
Kreuzfahrt Pferde, Waffen und was er bedürfe im Königreich Eici- 

lien um die gewöhnlichen Breife zu liefern. Ludwig forgte, daß große 
Borräthe von Lebensmitteln nach der 3. Cypern gefchafft wurden. 
Bedenflichfeiten erregte theild das Benehmen vieler Großen Frankreichs, 

theild die Sprache des Königs v. England. Ludwig wollte vor feiner 
Abreife den langen Streit zwifchen den Söhnen der Gr. Margareth 

v. Flandern beendigen und erfuchte den Legaten Gardinalb. Odo, ihm 
hiebei behilflich zu fein; die Barteien gelobten, fich bei dem Ausſpruche 
der beiden hohen Schiedsrichter zu beruhigen, und im Juli 1246 

entfchieden Ludwig und Odo zu Paris, Johann v. Avesnes folle die 

Grfſch. Hennegau und Wilhelm 9. Dampierre Flandern von der 
Mutter feiner Zeit erben, jeder aber den jüngern zweibändigen Bru- 

der billig abfinden. Weder Fridrich IT noch Konrad IV Hatte dabei 

etwas zu fagen, und Hennegau und ein Theil Flanderns waren doch 

Neichslande! Im Oct. 1246 Fam Margareti an das zu Pontoiſe 
befindliche Hoflager und auf ihr Bitten belehnte Ludivig IX den Wilh. 
v. Dampierre, welcher, das Kreuz nahm, eventuell mit Flandern. Es 

mag allerdings die Rede davon gewefen fein, daß ſowohl Dampierre als 

Avesnes auch ihrer Verpflichtung gegen Kaifer und Reich nachzu— 

fommen haben. Um PBfingften (27 Mai) hatte des Königs Bruder 

Karl v. Provence zu Melun den feierlichen Nitterfchlag erhalten, und 
im Augft wurde er zu Orleans mit Anjou und Maine belehnt, wor: 

über einige Herren wie fcheint die Stirne runzelten. 
Karls Einflug und Macht wuchs auffallend. Die Unzufriedenen 

traten zufammen und fuchten eine Berbindung zu ftiften wie in Eng- 

land gefchehen war, nicht wegen päpftlicher Gelderpreflungen, das ift 

abgefehmarftes Geplauder des Matth. Paris, fondern um fich ber 

geiftlichen Gerichtsbarfeit zu widerfegen d. bh. Bann und Interdict 

nicht zu achten. Im Nov. 1246 erging die Ginladung zum Beitritt 

und e8 heißt da, der Herzog v. Burgund, die Grafen (Mauclere) 

v. Bretagne, v. Angoulesme und v. St. Bol feien zu Richtern auf: 

geftellt, die zu entfcheiden Haben, ob ein ercommunicirtes Mitglied 
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des Bundes folche Strafe verdiene oder nicht. Das Schreiben hat m 

aber Feine Unterfchriften, und ebenfo ein zweites, in welchem unter 8 
Schmähungen gefagt ift: „Die Geiftlichen (les eleres, was auch Ge— 

richtöperfonen bedeuten kann) vernichten dergeftalt die Gerichtsbarkeit 

der weltlichen Fürften, daß Söhne der Leibeigenen zu Gericht figen 

über die Kinder freier Männer, während es diefen als den Abkömm— 

lingen der alten Eroberer allein zuftehen follte, über jene zu richten.“ 

Ein geiftlicher Gerichtshof Habe bloß Hinfichtlich der Ketzerei, der Ehe— 

Sachen und des Wuchers zu fprechen. Weil am Schluffe als Zweck 
des Bundes angegeben ift, es folle. der Stolz der Geiftlichfeit gebeuget 
und fie in den Zuftand der erften Kirche zurückverſetzt werden, zeigte 

fich der Ghibellinenſinn ohne Larve und e8 liegt am Tage, daß ver: 

fucht ward, die Prälaten um ihre grundherrlichen Rechte und die 9 

Stifte um ihre Güter zu bringen. Übrigens bleibt fehr zweifelhaft, 
ob Die genannten vier erfornen Richter das böfe Gefchäft wirklich zur 

Hand nahmen, da der König nicht weniger ernft als der Papft gegen 
die gefährliche Verbindung auftrat; und zwei vder drei Davon hatten 

bereit8 das Kreuz genommen! Am 4 Jäner 1247 trug Innocenz dem 
Cardinalb. Odo auf, alle jene Herren mit dem Banne zu bedrofen, 

welche fich von Diefer Verfchwörung nicht losſagen würden, deren 
Statute die Firchliche Freiheit, ja die ganze Kirchenverfaffung um- 

ftürzen, und Matth. Baris bemerkt fpöttifch, am wirffamften fei die 
Drohung gewefen, den Kindern der verfchwornen Herren alle Prä— 
benden zu entziehen. 

Der Legat Odo, welcher einigen Synoden vorfaß, feheint Be: 

denfen getragen zu haben, fcharf durchzugreifen, wie 3. B. Guill. de 10 

Broa Erzb. v. Narbonne und die Suffragane, welche auf der Synode 
zu Beziers 19 April 1246 unter anderem verfügten, e8 fei der Got— 

teöfriede neu zu befhwören, und an jedem Sonn- und Fefttag ber 
Bann auszufünden über alle notorifchen Wucherer, Blutfchänder, Ehe— 

brecher, Wahrfager, Räuber x. Hinftchtlich der Reber aber waltete 
Milde vor: ehe fie gerichtlich verurtheilt feien, dürfe Niemand nad) 
ihren Gütern greifen, und die Inquifitoren haben nur zu verurtheilen, 
wenn ganz Flare Beweife vorliegen, indem es befer fei, einen Frevel 
ungeftraft laffen, al8 einen Unfchuldigen zu ftrafen. Die Juden ver- 

anlaßten Unterfuchungen; ſchon 1244 hatte eine Commiſſion auf Fön. 
Befehl den Talmud unterfucht und es war der Papft von dem got- 
tesläfterlichen Inhalt in Kenntniß gefegt worden; damals und wieder 
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m im Mai 1248 warf man ganze Karren voll in's Feuer, was, ift e8 
11 nicht Übertreibung, auf eine fehr große Menge Juden in Paris 

fehliegen läßt. Sie zögerten Faum, durch reiche Geldfpenden den dro- 

henden Sturm zu befhwören, und Ludwig IX verbot ihnen etwas zu 
Leide zu thun. Geld war ihm natürlich willfommen, außer den andern 

Zubereitungen Eoftete der Plan große Summen, zu Niguesmorteg, 
einem Flecken bei der Abtei Pſalmodi, einen bequemen und fichern 

Hafen herzuftellen; Ludwig wollte weder den v. Montpellier, noch 

jenen v. Marfeilfe gebrauchen, da der eine aragonifch und der andere 

Faiferlich war. Aigues-mortes erwuchs zu einer anfehnlichen und 

fejten Stadt, allein das Meer 309 fih Jahr um Jahr vor den An- 
hwemmungen des Rhone weiter zurück, Der Hafen ward unbrauch- 
bar und die Ortſchaft öde wegen der ungefunden Luft. 

12 Ludwig fiheint 1246—47 die Gegend bereist zu haben, Diten 
(31 März 1247) feierte er zu Paris, wo er ſchon um Mittefaften 

ein großes Parlement gehalten und den Entfchluß befannt gegeben 

hatte, Anf. Juni 1248 nad dem heil. Lande aufbrechen zu wollen. 

Raimund VII, von feiner Wallfahrt nah St. Jago im Herbft 1246 
zurückgekehrt (im Nov. urf. er zu Louloufe), kam fpäteftens um Oftern 

an’s fon. Hoflager und fpeiste am hohen Fefttag mit dem König und 

deffen Brüdern im NRefectorium der Abtei St. Denys. Weil Raimund 

außerte, nichts als der Koftenpunft halte ihn ab, die Kreuzfahrt 

mitzumachen, fo verfprach ihm Ludwig 20,000 Liv. Zufchuß und die 

K. Blanca wollte Geld vorjtreden. Wie Naimund liegen fich auch 

die tapfern Degen Vic. Trencavel und Dlivier de Termes, welche 
die fün. Gnade nachgefucht und erlangt hatten, nebjt vielen Herren 

13 de8 Südens bekreuzen. Hätten die Geldmittel hingereiht, fo wäre 
e8 leicht möglich gewefen, mehr als 100,000 Streiter nach dem 

Morgenlande zu führen. Eine namhafte Unterftüßung mußte neben: 

bei dem unabläflig Bittenden Er. Balduin IL zugeftanden werden; 
Balduin befand fih im Juni am Hofe zu St. Germain-en-Laye und 

wohnte glaublich mit Ludwig der Feierlichkeit bei, da man am 6 Juni 
die unverwefene Leiche des Fürzlich canonijirten Erzb. Edmund v. Can— 

terbury erhob und im Gifterzerfl. Bontigny beifegte. Als man dem 

frommen König einen Theil des heil. Leibes anbot, lehnte er das 
Gefchenf mit den Worten ab: „Es würde Gott mißfallen, das zu 

trennen, was er bis zur Stunde ganz erhalten.” Kr. Balduin begab 
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fich hierauf als Bittftellev nach England, und wir müßen ihn dahin m 
begleiten und und um die Vorgänge im Infelreich erfundigen. 

Matth. Paris, der Ausbund aller Lügenhaftigfeit, vedet zum n 
Ermüden weitläufig über die Gefchichte Englands zur Zeit des 8. A 

Henry III, und doch bleibt fie überaus leer und dunfel und man weiß 
nicht, ob man das Wenige gelten laffen darf, was hie und da unter 

dem Wortſchwall als bedeutend auftaucht. Leider find auch die ein- 

ſchlägigen päpſtl. Erlaffe fpärlih. Durch dieſe wird wenigſtens be- 

ftätigt, daß außer den Mönchen des Kl. St. Albans auch andere 

Geijilihe (e8 glichen nur zu viele dem Paris) gallfüchtig auf die 
eifrigen Dominifaner") hinblidten, welche fehon Gregor IX dat. Anagni 
28 Spt. 1227 den Kirchenvorftänden für Kanzel und Beichtſtuhl an- 

gelegentlich empfahl, was Innocenz IV abermals that 1244. Es 

walteten einige vortreffliche Bifchöfe in England 3. B. Johann B. 

v. Hereford, Walter B v. Carlisle (ward 1246 Dominifaner), Guill. 
de Nele B. v. Winchefter, und befonders eifrig Robert Groffetefte B. 2 

v. Lincoln, welchen deshalb der freche Paris einen unruhigen Kopf 
ſchmäht. Am eheften ift, Übertreibung abgerechnet, dasjenige zu glau- 
ben, was ber giftige Chronift von den FBinanzverlegenheiten erzählt, 

die den K. Henry III wie ein ungerreißbares Neb umfpannen. „Der 
gröpte Mißbrauch wurde unftreitig mit der Verwaltung des Schabes 
getrieben, dem nicht wie bisher ein Bifchof, fondern Leute wie Paf- 

felewe, Wild. v. Haverhil und Philipp Lovel vorftanden.” Pauli 
©. 671, einmal ein wahres Wort; was biefer Hiftorifer dem Paris 
nachplappert von Erprefiungen durch den Papſt, ift nur ein piquan— 

tes Gewürz für leere Brühe. Innocenz IV ſprach freilich die Kirchen 

1) Minoriten und beſonders Dominifaner haben zugleich dem Kirchenweſen Irlands 
die beten Dienfte gefeiftet und den Bijwöfen geholfen, die ſo nöthige Reform 
bes Clerus durchzuführen. Man findet, daß die Erzbiſchöfe v. Tuam, v. Armagh 
und v. Dublin dad Palllum vom Papſte ſich erbaten, Irland lieferte den berühm- 
ten Mathematifer und Philojophen Joannes de sacro Bosco, weldher 1256 — 
1257 als Lehrer zu Baris jtard. Wir haben gehört, daR der Bremer-Canonicus 
Albert, durch einige Jahre Erzbiſchof v. Armagh, diejen Stuhl ſpäteſtens 1246 
tefignirte; er baute den Dominikanern einige Klöfter. Der Dominifaner Reiner, 
wohl aud ein Deutſcher, befam die Infel v. Armagh. Hugo de Lacy Gr. v. 
Uliter hinterließ 1240 nur eine Toter, deren Dann Walter de Burgo jo bie 
Grafſchaft überfam, dejfen Sohn Walter Gr. v. Ulſter Vater jener. Ellen ward, 
welche Robert Bruce, nahmal. König v. Schottland, gebeirathet hat. Irland 

zeigt ſich als lebendiges und geſundes Glied am Körper der Fathol. Staatenwelt. 
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Englands wie andere um Beifteuern für feine Auslagen an, e8 waren 
aber freiwillige Gaben und dem Bolfe nicht im mindeften befchwerlich, 
eher den Beiftlichen, von denen der Baris ſchon im Juli 1245 einen 

Proteſt gegen ungewöhnliche Belaftungen erheben läßt, welche exac- 
tiones offenbar nicht päpftlich fondern Föniglich gewefen find. Henry III, 

der um 1245 durch Waliſer eine Niederlage erlitten haben foll, for: 

derte wiederholt Geld zum Kriegführen; nicht wenig fofteten die in 

Sold genommenen Iren. 
Es war ein Strich durch die Rechnung feiner Finanzleute, daß 

die Generalfynode zu Lyon feftgefeßt hatte, der Bapft folle Diejenigen 

Perſonen beftimmen, welchen das für die Kreuzfahrt erfammelte Geld 

anzuvertrauen ſei; hätten die kön. Beamten eincaffiven dürfen, fo 
wäre alles in guter. Ordnung gewejen. Allein jezt mußte man ge- 

waltig aufbegehren, ein Barliament wurde ftürmifcher als das andere, 
am Sonntag Lätare (18 März 1246) zu London fol das Gefchrei 
der Großen (Magnatum) befonders heftig getobt haben 1) gegen Die 
papftl. Sammler, welche das Land ausplündern, 2) gegen die päpftl. 

Provifionen, und 3) gegen die vom König geftellten Geldforderungen. 
Um mit den leztern Durchzudringen fol Henry Il den Baronen, welche 
eine Befchwerdefchrift an den Papſt abgehen ließen, verfprochen haben, 

er werde den päpftl. Sammlern das Gefchäft unterfagen und auch 

ernftlich mit der Curie reden. Die Schrift, welche M. Paris liefert, 

iſt leere Declamation ohne deutliche Angabe, was Die Barone vom 
Papſt begehrten, und das Briefchen, in welchem Henry ihre Befchwer: 

den der päpftl. Berücdjichtigung empfiehlt dat. Weftminfter 23 März 
1246, bezeichnet diefelben auch nicht. Nur eine Klage ift klar und 

erheblich, die über Beeinträchtigung des PBatronatsrechte® und der 

canonifchen Wahlfreiheit durch die Proviſionen, und Innocenz ver- 
ficherte in einer Entgegnung, er wolle nicht ohne gebieterifche Noth 

providiven und fich vorher Darüber ſtets mit dem König benehmen. 

Ein weiteres Bruchſtück erwähnt, der Bapft habe von gewiffen Brä- 
laten verlangt, 10 oder 5, und felbft 15 Geharnifchte in eigenen 

Koften auf ein Jahr zu feinen Dienften zu ftellen, ein anderes, Die 

Verlaſſenſchaft ab intestato fterbender Geiſtlichen folle dem päpftlichen 

Schatze zufließen, ein drittes befiehlt alles für die Kreuzfahrt zuſam— 

mengebrachte Geld in die päpſtl. Schatfammer abzuliefern, und dann 

heißt e8 noch, ded Papſtes Sammler haben aus England bloß allein 
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dem Heinrich Raspe 6,000 Mark gebracht, lauter Waare des Matth. 

Paris, woran kaum ein guter Faden. 
Feſt ſteht, daß B. Walram v. Berytus 1246 das Kreuz in 

England geprediget hat, mit folchem Erfolg, daß felbft fehr vornehme 
Perſonen ftch befreugen liegen, als des Ffün. Oheims Wilhelm Lang- 

fehwert (+ 1226) Sohn Wilhelm, der kön. Halbbruder Gui v. Lufig- 
nan Sohn des Gr. Hugo de la Marche, der fün. Schwager Simon 
v. Montfort Graf v. Leicefter Statthalter in Gascogne und feine Frau. 
Und Henry III follte dad Sammeln der Beifteuern für den Kreuzzug 
verboten haben? Nein, in England fammelte ungehindert der oben- 
genannte päpftl. Kapellan Marinus und die von ihm beftimmten Or— 

densmänner, in Schottland Godefrid erwählter Bifchof v. Bethlehem, 
in Irland der Ordensgeiftlihe Jean-le-Roux. Selbft Kr. Balduin I 
empfing noch anfehnliche Geldunterftügung, als ev 1247 nad; Eng— 
land Fam, aber ohne allen Zwang. Allerdings‘ Außerte fich Henry III 
fhon 1245 unwilfig gegen den Papſt und diefer hatte Mühe ihn zu 
begütigen ; dat. yon 26 März 1246 erflärte deshalb Innocenz auf 
fein Bitten, jene Veräußerung der Krongüter, welche gefchehen war 
gegen den Haren Wortlaut des Krönungseides während Henry's Min- 
derjährigfeit, fei ungiltig, felbft wenn Henry geſchworen, er wolle die 
Güter nie mehr zurückfordern 5 der feierliche Krönungseid bleibe in 

Kraft. Auch die Anzeige von der Banonifation des Primas Edmund 
dat. Lyon 11 Jäner 1247 trug bei, in beßere Stimmung zu ver- 
feßen, und der fromme König ordnete freudig große Feftlichfeiten an. 

Was hatte ihn denn aber eigentlich 1245 verftimmt? Nichts an. 
deres ald daß des franzöf. Königs Bruder Karl den Marfgrafen v. 
Provence beerbte Durch die Hand der Beatrix, deren ältere Schweftern 
nicht leer ausgehen wollten; Innocenz erwirfte, daß vier Schlöffer in 

Provence als Eigenthum der Königin v. England verfchrieben wurden. 
Dieſes Berfommniß follte den Abfchluß eines fürmlichen, vom 

Papſt fo fehr gewünfchten Friedens zwifchen England und Frankreich 
erleichtern, e8 wurde hieran lange gearbeitet und Henry's 11 Bruder 
Gr. Richard begab fich 1246—47 nad) Baris in der Hoffnung, von 
Ludwigs IX zarter Gewiffenhaftigfeit die unter dem Vater K. Johann 
eingebüßten franzöf. Kronlehen wieder zu erhalten; Ludwig hatte näm— 

lich frommen Männern aufgetragen, allenthalben nachzuforfchen, ob 
von irgend Jemand über ihn Befchwerde erhoben würde, und wollte 
vor Antritt der Kreuzfahrt alles etwa in feinem Namen verübte Un— 

Syndr. Geſch. Br. 10. 33 
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n recht gut machen. Richard ftellte nun vor, Ludwig könne nicht mit 

gutem Gewiffen behalten, was dem K. Johann und felbit noch dem 

unmiündigen Henry III entriffen worden fei, der Papſt habe ja ſchon 

öfters das Vorenthalten jener Lande und Städte eine fchreiende Un- 

gerechtigfeit genannt. Der: heilige König faßte diefe Rede allerdings 

tief zu Gemüth, er ging zu Rath mit feinen Großen und bejonderd 

mit gottesfücchtigen Brälaten, und mehr noch durch feinen Billigfeits- 

Sinn als duch irgend fonft etwas bewogen machte er Vergleichsvor— 

ſchläge; ja er fol fich bereit erflärt Haben, dem K. Hemy III alle 

Lehen zu ertheilen welche Henry II gehabt, nur das Hrzgth. Nor— 

mandie ausgenommen. Richard reiste heim, ohne etwas abzufchließen ; 
9 doch der Bapft ließ nicht nach. auf eine VBerftändigung zu dringen und 

im Det. 1247 wurde duch Gr. Simon v. Leicefter, der gewiß als 
Befreuzter dem Fön. Schwager zugevedet hat, mit deffen Erlaubniß 

wenigftens der Waffenftillftand auf unbeftimmte Zeit erneuert. Henty III 

gab. vielleicht zu gern dem fchlimmen Robert Bigod Gehör, welcher 
feine Gunſt genoß und ald Gr. Walter v. Pembrofe der Mutter- 
bruder im Nov. 1245 kinderlos ftarb , ftatt feiner Marfchall wurde 
und Graf v. Norfolf. Den Stilfftand zu verlängern bewog ficher 

vornämlich der eben jezt wieder aufgenommene Plan, Wales voll- 

ftändig zu unterwerfen; der Fürft David, welcher noch fo ziemlich 

unabhängige Stellung zu behaupten wußte, obwohl feine Bitte, Der 
Röm. Kirche ald unmittelbarer Bafall und Zinsmann auffchwören 

zu dürfen, bei Innocenz IV fein Gehör fand, ging im Herbft 1246 
10 mit Tod ab und hinterließ wohl nur unmündige Kinder. Das bot. 

den jungen Söhnen feines geft. Halbbruders Griffith Gelegenheit, 
in Merioneth und Sarnarvon Fuß zu faffen unterftüßt von Henry III, 

der fie gnädig belehnte, und fie ftellten 500 Mann zum Krieg gegen 
die andern Walifer. Es war ein zäher Krieg, der fich durch Jahre 
fortfchleppte und befonderd dadurch Foftfpielig wurde, daß Henry II 

für nöthig fand, viele Plätze zu befeftigen und zahlreiche Wächter 
hineinzulegen. | 

Er ging alfo wiederholt das Parliament um Beifteuern an, denn 

ed drücten ihn bereit8 um 1247 die Schulden dergeftalt, daß er, 
wollen wir dem Baris glauben, fih kaum in den Gafjen Londons 

ſehen laſſen durfte; fo beftürmten ihn die, welche Wein, Wachs u. a. 

drgl. zu Hof geliefert hatten. Der König borgte beim Br. Richard, 
der feine weiten Beſitzungen gut bewirthfchaftete, und 4 Juli 1247 
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entzifferte fich eine Schuld v. 10,000 Marf Sterlings; dafür befam n 

Richard auf 12 I. die neue Münze in Pacht. „Die Einziehung 11 

der alten, welche von den berüchtigten Wucherern v. Cahors, von 

Juden und Wollhändlern aus Flandern arg gelitten hatte und auf 

fön. Befehl vermittelt Durchlöcherung unbrauchbar gemacht werden 

ſollte, muß der Krone viel eingetragen haben.“ Pauli 673. Die 

Derlegenheit griff auch wie anderwärts zu dem Mittel dev Münz- 

Berfchlechterung, worüber Tautes Gemurre, Das Parliament wurde 

immer fehwieriger, um Geld bewilligt zu erhalten mußte den Lords 

und den Gemeinen ein bedenkliche Zugeftändniß um das andere ge- 

macht werden, im 3. 1249 forderten die erftern, um Pfingften zu 

London verfammelt, der König fole nur nach ihrem Vorfchlag feinen 

Kanzler und den Großjufticiar und den Schagmeifter ernennen; er 

fträubte fich, gab nach, fträubte ſich wieder und fo Fam der Übelbe- 

rathene in eine Lage, daß er Gefahr Tief, fogar die Krone zu ver: 

lieren, wie wir nach der Hand erfahren werden. Henry III Fonnte 12 

offenbar fein fonderliches Gewicht in die Wagfchale der Welthändel 

legen , und man muß fih wundern, daß Fridrich IT demohngeachtet 
fich fo fehe angelegen fein ließ, ihn zu ködern; Matth. Paris gibt 

bei 3. 1247 an, der Kaiſer babe den K. Henry zu deffen großer 

Freude benachrichtigt, daß er alle Sieilianer, Calabrefen und Apulier - 

dem von Sfabella 1238 gebornen Heinrich Huldigen ließ, was doch 
Grund Haben dürfte und offenbar bezwedte, des Knaben Oheim in 
ein Waffenbündniß zu ziehen wider den neuen Gegenfönig, ber fich 

in Deutfchland, in Holland erhob und nicht Fleine Beforgniß erregte, 

auch bei K. Ludwig IX, und das Ienfet denn unfer Augenmerk wie- 
der auf die Vorgänge im Kaiferreich dies- und jenfeitS der Alpen. 

Das unvermuthet fehnelle Ableben des aller Ehren werthen und ° 
von den Hohenftaufen gefürchteten Heinrich Naspe war höchft folgen- 1 

reich nicht bloß wegen der Thronerledigung fondern auch weil mit 
ihm die alten Landgrafen Thüringens augftarben. Es wurde alfo 

Thüringen und Heſſen und Pfalz Sachfen ebenfalls wie Ofterreich 
und Steier Gegenftand verfchiedener Erbanfprüche, und das taugte 

dem gebannten Kaifer, durch vorgefpiegelte Hoffnung den Anhang zu 
mehren. Auch hörte man in Deutfchland, Fridrich fei nahe daran 
alle feine Gegner auf der Halbinfel zu bändigen, und dadurch ger 

wannen die Ghibelinen Muth und Zuwachs. Er blieb über den 
Winter 1246 — 47 in Unteritalien und vaffte möglichft Streitmittel 

33* 
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zufammen. Neben dem Schreden, welchen feine zahlreichen Krieger 

und Henfer verbreiteten, gebrauchte er VBerführungsfünfte jeder Art, 

den Bürgerfchaften im Kirchenftaat wurden die artigften Zufchriften 

überbracht, und dagegen verloren die päpftl. Ermahnungen aus der 
Ferne freilich ihr Gewicht. Camerino und andere Orte ergaben fich, 
da trüglich Minderung der Steuern und Abgaben verfprochen ward. 
Sehr "entmuthigte eine Niederlage, welche der Faif. Statthalter Marin 
v. Ebulo bei Spellv denen v. Perugia beibrachte, und nicht lange 
darnach fiel Viterbo der bisherige Hauptſtützpunkt des Cardinaldiakons 

Rayner tit. s. M. in Cosmedin, welcher fih aus der Stadt entfernt 

hatte, vermuthlih um Verſtärkung herbeizubolen. In feiner Abwe— 
fenheit wiegeln die Ghibelinen das über die feindlichen Verheerungen 
jammernde Volf auf, die Confulen werden gezwungen, einige Ver— 

triebene zurückkehren zu laffen, und dieſe bringen überaus gnädige 

Schreiben des Kaiſers mit und lefen fie den ungeduldigen Haufen vor. 
Am nächften Tage ſchon befuchten viele das feindliche Lager, Befannte 

zu fehen oder Brod zu Faufen, woran e8 in der Stadt mangelte; und 
am dritten Tage wurde von den Verſchwornen plößlich das Stadtthor 
geöffnet und unter dem Gefchrei: Pace! Pace! ftürmten fie auf den 

Palaft 108, welchen Card. Rayner bewohnt Hatte, und riffen ihn nieder. 
Während des Tumultes drangen die Belagerer ungehindert ein und 
die Bürgerfchaft Huldigte dem milden Kaifer. 

Faſt noch mehr erfreute diefen das Unterliegen der Guelfen in 
Zufeien, in Florenz ſelbſt; der Baftard Fridrih v. Antiochia, geleitet 

durdy Guido Guerra, der eine unehliche Tochter oder Schwefter des 
Kaiſers zur Frau hatte, beugte -Widerfacher, brach einige Burgen, 

und bei Gelegenheit der Weihnachtsfeier öffnete ihm Verrath Florenz, 
er 309 26 Dec. 1246 fiegreih in. die Stadt ein und zerftörte Die 

Thürme der entflohenen Guelfen; einige follen gefangen und geblendet 

worden fein, nach Malespini. Wie in Tuſcien die Guerra, waren 
in Oberitalien als furchtbare Ghibellinen- Häuptlinge Ezzelin und 
Pallavicini raftlos thätig. Jener, der fich felbfi eine Geißel Gottes 
nannte, hielt noch immer Padua, Verona, Vicenza, Feltre, Belluno 
gebunden, und im 3. 1247 jochte er dazu Trient. Innocenz ermäch- 

tigte den Legaten Octavian UÜbaldini (geb. im Mugello bei Florenz) 
feit 1244 Diakon s. M. in via lata, jezt nach Mailand gefendet, mit 
Bann und Interdiet wider gewifle arge Ghibellinen, namentlich wider 

Ezzelin v. Romano vorzugehen dat. Lyon 27 April 1246. Eine zu 
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Padua 1246 entdeckte Verſchwörung reizte befonders Ezzelins Tiger- 

Muth; Giordano und Pietro de’ Bonici, Guerico de’ Vecci u. a. blu: 
teten auf dem Schaffot. Im Febr. 1247 mußte der Wüthrich auch 
in Verona Unruhen dämpfen, welche feinem Neffen dem Podeſtä 

Enrico da Egna das Leben gefoftet. Tagliaferro und Dttolin da 
Kiva, Pietro Gallo ein Venetianer, Bonaventura della Scala, Al: 

drighetto da Arcole ftarben unter Henferd Hand, Geringere nicht zu 
erwähnen. — In Mitte der Lombardei gebot faft über noch mehr 
Städte der zum Marfgrafen erhobene UÜberto Pallavicini, weiland 

einfacher Bürger in Barma, ganz Kriegsmann, doch nicht fo tyrannifch 

wie jener Gottloſe. 
Raumer IV. 203 (234), der die Gröufaikeit Der Ghibellinen 

noch durch den Papſt überbieten läßt, vermuthlich nach geheimer Of- 

fenbarung, merft aus Liebe zur Unparteilichkeit an: „Es fheint, 

wie viel man auch an der guelfifchen Nachricht bei Matth. Paris 

zurückrechnen mag, die Behandlung des in einer Schlacht (9) gefan- 
genen Bifchofs v. Arezzo übermäßig ftreng gewefen zu fein, und 
e8 empörte wenigitend alle Firchlich Gefinnten (Juden und Muham- 
medaner freilich nicht), daß ein Bifchof wie ein Hochverräther behan- 

delt wurde.“ Aus Arezzo vertrieben begab ſich B. Mearcellin als 

päpftl. Bicar nach Ancona und trachtete pflichtgemäß, die Einwohner 

der Mark dem Papſt gehorfam zu erhalten; dieß fein Hochverrath. 
Er muß im Herbit 1247 gefangen worden fein, da e8 heißt, er faß 
fehon über drei Monate im harten Kerfer, als der Raifer 14 Febr. 

1248 vor Barma Befehl gab, ihn öffentlich an den Galgen zu hängen. 
Wie es Fridrich überhaupt mit der Fathol. Geiftlichfeit meinte, Hat 
er in einem DBriefchen an den fchismatifchen Schwiegerfohn Vatatzes 
deutlich genug ausgeſprochen; da heißt es nach Raumers Überſetzung 
©. 171 (197): „Wir Könge und Fürſten und Bekenner des echten 
Glaubens werden belaftet mit allgemeinem Hafle, und gerathen 
in Spaltung mit den Bürgern und mit den ©eiftlichen. Jene näm— 

lich trachten nach dem fie reigenden Mißbrauch einer verpeftenden Frei- 
heit; diefe möchten durch heimliche Bemühungen und, wo felbige nicht 

ausreichen, durch offenbare Gewalt unfere Ehren, Würden und Güter 

verringern I. — Solche Übel drücken aber Hauptfächlich nur das Abend- 
land, wo der Sig der Kirche if. O glüdliches Aſien! o ihr glüd- 

Iihen Beherrfcher dev Morgenländer, welche die Waffen ihrer Unter: 

thanen nicht fürchten, und von den Erfindungen der Öeiftlichen und 
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Bischöfe nichts zu beforgen Haben!" Karaforım oder Kaptſchak wäre 

für Fridrich® Thron dev rechte Platz gewefen, 
Es möchte feheinen, erft ald das Gerücht in die Welt ausging, 

vom Raifer gedungene Meuchler feien zu Lyon, wo fie den Papſt 

ermorden wollten, verhaftet und zum Geftändniß gebracht worden, 

habe der Hohenftaufe ebenfalls fund gethan, daß man feinem geheiz 

figten Leben nachftellte; ein Manifeft fing mit den Worten an: 

„Höret, ihr Völker! und erfchaudert; ein Arzt reichte mir. Gift auf 

päpftliches Anftiften. Sehet da, wie Uns jener zärtlichfte Water liebt! 
fehet da, was er für einen Hirteneifer hat!“ und der Schluß forderte 

auf zuſammenzuhelfen, damit die hochheilige Kirche reformirt werde 

wie dag die Ehre Gottes gebiete! — Hierauf, vielleicht als Fridrich 

in Lombardien war, wurden vier feines Hofgefindes hingerichtet auf 

Anzeige, fie hätten fich mit den Lombarden wider fein Leben verfchworen. 

Späteftens im April erfchien er wieder an dem Po und zwar mit 

feifchen und zahlreichen Schaaren, und gab zu Cremona den tuf- 

cifchen Bfalzgrafen Guido und Simon (Öuerra) einen großen Schuß: 

und Beftätigungsbrief. Zuvor oder danach tagte er zu Barma und. 
erließ von da ein den Papſt fehmähendes Schreiben an PBodefta und 

Confulen v. Pifa: „Lange haben Wir mit Geduld e8 ertragen, dev 
gefehlagene Amboß zu fein, werden aber jest das Gefchäft des Ham— 

mers übernehmen. Bei der Befprehung zu Parma ward feftgefeßt, 

von allen Kirchen den dritten Theil fammtlicher Erträgniffe behufs 

des Krieges einzutreiben. Auch übermachen Wir euch unter Unferm 

Majeftätsfiegel die neuen Satzungen, welche jüngft gleichfam als Vor- 

boten Unfres Sieges der Titel Faiferlicher Erhabenheit an’s Licht ftellte.... 

enthaltend was man heilig zu leiften fchuldig ift fowohl Uns als Un- 

ferm gel. Sohne Konrad, welchem das ftrenge Necht den Thron des 

Röm. Reiches in Anbetracht der gefegmäßigen Stufenleiter väterlicher 
Abftammung zuerkannt hat 2." Nach Parma oder Eremona famen 
Öfterreicher und der Kaifer erneuerte (im April) den der Stadt Wien 

als Reichsſtadt 1237 extheilten und durch Hrz. Fridrich vernichteten 

Freiheitsbrief. Im Mai zug er bis Turin und es verbreitete fich das 

Gerücht, der Graf v. Savoyen werde ihn Uber’ Gebirg führen und 
nebft andern Herren Burgundiens nach Lyon begleiten, um den Papſt 
aus diefer Neichsftadt zu verjagen, und unftreitig war fo etwas im 

Werke. . | | 
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Fridrich IT wendete an was er nur vermochte, um die Brüder o 

v. Savoyen auf feine Seite zu bringen, und bei Thomas ging das 10 
am fehwerften ; diefer hatte nach dem Hintritt der Johanna v. Flan— 

dern (7 Dee. 1244) eine Nichte des Papftes geehlicht, nämlich Bea— 
trix ) Schwefter des Ottobon Fieschi v. Genua, der 1261 Gardinal 
und 1276 Bapft (auf einige Tage) geworden iftz und bei dem Hei: 
vathsgefchäft empfahl Innocenz den Bräutigam dat. 6 Febr. 1245 
feinem Legaten Gregor di Montelongo und den Mailändern angelegent- 
lichft und ftrich einen Schuldpoften von 1000 &- Allein die Brüder 

empfanden es übel, daß der Papft die Klagen des Hochftifts Turin 
und der Abtei St. Maria in Pinerolo hörte, während der Kaifer mit 
Bewilligungen befonders auf Koften der Kirchen nicht fparfam und 
auch wohl im Stande war, nahm man feine Gnade nicht an, um 
Land und Leute zu bringen. Urkundlich fteht feft, daß der Kaiſer zu11 

Parma Spt. 1245 dem Gr. Amadeus IV die der Turinerfirche zu: 
ftändige Fefte Rivoli verfpradh; daß Thomas am 31 Jäner 1246 

mit dem Abte v. St. M. di Pinerolo einen Vergleich abfchloß ; daß 
Enzius zu Turin 14 Febr. 1246 Ghibelinen Burg und DOrtfchaft 
Lanzo zur Hut übergab namentlich gegen den Bifchof, und dag fich 
die Stadt Pinerolo am 12 März 1246 freiwillig (!) dem Gr. Thomas 

unterwarf. Außerdem ift gewiß, obwohl Die Zeit zweifelhaft, daß beide 
Brüder zu kaiſ. Etatthaltern für große Landftriche ernannt wurden, 
und das Land v. Chablais und Aoſta erhob Fridrich für Amadeus 
zu einem Herzogthum oder verfprach e8 wenigftens bald zu thun. Bloß 

Aymon Herr v. Faucigny ftand in Diefer Gegend noch nebft den 
Prälaten wider Fridrich, und eher aus Zorn über Verfürzung als 

aus Liebe zur Kirche, obwohl feine treue Gefinnung in päpftlichen 

Schreiben dat. 18 Aug. 1245 und 4 Mai 1246 und 8 Jäner 1247 
angepriefen wird. — Am 21 April 1247 fol der Heirathsvertrag 12 
zwifchen des Kaifers Baftard Manfred und Des Amadeus IV Tochter 

Beatrir, verwitweten Marfgräfin v. Saluzzo, fertig und zugleich die 

Ausficht eröffnet worden fein, das Paar mit Fönigl. Titel über das 
— 

1) Beatrix, vieleicht erſt 1251 dem Thomas vermählt, gebar ihm drei Söhne: 
Thomas, Amadeus und Ludwig. — Fridrich II zu Cremona 8 Mai 1247 ge 
nehmigt den Vertrag, welchen Walter v. Dera Erwählter v. Capua ald ſein 
Generalprveurator (zu Chambery 21 Apr. 1247) mit Gr. Amadeus über Rüd- 
gabe der Burg Rivoli und Bermählung Manfreds mit des Grafen T. Beatrir 
abgeſchloſſen. 
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o Arelat zu fegen. In äfnlicher Weife. ließ ſich der junge Guigues 
Dauphin v. Viennois, vermählt ſeit 1241 mit des Amadeus IV Nichte, 

durch Verſprechungen blenden. Im Arleat waren viele Burgherren 
Feinde der Prälaten und daher erzghibelliniſch. 

Ein päpſtl. Dankſchreiben an K. Ludwig IX legt dar, daß In— 
nocenz einen Angriff auf &yon beforgte und daß franzöftfcherfeits Hilfe 

angeboten ward; natürlich fügte aber der Papſt feinem herzlichen 
Danfe die Worte bei, e8 möchte Ludwig Feine Mannfchaft aufbrechen 

13 lafjen bis eine förmliche Bitte geftellt werde. Die Franzofen wären 
nur zu gefchwind bei dev Hand gewefen, um Die wichtige Gränzreichs— 

Stadt zu befegen — für immer. Ob nun der Kaifer im Sinne hatte, 
nach Lyon oder nach Avignon und Arles zu ziehen, bleibe dahin ge- 

ftellt; er mußte umfehren, in feinem freudevollen Siegestraum plöß- 

lich durch ein unangenehmes Ereigniß geftört, welches den erften Ring 
bildet an der Kette feiner Unglüdsfälle bis zum völligen Untergang. 

Um Pfingiten 1247 ftanden die Ghibellinen überall im Feld und. die 

Gegner wagten fich nicht in’s Freie, K. Enzius belagerte Duinzano, 
eine Burg der Brescianer, Fridrich v. Antiochia und die Guerra und 

Marin Ebulo verheerten das Patrimonium und bedrängten Berugia 
auf's Außerfte, wenige Städte wehrten fich noch in den Marken, felbft 
Mailand wanfte und eine Partei unterhandelte mit dem Kaifer; feine 

14 Fortſchritte verbreiteten weithin Schredfen. Doch ganz in der Stille 
entwarfen Die Jaus Parma vertriebenen Guelfen den Plan, ihre Va— 
terftadt zu überrumpeln, und zwar während der Luſtbarkeiten bei Ver: 

mählung Mariens I. des Faiferl. Feldhauptmanns Bartolomeo Ta— 

vernieri mit einem Edelmann aus Brescia 17 Juni. Ohne Auffehen 
zogen fie und ihre Freunde und Söldner aus Piacenza nach Noceto 
und nabten, den Hugo Sanvitale Neffen des Bapites an ihrer Spitze, 

ſehr vorſichtig um Mitternacht den Mauern Parma's. Wie verab— 
redet ward ein Thor geöffnet, die Wache überrumpelt. Zu fpät tau= 

meln die Ghibelinen vom luftigen Gelage auf, vergebens mühen fich 
Tavernieri und der Podefta Arrigo Teſta, Bürgerfchaft und Pöbel 

"unter die Waffen zu bringen, jener wird gleich zu Anfang des Ge— 
fechtes ſchwer verwundet, der Podeſta hierauf getödtet, und hiemit 

15 war der Sieg der Guelfen vollendet. Albert Sanvitale, Sohn einer 
Schweſter des Papſtes und feit 1243 Bifchof v. Parma, beftieg 

wieder feinen Stuhl, und der riefenhafte Guelfe Gerardo da Gorreggio 

ward Podeftä der Stadt. Theils der Graf v. S. Bonifazio, theils 
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der Legat Gregor v. Montelongo beeilen fih, Mannſchaft aus Pia- o 
conza und Mailand herbeizuführen, und auch Andere helfen die BE 
fagung tüchtig zu verftärfen, da vorauszufehen war, daß Fridrich II 

alfe Kräfte anftrengen werde, den wichtigen Pla im Herzen Lom- 
bardiens zurückzuerobern. 

Etwas hemmte ihn, daß zugleich nun der Kampf entbrannte 

zwiſchen Bologna (wo der Legat Card. Octavian Ubaldini?) und 
Modena, zwiſchen Genua und den Nachbarn, zwiſchen Mantua und 
Brescia einer- und Verona andrerſeits; die ftrolchenden Freibeuter- 

eigentlich Näuberbanden vermietheten ihre Dienfte Den Mehrgebenden 

und machten ale Wege und Stege unficher. Der Kaifer wendete 16 
alsbald von Turin um und entbot allen Getreuen, vor Barma zu 

ihm zu ftoßen. Ezzelin war bereits. mit Mannfchaft auf dem Marfche, 
erlitt aber durch die v. Mantua eine Schlappe und kehrte nach Ve- 

rona zurüd. Weil bier die öfter. und fteier. Herren den. Sommer 

über blieben, den Kaiſer erwartend, fo feheint die Straße nach Parma 
durch Guelfen verlegt gewefen zu fein. Der Kaiſer, fpäteftens am 

2 Augft vor Barma gelagert, weftlich an der alten claudifchen Straße 
nahe dem Taro, fchmeichelte fich mit der Hoffnung, die Stadt im 

Kurzen zu bezwingen; Durch Die Berftärfungen, welche die Baftarde 

Enzius und Frideich, der Graf v. Lancia, der Mrkgr. Pallavicini 
zuführten, ſchwoll das Belagerungsheer zu einer furchtbaren Maffe 
an, fo daß alle Zugänge abgefperrt werden konnten. Überdieß baute 
Fridrich fein Lager zu einer feften Stadt aus und wähnte den Erfolg 17 

ganz ficher in Händen zu haben, weshalb er diefe neue Stadt Vit— 

toria und die da eigens gefchlagenen Münzen Vittorinen nannte, und 
nach Deutfchland fchrieb: „der Sieg ift gewiß, ein Sieg welcher 
Unferm Namen den höchften Glanz, Unfern Beläftigungen ein Ende 
und der allgemeinen Erwartung Unfere Ankunft (in Deutfchland) 
unzweifelhaft verheißt.” Seine Zuverficht erhöhte gar fehr die Fürz- 

fich eingelaufene Nachricht, daß ihm Viterbo gehuldigt habe; im 
Augft tete er der Stadt einen Brief aus, der ihr feine Gnade zu— 
fiherte und altherfömmliche Rechte beftätigte. Jedoch der Stolz froh— 
Iote zu früh, die Mauern Parma's waren nicht umzuwerfen, und 

ftatt daß der Kaiſer fieggefrönt über die Alpen gehen Fonnte, eilte 

zu ihm aus Deutfchland der Sohn K. Konrad gleichfam flüchtig 
und den Hilfsbedürftigen fehr ungelegen um Hilfe anflehend. 
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VII. Wahl des Gr. Wilhelm v. Holland 3 Dct. 124%; 
® Fridrichs II Unfall vor Parma 18 Febr, 1248. 

Noch ein mal zeigte ſich den Hohenftaufen die Möglichkeit, den 
Untergang ihres Haufes durch Ausfühnung mit der Kirche abzu— 

wenden und die Königs- und Kaiferwürde zu retten. Als Ludwig IX 
das Ableben des Heinrich Raspe erfuhr, wiederholte er fein Aner- 
bieten, den Sürfprecher beim Papſte zu machen, der mag. Adam de 

Chambly B. v. Senlis ward als Gefchäftsträger gebraucht und Die 
fruchtlofe Arbeit wie fcheint bis in den Herbit 1247 fortgefeßt theils 

weil des Kaifers guter Wille für den Erfolg der Kreuzfahrt wün- 
jhenswerth, theild weil der Bruder Karl der Faiferl. Belehnung mit 

Provence bedurfte. Fridrich entgegnete allerdings auf das verbind- 
fichfte, und nicht er fondern nur der Bapft war Feind des Friedens 

und der Eintracht; aber hatte er fchon 1246 unter fahlen Aus— 

flüchten die von Ludwig verlangten Bevollmächtigten zu fchiefen unter: 
lafien, fo blieben fie auch 1247 aus und dagegen famen neue auf— 

reizende Unthaten zu den alten in Italien und in Deutfchland. Dort 
wurden, ftatt die verjagten oder eingeferferten pflichttreuen Ober- 

hirten zu reftituiren , gebannte Eindringlinge gefihüst und jeder 

Geiftliche verfolgt, der nicht mit den Wölfen heulte; am meiften 
litten Dominikaner und Minoriten, gegen die man felbft lofe Gaffen- 

Buben hetzte als gegen Feinde des Kaifers, mochten fie ſich auch in 
ihren Predigten auf das behutfamfte ausdrüden. In Schwaben aber 
verfuchten einige entartete, jenen Mönchen feindfelige Pfaffen mit 

Beifall und unter den Augen Konrads IV, das Volk zum fürmlichen 
Abfall von der Kirche zu verleiten. Viele des Adels hörten das gar 

gerne, auf ergangene Einladung ritten fie nah Hall, wo an den 
Pfingftfeiertagen 1247 die erwähnten, wahrfcheinlich excommunicirten 
oder Doch fufpendirten Beiftlichen eine Miſſion unter Glockengeläut 
und allerlei Gepränge veranftalteten, weil fih das königl. Hoflager 
Dafelbft befand. Das Gerede der Hetzer drehte fich um den Haupt: 
fat, der Papſt und die andern ihm anhangenden Prälaten feien 
feine Nachfolger der Apoftel fondern Simoniften und Ketzer und 

Zodfünder, alfo Bann und Interdict, von ihnen verhängt, Fraftloe. 
Dazu wurde auf die Bettelmönche, auch auf die Ciſterzer gejchimpft 

und behauptet, daß fie die reine evangelifche Lehre verunftalten, das 

chriſtliche Volk irre führen und fchlaue Heuchler feien wie die Pha— 
vifäer. Prieſter, die Todfünden auf fich haben, fönnen nicht giltig 
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abfolviren noch Meffe leſen noch fonft ein Sacrament verwalten. 

Es ift nicht gefagt, wie lange ſich diefe Schreier auf dem Tummel— 

plab der Schmähfucht vor dem Volke herumtreiben durften, aber 

wohl daß fie mit ihren Poſſen und Schnurren. durchfielenz; denn 

„Katholifche Prediger traten ihnen muthvol entgegen und ermahnten, 
treu am Glauben feftzuhalten, worauf felbft Edle und Minifterialen 

fih von 8. Konrad -abwandten, fo daß diefer wie ein aus Schwaben 

Berbannter in Bayern eine Zufluchtftätte fuchte.” (Alb. Stad.) Noch 

ift angegeben, daß Konrad, durch des Gegners Tod ermuthigt, nebſt 

Heinrich ©r. v. Burgau 1247 einen Streifzug unternahm und be- 
nanntlich die Gegend um Neredheim abermals verheertez auch Gr. 

Albert v. Dilingen, ein warmer Freund der Kirche, wurde befehdet. 

Übrigens hat man aus den Jahren 1247 und 1248 feine einzige 
Urf. Konrads IV, er feheint durch Zürich und über den St. Gott— 

hard zu dem vor Parma gelagerten Water gereifet und erjt im 
Sommer 1249 wieder nach Deutfchland gefommen zu fein. 

Natürlich dachten die Reichsfürften, welche dem Heinrich Raspe 
angehangen, ohne Säumen an die Wahl eines Neichsoberhauptes 

al8 er ftarb, und es bedurfte Feineswegs einer Aufforderung von 

Ceite des PBapftes, welcher allerdings den Gardinaldiafon Petrus 

Capoccio tit. s. Georgii ad velum aureum zum Theil wegen diefes 
Sefchäftes abordnete und ihn dat. Lyon 15 März 1247 den deut: 

ſchen Großen aufs befte empfahl. Der Legat Fam vorerft nach 
Lüttich, woder Bifchof Robert de Thorete am 16 Oct. 1246 ge- 

ftorben war, nicht in der Stadt, der von Parteien zerriffenen. Ver— 

fhiedene Junfer warben um die Infel, vielmehr um den Fürftenhut, 

unter ihnen Heinrich, junger Bruder des Gr. Dtto v. Geldern, und 
die Umftände lagen fo, daß der Legat ſchwer umhin Fonnte, endlich 

denen nachzugeben,, welche diefen Heinrich zum. Fürften begehrten ; 

nicht bloß der Bruder ficherte ihm Fräftigen Beiftand zu fondern auch 

Hrz. Heinrich II v. Brabant, deſſen Schwefter Margareth die Mutter 

jener Beiden gewefen war, und mit folcher Hilfe hoffte das Dom- 
Capitel die widerfpänftigen Minifterialen und die nach dem Bifchof 

gar nichts mehr fragenden Schöppen und PBatricier der Stadt Lüttich 
wieder unterthänig machen zu können. Und ein weiterer Grund ftedte 

in der neuen Königswahl, wie wir fehen werden. Der dummbreifte 
Lügner Matth. Baris läßt nicht bloß für folche Wahl den P. Inno— 

cenz wieder ungeheuere Geldfummen opfern fondern von demfelben 
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die Kaiferfrone dem Heinrich (!) v. Geldern, dem Herzog v. Brabant, 

dem Richard v. England und dem K. Hafon v. Norwegen auf das 
loendfte anbieten und feiner wollte zufagen, auch nicht Gr. Wil: 

helm v. Holland.*) Bon allen Genannten fam gewiß feiner in 
Antrag ald der Lezte, vielleicht Ehrenhalber der Brabanter, von dem 
vorauszufehen war daß er wegen Kränflichfeit ablehnen würde. Erzb. 

Konrad v. Cöln richtete gleich fein Augenmerf auf Wilhelm aus 
vielerlei Ürfachen, und defien Mutterbruder Hrz. Heinrich II v. Brabant 
und wohl auch der Legat Capoccio und die Brüder v. Geldern ftimm- 
ten ohne weiters ein; jedoch bei andern Fürſten hielt e8 hart, ihnen 

den Holländer einzureden, die Wahlhandlung verzog ſich daher bis 
Anf. Oct. und wurde dann nur von wenigen vorgenommen. 

Ein Hemmniß war der Streit um Heffen und Thüringen. 
Des Brabanters zweite Gem. Sophie 3. der heil. Elifabeth, alfo 

Nichte Heinrichs Naspe, hatte 1245 einen Knaben geboren, Heinrich 
das Rind genannt, welchen ein Theil der Landfaffen als rechtmäßi- 

gen Erben betrachtete, Die übrigen neigten fich dem Mrkgr. Heinrich 
v. Meißen zu, welcher ungeſäumt heranzog und fich theild auf das 

Erbrecht feiner Mutter Jutta, älteften Schweiter des Raspe, theils 

auf die im Juni 1243 erhaltene Faiferliche Anwartfchaft berief. Des 
Raspe Witwe Beatrir v. Brabant rief ihren Vater Hrz. Heinrich I 
ebenfalls an, vermuthlih um ihre Wittumsgüter behaupten zu fon: 

nen, es kam eilends Mannfchaft nach Heffen und griff, wie fcheint, 
ur 

1) Im Mai 1246 endete, indem fie fterbend noch das Kl. Marienthal begabte, Ihr 
Leben 61 J. alt eine merkwürdige Matrone, nämlid Ermenfinde die Erbtochter 
des Gr. Heinrich) des Blinden dv. Luremburg; fie gebar dem eriten Gemahl Gr. 
Thibaut v. Bar etwa um 1212 vder früher den Heinrich Blondel, Großvater 
des Kaiſers Heinrich) VII, heirathete Auf. 1214 nach des Thibaut Tod den Hrz. 
Malram v. Limburg (7 1226) und gebar diejem 1215. jenen Heinrich, welcher 

wegen der Frau Margareth Erbtochter des vor Affon 1218 geit. Gr. Adolf IV 
v. Berg Befiker dieſer Grafjhaft wurde. Seine zwei Söhne Adolf V und 
Walram ftanden nocd im Knabenalter, ald er 1241—44 verlebte, und theilten 
jpäter jo daß ber Jüngere Walram Hrz. v. Limburg wurde; Mdolf V, der die 
Grfih. Berg vorzog, muß ſehr jung (1250 2) die Margaret v. Jülich geheirathet 
haben; er verunglüdte 1255-56 auf dem Turnier zn Neuß, und hinterließ Drei 
Knaben; den vierten, jheint ed, trug Margareth noch unter dem Herzen. 
Heinrih Blondel erbte von der Mutter die Grfſch. Luremburg, und brachte 
dazu aud) die v. Roch, Namur und Berdun, oder doc) die Titel. Dieſe Dynaſten 
waren theils für theild wider K. Wilhelm. 
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dort auf eine Weife zu, dag Erzb. Siffrid als Oberlehnsherr mannig- 
fach gefränft wurde, daher das Zögern beizuftimmen, als der Bra— 

banter den Neffen Wilhelm an's Reich zu bringen fuchte. Hielt e8 
fhon fo ſchwer, Die geiftlihen Wähler zu einigen, wer vermochte 

erft die weltlichen zu gewinnen! An Dtto v. Bayern war das meifte 

gelegen und gewiß bot man alles Mögliche auf, ihn von den Hohen: 

ftaufen abzuziehen, daher das Vorgeben gar feine Wahrfcheinlichfeit 

hat, e8 fei im 3. 1247 das Hrzgth. Bayern mit dem Interdict be- 

fegt worden; nur B. Albert v. Negensburg, aus der Stadt ver: 
trieben, interdicirte dedwegen und wegen Kirchenraub feine Diözefe. 

Dtto und der Sohn Ludwig hatten allerlei Fehden auszufechten theils 

wegen Beerbung der Grafen v. Bogen, theild weil Gr. Konrad v. 
Wafferburg, welcher Finderlos den Neffen Otto oder den Großneffen 

Ludwig adoptirt hatte, fein Wort zurüczog vielleicht religiöfe Gründe 

vorwendend, theild um verfchiedene Befigungen des Meraners, wozu 

noch die Händel in Ofterreich, die Feindfchaft Böhmens, ein Broceß 
mit Pflzgr. Rapoto u. a. m. famen. Im Juni 1247 309 der 18jährige 

Ludwig mit großem Aufgebot in's Feld und brach dem Wafferburger, 
über welchen der Raifer die Acht ausfprach, und feinen Freunden 

ein Schloß um das andere, gegen den Herbit belagerte er den Haupt: 

ort Waflerburg felbft. Der Vater Hatte fich indeg in die Rheinpfalz 
begeben, dort ebenfalls die Waffen zu gebrauchen, nicht für den 
Raifer und für K. Konrad IV, fondern zu eigenem Nuben. Gein 

Statthalter Zorno focht befonders mit den Erzbifchöflichen v. Trier und 
v. Mainz-um Gränzpläße, Hz. Otto am 30 Aug. bei Worms, 

führte ihm Berftärfung zu, worüber Erzb. Siffrid, dem fchon ber 

heflifche Streit läftig genug war, in Angft gerieth und am 4 Spt. 

die Hand zu einem Vergleiche * in Bingen ward er geſchloſſen 

und Otto Vogt des Kl. Lorſch! Im Oct. urk. er zu Heidelberg für 
FI. Schönau, und feheint erft Anf. 1248 nach Bayern zurücgefehrt 

zu fein. Dort volführte der Sohn was er angefangen; am 11 Nov. 
mußte Wafjerburg öffnen, da Gr. Konrad!) und feine Freunde die 

1) Der alte Graf jheint fid) in Salzburg und Kärnthen nach Hilfe umgejehen zu ha— 
ben. Bald nad) des Erzb. Eberhard Ableben wählten die Salzburger aus poli- 
tiſchen Rüdfihten den nicht viel über 20 3. zählenden Titelpropft v. Wiffehrad 
Philipp, Sohn des Hrz. Bernard v. Kärnthen, und eine mit Geld wohl ver 
jehene Gejandtiaft bat zu Lyon um Approbation; es war aber Philipps Mut» 
fer eine Schweiter des böhm. Königs und der Gewählte brachte von Prag 
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p Falkenſteiner keinen Entſatz brachten; am 17 Nov. urk. Ludwig „in 
11 Belagerung des Schloſſes Hadersmansperch“ (nordweſtlich vom Chiem— 

fee Schloß der Falfenfteiner) für Kl. Seeon, nun des Stiftes er- 

wählter Bogt! 
Für folche Dinge zog man das Schwert, aber weder für Kirche 

noch Reich. Der viel verleumdete Alb. Beham muß jezt ald Archi- 
diafon in Paſſau zugelaffen worden fein, indem eines feiner Schrei- 
ben von hier Datirt 18 Aug. 1247, und dat. yon 3 Spt. ertheilte 
Innocenz dem B. Nudiger einen Auftrag, was andeutet daß noch 
feineswegs der fürmliche Bruch eingetreten war. Wie Rudiger wen- 
deten fich die Wittelsbacher Faltfinnig von den Hohenftaufen ab und 
Kr. Frideich wußte nur ein Mittel, fie und auch den Gr. Meinhard 

v. Görz wieder ghibellinifch zu ftimmen, nämlich in SHinficht der 
12 Herzogthümer Ofterreih und Steier ihren Willen zu thun. Er hatte 

dahin feinen Günftling Gr. Otto v. Eberftein gefchiet, der Die Land- 

herren und zumal die Stadt Wien mit Erfolg bearbeitete durch Er: 

Öffnung der Ausficht, der Kaifer wolle Neichsfreiheit gewähren und 
ihnen feinen Fürſten durch Belehnung aufdringen. Ein Schreiben 
dat. Lyon 26 Oct. 1247 an Capoccio läßt abnehmen, daß Inno— 

cenz durch das zum Theil falfche Gerücht erfchredft worden ift, Eber- 

ftein verflechte in ein ghibellinifch = Firchenfeindliches Bündniß nicht 

bloß viele öftr. und fteier. Herren, deren Gapitan er fich nenne, 

fondern auch den Marfgrafen v. Meißen, die Herzoge v. Bayern 
und v. Sachſen (Dito v. Braunfchweig? ') und fogar die Oberhirten 
v. Magdeburg, Baffau und Freifing, und der Legat wird ermäch- 

tigt, helfe Vorftelung nichts, felbft die Schärfe der Genfuren anzu- 

Streitmittel, jo daß er in Verein mit den Kärnthnern einige öſtr. und feier. 
Herren, welde zum Katier nad) Verona reifen wollten, auffangen fonnte. Ur— 
fundiih war jein Bater Hrz. Bernard am 1 Juni 1247 zu Werfen und bei thm 
Gr. Konrad v. Waſſerburg, B. Ulrich v. Seckau ꝛc. Innocenz hatte einen 
trefflichen Geiſtlichen mag. Burchard v. Ziegenhagen für Salzburg providirt und 
eigenhändig geweiht; als dieſer jedoch nach Salzburg auf der Reije war, ſtarb 
er (1247) im ſchwäb. Kl. Salmansweiler. Dennoch founte ſich Innocenz 
fange nicht entjchließen, die Wahl des Diakons Philipp zu genehmigen, und 
wenn er ed im Herbit 1243 that, jo gejhah das nur bedingnißwelie. | 

7) Fridrich Il ſoll um Otto's T. Eliſabeth (geb. 1231) geworben und ſchon Zujage 
erhalten haben. Ihre Schweiter Helena (geb. 1224) war jeit 1243 mit 913. 
Albert v. Sachſen vermählt. 
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wenden. Jenem Bündnig wollte Innocenz ein Fiechenfreundliched p 

entgegenfegen. Die öſtr. Margareth, feit 4242 Heinrichs VII Witwe, 13 
hatte fich in Die Niederlande begeben des Borhabens den Schleier zu 

nehmen; da aber ihre Bruder Hrz. Fridrich feinen Stamm 1246 be> 

ſchloß, hielt fie fih für die nächftberechtigte Erbin und gedachte 
wieder zu heirathen und Innocenz rieth ihr, die Hand dem Gr. Her: 
mann v. Henneberg, Sohne des 1245 geftorbenen Boppo, zu reichen 
dat. Lyon 13 Apr. 1247, auch fchrieb er 3 Spt. zu ihren Gunften, 

da fie durch Bolen (72) und Ungarn nach Ofterreich reifen wollte, dem 

Vaflauerbifchof und am 28 Jäner 1248 dem K. Bela IV v. Ungarn. 

Bela hatte den Bropft Paul v. Stuhlweißenburg zur Generalfynode 
geſchickt und gebeten, der heil. Vater möchte den Act für nichtig er- 
Flären, durch welchen im Bedrängnig Ungarn dem Kaifer als Lehen: 

reich angetragen worden war 1241; die Erklärung erfolgte dat. &yon 14 
21 Aug. 1245 auf den Grund, daß Fridrich die Bedingung nicht 
erfüllt fondern Ungarn hilflos gelaffen Habe. 

Seitdem ftand Ungarn wider die Hohenftaufen, Bela erbot fich 

fogar, die kirchlich Geſinnten in Oſterreich zu chüßen, wenn man 

ihm nur Ruhe verfchaffen würde von Seite der Kleber, Die beſonders 

in Bosnien fo frech das Haupt erheben, daß er bitten müße, den 
Kreuzablaß zu ihrer Demüthigung predigen zu laflen. Auch des 
Bela Gm. Maria, 3. des Lasfaris, fchrieb glaubenseifrig an den 
Bapit und deffen danfende Antwort dat. Lyon 30 Jäner 1247 ver: 

räth, daß fie mit der Hoffnung fchmeichelte, ihren Schweftermann 
Fr. Batabes und die Griechen überhaupt in den Schooß der römifch- 

kath. Kirche zurückzuführen. Noch in diefem Jahre verfprach Inno— 
cenz, da 8. Bela auch jammerte, es drohe feinen Landen ein neuer 

Zataren- Einbruch, er werde den Kreuzzehent ꝛc. bewilligen, fobald 
fih das Gerücht als gegründet herausftelle; vorläufig follen die Erz- 

bifchöfe v. Gran und v. Kolocza die Kirchenmittel auf Befeftigung 
geeigneter Plätze verwenden. Das lautete nicht recht nah Wunſch. 

Auch fagte fehwerlich zu, daß Innocenz keineswegs die Margareth 

als ausfchliegliche Erbin des Hrz. Fridrich anfehen wollte fondern 

Rücficht nahm auf Fridrichs Brudertochter Gertrud, welche Faum 
mit Wladislav vermählt Witwe geworden war 3 Jäner 1247 und 
glaublih noch am Hofe Wenzeld lebte. Am 3 Sept. 1247 befiehlt 
der Papſt dem Bifchof v. Paſſau, die D. DO. Brüder zu Starfen- 
berg anzuhalten, daß fie den Witwen Margareth und Gertrud jene 

5 am 
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p Privilegienbriefe ausfolgen laffen, auf denen ihr Erbrecht im Hragth, 

16 Öfterreich beruhet. Eberftein fürchtete den Heranzug eines ungari- 
fehen und dazu eines böhmifchen Heeres und eilte von Wien fort; 
zu Berona befprach er zu ergreifende Maßregeln mit Ezzelin und hat 

dann vielleicht dem Kaifer nahe gelegt, man müße wenigfteng den 
mächtigen Gr. Meinhard 9. Görz zu gewinnen fuchen, um den 

vielen Feinden widerftehen zu können; bald tritt Meinhard als Faif. 
Statthalter in Steiermarf auf. Vieleicht Half ex noch vor Ende des 
3.1247 dem Gzzelin, im heutigen Tyrol die Ghibellinenpartei über: 

wiegend zu machen. Wir wiffen namlich, daß der ſchwache Trienterb. 

Aldrighetto da Campo Anf. 1247 ftarb, das Domkapitel poftulirte, 

den gänzlichen Ruin vom Hochftift abzuwenden, Egino Gr. v. Eppan, 

welcher feit 1240 Erwählter v. Briren Muth und Gefchif erprobt 

17 und dieſes Bisthum ziemlich gehoben Hatte. Er, der ohne Zweifel 
mit dem Meraner wenigſtens jezt geeinigt war, reiste nad) Lyon 

wegen der Beftätigung, und feine Abwefenheit fcheint von Ezelin 

benüst worden zu fein, Trient zu überrumpeln. Die Sache vollendete 

Meinhard, des Er. Albert v. Tyrol Eidam und vorausfichtlicher 
Erbe, Herr auch im Bufterthal und Kirchenvogt von Briren und 
Trient wie von Aquileja! 

Eo lagen die Dinge in Sübddeutfchland, als die Wahl des 

Holänders vor fih ging. Dort war alfo für ihn wenig zu hoffen. 
Am entfchiedenften ghibelinifch waren faft allerwärts die bifchöflichen 

und Handelsftädte, denen die größten Privilegien ertheilt worden 

waren, um die Macht der Prälaten zu brechen. Das gilt wie von 

Regensburg und Augsburg fo von Bamberg und Würzburg und 
18 faft allen rheinifchen und lothringifchen. B. Heinrich v. Straßburg 

fchien eine günftigere Geſinnung hervorrufen zu können; dat. yon 

23 Jäner 1247 ermächtigte ihn der Bapft, gemäß geftelltem Antrag 
die Bürger von dem Vorwurf des Meineides loszufprechen, "den 

man ihnen machen wollte, weil fie die Anhänger Fridrichs II ohne 
Rücdficht auf den beſchwornen Waffenftiliftand (in der Burg Weifers- 

heim?) angriffen, am 31 Jäner belobte der Papſt eigens die Bürger: 

[haft und am 19 Febr. erlaubte ev dem B. Heinrich Bann und 

Interdict gegen jene Herren zu gebrauchen, welche die bifch. Burg 
Kaifersberg vorenthalten. Toul ließ den erwählten Bifchof nicht ein, 
Berdun war ebenfo ghibellinifch, Mes hielt B. Jakob, Bruder des 

lothr. Hrz. Matthäus, nur mühfam in Ruhe, Bon Lüttich wurde 
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oben geredet. Ein fchweres Gewicht legten für Wilhelm die Grafen p 

v. Lippe in die Wagfchale: der greife und Fränfelnde Erzb. Gerhard II 19 

v. Bremen hatte (1240 fehon?) den Brudersfohn und Domherrn 

Simon zum Coadjutor angenommen, welcher als der andere Oheim 

B. Bernard v. Paderborn 14 April 1246 ftarb, zu deſſen Nach- 

folger gewählt wurde, und fehon vorher wählte eine Partei zu Mün— 

fter de8 Simon Bruder Dtto, der vorher Propft zu Bremen war. 

Die Partei diefer Bamilie ergriffen auch der Osnabrüder und der 
neue Hildesheimer. Der berühmte Konrad, vorher Magifter zu Paris, 

1226 B. v. Hildesheim geworden, reftgnirte 1246—47 und ftarb 

18 Dee. 1248 im Kl. Schönau bei Heidelberg. Er hatte viel und 
fegensreich gearbeitet, in Hildesheim Dominifaner und Minoriten 

eingeführt, Vogteien eingelöst, Schönes und Nützliches gebaut. Bei 
der Wahl fpaltete fich das Capitel, gegen Propft Heinrich v. Halber- 

ftadt Eoren einige Domherren den Propſt Hermann v. St. Eyriaf zu 
Braunſchweig, welcher mit Hilfe des Hrz. Otto das Hochſtift befegte 20 

außer Winzenburg. Card. Capoccio feheint in einem Berichte an den 

Papſt bitter geflagt zu haben, daß noch viele bedeutende Perſonen 
in Deutfchland, felbjt geiftliche für Fridrich und deffen Sohn Konrad 

reden und handeln, und daß hierauf Innocenz dat. yon 2 Juni 
1247 Außerte, es Fönnte von Nutzen fein, wenn Neligiofen bei Feft- 
lichfeiten, welche zahlreiches Volk verfammeln, in apoftol. Vollmacht 
die Ercommunication jener Treulofen verrufen und jeden Verfehr mit 
ihnen als fündhaft unterfagen würden; böszüngige ©eiftliche feien 

abzufegen und als abgefegt zu proclamiren. Den B. Heinrich v. 

Bamberg räth er dadurch gut zu ftimmen, daß man ihm verfpreche, 

er folle wie unter H. Raspe fo unter dem neuen ReichSoberhaupte 
das Kanzleramt führen. 

Nach folden Vorbereitungen fchritt man zur Wahl, ohne fie 
eigentlich auszufchreiben. Man findet, dag Simon der Erwählte v. 

Paderborn, um die Koften des Hoftages beftreiten zu können, welshen 
zu befuchen Erzb. Siffrid v. Mainz und Card. Capoccio dringendft 
aufforderten wegen der fchweren Anliegen der allgemeinen Kirche, die 

bifchöfl. Gefälle zu Dasberg verkauft hat dat. Paderborn 25 Sept. 
1247, die Urf. ward vom Gapitel und vom eben auch anmwefenden 
Bremererzbifchof mitbefiegelt. Man verfammelte fich zu Woringen 
3 ©t. unterhalb Cöln am Rhein, welcher befeftigte Pla dem Erzb. 
Konrad gehörte, um St. Michaelis Sonntags 29 Spt. oder Tags 

Synchr. Geſch. Bd. 10, 34 

— 9— 
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darauf, und hieher Fam Capoccio von Lüttich, wo er am 26 Spt. die 
Wahl des Heinrich v. Geldern genehmigt hatte. Wilhelm v. Holland, !) 

Gr. Dtto v. Geldern, der Brabanter ꝛc. nahten ebenfalls, und K. 
Wenzel v. Böhmen. Alle, die famen, zeigten fich bereit, dem Wil: 

helm ihre Stimme zu geben, jedoch nur auf Bedingung, und er 

fagte Gewünfchtes zu. Die Ausgleichung des Mainzer mit dem 
Brabanter dürfte etwas fehwierig gewefen fein, weil der Bapft fogar 

für nöthig fand den Capoccio aufzufordern, er folle dem Erzbifchof 
Nachgiebigfeit predigen. Man wartete einige Tage in Hoffnung, 
noch mehr Fürften anlangen zu fehen; nachdem aber K. Wenzel den 

1Yjährigen Wilhelm zum Ritter gefchlagen, mit welcher Feierlichfeit 

ein Stechipiel verbunden ward, viele Ritter herbei zu loden, fchritt 

man zum Wahlact Donnerstags 3 Det. und zwar im Städtchen 

Neuß, oder man ritt dahin zur feierlichen Proclamation wegen der 
größern Kirche; denn Cöln öffnete noch nicht. Auf folche ziemlich 

ftilfe und prunflofe Art gelangte der Holländer an das Reich zur 
nicht geringen Verwunderung der meiften Deutfchen, die des Jüng- 
lings Namen nie gehört, noch etwas von feinen Verhältniffen wußten. 
Wie waren denn diefe befhaffen? Als Gr. Floris IV v. Holland 

und Seeland auf dem Turnier im Juli 1234 (1235) das Leben 
einbüßte, faum 27 3. alt, hinterließ er fo viel befannt vier Kinder: 
Wilhelm geb. Aug. 1228, Floris etwa 1230, Adelheid und Mar- 
gareth. Die Vormuntfchaft führten des Verunglüdten Brüder Otto 

B. v. Utrecht und Wilhelm, welch Lezterer ebenfalls im Stechfpiel 
umfam 1238; für ihn ward Gr. Balduin v. Bentheim Vormund. 

Diefer und B. Otto forgten aufs Beßte für die Erziehung ihres 

Miündels Wilhelm, der frühzeitig vortreffliche Eigenfchaften entwickelte. 
Schon 1240 urk. der Knabe ald Graf v. Holland zu Middelburg, 

am 6 Spt. 1242 im Haag in Gegenwart der Mutter Mathilde, 
am 18 Spt. zu ?eyden, am 7 Aug. 1244 wieder zu Leyden, am 23 
Nov. 1245 bei Haerlem. In der Urf. dat. Antwerpen März 1246 
fteht zum erften mal: Graf v. Holland und Zeeland; hatte er fi 

jezt mit Margaret} v. Flandern vertragen und für Zeeland aufge: 

1) Mittwochs 12 Juni 1247 ſoll Gr. Johann v. Holftein-Schaumburg durch 
Wilhelm, der ein Jahr älter, aber noch nicht Ritter war, den Ritterſchlag 
empfangen haben, welche Feierlihfeit durch ein furchtbares Hagelwetter geftört. 

wurde, 
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hworen? Im Herbft Heirathet Die Schwefter Adelheid den Ian 

van Avesnes, Alteften Sohn der Margaret, defien Streit mit dem 

Halbbruder Guill. Dampret der heil. Ludwig um diefe Zeit gefhlichtet 

hat. Innocenz IV ertheilte dat. Lyon 25 Det. 1246 die Heiraths— 

Dispens. Als Sohn der Brabanterin war Wilhelm mit manchen 

Fürftenhäufern verfippt, dazu noch unverehlicht und diefer und jener 

Dynafte hatte eine blühende Tochter, welche für den fchönen, ſchlank 

und hoch gewachfenen Jüngling als Königin pafien fonnte. Den 

Prälaten gefiel, daß man Wilhelms ritterlich frommen Sinn feinem 

Zweifel unterzog, Andern empfahl er fich, weil feine und des Oheims 

B. Otto v. Utrecht Lande die Handelsbrüde nach England u. ſ. w. 

bildeten; auch hieß es, während der ruhigen Minderjährigfeit haben 

fih Riten und Kaften gefüllt und er beſitze fchöne Geldmittel, um 

etwas auszuführen, da feine Zeeländer und Friefen ohnehin für bie 

tapferften Krieger zu Land und Waffer galten. Wenn auch zur 

Wahlhandlung nicht viele Fürften fich einfanden, fo mochte das auf 

Rechnung der deutfchen Langfamfeit und Bebächtlichfeit geſetzt wer- 

den; perfönlich abgeneigt war dem Gewählten kaum einer und es 

ließ fih hoffen, daß er allmählig die meiften gewinnen könne. 

Welche fih an der Wahl betheiligten, ift erſtens aus einem 
Indulgenzbrief das. 4 Det. bei Woringen zu erſehen; Erzb. Konrad 

war im Begriffe, die neue Kirche St. Kunibert in Cöln zu weihen, 
und auf fein Bitten gewährten für die Yeierlichfeit eine 40tägige 

Indulgenz die Oberhirten v. Mainz, Trier, Bremen, Osnabrück und 

Toul (Rutger oder Roger); dann die Erwählten Hermann v. Hil- 
desheim, Heinrich v. Lüttich, Otto v. Münfter, fein Bruder Simon 
v. Paderborn, und Jean d'Aix ) v. Verdun; nachträglich unter: 

fchrieben B. Albert v. Regensburg und B. Arnold v. Semgallen. 
Anweſend war wohl auch der für Worms jhon am 2 Aug. 1247 
gewählte Konrad v. Türkheim, Mainzerdechant, jedoch Franf und 

nach etlihen Tagen eine Beute des Todes. Auf die Prälaten des 
Reiches wäre doch faft durchweg zu zählen gewefen, hätte nicht oft- 

mals die Furcht vor den Ghibellinen gelähmtz die v. Bamberg, 

Würzburg, Straßburg, der erwählte Heinrich v. Speier begrüßten 
bald den Wilhelm als König, von den Ghibellinen wie H. Naspe 

®) Der 1245 gewählte und zu Verdun nicht eingelaffene Guido trat zurüd umd 
ward 1246 Biſchof dv. Nurerre, 

34* 
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Praffenfönig gefhmäht, weil leider außer dem Böhmen, dem Bra- 
banter, dem Holfteiner und dem Gr. Otto 9. Geldern und Zütphen 

faum ein weltlicher Fürft zu Woringen oder Neuß fich eingefunden 
hat; die einen lagen mit‘Brälaten in Fehde, andere freuten fich über 

ein Hauptlofes Reich, wenige handelten widerwärtig aus Anhäng- 

fichfeit an die Hohenftaufen. K. Wilhelm blieb eine Woche lang 
zu Neuß, mit den Gölnern u. a. in Unterhandlung ıc. dat. Neuß 
8 Oct. belehnte er den Gr. Dtto v. Geldern, welcher raſch die Reiche- 

Burg zu Nimmwegen befegt hatte, mit derfelben, 9 Oct. gab er ber 

Stadt Eöln, welche nun weich wurde, einen großen Freibrief; 10 Det. 

gebot er allen Bafallen und Leuten Nimmegens, dem Gr. Otto als 
fon. Vogt der Burg zu gehorfamen. Achen wurde durch die am 
Ruder ftehenden Ghibelinen und ihre Söldner gehindert, zu öffnen. 

K. Wilhelm befuchte dann Cöln und ritt über Coblenz gegen Trier 

hinauf, weil e8 Heißt, Erzb. Arnold habe ihn und fein Hofgefinde 
an acht Wochen lang auf den Schlöffern Eberftein und Montabaur 
bewirthet; Vergütung war, daß der König in Stadt und Land dem 
Vrälaten Gehorfam verfchaffte. Er fuhr Hierauf nach Haufe, Kriegs- 

Rüftungen zu betreiben; am 21 Dec. urf. er für die Abtei Middel- 
burg auf Walcheren. 

Ohne Zweifel war dem Papſt geflagt worden, daß Viele dem 

neuen Reichsoberhaupt Anerkennung verfagen und daß Wilhelm nicht 
mit Würde auftreten könne, außer der heil. Vater rufe die Freunde 

der Kirche gegen deren boshafte Feinde unter die Waffen, daher denn 
(19 Nov.) dem Capoccio u. a. Vollmacht ertheilt ward, das Kreuz 

predigen zu laffen. Schon dat. Lyon 17 Nov. fehrieb Innocenz dem 
Erzb. Albert v. Preußen, er fole nah Wunfch des Röm. K. Wil: 

helm verfügen, daß die riefen, welche das Gelübde gemacht, mit 
den Branzofen nah Syrien zu fahren, diefed umändern mögen und 

dafür mit Gewinn gleichen Ablaſſes dem K. Wilhelm Hilfe leiften. 
Unterm 19 Nov. fpendete der Papſt den Eölner- und den Mainzer: 

Bürgern ermunterndes ob, damit fie in der Treue, welche von ihnen 

dem K. Wilhelm Andern zum guten Beifpiel alsbald zugefichert 

worden fei, beharren möchten; zugleich ermahnte er den Erzb. Siffrid 

und deſſen Suffragane, das Werf, welches fie mit fo danfenswerthem 

Eifer angefangen, entfchloffen zu vollenden und dem neuen König 
mannhaft und nach allem Vermögen beizuftehen. Ähnliche Ermahn- 
ung empfingen die Prälaten der übrigen Metropolitanfprengel und 
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Die meiften weltlichen Fürften. Das hatte doch namhaften Erfolg, r 

felbft in Schwaben wurde hie und da eine Schaar Bekreuzter gefam- 

melt und manche ghibellinifche Burg gebrochen, zumal auch Barone 

ſich anfchloffen 3. B. Gr. Albert v. Dilingen, die Brüder Gr. Konrad 

v. Urach *) und Heinrich v. Fürftenberg, der Pfalzgraf Hugo v. 10 
Tübingen, vieleicht auch die Brüder Gr. Ulrih mit dem Daumen 

v. Würtemberg und Hartmann v. Gröningen, weil ihr Bruder Hein- 

rich zu Eichftätt Det. 1246 gewählt worden war und Die päpftl. 

Beftätigung zu erhalten wünfchte. Deutfhburgund war ebenfalls 

nur zur Hälfte ghibellinifch, Zürich yoran, und Gr. Rudolf v. Habs- 

burg Vogt der Waldftätten und in Proceß mit dem Vetter Gr. Ru- 

dolf sen. v. Habsburg-Laufenburg bisherigem Vogt, welcher ſich bit- 

tend an den PBapft wandte. Es feheint, daß in den drei Bisthlimern 

Conftanz, Chur und Bafel dag Interdiet wider die ghibellinifche Partei 

proclamirt und fo ziemlich beobachtet wurde. Zürich, Das fchon früher 

die Mönche austrieb, verjagte 12 Jäner 1248 auch den Weltclerus. 

Unter den auf's äußerfte bedrängten Prälaten that fih am muthig- 11 
ften und thätigften der neue Abt Berthold v. Et. Gallen hervor und 
veranftaltete auf dem Brühl (Anf. Mai) eine Station, mo das zahl: 

reich herbeigeftrömte Volk durch die Prediger zum Kampfe gegen die 
Kirchenzerftörer aufgemahnt wurde; Card. Capoccio ftellte dat. Straß- 

burg 31 März 1248 Vollmacht für Minoriten zu Überlingen aus, 
das Kreuz zu predigen, und Innocenz belobte 15 Mai den Abt v. 

Keichenau darum, daß er mit ftattlicher Mannfhaft dem Gr. Harte 

mann v. Kiburg nebft Ludwig v. Froburg, Gottfried v. Sigmarin- 

gen und Hartmann v. Gröningen Hilfe geleijtetz Konrad IV ward 
gefehlagen und beinahe gefangen. Capoccio, nach obiger Urk am 31 
März zu Straßburg, brachte dort Oftern (19 April) zu und dahin 

famen die Brüder Hrz. Matthäus v. Oberlotär. und B. Jafob v. 
Mes; am 23 April verpflichtete fih der mächtige Herzog, die Röm. 12 

Kirche, welche 4000 Mark vorftredte, wider $ridrich II zu vertheidigen, 

und entgegen verfprach der Legat, Fame es zu einem Frieden mit 

den Hohenftaufen, fo folle nicht ohne Zuftimmung des Herzogs ab- 

gefchlofien werden. Kurz im weftlichen Deutfchland erftarfte Die 

1) Diejer Gr. Konrad hat viel gethan, den Bau des Miünfterd in Freiburg zu 

vollenden. Sein Bruder Gebhard erjheint 1249 als päpftl. Capellan, ein 
anderer ward Domherr zu Conſtanz. 
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q Partei des neuen Königs zufehends; daß Hrz. Heinrich II v. Brabant 
am 1 Febr. 1248 zu Löwen ftarb, (8. Wilhelm war bei den Ere- 

quien), verringerte fie nicht, der Sohn erfter Ehe Hrz. Heinrich 111 
(geb. 12239) hegte gleiche Gefinnung, war Schwager des Gr. Ro- 
bert v. Artois, verheirathete Anf. 1248 eine zweite Schw. Beatrix 
dem Guill. Dampret, welcher im Sommer mit Ludwig IX fich als 
Kreuzfahrer einfchiffte, und verband fich felbft mit einer Schweſter— 

Tochter des Meraners Alifa 3. des Gr. Hugo v. Chalon. 
Sogar der Rheinpfalzgraf Otto wollte bier nicht länger mehr 

13 den Kampf fortfegen. Erzb. Arnold v. Trier Hatte die von Zorno 

weggenommene Burg Thuron etwas füdlich von Coblenz bezwungen, 

ehe Otto mit dem Entfag herbeikam; jezt ging diefer nachgiebig einen 

Vergleich ein und trat fogar oder fein Sohn Ludwig einem Bündniß 
bei zur Aufrechthaltung des Gottesfriedens, einem Bündniß mit den 

Dberdirten v. Mainz, Cöln, Trier und Met, dem Abt v. Fulda, 

dem Wildgrafen Konrad u. a. Bayern umd Dfterreich nahmen alle 
Aufmerffamfeit und Ihätigfeit in Anfpruch, und wir finden den 

Vater und die Söhne Ludwig und Heinrich (geb. 1235) urkundlich 
am 17 März 1248 bei Kl. Dießen in Oberbayern. Hier herum 

lagen Güter des Meraners, der, wenn er auch manches verlor, dafür 

die Saline Hall, welche dem Wafferburger gehörte, im vorigen Herbft 
überfiel um den MWittelSbachern zuvorzufommen. Es fcheint, Frid- 

14 rich 11 Hat fchon bei Leben des Kinderlofen einen Theil der Befigun- 

gen dem bayer. Herzog zugefprochen, ohne diefen recht zufrieden zu 

ftellen, was erft gefchah als faft alles Hingegeben und auch noch 

Öfterreich beigefügt wurde. Dazu Fam, was der Pfalzgraf Rapoto III, 

welcher Anf. 1248 ftarb und nur eine Tochter hinterließ, an Lehen 
befaß. Zwei päapftl. Schreiben an den PBrocurator der Salzburger: 

Kirche Diafon Philipp find da bedeutſam; dat. Lyon 23 Jäner 1248 

ermahnte ihn der Papſt, der Herzogin v. Öfterreich, die mit männ- 

lichem Sinne den Kirchenfeinden fich entgegenftellen wolle, mit welt: 
lichen und geiftlichen Waffen zu helfen, was auch den Bifchöfen v. 

Dlmüs und v. Seckau angefonnen wurde; am 24 Spt. aber verbot 

Innocenz, ohne Rückſprache mit ihm jene Güter der Salzburgerfirche, 

welche entweder der Herzog v. Dir. und Steier oder der Pfalzgraf 

15 zu Lehen gehabt, neuerdings auszuthun. Sie follten nicht Feinden 
fondern Freunden zu Theil werden. Kr. Fridrich hatte verftehen ge: 

lernt, daß fein Blan, die großen exledigten Neichslehen für das eigene 
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Haus einzuziehen, unausführbar fei, und es traf ihn eben jest ein q 
Streich des Schickſals, welcher zu demüthigend war, um nicht etwas 
nachgiebig zu machen. 

Seit dem Juli 1247 ließ er Parma belagern und meinte Die 
Stadt, welche weder durch ftarfe Mauern noch durch tiefe Gräben 
gefhügt war, müße in Kürze fallen. In einem Briefe fpricht er 

von aufgefangenen Schreiben, in denen eingeftanden wurde, daß be- 

reit8 Hungersnoth Die Belagerten quäle, und läßt durchblicken, daß 
fie bald um Gnade bitten würden. Am Frauentage 8 Ept. 1247 

erlitt eine von Mantua heranziehende Hilfgmannfchaft durch K. 

Enzius die vollftändigfte Niederlage. (Matth. Paris erzählt, ein 16 
naher Verwandter des Bapftes fei gefangen und aufgefnüpft worden.) 
Die Guelfen fehienen allenthalben gelähmt. An einem andern Frauen 

Sage (S. Maria Candellaja) heißt e8 machten Die tufeifchen einen 

Berfuch auf Florenz, der auch mißglüdte; die Ghibellinen und der 

faiferlicde Statthalter Fridrich v. Antiochia behaupteten fih. Die 
Buelfen verfannten jedoch nicht, daß Parma jezt der eigentliche Kno— 

tenpunft ihrer Liga ſei, und daß, wenn Diefe Stadt unterliege, Ent- 

muthigung viele andere ergreifen und zu Ball bringen werde. Man 
hielt Berathungen, befonders zu Mailand, wohin 1247—1248 auf 
Umwegen, weil Savoyen ghibellinifch war, der von Innocenz mit 

Sorgfalt erlefene Legat Cardinaldiafon Octavian Übaldini s. M. in 
via lata glüdfich gelangte; von ihm befeuert wagte man etwas zu 
Gunften der Hungernden Stadt, zu gleicher Zeit und fehr behend 17 

rüdten Streithaufen von Mailand und von Mantua und von Fer: 
tara auf Parma an, fo theilte fich die Aufmerffamfeit und Wider: 

ftandsfraft der Belagerer, welche nicht verhindern Fonnten, daß Brüde 
und Pfahlwerk bei Brefello am Po erftlrmt und Lebensvorräthe in 

die belagerte Stadt geworfen wurden. In dieſer befanden fich Helden 
der muthigften und unbeugfamften Entfchloffenheit, der Legat Gregor 

v. Montelongo, Gr. Ricciardo v. ©. Bonifazio, Bernardo Rolandi 
de Rubeis, ein Gefippter des Papftes, überhaupt guelfifche Herren, 
benen Fridrich grimmvoll grollte, fo daß fie alles von ihm zu fürchten 
und nichts zu Hoffen hatten. Man half zufammen, die angreifbar- 

ften Stellen zu verfchangen, und focht tapfer auf den Wällen gegen 

das Gewimmel von den verfchiedenften Kriegsleuten, mit welchen die 
Lagerftadt Vittoria angefüllt war; man fah Lombarden und Tufeier, 18 

Burgunder, Calabreſen, Apulier, Sicilianer, Griechen und Saracenen, 
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q und wohl auch Deutfche. Durch den langen Widerftand erbittert 
und durch das Überlaufen mancher Italiener fehr argwöhniſch ge- 

macht verfuhr Fridrich graufam ) gegen Gefangene und ließ ihnen 
als Majeftätsverbrehern ohne Erbarmen die Köpfe abfchlagen im 

Angeficht der Belagerten, welche dadurch erfchredt werden follten. 

Das gemeine Volk zitterte freilich, die Führer aber tröfteten, ficher- 

ten baldige Rettung zu und ftählten den Muth auch dadurch, daß 

feierliche Betftunden und Proceffionen veranftaltet wurden; inbrünftig 

flehte man befonders zur Mutter Gottes der großen SHelferin und 

opferte ex voto die Stadt Barma in Silber fo dargeftellt, daß die 

Hauptgebäude deutlich zu unterfcheiden waren. 

Die Nachricht, daß in Deutfchland ein Gegenfönig gewählt fei, 
19 nahm Fridrich mit Spott hin, weil er zugleich erfuhr, daß die Krön- 

ungsjtadt Achen den Gewählten nicht einlafje und daß diefer, won 
wenigen Fürften anerfannt,, in feiner Stammgrafjchaft überwintere. 
Zwar ward Anf. 1248 gemeldet, daß Achen umfchloffen und fürm: 

lich belagert werde; Fridrich Hoffte aber zuverfichtlich, noch weit eher 

Parma zu erobern als Wilhelm Achen. Den Abergläubifchen beftärf- 

ten feine Aftrologen in folcher Hoffnung, und Beforgniß, daß von 
der bedrängten Stadt etwas Gefährliches unternommen werde, ftieg 

fchon gar nicht auf. Nicht bloß Ezzelin zog mit feinen Neitern heim, 

Andere thaten das Gleiche und Fridrich ließ es gefchehen, damit Die 
Auslagen fih minderten. Man erzählt, er fei erfranft, aber gegen 

Mitte Febr. wieder fo wohlauf gewefen, um in die etwa drei Miglien 

(eine Stunde) von Bittoria entfernten Niederungen des Taro reiten 
20 und dort fich durch Falfenjagd erluftigen zu können. Diefes fol ein 

Mailänder Bafalupo erſpäht und den Legaten Gr. de Montelongo 

und den Podejia Filippo Visdomini aus Piacenza beredet haben, einen 
allgemeinen Ausfall zu veranftalten. Nicht bloß hatten den Kaifer 
viele Herren und Knechte begleitet, auch die in Vittoria Zurüdgeblie- 

benen feierten Iuftig feine Wiedergenefung. Es war Dienftags 18 Febr. 
nach dem Gottesdienite, als die Tapfern in Parma fich fehaarten um 
raſch aus den Thoren zu ſtürzen; fie flehten inbrünftig zur hl. Jung— 

frau, deren Bildniß das Feldzeichen ihrer Fahnen, fie möge ihnen 
Befhüserin fein und mit mächtigem Arme den wüthenden Drachen 

demüthigen, der ihre Kinder und Verehrer zu zerreißen drohe. Thad— 

1) Ein Minorit Namens Simon ſoll achtzehn mal die Folter ausgeftanden haben. 
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däus v. Sueffa (welcher an des Kaifers Stelle befehligte) fol, als q 

man fie nahen ſah, fpöttifch gerufen haben: fo find alfo die Mäufe 
aus ihren Löchern hervorgefrochen! „Ehe fich aber die Kaiferlichen 21 
waffnen und ordnen Fonnten, fchreibt Naumer 199, wurden fie mit 

der größten Heftigfeit angegriffen und fogar Weiber, welche fich dem 
Zuge beigefellt Hatten, zogen Ritter mit Wollfämmen und Sicheln, 
die an Stangen befeitigt waren, von den Pferden herab. In dem- 

felben Augenblicke verbreitete fich aus einigen angezündeten, wahr: 

feheinlich hölzernen Häufern eine Feuersbrunft mit folcher Schnelligfeit 
nach allen Seiten, daß man den Tod durch die Flammen faft noch 

mehr zu fürchten hatte ald durch das Schwert. Th. v. Suefja, welcher 

muthig vorfämpfte und verftändig ordnete, ftürzte ſchwer verwundet 

darnieder und Fein Anderer fonnte ihn erfegen. Von Ordnung und 
Widerſtand war nicht mehr die Rede und weil Jeder nur daran dachte, 
ſich felbft zu retten, geriethen falt Ale in's Verderben.“ Der Ge— 

tödteten, unter denen auch Der Marchefe Lancia, will man 1500, der 

Gefangenen doppelt fo viel gezählt haben. Unter den erbeuteten Sachen 22 

fand ein Mann, welcher wegen feiner Geftalt Kurzbein geheißen wurde, 

die Kaiferfrone, er mußte fie auf’8 Haupt fegen und fo trugen ihn 

die triumphirenden Eieger unter lauter VBerfpottung Fridrichs nach 
Parma. Auch der Fahnenwagen Eremona’d wurde dahin gefchleppt. 
„Die Stadt Faufte jene Krone für 200 Pfund und ließ fie nebft ge- 

fundenen Bildern und Reliquien in der Sacriftei der Hauptfirche nie- 

verlegen. Jeder lieferte Die eine Hälfte feiner Beute in die öffentliche 
Kaffe ab, wobei es (ein Beweis der großen Freude und der guten 

Gefinnung) zu gar feinem Streite fam. Überhaupt vergaffen bie 
VBarmefaner in ihrem Glüde der Demuth nicht fondern fchrieben an 
ihre Verbündeten: nur Gott gebüre die Ehre des Sieges.“ Dem An- 
führer Gr. Riccardo da ©. Bonifazio bezeigten fie ihre Dankbarkeit 
dadurch, daß ihm die Faiferl. Burg auf der Arena zum Gefchenf ge- 
macht wurde. Vittoria, größtentheils hölzern, vertilgten Feuer und 23 
Eifen völlig vom Erdboden. Fridrich, der den gewaltigen Rauch auf- 
fteigen ſah, fprengte exfchroden herbei, fonnte aber nichts weiter thun 

als die Straße nach Cremona einfchlagen und dort feine Flüchtlinge 

jammeln. Zu Cremona genehmigte er im Febr. die Vereinigung der 
Bürgerſchaften v. Caſale und Baciliano in eine einzige, Caſale ge- 
nannte Stadt. 
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q Es wurde auf Mittel gefonnen, Rache üben zu fönnen, am 
23 Febr. verfegte Enzius den vereinigten Barmefanern und Mantua- 

nern eine Schlappe, und fein Water hatte fi faum wieder durch 

einige Aufgebote verftärft und etwas Geld befommen, fo that er als 
folte Barma’d Belagerung neuerdings beginnen und verwuͤſtete wenig- 
ftend bis an die Stadtmauern was fich noch verwüften ließ. Allein 

mochte ihm auch der Stolz die Augen verfleben, das Gefühl, er ringe 

24 mit unbeftiegbaren Hinderniffen, konnte doch nicht unterdrückt werden. 
Wie man, wenn völliger Schiffbruch droht, auch die werthvollften 
Waaren Über Bord wirft, fo entfchleß fih nun der zähe Hohenftaufe, 
durch die größten Opfer Helfer in der Noth zu erfaufen. Dem Gr. 
Meinhard v. Görz feheint er nicht bloß Güter des Meraners fondern 
überdieß das Hrzth. Steier verfprochen zu haben; dat. im Lager bei 

Berheerung um Parma Juni 1248 belohnte er „die reine Treue und 

aufrichtige Ergebenheit des geliebten Fürften Rheinpflzgr. Otto Hrz. 

v. Bayern“ mit den Sraffchaften Neuburg und Scheerding, welche Der 
Meraner durch offenbaren Hochverrath verwirft habe, und weil das 

noch lange nicht genügte, fo fügte er, da Hrz. Dtto v. Meran am 
19 Juni 1248 in Franken ftarb und im Kl. Langheim mit Helm 
und Schild begraben wurde, dem Gefchenfe noch mehr Belibungen 

25 desfelben bei, und endlich auch das Hrzgth. Ofterreich. Das band den 
Wittelsbacher, welcher fehon auf dem Punkte gewefen war, zu den 

Gegnern der Hohenftaufen Üüberzutreten. Otto's Staatsflugheit, von 
Vielen bewundert, verlor den Kompaß im haftigen Jagen nach Län- 
dergewinn; er hat Bayern nicht groß, aber fehr unglücklich gemacht. 

Nebit den genannten Fürften bedachte Fridrich ganz vorzüglich noch 

die Brüder Amadeus und Thomas 9. Savoyen; er reiste zu ihnen, 
erfchrecft durch den Beitritt der Stadt Novara zur Mailänder - Liga, 
und im Nov. zu Vercelli fchenfte er dem lieben Better Gr. Thomas 

wegen feiner unerfchütterlichen Anhänglichfeit das Kanavefe und Mon- 
calieri, und im Dee. belehnte er ihn, den NReichsftatthalter im Lande 

von Pavia aufwärts, mit den Negalien in Savoyen und Piemont. 
Amadeus hatte fchon länger die Statthalterfchaft weitwärts. Doch Die 
Savoyarden waren den Ghibellinen Fein r ftarfer Schild wie Die 

Wittelsbacher in Deutfchlant. 
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VI. Die Kreuzfahrer in Damiette 6 Juni 1249. 8. Wilhelm 

zu Achen gefrönt A Nov. 1248, zieht bis Ingelheim. 

Zur Zeit, als Kr. Fridrich II fein Spiel in Lombardien unrett- 

bar verlor, der Gegenfönig Wilhelm aber, Achen belagernd feit Anfang 

des 3. 1248, fürchten mußte, e8 werde ihm vor diefer Stadt ebenfo 
ergehen wie jenem vor Parma, ſchwamm bereits die Kreuzflotte der 

Franzoſen auf dem Mittelmeere. Es trat vieles ein, was den heil. 

K. Ludwig hätte von der Fahrt abhalten können, wäre nicht fein 
Gelübde zu bindend und fein Vertrauen auf Gott felfenfeft gemefen. 
Bon England ließ fich wenig, von Italien und Deutfchland gar Feine 

Theilnahme erwarten. Zwar hat Innocenz IV im 3. 1247 recht ein- 

dringlich an die Bifchöfe der Friefen, das heißt wohl an die v. Ut— 

recht, Münfter, Bremen ꝛc. gefchrieben, damit von dort tapfere Man- 

nen zum Heere Ludwigs ſtoßen möchten, allein ohne oder mit geringer 
Wirkung. Am bedenflichften war unftreitig das Verhalten des fal— 
chen Kaifers, deſſen Feindfeligfeit gegen die Stadt Affon, die Or- 
dengritter und den K. Heinrich v. Cypern ebenfo wie Die Befreund- 
ung mit dem ägypt. Sultan Saleh Ejub am Tage lag. Ludwig IX 
muß ihn nochmals um beftimmte Erflärung erfucht und Fridrich dem 

Verſprechen, die Kreuzfahrer nicht beirren fondern fie ungehindert aus 
feinen Landen das Nöthige beziehen laffen zu wollen, fonderbare Bes 

dingungen angehängt haben; denn in feinem Danffchreiben v. Det. 

1247 bemerkte Ludwig, er unternehme die Fahrt bloß zur Ehre Gottes 
und werde Niemand in feinem Rechte Fränfen, weil nämlich der Ho- 
henſtaufe verlangte, daß man in allen Orten, die von den Kreuz— 

fahrern erobert würden, ihn oder den Sohn ale König v. Jerufalem 

anerfenne. - Als der auf ihn gelegte Bann von der Generalfynode 

zu Lyon feierlichft befräftigt wurde, fagten fich die ſyriſchen Chriften 
ganz von ihm los und wählten Heinrich Lufignan v. Eypern zum : 
König, der auch einen Statthalter nach Akkon feßte; doch der Papſt 

zögerte, den Streit zu entfcheiden, und hat erft nach Fridrichs Tod 

den Luſignan ald König v. Jerufalem. betätigt. Es fcheint, der 
Kaifer erlaufchte jet etwas von dem geheim verabredeten Plane, das 

Kreuzheer zuerft nicht nach Syrien fondern nad Agypten zu führen, 

und er ſetzte davon den Freund Saleh in Kenntniß und traf über— 

dieß ſolche Verfügungen, daß die Kreuzflotte alle Faiferl. Häfen mied 
und nur geſchwind die J. Cypern zu erreichen trachtete. Daß ſie 

durch Schiffe der verhaßten Genueſer vermehrt ward, erhöhte ſeinen 



526 VI Ztr. IV Abſchn. 1. Ludwig 1X zu St. Denys 12 Juni 1248. 

Ärger, welcher ohnehin wegen der vor Parma erlittenen Niederlage 

Gift und Galle fpie. 
Ludwig nahm das fchweigend hin, und traf fo gut wie möglich 

feine Anftalten, berathen durch den Cardinalb. Odo v. Tusculum, 

welcher als Legat begleiten follte. Das zeigte Innocenz durch ein 
Nundfchreiben dat. Lyon 23 Jäner oder 24 Febr. 1248 den Bräla- 

ten und Chriftgläubigen in Armenien, Eypern, Eyrien an mit großer 

Lobeserhebung des franzöf. Königs, welchen ebenfo tugendhaften und 
gottfeligen als mächtigen Herrfcher Gott erforen zu haben fcheine, 
um das heil. Land zu retten. Wie immer wurden auch jezt alle mit 

Bann und Interdiet bedroht, welche die Lande und Angehörigen der 

Bekreuzten während deren Abwefenheit beuntuhigen würden. Um Mit: 
tefaften hielt Ludwig IX zu Paris ein großes Parlement und bewog 
die Herren, eidlich zu geloben, daß fie, im Sal er nicht mehr zu— 
rüdfehre, feinen älteften Sohn Ludwig (geb. 1244) und eventuell 

den zweiten Philipp (geb. 1245) ald Thronerben anerfennen würden. 
Am Samftag nah DOftern (25 April) wohnte er hocherfreut dem 

feierlichen Acte bei, da die im kön. Balafte prachtvoll erbaute Dop- 
pelcapelle, die heilige genannt wegen des großen Reliquienſchatzes, ein- 

geweiht wurde, die obere durch Card. Ode, Die untere duch Philipp 

Berruyer, vorher B. v. Orleans, feit 1236 Erzb. v. Bourges, eben- 

falls ein Befreuzter. Freitags 12 Juni begab fi der König nebft 

den befreuzten Brüdern in das Münfter Et. Denys, am Grabe des 
heil. Blutzeugen Segen zu erfleben, und nahm da aus der Hand des 

Eardinallegaten Pilgerftab und Taſche und die Driflamme Am 
Sonntag 14 Juni empfing auch die K. Margaretd zu St. Denys 
das Zeichen der Pilgerſchaft, um fich nicht von dem theuern Gemahl 

zu trennen, und alle begaben fich in feierlicher Proceſſion nach der 
Abtei St. Antoine, und von hier ging nächſten Tages der Zug fort 
und über Gorbeil, Sens, Fleury und Elugny nach Yon. Zu Gorbeil 

übergab Ludwig der vielerfahrnen Mutter, Abfchied nehmend, vollftändig 
die Reichsregierung und von dem an betrachtete er fich bloß als ein; 
fachen Pilger, und legte nicht bloß alle Zeichen Föniglicher Würde 

ab, fondern Fleidete und rüſtete ſich ganz wie gemeine Ritter ohne 
helle Farbe oder irgend etwas Glänzendes, und fein Beifpiel wurde 

fo ziemlich von den vornehmen Begleitern nachgeahmt. Zu Lyon beich- 

tete er dem Papſte, welcher den fortziehenden Pilgern den apoftol. 

Segen extheilte. Man Fam zu Aigues-mortes, dem Sammelplage, 



Anfahrt Ludwigs 25 Augft, Landung auf Cypern 17 Spt. 1248. 527 

in guter Ordnung an, etwas unterwegs dadurch aufgehalten, daß 

der König die Felfenburg eines Edelmannes am Rhone zerftörte; denn 

es wurden da die Schiffe der Kreuzfahrer angehalten und ſchwerer 

Zoll gefordert. Raimund VIT ftattete zu Aigues-mortes Befuch ab 
und verficherte, im nächften Jahre folgen zu wollen auf einem fehr 
fhönen, in England angefauften Schiffe, welches zu erwarten er im 
Det. zu Marfeile verweilte. Auch des Königs Bruder Alfons Gr. 
v. Boitou ꝛc. verfchob aus verfchiedener Urfache Die Abreife auf das 

fommende Frühjahr. 
Am 25 Augft gefhah die Einfchiffung, doch der ungünftige Wind 

erlaubte erft Freitags 23 Aug. die Anfer zu lichten; zwei Genueſer, 

Hugo Lartaire und Jafob de Levant, waren die Admirale, aber die 
Schiffe nicht ausreichend für alle herbeigeftrömten Pilger. Glüdlich 
lief die Fahrt ab bi8 Cypern, welche Infel K. Ludwig bereits am 
17 Spt. erreichte; bei Limaffol ward gelandet. Es feheint ſchon 
befannt gegeben worden zu fein, daß er auf Eypern überwintern wolle, 

daher beeilten fich Die meiften Schiffe nicht fonderlich, legten dort und 

da an, und manche blieben zu Candia oder in Griechenland; Hrz. 

Hugo v. Burgund befuchte den Fürften v. Morea oder Achaja Wil- 
helm BVillehardouin, mit welchem er Anf. 1249 nad Eypern fuhr. 
8. Heinrich hatte mit feiner Nitterfichaft fchon Ludwigs Ankunft zu 
Limaffol erwartet und führte ihn auf das ehrenvollfte nach der Haupt: 
jtadt Nifofta al dem Winterlager. Wir find nicht mehr im Stande, 

alle Gründe abzuwägen, welche beftimmten, den Angriff nach Ägypten 

zu richten und ihn bis Pfingften 1249 zu verfchieben. Cypern und 

Genua fahen hiebei ohne Zweifel auf ihr Handelsintereffe und es 
wurde behauptet, ein vafcher Angriff werde den Sultan Saleh fo in 

Schrecken fegen, daß er nicht bloß gern Syrien fahren läßt fondern 
noch durch andere vortheilhafte Einräumungen den Frieden erfauft. 
Saleh befand fich allerdings nicht in guten Umftänden; er hatte den 
Fraß an einem Beine, fo daß es ihm abgenommen werden mußte. 

Die wilden Chowaresmier hatten ihn faft alle verlaffen und anderswo 

Dienft genommen, und der junge Vetter Nasr Jufef Emir oder 
Sultan v. Haleb miethete eine Schaar und führte dieſelbe 26 April 
1248 vor Hems, welche Stadt fih im Juli ergab. Jedoch der Frän- 

felnde Saleh, welcher fih zu Damask aufhielt, ließ ftatt feiner den 
tüchtigen , Atabegh betitelten Fachreddin Handeln, überdieß rührte ſich 
zu feinen Gunften der Kalife Moftafem und Fnüpfte fogar ein Bünd- 
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r niß mit dem verrufenen Affafjinen» Häuptling, dem f. g. Alten vom 
Berge; am wichtigften war aber noch, daß viele Moslem zum Heil. 

Krieg wider die Chriften aufgeregt wurden, und Wortführer derfelben 

kamen in das ägyptifche Lager vor Hems Febr. 1249 und ihr und 
des Kalifen Mahnen und die Noth bewirften fo viel Nachgiebigfeit 
von Seite des Saleh, daß er die Belagerung aufhob und dem Nasr 
Sufef, welcher Frieden zu halten verfprach, die Stadt Hems überließ. 

10 Saleh konnte demnach faft all feine Streitmaht nach Agypten 
ziehen, um fo unbeforgter weil im Juni 1249 der Großmogul Kajuf 

bei Samarfand plöglich ſtarb, man fagt an Gift, und fomit defien 

Eroberungspläne in's Waffer fielen. Diefe für Saleh günftige Wend- 

ung der Dinge erwartete man in Cypern nicht und hoffte ihn unvor- 
bereitet zu überfallen. Man baute viele flache Fahrzeuge, um mit 

einem mal das Kreuzheer an's Land fegen zu können, da fich hiefür 

etwas tiefgehende nicht eigneten wegen Des flachen ägyptifchen Ge— 

ftades und wegen der vielen ſchweren Streitroſſe. K. Ludwig miethete 
aber zudem Galeeren und ſchickte deshalb nah Affon, wo die Vene— 

tianer,, Bifaner und Genuefer eine Streitmacht hatten, die vereinigt 
anfehnlich genug gewefen wäre, das ganze Mittelmeer zu beherrſchen; 

allein wer vermochte ihrer blinden Krämer - Eiferfucht den Stahr zu 

11 ftechen! Eben jest balgten fie fich, namentlich die Pifaner und Ge: 

nuefer, zu Affon einige Wochen lang, vielleicht wegen des Vermie— 

thens der Schiffe, und erft, als Ludwig im März 1249 den Batr. 
Robert v. Jerufalem, den Bifchof v. Soiffond und drei vornehme 
Herren dahin ſchickte, ward Ruhe hergeftelt und von DVenetianern 
und Genuefern eine Zahl Galeeren zugefagt um hohen Preis. Am 

14 Dee, 1248 landeten zwei mogolifche Ehrenboten im Hafen Eerines, 
wurden Samftags 19 Dec. zu Nifofia eingeführt und hatten am fol- 
genden Tage feierliche Audienz ; fie überbrachten als Gefchenf ein koſt— 

bares Zelt, aus feinem Scharlach gemacht und wie eine Capelle ges 

ftaltet, und zugleich ein an K. Ludwig gerichtetes ſehr artiges Schrei- 

ben des Fürften Ilfchifatai, welchen Kajuf über Rum, Eilicien und 

Syrien gefegt hatte und der im Namen feines Herrn ein Bündniß 

12 antrug. Die Boten gaben fich für Chriften aus der Gegend von 
Moful, wo gegenwärtig ein Orthokide Emir war, und verficherten ſo— 
gar, Kajuf habe fih Fürzlich von einem Bifchof Namens Malachias 
taufen lafien. Als Ludwig und der Legat um die Urfache fragten, 
warum die legte päpfil. Gefandtfchaft fo übel abgefertigt worden fei, 
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warfen jene die Schuld auf Batſchu (Batu?) der noch ein Helde fei r 

und von Muhammedanern umgeben jezt habe derſelbe nur noch ges 

ringe Macht und müße den Ilfchifatai fürchten. Gegen Ende Jäners 

reisten die zwei Ehrenboten wieder ab begleitet von drei, ihre Sprache 

verftehenden Dominifanern, deren einer Namens Andreas fehon 1245 

mit Ascelin in der Horde gewefen war, und zwei Weltgeiftlichen ; 
die Dominifaner befamen nebit Gefchenfen Schreiben des Königs und 

des Legaten mit und wir werden von ihrer merfwürdigen Reife bei 

3. 1251 Näheres vernehmen. 

Nach Eypern Fam auch Balduins I Gm. Maria v. Brienne. 13 
Der arme Kaiſer war im Oct. 1248 nach Enftpl zurüdgefehrt und 

fah fich dort jo bedrängt, daß er die beredte Frau zum heiligen König 
reifen und um Hilfe flehen lieg. Theilnehmend hörte fie Ludwig aller: 
dings an, aber feine Streitmittel Fonnte er nicht zerfplittern und vieth 
daher, den Bapft aufzufuchen und deffen Weifung zu befolgen. In— 

gleichen Famen Botfchafter des K. Aithon v. Armenien und des F. 

Boemund v. Antivchia und Lezterer erhielt, da auch Patr. Robert und 
der Legat dringend vorfprachen, 600 Armbruſtſchützen; ob die Mühe, 
zwifchen Boemund und Aithon Freundfchaft zu ftiften, nicht verloren 
war, ift zweifelhaft. Glücklich arbeitete Dagegen Card. Odo, von 

Ludwig unterftügt, Eintracht auf der 3. Cypern herzuſtellen; nicht 

bloß wurden die Klagen des latein. Erzbifchofs v. Nikoſia über manche 
Ritter erledigt, fondern auch der griechifche Metropolit fo zufrieden 14 
geitelt, daß er dem Papſt neuerdings Obedienz leiftete und dann von 

allen Genfuren abfolvirt worden ift. Am Feſt Epiphanie nahmen Odo 
und Ludwig andächtig Theil an der griechifchen Feierlichkeit, da zur 
Erinnerung der Taufe Chrifti im Jordan eine Bittfahrt veranftaltet 
wurde und das Heil. Kreuz drei mal in den Fluß gefenft mit den 
Morten: „Der Vater ift Licht, der Sohn ift Licht, der heil. Geift 

ift Licht." Zugleich taufte der Legat eine ganze Schaar gefangener 
Saracenen. Cypern fchien fich zu ordnen und ein anfehnliches Reich 

zu werden. Es hat faum je fchönere Tage gefehen als die, während 

welchen der heil. Ludwig auf der Infel verweilte; denn daß ziemlich 
viele Kreuzfahrer, darunter 260 Ritter, dem ungewohnten Klima er— 
lagen, war kaum Folge einer giftigen Landesfeuche fondern der Ver: 
nachläfjigung nöthiger Vorſicht. Auch die K. Margaretd und Gr. 19 
Rarl v. Anjvu erfranften. 
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r Staunen erregte der Anblid, als am Freitag vor Pfingften die 

endlich zufammengebrachte Flotte, 1,600 Fahrzeuge, darunter 120 
Dromonen, beftiegen wurde; fo weit das Auge reichte, zeigte fich das 

Meer mit Segeln bededt, fagt Joinville Senefchal v. Champagne, 

welcher unter den Befreuzten war und ein halbes Jahrhundert fpäter 

als hochbetagter Greis eine werthvolle Aufzeichnung angefertigt hat; 

leider fehlte ihm der Blick und auch der Wille, in die Sachlage recht 

einzudringen, und er liefert faft nur Züge zum Tugendgemälde Lud- 

wigs. Und die andern Berichterftatter heißen faft gar nichts. Selbit 
die Stärfe des eingefhifften Heeres bleibt deshalb fehr zweifelhaft. 

Joinville gibt 2,800 Ritter oder Berittene an, das Fußvolf zählt ihm 

16 nicht; da felbit arabifche Quellen die ganze Menge der Kreuzfahrer 

auf 70,000, ja auf 50,000 befchränfen, fu feien handgreifliche Groß— 

fprechereien mit Stilffchweigen übergangen. Am Pfingftfonntag 23 Mat 
lag die Flotte bei Limaffol vor Anker und während der König in 
einer Kirche dem Gottesdienfte beimohnte, erhob fich ein heftiger Wind, 
der viele Schiffe von ihren Anfern losriß und dort: und dahin trieb, 

die meiften nach Affon, und das fcheint, nach Ägypten berichtet, bie 

Meinung verbreitet zu haben, e8 wolle das Kreuzheer in Syrien landen. 
Darum Betroffenheit, Rathlofigfeit, als die Abtheilung der Kreuz: 

flotte, bei welcher K. Ludwig ſich befand, am Freitag 4 Juni Abends 
von Damiette aus wahrgenommen wurde und bei der Mündung ded 
dortigen Nilarmes vor Anfer ging ; die Baufen und Cymbeln und 
Hörner der Barbaren machten ein hölfifches Gelärme, um alle Mos— 

17 fem unter die Waffen zu rufen. Der Atabegh Fachreddin foll eher 

einen Angriff auf Alerandria erwartet und dort feine Hauptmacht 

aufgeftellt haben und nicht bei Damiette, ja Ludwigs Abfehen foll 
wirflih anfangs nach Alerandria gerichtet gewefen und jezt erft ab- 

geändert worden fein, da fich zeigte, Daß Damiette überrumpelt wer: 

den fünne. Im Kriegsrath äußerten einige Herren, es wäre zu viel 

gewagt, würde man an’d Land fteigen bevor die verfchlagenen Echiffe 
heranfämen, Ludwig aber ftimmte jenen bei, welche das Zögern für 

gefährlich Hielten, befonders weil man feinen fichern Ankerplatz hatte, 

und ermumterte Durch begeifterten Zufpruch die gottgemweihten Waffen- 
brüder zu Eintracht und Gottvertrauen: „Ich bin nicht König und 
will nichts über euch voraushaben, fondern mein Leben, welches in 
der Hand Gottes ift, daran feßen wie jeder aus euch; ihr feid des 

18 Herrn Königthum, ihre feine heilige Gemeinde und glüdlichen Er: 
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folges gewiß, wie auch der Kampf ausfallen mag. Werden wir ber r 

fiegt, fo gehen wir mit der Palme der Blutzeugen in den Himmel, 

fiegen wir, fo wird das zum Preiſe Gottes allerwärte verfündet und 

der Ruhm Franciens, ja der gefammten Chriftenheit erhöht werben!“ 

Alſo befchlog man unverzügliche Landung und vollführte fie am 

folgenden Morgen mit dem bewundernewertheften Muthe. Die von 

Eyperns König gebauten flachen und leichten Barken taugten vor— 

trefflich, "obwohl ihre Zahl nicht Hinreichte, um alle Helden, welche 

vor Begierde brannten, in den erften Kampf zu jtürzen, aufzunehmen. 

Sehr gelegen traf zur rechten Stunde noch Joh. v. Ibelim, Graf v. 

Joppe (feit dem Tod Walters v. Brienne) und Bergtus auf einer 

prächtigen Galeere mit fyrifchen Nittern ein, und ſchon einige Tage 19 

früher hatten fich der Kreuzflotte Hz. Hugo v. Burgund und F. 

Wilhelm v. Vilfehardouin mit ihren Schiffen angefchloffen. K. Ludwig 

fuhr auf der Galeere in den Nilarm, in welcher fich der Gardinal- 

Legat B. Odo befand, das wahre Kreuz in den Händen und damit 

fegnend. Man woetteiferte in der Haft, das Ufer zu betreten, und 

wie Ludwig ſieht, daß der Träger der Oriflamme bereits auf feſtem 

Boden fteht, fpringt er gleich Taufend andern in die Fluthen, ber 

helmt, den Schild auf der linfen Schulter, das blanfe Schwert hoch 

in der Rechten, und fo watet ex durch das bis an die Bruft veichende 

Waffe. Glücklich auf dem Geftade angelangt, beugt er betend Die 

Knie und ruft mit lauter Stimme zum Herrn, ev möge Hort und 

Führer fein. Alles lief gut ab, kaum 3 oder 4 Ehriften famen um's 20 

Leben, einer ertranf. Die feindlichen Neiter fprengten wohl heran, 
lenften aber gleich wieder um, da die gefchloffenen Schaaren der eifernen 

Koloſſe ihre Spieße entgegen hielten, und Hinter und neben denfelben 

die Armbruftfchüsen gut treffend ihre tödtlichen Bolzen verfandten. 

Paniſcher Schreien jagte die Moslem, die auf der Infel, welche 

durch befagten Nilarm und einen Kanal und das Meer gebildet wird, 
flohen aus Furcht abgefchnitten zu werden, fo eilig, daß fie fich nicht 

einmal Zeit nahmen, die Schiffbrüde über den Nilarm zu zerftören. 

Die Ehriften befeßten diefe alfo und Hätten ohne Gefahr fogleich 
darüber gehen und in Damiette eindringen können; doch Ludwig, der 
dem Feinde nachftürmen wollte, ließ fich von allzu bedächtlichen Leuten 

zurückhalten und bereben, erft die Stellung auf der Infel gehörig zu 21 

verfichern und alle Mannen und Roſſe an's Land zu bringen. Dar- 

über brach die Nacht herein; ehe der Sonntag graute 6 Juni, ges 

Synchron. Geſch. Br. 10. 3) 
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r wahrte man die Röthe einer großen Feuersbrunſt und erfuhr nicht 

lange darnach, daß die arabifche Befagung aus der Stadt Damiette 

entwich und beim Abzug das große Lagerhaus (fondaco) der Kauf— 

mannfchaft in Brand ftedte; zugleich wurden chriftliche Gefangene 

oder Sclaven ermordet.) Den Arabern folgten in größter Beftürz- 

ung und Verwirrung faft alle Einwohner, Weiber und Kinder nicht 

ausgenommen, und fo Fonnten wenige Ehriften über die Schiffbrüde 
vor- und in die Stadt eindringen; was ihr Schwert noch 'erreichte, 

22 ward niedergehauen. (Ludwig IX verbot aber ftrenge, Berfonen zu 
tödten, Die fich nicht zur Wehre feßten.) Gegen Mittag hielten K. 

Ludwig und K. Heinrich v. Cypern mit dem Legaten, dem ‘Batriar- 

chen v. Serufalem und aller Geiftlichfeit und den Baronen und Rittern 

den Einzug und fangen das Te Deum in der einzig noch übrigen 
hriftl. Kirche, welche Card. Pelagius 1209 eingeweiht hatte. Hier 

auf confecrirte Card. Odo die Hauptmofchee, nun Kirche U. 2. Frau 
genannt, und feierte dort dad Hochamt, wo man noch Tags vorher 
Muhammed als den Propheten Gottes pried. Alle Agyptifchen Schaaren 

eilten in das fefte Lager bei Manſurah, dort traf auch Saleh+Ejub 

ein am 9—10 Juni, in einer Sänfte getragen da er nicht gehen 
fonnte, faft außer fih vor Wuth; felbjt den Atabegh fuhr er grimmig 
an, und als Fachreddin alle Schuld auf den Ungehorfam der Kena— 

23 niten warf, welche eigenmächtig aus Damiette fortzogen, ließ ber 
Sultan 50 Häuptlinge diefer Araber mit dem Stride bedienen. Der 
Fürchterliche betrieb die Rüftungen zum Krieg mit dem größten Nach— 
druck und hatte Hinlänglich Zeit, fie zu vervollftändigen, weil das 

Steigen des Niles, welches im Mai zu beginnen und im Juli erft 
nachzulaffen pflegt, es den Ehriften unmöglich machte, vor Ende Sep: 

tembers in's Feld zu rüdfen, und auch ald diefes Hinderniß befeitigt 
war, zögerten fie noch zwei Monate lang mit dem Aufbruch aus 
verfchiedenen Urfachen und als die hauptfächlichfte darf man den Um— 

ftand bezeichnen, Daß jede veranftaltete Berathung im Ungewiffen ließ, 

was für ein Seldzugsplan angenommen und befolgt werden follte, und 
nur Flar bei allen vorgefchlagenen die faft unbefieglichen Schwierig. 
feiten der Ausführung an's Licht ftellte. 

1) Am Leben blieben 53 Chriftenjelaven und erlangten durch K. Ludwig bie 
Freiheit. 
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Mährend der Heil. Ludiwig und die Kreuzfahrer neun Monate 
in Cypern und dann wieder drei zu Damiette hingehalten wurden, 
hatten fih in Italien, Deutfchland, Franfreich Vorfälle ergeben, die 

zum Theil nachtheilig auf das heil. Unternehmen einwirften. Es war 
fhon ein bedauerlicher Entgang, daß die tapfern befveujten Friefen 

veranlagt wurden, dem K. Wilhelm Achen bezwingen zu helfen und 

auf diefe Art ihr Gelübde zu Löfen, und überhaupt vergaffen Deutfihe 

und Italiener und Burgunder, einfchlieglich der Böhmen und Ungarn, 
wegen der im Neich fortdauernden Wirren faft ganz der Noth der 

Chriften im Orient. Es verfteht fich, daß Wilhelms Gegner, die 
feine Wahl für durchaus unregelmäßig und bloßes Pfaffenwerk erflärten, 
den Umftand befonders noch hervorhoben, daß er nicht einmal den 

vechtmäßigen Krönungsort betreten könne, ein Hauptgrund warum er 

alle Geld- und Etreitmittel daran ſetzte, Achen zu unterwerfen; Die 

Ghibellinen verfchloffen ihm aber auch noch andere Pläge in jener 

Gegend, das Schloß Werden (Weert nördlich von Achen, Böhmer 
meint aber, es fei Kaiferswerth) vertheidigte der Burggraf Gernand 
ein ganzes Jahr lang, weniger ſechs Wochen ; ſchon am 26 Jäner 

1248 war K. Wilhelm perfönlich davor erfchienen und hatte umfonft 

Offnung begehrt. Bis nach Oſtern, welches Feſt er glaublich zu 

Utrecht feierte, ſcheinen ihn die Rüſtungen in Holland hingehalten zu 
haben; dat. 25 März apud Sande (?) nahm er auf Bitte des bedräng— 
ten Abtes und Gonventes v. Cappel (bei Muri) deffen Güter unweit 

Zürich in Neihsihus, und 26 März zu Grafenhaag das holländ. 
Cifterzerfl. ter Does. Am Freitag nach DOftern (24 April) berannte 

er wieder Werden und fam mehrmals zur Mannfchaft, die er davor 
ftehen ließ, indeß das Hauptheer feit 30 April Achen möglichft um— 

ſchloß. Im Lager vor Werden 1 Mai beft. er feinen Bürgern zu 
Duisburg die Priv. und als Zeugen find genannt: Erzb. K. v. 

Cöln, Gr. Theoderich v. Eleve, Otto v. Geldern, Wilhelm v. Zülich, 
Hz. Walram v. Limburg, Gr. Adolf v. Marf und zwei Eöhne, 
Arnold Herr v. Dieft, Gysbert v. Amſtelꝛc. An demfelben Tage 

urf. er aber auch vor Achen und erftärte, dem B. Guido v. Cam— 

bray und deſſen Nachfolgern folle e8 zu feinem Nachtheil erwachfen, 
dag ihn Guido behufs der Förderung feiner oder vielmehr der ganz 
zen Kirche Angelegenheiten mit 600 Marf unterftüßt hat. Kriegsleute 

wären genug aufzutreiben gemwefen, hätte fich nicht gar bald Geld— 

mangel eingeftellt; dieſem abzuhelfen, unfichere Anhänger zu feftigen 

35* 



107) 

(Bi 

534 VI 3. IV Abſchu. 1. Kreuzfahrer vor Achen 1248. 

und neue zu werben, verpfändet, verfchenft, verhandelt K. Wilhelm 

Reichsgut und Reichsmannen, Reichszölle und Reichsſtädte, 
wie Fridrich Il gar oft gethan. 

Gr. Adolf v. Berg bekam pfandweiſe die Reichsgefälle zu 
Remagen, und Hrz. Walram v. Limburg die Reichsſtadt Duisburg 
vorbehaltlich ihrer Privilegien. Im Lager vor Achen 15 Juni gibt 

Wilhelm um 6000 Mark dem Gr. Otto v. Geldern die Reichsburg 
Nimwegen ſammt zugehörigen Lehnsleuten, Hörigen und Gefreiten 
in Pfand. Man erzählt, Innocenz habe dem König 30,000 Mark, 

die von den deutſchen Kirchen und Geiſtlichen erhoben wurden, zu— 

ſtellen laſſen, aber 14,000, welche aus Italien überbracht werden 

ſollten, ſeien dem Grafen (7) v. Savoyen in die Hände gefallen. 
Lezteres iſt ſicher unbegründet, und bei der erſten Angabe die Summe 
viel zu hoch angeſetzt. Sehr dankenswerth war die Hilfe, welche 

Kreuzfahrer leiſteten, meiſt in eignen Koſten dienend. Erzb. Siffrid 

v. Mainz hielt zu Würzburg eine Station und predigte ſelbſt das 

Kreuz 23 Aug. wider die Ghibellinen; und gewiß ließ ſich an Eifer 
Erzb. Konrad v. Cöln nicht übertreffen, welcher am 25 März mit 

B. Engelbert v. Osnabrück kriegeriſche Maßregeln verabredete. Sehr 

nach Wunſch machte 7 Juli des Königs Bruder Floris eine Richt— 
ung in Betreff der Anftände mit der ſchwarzen Margareth v. Flan— 

dern und fo Fonnte Wilhelm, welcher am 3 Aug. die Richtung ber 
fiegelte, Achens Belagerung fortfeßen. Er foll bei der Feierlichfeit 

zugegen gewefen fein, wie auch Card. Capoccio, ald am Frauentag 
15 Aug. die Grundfteinlegung des Cölnerdomes vor ſich ging. In— 
nocenz hatte den Bauplan eingefehen, ihn bewundert und dem Erzb. 

Konrad großes Lob geipendet. Am 18 Aug. im Lager vor Achen 
gab K. Wilhelm dem Kl. Roſenthal (Eifterzerinen) beiMecheln einen 

Gnadenbrief, und 3 Spt. fchrieb er „feinen Getreuen, dem Gapitel, 
den Bafallen und Minikterialen der Konftanzerficche”: Eberhard 

Truchſeß v. Waldburg, dem Better B. Heinrich (Fr 21 Aug.) zum 
Nachfolger gewählt, dürfe vorläufig die Negalien verwalten; er, ber 
König, werde bald felbft nah Schwaben fommen. Um diefe Zeit 

ging ein Huldreihes Schreiben an die Mailänder ab mit Meldung, 
er werde feinen Hoffanzler den Erwählten v. Speier fenden; eins— 

weilen fei R. de Suppino Graf v. Nomaniola zum Fön. Vicar in 

Lombardien beftellt. Endlich fingen die Befehlshaber in Achen zu 

unterhandeln an. Ob viele Bürger ihrer Gefinnung waren und 
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hartnädig dem König fich widerfegten, unterliegt ftarfem Zweifel; 
das gemeine Volk ward durch die Ghibellinen und die Kirchenfeinde 
und Söldner terrorifirt, was fchon aus dem erhellt, daß vorlängft 

die Mönche und dann auch die Canoniker der 2. Frauenfirche aus 
ber Stadt vertrieben wurden, weil die Tyrannen eine religiöfe Be— 
wegung fürchteten. Man erzählt, die erſt Fürzlich eingetroffenen be— 

freuzten Sriefen haben fogleih umfichtig einen Dammbau aufgeführt, 

durch welchen die kleinen Waſſer geftaut wurden, fo daß Kühne die 

Gafjen der Stadt befahren konnten; überdieß fol die liftig verbreitete 
Sage getäufcht haben, der Kaifer fei geftorben, von Konrad IV, dem 
Freund = und Mittellofen, war ohnehin nichts zu hoffen, ah ſo 

erſchienen denn der Baillif und ein Dutzend Bürger im kön. Lager, 

einen Vertrag abzuſchließen. Die ärgſten Ghibellinen und Auf— 
wiegler machten ſich auf flüchtigen Fuß. 

Am 16 Oct. ſchworen die Abgeordneten Namens aller Bürger 
geziemenden Gehorſam dem Papſte und dem König, und Lezterer be— 

ſtätigte 18 Oct. „der nach Rom an Ehren erſten Stadt des Reiches“ 
alles Recht und alle Freiheit fo den Bürgern feit Karl d. Gr. verliehen 

worden; Zeugen waren: die Cardinäle Betrus Capoccio Diafon und 
der aus Scandinavien herbeigefommene B. Wilhelm v. Eabinum, Erzb. 

Konrad v. Cöln, Heinrich Ermwählter v. Lüttih, Otto v. Münfter, die 
Übte v. Prüm und v. Cornelismünfter, Hz. Walram v. Limburg, 

die Grafen Adolf v. Berg, Otto v. Geldern, Wilhelm und Walram 

v. Jülich, Theoderih v. Tecklenburg ꝛzc. Man traf nun Anftalten 

zur prunfvollen Krönung, welche Seierlichfeit eine große Volksmenge 

und auch viele vornehme Perſonen herbeilockte und am Feit aller 

Heiligen (Sonntags 1 Nov.) vor fih ging; der Primas Siffrid 
falbte, Erzb. Arnold v. Trier benedicirte und der Cardinalb. Wilhelm | 

jeßte Die ganz neu gefertigte, der zu Trifels liegenden nachgemachte 

Krone auf Wilhelms Haupt. Der Bapft, hocherfreut, richtete gnä— 
dige Schreiben an die vom Ghibellinenjoch befreiten und alfo wie: 
der Firchlich eifrigen Bürger Achens, denen auch Wilhelm fehr 
huldreich begegnete. Er wäre gern fogleich den Rhein hinaufgezogen; 
allein die Feſte Werden (Kaiferswerth?) bot noch fortan Troß, er 

begab fich wieder dahin und erft am 30 Dec. wurde fie übergeben. 

Um Weihnacht war der König zu Nimwegen und bei ihm Hr. 
Heinrich 1 v. Brabant, deffen Vatersbruder Gottfried v. Löwen, 
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s Theoderich Gr. v. Eleve und Sohn, Hz. Walram v. Limburg, Gr. 

Wilhelm v. Jülich, Graf ©. v. Numenaer, zwei van Kuif ıc. Zu 

Cöln feierte K. Wilhelm Epiphanie und war dafelbft noch am 9 

10 Jäner; am 23 Dec. 1248 vor Werden hatte er dem Erzb. Konrad 

für feine Dienfte um 1200 Mark die Neichsftadt Dortmund mit den 

zugehörigen Höfen verpfändet. Zu Cöln foll der Dominifaner Albertus 
magnus durch wunderfame phyfifaliiche Kunftftüde den König in Erſtau— 

nen gefeßt haben. Diefer befuchte gefchwind den Oheim in Utrecht, 
lieferte ihm einen böfen Fehder in's Gefängnig und ließ fich in's Bür- 
gerrecht aufnehmen. Dann endlich zog er mit einem Fleinen Heere 
den Rhein hinauf; am 4 Febr. zu Mainz wiederholt er dem Burg- 

graf Gernand v. Werd die Berfprechungen vom 7 Jäner 1249, 

darunter Vergütung des erlittenen Schadend. Hierauf legte fich der 
König vor die Reichsburg Ingelheim, welche auch fünf Wochen 
lang (19 Febr. bis 28 März) widerftand, obwohl laut Urf. viele 

Fürften und Herren Mannfihaft zuführten, als Erzb. Siffrid, Hein: 

44 rich Erwählter v. Speier, Grafen Emich v. Leiningen, Diether v. 

Rapenelnbogen, Alb. v. Dilingen, Ulrih v. Würtemberg, Gerard v. 
Dies, Konrad Wildgraf, Edle v. Juftingen, Boland, Winzenberg, 

Weilnau ıe. 
Schauen wir und nun in Oberdeutfchland um, wo die Ghi— 

bellinen noch am ftärfiten waren. Daß Innocenz 28 Aug. 1247 

Die Leute v. Schwyz, Sarnen, Lucern mit Genfuren bedrohte oder 

wirflich belegte, änderte da nichts; doch brachten einige PBrälaten !) 
nicht unbeträchtlihe Streitmacht auf die Beine, dat. yon 5 März 
1248 ermahnet der Bapft die Bbe Heinrich v. Sitten und Bonifa- 

cius v. Laufanne und den Abt v. Murbad u. a. den Grafen v. 

Kiburg, welcher für K. Wilhelm gegen Konrad Fridrihs Sohn fteht, 

fräftig zu unterftügen. An Eberhard v. Waldburg erhielt Conftanz 

12 einen ſehr tüchtigen Fürften und wir haben gefehen, daß ihn K. 

Wilhelm 3 Spt. 1248 gnädig bedachte. Card. Capoceio, der zu 

*) Bafel hat kaum entihieden für oder wider die Ghibellinen Partei genommen. 
Leutold v. Arburg 1239 B. v. Bajel hatte bis 21 Det. 1245 Streit mit Gr. 
Ludwig dv. Frodurg um ein Baar Schlöffer. Als 1248 Gr. Ulrich IV v. Neuf— 
chatel ftarb, geriethen die jüngern Söhne, darunter der Domherr Heinrich, in 
Fehde mit dem ältejten Berthold und am 28 Spt. 1249 ging die von ben 
Biihöflihen angegriffene Stadt Neufchatel in Feuer auf. Bienne ward an’s 
Hochſtift gebracht; aber B. Leutold ſtarb 1250 in üblem Geruche. 
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Straßburg 23 April 1248 dem Abt Berthold v. St. Gallen die s 

Kirchenpfründe zu Appenzell wegen der Kriegelaft gewährte, hat im 
Lager vor Achen 7 Oct. dem Erwählten Eberhard erlaubt, in Betreff 

des auf Zürich gelegten Interdicts eine Milderung eintreten zu laffen. 
Innocenz fehrieb dat. Lyon 13 Det. dem Dominikaner Heinrich feinem 

Pönitentiar, er habe durch ihn die Abdanfung des Bifchofs v. Chur 

WGVolkenrod) empfangen, hierauf den Abt v. St. Gallen dafür er- 
nannt und ihm zugleich ausnahmsweiſe geftattet, Die Abtei beizube- 

halten. Berthold Fonnte aber in Chur nicht zu Beſitz gelangen. Wir 

haben gehört, daß die Brüder v. Urach eifrig für Die Kirche einftanden ; 

Innocenz ertheilte eine Ehedispens um beizutragen, daß zwifchen Gr. 

Konrad v. Freiburg-Urach und dem Grafen 9. Zollern eine Sühne 13 

zu Stande fam, und dat. yon 13 April 1249 fchrieb der Papſt 

dem Erzb. K. v. Cöln, daß er in Betracht Des guten Sinnes der 
Brüder Konrad und Heinrich Grafen v. Freiburg fo wie im Andenfen 

an deren Oheim B. Kuno v. Borto ihren Bruder Gebhard, feinen 
Eapellan, durch eine Gunft ehren wolle und ihm die Provifion eines 
deutfchen Bisthums vorbehalte. Und noch ein Erlaß ift merkwürdig; 

dat. Lyon 1 Febr. 1249 geftattet Innocenz auf Bitte des der Kirche 

getreuen Gr. Rudolf sen. v. Habsburg Laufenburg dem Abt und 
Eonvent v. Muri, bei gefchlofienen Thüren Meffe zu lefen, obgleich 
die Länder ihres Vogtes Gr. Rudolf jun. als Anhängers Fridriche 11 
interdieirt find. Wo Konrad IV ſteckte, fagt und Niemand; ver: 

muthlich hielt er fih auf welftfchen Gütern unweit Augsburg, und 14 
das wüſte Zreiben der Ghibellinen in Land und Stadt dürfte vor: 

nämlich dem greifen B. Siboto feine Tage verbittert und ihn ver- 

anlaßt Haben, abzudanfen und in's Kl. Raisheim einzutreten 1248-49. 
Befand fih Konrad IV diesſeits der Alpen, fo focht er ficherlich 

mit, als die Lehen- und Eigengüter des Meraners in Oberbayern 

und Franken ausgerauft wurden, konnte er auch nicht Theil nehmen 

an den Fehden um Heffen und Thüringen, und um Ofterreih und 

Steier. Hochburgund, von welchem der Meraner den pfalzgräfl. 
Titel führte, war noch weniger erreichbar. Es ift Hinfichtlich jener 
Landichaft befannt, daß des Gr. Stephan einziger Sohn Johann 
der Weife Graf v. Autun die vom Vater erheirathete Grffch. Chalon 

an den Schwager Hrz. Hugo IV v. Burgund in Taufch für nähere 15 
Güter abließ; den Erftgebornen Hugo, einzigen Eohn der Burgun— 

derin, vermählte Johann um 1230 mit Adelheid oder Alifa (geb. 1214) 
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s 3. des Hy. Dtto I v. Meran, und ihr Bruder Otto II fiheint dem 

Schwager und dem Hr. Hugo IV mitfammen die Verwaltung der 
Pfalzgrafſchaft überlafien und fich meiftens in Oberbayern oder 

Franfen aufgehalten zu haben. Dtto 11 ftarb, wie gefagt, Finderlos 
und faum 30 3. alt 419 Juni 1248 auf feinem Schlofje Nieften 
(unfern Baireuth) vergiftet, oder verwundet durch einen feiner Mi— 

nifterialen Hager v. Blaffenburg, deffen Frau er entehrt haben fol. 

Hochburgund betrachtete die Schwefter Alife als ihr Erbe; auf bie 

deutfchen Güter erhoben Anſpruch Otto's IT Witwe Elifabeth ©. 

Tyrol und ihr Vater, die Bifchöfe v. Briren und v. Bamberg, Gr. 
Hermann v. Henneberg, nichts zu fagen von Bayern und Görz. 

16 Die Wittelsbacher hatten fehon vieles an fich geriffen; allein e8 zu 

behaupten erforderte bedeutende Streitmittel und welche wären erft 

nöthig geweſen, um noch weiter zu greifen und fogar auch in Ofter- 

reich Fuß zu faſſen! Stand doch felbft im Herzen Bayerns ein 

jehr entfchloffener und befonders durch Böhmens Freundfchaft ftarfer 

Gegner B. Albert v. Negensburg, der zwar aus der Stadt vertrie- 
ben war, deffen Mannen aber die Burgen des Hochftifts tapfer 

vertheidigten, namentlich Donauftauf, wohin jezt Albert Beham fich 

geflüchtet haben foll. Das Königreich der Czechen wird immer mehr 

der Schwerpunft für die Sachen Deutfchlands und es ijt jest das 

erfte Auftreten des vor Andern berühmt und mächtig gewordenen 

Dttofar zu befprechen. 

IX. 8. Wilhelm und Die Ghibellinen 1249; Fridrich II zu 

Neapel 23 Mai, der Sohn Enzius gefangen 26 Mai, 

i Weil K. Wenzel nebft dem Regensburger -Bifhof zugleich Die 

1 Feinde der Ghibellinen in Öfterreich unterftüßte, die Anhänger der 

Margareth, und mit Kärnthen und Salzburg gut verftanden war, 

jo wurde ihm von fchlauer PBolitif ein Feuer unter den Füßen ans 

gezündet, welches zu löfchen ihm wirklich bis Augft 1249 befchäftiget 

hat. Palacky 128 fchreibt: „Es ift aus den uns nur dürftig über: 

lieferten Nachrichten nicht zu entnehmen, welche Gründe die böhm. 

Barone hatten oder vorgaben, als fie bis zu offnem Aufftand ſchrit— 
ten; denn gewiß empörten fie fich gegen ihren angeftammten König 
nicht aus bloßer Gefälligkeit für den Kaifer. Jedenfalls ift aber 

der Zufammenhang diefes Aufſtandes mit dem großen Streit, ber 

damals die ganze Ehrijtenheit bewegte, fo wie die Verbindung der 
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böhm. Infurgenten einerfeits mit K. Konrad IV und dem Herzoge 

v. Bayern, andrerſeits mit der Faiferl. Partei in Dfterreich durch 

gleichzeitige Aeten außer Zweifel gefegt;z am 5 Mai 1248 befahl 

Innocenz IV von yon aus den Bifchöfen v. Negensburg und Mei- 

fen, die Widerfpänftigen durch Kirchenftrafen zum Gehorfam gegen 

ihren König zu zwingen.” — „Am 31 Juli, während K. Wenzel 

auf feiner Burg Klingenberg weilte, Famen die unzufriedenen Barone 

in der Pragerburg zufammen und wählten den Premysl Ottofar, 

der feit feines Bruders Tod Markgraf in Mähren war, zu ihrem 
Herrn, ihn den jüngern König benennend.“ B. Nicolaus und 
Propſt Tobias von Prag und noch einige Herren wurden nach Klin- 

genberg abgeordnet, aber vom zornigen Wenzel in Verhaft genom- 

men. Wie fcheint, fchlugen die Flammen der Empörung erſt recht 

empor, als fih K. Wenzel, defien Gm. Kunigund 13 Spt. vor 

Sram ftarb, zur Krönungsfeier nah Achen begab. Auf fein Ver— 

langen ermahnte K. Wilhelm die Sachfen, namentlich die Marf- 

grafen v. Brandenburg und den (nicht mehr ghibellinifhen ) Hr. 

Dtto v. Braunfchweig, Namens des Neiches die böhm. Unruhen 

dämpfen zu helfen; von diefer Seite gefchah zwar wenig oder nichts, 

aber K. Wenzel fammelte doch theils in Ofterreich theils in Mähren, 

wo er um Weihnacht zu Brünn tagte, fo beträchtliche Streitmacht, 

daß er mitten im Winter bis Prag, dem Hauptherde des Aufftan- 

des, vordringen und 13 Febr. 1249 den Wyfiehrad befegen Fonnte. 

Dann zog er vor Saaz und gewann diefe Stadt ohne Schwertftreich. 

Palacky meint, Dttofar habe „den vffnen Kampf gegen den Vater 

gemieden, aber er fchloß ihn endlich fo ein, daß Wenzel, ohne eine 

Schlacht verloren zu haben, den Kampf aufgeben und zu einem Ver- 

gleich die Hand bieten mußte. Diefer wurde Ende März dahin ab- 

gefchlofien, daß er der Regierung zu Gunften des Eohnes entfagte, 

den noch immer in Haft gehaltenen Bifchof und deſſen Leidensge- 

fährten frei ließ, und fortan mit den Burgen Klingenberg, Elbogen 

und Brür nebit Zugehör fich begnügen follte.“ 

Bermutblich ftellte K. Wenzel dem Papſt und dem K. Wilhelm 
vor, es fei ihm Zwang angethan worden, weswegen von jenen Bei— 

den der Vertrag für nichtig erflärt ward; Wenzel gewann neuer: 

dings Boden, fündete im Juli 1249 den allgemeinen Landfrieden 
aus und zug 3 Aug. in die Altftadt Brag ein, welche einige Bürger 
öffneten. In der Burg wehrten ſich Dttofars Leute noch bis zum 
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Fefte M. Himmelfahrt 15 Aug. Wegen der Feier ruhten die Waffen. 
„Den Tag darauf veranftaltete der alte König den Seinigen ein 
glänzendes Feft im Stifte der Kreuzherren zu St. Franz bei der Bra- 
gerbrücke. Borerft wohnte er dem vom Olmützerb. Bruno gehaltenen 

Hochamte bei und ließ ſich von den beiden Bifchöfen feiner Lande 

feierlih die Krone auffeßen. Bei dem Oaftmahl verrichteten Die 

MWürdenträger der Krone perfünlich die ihnen zuftehenden Dienfte. 
Auch Dttofar und feine vorzüglichften Anhänger wurden dazu gela- 
den, da der König ihnen fagen ließ, daß er fich aufrichtig zu ver- 

fühnen und Frieden zu machen wünſche. Nicht allein nahm er den 

Sohn fondern auch deffen Begleiter zu vollen Gnaden auf und 
reichte, unter allgemeiner Nührung der Anmefenden, Jedem von 
ihnen den Friedenskuß.“ 

So erwünfct nun auh dem Witteldbacher die böhmifchen Un- 

ruhen waren, großer Bortheil erwuchs ibm daraus dennoch nicht. 

Hrz. Otto weilte urkundlich 4 Juli 1248 bei Abbach und gab dem 

KL. Reichenbach einen Gnadenbrief; ohne Zweifel befehdete er nebft 
den Regensburgern, denen er einsweilen Neichsfreiheit gönnte, Die 

Setreuen des B. Albert. Innocenz fehrieb dat. Lyon 13 Mai 1248 
dem B. Albert, noch fei ben Bürgern eine Frift bis 15 Aug. zuge: 

ftanden, kaͤmen fie bis dahin nicht zur Belinnung, fo fei das In— 

terdiet in aller Schärfe über die Stadt zu verhängen und felbft jeder 

Verkehr mit ihr zu verpönen. Die Schärfe fam wirklich zur An- 

wendung, jedoch erft um DOftern 1249. Hrz. Otto muß neuerdings 

fchwanfend unterhandelt haben, vielleicht weil ihm der Kaifer vor- 

läufig bloß den Titel „Landeshauptmann vd. Oſterreich“ wie dem 

Görzer den v. Steier zugeftand, oder weil der Feinde auf allen 
Seiten zu viel wurden. Den Sohn Ludwig fchiekte er in die Rhein- 

pfalz, auf daß er dort 30 Spt. den Vertrag von Thuron abfchloß, 

welcher lautete: „Die Erzbifchöfe v. Trier und Cöln werden in alle 

die Bewer gefebt wie zur Zeit des Pflsgr. Heinrich; aller Schaden 
feit Zorno Pfleger v. Thuron ward und die Belagerungsfoften wer- 

den dem Erzb. Arnold erfegt. Wenn alles erfüllt ıft, antwortet Or. 

Heinrich (Blondel) v. Lüselburg das Haus zu Thuron dem Pfalz: 
grafen, wenn dieſer aber die Zufagen nicht erfüllt, dem Lrierererz- 

biſchof.“ Diefer ummauerte jezt Goblenz. — Margaret, durch der 

Könige Wenzel und Bela Freundſchaft einigermaſſen unterſtützt, ſcheint 

ziemlich ftarfen Anhang in DÖfterreich erworben zu haben, und das 
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dürfte Urfache gewefen fein, daß der Wittelsbacher ihrer Nichte Ger ı 

trud zulegte, indem ein Chronift fagt, durch feine Beihilfe Habe im 
Sommer 1248 Mrfgr. Hermann v. Baden, deffen Mutter Jrmen- 

gard die Schwefter der Herzugin Agnes war, Gertrudens Hand er: 
halten. Sie ftanden in gleichem Alter. Jedoch das Brautpaar miß— 

traute glaublich feinen Worten und wendete fich Firchliche Gefinnung 

Außernd an den PBapft, welcher ftch beeilte dat. 13 Spt. 1248 ihrer 

Bitte zu entfprechen und dem Mrkgr. Hermann das demfelben von 
der Gm. Gertrud gefchenfte Hrzgth. Oſterreich, in fo weit foldhes 8 

ihe nach Erbrecht zugeftanden hat, zu beftätigen. Margareth war 

vielleicht bereit, fich mit etwas Geld abfinden zu lafjen. 

Wie nun auch) hin und her gehandelt wurde, urkundlich fteht 
feft, daß Hrz. Otto v. Bayern den Verfuch gemacht hat, als Faif. 

Landeshauptmann in Ofterreich aufzutreten; dat. Linz 12 Dec. 1248 

erließ er in diefer Eigenfchaft einen Befehl an die öftr. Mauthner, 
und gab dem Kl. Wilhering einen Gnadenbrief, und einige Land: 

herren ftellten fih zu ihm. Allein er hatte nur ein Fleines Gefolge 
und zeigte Feine Luft, ihnen mit Waffenmacht gegen ihre vielen Wi- 

derfacher beizuftehen, fondern zug gleich wieder heim, vielleicht weil 

Gr. Albert v. Tyrol während feiner Abwefenheit Güter des Mera: 
ner& in Befig nahm; am 13 Dec. 1248 urf. der Graf in der Burg- 

fchaft Innsbrud, Hrz. Otto aber 30 Jäner 1249 zu Plattling, dem 9 
Kl. Niederalteich den Zehent aller ihm durch des Pflzgr. Rapoto 

Tod zugefallenen Güter verfchreibend. Die endlofen Wirren machten 

fiher mißmuthig, auch drückte wohl Geldmangel und Dtto fehien 
Sriedensworten Gehör fchenfen zu wollen. Er wurde zu einem Con: 

vent eingeladen, welchen der erwählte Philipp v. Salzburg, der alte 

Vreifingerb. Konrad und B. Albert v. Regensburg, wie auch die v. 
Sedau und Chiemfee und einige Äbte zu Mühldorf bald nah 
Anfang der Faften 1249 veranftalteten, und foll der Einladung ge- 

folgt fein, nicht aber B. Rudiger v. Paſſau, den e8 glaublich fehr 
verdroß, daß ihm dat. yon 15 Febr. die Abdanfung angefonnen 

wurde. Unterm 6 Febr. hatte Innocenz dem Negensburger-Bifchof 

erlaubt, den Hrz. Dtto öffentlich ald ercommunieirt zu verrufen und 10 

die Orte feines Aufenthalts zu interdieiven, würde der lezte Verſuch 

ihn beßer zu flimmen mißglüdfen. Die Prälaten ftellten ihm zu 
Mühldorf vor, welche Verantwortung er auf ſich lade, da fein Be- 
tragen vornämlich den unfeligen Hader nähre, durch welchen 1000 
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t und 1000 Menfchen nicht bloß dem Leibe fondern auch der Seele 

nach verderben; man fparte weder Drohungen noch Verheißungen, 
und die Entgegnung lautete offenbar nicht entfchieden abweifend; 
denn e8 wurde ein Anftandsfriede beliebt und ein Entfcheid der Ver- 
handlungen bi8 Iten Mai hinausgefchoben , welche Srift der Papſt 

abermals bis 15 Augft verlängerte. Erſt in der Zwifchenzeit ſcheint 

das ghibellinifche Bündniß fertig geworden zu fein, welches den deut- 

[hen Kirchen Drangfal Über Drangfal bereitete. 

11 Unftreitig war hiebei von großem Einfluß das fehnelle Ableben 
des verftändigen und erit im fchönften Mannesalter ftehenden Pri- 

mas Eiffrid II. Er befand fich noh 19 Febr. 1249 im Lager bei 

Ingelheim, ald K. Wilhelm, welcher bald die Kaiferfrone holen 
zu können hoffte, die üblichen Angelobungen dem Papſt' und ber 
Röm. Kirche als Fünftiger Schivmvogt beſchwor, und zugleich den 
Bifchof v. Sitten mit allem belehnte, was er im Laufanner-Sprengel 

den Ghibellinen zu entreißen vermöge.!) Am 24 Febr. verlieh K. 

Wilhelm dem Burggr. Fridrih v. Nürnberg alle Neichslchen, welche 
der Schwager Hrz. Otto v. Meran in der Crfich. Burgund beſeſſen, 

und bald darnach vernahm man das Erfranfen des Primas und 
feinen Hintritt zu Bingen am 9 März. Leider fehlte dem Dom- 
Capitel der Geift, welcher nöthig gemwefen wäre, fich fehnell über eine 

12 gute Wahl zu verftändigen. Am Balmtag (23 März) capitulirte 

endlich die Reichsfeſte Ingelheim, und K. Wilhelm begab ſich dann 

wegen jener Wahl in die Nähe der Etadt Mainz; am 3 April urf. 

er bei Kl. Eberbach und feierte da Ditern, vielleicht weil der Ma- 

giftrat in Mainz die Thore fperrte. Am 16 April gab der König 

bei Mainz dem D. Orden einen Önadenbrief, und fiegelte 27 April 

einen Rechtipruch Namur betreffend, wobei als Zeugen genannt find: 

Erzb. Arnold v. Trier, Heinrich Erwählter v. Speier, Grafen Her: 

mann v. Henneberg, welcher fürzlich des Königs Schw. Margareth 

geheirathet, Emich v. Leiningen, Emich Wildgraf, Konrad Raugraf, 
Edle v. Eppitein (Siffrids III Brüder), Hanau, Juftingen, Boland, 

1) B. Bonifacius, geb. zu Brüffel 1188, Magifter zu Paris, war des Weltge— 
tümmels jatt, und ließ nit nad) mit Bitten zu Lyon, bis Innocenz 1248 in 

jeine Nbdanfung willigte. Der als jelig Verehrte ſtarb 19 Febr. 1266 in 
einem Klofter bei Brüffel. Konrad IV hatte noch ftarfen Anhang in Burgundien; 
dat. Hagenau 27 Febr. 1249 urf, er für dad Stift zu Solothurn, 
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Minzenberg ꝛc. Das Mainzer-Capitel oder eine Fraction desfelben t 

verfiel auf den Gedanfen nah Wunſch des K. Wilhelm, an Inno- 13 

cenz die Bitte zu richten, er möchte erlauben, daß Erzb. Konrad v. 

Cöln, welhem dat. yon 14 März 1249 die deutfche Legation auf- 

getragen worden war, auch die Verwaltung des Erzbisthums Mainz 

übernehme bis die Zeitverhältniffe ruhiger würden; jedoch auf folches 

Geſuch ging der Papſt nicht ein fondern erließ gemefjenen Befehl 

nah Mainz 4 Mai, ungefaumt canonifh zu wählen. Das war 

für K. Wilhelm ein verdrüßliches Hinhalten; am 9 Mai gab er 
bei Naffau dem Nonnenfl. Thorn einen Gnadenbrief, und fcheint 
fich mit den Naffauern abgefunden zu haben; am 10 Juni zu Cob— 

lenz bedachte er gnädig Das Benedictinerfl. Himmelsport in Zeeland, 

und 29 Juni bei Mainz das Frauenfl. Hohenburg in Elſaß. 
Inzwiſchen war bier die Bifchofswahl zu Stande gefommen 14 

und auf den Dompropit Ehriftian gefallen, welcher fromme und ge: 

lehrte Priefter fie im Gefühle mangelnder Kraft ablehnen wollte; 
allein der Legat Capoccio und der König beftätigten ohne weiters 
das Wahlergebniß froh daß endlich eines erreicht war, und Ehriftian 

empfing die Negalien. K. Wilhelm verweilte zu Mainz über zwei 

Wochen; am 4 Juli verfchrieb er ald Pfand für die Ausfteuer der 

Schw. Margareth zu 4,000 M. Cölniſch dem Schwager v. Henne: 
berg die Zölle zu Gervliet und Ammers, und mitftegelten Erzb. 
Konrad v. Cöln, Ehriftian Erwählter v. Mainz, Heinrich Erwählter 

v. Lüttich, B. Heinrich v. Utrecht. Des Könige werther Oheim B. 

Dtto war Ende März 1249 geftorben und auch dort gebar die Wahl 

des Nachfolgers Zwietracht; eine durch Gr. Otto v. Geldern ge: 
ftüste Partei ftellte dem Gr. Heinrich v. Vianden Propſt zu Cöln 15 
und Vetter des Erzb. Konrad den Utrechterpropft Gozewyn van Am- 

ftel entgegen. K. Wilhelm that fich hart bei Beftätigung des v. 

Vianden, nicht bloß wegen Geldern fondern auch weil das Gefchlecht 

van Amftel Einfluß und Macht datte im Utrechterftift. Und ähnlich 

ging ed mit andern Bisthümern. Worms ließ den vom Legaten 
durch Provifion ernannten Bifchof Richard nicht ein, Rutger v. Toul 

gelangte nur zu Beſitz durch das Schwert des Hrz. Matthäus, wel- 

hen dann die Stadt auf zehn Jahre zum Schugheren annehmen 
mußte. Erfreuliche Nachrichten Famen aus dem Oberland, Wilhelms 

Anhänger gewannen Boden, der v. Kiburg ward zu Freiburg im 
Uchtland eingelaffen und dort Wilhelm als König proclamirt, ber 
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t Uracher Gr. Konrad 9. Freiburg im Breisgau fing den Ghibellinen 
169. Geroldseck. Am bedeutendften war aber noch das Wirfen des 

neuen Conſtanzerb. Eberhard Truchfeß 9. Waldburg; er wendete nebft 

vielen Dynaften die Stadt Conftanz von den Hohenftaufen ab und 
dat. Mainz 9 Juli that ihe K. Wilhelm die Önade, weil fie der 
Kirche gehorfam vor andern Schwabens fich ihm unterworfen, daß 

die Bogtei nie vom Neiche veräußert werden folle. Noch am 16 Juli 

urf. er zu Mainz und dürfte dann verfucht haben, ob fich die Straße 

den Rhein hinauf öffnen laffe. 
Zunächft Hinderten des bayer. Herzogs Sohn Ludwig in der 

Aheinpfalz und die Stadt Worms. in Ehronift zeichnete auf, daß 

Ludwig in Worms war, als am 22 Aug. zwifchen Kriegeleuten des 
Marfhalld Zorno v. Alzey und denen des Bhilipp v. Hohenfels eine 

17 wüfte Balgerei entftand; man arbeitete zwar an Befhwichtigung und 
wechlelte Sühnbriefe aus, allein die Dohenfels fcheinen doch von jezt 

ab dem K. Wilhelm Gehör gefchenft zu haben. Es wurde offenbar 
mehr mit dev Zunge als mit dem Schwerte gefochten und Ludwig 
hätte wohl Luft gehabt, auf die Anträge Wilhelms und des Legaten 

fich einzulafien, wäre nicht der Vater Otto eben um Diefe Zeit wie— 
der von den Hohenftaufen auf das ftärfite gebunden worden. Biel: 

leicht ärgerte den Witteldbacher auch gar fehr, daß K. Wilhelm hin- 

ſichtlich Oſterreichs nicht gefällig ſein wollte; merkwürdig iſt die von 

Innocenz dat. Lyon 13 Febr. 1249 an Wilhelm gerichtete Ermahn— 

ung, er möchte, wenn der Marfgraf v. Baden gemäß Zufage das 
Kreuz nimmt wider die Hohenftaufen, das Erbrecht der Gemahlin 
desfelben anerkennen, indem ja Faiferliche Briefe das Privileg ent: 

13 Halten, daß wenn die öftr. Herzoge im Mannsftamm ausfterben, Die 

Töchter mit dem Necht der Söhne das Erbe anfprechen dürfen. 

Mrkgr. Hermann ritt nach Oſterreich und urk. zu Krems 30 Aug. 
1249, zu Neuftadt 16 Spt. zu Wien 21 Spt. mit den Titeln: 
„durch ©. Gn. Herzog v. Oſtr. und Steier und Mrkgr. v. Baden,“ 
und war wenigſtens indgeheim mit K. Wilhelm verftanden; Doch 

Otto, den wir 8 Spt. urkundlich zu Landshut finden, fah fich ge: 

taufcht und trat zornig an die Spitze des Ghibellinenbundes, welchen 

zu ftiften Konrad IV fchon im Augft nach Nürnberg geeilet war; da 

verlieh ex feinem treuen Begleiter Gr. Rudolf v. Habsburg ein 
Mauthrecht am Rhein. Außer dem Burggr. Fridrich, welchem Kon— 

vad mehr als Wilhelm aus der Hinterlafienfchaft des Schwagers v. 



KonradIV zu Nürnberg Aug. 1249, Ghibellinendund. 545 

Meran zufprach, ward ficher auch Gr. Gebhard v. Hirfchberg in t 

ähnlicher Weife gefödert, indem Gebhard die Witwe des Meraners 19 

heirathete. i 
Man darf kurz fagen, Konrad lieg feine eigenen Anfprüche 

ganz fallen und vertheilte alles und jedes, namentlich auch die Vog- 
teien und Kirchenlehen zwifchen diefen Herren und ihrem Vetter dem 
bayer. Hrz. Dtto, welchem aber noch andere ſchöne Sachen gleich 

gegeben oder in Ausficht geftellt wurden, die Güter des Wafjerbur- 
gers') und des Pflzgr. Rapoto, und Hochftift und Stadt Negens- 

burg, und vieles von Freifing, Salzburg ꝛc. Überhaupt bezielte das 
weit verzweigte Bündniß, die Macht der Prälaten zu brechen, indem 
man ihnen die fürftlichen Nechte und Güter entriß; gerne traten 

Mrkgr. Heinrih v. Meißen, laut Bertrag dat. Weißenfels 1 Juli 
1249 als Landgraf v. Thüringen?) anerfannt und gehuldigt, und 20 
fein ältefteer Sohn Albert der Unartige bei nebjt andern Herren in 
Thüringen und Heffen, welche die Befigungen des Erzitiftes Mainz, 

der Abteien Fulda, Hersfeld ze. unter ſich theilen wollten, weshalb 

der neue Erzb. Chriſtian ungeachtet feiner Milde zu Bann und In- 
terdiet greifen mußte. Allenthalben Spaltung, allenthalben Unficher- 

heit, die eine Hälfte Deutfchlands lag gegen die andere, Nachbar 

gegen Nachbar zu Feld, die Firchlihe Ordnung und Zucht verfiel 

gänzlich, furchtfame oder weltlich gefinnte Geijtliche fchwammen mit 
dem Strom und pflichtgetreue wußten faum wohin fich retten. Daß 

der Hohenftaufe von Nürnberg aus auch nach Böhmen angelte, ift 
nicht zu bezweifeln; aber eben im Augft gab K. Wenzel den Stim- 

men Wohlmeinender Gehör und fühnte fih mit dem Sohne und 21 
defjen Anhängern aus, weshalb dort das ghibelinifche Netz nichts 

mehr fing. ES umfpannte dafür das Alpengebirge und faft ganz 
Bayern, Schwaben, Franken, Thüringen, Heſſen, die Rheinpfalz, 
— — — — 

*) Gr. Konrad v. Waſſerburg fol um 1252 in Böhmen ſeine Tage geſchloſſen 
haben. Schon 2 Febr. 1249 ſtellte jeine Frau Kunigund eine den Hrz. Otto 
befriedigende Geffionsurfunde aus, weil Otto damald, zur Zeit der Mühldorfer- 
Synode, den Ghibellinen abjagen wollte. Seine Sinnesänderung machte Altes 
rücgängig. 

?) Sophie v. Brabant, die Mutter Heinrichs des Kindes v. Heffen, hielt fih nod auf 
der Warthnurg; da kam der Better Mikgr. Heinrich zu ihr nad Eiſenach und fie 
© Mbergab ihm ihres Söhnchens Vormundſchaft und Wartburg und Heffen „zu 

getreuer Hand“ auf zehn Jahre! 
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t umd wie feheint fonnte fi) Erzb. Chriftian nicht einmal in Mainz 

mehr halten, da 8. Wilhelm zurückwich; diefer ftellte bei Coblenz 

4 Spt. der Familie Fiescht (Lavagna) das Privileg aus, daß ihr 

Senior jederzeit Pfalzgraf fein folle, und noch eines 2 Det. welches 

die Grafen v. Lavagna hinfichtlich Faiferlicher Dienfte und Abgaben 

freite; zugleich belehnte er den Tommafo da Fogliano aus Neggio, 
des Papſtes Marfhall und Neffen, mit des Reichs Nechten im 

Bisthum Cervia und um Bertinoro. Olaublich in Anwefenheit des 
22 Königs hat Card. Capoccio zu Achen 2 Nov. 1249 den dortigen 

Stiftsherren ein Gefchenf gemacht und die Abfegung des B. Rudi: 

ger v. Paſſau ausgefprochen, welche Sentenz Innocenz IV nad 

fruchtlofer Citation dat. Lyon 11 März 1250 befräftigte. Am I Nov. 

war der Kardinal zu Lüttich und mühte fich hier und zu Utrecht, 

das Kirchliche zu ordnen. Nach Utrecht reiste mit ihm Erzb. Kon- 

vad v. Cöln und bewog den ©. van Amftel zum Rücktritt. K. 

Wilhelm war I Dee. im eroberten Schloß Weert und ging von da 
nach Holland, durch Gefchäfte und Geldmangel in der Art Hingehalten, 
dag er erft im Juli 1250 feinen bedrängten Anhängern am Mittel- 

rhein wieder gewaffnet beifpringen Fonnte. 

u Jedoch wie fchlimm und bedenflich immerhin das ghibellinifche 

1 Treiben in Deutfchland fein mochte, der Knotenpunft aller Berwid- 

(ung lag fortan jenſeits der Alpen, dahin richtete der Papft fein 

Hauptaugenmerk, dort ließ er feine erlefenften Vertreter und alle zu 
Gebot ftehenden geiftigen und materiellen Streitmittel wirfen. “Der 

Cardinalpr. Stephan s. M. Trastev. fein VBicar in Nom, und der 

Diafon Rayner s. M. in Cosmedin erhielten ſchon 1247 Weifung in 

Betreff des Batrimoniums und Sieiliens, und 30 Aug. 1248 die, das 
Kreuz wider den Tyrannen Sridrich predigen zu laffen: „Die Hand 

des Gottloſen ift wider Alle, und demnach follen auch die Hände 

Aller wider ihn fein.... Niemand erwarte, daß derfelbe je wieder 

die Faiferliche oder auch nur die königliche Majeftät fih aneignen 
dürfe!” Ungefähr zur felben Zeit fchrieb Innocenz dem Azzo v. Efte, 

er folle fih durch das von Shibellinen ausgeftreute Gerücht, ald ob 
2 eine Ausföhnung mit Fridrich bevorſtehe, nicht täufchen laſſen; Die 

Stadt Ferrara fei auf das vollgiltigfte aller dem Hohenftaufen ges 
leiiteten Eide entbunden. — Caffari berichtet, Fridrich, durch den 

Unfall vor Barma fehr gedemüthigt, begab fich nach Ajti und fchickte 

von da eine Gefandtfhaft an K. Ludwig, welcher ſchon auf dem 



Legaten in Italien; Fridrichll-zu Cremona April 1249, 547 

Wege war fich einzufchiffen, und Durch. Diefe Gefandtfchaft bot er 

neuerdings alle mögliche Beihilfe für das heilige Unternehmen und 

ſelbſt feinen perfönlihen Dienft an, im Falle beim Papſt die Ab- 

folution ausgewirft: würde. Durch Lyon reifend Ende Juni legte 

Ludwig allerdings fein Fürwort ein, ward aber von Innocenz leicht 

überzeugt, Daß auf die Verficherungen Fridrichs, welcher immer, fort: 

fahre die Kirche tyrannifch zu bedrüden, nichts zu. geben ſeiz es 

lagen nur zu viele neue Beweife jener herzlos graufamen Berfolg- 

ungswuth vor, von welcher der Bapft fagte, Fridrich fcheine zu ver— 

- geffen, daß er von Menfchen abjtamme. 

Es hätte nicht zu Sinne fommen fönnen, mit Diefem trugvollen 

Wüthrich Frieden zu fchließen, wäre er auch Meifter von Parma 

geworden; jezt nach der empfindlichften Einbuße, mit Schmach be- 

deckt, ohne beträchtliches Heer und dazu ohne Mittel, Das unbe— 

trächtliche, noch lang’ im Felde zu halten, ward er als ein Verzwei— 

felter betrachtet, der wenig Sprünge mehr zu machen habe am Rande 

des Abgrunds. Cremona, Modena, Pavia, Afti, Vercelli und noch 

einige Ortſchaften blieben unterwürfig d. h. geknechtet durch die ghi— 

belliniſche, dem Chriſtenvolk überall verhaßte Partei, Savoyen ſollte 

dieſer vornämlich als Schild dienen; jedoch die lombard. Liga war 

jezt ſtärker und entſchloſſener als je, dazu beredeten Card. Octavian 

Ubaldini Diakon s. M. in via lata, der ſchon im April oder Mai 

1248 nad) Bologna kam, und Mrkgr. Azzo v. Eſte, Signore v. 

Ferrara, viele öftliche Städte, ald Navenna,') Forli, Cervia, Imola, 

Forlimpopoli, Ceſena, fich ebenfalls feit wider die Ghibellinen an— 

einander zu fehließen, felbft Faenza mußte im Juni beitreten. Weiter 

hinunter in der Mark Ancona und Nachbarſchaft faßte ein anderer 

Legat Fuß, der Römer Sohann Diafen s. Nie. in carc. Tull. von 
dem es heißt, er habe won der Fleinen Stadt Ieft 3,200 6. erpreßt 

für feine Kriegsleute, und fo verhältnigmäßig von allen. Im Hrzgth. 

Epoleti behauptete fich noch immer al8 Bräfeet- der Diafon Nayner ; 

e8 war demzufolge für Fridrich der Landweg nach Apulien gefverrt 

und nur ftarfe Waffenmacht Fonnte ihn öffnen. Solche zu werben 
und überhaupt alle Kräfte zu neuen Rüftungen im Königreich beider 
Sicilien anzuftrengen befchloß ex dahin zurüczufehren ; im April 1249 
—— a 0 

) Erzb. Thederich und die vertriebenen Guelfen hielten am 6 Mai 1243 zu Ra- 
venna freudevolen Einzug. 

Syuchr. Gefh. Br. 10 36 
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fiegelte ev noch zu Cremona den fteierfchen Anhängern das Pri- 

vileg des lezten Herzogs Dttofar, Anf. Mai war er zu Pifa und 

belehnte den Mrkgr. Ubert Ballavicini mit vielen Burgen fammt 
Zugehör; von da feheint ihn ohne Auffehen ein Schiff nah Neapel 
getragen zu Haben, wo er am 25 Mai urfundete. Vielleicht jezt 
gleich oder etwas fpäter ward ein Nachezug gegen ungehorfame oder 
verdächtige Barone unternommen. Des heil. Thomas v. Acquin 

Brüder Landulf und Rainald hatten des Kaiferd Zorn erregt, weil 
fie nicht länger unter feiner Fahne dienen wollten, und ihre Befiß- 

ungen wurden verwüftet, das Städtchen Acquino niedergebrannt ; 

ähnliches Drangfal erlitt das Erzflofter M. Caſſino 1249 —50. 

Urfundlih fieht man, daß er um Joh. Baptift (21— 26 Juni) zu 
Benevent war und da den Gr. Thomas v. Savoyen zu feinem 
©enerallegaten in Lombardien ernannte, ficherlih zufolge der eben 

erhaltenen Runde von dem Unglüd, welches feinen Liebling Enzius 

getroffen. | 
Enzius war als lombard. Statthalter in Cremona geblieben, 

wie der Baftard Fr. v. Antiochia als tufeifcher zu Piſa. Es Heißt, 
Card. Octavian zu Bologna habe Heimlich in Modena Fäden’ ange: 
fponnen und den wadern Filippo degli Ugoni aus Brescia, der Zeit 

Podeſtaà v. Bologna, zu einem Zuge dahin beredet, um den Unter: 

handlungen Nachdruck zu geben oder die fehüchternen Freunde zu er- 

muthigen. Als Enzius Botfchaft erhielt, das feindliche Heer ftehe 

ſchon an der Scultenna, zwei Miglien von Modena, und arbeite 

an Herftellung der alten Brüde des heil. Ambroftus, brach er fluge 

mit feinen Deutfchen und andern Reitern auf, erreichte in der Nacht 
Modena, und ohne den Menfchen und Pferden Ruhe zu gönnen, 

ging es weiter nach Foffalta, welcher Platz wahrfcheinlich in großer 
Gefahr fchwebte. Diefe wurde 25 Mai duch den rafhen Muth 
abgemwendet, die Feinde eilten auf das rechte Ufer der Scultenna zu— 

rück; Doch eben das anfänglich ſchmeichelnde Waffenglück reizte den 
fühnen Jüngling Enzius Alles zu wagen, Filippo, welchem  höchft 

willfommen Antonio Lambertazzi 2,000 M. Berftärfung zugeführt 

hatte, verftand die Runft, in eine Reihe ermüdender Gefechte zu ver- 

wickeln, Die der Überzahl fehlieglich den Sieg zumendeten, einen um 
fo volftändigern weil das Aufgebot aus Modena und überhaupt das 
italieniſche Fußvolk ausriß, ftatt die tapfern Reiter gehörig zu un: 

terftügen. „Bis gegen Abend (Mittwochs nach Pfingſten 26 Mai) 
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hatte Fein Theil Entfcheidendes gewonnen. Da gerieth Enzius in u 

einen Zweifampf_mit Antonio Lambertazzi und ftürzte, weil Diefer 8 

fein Pferd tödtete, zu Boden, Deutfche aber drängten ſich muthig 

herzu, befreiten und fegten ihn auf ein anderes Pferd.“ Raumer 220. 

Der Sturz des Führers fol gleihfam das Signal zum Ausreigen 

geworden fein, Enzius, Marin d’Eboli, Buofo da Dovara Feldhaupt: 

mann der Gremonefer, wurden abgefchnitten und nebſt 200 Reitern 

ungefähr gefangen gemacht. Das war die Niederlage bei Foſſalta, 

welche jene vor Parma vollendete und den Unmuth Fridrichs auf's 

höchfte fteigerte, weil fowohl Anerbietungen als Drohungen dem 

Sohne die Freiheit nicht verfchaffen fonnten; Enzius, beim Triumph: 

einzug der Sieger in Bologna vorzüglich den Blicken des jubelnden 

Volkes zur Schau geftellt, wurde zwar anftändig behandelt, blieb 9 

aber aus leicht zu entdeckenden Gründen Staatsgefangener bid zum 

Tod, der ihn erſt um 1271 angetreten haben ſoll. 

Nur auf Mittel finnend, um den Rachedurſt zu befriedigen, ver- 

(or Fridrich das zähe Wefen, weldyes nicht daran wollte, Die ben 

Anhängern mit vollem Munde gemachten Verſprechungen zu erfüllen, 

und ficher von ihm angewiefen hat der Sohn Konrad im Augft zu 

Nürnberg die erwähnten und andere große Einräumungen gemacht, 

fo daß der furchtbare Ghibellinendund zu Stande fam. Ihm fchlofien 

fi) aud Gr. Meinhard v. Görz und deſſen Schwiegervater Gr. 

Albert v. Tyrol an, welche fich kirchlich und friedlich geäußert hatten, 

als fie mit dem beredten B. Egino v. Trient am 23 Juni 1249 zu 

Lienz verhandelten. (Auch mit Batr. Bertold benahm fich Gr. Mein- 

hard 1 April 1249 freundlich.) Es muß ein Bote Meinhards zum 10 

Kaifer gefommen fein, weil diefer im Det. 1249 zu Foggia einen 

- Vertrag Meinhards über Ortenburgifche Güter beftätigt hat, Die Shi: 

bellinen wurden ftarf im Alpengebirge und veichten dem ſtets rüſti— 

gen Ezzelin die Hand, welcher im Mai 1248 Feltre unter fein Joch 

beugte, und wenn er auch mit dem Anfchlag auf Belluno damals 

ſcheiterte, fo wiederholte er doch denſelben im J. 1249 mit gewünſch— 

tem Erfolg. Azzo, der Held der Kirche, firengte zwar alle Kräfte 

an, das Umfichgreifen des Tyrannen zu hemmen, und gewann einen 

tapfern Kampfgenoſſen an dem jungen Galeazzo Sohn des Manfredi 

v. Vicenza; diefem edlen Züngling verlobte er 24 Juni 1249 Die 

ſo fromme als ſchöne T. Beatrir. Der Bräutigam zug zu Feld und 

36 * 
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u fiel, ach! fehon im Juli fechtend wider die Feinde der Kirche. 1) Bald 
11 darnach fcheint Ezzelin Belluno und dazu Monfelice erobert zu haben ; 

Muonfelice war aber ohnehin von Anhängern des Kaiſers befegt. Weil 

der greife Doge Jacopo Tiepolo am 9 Juli 1249 ftarb, befam das 

Kriegsfeuer von Seite Venedigs frifche Nahrung; Doch hat der neue, 
ebenfalls ſchon bejahrte Doge Marin Morofini mehr diplomatifch 
als im Feldlager gefochten. Ezzelin unterdrüdte einen wohl von 

Venedig begünftigten Anfchlag der Dalasmannini in Padua nach 
Tyrannenart, und fihritt im Spt. 1249 zur vierten oder fünften 
Hochzeit mit Beatrice v. Caftelnuovo ohne Firchlihen Segen, oder 
er gebrauchte Aftergeiftliche nach dem Beifpiele des gebannten Kai— 

fers, von welchem der Großfanzler Walter de Ocra auf den Ersftuhl 

120. Neapel gefeßt wurde, jener Ocra den man bezichtigte, er habe die 

im 3. 1247 dem Bapfte zu Lyon nachftellenden Meuchler gedungen. 
Befagte Hochzeit, bei der viele Degen gaftfrei gehalten wurden, diente 
als Vorbereitung, einen Hauptftreich auszuführen. 

„Es fiheint, Ezzelin dachte nun ſchon (fagt Leo II. 324) an 

ganz unabhängige Herrfchaft und ging die Heirat großer Verbind- 

ungen wegen ein, Die Beatricend Bamilie hatte.” Da man meinte, 

er wolle die Flitterwochen verjubeln, rückten plößlich feine Schaaren 

zu Roß und zu Fuß vor das Schloß Efte und faum ohne Verrath 

bemächtigten fie fich des ausnehmend feſten Platzes in der Nacht 

20—21 Spt. Azzo befand fich entweder zu Ferrara vder bei dem 

Heere des Legaten Octavian, welcher feit dem Spt. Modena bela- 
139gerte. Da Fridrich II den Ghibellinen im Diefer Stadt nur leere 

Troſtworte fchiefte und den Ezzelin umſonſt ermahnte, ihnen beizu— 

jpringen, Fam es am 15 Dee. zu einem Vertrag mit dem Legaten, 

— 

1) Die tranernde Braut entriß fih der Welt und nahm 25 März 1252 ald Tochter 
des heil. Benediet den Schleier ſammt ihren Dienftfräulein. Obgleich die Stifterin 
des Kloſters wollte fie dom nicht Abtiffin werden. Im Spätjahr 1262 (1203) 
erfranfte Beatriv ſchwer und lag Wochen lang auf einem Bret im Bußkleid; 
als die Klofterfranen baten, fie anders legen zu dürfen, lautete Die Antwort: 
Laſſet mic, gute Schweitern ! lieber den Himmel anſchauen als die Erde, damit 
ſich mein Geiſt zu dem Herrn richte! — Da erſcholl eine Stimme vom Himmel: 
Komm, meine Braut! empfang die Krone! und mit dem leijen Seufzer: Id) 
bitte, o Herr! laß mich nicht beſchämt vor deinem Angefihte erjcheinen! gab 

die jungfräuliche Dulderin den reinen Geiſt auf Freitags 19 Jäner 1263, oder 
18 Säner 1264. 
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fo dag Modena mit der Kirche gefühnet und bald ganz der Ghibel- u 
Iinen 108 wurde, indem Die vertriebenen Guelfen- heimfehren durften. 
Andrerfeits drehte fih freilich Ravenna) wieder ghibellinifch und 
Faenza, 1250 dazu Lodi und Piacenza, für den Kaifer eigentlich 

ohne Gewinn; ed bemächtigten fich bloß unter feiner Fahne zu eige- 

nem Bortheil ghibellinifche Familien des Stadtregiments, die Grafen 
Bagnacavallos, welche die Polentas vertrieben, in Navenna, bie 
Manfredi in Faenza, wie entgegen die guelfifchen Malatefta in 
Rimini. Am furchtbarften ftand Ezzelin da, obwohl er fortan felbft 
den Bruder Alberih zum Gegner hatte, und Patr. Bertold v. 
Aquileja, zunächft bedroht, fehr thätig war, ein mächtiges Waffen: 
bündniß wider ihn aufzurishten; ohne Zweifel deswegen und damit 14 
von allen Seiten zugleich nach weifem Plane das ghibellinifche Un- 
weſen befämpft werden möchte, reiste der Patriarch 1249 — 50 zu 

PB. Innocenz begleitet durch die Herzoge Hermann v. Ofterreich und 
Bernard v. Kärnthen, glaublich Uber Venedig, Ferrara, Genua und 
Avignon, oder über Mailand, Arona, Sitten; im 3. 1249 jagten 
die Mailänder den Ghibellinen Guido Cane aus Arona und öffneten 
hier die Alpenftraße. Angeftrengter als je rüfteten die Parteien im 
Neiche von Sicilien bis nach Sacfen und das nächte Jahr drohte 
ein recht biutiges zu werden; doch ſchon der Schreden, welchen Die 
Berichte vom Verunglüden der Kreuzfahrt im ganzen Abendland ver- 

breiteten, that dem Waffengetümmel etwas Einhalt, und bald darnach 
hörte man vom Erfranfen des Kaifers und fagte ihn todt eh’ er 

ftarb, was natürlich zugleich aufregend und lähmend wirfte, 

X, Ludwigs IX Gefangenfhaft 6 April His S Mai 1250; 
Urfachen feines Verweilens in Syrien. 

Hatte das fromme Chriftenvolf in Europa ſich freudigen Hoff- v 
nungen gleich bei der Nachricht hingegeben, K. Ludwig IX, das Mufter 1 
aller Fürften, führe in Perſon das zahlreiche Kreuzheer nach dem 

Morgenlande, fo wurde Faum mehr ein Zweifel zugelaflen, daß bald 

wieder Jerufalem und das ganze heil. Land chriftlich fein werde, als 
die Kunde erfcholl, der Schlüffel Ägyptens, die gewaltige, wohlver— 

1) Erzb. Thederich, neuerdings vertrieben, ſtarb zu Forli 5 Dee. 1249. Zum Nadıe 
folger wurde der beredte und thätige Philipp Fontana, Erwählter v. Ferrara, 
beftimmt, gelangte aber erſt nach Fridrichs 11 Ableben zu Bells. 
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vfehene Feſtung Damiette fei am 6 Juni 1249 ohne Kampf erobert 
worden. Die Hoffnung des glüdlichften Erfolges wurde deſto zu— 

verfichtlicher, weil jich nun in verfchiedenen Gegenden Echaaren von 

Bekreuzten anfchicten, um Ludwigs Heer zu verftärfen. Im Juli 
fegelte Wilhelm Langfchwert Gr. v. Salisbury mit einer folchen, bei 

welcher man 200 Ritter zählte, von England ab und erreichte in 

fchneller Fahrt ohne Unfall Damiette. Weit beträchtlicher noch war 
die von Ludwigs Bruder Gr. Alfons v. Poitou zufammengebrachte, 
allein es ftand auch länger an, bis er zu Schiff gehen fonnte; das 
Geld wollte nicht ausreichen, obwohl der Bapft auf inftändiges Bit- 

ten manches für Kirchen und Geiftliche nicht wenig Befchmwerende 

erlaubt hat. Des Alfons Schwiegervater Raimund VII wollte oder 

follte do, um endlich fein Gelübde zu löfen, die Fahrt mitmachen, 

er ftarb aber zu Milhaud in Auvergne am 27 Spt: 1239; alfo 

nach der Abreife der 3. Johanna und ihres Gemahls. Es fchmwebt 

Dunfel über dem Vorgang, und fehr verdächtig ift dad Bemühen 
des lügenhaften Schwäters Guill. de Podio, glauben zu machen, 
der immer zweideutige Yürft Habe zulezt ganz erftaunlichen Reli— 

giongeifer bethätigt, Habe auf ein mal 80 Ketzer theils Männer theile 
Weiber verbrennen laffen, dann ein gar frommes und freigebiges 
Zeftament aufgelegt, und viele Bifchöfe um fich verfammelt, und 

einem heiligen Einftedler alle feine Sünden gebeichtet und fich mit 
der lezten Rraftanftrengung gleichfam ſchon halbtodt auf die Knie 

niedergeworfen, als ihm der Bifhof v. Albi (zu Milhaud!) die 

himmliſche Wegzehrung brachte. Man glaube hievon was beliebt. 
Am 25 Aug. ſchifften fih Alfons und Johanna zu Aigues— 

mortes ein und landeten, ungeachtet einige Tage Sturmwetter tobte, 

am 24 Oct. wohlbehalten bei Damiette, fohmerzlih erwartet; das 

Geld, welches Alfons brachte, war fo nöthig als die frifche Mann- 

Schaft willfommen. Das Kreuzheer hatte den Sommer über Arges 

ausgeftanden; fiel ſchon läftig genug, daß die Tauſende der Feinde, 

befonders die leichtberittenen Araber ohne Unterlaß ftreiften, weder 

bei Tag noch bei Nacht Ruhe gönnten und felbft mehrmals in das 

befeftigte Lager einbrachen, mordluftig weil ihnen der Sultan jeden 

abgefchnittenen Chriftenfopf mit Gold bezahlte, fo Fam das doch in 

feinen Vergleich mit dem mannigfaltigen Ungemach, unter dem afri- 

canifhen Himmel Monate hindurch bei erftidender Hitze, gequält 

von eben fo böfem als zahllofem Ungeziefer, in Zelten auf einer öden 
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Infel zwifchen den Überſchwemmungen des Nil Ieben zu müßen; 
denn bie große Mehrzahl der Kreuzfahrer blieb auf beiden Ufern des 
Stromes gelagert. Daß nicht wenige erfranften, nicht wenige farben, 
verfteht fich ; und das müßige Hinbrüten erzeugte noch andere fchlimme 

Dinge. Als nun der Graf v. Poitou landete, erwachte der einge- 
fchlafene Frohmuth und fehr gefpannt harrte man auf das Ergebniß 
der Berathungen, welche Tage lang fortgefeßt wurden und bei denen 

die Entfcheidung zwifchen den zwei Sragen ſchwankte: folle man 

gerade auf den Feind losgehen und verfuchen, ihm in's Herz zu 

ftoßen, oder ift e8 beßer, nebft Damiette auch noch Alerandria zu 
erobern und fi fo der ganzen Küfte Agyptens am Mittelmeer zu 

bemächtigen? Der feurige Gr. Robert v. Artois, heißt es, eniſchied 

für das erſtere, gewiß verlangte die Ungeduld der meiſten Kreuz— 

fahrer, man ſolle ſie ohne Zögern in den Kampf führen, und wenige 

zeigten Luft, bei einer langwierigen Belagerung der Stadt Alerandria 
auszuharren; und wie das Geld erfchwingen für ein folches Unter- 

nehmen! Überdieß feheint die Kunde, Saleh liege tobtfranf darnie- 
der, ja fei fchon geftorben und Zwietracht und Verwirrung herrfche 

unter den Feinden, jenen Stimmen Glauben verfchafft zu haben, 

welche betheuerten, es fei der günftigfte Augenblid gefommen, um 
ohne heftigen Widerftand bis Kairo, der zitternden Hauptſtadt, wo- 
hin nur 50 Wegftunden gezählt wurden, vordringen zu Fünnen. 

Der Todestag des Saleh ift nicht ermittelt; man fagt une 

nur, daß die Witwe Schadfcherzed-dor (Berlenbaum), armenifcher 
oder türfifcher Herkunft, einverftanden mit dem Auffeher der Eunuchen 

und einigen Feldoberften zu Manfurah, fo lang’ als möglich den 
Tod verheimlichte, glaublich weil fie ihren in Mefopotamien befind- 

lichen Stiefiohn nicht zur Herrfchaft gelangen laffen wollte. Malef 

ad Saleh Ejub hat kaum 48 I. vollftändig erlebt und nicht zehn 
gewaltet; den Großoheim Saladin nachzuahmen und ihn noch zu 
übertreffen war unausgeſetztes Streben und deshalb wurde gar ftrenge 

auf die Außerlichfeiten gehalten, welche den Eiferern für den Islam 
ald das Höchfte gelten, und der Kalif zu Bagdad gefchmeichelt und 

das Oberhaupt aller Gläubigen genannt, was nichts Foftete; Doch 
die liftigfeine und oft fehr gefchmeidige Art Saladins Hatte der 
Großneffe nicht, Saleh, von einer Schwarzen geboren, ftets finfter 

wie feine Hautfarbe, Feind der Mufif und jeder Erheiterung, Jagd 

und Ballfpiel ausgenommen, trachtete nur gefürchtet zu fein und 
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v vermehrte deshalb feine Scharfricter, die Mamlufen dergeftalt, daß 

fie, die in der Fremde angefauften Sclaven, von nun an Agyptens 

Herren wurden. Jener Abtheilung, welche zunächft feine Perſon 

und fein Serail bewachte, hat er eine Kaferne oder Feſtung auf der 

Nilinfel, Kairo gegenüber, erbaut, und davon fol der Name her— 

ftammen: Bahariden oder Baharifche Mamlufen (Flußwache). Ohne 

Zweifel gab fich Schadfcher-ed-dbor Mühe, die ftolzen Prätorianer zu 
gewinnen, fie fprengte aus, Saleh, der den leichtfertigen, unfrommen 

8 Sohn Moattem Turanfhah nicht für fähig hielt, daS Neich zu ver- 
walten, habe dem Statthalter in Kairo Hufamzeddin Auftrag ertheilt, 
mit dem heiligen Kalifen zu überlegen und zu beftimmen, wer zum 

Sultan zu erwählen fei, damit das bedrohte Neich gerettet werde. 

Eine andere Nachricht fagt freilich, die Eultanin habe einen Boten 
an den Stieffohn geſchickt und ihn aufgefordert, fchleunigft nad 

Manfurah zu kommen; wir werden aber fehen, daß er nicht vor 

dem Febr. 1250 dafelbft eintraf und am 21 Nov. war der Tod 

feines Vaters allem nach fchon befannt, und die Stiefmutter fcheint 

den Jüngling erft gerufen zu haben als fie es nicht mehr hindern 
Fonnte, daß ihm die Kriegsleute zuftelen. 

Por dem 20 Nov. feste fih das Kreuzheer nicht in Bewegung 
9 und hielt gleich wieder bei Farisfur, Faum 12 St. ober Damiette, 

in welcher Stadt der Card. Odo und faft alle Prälaten nebft der 

K. Margareth und den Gräfinen v. Artois, Anjou und Poitou und 

den übrigen Damen zurüdolieben, gefchüßt durch eine ftarfe Beſatz— 

ung unter Befehl des Helden Dlivier de Thermes. Bon Farisfur 
fieß der König erft am 6 Dec. (Bet des hl. B. Nicvlaus) aufbre- 

hen, bedenflih, nur mit Mühe überredet; zwar foll das Heer an 

‚60,000 Streiter, darunter 20,000 Berittene gezählt haben und in dem 

Nilarm, an welhem man fortzog, ſchwamm eine beträchtliche Zahl 
von Laftfchiffen nach, befrachtet mit Lebensmitteln und Heergeräth; 

allein in welch fchlimme Lage gerade hier das noch zahlreichere 

Kreuzheer im 3. 1221 gerieth, haftete im Gedächtnig, und ein an— 
10 derer Weg ftand nicht offen. Die Kampfluftigen werden wohl bie 

Schuld des damaligen Unfalles auf den Abgang Fluger Führer und 

auf das unerwartete Steigen des Nilwaffers, welches jezt nicht zu 
beforgen fei, gefihoben und dazu nur verlangt haben, daß ein behut- 
famer, Berfuch gemacht werde; und wer weiß was fonft noch gehört 

wurde, das vorwärts lodte. So gelangte man faft ohne Kampf 
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am 19 Dee. bis zum Kanal Aſchmum bei Manfurah, wo das v 
feindliche Heer gelagert war. Weshalb nicht rafcher gehandelt wor: 

den ift, bleibt unerflärlich und darf wohl ein großer Fehler genannt 

werden, und noch größer war der, an dem Kanal, welchen man 
breiter und tiefer fand als vorgegeben worden war, fieben Wochen 

fang ftehen zu bleiben und an einem Damme zu arbeiten, um auf 
demfelben über das Waffer zu Eommen. Wenn auch Ludwig um» 11 
fehren wollte, fo erhoben doch zu viele Herren ungeftümmen Wider- 

fpruch und erflärten den Rückzug ohne gelieferte Schlacht für unver— 

träglih mit der frangöfifchen Ehre. Der Dammbau fchritt fort und 

man hoffte ihn vollenden zu können, al8 es nach Mitte Jäners den 
Feinden gelang, die fogenannten zum Schug der Arbeiter errichteten 
Katzenthürme durch griechifshes oder ähnliches Feuer in Brand zu 
ftefen, und zum Theil den Damm felbft. . 

Jezt ftellte fich unverkennbar die Nothwendigkeit dev Umfehr vor 

Augen, Niemand wußte einen andern Rath; doch fieh! Humbert v. 
Beaujeu der Connetable eilt zum König und meldet, ein Beduine 
habe ſich geäußert, für gute Belohnung fei er bereit eine Fuhrt zu 
‚zeigen, wo Die Neiterei ohne Anftand über den Kanal kommen Fünne. 
Der Beduine erhielt 500 Byzantiner und wies die Stelle. vier 12 

Stunden unterhalb des chriftl. Lagers. Die befreuzten Helden ju— 
beiten und K. Ludwig, der auch nichts fehnlicher wünſchte als fein 

Blut im Kampfe wider die Olaubensfeinde zu vergießen, ward leicht 
bewogen, zu einem rafchen Überfall Anftalt zu treffen. Das Fuß- 

volf, bei welchem er felbft blieb, mußte fich zur rechten Stunde auf 

die Laftfchiffe vertheilen und vermittelft derfelben überſetzen; 1400 

Reiter oder Gleven aber erhielten die Beftimmung, Dienftags 8 Febr. 

bei Anbruch der Nacht möglichft ftille fich nach jener Fuhrt zu zie— 

hen und bei Tages Grauen durdhzureiten: In Ausführung diefes 
Auftrages legten die Ritter einen beifpiellofen Heldenmuth an Tag, 
unftreitig, doch will man einigen und benanntlich dem Grafen v. 
Artoid zu große Hige und Ungehorfam gegen den Fönigl. Befehl 13 
vorwerfen; denn Ludwig Habe ernſtlich geboten, daß man wohlge- 
ſchaart und nicht zu haftig vorrüden fondern die Nachfommenden 
erwarten folle, und weil er den Artois als heißblütig Fannte, an— 
geordnet, derfelbe folle nebft Wilhelm Langfchwert und deffen Eng- 

[ändern hinter den Tempelrittern marfchiren, welche geführt von dem 
Meifter Guill. de Sonnac den Bortrab bildeten. Kaum war nun 
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v bie Fuhrt durchritten, fo ftürmte, heißt ed, Artois wider 3—400 

zur Wache aufgeftellte Feinde los, zerfprengte diefelben und verfolgte 

fie, ohne den Zuruf des Tempelmeiſters zu beachten, der dann auch 

die Seinigen vorfprengen ließ. Wenn es wie fcheint Ludwigs Plan 

war, den Gegner zu einem geordneten Haupitreffen zu nöthigen, fo 
fonnte er freilich nicht wollen, daß die Neiterei den Feind fo voreilig 

14 auflärme und in einzelnen Scharmügeln auseinanderfahre; doch bleibt 

jedenfalls fehr zweifelhaft, ob der greife umfichtige Fachrebdin, ber 
den Oberbefehl führte, irgend durch einen Runftgriff dahin zu brin- 

gen gewefen wäre, fich auf entfcheidendes Schlagen im offnen Felde 
einzulaflen. 

Der Ruhm muß dem kühnen Artoid und feinen Mitfämpfern 
zuerfannt werden, daß fie panifchen Schreden unter den Feinden 

verbreiteten und diefelben wie Echafe vor fich her jagten; felbft in’e 

befeftigte Lager, felbft in das Städtchen Manfurah drangen fie ein 

und bezeichneten ihren Weg mit Hunderten von Leichen. Bachrebdin, 
kürzlich vom Nachtlager aufgeftanden, befand fich eben im Bade ale 

man ihm fagte, befreuzte Ritter fprengen heran. Bei Maftifi heißt 

e8, der Greis habe eiligft ein Pferd ohne Zaum und Sattel beftiegen,. 

15 fei aber von den Chriften eingeholt und, weil ihn feine Sclaven 
feige verließen, überwältigt und mit vielen Stichen niedergeftredt 

worden. Dieß der Ausgang des berühmten Atabegh, der fchon bei 

Kamel Hoch in Gunft ftand, von ihm an Fr. Fridrich 11 gefandt und 

hier dadurch ausgezeichnet wurde, daß ihn der Hohenftaufe eigenhändig 
zum Nitter fchlug, feit welcher Zeit Fachreddin in feinem Banner 
das Faiferl. Wappen führte zwifchen denen der Sultane v. Damas$- 

fus und v. Agypten. MWäre es möglich geweſen, die Hauptmaſſe 

des Kreuzheeres oder doch einen guten Theil geſchwind nach Man— 

ſurah zu werfen, ſo konnten ſich die Chriſten des herrlichſten Sieges 

freuen; allein das ging nicht an, vielleicht wurde koſtbare Zeit ver: 
foren, der König und die Brüder v. Anjou und v. Poitou mit vie- 

len Gleven mußten ebenfall8 die befagte Fuhrt auffuchen, um über 
16den Kanal zu fegen, und wie lang brauchte wohl das Fußvolk big 

fo viel übergefeßt und geordnet war um vorrüden zn fonnen! Indeß 

erholten fich die Feinde von ihrem Schreden, der noch oft zu nen- 
nende Mamlufen-Hauptmann Rofnzeddin Bibars zugenannt Bondokdar 
(Bogenhalter) zeichnete fich durch Befonnenheit und Entfchlofienheit 

aus, er brachte die Flüchtlinge zum ftehen, vor der anwachfenden 
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Überzahl mußten die Verfolger zurückweichen, fahen fih bald von v 

allen Eeiten angefallen und jene, welche durch Manfurah oder durch 

das Lager zu brechen fuchten, Fonnten es nicht, weil man ihnen bie 

Gaffen verrammelte. Da fanfen in Wunden und Tod der 33jährige 

Gr. Robert v. Artois, eine bewunderte Zierde der Nitterfchaft, Wil— 

helm Langſchwert Gr. v. Salisbury mit den meiften feiner Lands— 

feute, 300 franzöfifche Edle und 80 oder 280 Templer; der Meifter 

fchlug fi durch obwohl an einem Aug’ verwundet. 

Das Anrücen des Königs rettete noch viele, indem die Feinde 17 

nicht mit ihm anbinden wollten, fih nur in Manfurah festen und 

felbft das öftliche Lager preisgaben, namentlich als ber &onnetable 

v. Beaujeu über die ſpät genug hergeftelte Nothbrüde die Armbruft- 

Schügen anrücken ließ; weiter konnte man jedoch nichts unternehmen, 

und K. Ludwig war traurig wegen der vielen Erfchlagenen und Er— 

trunfenen und tief befümmert wegen feined gar lieben Bruders. 

Gegen Abend nahte der Johanniter-Prior Bruder Heinrich v. Romay 

und füßte ihm die gepanzerte Hand; den fragte der König, ob er 

nicht wiffe wo Bruder Artois fei. „O ja, antwortete der Ritter, 

ich weiß er ift im Paradies!“ und feste hinzu: „Ihr möger Euch 

deß wohl getröften, Herr! ijt ja fo große Ehre niemals einem Kö: 

nige Franciens zu Theil geworden ald Euch heute; denn um mit 

dem Feinde unſers Glaubens anzubinden, feid Ihr durch den Fluß 18 

geſchwommen und habet ihn zittern gemacht und aus dem Felde ge- 

fchlagen und feine Wurfmafchinen erobert und feine Gezelte, worin 

Ihr noch heute zu Nacht fchlafen werdet." Und der König entgeg- 

nete, daß Gott deffen, was er ihm gegeben, gelobt fein möge; und 

fofort entglitten häufig die Thränen feinen Augen. (Joinville.) Es 

gab auch wahrlich mehr Anlaß zum Weinen ald zum Srohloden; 

nicht bloß war der Verlurft an Streitern und befonders an Streit- 

Roſſen fehr groß und dazu unerfeglih, während ber Feind feinen 
allerdings noch größern leicht und ſchnell erfeßte, am meiften hatte 

man zu beflagen, daß ungeachtet übermenfchlicher Tapferfeit das 
angeftrebte Ziel nicht erreicht und Fein Ausweg geöffnet wurde, um 

den rings drohenden Gefahren zu entgehen. 
Daran dachte Niemand mehr, bis Kairo vorzudringen; man 

wollte nur das beiManfırrah gelagerte Heer fchlagen und dergeftalt 

außer Gefecht fegen, daß der Rüdzug auf Farisfur unverfolgt an- 
getreten werden Fonnte, Allein der geworfene Feind Tehrte nach 

- v 
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wenigen Stunden mit verftärkter Macht und erhöhtem Grimme auf 
dad Kampffeld zurück und ſah fih noch vor Ende desfelben Tages 

(e8 war der Afchermittwoch) fo im Vortheil, daß Bondokdar einen 
begeifternden Siegesbericht nach Kairo fenden fonnte, der viele bewog 
freudig herbeizueilen und ſich feinen Streitern anzureihen. Daher 

graute Faum dev Morgen des Donnerstags (10 Febr.) als fie neuer: 
dings wüthend angriffen und zwar von vorne und hinten; denn 3000 
Beduinen fegten über den Nilarm und fuchten in das Lager einzu: 
dringen, wo die Nachhut und aller Troß gelaffen war unter Befehl 
des burgumd. Hrz. Hugo IV. Doc erft am folgenden Tage wurden 
die Anftalten des Feindes recht ernftlich und im großen Maßitabe 
vollendet. Jezt fiheinen die baharifhen Mamlufen, Schlachtlöwen 
genannt und fo gefhict im Gebrauch der Lanze wie des Säbels, 
von Kairo daher gezogen und zugleich an Turanfhah der oben er— 

wähnte Eilbote gefendet worden zu fein; fo etwas fiel vor und war 

Urfache, daß die Chriften den Morgen des 11 Febr. ziemlich ruhig 
hinbringen Fonnten. Um Mittag aber wurde aus den vorläufigen 
ermüdenden Blänfeleien eine fürmliche Schlacht, Bondofdar, auf einem 
Fleinen Nenner hin und her fprengend, fchaarte das Fußvolf in viele 
leicht bewegliche Haufen, zwifchen welchen die Keiterei vorbrach, 

jobald jenes durch Schleudern der Pfeile und griechifchen Feuers 

Berwirrung angerichtet. Das Treffen, welches Gr. Karl v. Anjou 
führte, wurde auf ſolche Art zuerft gefprengtz K. Ludwig gewahrte 

das Mißgefchicf feines Bruders, jagte herbei und brachte mit größter 

Anftvengung die Verfolger wieder zum weichen. Der andere Bruder 

Gr. Alfons, der nur Fußvolf um fich hatte, geriet noch ärger in’s 
Gedränge, ja war ſchon gefangen, als ihn Leute vom Troß, na— 

mentlich Handfefte Mezger, wieder den Saracenen entriſſen. Es floß 

viel edles Blut. Die noh Übrigen Templer, wenige beritten, hatten 

den fchlimmften Stand als Wächter der eroberten Kriegsmaſchinen; 

fie wurden mit Wurfgefchoffen ganz überfchüttet, und da die Ma- 
ſchinen Feuer fingen, zu weichen genöthigt, faft alle verbluteten, aud) 

der Meifter Eonnac, ohne Wunde kam feiner davon. 
Zodesmuthiger als diefe Kreuzfahrer hat Fein Heer gefochten 

feit e8 Menfchen auf Erden gibt, weil alfe eher bereit waren fich 

todtfchlagen zu laffen als zu fliehen, behaupteten. fie natürlich das 

Feld; am Abend des Bluttages verfammelte Ludwig, welcher wäh- 

vend ber ganzen Dauer des Kampfes fich bewundernswerth ruhig und 
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feft benahm, durch Fein Wort, durch Feine feiner Mienen Unent- 

fhloffenheit oder Ängftlichfeit verrieth fondern immer die Waffen- 
brüder mit Fräftigem Zufpruch zum Vertrauen auf Gott und zu 

ruhmvollen Heldenthaten ermunterte, Die Barone und Ritter um fich 

und forderte fie fo herzlich als fromm auf, dem Herrn der Schlachten 

mit ihm das Opfer inbrünftigen Danfes zu entrichten, weil er ihnen 

wunderbar Kraft verliehen, den zahlreichen Feind zwei mal zu ſchla— 
gen und an diefem Freitag fogar, obwohl die meiften aus ihnen 

verwundet oder ohne Pferde waren. Auch noch anderes muß zur 

Eprache gefommen fein, was erfreute; vielleicht ward bereits geheim 

mit Turanſchah unterhandelt, welcher einen fehr günftigen Frieden 

in Ausficht ftelte, wäre er nur einmal in Ügypten als Sultan ge- 
huldiget. Nach Dſchemaleddin traf der Gerufene Ende Febr. zu 
Manfurah ein und inzwifchen ruhten gleichfam die Waffen. Wie 

nun aber auch der 19jährige Süngling vorher denfen und reden 
mochte, jezt ſah er fich in Mitte einer ftolzen Soldatesca, der man 

nicht von einem nachgiebigen Frieden mit den Ehriftenhunden reden 

durfte, um fo weniger weil unvermuthet ein Streich gelang, welcher 

das Kreuzheer in Außerfte Noth verfeßte. Ganz ftile wurden bei 

Nacht auf Kameelen zerlegte Fahrzeuge nach einem Plate des Nil- 

Armes unterhalb der chriftl. Flotte gefchafft, dort zufammengefeßt, 

jtarf bemannt und eines Morgend (das Datum weiß man leider 

nicht) gefchah der Angriff, und zwar zugleich von andern Schiffen, 

die bei Manfurah aufgejtellt waren; ein einziges der chriftlichen fol 

dem Untergange entronnen nnd mit der Unglüdsbotfchaft nah Da- 
miette gefommen fein. Hier füumte man freilich nicht, Anftalt zu 

treffen, damit über Land Borräthe dem Kreuzheer zufämen, zwei 

Karavanen brachen nacheinander auf, allein beide wurden von den 

lauernden Feinden überfallen und alles gefangen. 

Das hörten die Kreusfahrer zu ihrem Schreden, als fie ohne— 
hin ſchon von einer Noth Heimgefucht waren, welche die Kraft der 
Stärfften brach. Nicht genug, dag faſt alle Roſſe umſtanden, riß 
auch unter den Kriegern eine fehr bösartige Seuche ein. Soinville, 
defien Wunden kaum zu heilen begannen, ward ebenfalls davon er- 

griffen und Außert Die Meinung, der Genuß gewiſſer Nilfifche wäh— 
vend der Faftenzeit habe das Übel herbeigeführt; Fieber und Durch- 

fall gingen gewöhnlich voraus, dann zeigten fich ſchwarzröthliche 

Flecken an den Beinen, das Zahnfleifch faulte an manchen Stellen, 

W 
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und ftellte fich hHeftiges Nafenbluten ein, fo war der Tod in der 

Nähe. Nun mußte man aufbrechen, vermuthlich noch vor dem 

Dfterfefte (27 März) zog Ludwig ale Mannfchaft über den Kanal 
zurüd, was nicht ohne blutigen Kampf mit dem nachjegenden Feinde 

vollführt werden fonnte, der fo thätig als ſchlau veranitaltete, was 

dem Kreuzheer zum Berderben geveichen fonnte. Die ſchwache Hoff: 

nung Ludwigs, e8 würde von Damiette her Luft gemacht, entfchwand 

völlig, er ließ abermals Unterhandlungen anfnüpfen und war gewiß 
bereit, einen ehrenhaften Vertrag mit großen Opfern zu erfaufen ; 

al8 aber zu merfen war, daß die friegerifche Partei den Bogen gar 

hoch fpanne und das Gefchäft gefliffentlich Hinfchleppe, gab Ludwig 

Befehl, in der Nacht auf den 6. April fo ftil und gefchwind als 

möglich aufzubrechen; erreichte man Fariskur, fo war wieder eine 

feſte Stellung gewonnen. Die Kranfen wurden auf die noch übris 

gen Schiffe gebracht, ein Werf des Erbarmens, welches ihnen nicht 
half und dem übrigen Heere deshalb jchadete, weil die Feinde aus 

der nächtlichen Gefchäftigfeit auf dem Strome abnahmen, was im 

Werke fei. Auch heißt e8, die angitvollen Schiffer wollten nicht 
bis zu der vom König feftgefegten Stunde warten, Unordnung rig 

ein, das ijt fiher, und man fol fogar den Befehl, die Nothbrücke 
zu zeritören, unvollgogen gelaffen haben, ſehr unwahrfcheinlich; wes— 

halb blieb fie denn bis jezt jtehen? Wie es auch Hergegangen fein 

mag, offenbar ward der Abzug bald bemerkt, die Verfolger waren 
gleich auf den Ferfen, Ludwig, den man, obwohl er an dem er- 
wähnten Übel litt, nicht bereden konnte, in ein Schiff ſich zu be- 
geben, vitt auf einem fleinen Pferde in Mitte feiner lieben Kampf: 

und Leidensgefährten, und ald das Andringen des Feindes für den 

durch Walter v. Chatillon befehligten Nachtrab zu ſtark wurde, ließ 
fich der franfe, und deswegen ungepanzerte König nicht abhalten, 

perfönlich Hilfe zu bringen. Der gute Wille fonnte die gefchwun- 
denen Kräfte nimmermehr erfegen, nach kurzem Kampfe mußte Lud- 
wig ablaffen, von einer Ohnmacht angewandelt, ſein treuer Begleiter 
der Ritter Gottfried v. Sergines gewahrte es und brachte ihn, ftets 
die anfprengenden Saracenen mit dem Schwerte abwehrend, bis in 

ein Gehöfte, Minieh Abu Abdallah von Wilfen genannt, nicht weit 
von Fariskur; da übernahm den Rranfen eine Bürgersfrau aus 
Paris zur Pflege, ihm aber ſchwanden die Sinne und er fanf wie 
todt in ihren Schovß. 
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Es ift kaum zu bezweifeln, daß der vorauseilende Theil des w 

Heeres (nebft Hrz. Hugo?) nad) Farisfur und dann nad) Damiette 10 

entfam; man redete nicht gerne davon. Ein arabifcher Bericht fagt: 

„Ungefähr 500 der tapferften Franken fammelten fih um ihren 
König; da es ihmen aber unmöglich war, länger Widerftand zu 
leiften, ergaben fie fich auf Bedingung dem Eunuchen Dſchemaleddin.“ 

Unterhändler waren Gottfried v. Sergined und Philipp v. Mont— 

fort, welcher den Emir erblidte, mit dem er fchon früher verkehrt 
hatte; zugefagt wurde nichts außer Schonung des Lebende. Der 
Held Chatillon fiel, da er fich durchhauen wollte, ebenfo der Bifchof 
v. Soiffong Jean de Caſtel (Joinville nennt ihn Jakob) und mancher 

Ritter. Die Zahl der an diefem Mittwoch umgefommenen Ehrijten 

fhlug man auf 7,000 an und auf 20,000 die der Gefangenen, 11 
unter denen des Königs Brüder, Wilhelm Dampierre, Petrus Mau: 

clere v. Bretagne, Humbert v. Beaujeu, Joinville, die Brüder Bal- 

duin und Guido v. Ibelim. Die Ieztern drei oder vier befanden 
fih Franf auf Schiffen, deren Feines durch die Feinde zu dringen 

vermochte; die gemeinen Gefangenen, zumal die Kranfen wurden 
ohne weiters getödtet und nur Geldgier, Hoffnung auf ſchweres 
Löfegeld fchonte die übrigen. Als die Kunde von al’ dem Unglüd 
in Damiette erfcholl, war die Beftürzung gränzenlos, K. Margareth 

mußte fich legen und gebar nach einigen Tagen einen Knaben, wel: 

chem fie voll Betrübniß den Namen Jean Trijtan gab. Patr. Robert 
v. Ierufalem, ein achtzigjähriger Greis, machte fih, da Zuranfchah 

ficheres Geleit gewährte, auf den Weg nah Manfurah, wohin alsbald 

KR. Ludwig und alle vornehmen Gefangenen auf Schiffengebracht worden 12 

waren. Turanſchah ließ 50 Ehrenfleider unter fie vertheilen, Lud— 

wig Danfte für das ihm zugedachte Außernd, es gezieme fich nicht 

für einen König folches anzunehmen. Weiter berichtet ein Muham— 

medaner giftig: „ALS der Sultan den König zu einem glänzenden 

Gaftmahle einlud, fo weigerte fich diefer WVerfluchte zu erfcheinen, 

indem er behauptete, daß man ihn zur Schau ftelen und lächerlich 
machen wolle.“ 

Obwohl wir lange nicht genug belehret find über die mancherlei 
Einflüffe, welche das Handeln des Turanfchah beftimmten, fo darf 
man doch annehmen, daß ihn ein doppeltes Verlangen plagte, erit- 

lich das nach einem großen Löfegeld, und zweitens das bald ber 

Öefangenen [08 zu werden, um an wichtigere Dinge zu gehen. Lud⸗ 
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w tig machte feine Schwierigkeit, als für feine und aller Mitgefan- 
13 genen Freiheit eine Million Byzantiner (500,000 Liv.) und dazu 

Damiette gefordert ward; Doch das weitere Begehren, daß die Burgen 
der Nitterorden im heil: Lande überliefert werden. follten, wies er 
als unftatthaft zurück, und da ihn die Türfen bedrohten, mit: der 
Solterbanf (bernieula) bedrohten, gab er gelaffen zur Antwort : „Ich 
bin ein Sefangener und ihr fönnt mit mir thun, was euch beliebt.“ 
Hat diefes würdevolle Benehmen auf Turanfhah Eindruck gemacht 
oder drängte ihn irgend etwas, gewiß ift, wegen jener Burgen gab 
er nach; allein dafür foll fich ein Anftand über die Eidesformel er 
hoben und Ludwig feft erflävt Haben, die darin enthaltenen Ver: 
wünfchungen werde er nie ausfprechen. Dennoch Fam man endlich 

übereins, Samftags 30 April follte die Übergabe der Feftung Da- 
miette ımd eine Abfchlagszahlung vor fich gehen, und Turanſchah 

14 309 deshalb mit dem Heere bis Barisfur, wo er einen Luftgarten 
hatte, und ließ die Gefangenen auf zwei Galeeren dahin. führen; 

Donnerstags 28 April Tangten dieſe dafelbft an und K. Ludwig er: 

hielt ein eigenes. Zelt in der Nähe des Luftfchlofes. Sie harreten 

jehnfuchtsvol auf den Vollzug des Vertrages, der Samftag verging 

und der Eonntag, ohne dag etwas gefchah; am Mondtag 2 Mai 
- gegen Abend hörten fie furchtbares Getümmel, in welches die Heer: 

paufen und Trommeln und Zinfen und Hörner hinein lärmten. Es 
waren die Mamlufen in Aufftand wider Turanfchah und feine aus 

Mefopotamien mitgebrachten Günftlinge, und wie fcheint Hatte fich 

bei der Mittagstafel der Streit entfponnen. 

Ein Gegenftand des Zanfes muß die Sultanin Sadfcherzed-dor 
gewejen fein, welche, ald Turanſchah die vom Vater hinterlafjenen 
Schäße forderte, unwillig entgegnete, fie feien aufgewendet worden, 

15 um die Kreuzfahrer beftegen zu können; vermuthlich hatten die Sul- 
tanin und Bondofdar freigebig Geld unter die Mamlufen vertheilt, 
denen nun gefagt wurde, Turanfchah fordere e8 zurüd. Die fie 
aufhetzten grolften aber ficher am meiften deshalb‘, weil der Sultan 

ihnen, felbft dem Emir Hufameddin, Statthalter v. Kairo, auffal- 

lend Faltfinnig begegnete, fie über nichts fragte noch hörte, und die 

wichtigften Sachen in verdächtig heimlicher Weife mit den vertrau— 
ten Fremdlingen abmachte, die ganz allein Zutritt hatten. Wie 

fheint wurden Diefe zuerft im Tumulte niedergemacht, Turanfchah, 

welchem Bondofdar mit einem Säbelhieb die Hand verwundete, floh 
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auf einen hölzernen Thurm des Luftfchloffes, von wenig Getreuen w 

vertheidigt, die Mamlufen machen Anitalt zu ftürmen, er zeigt ihnen 
flehend feine Wunde, wird aber fo wenig gehört als die zwei Imams, 

die zu ihm Hinaufiteigen und feine Fürfprecher werden. Unter Droh— 

ung, den Thurm anzuzünden, gebieten die Troßigen, daß der Sultan 
zu ihnen herabkomme, und als er zögert, legen fie Feuer an. Nun 16 
mußte er freilich herunterfteigen, man will ihn paden, er reißt aus, 

fpringt mit jugendlicher Qurtigfeit zum Nil und möchte zu einem feiner 

Schiffe hinſchwimmen. Pfeile fliegen und der bitterböfe Bondofdar 
verfolgt ihn mit dem Säbel bis in's Waſſer; unfern der Galeere, 

auf welcher Zoinville, W. v. Dampierre, die Ibelim ꝛc. fich befan- 

den, empfängt Turanfchah den Todesſtoß, man wirft feinen Leichnam 

an’s Gejtade und reißt das Herz heraus. in Gerücht erzählt, der 

Mörder fei mit dem Herzen in der Hand vor den heil. Ludwig ge— 

treten und habe gefragt: „was gibft du mir dafür, daß ich den erftach, 

der dich ficher ermordet hätte, wär’ er am Leben geblieben?" — Der 

König wandte fich fchweigend von dem Mörder ab, und der würde— 

voll ruhige Ernft entwaffnete auch die Wuth anderer Moslem, welche 

in fein Zelt ftürmten. 

Eine Berathung der Emire und Mamlufen-Oberfien hatte zum x 

Ergebnig, daß befchlofien wurde, fehnel den mit Ludwig eingegan= 1 
genen Vertrag zu vollziehen; einsweilen legte man die Zügel der 

Regierung wieder in die Hände der Oultanin Sadſcher-ed-dor und 
wählte einen Atabegh wie Fachreddin geweſen. Hufameddin ward 
zu Ludwig gefchiet und ließ e8 bei dem früher Bedungenen, unter 

welchem der Punkt, daß der König zehn Jahre lang das Agyptilche 
Reich nicht anfeinden wolle, Um bald Geld einzufädeln, verftand 

fih der Türfe fogar zu einer Ermäßigung der Summe; nur follten 

200,000 Liv. aljogleih und 200,000 fobald Ludwig zu Affon anz 
füme erlegt werden. Als aber das Verfommniß zu beſchwören war, 

wied Ludwig Die läfterliche Formel abermals feft zurück, und da 

faßten, heißt e8, die Emire Verdacht, Patr. Robert beftärfe den 
König in feiner Hartnädigfeit, weshalb fie den Greis mighandelten, 2 

ihm die Hände auf den Rüden und an eine Zeltftange dergeftalt 

banden, daß fie aufichwollen und Blut hervorſpritzte. Gewiß ift 

nur, daß Ludwig und die Barone den Eid auf chriftliche Weife 
leifteten, am Abend des Himmelfahrtfeftes fuhren fie auf vier Ga— 

leeren bis Damiette, am folgenden Morgen 6 Mai vollzog Ritter 

Synchr. Geſch. Br. 10, 37 ; 
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Gottfried v. Sergines die Übergabe der Stadt, aus welcher fich die 
meiften Chriften fchon entfernt Hatten, K. Margareth und andere 

Damen nah Akkon. Erft gegen Abend wurde den Gefangenen ihre 
Freiheit angefündigt und fie verließen die Galeeren; Ludwig und fein 
Bruder Karl beitiegen fofort eine genuefifche, wollten jedoch nicht 
abfegeln, bevor Gr. Alfons v. Poitou und die andern Geifeln eben 

falls auf freiem Fuß wären; W. v. Dampierre, der Eranfe Petrus 

Mauelere und noch einige Herren hingegen traten unverzüglich Die 
Heimreife an, während welcher Mauclere Ende Mai den Geiſt auf- 
gab. Die Geifeln loszubefommen mußte dag Erlegen der eriten Ab- 

ſchlagſumme befchleunigt werden und e8 entftand feine Fleine Berle- 

genheit, da faft 30,000 Liv. noch fehlten als man ſchon alles Geld 
zufammengefucht hatte. Joinville rieth, das Fehlende aus der Kaffe 

des Tempelordens zu nehmen als Darlehen und es gefchah fcheinbar 

gewaltfam; denn um außer Verantwortung zu fein verweigerte an— 

fänglich der Comthur Stephan d'Otricourt die Schlüffel erinnernd, 

daß feinem Beamten des Ordens ohne Erlaubniß der Obern zuftehe, 

den Schab anzugreifen. Der König nahm die Verantwortung auf 

fih, Sonntags 8 Mai wurden die 200,000 Liv. vollſtändig erlegt, 
und Abends, als es bereits dunkelte, traf Gr. Alfons auf einem 
Schiffe wohlbehalten ein, Balfam für das wunde königliche Bruder- 
Herz. Noch vor dem PBfingftfeit langten fie im Hafen von Affon an, 
ohne Jubel, aber mit großen Ehrenbezeugungen in die Stadt ein: 
geführt. 

Ludwig gedachte hier nicht lange zu bleiben, wollte nur einige 

heilige Orte andächtig befuchen und heimfahren, fobald von den 
agyptifchen Gewalthabern die Bertragspunfte vollzogen wären. Die 

Bollziehung zu betreiben wurden mehrmals Bevollmächtigte, benannt: 

lich der Ritter Johann v. WValenciennes nad Agypten geſchickt, und 

wie Ludwig in dem ſchönen Schreiben dat. Akkon Augſt 1250 an 

ſeine geiſtlichen und weltlichen Unterthanen ſelbſt ſagt, konnte mit 

vieler Mühe nur erlangt werden, daß man 400 Gefangene frei gab, 

die meiſten waren ermordet, manche junge zum Abfall vom heil. 

Glauben durch Drohungen und Martern genöthigt worden. Weil 
man ihm vorſtellte, ſeine Heimreiſe würde zur Folge haben, daß keiner 

der Gefangenen mehr loskäme, beſchloß er zu bleiben, wozu auch 

noch dieſer Umſtand beſtimmte, daß der unter den Moslem um ſich 

greifende Zwiſt Gelegenheit bot, etwas Vortheilhaftes für das heil. 
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Land zu erzielen. Obwohl in Kairo ungemeiner Jubel erholt, als 

die Mamlufen heimfehrten und am 13 Mai einen Triumphzug ver 

anftalteten, gab es doch Leute genug, denen des Turanfchah Ermord- 

ung oder das neue Regiment gar nicht gefiel. Sehr war darüber 

Dfehemaleddin Muza ebn Jagmur, der Statthalter in Damasf, auf- 

gebracht und er rief den Emir v. Haleb Nasr Jufef, welcher auch 

am 8 Juli in Damask zu Beſitz gelangte, nicht ohne Widerftand. 

Eine Partei wollte weder dem Nasr Jufef noch der Schadfcher-eds 

dor anhangen und rief am 2 Spt. zu Gaza einen Enfel Kamels, 

genannt Omar (2) zum Sultan aus. In Kairo jelbit folgte eine 

Palaftrevolution der andern, die Sultanin wurde bald befeitigt. 

Musa, ebenfalls ein Enkel Kamels, hieß faum einige Wochen hin- 

durch Sultan, Hauptperfon war der Atabegh Azzeddin und erhielt 

fi, da er den Religionseifer zu Hilfe nahm: Ägypten ward für 

das Land des wahren Glaubens erflärt und eine Gefandtfchaft be- 
auftragt, Diefes fromm dem heiligen Kalifen in Bagdad zu eröffnen. 
Zugleich zogen 2000 Keiter gen Gaza und machten dort der Hertz 

haft Omars ein Ende. Um diefe Zeit (Det.) wurde auf Azzeddins 

Befehl Damiette gefchleift, damit nicht die Chriften wieder einmal 
Diefes Thor Ägyptens in Befig nähmen. Weil aber Nasr Jufef 

ftarf rüftete Willens in Ägypten einzubrechen und mit K. Ludwig 

ein Bündniß nachfuchte, erachteten die Mamlufen für räthlich, Lud— 

wigs Abgeordneten Gehör zu fchenfenz fie fehieten noch eine bedeu— 
tende Zahl gefangener Chriften nach Affon, dann auch eine Menge 
Kinder, welche dem heil. König befonders am Herzen lagen, ja felbit 

ein Bündniß wider Nasr Jufef kam in Antrag und als Ludwig es 
genehmigte, wurde der Neft des Löfegeldes nachgelaffen und ihm 
manches Ehrengefchenf dargebracht, namentlich ein großer Elephant, 

den er jogleich nach Francien überfchiffen ließ. 

Inzwifchen hatte er bloßfüßig und faftend eine Wallfahrt zum 
heil. Haus in Nazareti gemacht, wo Card. Odv am ©t. Magda- 

lenentag 22 Juli pontifieirte. Am 10 Aug. veisten die Brüder 
Alfons und Karl mit dem obengedachten langen Schreiben nach dem 

in Trauer gehüllten Vaterlande ab und follten dort ihr Möglichſtes 
anwenden, damit bis nächte Oſtern oder im Sommer zahlreich bes 
freuzte Helden in Syrien einträfen; dann hoffte Ludwig Ierufalem befegen 
und behaupten zu können. Die heilige Stadt als Pilger heimlich 

befuchen und gleich wieder verlaffen, wollte er nicht. Nasr Juſef 

37* 
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x hat ohne Zweifel von dem Bergleiche Ludwigs mit den Mamlufen 

Wind befommen und gedachte feinen Plan auszuführen bevor ein 

neues Kreuzheer einträfe;z am 11 Dec. brach er mit einem großen 
Heere, deffen oberfter Anführer ein Armenier war Namens Schem$- 

eddin Lulu, von Damasf auf und jog nach Ägypten; dort gewann 
er Boden und ald ed am 2 Febr. 1251 zu einer fürmlichen Schlacht 

Fam, Batte er den Sieg fihon in Händen, der Feind warf ſich in 

die Flucht, kaum verftellter Weife; aber entweder gaben die zu hißigen 

I Verfolger eine Blöße, welche der befonnene Mumlufen-Führer Azzed— 
din Ibek zu benügen wußte, oder es ſpuckte Verrath, Nasr Fufef 

309 fehlieglich den Kürzern, entrann mit Noth der Gefangenfchaft 

und kehrte fehr gedemüthigt nach Damask zurück. Ludwig, bei Die 
fen Borgängen aufmerffam, fäumte nicht etwas Vortheilhaftes zu 
unternehmen; für einen eigentlichen Feldzug reichten die Streitmittel 

nicht aus, vor allem war für eine DOperationsbafis zu forgen und 

deshalb befchloß er, die halbwegs zwifchen Affon und Joppe liegende, 

faft ganz zerftörte Seeftadt Cäſarea zu einer Feftung auszubauen. 

Anfangs der Faften (1 März) 1251 z0g er nebft Card. Odo und 

fammtlicher Nitterfchaft dahin und völlig ungeftört wurde über ein 

Jahr gearbeitet, den Platz mit einer ftarfen Mauer und einem tiefen 

10 Graben zu umfangen ; die Ägyptier drangen indeg wohl über Gaza 
bis gegen Nauplus vor, Fonnten fi aber fo wenig in Eyrien be- 
haupten als Nasr Jufef fie in Agypten angreifen, und das Bündniß 

jener mit Ludwig IX, welches in der Oſterwoche 1252 erneuert 

wurde, änderte nichts an der Sache weil die erwarteten Preuzfahrer 

ausblieben. 

Während Ludiwig zu Cäſarea verweilte, erfchienen dafelbft Ge— 
jandtichaften und allerlei Gäfte. Im Spt. 1250 Fam ein Gefandter 

Fridrichs II um zu fpioniren, und beiläufig zur felben Zeit einer, den 

der Alte vom Berg, abordnete; im März 1251 Ludwigs Vetter Phi— 

lipp, Sohn des Narjot v. Touch Baili v. Enftpl, der den Nitter- 

ſchlag empfing. Gegen Ende des Jahres trafen der Dominifaner 

Andreas und feine Gefährten ein, aus der großen Horde zurückkeh— 

14 rend begleitet von einigen Tataren. Über Antiochia waren fie im 
Frühjahr nach Perſien gereist und hörten dort, daß der Großmogul 

Kajuk nicht mehr am Leben fei. Batu fol ihn Haben zu oder bei 

Samarfand vergiften laffen 22 Juni 1249 und wendete Lift und 

Gewalt an, den mit ihm verftandenen Mangu dafür zu erheben. 
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Dieß gefchah wirklich auf einem großen Kurultai im Kaptichaf; e8 x 

war aber Befehl gegeben, allen, die nicht für Mangu ſtimmen würz 

den, alfogleih die Köpfe abzufchlagen. Andreas mußte warten, bie 

Mangu feine Thronbefteigung (1 Juli 12519) durch einen Eabbath, 

der acht Tage dauerte, gefeiert hatte und fcheint auch dann nicht 

vor ihn felbit geführt worden zu fein. Die gefchenfte Zeltcapelle 

nahm der ftolze Barbar an und ließ fie auffchlagen, nur um prah— 

len zu können, daß der Franfenfönig fich feiner Botmäßigfeit unter: 

worfen habe, und das Schreiben, welches er dem König bringen 

ließ, fchlug ebenfall8 Ddiefen finnlos hochmüthigen Ton an, fo daß 12 

Ludwig äußerte, e8 reue ihn, Jemand nach der Horde gefendet zu 

haben. Jedoch der den Kalifen und defien Anhang befämpfende 

Hulagu in Berfien ließ bald eine Flügere Rede hören, Bündniß mit 

Ludwig nachfuchend, dem er fogar mit der Ausficht fihmeichelte, daß 
die hriftl. Religion unter feinen Völkerſchaften ausgebreitet werden 
könne, wie aus dem Auftrage, welchen deshalb Innocenz IV dem 
Gardinalb. Odo dat. Perugia 20 Febr. 1253 ertheilt hat, abzuneh- 

men ift. 

Außer Cäſarea wendete Ludwig noch Mühe und Koften auf, 

Soppe ftärfer zu befeftigen im Sommer 12525 man fah ihn felbft 
oft mit einem Tragforb unter den Arbeitern, um den vom Legaten 

verfündeten Ablaß zu gewinnen. Joinville erzählt, Daß der Legat 13 

eines der drei Thore und ein Stüd der Mauer bauen ließ und ihn 
verficherte, das habe an 30,000 Liv. gefoftet. Während Ludwig hier 
verweilte, traten ihn gleichfam als Schiedsrichter die Witwe des 

fpäteftens 1251 geft. 5. Boemund V v. Antiochia und ihr 16jähriger 

Stiefſohn Boemund VI an und, fo viel zu erfehen, wurden fie in der 
Art auseinandergefegt, daß Lucia die Witwe in Tripolis blieb, der 
vom heil. König zum Nitter gefchlagene Stieffohn aber als Fürft 

in Antiochia auftreten durfte. Ludwig that fein Möglichftes, damit 

die orientalifchen Chriften einig bleiben und gegen die Glaubensfeinde 

zufammenbhelfen möchten. Antiohia und Cypern verbündeten fich 
immer feſter. Boemunds V Bruder Heinrich, der Brinz v. Antiochia 
genannt, ehlichte Jfabella Schwefter des diefen K. Heinrich v. Cypern, 14 

und diefer im Spt. 1250 entgegen Boemunds VI Schweſter Pla— 

centia (geb. 1235), und als der dicke König 1253 plöglich ftarb, 
erft 36 3. alt, nur ein Knäblein (Hugo II) hinterlaffend, diente der 
Witwe-Negentin Placentia ihr Bruder Heinrich als Hauptitüße, 
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Leider wollte die Firchliche Zerrifienheit Hier nicht vecht heilen und 

noch weniger in Armenien. Der Katholifos Konftantin I veranftaltete 

1251 abermals, kaum ohne Betreiben Ludwigs, eine Synode zu 

Sis und ftritt fih mit den Schismatifern; fein Bericht an Inno— 

cenz IV bemerft, daß fie wie herfömmlich befonders über den Aus— 

gang bes heiligen Geiftes Zweifel und Gewifiensferupel zu Markt 

brachten, wo jedoch der Geift ausging, der fie im Schisma verhärtete 

und endlos bisputiren machte, wird Faum einem wahren Chriſten 

zweifelhaft erfcheinen. 

XI. Ende Fridrihs II 13 Dec. und Todesaefahr des Sohnes 

Konrad IV 29 Dec. 1250. 

Unbefchreibliche Theilnahme erregte die Runde von der Gefan— 

gennehmung des heiligen Königs und feiner Helden nicht bloß in 

Francien fondern im ganzen Abendland. Als Innocenz IV dat. Lyon 

12 Aug. 1250 in einem apoftolifchen Schreiben, wovon Naynald 

ein Stück gibt, den befümmerten König tröftete, Hatte man bereits 

Nachricht von feiner Befreiung und Anfunft zu Affon. Fridrich I, 

welchem wohl am gefchiwindeiten Bericht aus dem Orient zufam, 

ſtellte ſich als wäre er ebenfall® tief betrübt und maß die ganze 

Schuld des Unglüds dem Umftande zu, daß man feinem Flugen 

Nathe, die Kreuzfahrt noch aufzufchieben, nicht folgen wollte fondern 

lieber dem böfen Drängen des Papſtes nachgab, welcher nun den 

Untergang fo vieler frommen Helden zu verantworten habe. Gein 
von ihm nach Affon gefchiefter Beileidsträger ward Dort troß allen 
fhönen Phrafen für einen bloßen Epion gehalten, und Die ganze 

Ehriftenwelt befchuldigte den Erfaifer fchändlicher Heuchelei, indem 
er ftatt etwas zum Beßten der bedauerten Kreuzfahrer zu thun, nur 

das erpreßte Chriften- und das geraubte Kirchengeld gebrauchte, viele 

Saracenenfäbel in Sold zu nehmen, um durch fie ganz Italien zu 

unterjochen, und dann etwa auch noch die Lande über den Alpen. 

Der Sohn Konrad IV meldete aus Deutfchland ermuthigende Dinge: 

die Anhänger Wilhelms feien am VBerzagen, ihr Jammergefchrei, er 
möchte zu Hilfe fommen, werde in Holland nicht gehört, und Die 

Shibellinen erringen allerwärts die Oberhand: Das war nicht fehr 

übertrieben und fpäter find die Urfachen nachzumweifen, warım Wil- 

helm erft Anf. Juli wider Konrad das Schwert ziehen konnte. Fridrich, 

von je her gewohnt, des Herzens Hochmuth mit trügerifchen Hoff- 
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nungen zu füttern, trieb das fort bis zum lezten PBulsichlag und 
zwar fo thöricht, daß er felbft von Vatatzes Fräftige Unterftügung 

erwartete, und dieſes macht nöthig einen Blick auf die zwei armfe- 

figen Kaiſerthrone v. Nicda und v. Enfipl zu werfen. 
Lezterer hatte Faum mehr fo viel feften Boden, um die Füße darauf 

zu ftellen; ihn umzuſtürzen war des Vatatzes und feiner Schiömatifer 

größte Sehnfucht, obwohl fich vorausfehen ließ, daß der, welchen fie da 
errichten, ihm an Erbärmlichfeit gleichen werde. Vernünftiger wäre ge- 

weſen, Batages hätte mit Sultan Öejatheddin v. Sfonium und mit Arme: 

nien und Zrapezus zufammengeholfen, dem Vordringen der Tataren zu 
wehren; er richtete aber die gierigen Augen ftets nach Europa und küm— 

merte fich wenig um das, was hinter feinem Rücken gefchah. Für fehr 
vortheilhaft hielt er e8, daß bei Ableben des Krals Johann Afan 1 
(1242—43) die lateinifchen Geiftlichen von den Bulgaren verjagt 
wurden; denn fo erneuerte fich dort das Schisma und zugleich das 
Bündniß wider Balduin II. Jedoch Afans junger Sohn und Nach- 
folger Koloman J befann fich bald eines Beßern, fchloß Frieden mit 

Balduin und that ernfte Schritte zur Hebung des Schisma, wie 

fich aus einem päpftl. Schreiben an ihn dat. Lyon 21 März 1245 

fchließen läßt. Balduin, dem auch Vatatzes einen Waffenftillitand 

gewährte, befand fich damals ſchon auf der Neife zum Bapft. Höchft 
verdächtig ijt der plößliche Hintritt Kolomang, der fich ſpäteſtens im 

Frühjahr 1246 ereignet haben muß, höchft verdächtig, daß Vatatzes 

gerade zu der Zeit mit Mannfchaft bei Serrä in Macedonien ftand 

wie auf der Lauerz kaum Hört er, Koloman fei todt und ein acht: 

jähriges Brüderchen Michael Afan zum Kral ausgerufen, fo zieht 
er rafch nach Philippopel, nach Sfopia, bis Prillapium, vermuthlich 

in Einverjtändniß mit einer Bartei der Bulgaren; feine Abficht ward 
vollfommen erreicht, die Negentichaft bewilligte in ihrer bedrängten 
Lage alle feine Forderungen, trat ab was er befegt hatte, und fchloß 

mit ihm ein enges Bündniß wider die Lateiner. Kaum war das 
gethan, jo erging ein Ruf von Theſſalonich, dem er unverzüglich 
folgte Nov. 1246. Der Despot Joannes ftarb dort vor Kurzem, 
fein Bruder Demetrius nahm die Herrfchaft an fich, Hatte aber Wi- 
derfacher, glaublih Schismatifer, welche fich verfchworen, den Lateiner- 

Freund ſammt Anhang fortzujagen, und auf ihre geheime Einladung 
eilte Batabes mit Reitern (Türken?) herbei und fand durch jene offe— 
ned Thor. Demetrius warf fih in die Burg. Seine Schweiter 

we 
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Srene, Witwe Afans IT, legte weinend bei Vatatzes Fürfprache ein 

und erwirfte, daß Demetrius ein Schiff befteigen und nach Aſien 

fahren durfte; er fuchte eine Nuheftätte zu Ikonium, ohne fie zu 

finden. Michael Angelus Komnen Despot v. Epirus, ein Baftard, 

machte feine Aufwartung und ließ fich von Kr. Vatatzes belehnen. 
Diefer fegte den Großdomeſtik Andronif Paläolog als Statthalter 

n Thefialonich ein, deffen 22jährigem Sohne Michael aber vertraute 
er die Feſtung Serra zur Hut und kehrte noch vor Weihnacht 

auf aftatifchen Boden zurück, vielleicht erſchreckt Durch die Fortfchritte 

der Tataren, denen Gejatheddin erlag. Die Ehriftin, welche diefem 

etwa 1238 den Afaeddin geboren Hatte, flüchtete mit dem Knaben 

nach Enftpl, von Vatatzes willfommen geheißen, der fo Gelegenheit 

erhielt, auf Jtonium einzuwirken. Übrigens ift wenig von den lezten 
Jahren feiner Regierung aufgezeichnet und man erfieht nur, daß 

Vatatzes Enftpl immer mehr einengte, manchmal dem Balduin Waf— 

fenruhe zugeitand für das Opfer einiger Plätze, manchmal fogar dem 

Papſt das Ohr neigte und von der Nothwendigfeit der Firchlichen 

Eintracht redete, je nach den Umjtänden. Bis zu Fridrichs II Tod 

gab er diefem ſchöne Worte aus Politik, keineswegs aber aus Liebe 

zu der Kaifertochter und Manfreds Schwefter Anna Lancia, die ihm 

1244 zugeführt, aber bald durch Untreue und Hintanfegung gefränkt 
wurde. Balduin ll war, wie ſchon gefagt, im Det 1248 nach Enftpl 

zurücfgefehrt mit einiger Mannfchaft, deren Unterhalt gefehwind den 
Brunnen feiner Finanzen erfchöpfte. Er borgte beit Wucherern, wel: 

chen er felbft fein Söhnchen übergeben mußte, da fonft nichts mehr 

zu verpfänden übrigte, und fie führten den Knaben zu beferer Si— 
cherheit nach DVenedig. Wegen diefer fteigenden Noth reiste feine 
Gm. Maria Anf. 1249 zu 8. Ludwig IX nach Cypern und dann 
zum Papſte; in Paris verfeßte fie was möglich, um einiges Geld 
zu erhalten, und fchöpfte frifche Hoffnung als Fridrich N 13 Der. 
1250 zu athmen aufhörte. 

Man erfieht aus einem. Briefhen Fridrihs an den Despoten 

Michael Angelus v. Epirus, daß der Hohenftaufe fich fehmeichelte, 
Vatatzes werde ihm Über Durazzo Kriegsleute fchiefen, um 1250 den 

Kirchenftaat vollends erobern zu können. Vatatzes überwinterte 1249 — 

1250 bei Nymphäum, im Frühjahr nahm er den Lateinern ein Paar 

Plätze und fie ftanden ſich fchlagfertig bei Nifomedia gegenüber, als 

Nachricht einlief, daß die Genuefer durch nächtlichen Überfall Rhodus 
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in ihre Gewalt befamen. Weil diefen auch Villehardouin der Fürſt y 

v. Achaja Mannfchaft zuführte, hielt Vatatzes für geraten, zu Bal- 9 

duin Friedensworte zu ſprechen, um feine Streitmacht nah Rhodus 

abfenden zu fönnen; er übergab fie dem Protofebaftos Theodor Konto- 

ftephanos, welcher feinen Auftrag geſchickt vollzog, die Genuefer 

wurden (Ende 1250?) zu einem Vertrage genöthigt, dem zufolge Die 

Infel unter Herrfchaft des Vatatzes blieb. Vielleicht geftand er ihnen 

Handelsvortheile zu; denn man fieht, daß er eine gar friedliche Miene 

annahm und vom Papft Gefandte empfing, zuerft den Minoriten 

Laurentius, hierauf deffen Ordensgeneral Johann v. Parma, !) bie 

auch mit dem Patr. Manuel I1 verkehrten behufs der Firchlichen Union. 

So täufchte ſich der Hohenftaufe in dem politifchen Griechen. Gegen 

Ende Aug. 1250 hatte er demfelben gar prahleriich den Sieg be- 

richtet, welchen Ballavieini 18 Aug. bei Barma erfocht, und Faum 10 

einen Monat fpäter fehrieb er abermals, einen Brief des Vatatzes 

beantwortend: „Auch Wir thun der lautern Liebe Deiner Faiferl. 

Majeftät Fund, daß Wir, geftärft und geleitet durch himmliſche Für- 

forge, gefund find, Uns in Wohlfahrt befinden, über Unfere Feinde 
tagtäglich ftegen, und daß bei Uns Alles nah Wunfch glüdlich ge— 

lenkt und geleitet wird. Doch wunderlich und fonderbar erfcheint 

es Unferer Hoheit, wie der Papſt einige ganz geringe Klofterbrübder 

an Deine kaiſ. Majeftät abfenden Fonnte zur Unterhandlung mit den 

Erzprieftern der Kirche Deiner kaiſ. Majeftät ꝛc.“ Dem heiligen und 

orthodoren griech. Clerus wird Preis gefpendet, aber der Papſt und 

feine das Volk zum Krieg anfeuernden Legaten find dargeftelit als 
räuberiſche Wölfe; Innocenz hat die Schuld, daß lezthin viele tauz 11 
jend Freuzfahrer in den Fluthen des Nils untergingen. Gewiß lügen: 

) In dem Schreiben an den Kaiſer Io. Dufas (Vatatzes) ſagte Innocenz, er 
ſende den gottjeligen Bruder Joannes nicht jo fait ald einen Legaten jondern 

ald einen Friedensengel. Diejer Minorit, aus dem Geſchlecht der Burali in 
Parma, jhon jung Magifter zu Bologna, zu Neapel und ſpäter zu Rom, ver— 
trat 1245 die Stelle des altersſchwachen Ordensgenerals Grescentind auf dem 

Goneil zu Lyon und ward zwei Jahre jpäter deſſen Amtsnachfolger. Als ſolcher 
griff er Die Reform ſeines Ordens mit größtem Ernſte an, und nachdem er, zu 
Fuß von Klofter zu Klofter wandernd, jharfen Auges jeine Beobachtungen ges 
macht, hielt er Generalcapitel und ſetzte die Abſtellung mander eingeriffenen 

Mißbräuche und Übelſtände dur, da ihn hiebei gerne jowohl Innocenz IV als 
Eudwig IX mit ihrem Anſehen unterftügten, 
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y haft fügt Sribrich bei, jene Klofterbrüder feien bei ihm geweſen und 
haben fich 6058 über Vatatzes ausgelaffen, bis er (Fridrich) ihnen 
von deſſen ruhmvollen Siegen Bericht gab; jest reden fie anders 
und hieraus kann „Jeder fehließen, daß ihre Pfade ungerad find 
und ihre Füße unrein zur Verfündigung des Evangeliums." Es 
endet die Bitte, den befagten Brüdern die Weiterreife von Durazzo 
zu veriwehren, bis Fridrich mit des Vatatzes Gefandten gefprochen 

haben würde. Eine Nachfchrift enthielt weiter die Lügen, nebft Fermo 
habe fih die ganze Marf und Romagna unterworfen. „Städte, 

12 Feftungen, Flecken und Burgen, welche durch päpftliche Nänfefucht 

von Unferer kaiſ. Majeftät abgegangen waren, verließen den Trug 

und liefen der Wahrheit zu. Oberitalien, durch die Beitändigfeit 

Unferer Treue gefichert, fügt fich insgefammt gern Unfern Aus: 

jprüchen. Die, welche fih in Deutfchland in ähnlicher Verblendung 
aufgelehnt hatten und zu einem unedlen Sinne abgeirrt waren, vers 

mögen, von der Macht Unfers vielgeliebten Sohnes des K. Konrad 
friegerifch von Ort zu Ort verfolgt, Feine Stätte zu finden, um fich 
zu verbergen. So lenkt und leitet Unfere kaiſ. Majejtät von Gottes 

Gnaden, duch die himmliſche Fürſorge geftählt, ihr ganzes Neich 
in Srieden, was Wir durch Gegenwärtiges ber verwandtfchaftlichen 

echten Liebe Deiner kaiſ. Majeftät zur Kenntniß bringen.“ 

13 Das find die lezten befannten Worte des trugvollen, blindftolzen 

Hohenftaufen, von welchem zu veden die Gefchichte gleichlam ermü— 

dete. Die Niederlage bei Foſſalta und manch andere fchlimme Bot: 

fchaft fcheint den längft griedgrämigen, menfchenfeindlichen Kronträger 

bis zum Außerjten verftimmt und grimmvoll gemacht zu haben. Den 

Trübſinn zu zerftreuen, trieb er, fo oft e8 gewiſſe Leibesbefchwerden 
(darunter das f. g. heilige Feuer an den Beinen!) geftatteten, bie 
Falkenjagd, bis feine Anftalten vollendet waren, um mit furchtbarer 

Gewalt auf die Gegner im Kirchenftaat und in Lombardien zu 
jtürzen, und die Kirche mußte das meifte Geld fteuern zum Krieg 

wider ihre treuen Kinder, das Geld womit Fridrich theils ficilianifche 

theild africanifche Saracenenfchwärme in feinen Dienft lodte. Die 

14.aftatifchen, von Vatatzes versprochenen blieben aus. Als im Juni 

1249 (wohl 12501), erzählt Höfler ©. 277, fieben (oder fiebzehn) 

ſolche Schaaren nach Apulien famen, flüchteten viele angefehene 
Männer von Bari und Trani ihre Familien nah Dalmatien (Sela- 

vonia); denn als follte gerechtfertigt werden, was auf dem Concil 
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zu Lyon uͤber Fridrichs Saracenen geſagt worden war, begann mit y 

ihrer Ankunft eine wahre Schredensherrfchaft. 1) Einige Gräuel- 

Scenen fihildert Spinelli ald Augenzeuge, fo die Plünderung der 

Stadt Bitonto, deren Bifchof mit Prügeln todt geſchlagen wurde, 

Als man zu Barletta einem Bürger, welcher aus Nothwehr einen 

Mauren erlegt hatte, zur Flucht verhalf, konnte nur ſchwer Geld 

verhüten, daß die Wildlinge nicht blutige Rache übten. Zu Bari, 

wo Fridrich einen lombard. Grafen und zwei Florentiner öffentlich 19 

enthaupten ließ, faffen fo viele Staatögefangene, daß fie mitfammen 

auszubrechen verfuchten, und auch anderwärtd waren Die Kerker 

überfüllt; und wer zählt Die Unglüdlichen, welche darin verfchmach- 

teten oder insgeheim befeitigt wurden! Im Augft fehrieb Fridrichll, 

fagt Höfler S. 279, eine neue Steuer aus ſchwerer als alle vorher: 

gehenden, indem von jedem Kopfe ein Tari verlangt wurde. Sieben 

Tage fpäter ward ein bereit als Hafenmeifter in Barletta ange: 

ſtellter Saracene zum Juftitiar in Terra di Bari gemacht, und Drei 

Tage darauf allgemein jeder mit Galeerenftrafe bedroht, der binnen 

14 Tagen die befagte Steuer nicht zahlte. Mehr noch als Kränk— 

lichfeit hielt wohl eben das Gefchäft hin, die Kaſſen zu füllen, da— 

mit nicht vor vollendeter Arbeit die Söldner wieder aus Mangel an 

Geld mußten entlaffen werden. Da tritt der vafche Tod den Fürch— 

terlichen an. 
Die Miethoölfer feheinen ziemlich lange zwifchen Lavello und 

Canoſa am Dfante im Lager geftanden zu fein, auf Zuzug wartend, 
bis fie nach der Marf Ancona aufbrachen. Sie taugten nur, Das 
offene Land zu verwüften, aber nicht um fefte Plätze zu erobern, 

daher nicht gefagt ift, daß fie etwas vor fich brachten. Fridrich ſelbſt 

ging Faum weiter als bis Foggia, von wo feine lezte befannte Urk. 

erlaffen ift. Entzückt über die Botfchaft vom Siege bei Barma be 

freite er dat. Foggia Det. 1250 den Mrkgr. Uberto Pallavicini, 

„wegen feiner Kriegsthaten“ nebft den Erben und Bafallen von 

jammtlihen Real- und Perfonallaften. Die VBerficherung im Briefe 
an Batages, er fühle fich gefund, und andere Dinge machen geneigt, 17 

— 6 

1) Zwei päpftl. Briefe verrathen, daß ſich wenigitend einer der ghibellin Frangi— 
pani gewendet hat, nämlich Heinrich Pfalzgraf des Laterans; Innocenz gewährte 
ihm zuerft (4 Juni 1249 2) die Erträgniffe des jardin. Judicats Arborea, und 

dann ward das Fürſtenthum Tarent verjprochen. Mit Frangipani mögen mande 
Herren in Bari, Trani 2c, verftanden gewejen jein. 
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y das Gegentheil zu glauben, der Körper des Ausfchweifenden war 
längft geſchwächt, man weifet auch ein Teftament vor mit dat. apud 

Florentinum (Fiorenzuola Schloß 7 Miglien von Luceria) in Capi- 

tanata 7 Dec. 1250, und ſpäteſtens am 13 Dee. war er entfeelt. 

Die Angabe, daß ihn der <fufpendirte) Erzbifchof Berard v. Palermo 
auf dem Todbette abfolvirt und den Manfred legitimirt hat, iſt um 

fo glaubwürdiger, weil der Prälat ohne weiters die Leiche zu Pa— 

lermo Firchlich beftatten ließ. Es famen allerlei Gerüchte in Umlauf, 

auch diefes, der Baftard Manfred, welcher allein aus fämmtlichen 

Kindern beim Tode zugegen war, habe feinen zu lange lebenden 
18 Erzeuger unter den Bettfiffen erſticken laffen; eher dürfte man Grund 

zu dem Argwohn haben, das erwähnte Tejtament fei von Manfred 

und deſſen Bertrauten unterfchoben worden. Enzius, Tridrich v. An— 
tiochia, Überhaupt die andern unehlichen Kinder ) find darin nicht 
bedacht, Manfred hingegen berdiemaffen gut: er ift Erbe aller 

Kronen, im Falle Konrad IV und Heinrih Sohn der Ifabella ohne 

männliche Nachfommenfchaft fterben;z jezt gleich fol der 14jährige 

Knabe in feinem eigenen Recht als Generalitatthalter des italiz 
fchen Reiches auftreten, und als eigen das Fürftenthum Tarent u.a. 

beſitzen. Ifabellend Sohn kann für fih das Wrelat oder Jerufalem 

wählen und foll Geld befommen; 100,000 Unzen Gold find für 

Eroberung des heil. Landes bejtimmt, die mit Befchlag belegten 
19 Güter der Templer frei zu geben. „Auch feßen wir feft, daß der 

heil. Röm. Kirche Unferer Mutter alle ihre Rechte zurüdgeftellt 

werden, jedoch durchweg unbefchadet aller Rechte und 

Ehren des Kaiferreich8, Unferer Erben und Öetreuen, 
und nur wenn fie auch die Rechte des Reichs reftituirt.“ 

Affe Gefangenen erhalten ihre Freiheit, ausgenommen Die wegen 
Hochverrath eingeferferten. Hinfichtlich der Abgaben verfahre man 
fünftig wie zur guten Zeit Wilhelms I. Gehaltlofe Worte. Unter 
den 2egaten erfcheinen 500 Unzen Gold für die Kirche v. Palermo. 
Obwohl Fridrih 1 nicht einmal vollftändig 56 Jahre erftredit Hat, 

faffen doch wenige Fürften fo lang auf dem Throne als er zu feinem 

größten Unglüf und zum Berderben des Kaiferreiches; er hat defien 

heilige Bande aufgelöst, er hat es fundamentlos gemacht. 

!)" Eines derſelben, Biolanta, war erſt fürzlid dem Grafen v. Caſerta zur Frau 
gegeben worden. 
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Die Gegenfönige Konrad IV und Wilhelm baumelten fo zu 

fagen beide in der Luft. Lezterer, welcher 1 Febr. 1250 urkundlich 
bei Zieriffee, 17 Febr. bei Dortrecht, 15 März bei Antwerpen war, 
hatte ſchlimme Anftände mit Flandern; er verlangte von Margareth 

die Huldigung für Neichsflandern und Hennegau, fie daß er ihr zu— 
por für Zeeland den ligifchen Eid leiften folle u. dgl. m. Es drohte 

Krieg. Der erfchrodene Papſt ließ den Cardinalb. Petrus Colmieu 
v. Albano in's Mittel treten, Dev zugleih das Erzbisthum Rouen 

verwefete, und das half. Sonntags 1 Mai weihet Colmieu bei St. 

Lambert zu Lüttich den Hauptaltar affiftirt durch die Oberhirten 

Arnold v. Trier, Ehriftian v. Mainz, Konrad v. Cöln, Jafob v. 

Mes, Gaugerich v. Ehalon in Gegenwart des Königs, der fich dann 

nebjt dem Legaten nach Brüffel verfügte und hier dat. 19 Mai 

den vom Bruder Floris geſchloſſenen Vertrag befiegelte; als Zeugen 

unterfchrieben der Legat, Bbe Nicolaus v. Camerich und Betrus v. 

Chalons, des Könige Schwager Joh. v. Avesnes, Joh. Bruder des 
Guill. Dampierre, die Äbte v. Egmond und St. Truden, Arnulf 
van Dieft, Gillebert van Amftel ꝛc. Zugleich meldete Wilhelm dem 

Papſt die glückliche Beilegung des Zwiftes und bat den Vertrag zu 
befräftigen und als VBollzieher die Bilchöfe v. Tournay und Cam— 

bray zu beftellen. ') Am 12 Mai befahl der König die Beobachtung 

der von Rath und Bürgern der Stadt Achen einmüthig befchloffenen 
Statut. Am 4. hatte er zu Lüttich die Priv. des Erzbisth. Be— 
fangon verbrieft, und am 13. zu Brüffel der Stadt und Gemeine 

Rimini Die Schanfung des Comitats Rimini, Gnaden die wenig 

bedeuteten. Man rief ihn von vielen Seiten an, er war auch be: 

veit mit Waffenmacht zu fommen; aber wer übernahm die Koften 

des Feldzuges? Faſt bloß die rheinischen Bifchöfe leiſteten Fräftigen 
Beiftand mit Geld und Mannfchaftz denn fie ftedten am tiefiten im 
Gedränge. 

1) K. Wilhelm, der ſchon I Mai zu Brüffel war, rejervirt fih 19 Mai nochmals der 
Gr. Margareth, es jolle ihr Fein Rachtheil Daraus erwachſen, daß fie ihm auf Bitte 
des Legaten den jhuldigen Eid wegen Zeeland erließ, auch verjpram er wegen 
Aufrechthaltung des Friedens Berfiherungen des Biſchofs v. Lüttich, des Her- 
5098 v. Brabant und der Grafen v. Geldern und Cleve, und Belehnung des 
Sohnes Guill. der Gräfin mit den betr. Reichsgütern, jobald fie es verlangt. 
Am 17 Juni uf. Wilhelm zu Middelburg. 
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Tſchudi gibt an, Konrad IV habe eine Burg bei Colmar bela- 
gert, fei aber, al& der B. Heinrich v. Straßburg anrüdte, zurück— 

gewichen und nach Schwaben abgezogen; das geſchah umb Allerheiligen- 
Cag, glaublih 1249. Um Weihnacht war Konrad wieder nebft dem 
Habsburger zu Nürnberg. Weil Gr. Hermann v. Henneberg im 
Spt. 1249 dem B. Heinrich v. Bamberg wider den Burggr. Sr. v. 
Nürnberg, Br. v. Truhendingen u.a. Ghibellinen beizufpringen ver— 
fprach, fo fieht man beiläufig, wie hier die Parteien ſtanden. Im 
März 1250 gab Konrad zu Augsburg dem Kl. Bolling einen Gna— 
denbrief, und gleich darnach bei Nördlingen einen dem dafigen Ho— 

jpital; als er eine ziemliche Streitmacht gefammelt hatte, führte er 

fie Dem Rheine zu, Dort durch den Schwager Ludwig verftärft, deſſen 

Bater Hz. Otto am 15 April zu Belburg nebit Gm. Agnes und 
dem (abwefenden?) Sohne Ludwig für ein Klofter bei Simmern ur: 

fundete und fortan wider des B. Albert Mannen und Freunde focht. 
Nicht zu überfehen ift, daß Kr. Fridrich IT dat. Foggia Mai 1250 
folgendes ausfertigte: „Ludwig der Erſtgeborne des Herzogs v. 

Bayern hat Unfere Erhabenheit angefleht, Wir möchten berücfich- 
tigen, daß ihn die Bürger v. Worms genöthigt haben, allerlei Bürg- 
ſchaften und Sicherheiten ihnen zu gewähren, Wir haben num für 

gut erachtet ihm zu abfolviren, fo daß er zur Leitung des Ver— 
fprochenen Feineswegs gehalten feil" — Man findet, daß Konrad IV 

dat. Mai 1250 im Lager bei Alzenach (Nheinpfalz) dem Gr. Lud— 

wig dv. Öttingen die Neichsftadt Nördlingen für 500 Marf verpfän- 
det hat, er raffte die lezten Mittel zufammen, um die rheinifchen 
Brälaten zu Boden zu bringen, welche denn auch nachdrüdlich ge- 

nug dem K. Wilhelm ihre Noth vorftellten; Erzb. Chriftian zeigte 

fih ganz entmuthigt, fo daß fein Abfall befürchtet werden mußte. 

Nun endlih brach Wilhelm nah dem Mittelchein auf und fcheint 

unterwegs zu Achen getaget zu haben in Beifein des Legaten Gol- 
mieu; möglich daß er zu Achen die Verfügung wegen des Hochftifts 
Paſſau beftätigte. Colmieu fchrieb dat. Lüttich 16 Juni dem Hr. 
Dtto v. Bayern, ihn ermahnend, er möchte dem Negensburger-Di- 

cedom Berthold, welchen das Paſſauer-Capitel ftatt des abgefegten 

B. Rudiger wählte, nicht feindfelig entgegen treten fondern ihn un— 

terftügen. Demnach möchte fcheinen, daß päpjtlicherfeit8 Otto nod) 
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nicht namentlich gebannt war und daß vielmehr fortan heimlich mit 

ihm unterhandelt wurde. *) 

Gedachter Berthold reiste zu K. Wilhelm, welcher ihn dat. 

1 Juli im Lager bei Boppard mit den Negalien belehnte, zugleich 

die Veräußerung der Stiftsgüter durch den längft ercommunicirten 
Rudiger für ungiltig erflärend. Am 21 Juli ftand Wilhelm urfund- 

(ich bei Oppenheim und 25 Juli bei Bechtolsheim (2 St. füdöftlich 

von Oppenheim) im Lager nebft den Erzbifchöfen v. Mainz, Cöln 

und Trier, den Bben Heinrich v. Speier (ein Graf v. Leiningen) 
und Eberhard v. Worms (ein Rauhgraf, dem Faif. Richard v. Daun 
entgegen), dem Wildgrafen und Sohn, den Grafen v. Naflau und 

Kagenelnbogen, dem Raubgrafen Konrad, dem Ulrich v. Winzenberg ıc. 
Dffenbar hielten ſich die Ghibellinen in fejter Stellung, Worms 

deefend, und liegen fich nicht zu einem entfcheidenden Treffen auf's 

freie Feld locken, Wilhelm hatte feine Geldmittel erfchöpft und mußte 

das Heer dem Mehrtheil nach entlaffen. Das gefchah Ende Juli bei 
den Rreuzen (apud cruces) zw. Mainz und Oppenheim; am 3 Aug. 

bei Mainz angelangt entlehnte er 100 Mark vom Afchaffenburger- 

Bicedom, 5 Aug. ertheilte er umfaffende Freiheiten „den Rittern 
und. Bürgern v. Mainz, weil fie mit perfönlicher Gefahr und mit 

Verwendung des Vermögens ihm treulich gedienet.” Konrad IV rückte 
nach und traf ſelbſt Anftalt, den Gegner in Mainz zu belagein; 
allein fein Athem war fo kurz wie der des Holländers, er konnte 

die Koften nicht erfchwingen und mußte bald abziehen, vielleicht nach 

Frankfurt, denn K. Wilhelm wendete fich ebenfalls dahin und lagerte 
2 Det. vor Gelnhaufen, hier dem treuen Alberih v. Romano alle 
Beſitzungen eignend, welche deffen Bruder Ezzelin, der Nebel und 
Kirchenbedrüder und verurtheilte Ketzer, vom Neiche getragen. Geld: 
mangel zwang, die Waffen ruhen zu laſſen. K. Wilhelm war ur: 
fundlih 27 Nov. bei Mons in Hennegau und gab dem Abt Walter 
v. St. Gislen (weitlich von Mons) einen Gnadenbrief, in welchem 
al8 Zeugen erfheinen: Legat Colmieu,?) B. Nicolaus v. Cambray, 

) Das Borgeben, Hrz. Otto habe durch einen Chorheren Heinrich von Speier dem 
Bolfe in Bayern die Aufhebung des Interdicts verfündigen Taffen, darf man 
für eine Schuurre halten, obwohl allerdings ſchismatiſche Vredigten hie und 
da gehört wurden, 

*) Colmien urk. I Nov. 1250 zu Lüttich, und K. Wilhelm 16 Jäner 1251 zu 
Middelburg. 
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2 9. Erwählter v. Lüttich, Hr. 9: v. Brabant und einige Grafen. 
Konrad IV, der ſich Speier unterwarf, gewährte gerne den Erzbifcho- 
fen v. Mainz und v. Trier einen Waffenftiliitand, um nad) Bayern 
zu fahren, wohin ihm des Hrz. Otto Erjtgeborner ſchon voraus ges 
eilt war. 

Eine Kette von Fehden erſtreckte fih, am Main beginnend, bie 

hinunter an Ungarns Graͤnze und durch dag Alpengebirge bis über 

den Po. Vielleicht um die gleiche Zeit wie der rheiniſche Waffen— 

I EStillftand, gewiß aus derfelben Urfache d. d. aus Erfchöpfung ward 
einer in Oftfranfen gefchloffen und felbft ein Schiedsgericht nieder: 
gefegt, vorzüglich wegen Theilung der Güter des Meraners; Burg- 

graf Fridrich brachte Vorſchläge, e8 Fam aber doch bald wieder zum 

Streit, Der Burggraf, Bruder der Witwe des bayer. Pflzgr. Ra— 

poto, fcheint wegen ihres Wittums mit Hrz. Otto zerfallen zu fein, 

welcher überdieß, nichts zu jagen von feinen Händeln mit den Bir 
ſchöfen, unter den Bürgern Negensburgs viele zu Feinden befam; 

denn wirfungslos blieb das päpftl. Wort nicht, welches dat. Lyon 

4 April 1250 die Sanonifer und alle Weltgeiftlichen ihrer Beneftcien 

beraubte, deren Väter und Brüder den offenfundigen Kirchenfeinden 
anhängen. ꝛc. Dtto fand fi 10 Juli zu Regensburg ein und fuchte 
zu befihwichtigen, was nicht recht gelingen wollte; das Gemurre ber 

10 Kirchlichgeſinnten wurde befonders durch die Stimmen des Eigen- 

nußes bedenklich verjtärft, indem das Verwüften des Hochitifts (auch 

das Freifinger litt fürchterlich) und der fortdauernde Kriegszuftand 

auf Gewerbe und Handelfhaft ftarf drüdte. Otto trieb fchwere 

Steuern ein fo weit fein Arm reichte, und ohne Zweifel wurde auch 

im Namen des K. Konrad von den Bewohnern Regensburgs mehr 
ald ein mal Geld verlangt. Diefe Sachen dürften den Herzog ge— 

hindert haben, in Paſſau und Ofterreih und Salzburg das fcharfe 

Schwert zu zeigen. Hrz. Konrad v. Ölogau fol Anf. 1250 nach Bafjau 
gefommen, aber gleich wieder heimgefehrt fein; er heirathete lieber 

ftatt fi) um eine Infel raufen zu wollen. Der vom Papſt appro— 

birte Berthold warb etwas Mannfchaft und erlauerte im Schlofle 

Neuburg am Inn, defien Befehlshaber glaublich für Die Herzogin 
41 Gertrud und ihren Gm. Hermann ftand, die Gelegenheit, Paffau 

zu befeßen; in finfterer Nacht 20 —21 Spt. drangen feine Söldner 
wirklich durch ein unbewachtes Pförtchen ein, fonnten ſich aber gegen 

die des B. Rudiger, welcher im Oberhaus ſaß, nicht lange behaupten. 
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B. Berthold reiste nad) Prag, die Weihen zu empfangen, und legte z 

von dort laut Schreiben 21 März 1251 an den Abt v. N. Alteich 
das Interdiet auf den bayerifchen Theil feines Sprengels. 

Mrkgr. Hermann und Philipp Verwefer v. Salzburg und deſſen 

Bater Hrz. Bernard und Patr. Bertold v. Aquileja unterftüsten 

ſich gegenfeitig fo viel möglich. Sie waren (außer Philipp) beim 
Papſt gewefen, wie fehon gemeldet, und mit Hermann fcheint als 

Legat Konrad Propft v. St. Wido zu Speier nach Wien gefommen 

zu fein; der Legat urf. zu Wien 10 und 13 März und zu Neuftadt 
19 April, den Wiener-Leutpriefter Pfarrer) febte er ab. Der Salz— 
burger, bei welchem wir urfundlich faft immer den ftaatsflugen B. 12 

Ulrich v. Seckau fehen, am 11 Dee. 1249 noch zu Salzburg, fand 
fih am 13 März 1250 in Wien ein und ed wurden Friegerifche 
Mapregeln berathen. Während dann Mrkgr. Hermann einigen 
ghibellin. Dynaften in Ofterreich zu Leibe ging, rüfteten Philipp und 
fein Vater wider folche in Steiermarf; am 1 Mai 1250 gewährte 

Philipp den Grafen Dtto und Konrad v. Plain große Kirchenlehen, 
Damit fie bei der Fehde halfen. Biel ward nicht ausgerichtet, denn 
die Grafen v. Görz und v. Tyrol und GEzzelin bildeten den ftarfen 

Rückhalt der Gegner. Unter diefem Getümmel ftarb plößlich 4 Det. 

1250 zu EI. Neuburg der 23jährige Mrkgr. Hermann, zwei Kind- 

lein hinterlaſſend: Fridrich und Agnes. Sezt zerfielen die öſtr. Her- 

ren völlig unter fich, einige, bei ihnen Gr. Konrad v. Waflerburg, 

hingen ber Witwe Gertrud an, welche auch von der Wienerbürger- 13 

fchaft aufgenommen wurde, andere riefen die K. Margareth, manche 

lehnten fi) an Böhmen, die Ghibellinen aber fiheinen den K. Konrad 

und den bayer. Herzog angegangen zu haben; denn Lezterer fchiekte 
feinen Sohn Ludwig mit Neiterfchaaren, der nach Binz und bis an 
die Enns fam, und die fich ftelfenden Herren auf den Namen des 
Kaifers verpflichtete. Zu gleicher Zeit fielen Schaaren des ungar. 
Königs theild in Ofterreich, theils in Unterfteier ein, bei welchen 

wildhaufende Kumanen, und es läßt fich nicht bezweifeln, daß folches 
in Verabredung mit dem Kaifer oder Konrad IV und mit Hrz. Otto 
geſchah; Lezterer warb für den zweiten Sohn Heinrich (geb. 1235) 
um Bela’s IV T. Elifabeth. Bela fprach Unterfteier an und es 

dürfte ihm vom Kaifer halb und Halb zugefagt worden fein. 

Hoch erhoben die Ghibellinen den Kopf, da zugleich Berichte 14 
aus Italien ftolze Hoffnungen erregten. In Modena ergab fich ein 

Synchr. Gef. Bd. 10, Ä 38 
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z ghibellinifcher Umfchlag und dann auch in Piacenza, wo der Legat 

und alle Guelfen ausgetrieben wurden. Sicher hatte hiebei der 
ausgezeichnetfte Ghibelline Mrkgr. Uberto Pallavicini die Hand im 
Spiel, welhem Fr. Fridrih im Mai 1249 Burgen und Ortfchaften 
in den Gebieten v. Volterra, Cremona, Parma, Piacenza verlieh, 
worauf ihn die Stadt Cremona zum PBodeftä für das 3.1250 erfor. 
So befam PBallavieini Mittel um fich zu greifen, zumal ihm gelang, 
denen dv. Parma am 18 Aug. jenen Schlag zu verfegen, womit 
Fridrichll im Briefe an Vatatzes ald mit einem erftaunlichen Siege 

geprahlt hat; man redet von 3000 Gefangenen. So wenig ale 

gegen Pallavicini unternahm die Liga etwas Bedeutendes gegen 
15 Ezzelin; für Azzo IV wurden befonders die ghibellin. Umtriebe in 

Ravenna und Faenza und Nachbarfchaft hemmend, fo daß er nicht 

einmal im Stande war, feine noch immer die Rocca v. Efte vertheis 
Digenden Getreuen zu retten; am 8 Det. 1250 wurde die Felfenburg 
dem Ezzelin vertragmäßig übergeben, welcher feine Schredensherrfchaft 
durch neue Hinrichtungen, namentlich in Padua befeftigte. (Selbft 
einige Dominifaner fielen al8 Opfer des Argwohns.) Und nun hieß 

e8, der Kaifer ziehe alsbald an der Spitze eines geiwaltigen Heeres, 
bei welchem 17 Schaaren Saracenen, durch die Marfen daher. 

Jedoch das Triumphgeſchrei war zu früh angeftimmt. Für's erfte 

wollte auch Böhmens König ein Wort in die Sache reden und nicht 
unthätig zufchauen, wenn Bayern und Ungarn des ftreitbaren Frid- 
rich Sande unter fich theilten; ob es nöthig ward, die ernften Vor— 
ftellungen mit Waffengeräufch zu verftärfen, ift nicht befannt, aber 

16 wohl daß die Ungarn abzogen und K. Wenzel freie Hand erhielt, 

noch im Winter 1250—51 Bayern anzugreifen, Zweitens verbreitete 
fih mit Windeseile das Gerücht, der Kaifer fei am Sterben oder 
ſchon geftorben und das Auftreten feiner Kriegsmacht in Oberitalien 
nicht zu erwarten, und überdieß verlautete fehr Bedenkliches Hinficht- 

lich der Lage Konrad's IV und in der That fehlte wenig, fo hätte 

diefer zwei Wochen nach dem Vater ebenfalls zu athmen aufgehört. 

Die dunfle VBormerfung eines Chroniften läßt vermuthen, daß 
Hy. Otto für den Kaiſer in Sachfen, dort die Ghibellinenpartei zu 

heben, um eine Braut warb, vielleicht um des Braunfchweigers Otto 
18jährige I. Eliſabeth; fie wurde wirklich zugefagt und fol fehon 
auf dem Wege gewelen fein, um fich über Regensburg nach Lands— 
hut zu begeben. Wegen Unficherheit der Straße von Nürnberg her 
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fchicfte man ihr von Negensburg Mannfchaft entgegen, die jedoch z 

30 Det. von des B. Albert Getreuen überfallen und zerfprengt oder 
gefangen wurde; unter den Gefangenen waren 30 bis 40 vermög- 17 
liche Bürger, deren Bamilien mit ihrem Gejammer nicht wenig bei— 

trugen, Der ohnehin ſchon zahlreichen Friedenspartei in der Stadt 

das Übergewicht zu verfchaffen. Die Ghibelinen mußten nachgeben, 

zum Theil flüchten, und es war eine Ausföhnung mit B. Albert im 

Werke, welches Gefchäft Abt Ulrich v. St. Emmeram thätigft betrieb. 

Da traf Konrad IV vom Rhein zu Landshut ein, hurtig ftiegen mit 
ihm Hrz. Otto und defien Söhne Ludwig und Heinrich zu Roß und 
„fie erfchienen, fagt ein Diplom, an der Spibe eines zahlreichen 

Heeres vor der Stadt Regensburg und begannen den Elerus und 
andere religiöfe Perfonen zu verfolgen und an ihrem Habe fchwer 
zu fchädigen.“ So ftellte fih das Ghibellinenthum wieder her, die 

Flüchtigen riefen aber nebft B. Albert den K. Wenzel um Hilfe 

an, der auch dem Sohne Mrkgr. Ottofar befahl, herbeizueilen und 

über Cham nach Negensburg zu ziehen. Hrz. Dtto, welcher Cham 18 

zeitig verwahrte, war urfundlich am 18 Dee. abermals zu Regens— 
burg und auch K. Konrad, oder diefer fam etwas fpäter, Dort 

Weihnacht zu feiern. Der König nahm Herberge im Kl. ©t. Em— 
meram d. b. in der Fremdenwohnung, hart an der Stadtmauer, 

das erfundete ein bifchöfl. Ritter Konrad v. Hohenfels und wagte 
in der Nacht 23—29 Dec. einen Überfall, wohl von Rachgier ge 
trieben. Die Mauer ward unterwühlt und durch die Öffnung krochen 

er und einige Mordgefellen in das Haus, wo Konrad und fünf feines 

Gefolges fehliefen; zwei wurden erftochen und die Mörder meinten, 

e8 fei der König darunter, welcher fich aber in einem Winfel verftedt 

hatte und fo der Gefahr entging. Konrads Zorn wollte die ganze 
Abtei, welche ohnehin feine Söldner fchlimm genug mitnahmen, vom 

Erdboden vertilgen ; laut Urk. dat. bei Regensburg Jäner 1251 ließ 
er fich endlich durch das Flehen der fchuldlofen Mönche erweichen, 19 
Ichenfte. ihnen (mit Ausnahme des verhafteten Abtes) feine Gnade 

und gebot nur, das Haus des Mordes niederzureißen und dafür 
eine Gapelle zu bauen zum Andenfen feiner wunderbaren Errettung. 

Gegenwärtig waren Hrz. Dtto und Prinz Ludwig, Mrkgr. Otto v. 
Hohenburg, Mrkgr. H. v. Burgau,- Gr. Ludwig v. Öttingen, Gott— 
fried v. Hohenloh. Am 20 Jäner gab Konrad der Bürgerfchaft 

zwei Gnadenbriefe, denn ohne. Zweifel ftelte fie Mannichaft, Die 
38* 
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Böhmen abzuwehren, welche (feit 6 Jäner?) Cham belagerten und 
weitum plünderten und verwüfteten. Da Konrad IV im Febr. nad) 

dem Rheine eilen mußte Cüber Augsburg und Rotenburg reiste er 
nach Speier), und die Faftenzeit herannahete, vereinigte man fich 

auf einen Waffenftillftand, der am 1 Mai böhmifcherfeitd gerne 
verlängert wurde, weil eben etwas gar Wichtiges in Ofterreich durch— 
zuführen war. 

XI. Innocenz IV von Lyon fort 19 April, 1O Nov. 1251 
zu Perugia; Konrad IV in Apulien S Jäner 1252. 

Innocenz IV, welcher längft gerne Lyon verlaffen hätte, ent« 
fchloß fi, fobald er von Fridrichs Ableben Runde erhielt, zur Reife 

nach Italien; am 25 Iäner 1251 fragte er den Legaten Capoccio, 
welcher in Italien war und das wichtige Ereigniß gemeldet Hatte, 
wie die dort herrfchende Stimmung und ob ed rathfam fei, fich ohne 

ftarfe Friegerifche Bedefung auf den Weg nah Nom zu machen. 
Was Capoccio geantwortet Hat, ift leicht zu errathen; obwohl der 
Papſt eine ziemliche Schaar Söldner warb und viele Ritter ihm 
freiwillig das Geleit zufagten, hielt er doch für nöthig, ftatt des 
furzen Weges durch Savoyen den Über Marfeille nach der Geburts— 

Stadt Genua zu wählen. Zugleich richtete Innocenz einen Aufruf 

an die Sicilianer, fie möchten, da Gott ihnen endlid das Joch 
fchreelicher Tyrannei zerbrochen, nicht faumen, in den Schooß ihrer 
Mutter der Kirche zurückzukehren; eigens fchrieb er mit väterlichem 

Ernft den ſchismatiſchen Erzbifchöfen v. Salerno und v. Palermo 

27 Jäner; Lezterem fagte er, daß es ihn überaus fchmerze, einen 

Greis im Silberhaar’ auf der Straße des Verderbens fehen zu müßen. 
Den Neapolitaner Marin Filangieri, vertriebenen Erzb. v. Bari, erz 

nannte er zum Legaten; doch der betagte Brälat ftarb bereits 6 Juli 
1251. Weil bald verlautete, daß die mwälfchen Ghibellinen in Frid- 

richs Sohn Konrad drangen, ungefäumt zu ihnen zu Fommen, trug. 

Innocenz den deutfchen PBrälaten 2 Febr. auf, befannt zu machen, 

daß Ieder dem Bann verfalle, welcher einem Anmaffer der Krone 
Siciliend Beiftand leifte; vom Königreich Italien ift nichts gefagt, 
indem diefed Fein Lehen der Röm. Kirche war. 

Unterm 5 Dee. 1250 hatte er dem B. H. v. Speier, erlaubt, 
gegen die Kirchenfeinde mit der Schärfe der Genfuren vorzugehen, 

nun aber hielt er für rathfam, nochmals fanfte Mittel anzuwenden ; 
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dat, 18 Febr. fchrieb er dem Legaten und Lütticher-Archidiafon Jakob aa 
v. Troyes: „Weil Wir durch dich als einen erprobten Mann die 
Anliegen der deutfchen Kirche beforgen laſſen wollen, fo bitten und 
ermahnen Wir deine Umficht dringend, du möchteft begleitet vom 
Deutfchmeifter Theoderich, welcher die deutfche Sprache redet, zu den 

Herzogen, Markgrafen und Grafen des Kaiferreiches gehen und fie 
bewegen, fich mit der Kirche zu verföhnen und dem K. Wilhelm auf- 

zuſchwören;“ am 20. ward dem Meifter Jakob und zugleich dem 

Pönitentiar und Dominifaner Heinrich umfafiende Vollmacht ertheilt, 

die Edlen und Städte von den Cenſuren zu abfolviren, wenn fie 
nur guten Willen zeigen. Ebenſo dem B. Eberhard v. Conftanz, 4 

welcher von Ghibellinen umringt war, zeigten auch einige ſchwäbiſche 
Dynaften befere Gefinnung, fo daß fie felbft den Gr. Ulrich ©. 

MWürtemberg nach yon abordneten, dem heil. Vater ihre Findliche 

Ergebenheit zu verfichern; dat. Lyon 20 März 1251 freite Inno- 

cenz auf Bitten Ulrich das Fl. Lorch. Unterm 31 März belobte 

er die Edlen, deren Botfchafter Ulrich war, und beruhigte Die Angft- 

lichen verfichernd, ‚das WViperngefchlecht der Staufen werde nie mehr 
mit Firchl. Zuftimmung das Reich oder nur das Fürſtenthum Schwa- 
ben erlangen. Auch Abt Berthold v. St. Gallen ward ermächtigt, 

Cleriker und Laien zu abfolviren, verfteht fich nach geleiftetem Zreueid. 
Da erlaubt ward, allen den Kreuzablag anzubieten, welche dem K. 
Wilhelm bewaffnet Beiftand leiften gegen die Feinde der Kirche und 
des Reiches, überdieß der Bapft eigene Ermahnungsfchreiben faft an 5 

alle deutfche Fürften und ihre Gemahlinen und an die ghibellin. 
Stadtmagiftrate richtete, trat doch hie und da eine Wendung ein; 
die Stadt Bafel ) verglich fih mit ihrem Biſchof, der v. Sitten 

fchloß nebft dem Lande Wallis ein Bündnig mit Bern auf zehn 

Jahre, in Zürich entftand wegen des Interdictes ein Volfsauflauf, 

1) Im Nov. 1250 befennen die Bürger zu Breiſach, daß die Feſte und der Berg 
jo fie bewohnen der Baslerkirche eigen jei, und verſprechen dem B. Berthold 
ald Ihrem Herrn freu zu jein im Falle es ſich ereigne, daß Kr. Fridrich, der nun 
dieje Feſte von der Kirche Bajel zu Lehen trägt, jo weit gedemüthigt werde, 
daß die jezt mit ihnen verhündeten Städte von ihm abfalfen und ſich einen an- 
dern Herrn ald Fridrich und deffen Sohn Konrad erwählen. Am 12. Eng 
Jenners (1251 oder 1252?) als Künig Cunrat uss Tütſchland ſchied, erhub 
ſich ein groſſe Ufftur nnd Mifshellung zu Zürich, von des Höm. Stuls und 
des Keiferthumbs wegen. (Tſchndi.) 
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aa der die Ghibellinen einfchüchterte. Zu Solothurn 15 April erwirfte 

der päpftl. Delegat Abt Heinrich v. Freinfperg einen Vertrag zwi: 

fchen Stift und Stadt in Gegenwart des B. Joh. v. Lauſanne, der 
Äbte Aymon v. Erlach, Ulrich v. St. Urban ꝛc. Und ähnlich ging 
es anderwärts. Im Chur beßerte fich nichts, obwohl der gebannte 
Volkhard im Oct. 1251 ftarbz die ghibell. Burgherren und Städter 
ließen noch Jahre lang feinen — Biſchof auf ihren alten 

Hirtenſtuhl. 

K. Wilhelm gab ſich der Hoffnung hin, nicht bloß bald allent— 
6 halben diesſeits der Alpen anerkannt zu fein ſondern auch die italiſche 

Königs- und die Röm. Kaiſerkrone demnächſt holen zu können. In— 
nocenz, welchem er dieſes eröffnete, verſprach in der Antwort dat. 
Lyon 15 Febr. nach Kräften behilflich zu ſein, ermahnte aber auch, 
ſorgſam und thätig ſich zu benehmen, und warnte vor Ohrenblaͤſern, 
welche durch ihre böſen Einflüſterungen das gegenſeitige Vertrauen 
zu zerſtören und den König der Kirche abgeneigt zu machen ſuchen. 

Sicher riefen rheiniſche Prälaten ſo ängſtlich um Hilfe, daß Wilhelm 
mit reiſigem Zeug nah Mainz flog, da Konrad 1V dieſe Stadt be— 

drohte. Der Hohenftaufe war an der Spite eines beträchtlichen 
Heerhaufens nah Speier gefommen; hier verordnete er auf Bitte 
des Stadtraths v. Gelnhaufen, daß alle dafelbft Begüterten gleich- 

7 mäßig zur Stadtfteuer beizutragen haben, alfo auch Die Geiftlichen ; 

am 20 März war er zu Worms; einige Lage fpäter (27—31März) 
ftieß er wie fcheint unvermuthet bei Oppenheim auf K. Wilhelm und 

erlitt eine tüchtige Schlappe. Hiemit endete der Feldzug und zugleich 
alle Glorie der Hohenftaufen auf Deutfchem Boden. Konrad begab 

fich zum Schwiegervater und fuchte nur noch Mittel zufammen, um 

über's Gebirge zu Ezelin und dann nach Apulien zu gelangen; K. 

Wilhelm aber fuhr über Trier, indem Erzb. Arnold nebit 60 Gleven 

ihn begleitete, nah Lyon, wohin der Papft auch den Cölner und 
andere deutſche Bifchöfe zu einer Synode auf Gründonnerstag ein- 
geladen Hatte. Sie entjchuldigten fih faft ale. Am Charfreitag 
(14 April) predigte Innocenz franzöfifch und der ihm zur Seite fte- 

hende Trierer übertrug Sa um Sat in’d Deutſche. K. Wilhelm 
8 war fo gefällig, den päpftl. Better Gr. Nicol. v. Lavagna zum Ritter 

zu fchlagen am Dftertage und mit dem unmittelbar zum Reichs— 

Banne gehörigen Bontremoli zu belehnen; am 17 April fehrieb er dem 

Podeſta und der Gemeine v. ‘Berugia, belobte ihre Treue gegen den 
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apoft. Stuhl und beftätigte ihnen zwei Gaftele auf Fürfprache des aa 

Papftes. Doch Hatte er auch Klagen anzubringen, einmal über den 

Erwählten v. Mainz: ex fei ganz und gar untauglich für den hohen 
Poften und ohne Muth und Eifer für die gute Sache. ine vers 

dächtige Erzählung legt dem frommen PBrälaten Chriſtian die Worte 

in den Mund: er habe allerdings der Aufforderung des Königs, mit 
Mannfchaft im Feldlager zu erfcheinen, nicht entfprochen, aber nur 

weil er e8 für ungeziemend hielt, bei Brandftiftungen, Verwüftung 
der Weinberge und Saatfelder und Ähnlichen Gräueln fich zu bethei- 
ligen. Sicher weiß man bloß, daß Ehriftian 1252 ftarb nach frei- 9 

willigem oder gebotenem Nüdtritt, und ftatt feiner wurde der Main- 

zerdomherr Gerhard, ein Sohn des Rauhgrafen Konrad und Bruder 
des DB. Eberhard v. Worms gewählt, welchen Umficht und Thatfraft 
augzeichneten. 

Unangenehmer war, was wegen Provence zur Sprache Fam 

und eine genauere Ausführung erheifcht. Fridrich 11 hatte dem Karl 

v. Anjou die Belehnung mit Brovence in Ausficht *) geftelt; Karls 

Bruder Alfons meinte des Schwiegervaters Raimund VII Anrechte 
geerbt zu Haben, und da Beide Anf. Oct. 1250 von der Kreuzfahrt 

heimfehrten, trafen fie alebald Anftalt Befig zu ergreifen. Die Mutter 
Blanca hatte auf Die Nachricht vom Ableben Raimunds VII Com— 

miffäre in deſſen Lande abgefchieft, den Huldigungseid für Alfons 

und Johanna zu empfangen; in Zouloufe wurde zuerft geſchworen LO 
Dec. 1249 und zwar ohne Nücdficht auf Raimunds Teftament und 

nur kraft der frühern Verträge, die übrigen Ortfchaften folgten ; bloß 
Avignon weigerte fich, fo wie auch Arles und Marfeille vom Anjou 

nichts wiffen wollten. Beide Brüder und ihre Frauen und B. Ray— 
mond dv. Zouloufe 2c. waren Mitte Oct. 1250 zu Beaucaire und 

1) Fridrich II vernahm voll Ärger, daß die Gardinäle B. B. Colmieu v. Albano 
und Br. Hugo kit. s. Sabinae mit den Oberhirten v. Narbonne, Bienne, Arles, 
Ar, Beziers, Agde, Uzes, Nismes, Lodeve, Agen, Viviers, Marjeille, Frejus, 
Cavalnensi (?), Carpentras, Avignon, Vasioliensi, Die und Sifteron am 5 Der. 
1248 zu Monteil bei Valence eine Synode hielten und da unter anderem feit- 
jegten : alle drei Jahre jei der Gotteöfriede nen zu beihwören, dem gebaunten 
Schismatiker Fridrich durchaus fein Gehör zu geben, bei Keberproceffen nie ein 
Advocat zugulaffen. Innocenz hatte 29 Apr. 1248 verordnet, man ſolle ver- 
haftete Ketzer in Freiheit jeßen wenn bie Gefinnung ſich beßert, und namentl ich 
jene, welche bekreuzt nach Syrien fahren wolleu. 
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aa unterhandelten, Air nahm fie 20 Det. ehrerbietig auf und von da 
reisten fie nach Lyon und nach England, beim Papſt und bei K. 

Henry III fchleunige Hilfeleiftung für das heilige Land zu betreiben. 

Henry Il hatte 6 März 1250 aus den Händen des Primas Bonifaz 

das Kreuz genommen. Die feurigen Brüder wollten auch wieder 
dahin, wären nur erft die Trotzköpfe dort im Süden zurecht gefeßt. 
Sm Winter rüfteten fie !) und am 8 April 1251 war Arles dahin 

gebracht, zu öffnen und dem Karl ald Grafen v. Provence zu hul 
11 digen. Es wendeten fi) wohl manche PBrovengalen, darunter Die 

Bifchöfe Raimond v. Graffe und Imbert v. Sifteron an K. Wilhelm, 
der natürlich Höchft ungerne fah, daß franzöſiſche Bringen Herren der 

fchönen Reichslande wurden, und gewiß dem Papſt vorjammerte ; 

allein was war zu thun? Wilhelm mußte fich mit dem leeren Ver: 

fprechen begnügen, daß die Rechte des Neiches ungefränft bleiben 
follen, und fonnte auch die Bitte der Stadt Avignon um Hilfe nicht 
erhören, daher fie denn am 7 Mai einen Vertrag einging, welcher 
dahin lautete, daß Karl und Alfons die Herrichaft über die Stadt 

theilten, alfo mitfammen, da fie am 10 Mai ihren feierlichen Einritt 
hielten, die Huldigung empfingen und die herkömmlichen Rechte und 
Freiheiten und Bräuche beftätigten. Vermittler waren die Bifchöfe 
v. Avignon, Orleans und Riez, Magifter Gui Zulcodi (Clemens IV), 

zwei Senefchale ꝛc. 
12 Mittwochs 19 April nahmen K. Wilhelm und Erzb. Arnold 

und die Übrigen Deutfchen Abichied vom heil. Vater und da hielt 
der gelehrte Dominifaner Cardinalpr. Hugo s. Sabinae eine herr- 
liche Rede, und es fcheint, daß er auf Bitten des Königs als Legat 
nach Deutfchland abgeordnet wurde, wo er einige Jahre hindurch 

die wichtigften Gefchäfte vornahm. Als Schriftfteler hat Hugo viel 
für Exegeſe geleiftet. Die Reife ging duch Hocburgund nach 
Straßburg; bei Salines 22 April fhwor Gr. Johann v. Burgund 
und Salines den Treueid, erhielt aber entgegen vom König 10,000 
M. ©. auf die KReichseinfünfte in den Städten Befangon und Lau— 
fanne verfchrieben. Am 12 Mai zu Straßburg genehmigt R. 
Wilhelm die dem Gr. Konrad v. Freiburg (Urach) durch den er- 
wählten Röm. K. Heinrich (Raspe) gemachte Reftitution der Stadt 

13 Neuenburg. Ein Chronift fagt, Wilhelm Habe etliche Feften der 

1) Innocenz IV madte dem Alfons dat. Lyon 13 Febr. 1251 ernfte Vorſtellung, 
weil ber kön. Senejhal dad Erzbisthum Narbonne willkürlich bedrückte. 
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Rheinlande mit Hilfe dev Prälaten beswungen, doch an ber Fehde aa 

wider die ghibel. Städte Toul und Met nahm er Faum in Perſon 

Theil. Hrz. Matthäus v. Lothringen, welcher fein Haus bedeutend 
erhöhet hat, ftarb Anf. 1251 und befam fein Grab im Familienkl. 
Stulzbronn. Weil der einzige Sohn Ferry IIT (geb. 1207?) noch 
nicht mündig war, führte die verftändige Mutter Katharina (2. 
Walrams 9. Limburg und Schwefter der Gräfin Alfa v. Kiburg) 

das Regiment fort, und fie gewährte dem Schwager B. Jakob v. 
Mes und dem B. NRutger v. Toul Hilfe; auch Gr. Thibaut v. 
Bar und Gr. Heinrih v. Luremburg führten Mannſchaft zu, und 
fo gab fich zuerft Toul 3 Juni 1251 und ſchwor dem Biſchof und 

dem K. Wilhelm Gehorfam, und hierauf fügte fich Meb ebenfalls. — 

K. Wilhelm war 17— 21 Iuni zu Neuß, wo er die Priv. des 14 

Bisthums Sedau befiegelte, und dem Ermwählten Philipp v. Salz. 

burg und deſſen Bruder Ulrich auf den Todfall ihres Vaters Ber- 

nard das Hrzgth. Kärnthen verlieh. Das St. Iohannsfeft 24 Juni 
feierte er mit Erzb. Arnold auf der Fefte Chrenbreitftein und dann 

zog er mit den Aufgeboten bis zu Winters Anfang vor wiberfpän- 

ftige Burgen; am 21 Juli urf. er zu Bingen, 21 Augft im Lager 
vor Bligenhufen zw. Bingen und Boppard, 27 Augft im Lager v. 

Boppard; am 6 Nov. ftand er vor Exbenheim bei Wiesbaden und 

erlaubte dem Grafen v. Naffau Herborn zu befeftigen. Am 15 Nov. 

auf der Burg Scherpenftein nördlich von Eltwil urf. er für Pried- 

berg in der Wetterau, die erfte aus den dortigen Städten, welche 

ihm huldigte. Am 15 Dee. zu Eölm gab er dem Erzb. Heinrich 19 

v. Embrun, welcher auf päpftl. Geheiß feine Kirche für eine Zeit 

verließ um ihm und dem Reiche zu dienen, einen Gnadenbrief, und 
ald Zeugen erfcheinen: Jakob Archidiakon v. Lüttich, der F. Notar 
Propft Eberhard v. Fulda, Emicho v. Leiningen, Dtto v. Nafjau, 

Gottfrid v. Eppftein, Werner v. Boland, Heinrich Ermwählter v. 
Speier Reichskanzler. Auch Cardinalpr. Hugo, der 11 Juli zu 
Ingelheim war, urf. zu Cöln 26 Spt. 10 Nov. 20 Dec. 1251. 
Erzb. Konrad Hat vielleicht durch feine Beihilfe manche Zwiftigfeiten 
abgethan; 9 Spt. wurde zu Neuß eine Sühne zwifchen ihm und 
Gr. Wilhelm v. Jülich verbrieft. Langs dem Rheine ftellte man 
doch ziemlich Ruhe und Ordnung her, und K. Wilhelm wandte ſich 

jest nach Sachſen. 
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aa Bayern und Ofterreich mußte er noch fich felbft überlaffen, ob- 
16 wohl dort Anhänger nicht gemangelt hätten. Der Bönitentiar und 

Dominifaner Heinrich war zu Hrz. Otto gereist, ihm und der Her: 
zogin Agnes von Innocenz durch eigene Schreiben empfohlen; ge- 
redet wurde wohl viel, aber nichts ausgemacht. Dtto, zu welchem 

Konrad IV um Rath und Hilfe Fam, wendete nichts ein gegen deſſen 
Plan, die deutfchen Sachen dem gefcheidten Schwiegervater zu über- 
laffen und felbft das Glück jenfeits der Alpen zu verfuchen Wir 
haben gehört, Daß der Waffenftillftand mit Böhmen am 1 Mai ver: 

längert wurde. War der Bifchof v. Regensburg nicht eingefchloffen 

oder nahm Otto hierauf Feine Rückſicht, man hört, daß die bifchöfl. 
Burg Teispach von Otto's Sohn Ludwig bei Nacht überrumpelt 
und entfeftet worden iftz Dagegen ließ Otto Dingolfing fehr ſtark aus- 

17 bauen, um die Bifchöfe auseinander zu halten. Indeß verfolgte man 

böhmifcherfeit8 ungehindert, ja vorzüglich von den Bifchöfen unter- 

ftüst die Abfichter auf Ofterreich. Ottofar weilte an der Gränze im 
Sommer und verhandelte geheim mit öftr. Landherren, nicht Farg 

mit Verfprehungen. Innocenz hatte 19 Febr. 1251 den Vorfchlag 
gemacht, K. Wilhelm folle des Hrz. Dtto v. Sachfen-Braunfchweig 
3. Elife Heirathen, fein Bruder Floris aber Heinrichs VII Witwe 
Margareth als Erbin der Babenberger. Wo Margaret fich aufs 
hielt, ift nicht zu erfehen; vielleicht in Böhmen. Ihre Nichte Ger: 
trud war Anf. 1251 zu Wien, da veranftaltete man eine Wahlver- 

fammlung, die ohne Erfolg fich auflöstes ja Gertrud gerieth in 

Furcht und flüchtete mit ihren zwei Kindlein zum Schwager Heinrich 

nach Thüringen oder Meißen. Heinrich ſprach Öſterreich für den 
18 Sohn Albert aus Conftanze, die 1242 — 43 ftarb, ernftlich an und 

wenn er fih mit Bayern verband, fo gab es für Böhmen eine harte 
Klemme, zumal Ungarn gewiß auch zugriff. Doch Heinrich erachtete 

für flug, auf die böhmifchen und nicht auf die bayerifchen Anträge 
einzugehen, und als das verlautete, rieth Otto dem Eidam Konrad, 

Wenzels Wünfche zu erfüllen, wenigftens zum Theil, daher gar 
freundliche Einladung zu einem Congreſſe in Cham, wo fich Konrad IV 
und Otto am 29 Juni einfanden und den Gzechen vergebens erwarteten. 

Dafür ward Mrkgr. Heinrich beredet, den K. Wenzel im Juli auf 
Bürglig zu befuchen und fich zufrieden zu zeigen, als ihm die böhm. 
Stadt Sayda nebft der Burg Birfenftein abgetreten wurde. Indeß 
rathfchlagten öfte, Herren zu Trübenfee bei Tuln und entjchloffen 
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fich, manche nur zum Schein, einen der Söhne Heinrich und Con- aa 

ftanzens zu berufen; denn insgeheim war ſchon ausgemacht, ben 

Merfgr. Ottofar als Herzog anzunehmen. Die Abordnung reiste 19 

über Prag und K. Wenzel ließ fie nicht nach Meißen gehen: Das 

fei unnütz, Heinrich vollfommen befriedigt und von ihm eine Ent- 

fagungsurf. zu Gunſten Ottokars ausgeftelt. Solches berichteten Die 

Abgeordneten den kaum zahlreich verfammelten Etänden, und am 

21 Nov. erfchien eine neue und liberreichte den Wahlact. Ottokar 

brach alfogleich auf. „Urk. Zeugniffen gemäß befanden fich in feinem 

Gefolge B. Berthold v. Baffau (uf. 28 Aug. zu Mattfee), Grafen 

Konrad v. Wafferburg, Otto und Konrad v. Hardeck, Albero v. 

Chuenring ıc. als er von Enns über Kl. Neuburg am 9 Dee. in 

Wien eintraf.... Noch vor Jahresſchluß hielt er fein erftes lan- 

desfürftliches Taiding zu Neuburg." Palacky 139. 
Bayerns Herzog biß fich in die Finger. Am 24 Juli war er 20 

mit Konrad IV bei Augsburg und Konrad belehnte den Hugo ». 

Montalban mit Gütern zu Scharniß; durch dieſen Paß wollte er 

nach dem Brenner ziehen. Das hauptlofe Hochftift Augsburg war 

ficher ghibellinifch befegt wie vieles der v. Regensburg, Freifing, Paſſau, 
Salzburg, Chiemfee. Der Freifinger hatte den Hrz. Otto wieder heftig 

beim PBapfte verklagt und auf fein Betreiben nahm der von Otto 

abgewiefene PBönitentiar 18 Juli 1251 ein Verhör auf, den Scha— 
den zu berechnen, welchen Otto feit 12 Jahren den Klöftern Rot, 

Ettal, Inderftorf, Dietramszell, Ebersberg, Weihenftephan zugefügt; 
das Verhör legte man dem Papſte vor, damit er endlich nicht bloß 
Bann und Interdiet ausfpreche fondern auch das Kreuz wider Otto 
predigen laſſe. Innocenz libereilte fich jedoch nicht und fuhr immer 

noch fort, Borftelungen zu machen, von denen er um fo mehr hoffte, 21 

daß fie fruchten würden, weil dem Herzog faft alle feine Freunde 

den Rüden Fehrten, felbft die Bürger Regensburgs; fie verglichen 
fich mit der ©eiftlichfeit und erhielten von derfelben dat. 29 Zuli 

1251 einen vollftändigen Sühnebrief. — Man hörte, dag der Bapft 

am 19 April von Lyon aufbrach, darum trieb Konrad IV, wie er 
fonnte, um ebenfall$ die Fahrt nach Italien anzutreten, und vers 
faufte Önadenbriefe an alle, die Geld vorfchiegen wollten. Im Augft 
zu Nürnberg gab er dem Gottfr. v. Hohenloh die Stadt Rotenburg 
ſammt den Juden in Pfand, und verfprach der Neichsftadt Mühl: 
haufen in Thüringen, fie nie zu veräußern. Anf. Det. war fehlecht 
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aa befuchter Hoftag zu Augsburg; 7 Det. verpfändet Konrad an Gr. 
Ludwig v. Öttingen die Städte Homburg, Dinfelsbühl ıc. Auch 

22 Marſchall Heinrich v. Bappenheim erhielt einen Brief. Den Hr. 
Dtto beftellte er, um ftatt feiner alles in Deutfchland zu beforgen. 
Noch find zwei Urk. des banfbrüchigen Hohenftaufen aufgefunden; 
im Oct. (entweder vor7. oder gleich danach) belehnte er zu München 
den wieder ghibellinifchen und Bamberg befehdenden Burggr. Fr. v. Nürn- 
berg, und verfeßte dem Hrz. Otto die Schlöffer Floß und Barfftein. 
Da es für jezt an Geld nicht gebrach, konnte ein fo ftarfer Heer: 
haufe geworben werden, daß die Gegner im Gebirge, die Bifchöfe 
v. Briven und Trient!) erfchraden und nichts oder wenig in den 
Weg legten. Ohnehin werden die Grafen M. v. Görz und Alb. v. 
Tyrol fo wie Ezzelin Päſſe geöffnet Haben. Konrad zählte erft 243. 
und ließ die 21jährige Gm. Elifabeth in Bayern zurück; am 25 März 
1252 gebar fie zu Landshut ihr erſtes Kind, Konradin. Sie fahen 
fich nie mehr. 

bb Innocenz IV betrat ein halbes Jahr früher ald Konrad Italiens 

1 Boden. Unterm 14 Febr. empfingen die Bürger Lyons ein ihre be- 
wiefene Ehrfurcht und Dienftwilligfeit hochrühmendes Danffagungs- 

Schreiben, laut welchem fie überdieß als befonders geliebte Söhne 
unter den apoft. Schuß genommen wurden. Gar fchmeichelhaft fchrieb 

Innocenz 18 März der Regentin Franciens, welche durch einen 

Ehrengefandten ihre Dienjte angeboten und den fehnlichen Wunſch 
eröffnet Hatte, den heil. Vater vor feiner Abreife noch zu fehen und 
den apoft. Segen zu erbitten. Auch K. Henry III hatte den gleichen 
Wunſch erfläret und der Papſt antwortete 2 April, daß er felbft 

das Verlangen hege ihn zu fprechen, jedoch die Reife nach Italien 
nicht länger mehr auffchieben könne. „Läßt fich aber auch gegen 
wärtig unfer beiderfeitiger Wunfch nicht erfüllen, fo hoffen Wir doch 
ed werde gefchehen, wenn Du nach Syrien fährft oder von dort zu: 

2 rückkömmſt.“ Am 19 April alfo, Mittwoch nach Oftern, verließ 

1) Zu Briren hatte man 1249 den Bruno, Sohn des Gr. Konrad v. Kirchberg, 
gewählt und der Bapft nichts eingewendet. Weil aber Egino v. Eppan durch 
Ezzelin und die Ghibellinen gehindert wurde, den Trienterftuhl einzunehmen, jo 
wollte er Brixen nicht aufgeben ; deshalb ſchlug Innocenz dat. Lyon 8 Nov. 
1250 vor, Egino und Bruno julten einsweilen die In lezterm Hochſtift fließen: 
ben Einfünfte theilen. 
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Innocenz wie K. Wilhelm Lyon, wo er faft fiebenthalb Jahre als bb 
Flüchtling fih aufgehalten, und das Geleite war fehr anfehnlich z 
er hatte Söldner geworben, und da er fehon andere früher feinen 
Legaten im Kirchenftaat zufchickte, begreift es fich wohl, daß hiefür 
viel Geld nöthig war. Nicht bloß der berüchtigte Matth. Baris zieht 

daher wie unfinnig gegen die Geldgier der Curie los, alle Gefchichts- 
Bücher ftimmen fo ziemlich denfelben Ton an aus lauter Erbarmen 
mit der Geiftlichfeit; denn nur diefe wurde um Geldbeiträge ange: 
gangen und zum Theil gefchagt. Abgefehen von Übergriffen, welche 
fich manche päpftl. Ouäftoren erlaubt haben mögen, find die An— 

ſchuldigungen gewiß unbegründet oder Doch übertrieben; daß die Sache 

des vom Tyrannen Pridrich vertriebenen Papſtes die der gefammten 
Kirche war, bedarf Doch fo wenig eines Beweifes als daß es fih 3 

für die Gläubigen und zumal für die Geiftlichen geziemte, den be= 
drängten heil. Vater zu unterftüßen, und daß was fie gaben Fein 
Land arm gemacht hat. Innocenz opferte felbft fein großes väter- 

liches Vermögen und fchränfte fich und feinen Hofftaat auf das 
Außerfte ein, fo daß er wegen ber Koften nicht einmal das heil. 

Eollegium vermehren wollte. Gin Schugbrief für die Frauenabtei 
Duedlinburg dat. Lyon 17 Febr. 1251 Hat bloß die Unterfchriften 
von acht Kardinälen: Bbe Petrus v. Albano, Wilhelm v. Sabinum, 
welcher gleich danach ftarb, Priefter Betrug s. Marcelli, Joh. s. Laur. 
in Lucina, Hugo s. Sabinae, Diafone Richard s. Angeli, Joh. s. 
Nie. in carc. Tull. Wilhelm s. Eustachii. — B. Otho v. Porto und 
B. Hugo 9. Oftia waren 1250 geftorben. 

Philipp, der Erwählte v. Lyon, gab das ©eleit bis Parma, 4 

hatte aber feine Brüder die Grafen v. Savoyen noch nicht bewegen 
fönnen, den heil. Vater zu begrüßen und ihm zu fich einzuladen; 
deshalb ging die Fahrt nicht über's Gebirge fondern nach Marfeille 
und von da an der Meeresfüfte entlang nach Genua, weldye Stadt 

am 17 Mai erreicht wurde; die Genuefer bereiteten ihrem erhabenen 
Landsmann einen fo prächtigen Empfang ald möglich, Innocenz blieb 

bei ihnen bis 22 Juni, und von allen Seiten langten Herren und 
Ehrenboten an, ihm ihre Aufwartung und Anerbietungen zu machen, 
namentlich auch von Neapel und Capua. Der Jüngling Manfred 

war fogleich nach des Vaters Ableben als Baili oder Vicefönig 
(prorex) in Sieilien aufgetreten und hatte im Namen des Halbbru- 

derd Konrad die Huldigung verlangt. Auf der Infel wurde fie 5 
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bb überall (Meffina abgerechnet) geleiftet, aber diesfeitd des Faro ver- 

or) 

IT 

weigerten fie nebft jenen zwei Städten viele andere, Averfa, Nola, 

Foggia, Baroli, Bari, Trani, Brindifi ze. Manfred und fein erfter 
Rath Mrkgr. Berthold v. Hohenburg brauchten die Waffen, und da 
nicht bloß die maurifchen fondern auch deutfche Schaaren zu Gebot 
ftanden, wurden nach und nach die meiften Widerfpänftigen zum 

Gehorfam gezwungen, Baroli und Avellinv Hart gezüchtigt. Im 
Sommer fchritt Manfred felbft zur Belagerung Neapels; die drückende 

Hibe fol ihn genöthigt Haben, unverrichteter Dinge abzuziehen. Am 
verdrüßlichiten war für Innocenz, daß die Römer Fürzlich den Ghi— 
bellin Brancaleon, den Freund des Ezelin und des Ballavicini, 

auf drei Jahre zum Senator wählten, und bis diefer von folchem 
Amte entfernt war, mußte Nom gemieden werden. In Tuſcien 
standen die Ghibellinen noch feit, obwohl fich Florenz ihrer 7 Jäner 
entledigte; Piſa, Piſtoja, Siena bildeten den Gegenbund und das 

arge Kriegsgetümmel erlaubte Feineswegs, daß der Papſt durch jene 
Landſchaft reiste. Nicht viel freundlicher fah es in den Marfen aus; 

Filippo Fontana, für das Erzbisth Ravenna ernannt, ward dahin 

vorausgeſchickt als Legat und hielt am 1 Febr. 1251 zu efena 

eine Berfammlung der Städteboten, es fcheint aber, daß er nur 
etliche Städte gewinnen Fonnte. Peſaro, Fano, Jeſi, Ancona fchlof- 
fen, heißt e8, eine Liga und andere eine Gegenliga. 

Man fandte wohl von beiden Seiten an den Papſt, felbft Die 

Shibellinen Manfred und Hohenburg, Ezzelin und Ballavieini äußer— 
ten ſich fehriftlich und durch Ehrenboten fehr unterwürfig; allein was 

fie vorbrachten war entweder fehlechterdings unzuläffig oder es Fonnte 

ihm doch nicht Statt gegeben werden ohne Andere aufzureizen. 
Gr. Thomas v. Savoyen zu Turin, an welchen Innocenz 9 Juni 

den Erzbifchof v. Vienne und den Bifchof v. Grenoble abordnete, 
nahm Vernunft an, verftand fich zur Neftitution der Kirchengüter 
und wurde von den Genfuren abfolvirt. Furcht flößte manchem 
Shibellinen die Maßregel ein, dag Innocenz die Dominifaner Betrug 

v. Berona und Vivian v. Bergamo als Inquifitoren bevollmächtigte 
dat. Genua 13 Juni, und gegen hartnädige Keber und Kicchenfeinde 

das Kreuz predigen zu laflen drohte. Albenga und Savona hatten 

fich jezt wieder der Nepublif Genua unterworfen. Auf vieles Bitten 
der Städte Mailand, Brescia, Mantua, Bologna entfihloß fich Inno- 

8 cenz fie zu befuchen. Zu Mailand, in welche Stadt der prachtüolle 
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Einritt am 7 Juli geſchah, blieb er im St. Ambrofiusflofter durch bb 
64 Tage; der Minorit Erzb. Leo de Perego war denn doch zu ruhi- 

gem Beſitz feines Stuhles gelangt. Bon Mailand ift 16 Juli der 
freudige Glückwunſch an K. Mendowe exlaffen, welcher die heilige 

Taufe mit vielen der Seinigen empfangen hatte; ebenfo 24 Zuli 
der Auftrag an den Legaten Capoccio: da Manfred und Hohenburg 
der Kirche fich ehrerbietig unterwerfen wollen, fo folle er über Die 

Sade mit den Grafen v. Gaferta und Acerra und den Städten 
Neapel und Capua berathenz; man könne dem Manfred das Fürftenth. 
Tarent und dem Markgrafen die Grfich. Andria zugeftehen, leiften 
fie der Rom, Kirche den ligifchen Eid und fegen fie den Sohn des 

Mrkgr. Azzo!) und andere verhaftete Anhänger der Kirche auf freien 
Fuß. Am 15 Juli gab Innocenz der Stadt Novara, ihre uner- 9 

hütterliche Treue belobend, einen Gnadenbrief. Zu Mailand ftarb 
der um Hilfe flehende Batr. Nicolaus v. Enftpl. Das Bemühen 
des Bapftes, Pavia, Piacenza, Cremona u. a. ghibellinifche Städte 

mit der Gegenliga zu verfühnen, hatte geringen Erfolg; die Mai- 
länder brauchten nach feiner Entfernung die Waffen und beziwangen 
wenigitens Lodi und Zortona. Vor Mitte Spt. war Innocenz zu 

Brescia, von da Fam er nah Mantua, Fl. Bolirone, Ferrara, 
Bologna. Zu Ferrara predigte er am Feſt des hl. Franziscus (4. Det.) 

und am 8 Oct. weihte er die Dominifanerficche zu Bologna. Durch 
die Romagna ging der Ritt nach Berugia, der treuen Stadt, wo 
er bereit8 am 10 Nov. urf. den Legaten Cardinaldiafon Octavian s. 
M. in via lata allen Brälaten des nordöftlichen Italiens empfehlend. 

Um diefe Zeit war Konrad IV fchon ein Paar Wochen bei 10 

Ezzelin zu Verona und da defien Städte bewogen wurden, mit ihren 
Fähnlein das Fönigl. Heer zu verftärfen, erfühnte man fich zu dem 

Berfuche, ob nicht Die mailändifche Liga mit den Waffen zu ſchrecken 
und zu fprengen wäre. Konrad rückte bi8 an den Mincio und lud 
dort auf das Schloß Goito (oberhalb Mantua) Herren und Städte 
zu einem Reichstag oder einer Berathung ein. Cremona, Pavia, 
Piacenza fandten Boten und drangen ficher in den König, nod) 
weiter, bis in ihre Gegend fich vorzumagen ; dag hielt er jedoch nicht 
für rathſam, Fehrte nach zwei Wochen über die Etſch zurüd, ent- 

*) Diejer Sohn Raynald ftarb im 3. 1251 noch verhaftet in Apulien ; feinen 
Heinen unehlichen Sohn Obizzo hat nachmals der Großvater Azzo adoptirt. 
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bhließ die Aufgebote und dachte nur daran, wie er mit feinen deutfchen 
Söldnern Apulien erreichen Fönnte. Er mußte lange in Iftrien ver- 

ziehen, bis Schiffe, pifanifche oder dalmatifche fich miethen Liegen; 
11 die Fahrt war gefährlich wegen der Venetianer und ©enuefer. Er 
und Ezzelin haben ohne Zweifel auch Echritte gethan, daß nicht 
ein fefter Anhänger des Papftes den Stuhl v. Aquileja erhalten 
ſollte. Patr. Bertold, der greife Meraner, Anf. 1251 von Lyon 
nach Udine zurücgefehrt, welches Städtchen er zu feiner Refidenz 

ausgebaut hat, errichtete noch durch Vermittlung des Legaten B. 
Hugo v. Oftia einen Vergleich mit Trevigi und farb dann 23 Mai. 

Nun hätte den hieſigen Ghibellinen nichts Unangenehmeres begegnen 
fönnen, als daß die Domherren den Legaten Gregor de Montelongo 

wählten, welchen Innocenz auch gleich beftätigt hat dat. Perugia 
29 Nov. 1251. Gregor, der nicht eilte die Weihen zu nehmen, 
ergriff Doch fhon am 13 Jäner 1252 Befig von dem Hochftift an 
der Spitze einer fo anfehnlichen Streitmacht, daß der Ghibelline Gr. 

12 Meinhard v. Görz bald für das Flügfte erachtete, ihn auf dem Stuhle 
zu laſſen. Chmel ©. 30 gibt die Urf. Gregor Erwählter v. Aquileja 
verfpricht bei Eividale (apud Ciuitatem Austrie) dem Gr. Mein: 

hard Vogt der Kirche, den von Schiedsrichtern gemachten Ausfpruch 

beobachten und die Beftätigung beim heil. Stuhl betreiben zu wollen. 
So heimlich, daß man die Zeit nicht weiß, fehiffte ſich Konrad IV 

ein, zu Porto Naone oder zu Pola; er war dahin, Verona am 
4 Dee. verlaffend, über Vicenza und Padua gekommen. Am 8 Jäner 
1252 befand er fich gewiß zu Siponto; der 19jährige Manfred!) hatte 

ihm den prächtigften Empfang bereitet, hielt ihm fogar den Steig: 
bügel und benahm fich überhaupt wie der ergebenfte Unterthan, was 
dergeftalt erfreute, daß Konrad den Baftardbruder mit Gnaden und 

13 Ehren überhäufte und feinem im väterlichen Teftament ausgefegten 

Erbtheil auch noch die Graffchaften Gravina, Tricarico und Mon- 

tefcagliofo beifügte. Wreigebigfeit gewann auch andere Herren, fo 
den Grafen v. Caferta und den ficilian. Marſchall Petrus Rufus, 
welcher, obwohl ein Galabrefe fehr niedriger Geburt, vor Andern 
ausgezeichnet und felbft zum Grafen v. Catanzaro gemacht wurde. 

So ließ fih die Sache für Konrad anfänglich ganz nach Wunfch 

1) Manfred Fürſt v. Tarent, des K. Konrad Bailli, urk. Juli 1251 bei Ncerra für 
Erzb. K. v. Salerno, Im Sept. war er zu Trani. 
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anz ald Capua Gnade nachfuchte und Huldigte, war allein noch bb 
Neapel zu unterwerfen übrig, man hoffte, dev Papſt werde jezt ein- 

fehen, daß er weder mit dem eifernen noch mit geiftlihen Waffen 
etwas augrichte, und fo wurde getwoft eine Ehrengefandtichaft an ihn 

abgeorbnet beftehend aus dem Hohenburg, dem Exzbifchof (?) v. Trani 

und dem Kanzler Wilhelm da Ocra, welche nicht bloß um die Ins 
veftitur mit Sieilien und Apulien fondern Furzerhand gleich auch um 14 
die Raiferfrone das Anfuchen ftellte. Innocenz ſah fich allerdings 

von Berlegenheiten umringt. Es heißt, er babe zu Ende des Jahres 

Rom befucht, vielleicht Weihnacht und Epiphanie dort gefeiert; allein 

waren auch die Gewalthaber durch eine Aufwallung des religiöfen 

Gefühles im Volke genöthigt worden, dem Kirchenoberhaupt etwas 

ehrerbietig entgegen zu Fommen, ſie lenften gefchwind wieder auf Die 
alte Bahn unerträglicher Anmaflungen ein, urkundlich befand fich 

Innocenz noh am 12 Dee. zu PBerugia und ftellte der ftandhaften 

Stadt Neapel einen ermunternden Privilegien» und Schirmbrief aus, 

welchen acht Cardinäle unterfertigten: Bbe Raynald v. Oſtia und 
Petrus Colmieu v. Albano, Prieſter Stephan s. M. trans Tiberim, 

Petrus s. Marcelli und der Eifterzer Joh. s. Laur. in Lucina, Dinfone 

Richard s. Angeli, Petrus Capoccio, Wild. s. Eustachii; dann am 13 

21 Jäner 1252 wieder zu Berugia ftellte er dem Heinrich Frangi— 
pane die Belehnung mit Tarent und Dtranto im Ausficht, indem 

jene Lande einft von der K. Conſtanze und ihrem Sohne Fridrich II 

dem Oheim Dtto Frangipane zugeftanden worden waren. 
Mit den Waffen etwas gegen Konrad IV zu unternehmen, lag 

faum im Willen und noch weniger im Vermögen des PBapites, den 
eine große Schuldenlaft drückte und die wieder gewonnenen Ortſchaf— 

ten des Ricchenftaates (und manche waren noch ungehorfam) Feines: 

wegs freigebig unterftüsten. Es war aber zudem die Trage ſchwer 

zu beantworten, wer das Königreich beider Sieilien als päpftl. Lehen 

befommen follte, und Innocenz fcheint bis zu feinem Ableben des— 

halb Hin und her gehandelt zu haben, verfteht fich möglichft geheim. 
Der Befchluß zwar ftand feft, nimmermehr den feinem Vater nur 16 

zu ähnlichen Konrad zu belehnen; eher wäre die fteilian. Krone noch 

defien (etwa 1235 gebornem) Neffen Fridrih, Sohne Heinrichs VIL 

und der Margareth, zugeftanden worden, oder Konrads Halbbruder, 
dem von Ifabella 1238 gebornen Heinrich, nur befanden fich leider 
diefe beiden Prinzen in Konrads Gewalt. Wegen Heinrich wurde 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 39 
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bb viel mit Englands König verhandelt, der feine Freilaffung von Konrad 

verlangte, und darf man gewiſſen Diplomen trauen, fo wurde fol- 

gender Plan ernftlich befprochen: die Infel Sicilien erhält Heinrich 
und eventuell deſſen Oheim Richard oder Henry's III zweiter Sohn 
Edmund, indem England die Koften der Eroberung aufwendet; alle 

17 Landfchaften Diesfeits des Faro Hingegen, Benevent ausgenommen, 

cc 

fol Rarl v. Anjou Mrkgr. v. Provence, Henry's III Schwager, zu 
Lehen befommen, wenn er fie erobert. Sowohl Karl als Henry 
fand den Vorſchlag annehmbar; jedoch Hinfichtlich des Koftenpunftes 
ftiegen fchmwere Bedenflichfeiten auf, und ehe man fich darüber ver: 

einbarte, mähte der Tod den Prinzen Heinrich und bald darnach auch 

defien Oheim Konrad IV in’ Grab, was die ganze Sachlage ver: 
änderte. Ehe hievon geredet werden Fann, ift von zwei andern, noch merf- 

würdigern Todfällen Bericht zu geben; im 3. 1252 ftarb der Heilige 
Ferdinand K. v. Gaftilien und 7 Monate fpäter feine ihm aller- 

dings zu vergleichende Bafe Blanca, Mutter des Heil. Ludwig. 

XIII, Lezte Jahre Des heil. K.Ferdinand III, welchem —— 

in Caſtilien und Leon folgt 30 Mai 1252. 

Die gefegnetfte Zeit Spaniens, die Regierungszeit des heil. Ter- 
dinand neiget fich zum Ende. Durch ihn wurde Gaftilien ein großes 

und Fraftvolles Reich, aber ihm ift es vornämlich auch zu danfen, 

daß in den Nachbarreichen Portugal, Navarra, Aragonien die auf- 
tauchenden Händel fich bald wieder legten und dafür die Kriegsluft 
den Erbfeind des chriftl. Glaubens in's Auge faßte und demfelben 
alles auf der Halbinfel entriß, Granada als caftilifches Lehenfönig- 

reich allein noch verfchonend. Bis 1246 fehte K. Alahmar feine 

Anftrengungen, die Unabhängigfeit zu behaupten, nicht ganz ohne 
Waffenglück fort; als 1244 Mula fich dem Inf. Alfonfo(X) ergab, 
dann Lorca, dann das ausgehungerte Carthagena, und ein Tumult 
wider Aben Hudiel in Murcia auch diefe Stadt den Chriften über- 

lieferte, rief Alahmar feine Moslem auf, e8 nicht zum Außerften 
kommen zu laffen, zahleeich folgten fie ihm in's freie Feld und über- 

rafchten den Comthur dv. Galatrava, der mit feinem Häuflein Helden 
erlag; hernach wagten fie Martos zu belagern. Allein Ferdinand 
hörte kaum von ihrem Erfühnen, fo war er zur Stelle, jagte fie in 
die feften Plätze, bezwang einen folchen Namens Arjona und ftreifte 

bi8 Granada; diefe Hauptftadt felbft ernftlich anzugreifen war nicht 
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rathſam fo lange ihr Jaen ald Vorwall diente, und Deshalb befchloß ce 
Ferdinand, welcher zu Cordova überwinterte, alles Nöthige zur Be— 
lagerung Jaens vorzufehren. Im Frühjahr 1245 wurde der Feldzug 

eröffnet. Ungeachtet Mahmar die Verheerung ded Landes von den 

Zinnen der Hauptftadt fehauen Fonnte, unternahm er doch nichts 

fondern hielt fich voll Furcht Hinter den ftarfen und Hohen Mauern, 
und die Chriften Fonnten alfo ungehindert Jaen einfchließen und alle 

Zufuhr abfchneiden. Erft im Winter verfuchte er, von den Nothe 
leidenden flehentlichft angerufen, im vafchen Überfall die chriftlichen 3 
Reihen zu durchbrechen und Mannfchaft und Lebensmittel in Die be- 
drängte Stadt zu bringen; es war ihm nicht möglich. uch die 

Hoffnung trog, es werde das abfcheuliche Wetter, welches eintrat 

und lange anbielt, die Belagerer zum Abzuge nöthigen ; ihre Stand- 

haftigfeit obftegte jedem Ungemach, den Belagerten aber entfanf der 
Muth und im Febr. 1246 begannen fie wegen Übergabe zu unter- 
handeln. Wie das Alahmar erfährt, geht er mit den bedeutendften 
Männern der Refidenz zu Rath, und weil alle dafür Halten, die 
Fortſetzung des Krieges würde ihnen zum Untergang gereichen, fo 
reitet er in das chriftliche Lager, wo fein unerwartetes Erfcheinen 

Berwunderung erregte, tritt ehrerbietigft vor den K. Ferdinand und 
erflärt fich für feinen ergebenen Bafallen, indem er ihm die Hand 
fügt. Freudig und freundlich wurde er von Ferdinand aufgehoben 4 
und umarmt, und weiter nichts gefordert als ein jährlicher Lehenzing 
von 50,000 Goldſtücken (eine Angabe hat 150,000 Maravedis, alfo 
faum über 20,000 Gulden) und Kriegshilfe gegen Die Feinde mit 
500 KReitern. Aus Jaen wanderten die meiften Moslem fort, Fer: 

dinand rief hriftliche Familien dahin und ließ fogleich die Haupt: 

mofchee in eine Rathedralfirde ummandeln. Nun richtete er fein 
Abſehen auf Sevilla; jedoch diefe Stadt, gegenwärtig die volfreichfte 
der ganzen Halbinfel, feinem Scepter zu unterwerfen erheifchte fehr 

große und Eoftfpielige Vorbereitungen, und während Ferdinand hie: 

mit befchäftiget war, mußte er zugleich das Augenmerf auf verdrüß- 
liche Dinge in Portugal und Aragonien richten, aus denen manches 
Hinderliche ſich entwickeln Fonnte. 

Portugal hatte an Sancho IT einen charafterfchwachen König; 9 
das darf man von ihm behaupten, liegt auch finftered Dunfel auf 
den 20 Jahren feiner Regierung. Bekannt find ferner die Umftände, 
daß er Finderlos war und daß die Witwe des Alvar Perez de Caſtro 

39% 
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co D. Mencia, eine Tochter des Lopez Diaz de Haro Heren v. Bis— 

caya, eigentlich das Staatsruder in den Händen hatte, war fie num 
mit Sancho rechtmäßig vermählt oder nicht. Durch fie gelangten 
Ausländer zu Anfehen und Einfluß, denfelben, der ſ. g. caftilifchen 
Partei grolten die meijten der eingebornen Großen, es gab bald böfe 
Keibungen, und was noch das fchlimmfte, den armfeligen, nur Luft- 
barfeiten nachjagenden Fürften verwickelten feine herrſch- und hab- 

füchtigen Nathgeber zugleich in endlofe Streitigfeiten mit den Prälaten. 
Schon Gregor IX mußte ihn dat. Lateran 14 April 1233 mit Bann 
und Interdict bedrohen. Sancho verfprach zwar 25 Nov. 1238, er 

6 wolle die Mißbräuche abftellen, die geiftliche Immunität nicht anta- 

ften u. dgl. allein vom Wort bis zur That war ein weiter Weg, 
die Verwirrung wuchs von Tag zu Tag und die Unzufriedenheit in 
alfen Ständen, und weil ohnehin der Schwächling Feine Nachfom- 

menfchaft hatte noch erwarten ließ, blieften die Augen der Portu— 
gieſen natürlih auf den nächften Bruder Affonfo, welcher weit mehr 

geeignet fchien ein Scepter zu handhaben. Affonfo, geb. 1210 von 
der caftilifchen Urraca, alfo Sancho's Halbbruder, lebte feit dem 
Rnabenalter in Flandern, dort vom Oheim Ferrante erzogen; um 

1235 heirathete ev Mathilde, die Erbgräfin v. Boulogne und Dam— 
martin (Tab. XLVII), und wurde auf die Art franzöftfcher Kron— 

Bafall. Die geheimen Unterhandlungen mögen geraume Zeit betrieben 
7 worden fein, von Sancho nicht ganz unbemerkt. Innocenz IV warnte 

ihn dat. yon 20 März 1245, ermahnte den traurigen Unordnun- 

gen zu fteuern und rieth, die Bifchöfe Pedro Salvador (* 1247) 
v. Borto und Tibureio v. Coimbra und den Dominifanerprior da— 
jelbjt zu hören; hierauf ordnete Sancho Sprecher ab, feine Sache 

bei der Generalfynode in Lyon zu verfechten, und dahin begaben fich 
auch Die genannten zwei Bifchöfe nebft dem Erzb. Johann v. Braga. 

Nun liegt eine weitfchweifige Bulle vor dat. Lyon 24 Juli 1245, 

in welcher den Baronen, Communen, Rittern und allem Bolf Bor: 

tugals eröffnet wurde, weil wie die Vorftellungen Gregors IX fo 

auch die fpätern fruchtlos blieben und die Zerrüttung des ganzen, 

der Röm. Kirche zinspflichtigen (censuale }) Königreichs fchredlich 

überhand nehme, fo fei Affonfo Gr. v. Boulogne zum Procurator 

8 et Defensor erfehen, aber ohne Beeinträchtigung der Fünigl. Würde 

1) Daß Innocenz dieſen Ausdrud gebrauchte, ift gar nicht wahrſcheinlich. A 
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des Sancho; man folle daher den Affonfo ohne Mißtrauen aner- cc 
fennen und ihm behilflich fein. Das Document fehaut fchlimm ge- 

nug aus, um Verdacht zu erregen. 

Mit demfelben Famen, heißt es, alle auf der Generalfynode 
anwefenden Portugiefen nah Paris und dort fchwor Affonfo, der 

dereit8 vor einem Jahre das Kreuz wider die Mauren genommen 

und deshalb 8 April 1244 einen Ablaßbrief erhalten hatte, am 21 
Spt. im Haufe des franzöf. Kanzlers den Communen und Edelleuten, 

dem Volk und Elerus Portugals, er wolle als Neichsverwefer fte 

insgefammt bei den hergebrachten guten Gewohnheiten und Bräuchen 
belaffen, Mißbräuche abftellen, das Recht handhaben, den Bifchöfen 

Beiftand gewähren gegen Verächter der Genfuren, und nichts Wich- 

tiges anordnen, ohne vorher den Rath der geiftlichen und weltlichen 9 

Großen einzufolen. Noch vor Ende des 3. 1245 fol er ohne die 
Em. Mathilde, welche zu Boulogne blieb, in Liffabon gelandet haben, 
von der Stadt gut aufgenommen; er beftätigte ihr fogleich alle Pri— 

vilegien und benahm fich überhaupt fo Flug und gefällig, daß mehr 
und mehr Herren und Städte Vertrauen faßten und ihn als Pro— 
curator des Reiches anerfannten. Den Ausſchlag gab, daß Sancho, 

der fich felbit Oheime und Brüder entfremdet Hatte, den tapfern 

60jährigen Vatersbruder Inf. Pedro zum vffnen Gegner befam. 
Pedro Hatte die Balearen an K. Jayme abgelaffen und dafür Segorbe, 
Morella, überhaupt fürftliche Befigungen im Königreich Balencia 
befommen, war zugleih in Gaftilien begütert und ein vaftlofer Be— 

fampfer der Mauren. Junocenz IV bat ihn 1246, dem Negenten 
Affonfo bei Beruhigung Portugals zu helfen, und Pedro that es. 10 

Alfonfo (X) ſah Hiezu fcheel, ) und wäre der heil. Erzeuger nicht un— 

eigennüßiger und befonnener gewefen, fo würde ſchon Damals jenes 
ſchlimme Zerwürfnig mit Affonfo eingetreten fein, welches gleich nach 
Ferdinands Ableben zum Ausbruch fam. Sancho II ergriff die Flucht 

und Alfonfo nahm ihn mit offnen Armen auf im Lager vor Se— 
villa; der Slüchtling fcheint bald erkrankt zu fein, verließ daher das 

) Mfonjo (X) muß fih wirklich eingemijcht und Sanucho's Anhänger unterftükt 
haben, denn Portugals Biſchöfe bedrohten ihn mit feierliher Crcommunication, 

er wendete ſich gleich ihnen an den Papſt und bradıte allerlei Bejhwerden über 
Afonjo vor; Innocenz IV antwortete begütigend dat. Lyon II Mai 1247, ver- 
bot den Biſchöfen ſcharfes Einſchreiten und hat ohne Zweifel den heil. K. Fer 
dinand mit Erfolg gebeten, den Zwiſt nicht weiter greifen zu laffen. 
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ce Feldlager und verlebte feine Iesten Tage zu Toledo. Wir werben 

fehen, daß der Bruder Inf. Ferrante Herr v. Serpa und der Oheim 
Inf. Pedro Sevilla erobern halfen. 

Die Ärgerlihen Borfälle in Aragonien berührten Caftilien nicht 

fo nahe, und wenn Ferdinand in’d Mittel trat, fo gefchah es aus 
nachbarlicher Freundfchaft und um zu verhüten, daß nicht der Sache 

der Chriitenheit Nachtheil erwuchs. K. Jayme ſchätzte ihn Hoch und 

Al durch fein Wort und Beifpiel ermuntert brauchte er dad Helden- 
Schwert, die Eroberung des Königreichs Valencia zu vollenden, ftatt 

fich weiter mit den Dingen in Südgallien zu befaffen, zufrieden mit 

Montpellier, wo die Gm. Solanta ') feit 1243 an feiner Statt wal- 
tete, und mit der Grfſch. Rouffillon und Cerdagne. Schon im Herbft 
1243 ging Jayme auf Xativa log, welche Stadt unabhängige Re— 
publif fein wollte, einen eigenen Xequen hatte und an @aftilien 
Schußgeld zahlte. Der Xeque bat die Ritter v. St. Jago, welche 

Murcia in Obhut Hatten, den Aragonier abzuwehren, verfprach Geld, 

ja wollte als caftilifher Vaſall auffchwören, fehr lockend; allein K. 
Ferdinand gönnte dem chriftlichen Nachbar gar gerne eine VBergrößer- 
ung auf Koften der Ölaubengfeinde, Xativa blieb ohne Hilfe, und 
nach einer faft drei Vierteljahre dauernden Umfchliegung kam ber 

12 Zeque heraus im Juni 1244 und küßte dem K. Jayme unmuthig 
die Hand als fein Lehensmann. Etwas früher hat der v. Denia 
das Gleiche gethan, Viar und Gandia folgten im Febr. 1245. Daß 
Jayme im Herbit dieſes Jahres, weil der Vetter Marfgraf v. Pro- 
vence am 19 Aug. ohne Sohn ftarb, erbluftig nach jenem Lande fuhr 
und mit leerer Taſche heimfehrte, Haben wir vernommen. Seine 

ziemlich lang Dauernde Abwefenheit Dürfte den Unzufriedenen jenfeits 

der Pyrenäen gedienet haben, Unruhen anzuzetteln. 
Jayme hatte im Dee. 1243 zu Daroca getaget und dem 20jäh- 

rigen Alonfo, Sohne der caftil. Eleonore, als Erben der Krone Ara- 
gonien huldigen und den Tjährigen Pedro, Erftgebornen der ungar. 
Solanta, als Erben Cataloniend anerfennen laſſen; wie er dann 21 
Jäner 1244 zu Barcelona den Catalanen feinen Knaben Pedro als 
fünftigen Herrn und Fürften vorftellte, fah er finftere Mienen, manche 

13 wollten, das Neich ſolle nicht durch Theilung geſchwächt fondern ganz 

2) Jolanta gebar 1243 zu Montpellier ihren zweiten Sohn, welder Jayme getauft 
wurde. 
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dem Alonfo erhalten werden, die meiften äußerten Unwillen über Die cc 

Beftimmung, welche den Segro für Cataloniens Gränze erflärte, alfo 
die Stadt Lerida zu Aragonien fchlug. In diefem Punkte war Jayme 
gern nachgiebig und der neue Befchluß feste feft, zu Catalonien oder 
dem Erbtheil Pedro's gehöre noch alles, was zwifchen den Flügen 
Cinca und Segro liegt. Allein nicht alle Catalanen befriedigte dieſes, 
und die Aragonier wurden jezt fammtlich ftörrifch, im Febr. 1244 
tagten fie mit Alonfo zu Calatayud, und hatten auch Städteabgeord- 

nete und den portug. Inf. Pedro, und D. Pedro d'Azagra, D. Juan 
de Hereda und andere Grandes des Königreichs Valencia herbeige- 
rufen; e8 ftand nahe, daß fie dem K. Jayme förmlich den Gehorfam 
fündeten. ‘Brälaten und die DOrdendmeifter, namentlich der hochge- 

priefene Öroßmeifter v. St. Jago Pelay (Belagius) Perez Correa traten 
befchwichtigend dazwifchen, einem Ausfhuß ward das Gefchäft über: 

tragen, die Befchwerden zu unterfuchen und zu erledigen; einsweilen 
aber zogen die Herren mit dem Könige aus wider die Ungläubigen 
und halfen Kativa ıc. bezwingen. Um diefe Zeit mußte Eid Abu Ab- 
dallah, vormal. K. v. Valencia, feine legten Plätze räumen und mit 

Gütern tiefer im altchriftlichen Lande vorlieb nehmen. Der Ausſchuß 
fann nun wohl Hin und her, wie man die nachgebornen Prinzen 

abfinden könnte, ohne das Neich zu zerftüdeln, es dürfte das auch 
auf der Eynode ) zu Tarragona 12 Jäner 1245 oder Doch auf der 
zweiten 1 Mai 1246 verhandelt und nichts Befriedigendes vorge: 

tragen worden fein. Unter den Bifchöfen der zweiten ift der v. Girona 
genannt, Berengar, welcher den K. Jayme fo erzörnte, Daß er ihn 

— 4 

(Berengar war Dominikaner und fein Beichtvater!) verhaften und ihm 15 
die Zunge aus dem Munde fohneiden ließ, wegen welcher Unthat fo- 

gleich fämmtliche Prälaten den König fammt den Gehilfen feiner 

Tyrannei excommunicirten und Anzeige an den Bapft erließen. Jayme 

juchte zuvorzufommen und ein Eilbote flog nah Lyon mit dem Briefe, 

worin der König zwar geftand, daß ihn der Zorn zu weit fortriß, 

aber die Entfchuldigung vorbrachte, B. Berengar habe fich als einen 
undanfbaren Menfchen erwiefen, habe felbft, was er in der Beicht 
hörte, ausgeſchwätzt und mit den Feinden des Thrones ſich verbunden. 

) Die armen Spnodalaeten enthalten bloß Strafandrohungen für Kirchenräuber, 
Vorſchriften hinſichtlich der Mauren, die fih oft nur betrügeriih taufen 
laffen u. dgl 
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Innocenz antwortete dat. Lyon 22 Juni 1246 väterlich ernft 

und fchmerzdurchdrungen, fagte gerade heraus, die Bezichtigungen des 
Bifchofs fein an fich unglaubwürdig und jedenfalls unerweisbar, 
ermahnte ihn fich mit dem Überbringer des Schreibens Abt Defiderius 
päpftl. Bönitentiar zu benehmen und ungefaumt Buße zu thun. „Ver: 

fchiebe fie nicht! Geſchähe das, fo werden doh Wir nicht faumen, 
16 auch gegen deinen Willen und wie fehr es deiner königl. Hoheit miß- 

1 Ex 

fallen mag dasjenige zu thun, was das Heil deiner Seele erfordert ꝛc.“ 
Ein unvergleichliches Schreiben. Die von Mariana dargelegte Ver— 
muthung, der Bifchof habe dem Bapft die geheime Abficht des Königs, 

Solanta zu verftoßen und die Kebfe Therefia Vidaura zu heirathen, 

angezeigt, entbehrt jeder Wahrfcheinlichfeit; jezt galt Iolanta noch 

etwas bei Jayme und er wollte ihre Knaben mit fchönem Erbtheil 
ausftatten, und es iſt eher zu glauben, daß gegen fein Erwarten B. 
Berengar für Alonfo geredet hat, alfo mit den Feinden des Thrones 
in Berftändnig! Nebſt dem Bönitentiar Defiderius wurde der Bifchof 
v. Gamerino als Legat (Y nah Spanien gefendet, K. Jayme blieb 

lange harthörig und e8 unterliegt Faum einem Zweifel, Daß ihn end» 

lich des heil. K. Ferdinand Zureden bewog, feine Frevelthat durch 

öffentliche Buße zu fühnen. Vorgemerkt ift, daß Ferdinand und fein 

Sohn Alfonfo den K. Jayme fprachen, daß man Sorg' und Mühe 
verfchiwendete, Die deſſen Lande aufregenden Zwiftigfeiten beizulegen, 
ihn mit Alonfo verfühnte, ein Bündniß ſchloß und diefes durch Ver— 

lobung des Alfonfo (X) mit Jolanta dem älteften Töchterlein des K. 

Jayme (geb. 1236—37) beftegelte, glaublich erft im Nov. 1246. Im 
Det. hatte fich Jayme der Buße unterzogen; Erzb. Petrus und vier 

Suffragane hielten zu Lerida eine Synode, vor welcher in Öegenwart 
der päpftl. Nuntien Jayme in Büßerfleidung erfchien, kniend feine 

Schuld befannte und um Losſprechung bat. Der PBönitentiar rich- 

tete eine Fräftige ©trafpredigt an ihn, legte unter anderem zur Buße 
auf, das Eifterzerflofter bei Morella auszubauen, und exrtheilte in 
apoftol. Vollmacht die Abfolution von den Genfuren. (Das übrige ges 

18 hörte in Die geheime Beicht.) Am 17 Der. 1246 führte man den König 

feierlich in Die Kirche zu Lerida und er empfing den Leib des Herrn. 

K. Ferdinand hätte gerne gefehen, daß indeß er Sevilla zu un- 

terwerfen ftrebte, auch von Seite Aragoniens ein Angriff auf bie 

Mauren gemacht würde; einige Helden mögen wohl befreuzt gen 

Sevilla geritten fein, K. Jayme hat aber Faum etwas unternommen, 
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man weiß nur, daß er Anf. 1247 in Huesca die Cortes verfammelte ce 

und mit ihnen die Rechtspflege und das Hemmen der Privatfehden 

berieth, man prüfte und verbeßerte die alten Fueros, die Dann Jayme 

zufammenfchreiben und am Feſte Epiphanie publieiren ließ mit Be- 

merfen, daß die Nichter in allen nicht aufgeführten Fällen nach dem 
Bifigfeitsgefühl und ihrer natürlichen Einficht fprechen könnten. Pri— 
vatfehden ganz zu verbieten, ging nicht an, nur wurde beftimmt: 

„kein Ritter oder Infanyon dürfe Jemand tödten, fangen oder deſſen 

Schloß überfallen, wenn er nicht zehn Tage vor dem Angriff feinen 

Gegner herausgefordert in Gegenwart dreier Ritter, welche nicht Va— 

fallen der PBarteien wären ; der welcher diefe Form verleßte, follte 19 

als vffenbarer Verräther geftraft werden.’ So Dr. Schmidt, ber 

da meint, im Friegerifchen, durch zahllofe Kämpfe mit chriftlichen und 

ungläubigen Feinden genährten Muth und Sinn der Aragonefen ſteckte 
die Urfache, daß K. Jayme das Fauftrecht nicht beßer zügeln Fonnte; 

aber waren denn die Caſtilier weniger Friegerifch und haben ſich nicht 
alle Herren unter des heil. Ferdinand Scepter darein gegeben , ihre 
Händel rechtlich entfcheiden zu lafien? Die Völker waren ſich ſehr 

ähnlich, nur die Könige nicht. Auch befeftigten fich Ruhe und Ordnung 

darum nicht in den Landen des K. Jayme, weil alsbald die Zwie— 

tracht zwifchen ihm und dem Erftgebornen wieder in's Zornfeuer Der 

Parteiung blies, und es entjtanden folche Wirren, Daß der fo that- 

fräftige Fürſt bis 1252 — 53 gehemmt und gehindert wurde, irgend 

Bemerfenswerthes zu vollbringen. 
Ganz anders K. Ferdinand. Sein großes Ziel unverwandt in dd 

Auge Fehrte er vor, was an dasfelbe bringen Fonnte. Der Freund 1 
und weife Rathgeber Primas Rodrigo reiste nach Lyon, vom Papſte 
zu erbitten, daß wider die Mauren das Kreuz gepredigt, der voll 
fommene Ablaß ausgefündet und eine Beifteuer von Kirchen und Geift- 

lichen erhoben werden dürfte; der hochbetagte Kirchenfürſt ftarb zu 

Lyon 10 Juni 1247, die Leiche wurde in’s Eifterzerfl. Huerte abge: 
führt, Doch Die Reife Hatte er nicht umfonft gemacht, Innocenz be: 
willigte das Berlangte, bewilligte namentlich auf drei Jahre ein 
Dreißigitel der Firchl. Einkünfte, und Ferdinand verwendete das Geld 
zum Theil, ftarfe Schiffe bauen zu laffen, für welche man das geeig- 
nete Holz in den Wäldern bei Santander und in Biscaya fällte; Die 
Schiffe mußten -um Portugal herum und in den Hafen von ©. Lucar 
fahren, um der Stadt Sevilla die Zufuhr auf dem Guadalquivir zu 
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dd fperren, fonft war fie nicht zu bezwingen. Es Foftete fchon viel, zu 
2 Land ihr nahe zu fommen, da fie von einer Reihe fefter Plätze ge- 

det wurde. Alfonfo (X) verheerte wohl die Gegend im 3. 1246 
und verfuchte Carmona, erzielte aber noch nichts. Im Frühjahr 1247 
brah K. Ferdinand felbft auf. Kurz vorher ließ feine Findliche Liebe 
mit allen Ehren die vortreffliche Mutter, welche 8 Nov. 1246 zu 

Burgos ftarb, dort im FI. las Huelgas ) der Bamiliengruft über: 
geben. Gefegnet fei ihr Andenken! — Das ausziehende Heer war 

noch furchtbarer duch Mannhaftigkeit und gute Ordnung als durch 
die Zahl der Streiter, obwohl viele Kreuzfahrer ihm zuftrömten; den 
Kern bildeten die Ritterorden. Wann wird ein chriftliched Land wieder 
jo etwas fchauen! Carmona wurde vergebens angegriffen, es blieb 
belagert, einige PBläbe ergaben fich ohne langen Widerftand, mancher 

3 ward erftürmt, fo Gantillana. K. Alahmar v. Granada erfüllte feine 

Lehenpflicht und ftellte fich mit Neiterfchaaren ein. 

Indeß langten die befagten Schiffe glüdlich bei dem Hafen ©. 
Lucar an und gingen gleich auf die dafelbft liegende africanifche Flot— 

tille 108; der chriftlihe Todesmuth erfocht den vollftändigften Sieg, 

entfcheidend für das 2008 der Stadt Sevilla. Ohne Hindernig fuhren 
die chriftl. Schiffe den Guabdalquivir hinauf und bedrohten Die Stadt 
von jener Seite, wo ihr der Strom zur Schugwehr diente. Am 

20 Augft 1247 rückte auch das Landheer fo nahe an diefelbe, um 
die Belagerung beginnen zu können. Glüdlicher Weife erhielten die 
Belagerten, wie fie auch bitten und was fie verfprechen mochten, Feine 

Hilfe aus Africa; denn ihr Wali war noch Almemuns Bruder Eid 
Abu Abdallah, alfo ein Almohade, und eben um diefe Zeit breiteten 

4 Zeyaniden und Meriniden ihre Herrfchaft in der Art auf Koften der 
Almohaden aus, daß diefen nicht viel mehr außer Maroffo übrig blieb. 
Almemund aufeinanderfolgende Söhne Abdel Wahid II, welcher im 
Dec. 1242 umfam, und Abul Haffan Aly, zugenannt Zeyt, Hatten 
eine Meuterei um die andere zu befämpfen; fchlugen fie der Hyder 

des Aufruhrs Hundert Köpfe ab, fo wuchfen taufend nad. Haffan 
Aly hatte einiges Waffenglüd, die Meriniden mußten aus Fez weis 
hen und ihr fürchterlicher Amir Abu Muarref fiel in dev Mord- 

i) Zn diefem Klofter nahm des Hell. Königs T. Berengaria 1243 den Schleier; 
die Eltern wohnten tiefgerührt der Einfleidung bei. Ferdinand hätte fd jelbft 
gerne aus ber Welt in ein Klofter zurüdgezogen, 
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fchlacht unweit dieſer Stadt 12 Nov. 1244; allein der Bruder Amir dd 

Abu Bekr erhob fich bald noch furchtbarer und foll dadurch feine 

Kampfgenoffen fehr vermehrt Haben, daß er höchft freigebig Stäbdte 

und Provinzen ald Erbfürftenthüümer unter die Xequen vertheilte. 

Durch dieſes Mittel fcheint er auch die Zeyaniden zum Abfall von 
Haffan Aly verleitet zu haben, mwenigftens verbündeten fie fich wider 

denfelben und ihren vereinigten Schlägen erlag er, der lezte bedeu- > 
tende Almohadenherrfcher. Abu Jahie Jaghmur ben Zeyan warf fich 

in Telencen (Tlemefan, Tremecen) nicht bloß zum weltlichen Gebieter 

auf, fondern wurde zugleich der Imam einer neuen Secte, indem er 

fih rühmte, fehnurgerade von Aly und Muhammeds T. Fatime ab- 
zuftammen. Als ihn Haffan Aly züchtigen wollte und auf Telencen 

anrücte, lieferte man fich bei diefer Stadt eine Schlacht, der Almo- 

hade verlor fie und überdieg das Leben 23 Juni 1248. Die Be- 
ftürzung über diefe Niederlage war defto größer, weil um die gleiche 
Zeit Abu Bekr große Fortfchritte machte, den Friegerifchen Stamm 

Mefineza theild durch Schreden theils durch Lockung fich unterwarf, 
die Stadt Toſſa eroberte und felbft Fez bedrohte. Man wählte zwar 
in Maroffo einen tapfern Almohaden Omar Almortadi zum Amir 
Amumenin und der zog aus, Fez zu retten; allein er vermochte nicht 6 

dem Abu Befr und deffen Fanatifern zu ftehen, Fez fiel noch im J. 

1249, und wurde nun der Hauptfiß der Meriniden,, bis des Abu 

Bekr Bruder und Nachfolger auch Maroffo einnahm. 
Statt daß die Moslem in Sevilla auf africanifche Hilfe rech- 

nen fonnten, bewarb fich ein africanifcher Häuptling, der fich König v. 
Salee (unweit Fez weftlich, am Ocean) betitelte, um Die Freundſchaft 

der fpanifchen Chriften und bot felbft fein Fleined Königreich den 

Ordengrittern v. St. Jago an, deren Bafall er werden wollte, wenn 

fie ihn und die Seinigen befchüsten; Innocenz erlaubte den Rittern 
dat. Lyon 24 Spt. 1245, auf den Antrag einzugehen, und Die Ehri- 

ften gewannen in Diefer Gegend eine fo günftige Stellung, daß ber 
heil. Ferdinand und hierauf fein Thronfolger ernftlich daran dachten, 
ihre fiegreichen Waffen nach Africa zu tragen. Die Eroberung ° 
Sevilla's verherrlichte diefe Waffen gar fehr; denn nicht bloß galt 
Sevilla mit Recht für eine der größten und reichften Städte des Erd— 
bodens fondern fie war auch befeftigt wie wenige, umgürtet von einer 
zweifachen, fehr Hohen und diefen Ringmauer mit 166 Thürmen und 

zwei tiefen und breiten Gräben, und fchloß überdieß eine fo gewal- 
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dd tige Volfsmaffe in fih, daß die Belagerer kaum gegen ſechs einen 
Mann ftelen Fonnten. Freilich die vielen Juden waren nicht zu 
brauchen, und die wohlhabenden Moslem faft durchweg höchſt ver: 

weichlicht. Die Stadt hielt fih nur fo lange, weil Ferdinand ihrer 
ſchonte und die Brandfafel nicht anwenden ließ. Er baute fein Lager 

zu einer feiten Stadt aus, welche Die Moslem nicht anzugreifen 
wagten, fperrte auf allen Seiten die Zufuhr und beunruhigte ohne 

8 Unterlaß, um mürbe zu machen. Auf die Art verging der Winter 

1247 —48. Er war noch nicht zu Ende, fo ergab fich Carmona zu 
großem Schreden des Volkes in Sevilla, welches jezt feheint durch 

feine Imams und PBropheten und Zauberer fanatifch aufgeitachelt 

worden zu fein, fo daß es einige wüthende Ausfälle machte. Das 
[octe viele Ritter und felbft Damen herbei, auch Ferdinande Gm. 

Johanna kam in’s ‚Lager, im März führten Alfonfo (X), Inf. Bedro 
v. Bortugal, der Graf v. Urgel Berftärfung zu, fehr erfreute die An— 

funft des D. Diego Lopez de Haro, erften Bannerheren, mit feinen 
riefigen Basfen. Ebenfo brachten PBrälaten gutgerüftete Mannen, als 
Erzb. Juan Arias v. St. Jago, die Biſchöfe v. Cordova, Aftorga, 

Palentia, Cuenca, Avila, Coria, Segovia. Mit andern portugieftfchen 
Herren traf Inf. Ferrante Herr v. Serpa ein, und alle wetteiferten 
fich durch Heldenthaten auszuzeichnen. 

9 Das Bolf erzählte fih Hievon Wunderſames; als die zahllofen 
Moslem wie rafend zum lezten mal ausfielen, da habe der eben fo 

fromme als tapfere Öroßmeifter v. St. Jago Pelagius Berez Correa 

wie einft Jofua zu Gott gebetet und glaubensvoll gerufen: Steh, 
Sonne! und der Tag habe fich verlängert bis der glorreichfte Sieg 
erfochten war, zu defien Andenken eine Kirche gebaut und S. Maria 
detentudia genannt worden fein. Bon dem an brach der Muth der 

Belagerten völlig, und ald dann noh am 3 Mai die Schiffbrüde 
zerriffen und die Vorftadt Iriana (fammt Schloß Atrayana) abge: 

fhnitten wurde, indem K. Ferdinand, man fagt auf den Rath des 

Alahmar, mit Steinen belaftete Barfen bei heftigem Winde gegen 
die durch Ketten und Klammern zufammengehaltene Brüde treiben 
ließ, da erlangten die Stimmen Gehör, welche immer dringender 
nach Frieden riefen; denn mit Angft erfüllte das Gemetzel, welches 

10 die ftürmenden Chriſten in jener Vorftadt anrichteten. Auch begann 

fhon der Hunger zu wirfen. Cid Abu Abdallah fcheint nicht mehr 

in der Stadt gewefen fondern um Hilfe nach Africa gereifet zu fein. 
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Es wird ein Wali Namens Arentas erwähnt, welchen man zum dd 
PVräfidenten der Republik gewählt hatte, und der eine Unterhandlung 

anfnüpfte, abbrach, wieder anfnüpfte, und den Beil. König ftet8 uns 

erbittlich fand: die erft am 23 Nov. 1248 unterfertigte Übereinkunft 

geitattete bloß eine monatliche Frift zum Abzug mit aller Habe und 

ficherte das Nöthige zu, um jene, welche nach Africa wandern woll- 

ten, fehnell dahin zu bringen. Es war ihm gar nicht unlieb, daß in 

mehreren Abtheilungen an 300,000 Berfonen Sevilla verließen, bis 

Xerez unter Geleit des Großmeifters v. Calatrava; Doch nicht alle 

ſchifften nach Africa über, eine gute Zahl fuchte Wohnftätten in der 

Landfchaft Niebla und machte die ohnehin fehr dichte Bevölkerung des 11 
Königreichs Granada noch dichter, manche gingen nach Algarbe, wo 
die Moslem, weil die Bortugiefen 1248—49 viele Pläbe wegnah- 

men, in einige Hafenftädte ſich zufammendrängten. 
Am 1 Dec. oder noch etwas fpäter erfolgte der feierliche Ein- 

ritt des Siegers in Sevilla. Aus der Kirche, welche Notredame der 

Könige genannt ift, wurde das alte hochverehrte Muttergottesbild 
genommen und in Proceſſion vorangetragen, gleichfam um die fromme 

Überzeugung öffentlich darzulegen, daß man den Triumph befonders 
der Fürbitte und Hilfe Mariens verdanfen müße. Den heil. König, 
welchem Arentas am Thor demüthigft die Stadt-Schlüffel überreicht, 
begleiten der Bruder Inf. Alfonfo v. Molina und der Sohn Alfonfo (X) 

und die andern Söhne, ferner Alonfo v. Aragon, Inf. Pedro v. 
Portugal, ) und geiftliche und weltliche Herren in Menge. Der 12 
Erzbifchof 9. St. Jago war Franf nach Haufe gereist, der neue Pri- 

mas noch nicht confirmirt. Im Herbſt 1247 Hatte das Eapitel v. 
Toledo dem Papſte zwei Kandidaten vorgefchlagen, den Cardinal Gilles 
de Torres Diafon tit. ss. Cosmae et Dam. und den D. Juan de 

Medina Pomar, früher Magifter zu Baris und der K. Blanca fehr 
werth, jezt Bifchof v. Burgos. Innocenz beftätigte Leztern ald Pri— 

mas dat. Lyon 22 Febr. 1248, allein im Juli ftarb der ehrwürdige 
reis. Nun poftulirte das Capitel wohl mit Rüdficht auf des Kö— 
nigs Wunfch den Bifchof v. Cordova D. Guttiere (Paſchaſius), 

welcher fih zu Sevilla befand und, nachdem die große Moſchee ger 
reinigt und zur Kirche geweiht worden war, am Weihnachtsfeite darin 

1) Inf. Pedro, der fromme Ritter genannt, erhielt vom dankbaren K. Ferdinand 
ihöne Güter zum Geihenf. 71258 über 70 J. alt. 
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dd mit größter Feierlichfeit das unblutige Opfer des neuen Bundes ent- 

13 richtete. Auf dem hohen Minaret wehte die Fahne des Kreuzes und 

daneben die des chriftlichen Königs, den Moslem zum Jammer, den 

Chriftgläubigen zum Frohlocken. Um fchnell viele folche, die fich da 
einbürgern wollten, berbeizuziehen verlieh Ferdinand die Hochgefchägten 
Fueros von Toledo, und vor allem ließ er das Kirchliche ordnen durch 

den Primas Guttiere, welchem dat. Lyon 6 Febr. 1249 die Eonfir- 
mation ertheilt wurde. Unterm 20 März 1248 Hatte Innocenz den 
König und feinen Erftgebornen Alfonfo inftändig gebeten, fie möchten 
Doch in den eroberten Städten die alten bifchöfl. Site wieder auf: 
richten, und das gefchah mit Eifer und Freigebigfeit. In den Jahren 
1249, 1250 oder etwas fpäter ergaben ſich noch ohne ernften Wider- 

ftand, damit die fchönen Landhäufer und Pflanzungen nicht verwü- 
ftet wurden, die Städte bis an's Meer, Xerez de la Frontiera, Mes 
dina, Sidonia, Velez, Cadiz, S. Lucar, Arcos ıc. Der caftilifche 

14 Admiral D. Raimund ftreifte aus dem Hafen von ©. Lucar auf 

maurifche Schiffe und es wurden allerlei Anftalten zur Landung in 
Africa getroffen, aber durch das Erfranfen Ferdinands zu nichte. 

Päpftliche Briefe deuten an, daß der Amir Amumenin (Omar?) 

hriftlihe Krieger in Sold nahm und dag Lupo Bifchof v. Maroffo 
1251 die Kreuzfahrt nach Africa angelegentlichft betrieb. Primas 

Guttiere ftarb bereit 9 Aug. 1250 zu Atienza, und aus unbefann- 

ten Urfachen Fam in Borfchlag, den kaum 22 3. zählenden Prinzen 
Sancho einsweilen zum Bisthumsverwefer aufzuftellen; Innocenz be- 

willigte e8 dat. 16 März 1251 und empfahl dem Berwefer dringend 
die Sache jenes Bifchofs. Die eine Rückſicht; überdieß mag das 
adelſtolze Domcapitel v. Toledo ziemlich arm an tugend- und Fennt- 
nigreihen Männern und ſchwer zu behandeln geweſen fein; fah Fer— 
dinands klares Auge den traurigen Übelftand hier und anderwärts, 

45 gründlich Helfen Tieß fich nicht ohne den Adel aufzubringen. Er re 

gierte 39 Jahre und doch zu kurz; die Hoffnung, der Sohn Alfonfo 
werde in feinem Geifte das Angefangene fortführen, Hat fih nur 
zum Theil erfüllt. Unbeftritten bleibt dem heil. König immerhin das 

Berdienft, der fpanifchen Nation die entfchiedene Richtung großen 
Eifers für den chriftl. Glauben gegeben zu haben um fo danfenswer- 

ther, weil in den Tagen vor ihm eine fehr bedenkliche Befreundung 
mit dem Weſen der üppigen Mauren einzureißen anfing, welcher der 

Abgrund des froftigen Indifferentismus nahe lag. Sein Heldenfchwert, 
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das felten in der Scheide ſteckte, brauchte er (die erfte Zeit, da innere dd 

Unruhen niederzufhlagen waren, abgerechnet) nur wider Die Feinde 
des chriftlichen Namens, und das ftimmte auch feine Krieger religiös. 

Sieg erflehte er Findlich von Gott duch Maria die Himmelsfönigin, 
deren Bildniß ſtets im Feldlager zur Verehrung aufgeftelt war, und 
außerdem trug er im Kampfe eined auf der Bruft oder heftete e8 an 16 

den Sattelbogen, und ward nie verwundet. Man hat als auffallend 
angemerkt, daß während feiner langen Regierung feine Mißernte das 

Volk betrübte und in Noth verfeßte. Segen fproßte wo er ging und 
ftand. Was er für die Gotteshäufer, Die Firchlichen Anftalten durch: 

weg, für Klöfter, Schulen, Franfe, arme, gedrüdte Menfchen gethan 
hat, läßt fich nicht berechnen. | 

Größten Danf verdiente Ferdinands weife Sorge, durch die 

Gefete de Senorio uno und de Mayoria vor feinem Ableben die 
Untrennbarfeit der unter ihm vereinigten Neiche zu beftimmen und 
die Nachfolge zu ordnen, durch andere aber allem Volk eine gute und 

behende Rechtspflege zu verfchaffen. Obwohl erft der Sohn bie 

Sammlung der alten Geſetze (las Partidas) vollendet hat, fo begann 
fie doch Ferdinand und war der erfte fpanifche König, welcher einen 17 
oberften Gerichtshof aus gelehrten und gottesfürchtigen Männern ge- 
ftaltete und ihm perfönlich vorfaß. ) Man rühmte an Ferdinand 

feine Seftigfeit und Strenge, wenn es galt Frevler zu zügeln und zu 
ftrafen, wie feine Unerfchütterlichfeit ob dem gegebenen Worte zu hal: 
ten, defto mehr weil er fonft fehr weich und gutherzig, gegen Jeder: 
mann herablaffend, gefprächig, im Umgange überhaupt die Sreundlich- 
feit und Güte felbft war. Milde gegen Andere war er eifern hart 
gegen fich, faftete oft und ftrenge, brauchte zur Züchtigung des Leibes 
Eilicien und Geißeln und meifterte im raftlofen Streite alle Leiden- 

haften. Der Ruf von feiner bei aller Demuth und Scheu, Auffehen 
zu erregen, unverfennbaren Seiligfeit drang als ein füßer Wohlgeruch 
bis in die fernften Gegenden der Chriftenwelt, und nöthigte fogar 
den Muhammedanern Bewunderung und Hochfhägung ab. Welch 18 
ein Prediger des himmliſchen Evangeliums war ihnen diefer gefrönte 

1) Sp entftand der, wie man nachmals jagte, „föniglihe Rath von Gaftilien,“ 
welcher zehn Beifiger zählte, nur zehn. Die Arbeit zu vermindern, wurde be 
fimmt, daß jeder Appelant zum voraus 1500 Duplonen für die erlaufenden 
Koſten zu erlegen habe, und ſonach fonnten ſich freilich nur jehr reihe Leute 

klagend an diejen Gerichtähof wenden. Zur Zeit Ferdinandd war das anders, 

8 
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dd Held! Daß fich dennoch fo wenige felbft von jenen, die feine Unter- 

thanen wurden, aufrichtig befehret haben, iſt einer der ftärfften Beweiſe 

des Satzes: Nichts blinder und verftodter ald ein Jude und ein 

Moslem. Ferdinand kannte das Geſchlecht und erachtete e8 Daher, 
fhon aus Staatöflugheit, für nöthig, Die eroberten Städte davon zu 
entleeren; man weiß auch, daß es gerade wie das der Juden nie und 

nirgend mit dem chriftlichen zufammenwuche. Eher wird Feuer und 

Waſſer ſich einigen. 
Übrigens erwies ſich Ferdinand allen ſeinen Untergebenen als 

wahren Vater in jeder Hinſicht und verſchonte ſie ſo viel möglich. 

Da ihm wegen der hochanlaufenden Kriegskoſten ein Staatsmann 
19 rieth, außerordentliche Steuern aufzulegen, welche beſonders die un— 

tere Volksclaſſe gedrückt hätten, wies er den Vorſchlag mit Entrüſtung 
zurück und äußerte: „Gott iſt mein Vertrauen, er wird auf beßere 

Weiſe Hilfe gewähren. Ich fürchte mehr die Verwünſchungen eines 

armen chriſtlichen Weibes als den Anfall eines ganzen Heeres von 
Mauren!“ — Seit 1248 kränkelte Ferdinand und es entwickelte ſich 
die Waſſerſucht. Überraſchend ſchnell, es war die Bruſtwaſſerſucht, 
ſchloß das herrlichſte Leben der rührendſte Tod zu Sevilla. Bei Zeiten 

empfing der hohe Kranke die heil. Sterbfacramente. Als B. Raimund 

v. Segovia, Verwefer des Erzbisthums Sevilla, die himmlifche Weg- 
zehrung brachte, warf fich Ferdinand mit einem Strid um den Hals 

auf den Boden, legte Eniend fein Fathol. Olaubensbefenntniß ab, das 

Crucifix Füßend und mit Thränen benegend, bat dann alle Anwefen- 
20 den um Verzeifung feiner begangenen Fehler und gegebenen Ärger 

niffe und um ihre Gebet, und genoß auf das ehrerbietigfte und an— 

Dächtigfte den Leib de8 Herrn. Wieder zu Bett gebracht verlangte 

er, dag man alles befeitigte was Föniglich oder Foftbar: er wollte 
fih nur ald armen Sünder fühlen, und als folcher rüftete er fich zum 
fterben. Zum lezten mal rief er Gattin und Kinder zu fich, Abfchied 
zu nehmen und fie zu fegnen, und redete befonders inftändig dem 

Thronerben zu: er folle den Brüdern Vater fein, der Stiefmutter 

Achtung zollen, dem Oheim Inf. Alfonfo de Molina und andern 
Gefippten Freund bleiben, den Prälaten und Herren ihre Güter und 

Gerechtſame nicht fehmälern, ohne dringende Noth dem Volke Feine 

neue Bürde auflegen, fich um die Liebe desfelben bemühen, und vor 

allen Dingen Gott fürchten. „Ihn Habe ftetS vor Augen, ſprach der 

24 fterbende Vater; denn du wirft von Verwaltung ded Reiches, welches 
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ich dir Hinterlaffe und zwar viel größer hinterlaffe als ich es überkam, 

einft ftrenge Rechenfchaft ablegen müßen.“ Nachdem die in Thränen 
faft Zerfliegenden nochmals den väterlichen Segen erbeten, mußten 
fi alle entfernen außer den Geiftlichen, welche ihm in der Todes— 
Stunde beiftehen follten. Bei Empfang der legten Olung ergriff ex 
felbft die Sterbferze, hielt fie feft und verlangte, daß die Geiftlichen 

die Litanei aller Heiligen fangen, und dann noch den ihm fo lieben 
ambroftanifchen Lobgefang, unter welchem ev den edlen Geift aus— 

hauchte, ganz fanft und ſchmerzlos Donnerstags 30 Mai 1252. Er 
hatte nicht voll 53 3. erlebt. Unzähliges Volf ftrömte nach Sevilla 

und beweinte und bejammerte den Verlurft des beßten Fürften, deffen 

Leichnam mit allem, der hohen Würde gebürenden Prunke in Die 
fönigl. Capelle der neuen, fo prachtvoll von Ferdinand ausgebauten 
Kathedrale getragen und in einem geſchmackvoll gearbeiteren Sarge 
unter dem Bildniß der feligften Jungfrau beigefegt wurde. Obwohl 
man den Hingefchiedenen fogleich als einen heiligen Diener Gottes 
pries und verehrte, gefehah die feierliche Kanonifation doch erſt im 
3. 1671 durch P. Clemens X. So ftellt die treue Gefchichte ein 
Zeugniß aus, doch nicht das einzige, von dem was die Fatholifche 

Religion und nur fie allein zu erzeugen vermag felbjt dort auf Den 

winterlich Falten Höhen, wo die indifche Größe thront. 
Alfonſo X, bereit8 31 3. alt, feit 1249 mit der aragon. Jolanta 

vermählt, folgte ohne Anftand auf dem Thron’ und ward der Weife 
zugenannt, mit Unrecht; der Gelehrte Hätte er heißen dürfen und noch 
eher ein großmüthiger Pfleger der Wiffenfchaft. Er gab es hoch, 
und war befonders ftolz auf den Großvater, den gewaltigen Barbarofia, 

faft mehr als auf den unvergleichlichen Water. Da er deſſen Hin- 
tritt Dem Papſt anzeigte, betheuerte er zugleich den feften Entſchluß, 
die Kreuzfahrt nach Africa, welche der Bater nicht mehr bewerfitelligen 

fonnte, baldigft zu unternehmen, wie aus der päpftl. Antwort 4 Det. 

1252 zu erfehen, und fo lang’ Innocenz IV lebte, welcher dat. Pe— 
rugia 10 Juni 1253 zu jenem Behufe ein Dreißigftel der Kirchen- 

Einfünfte auf drei Jahre zugeftand, wurde die fromme Betheuerung 
immer und immer wiederholt. Es mag dem König allerdings damit 
Ernſt gewefen fein; hat er doch, was vor allem Noth that, zu Sevilla 

ein Arfenal angelegt und den Bau einer geeigneten Flotte begonnen. 

Der heilige Krieg ſollte Ruhm vor den Menfchen eintragen und zus 

dd 

22 

gleich den Himmel. Auf der Halbinfel waren eben feine Mauren 24 
Synchr. Geſch. Br. 10, 40 
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dd mehr zu befämpfen; denn K. Aben Mahmar v. Oranada hatte nicht 

geſäumt, großes Herzenleid zu bezeugen über den frühen Hintritt des 
großen Oberheren Ferdinand (es heißt, Alahmar ließ nun deſſen Grab 

jährlich durch eine Abordnung befuchen und jedes mal Hundert weiße 

Wachsfakeln opfern); überdieß Fam er perfünlich zum neuen König, 
huldigte ehrerbietigft als Vafall und beſchwor was man verlangte, 

alfo auch Kriegshilfe wider die Africaner. Allein Alfonfo war felbft 

Schuld, daß er nie etwas Großes auszuführen vermochte; denn für's 

erite leınte er niemals die Kunft hauszuhalten, machte oft Auslagen, 

Die leicht zu vermeiden gewefen wären, und war ohne Mittel da er 

berfelben dringend bedurfte. Ein fchlimmer Anfang war, daß er, bie 

Finanzen gefchwind aufzubeßern, zum Mittel der Münzenverfchlechterung 

25 griff und das gute Geld in f. g. Negras (15 auf einen Thaler ges 

rechnet da kaum 90 fo viel Silber enthielten) umprägte. Überdieß 
ſpann er, kaum auf den Thron gelangt, nach links und rechts Foft- 

fpielige Händel an, fo viel uns die nicht bloß dürftigen fondern zum 

Theil verdächtigen Nachrichten über feine Regierung erfennen laffen. 
Außer Zweifel fteht, daß er den Zwift mit Gr. Affonfo Regenten 

Portugals erneuert Hat. Da er feine Klagen über Affonfs vor den 

Tapft brachte, fandte diefer dat. Lyon 11 Mat 1247 den Pöni— 

tentiar Defiderius nach Portugal; über dem Hin- und Herfchreiben 
vergingen Monate und die Hauptflage erledigte fich von felbft durch 

das Finderlofe Ableben des geflüchteten K. Sancho 115 er ftarb zu 
Zoledo 2 Jäner 1248 (nach Brandao) im Mönchshabit, woher der 
Zuname euculus, und foll die lezten Lebenstage Bußübungen und 

26 milden Werfen gewidmet haben, Der Halbbruder, bisher nur Pro— 

eurator und Bertheidiger des Neiches Portugal betitelt, berief jezt die 
drei Stände nach Lifjabon und empfing von allen ohne Anftand als 

König Affonfo ll die Huldigung. Auch der Held D. Ferd. Pacheco, 
welcher fortan fefte Bläge im Namen des K. Sancho II gehalten hatte, 

gab den Widerftand auf und fchwor dem neuen Throninhaber. Man 
verfprach fich viel von dem Lebhaften und Unternehmenden. Sein 
erjtes Augenmerk war, die Herrfchaft auch über Algarve auszudehnen, 

-gefpornt Durch Die glücdlichen Waffenerfolge des Hi. Nachbars Fer: 

dDinand III. Noch vor Ende des 3. 1249 nannte er den Seeplatz 

Faro fein, dann Albufeira, Loule, das fefte Schloß Porches u. a. 

Zu Faro fchenft er im März 1250 dem Ordensmeiſter v. Avis Martin 

27 Fernandez und feinen Tapfern Albufeira. Die Mauren durften in 
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ihren Sitzen bleiben und wurden bloß verpflichtet, Dem chriftl. König dd 

zu leiften was fie bisher ihrem Miramulim (Amir Amumenin) ge— 

feiftet. Im Auguft 1250 war Affonfo IIT zu Coimbra, hier und ander- 

wärts thätig. Am 20 Jäner 1251 berieth er mit den Ständen manche 
nügliche Anordnung, befonders aber die Fortfegung des Maurenfrieges 

und erzwecte, daß er ein ftarfes Kriegsheer in's Feld ftellen, Über 

die Guadiana gehen und jenfeitS Alconcher, Aracena, Serpa, 

Moura, und Ayamonte wegnehmen Fonnte. Hierüber gerieth Af- 
fonfo in Zwift mit dem neuen Könige Caſtiliens, der die Gua— 

diana als Gränze feines Reiches behaupten wollte, und wie man 

ihm den Grundſatz entgegen ftellte: wer den Ungläubigen zuerft 

etwas abnimmt, der ift auch Herr des Groberten ! machte der Baftilier 

die Anwendung, daß er fein Kriegsvolf in Algarve einbrechen ließ 

und Silves, welche Stadt noch den Mauren geblieben war, belagerte. 

Sie fcheint fih ihm durch Vertrag ergeben zu Haben 1253. Der 28 
von Affonfo II angerufene Papſt ermahnte zu gütlicher Ausgleihung 

und bot fich zum unpartetifchen Schiedsrichter an; aus feinen Er- 

laffen entnimmt man, daß der Gaftilier einen Bifchof für Silves 

ernennen wollte, Affonfo aber behauptete, folche Ernennung fei ein 

unveräußerliches Necht feiner Krone. Erſt im Spätjahr 1254 ließ 

fih Alfonfo X auf einen Vergleich herbei und erlangte was er viel 

wohlfeiler hätte haben Fönnen, nämlich ein gewiſſes Nubungsrecht 

hie und da in Algarve; Herr und Eigenthümer blieb Affonfo. Nicht 

weniger nahm den Staatsſäckel in Anfpruch, ohne das mindefte 

einzutragen, die Waffenerhebung 1252—53 in Gascogne, wovon 
Näheres die Gefchichte Englands und Franfreihs erzählt. Dort 

wird auch das Wenige nachgeholt werden, was aus Diefen Jahren 
über Aragonien und Navarra zu berichten ift. | 

XIV. 8. Blanca + 1 Dec, 1252. Fehden um Gascogne und 
Hennegau; Sieg auf Walcheren 4 Juli 1253, 

Ein unumftößliches Zeugniß, daß die K. Blanca mit Klugheit 

und Kraft zu regieren verftand, liegt gewiß in dem ruhigen Zuftande, 1 
welchen das franzöf. Reich unter ihrer Verwaltung während Der 

langen Abwefenheit des Königs genoß. Auch an den Gränzen wurde 

die Ruhe hergehalten; aber kaum fchloß fie die Augen, fo erhob ſich 
Kriegsgetümmel im Weften und Often. Das bei Heimfehr der Söhne 
Alfons und Karl aus Syrien in Provence ausgebrochene und be— 

40 * 
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ee denflich gewordene hat ficherlih ihre Mutterhand dämpfen helfen. 

N an 

Mir hörten, wie Die Brüder zur Oberherrfchaft in Avignon gelangten 

und folche theilten 10 Mai 1251. Alfons und Gm. Johanna ritten 

dann nach Zouloufe, begleitet von mag. Gut Fulcodi, hielten dort 

23 Mai ihren prächtigen Einzug und beftegelten 28 Mai die Priv. und 
Gewohnheiten der Stadt. Auch andern Bürgerfchaften wurde folche Be- 

ftätigung und überhaupt gnädig verfahren. Johanna war gar fromm 
und mildthätig. Über Montauban 13 Juni und Milhaud 5 Juli reiste 
das edle Ehepaar nach Eifterz Andacht halber; am 24 Nov. waren 

Beide zu Paris und wohnten gewöhnlich hier oder zu Vincennes. 

Karl v. Anjou hatte einen herrifchern Sinn, durchaus wollte er auch 

Marfeille fich unterwerfen und rückte 23 Aug. vor diefe Handels— 
Stadt, welche urfundlih nachweifen konnte, daß fie nicht bloß feit 
langem Reichsfreiheit genoß fondern unmittelbar unter päpftlichem 

Schube ftehe. Hat nun Blanca den Karl abgemahnt oder der Papſt 

oder rief ihn das Erkranken der Mutter nah Paris, er ftedte das 
Schwert in die Scheide und Marfeille blieb noch geraume Zeit freie 
Republif. Ein Herd der Unruhen war aber fihon feit 1248 Gas— 

cogne und dafelbft fchien al8 Blanca ftarb ein Kriegsfeuer aufgehen 

zu wollen, das wie aus England fo aus Navarra und Gaftilien und 

Aragonien Nahrung zog. ES ift zunörderft von England zu reben. 
Henry III hatte den tapfern Schwager Simon v. Montfort 

Grafen v. Leicefter zum Statthalter über Gascogne gefeßt mit großer 
Vollmacht und der Held verftand fein Anfehen zu behaupten, einige 

troßige Herren wurden gebändigt, felbft die mächtigften, Gafton de 

Moncada Graf v. Bearn und Gr. Guido 9. Limoges Fonnten mit 

Noth noch einige Plätze Halten und ſchickten, um nicht völlig zu 
erliegen, Bittjteller an E. Henry Il im 3. 1248; da eilte auch Simon 
nad) England und wußte den Fönigl. Schwager von der Zwedmäßig- 

feit feiner ftrengen Maßnahmen zu überzeugen, bei welchen es alfo 
für jezt blieb. Halb nothgedrungen halb überredet fügten fih die 
meiften Gascogner, felbft Moncada, indem fie fonft auch als Brecher 

des wegen der Kreuzfahrt ausgefündeten ottesfriedens dem Bann 
verfallen wären, Henry's III Charafterfhwäche machte Simons Stel- 

lung äußerſt fohwierig; Faum war Diefer wieder in Gascogne, fo 
fanden feine Tadler und Anfläger in dev Art Gehör, daß ihn Miß- 

trauen Fränfte und hemmte, bis er endlich 1252 vol Unwillen fein 
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Amt aufgab. Der König wäre gern felbft nad) Gascogne gefahren, ee 

der Sachlage recht auf den Grund zu fehenz allein außerdem daß 

bei der Schwerfälfigfeit feines ganzen Weſens eine folche Neife als 
herfulifche Arbeit erfchien, wollte er nicht daran gehen ohne bedeu— 

tende Streitmittel, und feine Binanzwirthfchaft ſteckte fortan in Der 

alten Unordnung. Es fehlte daher nicht an Leuten, welche unge— 

‚achtet feines unläugbar frommen Sinnes doch dafür hielten, es fei 5 

ihm, als er Sonntags 6 März 1250 das Kreuz nahm, mehr um 
das Kreuzzugsgeld als um die Noth des heil. Landes zu thun ge- 

wejen. Daß fein Better Wild. Langfchwert und viele Engländer 1249 
zum franzöf. Kreuzheer bei Damiette ftießen, haben wir gefehen. 

Henry empfing das heil. Pilgerzeichen aus der Hand des Schwagers 
Erzb. Bonifaz, welcher erft foll um Allerheiligen 1249 förmlich in— 

ftalirt worden fein, und der jest wieder zum Papſte nach Lyon reiste 

und 2egiften mitnahm, indem er wiünfchte, e8 möchten feine Prima— 

tialbefugnifle ganz in's Klare gefegt, und vom Papſte verbriefet werden. 

In gleicher Abficht Fam der eifervolle Nobert Groffetefte B. v. Lin— 
coln; denn ihm ging es bei feinen Bifttationsreifen ebenfo wie dem 
Primas, wollte er Mißbräuche abftellen, fo beriefen fich die faulen 

Pfründner auf altes Herfommen u. dgl. 
Henry III war zu fromm, um die Kirche bedrüden oder ihre 6 

Wirkſamkeit hemmen zu wollen, feine Geldbedürftigfeit ftellte freilich 

nur zu oft ſchwere Anforderungen und noch mehr fehadete, daß fich 

der Charafterfchwache manchmal bei der unapoftolifchen Infelnjagd 
mißbrauchen ließ. Als im Spt. 1250 B. Wilhelm v. Winchefter 

ftarb, trachtete er auf dieſen erften der bifchöfl. Stühle den Baftard- 

bruder Athelmar zu bringen, begab fich deshalb auf Weihnacht da> 
- hin und ließ Jahre lang arbeiten, bis endlich der PBapft ihm den 

Willen that. Weniger wurde bei Ableben des trefflichen, auch wegen 
feiner Bauten zu rühmenden B. Hugo v. Ely 17 Mai 1254 der 
in Antrag gebrachte kön. Kanzler Guill. de Kilfenny, der doch Studien 
hatte, beanftandet. Außer diefen Sachen befchäftigten den ®. Henry ll 

befonders noch Schottland und Wales und man Fann nicht läugnen, 

daß er hiebei wahre Staatsflugheit an Tag legte. Wales wurde 7 
gleihfam unmerflich gehorfames Kronland wie irgend eines. Mit 
K. Alerander II v. Schottland blieb das VBerhältniß feit der Eibleiftung 
13 Aug. 1244 ungetrübt, der Schotte hatte Fein Geld zum Krieg: 
führen, hatte ſtolz eigenwillige Vaſallen, hatte mit manchem aus 
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ee ihnen und namentlih mit Den b’Argyle, welcher fich einen König 

der Hebriden nannte und nur von der Krone Norwegen abhängen 
wollte, mißliche Händel. Im Ganzen herrſchte Ruhe, weßhalb die 

Kirche Schottlands faum je blühender war als jezt. ) Ein Minorit 

Namens Wilhelm fol fich um fie fehr verdient gemacht haben. Aleranderll 

ftarb plöglih 8 Juli 1249 erft 51 J. alt und hinterließ bloß ein 
zjähriges Söhnchen Alerander III, von der zweiten Gm. Maria T. 

des Enguerrand de Coucy geboren. Die Witwe unterließ nicht, ihren 

8 Knaben dem Bapft und dem K. Henry recht fehon zu empfehlen, 

1259 befuchte fie Leztern auf der Neife zu den franzöſ. Verwandten, 
deren manche ihr im Oct. 1251 nah Schottland folgten, und um 
Meihnacht dann war prachtvoller Kongreß zu York; Henry III ver: 
lobte das Töchterlein Margaret dem Yiährigen K. Alerander II, 
und gab Diefem gleich feierlich den Ritterſchlag. Die Lujtbarfeiten 
dauerten durch mehrere Tage, bald lud diefer bald jener König den 
zahlreich zugerittenen Adel zur Tafel und für Hunger und Durft ward 
überflüßig geforgt; Gaultier de Gray Erzb. v. Dorf foll zu den 

Schmaufereien 60 Stück Maftvieh gefchenft Haben. / 
Kun aber dachte Henrylll ernftlih wenn nicht an Die gelobte 

Kreuzfahrt fo doch an die Fahrt nach Gascogne. Es ift vorgemerft, 

9 daß der Bruder Gr. Nihard und Gm. Sancha in der Faften 1251 

den Bapft zu Lyon befuchten und auf der Nüdreife 16 April (Oſtern) 

die K. Blanca, bei welcher fih auch Simon v. Montfort befand, zu 
Melun fpraden. Simon, wieder verklagt, fuhr nach England hin— 

über, fein Betragen bei K. Henry III zu rechtfertigen, und jest fcheint 
ihm Die Statthalterichaft auf 5 3. neu verliehen worden zu fein. 

Er warb Söldner an, und al8 er mit ihnen zu Bordeaur landete, 

— — — — 

1) Die kath. Religion wirkte mit ſegensreicher Macht auf Schottlands jo rohe als 
arme Völkerſchaften, ſelbſt Die Domcapitel, bei denen klöſterlich gemeinſames 
Leben noch in der Regel beſtand, ermangelten nicht apoſtoliſch eifriger Mitglie— 

der, ein ſolches war der regulirte Chorherr Gilbert, nachmals Biſchof v. Cathneß; 
20 3. lang waltete er als Oberhirt und ſtarb 1240 heilig verehrt. Faſt noch 
mehr bewundert ward jein Zeitgenoffe der heil. Duthac, durd) viele Jahre Bi- 
ſchof v. Roß; er vollendete hochbetagt 1253 und man pilgerte zu feinem Grab 
in der Kathedrale von Thane der Grafichaft Rob, bis die kathol. Religion ge— 
waltjam unterdiüft wurde. Duthac jol den Sieg geweisjagt haben, welchen 
Alexander Stuart, Urgroßvater Des K. Robert Stuart, 1263 über die Schottland 
anfallenden Dänen und ihren König Achol erfocht. 
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lief er, heißt es, große Gefahr, indem ihn feine Feinde aus dem ee 

Wege räumen wollten. Henry III verfammelte 1252 mehrmals, vor 
und nach Oftern und im Oct. das Parliament, Geld zu befommen, 

für's erfte zwar um Schiffe auszurüften, die ein Feines Heer nad) 

Gascogne tragen follten, gleich hierauf aber wollte er mit denfelben 
Jerufalem zufteuern. Von dem Nebenplan, unterwegs Sicilien zu 
befegen und dort den Bruder Nichard als Vormund des 14jähr. 
Neffen Heinrich zu laffen, Hütete er fich zu reden, da ftatt Unter 10 
ftügung nur die entfchiedenfte Mißbilligung des Unternehmens zu 
erwarten ftand. Die Herren erwiefen fich zäh genug, etwas hinſicht— 

lich der Gascogne zu bewilligen, obwohl Botfchaften einliefen, welche 
den Verlurjt jener Provinz befürchten ließen. Gaſton de Moncada 

Graf v. Bearn und Gr. Guido v. Limoges wußten dem ftolgen Caſti— 
lier Alfonfo X einzureden, er fer nach alten Zeugniffen der rechte 

Dberherr ihres fchönen Landes und könne dasſelbe ohne Mühe an 

fich nehmen: fie fchworen ihm als DBafallen auf, empfingen Geld 
und Kriegsvolf und festen nun dem Statthalter Simon fcharf zu. 

Diefer mühte fih, Navarra und Aragonien zu feinen Gunften in 
Harnifch zu bringen, und fcheint fo viel erzielet zu haben, daß den 

Gaftiliern der Weg verlegt wurde. K. Thibaut I v. Navarra-Cham- 11 
pagne zwar Fonnte fich wenig rühren, eher reich an Schulden als 

an Geld, nicht viel geachtet von den Großen und felbft mit dem 
Brälatenftand in Unfrieden; B. Nemigius v. Pampluna, welchem 
er ein Schloß nahm, verhängte, da Bitten nichts halfen, Bann und 
Interdietz Thibaut appellirte an den PBapft und reiste 1249 perſön— 

lich zu ihm, Hatte aber zulezt vom ganzen Handel feinen Gewinn. 

Ferner findet man, daß Erzb. Silo v. Send, welcher fchon auf 

einer Synode 26 Juli 1251 ſcharfe Maßregeln Hinfichtlih trogiger 
Bannverächter beantragt hatte, mit den Bben Matth. v. Chartreg, 
Reginald v. Paris, ) Wild. v. Orleans, Guido v. Aurerre, Petrus 
v. Meaur und Nicol. v. Troyes am 13 Nov. 1252 zu Baris verſam— 
melt, den K. Thibaut ernſt anging, er möchte die Hand von Kirchen: 
Gütern in Champagne zurüdziehen. 

1) B. Wilhelm v. Paris, der gelehrte, ſtarb 30 März 1249; erſt 1250 folgte 
Renaud de Gorbell, Beichtvater der K. Blanca. Am 10 April 1252 war K. 
Thibaut urtundlic in Champagne. 
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ee Der Aragonier war freilich weit mächtiger, aber gar fehr hemm- 
12 ten ihn zwei Sachen, erftend das gefährliche Meutern der muham— 

medanifchen Unterthanen und zweitens die fortdauernde Familienzwie: 
trat. Schon im Dec. 1247 ging er mit dem Bifchof v. Valencia 

und dortigen Herren zu Rath wegen der Mauren und es ward für 
nothwendig erachtet, Diefelben dev Mehrzahl nach allmählig aus dem 
Lande zu Schaffen, ein Fön. Befehl 6 Jäner 1248 verfügte, daß eine 
große Mafle innerhalb Monatsfrift fortwandern follte, und darüber 

entiiand in Valencia ein Zumult, der vielen Chriften das Leben 

foftete, Die meiften Aufrührer flüchteten nach Granada oder noch weiter. 

Mas zurücblieb, mußte fortan wohl überwacht werden. Die Fami— 

lienzwietracht ward durch einen neuen Theilungsvorfchlag nicht ge- 
13 hoben; Jayme I eröffnete folchen den zu Mlcanniz Anf. Febr. 1250 

verfammelten Gortes, und die festen einen Brüfungsausfchuß nieder 

beftehend aus Erzb. Pedro de Albalate v. Tarragona, B. Vidal v. 
Huesca, B. Guillen v. Leridaund B.R. v. Barcelona, Guillen de Cardona 
Meifter ded Tempels und noch einigen, und der Ausſchuß überſchickte 
feinen Bergleichsentwurf dem Erbprinzen Alonfo und defjen Freunde 
Inf. Pedro v. Portugal, welche feit 1248 bei K. Ferdinand in 

Sevilla weilten. Diefer heil. König redet ihnen väterlich zu und fo 
leiften fie ven Schwur annehmen zu wollen, was die Schiedsrichter 
feftfeßen winden. Als ſolche traten die obengenannten und der Graf 

v. Ampurias in Ariza zufammen und, wie Ferreras angibt, fprachen 
fie wider Alonfo: er fole dem Vater gehorfamen und dem Halb: 

bruder Pedro ganz Catalvnien laffen. Olaubwürdiger fagt Mariana, 

148 fei nichts entfchieden worden, und gewiß ift, daß K. Jayme, 
welcher im Augft 1250 von Saragoga nad) Huesca Fam, nur davon 
vedete, den Alonfo ganz zu enterben. Am 26 März 1251 tagte er 
zu Barcelona und ließ dem 11jährigen Bedro als Fürften Cataloniens 
huldigen; zugleich erließ er die Verordnung, daß die Nichter nicht 

nach Juftinians und nicht nach dem canonifchen Coder fondern 

nach den herfömmlichen Laudesgefegen fprechen follen. Im Det. 1251 
ftarb zu Huesca die K. Jolanta, welche wenigftens ein halb Dutzend 

Kinder geboren Hatte und ihnen manche Anfprüche in Ungarn ver: 

erbte; vielleicht lag bereits um dieſe Zeit ihr Gemahl wider Gafton 

Gr. v. Bearn zu Feld, der von ihm 1252 Frieden oder Waffenruhe 

damit erhandelte, daß er 10,000 solidos zahlte zum Erfaß der Kriegs- 

Koften. Blanca hat kaum unterlaffen, an Stillung diefer Unruhen zu 
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arbeiten, ) vollendete aber ihr fchönes Wirfen bereit8 am 1 Dec. ee 

1252 durch einen höchft erbaulichen Tod zu Paris, über 64 J. alt; 19 

ihr Heil. Sohn Ludwig erfuhr es zu Affon noch vor dem März 1253 

und Außerte den rührendften Schmerz, die gute Mutter hienieden nie 

mehr zu fehen. Sein Bruder Alfons erfrankte und nahm in tiefer 

Betrübnig neuerdings das Kreuz. Wie viel Danf Frankreich diefer 

edlen hochverftändigen Matrone fehuldete, laßt fich nicht ausfprechen. 

Bald nach ihr ftarb auch der Bardinalerzbifchof v. Nouen Golmieu, 

nämlih 25 Mai 1253. Der ihm zum Nachfolger geforne Abt Odo 

v. St. Denys verlebte alsbald. 

Unter diefen Umftänden gefchah es, daß K. Henry III fich müde 

redete, um von den Ständen die gewünfchten Geldbewilligungen zu 

erlangen, um Oſtern 1253 war großes Parliament zu London und 16 
fo viel zu erfehen, erreichte der König nur dadurch feinen Zweck, daß 

er gefondert mit den PBrälaten und mit den weltlichen Herren unter— 
handelte und ſchwere Zugeftändniffe machte; Die Bifchöfe ( Brimas 

Bonifaz war Nov. 1252 heimgefehrt) entwarfen dat. Weftminiter 

15 Mai ein Statut, daß ohne Rücklicht jeder Kirchenräuber feierlich 
zu excommuniciren fei, der König genehmigte es und dat. Anagni 
21 Spt. 1254 erfolgte die päpftl. Beftätigung. Leider ift Das Diplom 
verftümmelt. Noch fehmwerer fiel dem König Die Forderung der Barone, 
daß er die große Charte neuerdings beſchwöre, und Diefes foll fchon 
am 3 Mai gefchehen fein. Eine weitere Forderung war, dem Gr. 
Simon v. Leicefter die Statthalterfhaft in Gascogne zu nehmen ; 
unwillig begab fich der Gefränfte nach Paris und fing einen Proceß 
an um Erſatz. Jezt wurde das Schildgeld bewilligt, die Juden 17 

1) Mondtagd 19 Iuni 1251 ſchworen die Bürger der Stadt Paris vor der K. 
Dlanca, dem Erzb. Philipp v. Bourges u. a. Herren, fie wollten „jo viel in 
ihrer Macht läge, beitragen zur Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit in 
dev Stadf und denen gehorfam jein, welhe die Königin mit der Sorge dafür 
beauftragen würde, Die Univerfität Teiftete denjelben Eid und ernenerte einen 
andern, dev in einer vorgelejenen Mrf. enthalten war, daß nämlich bei der Nacht 
herumftreichende und ftehlende Studenten dem Arm der weltlichen Gerechtigkeit 
verfallen ſollten troß dem privilegirten Gerichtöftand. Eben jo verbot Innocenz 

6 Juni den Studenten dad Tragen der Waffen. (Scholten ©. 346.) Blanca 
hatte das Kleid der Gifterzerinen genommen und hauchte ihren frommen Geilt 

aus ald einfache Drdendjchwefter auf dem Strohſack. B. Neginald v. Paris 
brachte den Leichnam in feierlihem Zuge nad) dem von Blanca geitifteten Kl. 
Maubuiſſon bei Bontvije, das Herz Fam In die Frauenabtei Lis. 
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ee ſteuerten 4,000 Marf, die Buͤrgerſchaft Londons machte mit 500 ein 

Ehrengeſchenk, ſo fonnte Henry eine anfehnliche Flotte rüften und 
bemannen, beftellte die Gm. Eleonore und den Bruder Richard für 
die Reichsverweſung und fegelte am 6 Aug. 1253 von der 3. Port— 

ſey ab. Zu Bordeaur bereit8 am Fefte M. Himmelfahrt, verfuchte 
er zuerft auf dem Weg der Güte den Geiſt der Unzufriedenheit zu 
bannen, wirklich ließen fich auch gleich dem Erzb. Girald v. Bordeaur 
manche Herren begütigen, gegen die Übrigen brauchte man die Waffen, 

und zwar auch die geiftlichen; weil Henry III die Fehder als das 
Hinderniß feiner gelobten Kreuzfahrt bezeichnete, Fam ein päpftlicher 

Bannbrief, heißt es, welchen der Domdechant v. Bordeaur alsbald 

ausfündete. Gafton Gr. v. Bearn, welcher fich im Febr. 1253 der 

18 Stadt Bayonne zu bemeijtern fuchte oder wirklich bemeiftert hat, ge— 
rieth tief in’8 Gedränge, befonders als ihm Henry III die ftarfe Feft- 

ung Réole (Roda) wegnahm, und von Gaftilien konnte er Feine Hilfe 
erhalten, weil Alfonfo X gerade jezt die Fahrt nach Africa Higig be— 

trieb; dat. Berugia 10 Jäner 1253 ordnete auf fein Bitten der Bapft 
die Kreuzpredigt an und gewährte den Kirchenzehent auf drei Jahre. 

Bon Einfluß war auch das Ableben des K. Thibaut I 18 Zuli 1253 
zu Pampluna; er hinterließ außer der mit Joh. v. Bretagne verm. 

Blanca zweiter Ehe aus der dritten Gm. Margaret v. Bourbon bie 
Knaben Thibaut (geb. 12372) und Heinrich und zwei Töchterlein. 

Im Teſtament hatte er den Thibaut zum Nachfolger auf dem Throne 

ernannt und ihn und das Reich dem König Aragoniens empfohlen, 

von Seite Caftiliend Feindfeliges beforgend; am 1 Aug. wurde von der 
19 Königin-Witwe Margareth zu Tudela mit Aragonien ein enges Bünd- 

niß gefchloffen, eigentlich gegen die Herren, welche einerfeit8 dem 
Gafton v. Bearn und feinen Waffenbrüdern, andrerfeit8 den Gafti- 
liern die Hände reichten. Im Nov. 1253 wurde der 16jährige Thi— 
baut II zu Bampluna dur B. Remigius gekrönt, nachdem ihn die 

Barone genöthigt Hatten, eine große Charte wie die Englands eidlich 

zu befräftigen, was er glaublich nur mit Vorbehalt that; denn Na- 
varra war ein päpftl. Schugreich und unterm 28 Mai 1254 trug 

Innocenz dem Bifchof v. Meaur auf, die Befchwerde des K. Thi- 
baut IT zu unterfuchen und eine Entfcheidung zu treffen, wie ſolche 

des Eidleiſters Seelenheil, die Firchliche Freiheit und die Wohlfahrt 
des Königreichs erheifchten. Am 28 Juni 1254 nahm er den jun- 

gen König unter apoftolifchen Schuß auf drei Jahre. 
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Innocenz fparte Feine Worte, um die Könige friedlich zu ſtim— 

men, und fo entfpann fich aus den kleinen Zänfereien doch fein 

großer Krieg. Selbft zwifchen Gaftilien und Portugal machte ſich 

Friede und Freundſchaft, indem Affonſo II Theilnahme am Kriege 

wider die Mauren zufagte, deshalb den Papſt um Schuß und Ze: 

hentgeld anging und den rüdjtändigen Lehenzins an die apoftolifche 

Kammer abführte; dat. Berugia 4 Jäner 1253 ward fein Geſuch 

gewähret, und nicht viel fpäter befreundete fih Affonfo dem Eafti- 

lier in der Art, daß er um ein unehliches Töchterlein desfelben Na- 

mens Brites (geb. 1242 von Maria Guzman) warb. Die Mathilde 

v. Boulogne hatte er als unfruchtbar verſtoßen, aber vor deren Ab- 

leben konnte er den Firchl. Segen für die Verbindung mit Brites 

nicht erhalten. Auch Alfonfo X betrieb die Scheidung von Jolanta, 

T. des K. Jayme, ebenfo fruchtlos. Wohin wäre e8 mit den Herr- 

fcherfamilien gefommen, hätte nicht die Fathol. Kirche den böfen Ge— 
lüften einen unzerbrechbaren Damm entgegen geftellt! Die Fahrt 
nach Africa verfchob fich immer; vergebens hatte Innocenz Anf. 1254 

zu baldigem Aufbruch gemahnt und dat. Anagni 3 Aug. 1254 auf 

Bitten fümmtliche Befreuzte bis zur Rückkehr aus Africa unter apoft. 

Schuß geftelt; zum Theil hinderte wohl das plögliche Erheben ber 

Mauren im Königreih Valencia, welches einen allgemeinen Auf: 
ftand der Moslem auf der Halbinfel beforgen ließ 1254. K. Jayme 
befand fich eben in Navarra, als ein gleich fchlauer und Fühner 

Africaner, Alayarch oder Abu'l Ola Edris genannt, das Teuer an- 

zündete; früher ftand der gewandte, beider Sprachen mächtige Afri— 

caner in Jayme's Vertrauen, ward aber fei e8 mit oder ohne Grund 

angeflagt und flüchtete von der Strafe des Hochverraths bedroht. 

Der Schwäger brachte gefhwind jo viel Moslem unter die Waffen, 

daß er die ganze Gegend füdlich vom XZucar den Chrijten entreißen 

fonnte, welchen außer Kativa nur noch einige kleine Burgfchaften 
blieben. Glüdlicher Weife wagte K. Alahmar v. Granada nicht, 

die Empörer zu unterftüßen, viele von dieſen verzagten bald und 

wollten lieber den Antrag freien Abzuges benützen als den Berzweif- 

lungsfampf fortfegen, nur einige Räuberhorden hielten bei Alayarch 

aus und wehrten fich noch ein Baar Jahre in den Bergen zwifchen 

dem Xucar und Murcia. 
Nicht weniger Hinderlich war dem Friegerifchen Vorhaben des 

befreuzten Caftiliers das Werben um feine Schwefter Eleonore und 
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die prächtige Ausrüftung ihrer Hochzeit; ſolche Prachtfefte waren 

F feiner Eitelfeit wahre Glanzpunfte des Negentenlebend. Herren, die 

feine ſchwache Seite Fannten, viethen dem K. Henry IH, eine ftatt- 

fiche Gefandtfchaft nach Eevilfa, mo fich Alfonfo den Winter über 
aufhielt, mit der Rüftung der Kreuzfahrt befchäftigt, abgehen und 

für feinen Sohn Eduard um Eleonorens Hand anhalten zu laffen. 

Die Sefandten B. Wilhelm v. Bath und der geheime Rath John 
Manfel machten ihre Sache gut und brachten das Jamwort zurüd. 

Und wieder 1254, wahrfcheinlih als K. Alfonfo nach Toledo ge: 

gangen war, wo er 9 Mai 1254 das Privileg ausfertigte für Die 
neun neuen 2ehrftühle der Univerfitit Ealamanca, Famen Gefandte, 

das Heirathsgeſchäft in’ Neine zu bringen, nämlich B. Betrus v. 
Hereford und Joh. Manfel mit Vollmachtsbriefen dat. 8 Febr. 1254. 
Am 20 Juni ließ fich Rath Manfel in Eduards Namen die Eleonore 
antrauen. Im Nov. traf der Bräutigam zu Burgos ein; feine 
Mutter und fein Brüderchen Edmund waren Ende Mai mit ihm 
von England nach Bordeaur gefahren. Am 1 Dee. 1245 ftellte 

Alfonfo X die Urf. aus, laut welcher er auf Gascogne förmlich und 
völlig verzichtete, alle Nechte und Anfprüche der Braut als Mitgift 

abtretend. Dann folgten Fefte auf Fefte, bis Anf. 1255 Eduard 
zum Ritter gefchlagen und mit Eleonore (der Erbin v. Ponthieu 
wegen der Mutter!) im Kl. de las Huelgas zufammengegeben ward, 
ein fchönes Brautpaar, aber jung, feines noch voll 16 3. zählend. 

Gafton v. Bearn und die andern Herren, welche auf caftilifche Hilfe 
gerechnet hatten, fahen mit Verdruß, daß fie im Stich gelaffen feien, 
und mußten denn fo gut e8 gehen wollte ein Abfommen bei K. 
Henry III fuchen, der zum Glück nicht Hartfinnig war und auch den 

Schwager Gr. Simon v. Leicefter wieder gütig zu fich gerufen und 
allerwärts Verföhnung zu ftiften gefucht Hatte, theils wegen feiner 
natürlichen Neigung zu Ruh’ und Frieden, theild weil die Kriegs- 
Kaffe leer geworden war und Fein Schreiben nach England frifchen 
Zufluß verfchaffte. 

Für Herftellung alffeitiger Ruhe war die Anfunft des heil. 8. 
Ludwig aus Syrien fehr förderlich, namentlich auch auf der Oftgränze 
Frankreichs, wo die Kriegsflamme heftig auffchlug als fie in Gas— 

cogne niederfanf und erlofch. Namur, Hennegau, Zeeland, Neiche: 
Flandern waren der Gegenftand des Streites. Guillaume Dampierre 

fehrte im Herbft 1250 von der Kreuzfahrt nach Flandern zurüd und 
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nahm Anf. Mai 1251 Theil an einem Turnier, welches zu Trazeg— 

nies in Hennegau veranftaltet wurde; da ftürzte er und gab unter 

den Hufen der Rofje den Geift auf. Man begrub ihn ohne Sang 
und Klang zu Marquette bei Lille 6 Mai. Der Schmerz feiner 

Mutter Margareti war um fo größer, weil man ihr den Argmwohn 
beibrachte, die Bosheit des Stiefbruders Balduin v. Avesnes habe 

es förmlich auf den Mord angelegt. Statt des Kinderlofen follte 
nun fein zweibändiger Bruder Gui Dampierre, geb. 1220 und mit 
Mathilde Erbin v. Bethune vermählt, Flandern und Hennegau über- 

fommen und im Febr. 1252 empfing die K. Blanca zu Paris feine 
Huligung für Wälfchflandern; doch die Brüder v. Avesnes wen- 
deten fih an K. Wilhelm, um von ihm nicht bloß Hennegau fon- 
dern auch Reichsflandern und Namur zu befommen, gene gehört 

weil ohnehin der alte Zwift wegen des Afterlehens Zeeland -fich er- 

neuert hatte. Um 1251 —52 fam des Kaiferd Balduin II Gm. 
Maria v. Brienne nach Franfreich, von der Negentin Blanca liebe- 

vol empfangen ; da gefchah es, daß der Bedürftigen jene 50,000 

Liv. gefchenft wurden, für welche die Grffch. Namur verpfändet war. 

Nun hatte aber K. Wilhelm bei Mainz 27 April 1249 den Necht- 

ſpruch gethan, daß die Grfſch. Namur nicht dem Kr. Balduin II 

fondern dem Gr. Joh. v. Avesnes zuftehe, und befohlen, dieſem zu 
huldigen; jezt meinte er fo freie und ftarfe Hand zu haben, um Die 

Neichsrechte in diefen Gegenden nach vollem Umfange herftellen zu 

fönnen. 1 i 
Wir hörten, daß 8. Wilhelm im Jäner 1252 nah Sachfen 

fuhr cam 9 Jäner war er noch zu Cöln), und es begleiteten ihn, 
vom Bapfte beauftragt, der Cardinalpr. Hugo s. Sabin. und der 
beredte Erzb. Heinrich v. Embrun (DBerfaffer der f. g. Summa Os- 
tiensis), deren Bemühungen evzielten, Daß die ſächſ. Fürften endlich 

den Huldeid leiften wollten. Zu Braunfchweig feierte der König 
25 Jäner Hochzeit mit des Hrz. Otto T. Elifabeth, um welche Kr. 
Fridrich II geworben hatte; fie war 21 und ber ftattliche Bräutigam 
23 3 alt. Aus ghibelinifch verdächtiger Duelle flog ein Schwall 
von Mähren zur Herabwürdigung Wilhelms, darunter auch die, in 
der Brautnacht fei Feuer ausgebrochen und die Königskrone ver- 

brannt, das Brautpaar mit Noth dem Tode entronnen; wenigftens 

übertrieben, wo nicht völlig erfunden. Am 28 Jäner ftellte der 
König die Handveite für Stadt Dortreht aus. Zu den Luftfeften 



624 VI Zt. IV Abſchn. 1. K. Wilhelm heiratet 25 Jäner 1252. 

ff Famen viele Fürften und Edle herbei und es regnete Gnaden; dat. 
10 Braunfchweig 9 März 1252 überträgt E. Wilhelm feinem Schwager 

Hrz. Alb. v. Braunſchweig jun. das Kl. Pölden bei Göttingen ges 

gen Angreifer zu befchügen, und 20 März verleiht er dem Hof- 

fanzler Heinrich Erwähltem v. Speier zwei Reichsdörfer, wobei Zeugen 

der Abt v. St. Truden fon. Capellan, Konrad Propft v. St. Wido 

in Speier, E. Propſt v. Fulda, Grafen Adolf v. Waldeck, Heinrich 
v. Solms ꝛc. Am Palmtag 24 März ordinirte Erzb. H. v. Ems 
brun den neuen Primas Gerhard; 25 März meldet K. Wilhelm 
den Rathmannen und der Bürgergemeinde v. Lübeck, daß er den 
Mrkgr. v. Brandenburg wegen deren Dienftleiftungen mit Rath und 
Willen der Reichsfürſten ihre Stadt auf ewige Zeit zu Lehen gegeben. 
Ähnlich ſcheint er Bisthümer dem Herzog v. Sachſen überlaffen zu 

11 haben. Am 26 März urf. er für ein Klofter bei Befangon, und be- 

gnadigte die Mifgr. Dtto und Johann v. Brandenburg damit, daß 
ihre Leute, wenn fie mit Gütern durch die Grfſch. Holland und 

deren Gericht&barfeiten reifen, nur den Zoll wie Lübecks Bürger 
zahlen follen. Card. Hugo jchrieb den Bifchöfen v. Schwerin und 
Havelberg zu Gunften der Brandenburger auf eine Weife, die Broteft 
hervorrief. Am Charfreitag befuchte der König barfuß die Kirchen 
und fpendete Almofen. Am 3 April beft. er den Bürgern v. Gos— 

lar die Priv. und genehmigte ihre Landfriedensbündnig mit Hildes- 
heim und Braunfchweig und da waren Zeugen: H. Ermwählter v. 
Epeier, Grafen v. Waldef, Solms, der Abt v. St. Truden, Werner 
v. Boland ꝛc. Auch follen böhmifche Gefandte mit guten Anträgen 

12 9efommen fein. Am 6 April war K. Wilhelm zu Goslar und 
gab der Kaufmannggilde einen Brief; Über Halle, wo 7 April 
prächtiger Empfang bereitet wurde und nebit Andern Erzb. Wille: 
brand v. Magdeburg und Mrikgr. H. v. Meißen Huldigten, fuhr 
er nad Magdeburg; am 20 April zu MWolmerftede (nördlich von 
Magdeburg) verfügte er, daß der Schwager Gr. Hermann v. Hen- 

neberg die Reichslehen des verft. Ulrich v. Winzenberg befommen 

folfte, und vertrug die Stadt Lübeck mit Mrkgr. Joh. v. Branden- 

burg. Zu Waldek I Mai befuchte er feinen lieben Gr. Adolf, und 
Pfingſten (19—22 Mai) ward zu Maeftricht gefeiert mit Card. 

Hugo, dem Abt v. St. Truden ꝛc. Am 22 Mai 1252 gebietet Wil- 
helm den Grafen, Edlenꝛc. im Canaveſe, dem Gr. Thomas v. Savoi 
als ihrem Herrn zu gehorchen; fo auch den Geifilihen, und Auf- 
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trag an Mailand, dem Gr. Thomas Hilfe zu leiften. Innocenz IV ff 

hatte ſchon dat. Perugia 1251 ermahnt, den Gr. Thomas im Beſitze 13 

von Turin, Moncalieri, Collegno, Jorea ıc. nicht zu behelligen. 

Auch Half der Papſt, daß Thomas wegen feiner Anrechte auf Slan- 

dern 6,000 liv. tourn. von Guido Dampierre Aug. 1252 erhielt. 
Zu Antwerpen 11 —12 Juni nimmt der König die Bürger v. 
Bremen und Stade, welche durch Holland und Zeeland reifen, in 

Schirm und geftattet ihnen ſolche Freiheit und Gnade wie er den 

Lübeckern gethan. Von hier eilte er mit Reitern nah Utrecht 
auf Anrufen des B. Heinrich van Vianden, welchen der Graf v. 
Geldern befehdete. Auch Erzb. Konrad v. Cöln war zu Utrecht, und 

Geldern mußte nachgeben. K. Wilhelm urf. zu Utrecht 17. 18 Juni, 

den Bürgern Huldreich, 23 Juni zu Eöln, ) und 26 Juni zu Cob— 
lenz für Kl. Lockum im Mindener-Sprengel. 

Mainz vorüber'3 Juli zog er auf das Feld vor Frankfurt, 
wohin die Fürften und Edlen des Reiches befchieden waren zu all- 

gemeinem Hoftag; es erfchienen von erftern bloß die Oberhirten v. 
Mainz, Cöln, Lüttich, Speier und Straßburg und Hrz. Albert v. 
Braunfchweig, deffen Vater Otto am 9 Juni geftorben war; Doc 

den Urk. zufolge müßen auch B. Hermann v. Würzburg, Hr. 9. 
v. Brabant, die Grafen v. Henneberg, Geldern, Würtemberg, Looß, 
Waldeck, Werner v. Boland und viele Äbte und Barone gefommen 
fein. - Die Bifchöfe v. Lübeck, Schwerin und Ratzeburg Flagten vor 

den Fürften durch Abgeordnete, daß ihre Nechte duch K. Wilhelm 
zu Gunften der Brandenburger verfümmert werden. Wilhelm voll 
Zorn über die Ausbleibenden wollte Schärfe anwenden und nament- 

lich den Herzog v. Bayern in die Neichsacht thun; jedoch die Vor: 
ftellung der Befonnenern, daß es unflug wäre ein Strafurtheil aus- 
zufällen, welches man nicht vollziehen könne, müßigte feine Hiße, 

nur wider den entfernten Hohenftaufen wurde vorgegangen und ihm 

wiederholt das Hragth. Schwaben und jedes Neichslehen abgefprochen. 
Das Tagen währte vom 11—13 Juli im Lager vor dem Stadtthor. 
Gleich am erften Tag ſprach die Berfammlung die Pflichten der 
Neichslehenträger aus und erfannte für Necht, daf der Gr. Marg. 
v. Flandern entzogen werde, was fie vom Neih trug; Johann v. 

1) Zu Cöln veriprad) er, daß Gernand lebenslänglich alfein Bewahrer und Burg- 
graf v. Werd (Kaijeröwerth ?) fein ſolle. 

15 
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I Avesnes ward damit belehnt. Am 12 Juli verpfändete K. Wilhelm 

dem Gr. Ulrih v. Würtemberg die Bogtei über EI. Denfendorf für 
200 Marf, und 13 Juli belehnte er den Schwager v. Henneberg 

16 mit dem Zul zu Brubach. Am 13 Juli ſchon urf. er gelagert bei 

Mainz und wieder 15 Juli für den D. D. und 4 Aug. im Lager 
vor Caub verpfändete er aus befonderer Gunft dem Erzb Gerhard 
Stadt und Burg Oppenheim für 2,000 Mark. Noch am 31 Aug. 
ftand er vor Caub und bedachte das FI. Frauenthal bei Zug. Wie 
Caub Hatte fich Oppenheim aufgelehnt; hingegen bot Friedberg Hul- 
digung an, Wilhelm befuchte freudig dieß Städtchen und war dort 
am 15 Spt. am 20 Spt. aber bei Nidda am Main, Höchft gegen: 

über. Mainz lieg ihn durchziehen. Coblenz zeigte fich wieder feind- 
felig, fo dag K. Wilhelm den Bapft anging Eenfuren zu verhängen, 
indem Dort fogar eine Schaar Befreuzter überfallen und zerfprengt 

worden feiz dat. Berugia 12 Dec. erhielt Card. Hugo Auftrag zu 
17 unterfuchen. Zugleih fol Innocenz die Frankfurter» Befchlüffe auf 

Erſuchen beftätiget haben, aber welche? Soeſt ward mit Gnaden 
von Wilhelm bedacht, welcher urfundlih 25 Oct. bis 2 Nov. zu 
Cöln war, 15 Nov. zu Scharfenftein und 21 — 27 Nov. wieder 

zu Mainz. 

Man merkt wohl, dag er nah Mitten umfah, Fräftig den 
Krieg wider die Ungehorfamen fortfegen zu fünnen, und ohne Zweifel 

aus dieſer Urfache befuchte er abermals den Schwager Hrz. Albert; 
bei Eifenah 13 Dee. erlaubte er dem Abt Heinrich v. Fulda, Die 

Burg Stolgenberg wieder aufzubauen, am 7 Jäner 1253 zu Goslar 
freit er die Dafige Fön. Capelle Hinfichtlich der Vögte, und 13 — 22 

Jäner urf. er zu Braunfchweig, Hermann v. Henneberg war 
bei ihm. Es fcheint der Regensburger: Bifchof gefommen zu fein, 

18 weil Wilhelm 22 Jäner die von Konrad IV gefchehenen Abaliena- 
tionen des Regensburger - Kirchengutes für nichtig erflärte. Am 
27 Jäner bis 3 Febr. war der König zu Lüneburg und 15 Febr. 

wieder zu Braunſchweig; hier belehnte er die Brandenburger auf 

Bitte des Nichard Herrn v. Tſerewiſt (Zerbft) mit Burg und Stadt 

Zerbft. Über Kaiferswerth 9 März!) fuhe Wilhelm nah Cöln; 

als er da 23 März den B. Dtto v. Münfter mit der Graffchaft 

1) Am 9 März erlaubt der König dem Erzb. K. v. Cöln, fih aus den Reidyd- 
Städten Achen, Dortmund uud Werden zu helfen! 
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und den Gütern beleänte, welche bisher Gr. Dtto v. Navensberg M 
vom Reiche getragen, waren anwefend: Card. Hugo, Erzb. Konrad, 
Bbe H. v. Lüttich und Simon v. Paderborn, Grafen Th. v. Eleve, 
Dtto v. Jülich, Otto v. Naſſau, Adolf v. Berg, Ad. v. Walde, 
Engelbert v Marf, Konrad v. Netberg, W. Hrz. v. Limburg. Der 
König mußte nah Holland, da bereits Flandern zu Land und See 
rüftete. Innocenz hatte die Äbte v. St. Laurent zu Lüttich und v. 19 
Lobbes durch den v. Fulda beauftragt, Margaret perfönlich zu erz 

mahnen, daß fie ſich dem Spruch des Frankfurter-Reichstags füge; 
im Fall der Hartnädigfeit war Bann gedroht und dazu follte das 
Interdiet auf die vier Ambachte, das Land Wars, Geerardsbergen 
und Grfſch. Mloft gelegt werden. DBielleicht wäre Margareth folg- 
fam gewefen, hätte fie nicht gewaltig der von den Avesnes angezet- 
telte Aufftand in Hennegau erzörnt; die Tumultuanten führte ein 
Mezger, der runde Gerhard genannt, 400 Fläminger, welche als 

Befagung in einigen Pläßen lagen, wurden verjagt, an 80 verwunz 
det oder getödtet, und alsbald Fam Joh. v. Avesnes und ergriff Beſitz. 
Auf den bittenden Ruf Margarethens, welcher e8 an Geld nicht ger 
brach, ritten ihr eine Menge Edle aus Burgund, PBicardie, Poitou 
zu nebft den Grafen Robert v. Artois, Guido v. St. Bol, Thibaut 20 

v. Barz die Brüder Guido und Johann Dampierre befehligten und 
man fchäßte die Zahl ihrer Streiter auf 100,000% K. Wilhelm, 
welchem Brabant, Lüttich, Cöln, Cleve, Berg, Luremburg eilende 
Hilfe zufagten, war 3 April zu Utrecht, 9 April® zu Leyen, und 
Samftags nach Dftern (26 April) zu Antwerpen, wohlgerüftet 
von hier erließ er Befehl an Gr. Joh. v. Burgund Herin v. ©a- 

lines, dem Erzbifhof v. Befangon bei Errichtung einer begonnenen 

Burg beizuftehen. 
Nah Antwerpen fam Hz. Heinrih v. Brabant und leitete 

eine Unterhandlung ein, glaublich von Prälaten unterftügt, und fo 

viel zu erjehen, beftand Margaret} darauf, Wilhelm fole vor allem 
wegen Zeeland den ligifchen Eid leiften, dann werde auch fie dem 

Reichsfchluffe nachfommen. Das Reden führte zu Feinem Ziel, Wil- 21 

helm ſchickte den Bruder Floris und den Gr. Theoderih Luft v. 

Eleve mit deutfhen Schaaren nach der I. Walcheren, zur Berthei- 
Digung Zeelands, und num gedachten die Dampierre, fich jener Infel 

durch plöglichen Überfall zu bemächtigen. Freitags 4 Juli legte ihre 
ftarfe Slotte bei dem längjt von der See verfehlungenen Weftcappel 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 41 
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ff an; allein Gr. Floris flog herbei und fihlug fie, eh’ e8 zur ordent— 

lichen Aufftellung Fam, verwundet wurden Die zwei Dampierre Gui 

und Sean gefangen und Gr. Thibaut v Bar, in allem 230 Ritter; 

das Fußvolf rettete fich auf die Schiffe. K. Wilhelm, in eili- 
gem Anzuge begriffen, traf erſt ein, als die ruhmvolle Heldenarbeit 
ſchon gethan war. Der Sieg Hob fein Anſehen und noch mehr fein 

Selbftvertrauen, und darum ift die Angabe glaublich, dag Margareth 
22 vergebens durch Friedensboten, um die Gefangenen los zu befommen, 

ſich ſehr nachgiebig Außerte. Wilhelm blieb ftolz bei der Forderung 
ftehen, daß fie perfönlich erfcheine und Fniend Abbitte leifte, nament- 
lich wegen jenes Überfalles in Walcheren während die Unterhand- 
[ungen noch ſchwebten. Es heißt, die Friedensboten Bbe Rudolf v. 
Terouanne und Walter v. Tournay feien ihm nachgereist bis Worms, 
wohin er fich eilends begab. Den Urk. zufolge befand fih K. Wil- 
helm 21 und 22 Aug. zu Leyden und gewährte der Stadt Nord- 

haufen und dem Schwager Hrz. Albert v. Braunfhmweig Gnaden. 
Mit diefem feierte er Marik Geburt (8 Spt.) zu Braunfhmeig 
und ertheilte da dem Nachfolger de8 dB. Johann v. Minden (r 13 Jan. 
1252), dem Wedefind v. Hoya die Regalien; das Hochftift ) ge- 

hörte mehr dem Braunfchweiger al8 dem Bifchof. Am 11 Nov. zu 
23 Neuß ericheint der König als Mitbeftegler einer Urk. des Gr. Theod. 

Luft v. Eleve, dazu Erzb. K. v. Cöln, H. Erwählter v. Lüttich, 
Hr. H. v. Brabant, Otto Gr. v. Geldern, W. Hrz. v. Limburg, 
Ad. Gr. v. Berg, Wilh. Gr. v. Jülich und fein Bruder Walram ꝛc. 
Zu Leyden 18 Nov, caffirt 8. Wilhelm auf Bericht des Erwählten 

v. Lüttich ein Schöffenurtheil, und zu Reneſſe auf der 3. Schouwen 

16 Dee. befiehlt er, den Hrz. Alb. v. Braunfchweig in Belis der 

Güter des geächteten Truchfeß Gunzelin v. Peina zu fegen. Um 
Weihnacht und noch 8 Jäner war er zu Antwerpen und 7 Febr. 

1254 zu Middeldburg, das Nöthige für den Krieg zu bereiten und 
zwar nach zwei Seiten him. Joh. v. Avesnes, welcher fah, Daß er 

genug zu thun Hatte Hennegau zu behaupten, Uberließ Namur dem 

1) Innocenz IVſſchrieb dat. Cateran 29 Nov. 1253 dem B. H. v. Würzburg, daß 
er die Sentenz des Card. Hugo s. Sabin, wodurd Ludolf v. Sladein, weldyer 
ſich nad Reſignation des Meinhard (7 1254) als Biſchof v. Halberitadt einge- 
ſchlichen, abgejegt und excommunicirt wurde, beftäfige, man ſolle dem Sprud) 
Geltung verſchaffen. 
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MWaffenbiuder Heinrich Blondel Gr, v. Luxemburg und Roh, und ff 
K. Wilhelm belchnte diefen zu Mecheln 12 Febr. Hier gench- 24 

migte er auch 15 Febr. den Nechtfpruch des B. Heinrich v. Lüttich, 
wornach Hennegau, des Bifchofs Lehen, dem Joh. v. Avesnes als 
Herrn duldigen folte. Zu Middelburg 25 Febr. erläßt K. Wilhelm 

der NReichsitadt Mühlhaufen zum Lohn der geleifteten Huldigung auf 
ein Jahr alle Abgaben, zu Dortreht 11 März ftegelt er dag Stadt— 
Recht für Middelburg und 27 März war er zu Nimmwegen, wahr: 
fcheinlich wegen Ddiefes Platzes mit Gr. Otto v. Geldern zerfallen, 

welcher fi) den aufgeftandenen Weſtfrieſen angefchloffen zu haben 

Scheint. — 

Wider die riefen rüftete der König zu Land und Eee. Ohne Zweifel 

entbrannte diefe Fehde zum Theil deshalb, weil Wilhelm Fürzlich dem 
B. Dtto v. Münfter die Grfſch. Vechte nebft Stadt und Burg 

Emden 1) zuerkannt hatte. Urkundlich findet man: dat. Lateran 25 
22 Febr. 1254 erlaubte Innocenz dem B. 9. v. Utrecht, welcher 

bei der Fehde zunächt betheiligt war, einen Jahresertrag der Pfrün— 

den zum Dienft der Kirche und des K. Wilhelm zu verwenden ; der 
König aber ertheilte „am 18 Mai im Lager bei Verheerung Weft- 
frieslands dem B. Wedekind v. Minden” eine vom ſächſ. Herzog 

Albert refignirte Grafichaft (Zeugen B. H. v. Speier, W. v. Bo- 

land Truchfeß, Er. Ad. v. Walde ꝛc.); am 20. im Lager übergab 

er dem Gr. Dtto v. Geldern die Herrſchaft Oye als Neichslehen, 
und hat ficherlich Durch allerlei Gnaden und nicht Durch dag ftege 

reiche Schwert der verbrüßlichen Fehde ein Ende gemacht, um feine 

Streitmacht gefchwind nach Hennegau zu führen. (Am 11 Mai 

haben zwar die Durch Gerit van Heemsferf geführten Kennemer zur 

See einen Sieg Über die Wefifriefen erfochten.) Die ſchwarze Mar: 26 

gareth, welche nah allen Mitteln griff, um den Krieg fortfeßen zu 
fönnen, hatte ihr Necht auf Hennegau an den franzöſ. Negenten 
Karl v. Anjou verfauft, der ohnehin mit K. Wilhelm wegen Marz 

feille auf gefpanntem Fuße und gleich bereit war, das fchöne Gränz— 

land in Befiß zu nehmen. Wilhelm Hatte eben den Feldzug in Weſt— 
friesland eröffnet, als ihm zu Ohren fam, Karl, der bei Gompiegne 

Gr. Ludwig v. Ravensberg ftritt um die Grfſch. Vechte mit des Bruders Witwe 
und Tochter, denen B. Otto half, welcher ihnen hierauf 1251 alles abfaufte, und 

eben den Kauf genehmigte der König. 

41* 
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ff ein ftarfes Heer fammelte, fei nebft den Herzogen v. Burgund und 
v. Lothringen, den Grafen v. Alengon, Vendome, Bourbon, auch 

Thomas v. Savoyen ic. vor Balencienned gerüdt. Er fehrieb ihm 
ganz artig, feßte Die rechtlichen Verhältniffe auseinander und bot 
Srieden und Freundfchaft an, Karl fol aber fehr beleidigend geant- 

wortet und den Holländer einen Wafferfönig gefchmäht Haben; gewiß 
betheuerte er, die Gräfin Margareth mit der ganzen Macht Franf- 

27 reichs fchügen zu wollen. Wie erfchrad der Papſt über ein folches 

Umfichgreifen der Kriegsflammen! Schon 14 März 1254 trug er 
dem Archidiakon v. Zournay auf, das durch den Abt v. Fulda gegen 
Margaretö und einige ihrer Bafallen ausgefprochene Interdict zu 
fufpendiren, indem ein Cardinal fommen werde, den Streit beigulegen. 

Diefer Cardinal war der Diafon Capoccio. 
K. Wilhelm am 1 Juni zu Nimmwegen fchlug dem Gr. Otto 

v. Geldern für den Dienft wider Karl v. Anjou 5000 M. ©. neuer— 

dings auf Die Reihsburg Nimwegen, fo dag an Einlöfung nie mehr 
zu denfen fein follte, und in ähnlicher Weife ward die Hilfe anderer 
Fürften und Herren erfauft. Im Folge deffen ftrömte ihm eine 
folhe Menge Streiter zu, daß er noch vor Ende Juni auf die Fran- 

zofen losgehen Fonnte, welche zuerft Mons und dann durch Vertrag 
28 auch DValenciennes befommen hatten und Enghien belagerten. Am 

11 Iuni befand fih Wilhelm zu Leyden, am 2 Juli im Lager bei 
Brüffel und in unaufhaltfamem Sturme jagte er den Feind von Eng- 

bien weg und warf ihm über die Gränze zurück; ja er verfolgte ihn 

wenigftens bis le Quesnoy füdöftlich von Walenciennes, denn hier 

gewährte er am 26 Juli der Kaiferin Maria v. Enftpl, dem Karl 

Gr. 9. Anjou und Provence, der Marg. Gräfin v. Flandern und 
ihren Helfern Waffenftillftand bis Mitte Oct. Zwei Nachrichten 
trugen viel bei, das MWaffengetümmel zu endigen; erftens feste der 
Papft durch einen Eilboten in Renntnig, daß Konrad IV am 20 Mai 
aus Diefer Welt fchied, und lud den K. Wilhelm ein, mit Card. 
Capoccio die baldige Fahrt um die Kaiferfrone zu berathen z9 zwei— 

2) Zugleich ſchrieb Innocenz dat. Aſſiſt 30 Mai wegen des ſchwierig gewordenen 
Gr. Thomas v. Savole, und gab den Einjhlag, Wilhelm möchte demjelben 
Grfſch. nnd Schloß Anone zw. Weffandıla und Niti zu Lehen geben, jo daß der 
Graf ed ald Beweis der Wohlgeneigtheit nehme und bewogen werde, die Fahrt 
nad) Italien mit ganzer Macht zu fürdern. 
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tens verlautete Ende Juni, K. Ludwig IX ſei aus dem Morgenlande ff 
zurück, und es fcheint daß der Heilige die Grafen v. Blois und v. 29 

St. Pol und den Herrn v. Couch an K. Wilhelm gefchiet hat, 
weil angegeben ift, daß diefe den Waffenftillftand nebft Capoccio 
ermittelten, welcher beftimmte, daß Joh. v. Avesnes Binche befeßt 

halte, Capoccio den Epruch fälle, ob Geerardsbergen der Gr. Mar- 
gareth gehöre, Die Gefangenen ohne Löfegeld auf freien Fuß fommen, 
namentlich Nenaud v. Bar, welcher für den Bruder Thibaut Geifel 
geworden war. Übrigens blieb jeder Bartei einsweilen, was fie inne 
hatte, bi8 der Bapft und Ludwig IX den vollen Frieden zu Stande 

brachten. Man fann fich leicht vorftellen, dag 8. Wilhelm deffen 
froh war, da nun weit wichtigere Sachen vor der Hand lagen. 

XV. Sttofar Hrz. v. Oſtr. König Böhmens 1258. Hintritt 
Konrads IV und des P. Innocenz IV im J. 1254. 

Konrad IV, durch die warnenden Fußftapfen, welche der Vater SE 
auf feinen Irrwegen zurück gelaffen, nicht im mindeften belehrt, nahm 1 
den gleichen Anlauf wie jener, obwohl mit noch weniger Ausficht 
auf Erfolg, Da er mit gewaffneter Hand die Krone Siciliens an 
fih riß, war er vom päpftl. Banne getroffen, und desohngeachtet 
meinte der Unbefonnene nicht bloß beide Eicilien behaupten fondern 

dazu König Italiens und dann Kaifer werden zu können. Einem 
Schreiben dat. Berugia 3 Aug. 1252 läßt fich entnehmen, daß R. 

Henry III v. England wegen des Schwefterfohnes Heinrich (geb. 1238), 
der fich mwohlbewacht in Sicilien befand, den Papſt anging; diefer 
entfehuldigte, daß es mit der Antwort geraume Zeit angeftanden, und 

fagte, nunmehr feien er und die Cardinäle dahin einig geworden, 
dem Grafen Richard (als Oheim Heinrichs) die Regentfchaft zu über: 2 
tragen, das Übrige werde mag. Albert päpftl. Notar und Bevollmäch- 

tigter eröffnen. Doch was war von Henry III Energifches zu erwar— 

ten! Da felbft Ezzelin und Pallavicini an den Papſt Bitten um 

Abfolution von den Genfuren richteten, ift nicht zu bezweifeln, daß 
Konrad ebenfalld den DVerfuch machte, mit Innocenz fich zu verglei- 

hen, und bis Anf. Herbftes 1252 feheint er die Unterhandlungen 

fortgefponnen und Aufreizendes unterlaffen zu haben. Man findet, 
dag Innocenz dem Ezzelin dat. Genua 17 Mai 1251 eine neue 

Berantwortungsfrift bi8 1 Aug. zugeftand; hierauf entfchuldigte Ez— 

zelin fein Nichterfcheinen vor den beftimmten geiftl. Richtern Damit, 
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gg dag ihm zahlreiche und mächtige Feinde den Weg verlegten, weshalb 

3 
dat. PBerugia 23 Juni 1252 erlaubt wurde, felbft den Ort, wohin 
er fich begeben fönne und wolle, zu beftimmen. Allein er blieb aus, 
vorgeblich durch eine Verſchwörung gegen fein Leben gehindert, wel: 

chen Anfchlag zu vernichten er all feine Kraft aufbieten mußte. Ver— 

haftungen und Hinrichtungen mehrten fich, und zu gleicher Zeit mit 
Konrad IV und PBallavicini fchlug auch er wieder los um fo fürch- 

terlicher, weil ihm als dem rüdjichtslofeften Kirchenfeinde die ärgſten 
Frevler und wildeften Raufbolde in Menge zuliefen. 

Daß der Cardinaldiafon Octavian s. M. in via lata die Erneu— 

erung des Bundesfchwurs der lombard. Städte 3 März 1252 bei 
Brescia bewerfitelligt Hat, gereichte den Ghibellinen zu höchftem Ärger, 

“und zu nicht geringerem das erfolgreiche Reden der Inquifttoren. 
Beſonders feurig und eindringlich Hatte der vom Volk' wie ein Heiz 
liger verehrte Dominikaner Petrus v. Verona geprediget, zuerft in 

Mailand, dann in Como, und die Schismatifer und Keber büßten 
das Vorgewicht ein. Als der Heilige von Como nad Mailand mit 
einem Ordensbruder zurücwanderte, wurden fie von einem glaublich 

ercommunieirten Ritter auf offner Straße Samftags 6 April über- 

fallen; Petrus ftarb unter den Streichen das Credo betend, fein 

Begleiter trug vier Wunden davon. — In Zufeien die Hadernden zu 
verföhnen und alfo den Ghibellinenumtrieben ein Ende zu machen, 

fandte Innocenz dat. Perugia 26 Aug. 1252 den B. P. Colmieu 
v. Albano und den Cardinaldiafon Wil. s. Eustachii dahin, welche 

zu Slorenz und Lucca das Volk einigten und begeifterten, in Folge 

defien Piſa und Siena Schlappen erlitten. Das weftliche Italien 

follte befonders der mit der Kirche ausgefühnte Gr. Thomas v. Savoie 
in Ruhe erhalten, daher bat ihn der Papſt dat, 4Juni 1252, güt— 
lich feine Anftände mit dem Erwählten v. Turin Hinfichtlich der Burg 
Nivoli beilegen zu laffen. Nichts fümmerte den edlen Bapft fo tief 
wie die Zerrüttung der Kirchen in beiden Sicilien. Als er dat. 

Perugia 13 Dee. 1251 der Stadt Neapel einen großen, von acht 

Cardinälen befiegelten Freibrief ausftelte, gefchah e8 „durch die Hand 

des mag. Marinus Bicefanzlers der Hl. R. Kirche” und eben diefen 
Schüler des heil. Thomas ernannte er dat. Perugia 13 Jäner 1252 
zum Erzbifchof v. Bari, einem Neffen aber, dem Dominifaner Hein- 

rich beftimmte er den Stuhl v. Capua, auf welchen fich ein gewiſſer 

Konrad eingedrungen hatte, und daß man weder den Marin noch 
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den Heinrich Befig ergreifen, überhaupt das Kirchliche nicht ordnen gg 
lieg, mußte jedes Anfuchen des Hohenftaufen unnüg machen. Am 

21 Janer 1251 Hatte Innocenz dem Heinrich Frangipane das Für- 

ftentfum Tarent fammt Dtvanto als Oberherr zuerfannt, den Wort- 6 
bruch Manfreds beftrafend, und Alles deutete darauf hin, daß Frid- 
richs 11 Söhne als unverbeßerliche Feinde der Kirche gleich dem Vater 

angefehen feien. Der Papft fehrieb dat. Perugia 20 Juli an K. 
Wilhelm, er billige den Spruch des Srankfurter-Fürftentages (11 Juli), 

welcher den Konrad als offenbaren Kirchenverfolger nicht bloß des 
Herzogtums Schwaben fondern aller Neichslehen für verlurftig er- 

Flärte, vollfommen ; und wie Andere fo verficherte er fpäter dat. Pe— 

rugia 13 März 1253 den Hrz. H. v. Brabant, nie werde die Kirche 
einen Frieden der Art fchließen, daß Konrad den beutfchen Thron 

wieber befteigen dürfe. Auch erließ er gefchärften Befehl, alle jene 

Decrete Fridrichs II zu vernichten, welche die Unterdrüdung der firchl. 

Freiheit bezielten. 
Statt in einem bedeutenden Punkte dem Bapfte zu willfahren, 7 

dachte Konrad nur darauf, die Waffenmacht zu verftärfen, beſonders 
durch Saracenen, und als er eine anfehnliche beifammen hatte, ge— 
brauchte er fie bei Beginn des Herbſtes zur Bezwingung dev Orts 

haften, welche fich unter papftl. Schuß geftellt Hatten; aus Furcht 

ergaben fich ohne Widerftand Arpino, Sozza, Acquin, Cora, ©. 

Germano, und Anf. Nov. felbft Capua, ja in Apulien weigerte kaum 

ein Platz mehr Unterwerfung außer Neapel, vor welche Stadt er 

fih Anf. Dec. legte. Augenfällig war fein Plan, vor allem mit 

den Waffen Gehorſam zu erzwingen und fich gefürchtet zu machen; 

wäre das gefchehen, dann, meinte er, werde der PBapft vor ihm 

erzittern und gerne die Hand zum Frieden bieten. Innocenz war 

allerdings außer Stand, Gewalt der Gewalt entgegen zu ſetzen; die 8 
meiften Städte der Marfen zeigten zwar Anhänglichfeit, weßhalb er 

fie in eigenen Schreiben belobte, Interamna bat um Gnade und 
erhielt fie; allein Foligno blieb der Hauptherd des Ghibellinenthums 

und wurde fruchtlo8 mit den fehwerften Genfuren bedroht, und ähn— 

lich war es mit andern Ortfchaften und felbft Rom noch fo unfirch- 

lich, daß Innocenz e8 nicht betreten mochte. Zu Perugia erließ 

er 24 März 1253 die Bulle, welche den am 6 April vor. J. ermors 

deten Predigermönch Betrus v. Verona in den Canon reihte und 

als feinen Gedächtnißtag den 27 April beftimmte, und Dienftags am 
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85 Fefte M. Verfündigung nahm er überaus feierlich die Heiligfprech- 

ung vor auf dem freien Plage der Dominifanerfirche, welche für Die 

herbeigeftrömte Volksmenge viel zu Flein war.) Nach Dftern be- 

fuchte er Huldreich die heil. Clara zu Aſſiſi 27 April; die fchon lang’ 
I an's Schmerzenlager geheftete Ordensftifterin und Geiftestochter des 

feraphifchen Franziscus hatte prophezeit, fie werde nicht fterben bevor fie 

den vielgeprüften Statthalter Ehrifti gefehen. Innocenz ertheilte ihr 
den apoftol. Segen und fie vollendete am 141—12 Aug. und wenige 
Tage fpäter die ebenfalls im Klofter befindliche Schwefter Agnes. 

Sehr befümmert hörte Innocenz, daß die Stadt Neapel Außerft 

bedrängt werde, und fonnte nicht helfen. Am 25 April ließ Konrad 
einen allgemeinen Sturm anlegen, der ihn 600 Saracenen und nicht 

wenig Deutfche Krieger Foftete; er hatte duch Werfprechungen Die 
Stürmenden angefeuert, doppelten Sold gezahlt, Die Blünderung der 
reichen Stadt erlaubt, und dennoch wurden fie zurückgeworfen. Von 

dem an befchloß er den Hunger wirfen zu laffen und aus Gicilien 
langten fo viele Schiffe an, daß es feit 18 Juni möglich ward, Ne- 

40 apel zur See wie zu Land abzufperren. Weder die Genuefer, welche 

mit den Bifanern ?) fehdeten, noch die in ihren öftlichen Befigungen 
übergenug befchäftigten Venetianer erhörten das Bitten des Papftes, 

der belagerten Stadt Luft zu machen. In Lombardien erftarften Die 

Ghibellinen; felbft Barma ward ihnen zugänglich, man wählte da den 

ziweideutigen Giberto da Correggio zum ‘Bodefta, welcher zuerft mit Pia— 
cenza und Crema, alfo mit Ballavieini eine Sühne ftiftete, hierauf machte, 

daß die verbannten Ghibellinen heimfehren durften, und nun erneuerten 
fich die alten Barteiwirren. Auch Mailand, welches im Mai 1253 Mor- 

tara zu belagern unternahm, zeigte erft halbe und dann ganze Wendung, 

mit Pavia ward ein Vergleich gefchloffen und ftatt gegen die Öhibellinen 
ftritt nun zu Haufe Partei wider Partei, Bürgerfchaft wider Adel 
und Clerus, und namentlich feheint der zum Podefta gewählte Pietro 

11. Avvocato, ein Halbghibelline aus Como, durch feine Charafterlo- 

2) Innocenz IV hat dat, Berugia 15 Juli 1252 das Decret erlaffen, daß fein 
Dominifaner oder Minorit ohne VBorwiffen und Zuſtimmung der Ordensobern 
die Wahl zur biſchöfl, oder zn einer andern Kirchemvürde annehmen dürfe, aus— 

genommen der apojt. Stuhl verfüget es. 
2) Der Stuhl v. Piſa jyeint vacant geweien zu jein, dat. Perugla 4 Spt. 1252 

ernannte Innocenz den Biſchof v. Torre zum Legaten in den Injeln Sardinien 
und Corſica. 
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figfeit viel zue Verfchlimmerung der Zuftände beigetragen zu haben. gg 

In Rom begann fich wegen der von Neapel her drohenden Gefahr 

im Volk' eine befere Gefinnung zu regen, e8 verlangte ungeftimm, 

daß man den heil. Vater befchiefte und bat, er möchte wieder feinen 
Sitz in der alten Hauptftadt auffchlagen;z felbft Brancaleon foll fich 
genöthigt gefehen haben, dem Volkswunſche nachzugeben. Auf Be: 

dingung fagte Innocenz das Begehrte zu, noch feierte er in Aſſiſi 
4 Det. das Feſt des feraph. Sranziecus, und am 6 Oct. zog er im 

Lateran ein unter gewaltigem Bolfsjubel. Wenige Tage darnach 
vernahm man, das Hungernde Neapel, ') welches fchon feit Spt. 
wegen Teidlicher Übergabsbedingungen unterhanbelte, habe nothgedrunz 
gen die Thore geöffnet; am 10 Det. war die Stadt gewiß fchon in 12 
Konrade IV Gewalt, welcher einen Theil der Mauern niederreißen 
ließ und Geld- und Lebensftrafen verhängte. Die feinen Zorn am 
meiften zu fürchten hatten, waren in großer Zahl durch Die Flucht 
entronnen und famen nach Nom. 

Hob der Hohenftaufe freudigen Stolzes das Haupt, als mit 
Neapel das ganze Neich beider Sicilien zu Gehorfam gebracht fchien, 

und fagte er hoffnungsreich einen großen Reichstag nach Melfi auf 
die Weihnachtstage an, fo erfigoll eben jest über die Alpen her die 
Kunde von einem fehr niederfchlagenden Todfall; der Schwiegervater 

Hrz. Dtto II ftarb plößlih und nun wendete fih auch Süddeutfch- 

land dem K. Wilhelm zu. Otto, welcher durchaus Ofterreich nicht 
dem böhmifchen Prinzen laffen wollte, bot gegen denfelben auf was 

er vermochte, und fachte ein gewaltiges Kriegsfeuer an. Zwei Um: 13 
ftände famen ihm hiebei zu Statten: Gertrud, die Witwe Hermanns 
v. Baden, flüchtete (aus Meißen?) nach Ungarn 1252 und zu 

Stuhlweigenburg, wo glaublich auch bayerifche Unterhändler bei K. 
Bela IV waren, wurde der Krieg wider Ottofar befchloffen, welcher 
fih einen Herzog v. Ofterreich und Steier nannte, und um recht- 
lichen Befig vorgeben zu können, die K. Margaret Heinrichs VII 

Witwe zum Altar führte; die Verlobung gefhah am 11 Febr. und 
— — — 

1) Am 4 Mai 1253 war Konrad IV zu Barletto und belehnte den Mrfgr. Bonifqz 
v. Monferrat mit dem Borgo Caſale, welches dem rebelliſchen Mrkgr. Manfred 
Lancia abgeſprochen worden, und mit andern Gütern; dann dat. Juni im Lager 
bei Verwüſtung Neapels belehnte er den Mifgr. Obert Pallavicini mit allem, 
was zwiihen der Bia Claudia und den Flüſſen Po, Taro uud Chiavenna gele— 
gen, jeine lezte Urkunde. 
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sg die prächtige Hochzeitfeier Mondtags 8 April zu Heimburg bei Wien 
in Gegenwart der Bbe Konrad v. Freifing, Berthold v. Paſſau, 
Alb. v. Regensburg und Bruno v. Olmüs und vieler Edlen, auch 

fteierifcher; Die A6jährige Braut übergab dem 23jähr. Bräutigam 

die ihre von den Deutfchherren ausgehändigten Faif. Briefe, welche das 

14 weibliche Erbrecht zugeftanden hatten. Zweitens war Ottofar mit 

Philipp dem Erwählten v. Salzburg zerfallen, verfteht fich wegen 

Befisungen, da der Böhme gegen Philipp fteierifchen Herren und 

dem Gr. Albert v. Tyrol zulegte. Die Steierer geftalteten drei Par— 

teien, eine war für Ottofar, die zweite ließ fih von Ungarn loden, 

und eine dritte ſchwache wählte zum eignen Herzog den bayer. Prinzen 
Heinrich (XII), welchem Bela die T. Elifabeth (geb. 12362) zuge: 
jagt und für den der Salzburger gearbeitet zu haben fcheintz; denn 

diefer fchloß formlih Bündniß mit Heinrichs Vater und erhielt von 
ihm einige Mannfchaft zum Krieg in Steiermark. Bhilipp war auch 

über den Papſt zornig, welcher dat. Genua 19 Mai 1251 auf 

Klage des Domaapitels entfchieden hatte, die ob der Wahl Philipps 
erlaufenen Koften feien von ihm und nicht vom Gapitel zu tragen 

15 und zu tilgen. Geiftlich zu werden fühlte der Gewählte feine Luft 
fondern fuchte nur bi8 auf weiters das Erzſtift auszubeuten unbe- 

fümmert um das Verweigern der päpftl. Approbation. Wahrfchein- 

ih im Sommer 1252 gelang ihm ein fühner Streich; Gr. Albert 

v. Tyrol und einige Burgherren legten fih vor das fefte Schloß 
©reifenberg, plöglich ftürmten Philipps Schaaren, wobei auch Kärnth— 

ner, auf die Belagerer und überwältigten fie, Gr. Albert und ein 
Graf v. Ejchenlohe (bei Murnau in D. Bayern) wurden gefangen 

und nach Werfen geführt; gegen fihmweres Lofegeld erhielten fie im 

Dee. die Freiheit wieder laut Urf. dat. Gmund (bei Iſchel) 26 Dec. 1252. 
Um diefelbe Zeit ftreiften ungarifche Reiter bis Tuln, während 

Dttofar zu Gräz befchäftigt war, verfcehwanden aber ſchnell wieder 

vaubbeladen, indem Bela erft im folg. Jahre den Krieg recht zu er— 
16 öffnen befchloß. Bayerns Herzog mußte noch mehr Streitmittel 

fammeln und Fonnte fchon deshalb jezt nichts Erhebliches in Oſter— 
veich vornehmen, weil ihn des K. Wilhelm Schritte in die Rheins 

pfalz zu fahren nöthigten. Wir haben gehört, daß dem König im 
März 1252 zu Braunfchweig böhmifche Gefandte ehrerbietig nahten 

und daß er 11—13 Juli bei Frankfurt tagte und daran war, den 
Hrz. Otto zu Achten, es aber doch unterließ, weil derſelbe wehrhaft 
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daftand und auf mande Herren und Städte Schwabens und amgg 

Rhein und Main rechnen Fonnte; am 10 Aug. 1252 belehnte Hrz. 
Dtto zu Heidelberg den Gottfried v. Eppftein mit der Grffch. Wied 

als Reihsftatthalter. Otto's Abwefenheit hat B. Berthold v. Paſſau 
benügt und feinen Stuhl beftiegen; dat. Paſſau 24 Mai 1252 gab 

er ben Domherren einen großen Privilegienbrief und redete Geiftlichen 

und Weltlichen beweglich zu, Fonnte aber Feine günftige Etimmung 
hervorrufen. Ottokar ftüßte ihn allein zum Danf, daß ihm der 17 
Bifchof alfe Kirchenlehen auftrug, bald zug Berthold wieder mit fei- 
nem Söldnerhaufen fort und überließ die Beforgung des Oberhirt— 

lichen dem Domdechant Albert Beham, von welchem Schritoviugs 

das Ammenmährchen zum Beßten gibt, er fei von den Bürgern ge- 
ſchunden worden. Urkundlich fieht man, daß Ottokars Gm. Margareth 

am 23 Nov. 1252 zu Krems war, Ottofar felbft aber 20 Jäner, ') 
31 März, 1 Mai 1253 zu Wien, Hrz. Otto 5 Jäner zu Waffer- 

burg und 16 Jäner zu Münden. Auf allen Seiten vüftete man 

furchtbar. Es find oben ©. 480 die Ürfachen angegeben worden, warum 
fich mit Bela der Eidam Boleslav Wftydlimy und F. Danilo v. 
Halicz gegen Dttofar verbündeten, und auch Gr. Meinhard v. Görz 

jcheint in’ Bündniß gezogen worden zu fein. Anf. Juni gefchah 
der Einbruch der Ungarn in Steiermark, leichte Reiter, befonders 18 
Kumanen entfandte Bela gegen Mähren, wohin die Polen und 
Ruthenen gräulich Haufend zogen, am 25 Juni umlagerten fie Olmütz. 
Bela felbft foll mit zahlreichem Heer vor Wien erfchienen fein, in- 

deß Ditofar nach Mähren geeilt war; am 31 Mai urf. er zu Brünn. 
Innocenz hatte beftürzt, al8 er vernahm wie Ungarn und Böh— 

men gegen einander rüfteten, verfchiedene Nuntien abgefandt, Frieden 

zu ftiften; dat. Aſſiſi 5 Mai 1253 empfahl er den B. Stephan v. 

Palejtrina, einen gebowmen Ungar und 1244 creirten Gardinal, als 
Legaten für Königreih Ungarn und Hrzgth. Slavonien, welchen 
aber Bela grob zurücdwies. Beßer war die Aufnahme des Poöni— 
tentiars Velascus, eines Minoriten, wenigfiens von Seite Ottofars ; 

Velascus ward dat. Affift 1 Iuli 1253 mit Vollmacht ausgerüftet, 
die Schärfe der Genfuren gegen alle anzuwenden, welche ohngeachtet 
der von ©eite des Tataren-Chans drohenden Gefahr hartnäckig den 19 

1) B. Konrad v. Freiſing überteug zu Wien 20 Iäner 1253 „dem Ottokar dur) 
G. Gn. Hrz. v. Oſtr und Steier und Mifgr. Mährens“ die Bogtei Enzerftorf. 
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gg Krieg wider Ehriften fortfegen würden. Dttofar hatte dat. Krems 

2 Spt. 1252 gar ehrerbietig an den Papſt gefchrieben und um 
nachträgliche Ehedispens gebeten, da er mit Margaret} etwas ver: 
fippt war; Velascus erhielt nun Auftrag, die Dispens zu ertheilen, 
jedoch nicht eher ald bis K. Wenzel und der Sohn Dttofar in 
offnen Briefen Verficherung gegeben, daß fie dem Röm. K. Wilhelm 
getreulich beiftehen und fobald möglich von ihm die Neichd- Lehen 
empfangen wollten. Ob der Nuntius zu 8. Wenzel fam, ift un- 

gewiß; Dttofar hingegen hat die verlangte eidliche Verſicherung dat. 

Krems 17 Spt. 1253 ausgeftellt in Gegenwart der Bifchöfe v. 
Freifing, Regensburg und Paſſau und dem Nuntius übergeben, viel- 

leicht weil er fehon erfahren, daß der Vater auf den Tod erfranft 

20 fei, welche Nachricht ihn zuverläffig bewogen hat, alsbald nachgiebig 
auf Orundlage der Vorfchläge des Nuntius mit Ungarn Frieden zu 
machen. K. Wenzel der Einäugige ward auf der Jagd vom Schlage 
gerührt und Halb todt in den Königshof bei Beraun gebracht; Die 
Leiche führte man, fagt Palacky 160, ganz in der Stille nach Prag 
und redete nur (bi8 22 Spt.) von ded Königs Krankheit, während 
ein Eilbote den Ottofar vom wirflichen Ableben in Kenntniß ſetzte. 

Er flog nah Prag, kaum hatte Velascus den Anftandsfrieden er- 
mittelt, deſſen Hauptbedingung das Ablaffen Unterfteierd an K. 
Bela war. Bela erreichte fonach feinen eigentlichen Zwed und wird 
feinen Verbündeten fich entfchuldigend gefagt haben, daß er die Koften 

noch länger das Feld zu halten nicht erfchwingen Fonnte; vielleicht 
machte er auch dem mißmuthig Flagenden Herzog Bayerns den Vor: 

24 wurf der Säumnig. Hr. Dito war 29 Mai 1253 fammt den 

zwei Söhnen zu Landshut, und es heißt, um das nöthige Geld für 
den Feldzug aufzubringen, wendete er den damals nur zu gewöhn— 

lichen Finanzfniff an, alle fremden und alten Münzen zu verrufen 

und dafür in Landshut geringhaltige fchlagen zu laffen, deren An- 
nahme bei Strafe befohlen ward. Am 26 Juli urf. er zu Waffer: 
burg für Kl. Frauen-Chiemfee und fehr beachtenswerth ift, daß In— 

nocenz dat. Affift 4 Juli 1253 auf die Bitte des B. K. v. Freifing, 

gleich andern Prälaten mit Hrz. Otto einen Vergleich eingehen zu 

dürfen, Damit nicht das Hochftift ganz zu Grund gerichtet würde, an den 
Legaten Card. Hugo s. Sab. fchrieb, er überlafie e8 ganz feiner 
Klugheit zu geftatten, was der Sreifingerficche erfprieglich fein möchte. 
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Am 10 Augft finden wir den Herzog zu Augsburg, wo er vielsgg 
leicht Geld entlehnet Hat; er urk. für das Frauenkl. Schönfeld Eifterz. 

DO. bei Rain, und die Klöfter mußten gewiß fchwer zum Kriege fteuern. 22 
Auf die Art wurde ein fehr anfehnliches Heer ausgerüftet, e8 ſam— 

melte fich im Lager bei Altötting wie fcheint etwas langfam; denn 
dafelbft Hat Dtto den beiden Söhnen am Fefte St. Mori (22 Spt.) 

und vielen Edlen feierlich den Nitterfchlag ertheilt und erft darnach 

ging er bei Burghaufen über die Salzach und wälzte feine Schaaren 
gegen die Traun hin; er foll bis Sranfenmarft vorgerücdt und dort 
zu feinem Schreden in Kenntniß gefeßt worden fein, daß Ungarns 
König das Schwert in die Scheide ftedte und heimfehrte. Otto 
mußte bald das Gleiche thun, fehicte aber den Sohn Heinrih an 
K. Bela, damit er die Kriegsflamme frifch anblafe oder mit Elifabeth 
zugleich Unterfteier befomme. Da Oberfteier fo gut als Ofterreich 
durch Ottokars Anhänger gefperrt war, fand Heinrich feinen andern 
Weg nah Ungarn ald den durch das Gebiet der Ghibellinen Mein- 
hard v. Görz und Ezelin. Man erzählt, der heilig geachtete Minorit 23 

Berthold, gebürtig aus Paſſau, bei deffen Miffionspredigten feit 12541 
oft an 30—40,000 Menfchen zufammenftrömten, fei im Nov. 1253 

zu Hu. Dtto, ald er auf Schloß Trausnitz ob Landshut war, ge- 
fommen und habe ihn wie ein Brophet ermahnt und befchworen, Die 

Ausföhnung mit der Kirche zu fuchen eh’ e8 zu fpät fei. Und fchon 
vorher fol ihn ein frommer Bauer gewarnt haben mit Bebdeuten, 
daß ber Tod fehr nahe. Abends 29 Nov. rührte den muntern, erft47 3. 

zählenden Fürſten der Schlagflug an befagtem Ort im Kreile der 

Geinigen; P. Clemens IV hat dat. Perugia 26 Nov. 1265 bie 

firchliche Beitattung erlaubt. 
Gefchichtfchreiber Firchenfeindlicher Gefinnung haben Otto, dem 

allerdings große Eigenfchaften nicht abzufprechen waren, den Er- 

lauchten gepriefen und ihm felbft fein Fefthalten an den Hohenftaufen 24 

zu Berdienft angerechnet; die Söhne, welche beßer ald wir fahen 

wohin dieß Sefthalten geführt Hatte, befannen fich nicht lange, den 
entgegengefegten Weg einzufchlagen. Ludwig II, 24 3. alt und reif 
genug, beeilte fich, den böfen Firchlichen Streit zu endigen, ſchon am 

19 Dec. 1253 vertrug er fih, zugleich Namens des abwefenden 
Bruders, mit B. Albert v. Regensburg, und da deſſen Bruder Ber- 

thold, der gefchmähte Schuldenmacher,, Anf. Febr. 1254 ftarb und 
fogleih für ihm der Domherr Otto v. Lonftorf (Burg bei Abens- 
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gg berg), ein verftändiger und wahrhaft geiftlicher Herr und Archidiafon 

v. Mattfee, einhellig gewählt wurde, fam es auch mit Baffau un- 

ſchwer zu einem Bergleiche, glaublich zu Mühldorf, wo den Otto 
die Bbe Konrad dv. Freifing, Siboto v. Augsburg und Heinrich v. 
Ehiemfee in Gegenwart Philipps 26 Juli zum Bifchof geweiht haben. 

25 Freifing war offenbar ebenfall8 in der Sühne begriffen und bei Er— 
harting 27 Juli 1254 wurden mit dem Salzburger Philipp alle 
Öränzftreitigfeiten fo freundfchaftlih abgethan, daß eben Philipp 

feine Mannen dem Prinzen Heinrich XIII, welcher die Elifabeth ge- 
heirathet hatte und fie im Spt. 1254 nach Bayern führen wollte, 
entgegenfchidte. Dttofar, im Dec. 1253 zu Prag, wo man ihm 

ohne Anftand Auldigte, fandte den ftaatsflugen B. Bruno v. Olmüß 
und einige Barone an 8. Bela, einen vollen Frieden zu fehließen, 

und das gefhah am 3 April 1254 bei Ofen; die Steiermarf wurde 

jo getheilt, daß Bela den größern füdlichen Theil und fonach das 

ganze Waffergebiet der Mur erhielt einfchlieglich der Burg Schwar- 

zenbach. Anf. Mai fam Ottofar, der am 2 März zu Krems urf. 
26 perfönlich mit Bela in Presburg zuſammen, befeftigte das Freund- 

jchaftebündnig und in dasſelbe wurden auch der hochbetagte Hrz. 
Bernard v. Kärnthen und feine Söhne aufgenommen. (Bernard und 
der Sohn Ulrich waren 2 März bei Laibach nebft B. Heinrich v. 

Bamberg und Gr. Hartmann v. Ortenburg.) Ottofar, von man- 
hen Sorgen gedrüdt, hatte dem Bapft fein Berlangen eröffnet, fich 
frönen zu laffen und dann befreuzt nach Preußen zu ziehen; dat. 

Lateran 8 April 1254 fchrieb nun Innocenz dem Erwählten v. 

Neapel (mag. Bernardin feit 10 Jän. 1252), welchem er die Legation 

in Oſtr. Böhmen und Ungarn aufgetragen, Erzb. Gerhard v. Mainz *) 
fei dem Vernehmen nach von Card. Hugo (diefer urf. zu Lüttich 
10 März 1254) mit Genfuren belegt worden; er folle diefe Sache 

vermitteln, und im Ball folches nicht möglich, einen Suffragan Ger- 
27 hards auffordern, die Krönung zu verrichten. Befagter Legat felte 

den 8. Bela bedrohen, der aber fo Hug war, den Bifchof v. Agram 
und einen Minoriten nah Nom zu fihiefen und den Papft durch 

Verfprehungen zu bewegen, daß er den Legaten zurüdrief dat. 
Anagni 13 Juli. 

1) Erzb. Gerhard machte zu Udſtedt 16 Mai 1254 einen Vergleich mit Mikgr. 
Heinvih v Meigen Endgr. in Thüringen, welder Weißenjee in Pfand gab, daß 
er jelne Zuſagen erfüllen werde, 
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Gefrönt wurde Dttofar noch nicht; desohngeachtet nahm er dad gg 
Kreuz und faft möchte fcheinen, er Habe das mit einer Nebenabficht 
gethan. Der Vater hinterließ nämlich eine große Schuldenlaft und 

hatte dazu eine Menge Krongüter verpfändet oder fonft verfchleudert. 
Dttofar warf deshalb manchem Großen einen Proceß an den Halß, 
mancher ward verhaftet wie 3. DB. der Oberfifämmerer Bores v. 

Niefenburg, andere wurden als Naubritter befehdet, einige hinge— 

richtet. Haben hiebei nicht die befreuzten Schaaren gedient? Gewiß 28 
ift, daß er deutfche Anftedler in's Land rief, namentlich in Städte 

die er befeftigen ließ, und daß er die Vorftadt Prag ganz den Deut: 

ſchen einräumte und fie neu ummauerte, und al’ diefes in dem Ver— 

langen, eine tüchtige Stüße wider den ftolgen und eigenmächtigen 

Adel zu gewinnen. Es ward einsweilen Ruhe in feinen Landen 

und auch in Bayern, wo Philipp der Erwählte v. Salzburg und B. 

Heinrich v. Bamberg den Brüdern Ludwig und Heinrich an die Hand 

gingen und bewirkten, daß die Stände zufrieden waren mit dem Ent- 

ſchluß, ohne Theilung in brüderlicher Eintracht das Land regieren 
zu wollen. Auf Steiermark verzichtete Heinrich und Bela feßte den 

Sohn Stephan dahin, welcher bereitd 10 Spt. 1254 bei Gräz ale 

Herzog v. Slavonien, Ban v. Rroatien und Fön. Statthalter in 

Steier einem Klofter einen Onadenbrief gab. 
Der Hohenftaufe Konrad IV Hatte indeß feine traurige Lauf- hh 

bahn gefehloffen. Der nah Melfi auf Weihnacht 1253 ausgefchrie- 1 
bene Reichstag ward zahlreich von weltlichen Herren befucht und 
Konrad entwarf große Pläne: vor allem mußten Mittel herbeige- 
fchafft werden, um ein furchtbares Heer nach Yombardien führen zu 
fönnen, und wäre bie italienifche Krone einmal auf dem Haupte, 

dann geht die Fahrt Über die Alpen nach Deutfchland, nach Frank— 

furt und Achen. Natürlich konnte hiebei der Papſt um fo weniger 
unberücfichtigt bleiben, weil fehlieglich die Kaiferfrönung in Nom 

Statt finden folte, und deshalb ward ſchon vor jenem Reichstag 
der Vetter Montfort (glaublich Gr. Simon 9. Leicefter) erfucht, 
Innocenz anzugehen und eine Sühne zu vermitteln. Ein Todfall 

fchien dieß Gefchäft erleichtern zu müßen. Es war wohl befannt 

geworden, daß Innocenz fich gegen Henry III geneigt erflärte, defien 2 

Schwefterfohn Heinrich die ſiciliſche Krone erben zu lafien, vielleicht 

ward von Henry der Schwager Simon abgeordnet, von Konrad zu 

begehren, daß er jenen Halbbruder auf freien Fuß ſtelle; es heißt, 
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hh der 15jährige Prinz fei auf dem Wege gewefen nach Melfi und hier 
oder unterwegs noch vor Ende des J. 1253 geftorben, was Konrad 
an deſſen Oheim Henry mit Ausdrüden tiefen Schmerzend berichtete. 

Da ſchon früher, wahrfcheinlich fchon 1252 Margarethend Sohn 
Fridrich, der nächft berechtigte Thronerbe, in ESicilien geftorben war, 

man weiß nicht wie, fo hatte Konrad feinen Nebenbuhler mehr, 

welhem der Bapft das Reich Sicilien zuerfennen Fonnte. Daß bie 

zwei Todfälle Auffehen und Argwohn erregten, ift begreiflich, wie 
der Papſt glaubte auch Henry II troß jenem Condolenzfchreiben Kon— 

3 rads dem Gerüchte, ev habe den Halbbruder vergiften laffen, daher 
denn, ftatt daß ein freundliches Verhältnig zum Hohenftaufen her- 

geftellt wurde, vielmehr in Vorſchlag Fam zufammenzuhelfen, um 
den Ufurpator zu vertreiben und dem Brinzen Edmund Siciliens 
Krone auf's Haupt zu feßen. 

Es ift gewiß eine abgeſchmackte Ungereimtheit, wenn Gefchicht- 

fhreiber einerfeitd zu berichten gezwungen find, wie Konrad rüd- 
fihtslos und gewaltthätig fortfegte was fein böfer Vater gethan, 

und andrerfeit8 e8 doch dem PB. Innocenz verübeln, daß auch er 
fortfuße den Sohn nicht gütiger al8 den Vater zu behandeln. Er 
hätte, das fordern fie eigentlich, fich felbjt untreu werden und den 

Borwurf unverzeihlicher Schwäche und Verblendung zuziehen follen. 

Hat Konrad auf die bei Raumer ©. 345 (299) zu lefenden An- 

4 klagepunkte wirklich bloß mit keckem Abläugnen offenfundiger That: 
fachen geantwortet und fogar geläugnet, daß ihn der Papft citiren 

dürfe, Da es fih doch um die Losfprehung vom Banne handelte, 
dann war von Innocenz freilich nichts ferner ald der Gedanfe, die 

ehr: und herrſchſüchtigen Wünfche des ftolgen Trotzkopfes zu erfüllen, 

und dabei blieb ed, wurde auch auf Bitten Montforts, dem ſich 
Anf. 1254 noh Gr. Thomas v. Savoyen angefchloffen Haben foll 
(dev Bruder Amadeus IV ftarb im Juli 1253 und 1254 fein Eidam 

Mifgr. Bonifaz I der Riefe v. Monferrat), eine neue Bedenkzeit 
bis 19 März 1254 bewilliget, von der vorauszufehen war, daß fie 
unbenüßt verftreichen werde. Konrad fann nur auf Krieg, und Con- 
fiscationen und überaus fchwere Steuern mußten die Mittel liefern. 
Er Hatte Vergabungen der Negentfchaft und felbft des Vaters wider- 

5 rufen, viele Herren wurden verurtheilt, die gefchenkten oder erfauften 
Frongüter zurüdzuftellen, auch Manfred verzichtete, anfcheinend willig, 

auf drei Grafſchaften und die Stadt Brindift und begnügte fich mit 
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dem Fürftenth. Tarent, und am härteften wurden fchon 1252—53 hh 

defien Geftppte, die reichen Lancia gepönt. Galvan Lancia, Mutter: 

Bruder Manfreds, war als Statthalter in Sicilien mit dem Calabrefen 

Marfchall Pietro Ruffo uneinig geworden, einer Flagte über den an- 
dern bei Konrad, welcher fich dem Nuffo zuneigte, dazu Fam daß 

Galvans Oheim Mifgr. Manfred in Lombardien den Bonifaz v. 

Monferrat befehdete und Konrads Befehle nicht achtete, und der 
Erzörnte fprach Furzweg das Urtheil der Verbannung über ſämmtliche 

Lancia, deren Herrfchaften und Güter luftig eingezogen wurden. Sie 
begaben fich zum Schweftermann „Vatatzes; allein der König, fagt 6 
Raumer, welchem diefe Nähe bedenklich fehien oder der von Furcht 

und Haß zu weit fortgerifjen wurde, ließ durch den Mrkgr. Bertold 
v. Hohenburg (Eidam des Mifgr. Manfred Lancia) dem Vatatzes 
die Aufnahme wo nicht verbieten, fo doch als Beweis feindlicher 

Gefinnung bezeichnen. ” 

Man fieht, Konrad wäre in fchlimme Wirren verwickelt worden, 
hätte er noch länger gelebt; feine einzige Stüße fat waren die Sara- 
cenen, die feine Strafurtheile vollitredten und außer anderem einige 
Städte, in welchen das Volk ob dem Eintreiben der neuen Kriegsfteuer 
zu fchreien angefangen, erbärmlich züchtigten; Ascoli und Bitonto 

wurden ihnen förmlich zur Plünderung überlaſſen. Es heißt, Konrad 
fei erfranft, und feine Unterhändler in Rom mögen, indem fie diefes 7 

betheuerten, eine nochmalige Verlängerung der Citationsfriſt, etwa 
bis Chrifti Himmelfahrt erlangt haben, fo daß am Gründonnerstag 
9 April nicht wider Konrad fondern bloß wider Exzelin feierlich der 

Bann ausgefündet wurde, welch Leztern aber auch der Papſt noch 

hören zu wollen erflärte, würde er fich bis zu jenem Feſte vor ihm 

ftellen. Innocenz fcheint durch die Nachricht, daß Konrad ein ger 

waltiges Heer im Lager bei Lavello (3 St. öftlih von Melfi) zuſam— 

menziehe und bald nach Oberitalien aufbrechen wolle, erfchredt und 

beftimmt worden zu fein, aus Nom fich zu entfernen; am 25 April 
fam er über Narni nach Affifi und ohne Zweifel begleiteten ihn die 

vielen neapolitanifchen Flüchtlinge. Er hatte dem Erwählten v. Neapel 

die Sorge für fie aufgetragen und ihm die Einfünfte des fabinifchen 

Bistums angewiefen, um Unterftügung reichen zu Fönnen. Da 8 

verlautet ganz unerwartet, der noch nicht voll 27 3. zählende Ho— 
henftaufe fei bei Lavello, umgeben von einem Heere, deffen Kern 
20,000 erlefene Streiter bildeten, am 21 Mai geſtorben; vermuthlich 

Synchr. Geſch. Br. 10. 42 
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hh war aber das Ableben einige Tage verheimlicht worden und der ganze 
Vorgang ift Geheimniß. Es Famen allerlei Sagen in Umlauf, auch 

Die von Vergiftung, und der Argwohn bezeichnete den in lezter Zeit 

vielfach gefränften und hintangeſetzten Baftardbruder Manfred ale 

Mörder. Leztwillig fol Konrad den erfahrnen und mit der Gm. 

Elifabeth v. Bayern verfippten Mrkgr. Bertold v. Hohenburg zum 
Baili oder Neichöverwefer ernannt und ihm recht nahe gelegt haben, 

das zweijährige, in Bayern befindliche Söhnchen Konrad dem Papſte 
zu empfehlen, damit das unfchuldige Kind als Erbe Siciliens ange- 

9 fehen werden möchte. Die Leiche ward nach Meffina abgeführt und 

wie fcheint ohne Sang und Klang im Anbau einer Kirche beigefeßt; 
fünf Jahre fpäter fol fie fammt der Kirche verbrannt fein. 

Innocenz meldete dem K. Wilhelm das Ende feines Gegners 
dat, Aſſiſt 30 Mai und feierte noch das Pfingftfeft an diefem Orte, 

wo ihm gelungen war, einen Hader zwifchen Spoleto und Terni 
gütlich abzuthun. Schnell reiste er dann über Orta und Civita 
Gaftellana nah Rom zurüd, befuchte aber bloß den Batican und 
war bereits am 9 Juni zu Anagni. Im der Zwiſchenzeit feheint 
es gefchehen zu fein, Daß die Römer wider (das ghibellinifche?) Tivoli 

auszogen, und nachdem fie diefes Städtchen bezwungen und entfeftet 
hatten, vor Terracina rüdten. Zwei Wochen lang wurde zu Anagni 

10 mit Abgeordneten des Mrkgr. Bertold verhandelt und der enbdliche 
Befcheid lautete und Fonnte nur fo lauten: Konrad habe kein Recht 
gehabt über das apulifche Neich in irgend einer Weife zu verfügen, 

denn es fei Lehen der Nom. Kirche, abgefehen davon, daß derBann 
auf ihm laftete; dem unfchuldigen Söhnchen wolle er, Innocenz, zwar 

gerne ein liebender Bater fein und felbft, fo fern’ es zu Jahren 
fomme, den Anfpruch auf Apulien einer gnädigen Rüdjicht keines— 

wegs ermangeln laffen, Das Hrzgth. Schwaben und auch das König- 

reich Ierufalem fprehe er dem Knaben ohnehin nicht ab. (Man 

beachte, daß K. Heinrich v. Cypern, welcher fich den Titel v. Jeru- 
falem beigelegt, 1253 geftorben ift und daß fein hinterlaffenes Söhn— 

hen Hugoll no in der Wiege lag.) In einem an alle Ehriften 
gerichteten Manifefte foll Innocenz, nadydem er von dem überaus 

milden und verföhnlichen Verfahren der Kirche geredet, dem Konradin 

44 nicht bloß die Krone v. Jerufalem und das Hrzgth. Schwaben zu— 
gefichert fondern felbft erlaubt haben, daß die der Röm. Kirche im 

apulifchen Reich den Treueid Leiftenden ſolches mit der Clauſel thun 
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dürfen: „die Rechte des Fleinen Konrad vorbehalten.“ Unterm 9 Juni hh 

fehrieb Innocenz von Anagni dem K. Henry III über Konrads Hinz 

gang und erklärte fich bereit, den Edmund mit Sicilien zu belehnen, 

würde fogleich dazu gethan, die Infel zu befegen. Wir haben gefehen, 
daß der Feine Edmund mit Mutter und Bruder im Mai zum Vater 
nach Bordeaur Fam, daß es aber an Geld gebrach, eine Flotte zu 
rüften. 

Innocenz ermüdete ob der langweiligen Verhandlungen mit den 
Abgeordneten Bertolde, an deren Stelle bald andere traten, welche 
5. Manfred ſchickte; denn feine oder überhaupt Die den Deutfchen 
abgeneigte Partei wußte e8 dahin zu bringen, daß jener verdrüßlich 
die Statthalterfchaft an den Fürften abgab, welchen der Bapft na— 

türlich noch weniger anzuerfennen Luft hatte. Wider Manfred war 
der Marfchall Siciliens Ruffo, indem al8bald feine Todfeinde die 
verbannten Lancia heimfehrten und bei Manfred alles galten; Ruffo 

Ichiete daher von Meffina zwei Galeeren ab, welche Unterhändler 
zu Terracina an’d Land festen, und mit diefen hat Innocenz abge- 

fchloffen. Da auch in Apulien die Parteiung um fich griff und Fei- 

nen ftarfen Widerftand beforgen ließ, erlaubte der Papſt, daß die 
Flüchtlinge, welchen ſich Bekreuzte anreihten, dahin ziehen und ver- 
fuchen durften, ob fich nicht die Städte öffneten; dat. Anagni 15 Aug. 
bedrohte er den Manfred, den Hohenburg, den Fridrich v. Antiochia 
und ihre Gefellen mit dem Bann, der unfehlbar verhängt werde, 
wenn fte nicht bis 8 pt. ihrer Pflicht nachfommen; am 2 Ept. 

ernannte er den Better Guill. de! Fieschi Diafon s. Eustachii zum 

Legaten in Apulien, damit er die Srulanten dahin begleite, und am 

12 Spt. fchrieb er dem K. Wilhelm, weil die Bedrohten hartnädig 
auf ihrem böfen Einne beharreten, fo habe er fie am Feſt M. Ge: 

burt feierlich ercommunieirt und aller Ehren verlurftig erklärt; den 

Brüdern v. Hohenburg möge alfo der König auch ihre Neichslehen 
auf deutfchem Boden entziehen. Jezt fuchten viele Herren die Gnade 
des Papſtes, Manfred, der felbft die v. Hohenburg vergebens bat, 

fie möchten ihm zuziehen und das päpftl. Heer aufhalten helfen, 

erachtete bald ebenfalls für nöthig, eine unterwürfige Sprache hören zu 

laffen; er fandte von ©. Germano, welchen Ort er nebft Capua 

ftarf befeßt hatte, Wortführer an den heil. Vater, in frommen Ausdrüden 
Abbitte zu leiften: der apoftolifche Herr, welcher ald Stellvertreter 

12 

Gottes vorzüglich die Sache und die Vertheidigung verwaifeter Kinder 14 
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— angelegen ſein läßt, wolle den Fürſten, der bloß aus Erbarmen 

in Hinſicht ſeines noch ſo zarten Neffen des Königs Konrad die 

Verwaltung des Reiches auf ſich genommen, deshalb nicht anfeinden, 

ſondern ihm vielmehr helfen zum Beßten jenes Kindes, welches der 

ſterbende Vater ſo inſtändig Sr. Heiligkeit empfahl. Gefalle es dem 
Papſt, ſelbſt das Land dieſes feines Mündels zu ordnen, fo erbiete 

ſich der Fürft den heil. Vater ehrfurchtsvoll in das Reich einzuführen, 

verfteht jich den Nechten des Königs und den eigenen unbefchabet. 

Der Oheim Galvan Lancia brachte den Vergleich zum Abfchluß ; 

dat. Anagni 27 Spt. ftellte Innvcenz dem „edlen Manne Manfred 

dürften von Tarent feinem Getreuen” die Verficherung aus, er folle 

feine L2ehenherrfchaften behalten und lebenslänglich Statthalter in 
15 Apulien bleiben ; auch dem Lancia wurden feine Zehen beftätigt. Hier- 

auf entfhloß ſich Innocenz zur Reife nach Apulien, vielfeitig gebeten; 

am 8 Det. überfchritt er bei der Brüde über den Garigliano unweit 
Geperano die Gränze, Manfred harrete da feiner Anfunft und bes 

nahm ſich fo ehrerbietig, daß er den Fuß des heil. Vater Füßte 

und eine Strede weit den Zelter am Zügel führte 9 Oct. Über 
Acquin Fam Innocenz nah ©. Germano, beſuchte das Erzfl. M. 
Gaffino und hielt dann zu Capua unter unbefchreiblicdem Volfsjubel 

feinen Einzug. Hieher eilten Abgeordnete aus dem ganzen ficilifchen 

Reiche, dem ruhmgefrönten Oberheren die fchuldige Huldigung dars 
zubringen und den fchönen Triumph über feine Feinde zu beglüd- 

wünfchen und zu verherrlichen. Unter den Erfcheinenden waren fehr 
viele, welche die fehmwerften Anflagen des bisherigen Negiments vor: 

16 trugen, und Innocenz faumte nicht, den Bedrüdten möglichft zu 

helfen, und vor allem gebot er, den Kirchen und Klöftern das Ge— 

vaubte zurüdzuftellen, hob den Befchlag auf, welcher auf das Habe 

der Erulanten und anderer VBerfolgten gelegt war, fchaffte die neuen, 

den Verkehr drücenden Zölle ab u. dgl. m. Am 20 Det. richtete 

er von Capua ein freudevolled Schreiben an die Prälaten, Grafen, 

Barone, Beamten, Ritter und Burgfchaften Siciliens und Calabrieng, 

und verbürgte ihnen ihre Nechte und Freiheiten und löblichen Bräuche, 

fie unter befondern Echuß der Nom. Kirche ftellend. Manfred und 

feine Vertrauten ſahen dem mit Beforgniß und Unmuth zu, es heißt, 

am meiften verdroß fie Das herrifche Vorgehen des Legaten Diafon 

Guill. de'Fiescht und daß bei der Huldigung der Rechte Konrading 

47 nicht gedacht wurde, höchlich mißftel ihnen gewiß das Begünftigen 
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der Gegenpartei und der Städte; wie Melfi dat. Capua 23 Oct. hh 

und Alife fo erlangten andere fehr gnädige Schirm- und Freiheit: 

Briefe von Innocenz. 

Manfred entfernte fich vom päpftl. Hoflager nach Acerra umd 

trachtete mit feinem Zornfeuer diefen und jenen Großen zu entzüunden, 

befonders hätte er gerne den Bertold v. Hohenburg gefprochen, wel— 

cher ihm aber auswich und lieber Manfreds Widerfacher hörte, den 

Borello da Aglone, ?) und wie feheint durch diefen mit dem Papſt 

unterhandeln ließ. Borello und die Brüder v. Hohenburg wollten, 

das ift gewiß, nach Neapel reiten, weil ſich Innocenz dahin begab; 

Dienftags 27 Det. war der pracht- und jubelvolle Einzug und am 

Nov. ald am Feft aller Heiligen pontificirte der heil. Vater in ber 

Kirche ll. 2. Fr. Zu diefer Stunde befand fich bereits Manfred wieder 

im Garn der Pirchenfeinde und auf dem Wege, welchen fein uns 
glückfeliger Erzeuger gewandelt. . Offenbar wurde dem Borello aufs 

gelauert, ald er Neapel zuritt 28 Oct. (oder 18% Leute Manfredg, 

der freilich den Mordanfchlag geläugnet hat, überfielen jenen Edel— 
mann und fchlugen ihm todt. Gleich hierauf wurden Berfuche ger 

macht, Schlöffer der v. Hohenburg wegzunehmen, und überhaupt die 

Shibellinen zu ermuthigen und in verfchiedenen Orten dem Konradin 
und zugleich als defien Statthalter dem Manfred Huldigen zu lafien. 

Um Mitternacht bricht Manfred, heißt es, mit einer Schaar Reiter 
von Acerra auf und die offne Straße meidend wenden fie fich durch 

die Gebirgsſchluchten und fommen in die Nähe von Avellino, welche 

Stadt aber durch Leute Bertolds v. Hohenburg gut verwahret war. 

m 8 

Glaublich am lezten October zeigte fich Manfred, für den fich Binium 19 
und Bifaccia erflärt Hatten, vor Melfi, welche Stadt feiner Auffor— 

derung entgegnete: man habe bereitS dem Papſte gefchworen und 
dürfe diefem Eid nicht untreu werden! In Guardia vernahm er, 
fagt Raumer, Card. Guill. de’Fieschi werde am folg. Tage mit Heeres- 

Macht aus Ariano dafelbft anlangen, fofern die Bewohner fich nicht 

alsbald für den Papſt erflärten. Manfred wollte nun nach Aecoli, 

allein dahin gefandte Eilboten brachten die Kunde zurüd: man habe 

1) 9. Leoll, 353 weiß, daß Burello de’Angloni von Innocenz, noch che Manfred 
biejem Das Reich übergab, „zumRohn jeiner Treulofigfeit 1? — die Grfſch. Aleſina 
und Monte St. Angeli, welches leztere nach KonradslV Tod dem Manfred wie 

der zugefallen (2) war, zugefichert erhielt und mit feiner Forderung gegen den 
Fürſten v. Tarent auftrat. Das Weitere Ift fabelhaft. 
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hh die Schreiben des Fürften nicht abgeben fönnen, weil die Stadt in 
vollem Aufruhr und der ghibell. Stadthauptmann erfchlagen fei. Auch 
hieß es, Dtto, der zweite Bruder des Mrkgr. Bertold, ftehe mit 500 

Reitern bei Corneto, nur eine Miglie von Ascoli entfernt. 

Deshalb wendete fih Manfred nah Venofa, von wo ſchon 
20 Ehrenboten entgegen kamen, und ward Dort mit Jubel eingeführt. 

Am meiften aber erfreute ihn eine Botfchaft aus Luceria. Dieſe Mau— 
venfeftung barg die von Konrad IV aufgehäuften Kriegsvorräthe und 
Geldmittel. Der Befehlshaber Johannes der Mohr, einer fchwarzen 

Magd Rind, von Fridrich II erhoben und von Konrad IV im Amte 

beftätiget und durch Gnaden ausgezeichnet, hatte den Ermahnungen 
des Papſtes Gehör gegeben und ihm ſchwören laffen; er war aber 
jest, ohne Kenntniß von Manfreds Schritten, nach Neapel gereist; 
dem heil. Bater perfönlich feine Ehrfurcht zu bezeigen. Nichts Fonnte 

dem Fürften, welcher mit Saracenen in Luceria heimliches Verftänd- 

niß pflog, erwünfchter fein; er nahm nur wenige Neiter mit fich, 

al8 er am 1 Nov. dahin eilte, eine. finftere Negennacht benügend, 
Er gelangte folgenden Tages unbemerft in Die Nähe der Feftung, 

21 die darin Gewonnenen, hievon ſtill' in Kenntniß geſetzt, bereiteten 
das Noöthige vor, e8 heißt, der Fürft fei durch eine Negengoffe der 
Feftungsmauer gefrochen, und als er in der Stadt war, fammelte 

fih glei um ihn ein Saracenenhaufe und trug ihn auf dem Schilde 

wie im Triumph durch die Gaſſen mit Jubelgefchrei: Hoch lebe 
Manfred! Tod den Knechten des Papftes! Unter den aus mitter- 
nächtlidem Schlafe Auftaumelnden war auch der Befehlshaber Mar: 

chifto, der nicht begriff, wie Manfred in die Stadt gefommen fei, 

deren Thore doch forgfältig verfchloffen und verwacht waren; er . 
wollte die Waffen gebrauchen, fand aber bei den Saracenen feinen 

Gehorfam und mußte fich ebenfalls dem Fürften unterwerfen. Diefer 

redete am folg. Morgen zu der gefammten Einwohnerfchaft von einem 

Erker des kn. Palaftes herab, fchmähte die, welche den Papſt als 
22 Oberherrn anerkannten, Aufrührer und betheuerte Feine andere Ab- 

ficht zu hegen, als feine und des Neffen Konradin unläugbaren Rechte 
zu verteidigen und die alten Freiheiten des Neiches und ſämmtlicher 
Stände und Städte zu wahren. Wie er fonft den Saracenen fchmeichelte, 
mag man fich denken; fie waren ja fein Stab und feine Stüße, doch 
weil e8 an Geld nicht gebrach, liegen fich auch nicht wenige Chri- 

ften anmwerben ; eine ganze Gonftaffel (Comestabulia, Abtheilung unter 
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einem: comes stabuli) deutfcher Neiter im Suld des Legaten ging zu hh 

Manfred Über. Der Schrecken vor ihm und feinen wilden Schaaren 
wuchs von Tag zu Tag, weil immer neue Scenen des Verrathes, 
der Treulofigfeit oder Feigheit vorfielen; man wußte nicht, wem zu 

trauen fei. 

Innocenz befand fich Frank zu Neapel; hier fertigte er am 3 Nov. 
den erbetenen Schiembrief für „den edlen Mann PB. Ruffo Gr. v. 

Catanzaro, Marfchall und Generalftatthalter Siciliens und Cala- 23 

brieng, und für Rath und Kommune v. Meſſina;“ am 17 Nov. 
aber, bereit8 fehr befümmert wegen der Umgriffe Manfreds, fchrieb 
er an K. Henry III und bedeutete ihn, die Röm, Kirche Fönne fich 

allein nicht mit der Behauptung des ficilian. Reiches befaflen, fie 
müße fich nach einer Unterftügung umfehen und wenn England folche 
nicht gewähre, mit jener Krone einen andern Fürften bedenfen. Die 
Nachricht vom Erfranfen des Papſtes wirfte ficherlich lähmend auf 

defien Anhänger und fie verloren alle Haltung. Man erzählt, daß 

Gr. Dtto v. Hohenburg, welcher in Foggia befehligte, als er ſich 
am 2 Dee. vor das Stadtthor hinauswagte, in einen von Manfred 
gelegten Hinterhalt gerieth, viele Mannfchaft einbüßte und mit Noth 

nach Ganofa entrannz Foggia ward von den Saracenen erftürmt, 
auögeplündert und dann bis auf den Fon. Palaſt faft gänzlich zer: 

ftört. Manfred hielt den Terrorismus wie fein Bater für das wirf- 

famfte Mittel, die Herrfohaft zu begründen und zu behaupten. Der 

Cardinaldiafon Guill. de’ Fieschi, welcher Foggia retten wollte, Fam 

zu ſpät und wich nach Troja zurück in fteigender Unordnung; er 
hatte ungefähr 4,000 Mann aus Tuſcien und Campagna, großen- 

theil8 Fampfuntaugliche oder fehlecht geübte Kreuzbrüder, die fich ent: 

muthigt ohne Abfchied verliefen. Bei Tagesanbruch (3 oder 4 Dec.) 
famen zwei Bürger aus Troja zum Fürften und meldeten die kopf— 

Iofe Slucht und Auflöfung des Kreuzheeres und daß fich ihre Stadt 
fammt dem päpftl. Befehlshaber Roger v. Barifio für Ronradin und 

Manfred erklärt habe. Mrkgr. Bertold hatte fih Tags vor feines 

Bruders Niederlage auf den Weg nad Neapel begeben, den Franfen 
Papit zu fprehen und in eigenem. und des Legaten Namen Ver— 
ftärfung oder Verhaltungs-Befehle zu erbitten. Was unterwegs auf: 25 
hielt, it unbefannt, vermuthlih manche fehlimme Meldung; es holte 
ihn noch der Legat ein, welcher von Troja flüchtete, und als Beide 
mitfammen in Neapel einritten, hörten fie, der große Kämpfer Gottes 

4 oO 



650 VI tr. IV Abjchn. 1. Innocenz IV 7 zu Neapel 7 Dec. 1254. 

hh fei eine Leiche. Dieſemnach dürfte feftftehen, daß Innocenz nicht 

erft am 13 Dec. fondern ſechs Tage früher ftarb und zwar in dem 

Palaſte des unglüdfeligen Feindes P. de Vineis. Man verheim- 

lichte den Hintritt bi8 zur Vollendung gewiſſer Vorkehrungen und 

am 13 Dec. dürfte Abends die feierliche Beerdigung im Dome vor 

fi gegangen fein, wo man noch das Grabdenfmal fiehtz aus den 

Zügen des glaublich treuen Marmorbildes fol ftrenger Ernſt ſprechen, 

was aber an allen wahrzunehmen ift, wenn die liegende Geftalt den 

26 beftandenen Todesfampf andeutet. Innocenz IV gehört zu jenen Paäp— 

ften, welche wegen ihres Waltens fehr Hart getadelt, ja unfinnig her- 

abgewürdigt worden find, meiſtens aus Unfenntnig der Thatfachen 
oder der Zeitverhältniffe, von böswilligen Rlatfchern nichts zu fagen. 

Wie diefes eilfjährige Bontificat als eines der denkwürdigſten bezeichnet 

werden muß, fo muß man gewiß auch den Träger desfelben, den 

unerfchütterlichen Gegner des fürdhterlichen Hohenftaufen Fridrich II, 

eine gigantifche Größe des Mittelalter8 nennen. In den Streitmit- 

teln mag fich feine Klugheit hie und da vergriffen haben, bei ben 

verwicelten Schwierigfeiten Faum anders zu denfen, aber das Ziel 

des Streiteß behielt Innocenz unverwandt im Auge und ed war Das 

ehrmwürdigfte, erhabenfte, heiligfte Ziel: Abwehr aftatifcher Despotie 

und Behauptung der Firchlichen Freiheit. 
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I. Heimkehr 1254; K. Wilhelm erlangt 1255 

allgemeine Anerkennung. 

Gleich nach dem Ableben Konrads IV und fünf Monate vor 
dem des P. Innocenz IV kam der heil. Ludwig aus Syrien in Frank⸗ 
reich an, ein Friedensengel. Sein Verweilen im heil. Lande hat den 

Untergang des Chriſtenthums dort aufgehalten, er that was möglich 

um Ordnung. zu fchaffen und die noch übrig gelaffenen Ortſchaften 

wehrbar zu machen, und bei feiner Abreife war ber Zuftand fo daß 
eben Feine Gefghr drohte; auch hoffte man, er werde durch perfün- 

liches Einwirfen im Abendlande die Sirtböuniffe befeitigen, weldhe der, 

Bewerkftelligung einer Kreuzfahrt entgegenftanden. Innocenz IV, wel- 

her Die tieffte Betrübnig über die dem Heere und der Perſon Lud— 

wigs in Agypten zugeſtoßenen Unfälle an den Tag legte, erließ ſchon 
29 Nov. und 3 Dec. 1250 und wieder 27 Janer 1251 Ausſchreiben 

in Betreff einer neuen Fahrt, deren Anordnung die K. Blanca auf 
das eifrigſte beſorgte, und einige Mannſchaft Fam nach Affon; viele 
befreuzten fich gleich Englands König und blieben doch aus ver: 

fchiedenen Urfachen zu Haufe. Nachtheilig wurde, daß ſich von einem 

Phantaften Namens Jakob vder Job aufgeregt viele gemeine Leute, 
Bauern und Taglöhner und Landftreicher zufammenthaten, um auf 
eigene Fauſt ald ein mit Wundern ausgerüftetes Heer Gottes Jeru- 
falem zu erobern; die Schwärmer waren meift nur mit Stöden wie 
Schafhirten bewaffnet und follen deshalb den Namen PBaftorellen 

erhalten haben. Haufen aus Flandern und Picardie, die gleich ge- 

wälztem Schnee ſich vergrößerten, zogen nach dem Mittelmeer, an 
manchen Orten verübten fie Unfug und zu Orleans 11 Juni 1251 

Synchr. Geſch. Bo. 10. 43 

— 
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folchen, heißt es, daß nicht wenig Menfchen im Tumult das Leben 
einbüßten. Matth. Baris ſchwätzt hievon nad befannter Art und 
die Übertreibung ift mit Händen zu greifen. Des P. Innocenz IV 
weitere Aufforderungen und Erlaffe diefes Betreffs dat. Berugia 18 
und 19 Det. 1252 und 3 April 1253 deuten mit feiner Sylbe auf 
einen folchen ärgerlichen Vorgang. Das Ableben der K. Blanca 
brachte das ganze Unternehmen in's Stoden und für jezt lagen bie, 
Umftände allfeitig in der Art, daß ed rathſam fehien, den Krieg 

wider Die ungläubigen Nachbarn des heil. Landes noch ruhen zu 
laſſen; friedliche Pilger Fonnten unbeläftigt Ierufalem, Bethlehem, 
Nazareth befuchen; denn die Moslem erwiefen ſich ziemlich tolerant 

in Angft wegen der vom Großmogul getroffenen Anftalten, um ganz 
Alten und dann auch noch die übrige Welt zu unterjochen. 

Nach Kajufs Tod vergingen ein Baar Jahre, bis fich die grauen- 
haften Weltftürmer wieder unter einem Oberhaupt einigten. Dem 
Better Batu hatte Mangu, der Sohn des Tuli, die Wahl als 

Großchan zu verdanken und dachte alfo wenigftend jezt nicht Daran, 
jenem Chan von Raptfchaf, welchen Kajuk demüthigen wollte, eine 
Unterthänigfeit anzufinnen. Er begnügte fich mit der füdlichen Hälfte 

Aftens, hier räumte er auf und ließ viele der Befehlshaber nebft 
Kajuks Witwe erwürgen. Im Mai 1253 veranftaltete er ein großes 

Rurultai und bei’ demfelben ward ausgemacht, die zwei Brüder Hu- 
lagu und Kublai follten mit großer Macht ausziehen und jener ganz 

PBerfien und Mefopotamien nebft Bagdad, diefer aber ganz China 
unterwerfen. Hulagu brach im Nov. 1253 auf mit 120,000 Rei 

tern, denen fich aber fo viel Aufgebote der durchzogenen Gegenden 
anfchließen mußten, daß man fein Heer nachmald auf 400,000 

Streiter berechnete. Der Kalif Moftaafem Billa, Sohn jenes Manfur 
Moftanfer, der 1241—43 erft 51 3. alt ftarb und als ein leicht- 

finniger, weiberfüchtiger Lebemann gefchildert wird, ſah bei Zeiten 
das aufiteigende Ungemitter und fandte daher. beredte Leute aus, um 

die Moslem zu überzeugen, daß fie alle zufammenhelfen müßten, fonft 

fei der Untergang des Islam gewiß. Er trug jezt Feine Scheu mehr 

vor einem Bündniffe mit Sectirern, felbft die Ismaeliten d. i. Die 
Affaffinen des Alten vom Berge wurden gerne in dasfelbe aufgenom- 
men. Nicht wenig Mühe Foftete es, zwifchen Nasr-Zufef und den 
ägnptifchen Gewalthabern ein Verftändniß zu ermitteln; jener gab 
fich endlich damit zufrieden, daß ihm Damask und alles Land bis 
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zum Jordan zuerfannt und Kamels Enkel Muza neuerdings als 

Sultan zu Kairo ausgerufen wurde: alfogleich erging Befehl, in allen 
Mofcheen die Chotba für Moftaafem zu fprechen. Eine ſolche Ver— 

Bindung bedrohte noch mehr die Chriften als die Tataren, umd Lud⸗ 

— 

wig IX, welcher bei Joppe gelagert war, wie die Schaaren des Nası= 

Juſef von Gaza abzogen (24 Juni 1253) und das Land diesſeits 
des Jordans den Ägyptiern väumten, "hielt ſich auf einen Angriff 
gefaßt. Jedoch in Kairo fippte des Muza Thron bald wieder um, 

ihn befeitigte der Atabegh Azzeddin ben Ibek, welcher im Tumult den 

Sieg davon trug, die Sultanin Sedfcher-ed-dor heirathete und fich 
felbjt den Titel Sultan Moaz wie fcheint beilegte- Gewiß ift, daß 

viele der Großen, darunter Bibars Bondofdar, fich höchſt unzufrieden 
nad Damask begaben und den Nasr-Jufef beredeten, mit ihnen 
Ägypten anzugreifen. Sehr ernft wurde dieſer Krieg nicht geführt 
und im 3. 1255 durch Abgeordnete des Kalifen eine Erneuerung 
des Friedens bewerfftelligtz; jedoch aus der feindfeligen Spannung 
allein ergab fich ſchon für die Chriften Syriens der Vortheil, daß fte 

fowohl von Nasr- Juſef als von den Agyptiern in Ruhe gelaſſen 

worden ſind; nur mit einigen, auf eigene Fauſt ſtreifenden Raub- 

horden hatte man Scharmützel zu beſtehen. 

Die Nachricht vom Ableben der Mutter, welche den heil. König 
tief betrübte, legte ihm die Nothwendigkeit nahe bald heimzukehren; 

nur beſchloß er noch, einige Plaͤtze und namentlich Sidon zu befeſti— 
gen, Ende Juni 1253 zog er von Joppe dahin und weilte zu Sidon 
bis 25 Febr, 1254. Da war es, daß ihm ©efandte des Groß. 
fomnen v. Trapezus ihre Aufwartung machten, denen er zugeredet 

hat, mit Kr. Balduin wider Vatatzes fid) zu verbünden, Freitags 

24 April Abends fuhr Ludwig fammt Oemahlin und Kindern Mar- 
gareth Hatte in Syrien zwei geboren) von Affon ab mit dem Ver— 
fprechen, das heil. Land ftetsfort am Herzen zu haben, in Der Nacht 

auf den Sonntag lief die Galeere (fie gehörte den Templern) große 

Gefahr zwiſchen Klippen unweit der 3. Cypern, der Kiel wurde fü 

ſtark befchädigt, daß die 800 Menfchen im Schiffe zufammenfchrien: 
Weh! wir gehen zu Grunde! Joinville erzählt: „Als das Schiff 
wieder flott ward, eilte dev Bruder Raimund, Templer und Befehls— 

haber, es dem König zu fagen, der barfuß, nur mit einem Wams 
angethian, aufgelösten Haare als Einer, der zu ertrinfen gedachte, 

— 

mit der Stirne auf dem Boden lag, vor dem Leibe des Herrn.“ Das 8 

43* 
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a Heiligfte war in der Capelle des Schiffes beigefegt. Am 8 Juni 
1254 fol der hochbetagte Batr. Robert v. Jeruſalem geftorben fein; 
zum Nachfolger ernannte der Bapft den ausgezeichneten Legaten Jakob 
v. Troyes.) Wir Haben von den Anträgen gehört, welche 1252 
feitens der Tataren dem Heil. König gemacht wurden, welcher hier- 
auf den Papſt erfuchte, Miffionäre unter jene Heiden zu ſchicken; in 
Folge deffen ward der Legat Odo 20 Febr. 1253 beauftragt, das 
Zwerkdienliche zu verfügen. Zu gleicher Zeit trat jener Minorit Guill, 
de Rubruquis (Ruysbroef, ein Niederländer) mit Vollmachten in fyri- 
ſcher und arabifcher Sprache von Ludwig und vom Legaten verfehen 

ſeine Reife an, welcher merfwürdige Aufzeichnungen Hinterlaffen hat. 
9 Er begab fich zuerft nach Enftpl und von da am 7 Mai 1253 ab- 

veifend, wohl auch von Kr. Balduin beauftragt, nach Halicz oder 
Volhynien und dann durch Rußland über Starodub, Orel, Simbirsk 
zum Chan Sartaf jenfeits der Wolga. Sartaf war der ältefte oder 
der Lieblingfohn des Batu und bereits, während diefer Fränfelte, eigent- 
licher Here im Kaptſchak; allein Hatte ſchon der Vater, welcher erft 
1256 geftorben fein foll, widerfpänftige Befehlshaber zu befämpfen, 
fo erhoben fich troßig noch mehr gegen Sartaf und ein KHalbbruder 
Namens Berka eilte, ihn zu verflagen, zu Mangu , bei dem er ge 
neigte8 Gehör fand. Die Tataren in Taurien fündigten förmlich den 

Gehorfam auf, Sartak (heimlich getauft) fuchte Bundesgenoffen und 
fol deshalb nach Enftpl und feldft nach Syrien Unterhändler geſchickt 

10 haben. Ruysbroek war bei ihm am 30 Juli 1253, freundlich auf 
genommen, umd reiste gut verforgt in die große oder goldene Horde; 
am 4 Jäner 1254 fol er bei Mangu zur Audienz vorgelaffen worden 

fein, und er vernahm, daß außer taufend andern Gefandten auch) 

welche des Vatatzes und des Kalifen Moftanfem erfchienen, Teicht 

‘) Iafob Bantaleon, von Troyes ſeiner Baterftadt zugenannt, Sohn eined armen 
Schuhmachers, darf ein Wunder jeiner adelitolgen Zeit genannt werden ; dein 
nur dev Reichthum an Tugenden und Kenntniffen hob ihn aus dem Staube der 
niedrigen Geburt empor und zwar bis zur höchſten Würde auf Erden. Er war 
gelehrter Magiſter und hinreißender Prediger und wurde Archidiakon (General- 
Bicar) des Lütticherb Robert de Thorete, welchen er 1245 auf der Generalſynode 
zu Lyon vertrat. Als Legat nah Preußen gejandt ermittelte er. den Frieden 

mit Swantopolk; zurückgekehrt ſcheint ihn der Papſt mit der Infel v. Verdun 
bedacht zu haben, indem der dortige B. Sean d'Aix 1252 farb, aber Die Unruhen 
hinderfen an Befigergreifung. Alexander IV ernannte ihn dat. Lateran 7 Der. 
1255 zum egaten für Syrien und dad Kreuzheer und zugleid zum Batrlarchen. 
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glaublich weil die zwiſchen Nasr-Jufef und den Mamlufen Agyptens a 

geftiftete Freundſchaft gleich wieder in Feindfchaft umfchlug. 

Am 8 Juli trat der Minorit, welcher zu Karaforum am Ofter- 

tag in der Kirche der Neftorianer Meffe lefen durfte, die Nückreife 

an und befuchte abermals den Sartaf an der Wolga und am 15 Spt. 
deffen Vater Batu; Ende Spt. Fam er durch Aftrachan, und über 

Derbent, Schirwan, Tiflis nach Armenien. Erſt um SPfingften 1255 
ſprach er den K. Aithon, welcher dann einen Sohn zum Großmogul 
oder zu Hulagu ſandte. Aus Armenien ging die Reife weiter nad 11 
Eypern, und man merft wohl, daß neben den Religionsangelegenheiten 
auch Waffenbündniffe befprochen wurden. Ludwig IX hatte Fein in- 
nigeres Verlangen, ald den Moslem und den Heiden das Licht des 
Evangeliums anzuzünden; er Faufte viele, befonders junge Leute aus 

der Sclaverei los und jene, welche den chriftl. Unterricht gut annah— 
men, dag man ihnen die heil. Taufe fpenden Fonnte, betrachtete ev 
als feine Kinder, ſchickte fie nach Francien und forgte für ihr an— 
ftändiges Fortfommen. Hoch erfreuten ihn günftige Berichte der Miſ— 

fionäre, deren Innocenz eine Menge ausfandte. Der Legat in Syrien 
Cardinalb. Odo v. Tusculum erhielt dat. Perugia 20 Febr. 1253 
Auftrag, die für das bifchöfliche Amt geeignetften Dominikaner und 
Minoriten auszulefen und für ſchwierige Miffionen zu ordiniren, und 
dat. Affifi 23 Juli wurden für folche Bifchöfe die Sacultäten ausge: 12 

fertigt. Einem ungenannten türfifchen Sultan empfahl der Papſt 
dat. Lateran 16 Febr. 1254 Dominifaner, und fchon vorher Dem 

Clerus in Georgien, durch welches Land zu reifen war; und dat. 

Anagni 29 Aug. antwortete er freudenvoll dem getauften König der 
Tataren Sartaf, welcher feinen Capellan den Prieſter Johannes 
geichieft hatte mit Anzeige, daß er fich inögeheim taufen ließ, wohl 

ſchon 1252 — 53; denn der Prieſter fiel Leuten Konrads IV in die 
Hände und wurde nicht bloß feiner Brieffchaften beraubt fondern auch 
lange in Berhaft gehalten. Erfreulich war, daß überdieg aftatifche 
Sectirer oder Schismatifer der Einladung, fich der römiſchkatholiſchen 
Kirche anzufchliegen, Gehör gaben, 3.2. in Armenien. Kr. Vatatzes 

ließ um 1254 ernſtlich an der kirchlichen Union arbeiten. Auf Cypern 13 
ward fie volftändig durchgeführt und fehr merfwürdig ift ein päpftl. 
Erlaß desfalls dat. Lateran 6 März 1254 an den Gardinalb. Odo 
v. Tusculum, worin unwefentliche Abweichungen des griech. Ritus 

zugegeben, aber Vorſchriften extheilt wurden, 3. B. wie. Die lezte 
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a Dlung zu fpenden, daß für die Kranken die conſecrirte Brodsgeftalt 
aufzubewahren und längftens alle zwei Wochen zu erneuern fei, daß 
die Priejter, obwohl beweibt, zur Beicht fißen follen ıc. 

Des Simon v. Montfort jüngere Brüder Philipp Herr v. Caſtres 

und Gui Herr v. Lombres waren mit K. Ludwig IX im 3. 1248 
nach dem Morgenland gefahren; Gui ftarb in Syrien vor 1254, 
Philipp, welcher in zweiter Che Maria v. Antiochia, auch die Frau 

v. Thoron genannt, geheirathet hat, blieb mit ihr noch einige Zeit 
in jenem Lande nach der Abreife Ludwigs, und war Fön. Statthalter 

14zu Affon. Card. Odo verließ Syrien oder Cypern fünf Monate 
ſpäter ald Ludwig IX, welcher ſechs Wochen auf dem Meere ſchwamm 
bis er, ohne Italien oder Sicilien zu berühren, die Küfte der Pro— 

vence erblickte Mittwochs 24 Juni; weil ungünftiger Wind den Hafen 
von Aigues-mortes nicht erreichen ließ, entfchloß fich der König beim 
Schloffe Hieres an's Land zu fteigen 27 Juni, und dahin eilte der 
Abt v. Elugny und verehrte zwei Brachtroffe, ein fehr willfommnes 
Geſchenk. Über Air, wo die nahe Felfenhöhle der heil. Büßerin 
Magdalena andächtig befucht wurde, ging der Ritt nach: Beaucaire; 
hier befand fih Ludwig 12 Juli }) und der Bruder Karl flog viel— 
leicht vom Rriegsfchauplaß in Hennegau hieher oder ſchickte doch Bot- 
ſchafter. Am 9: Aug. war der König zu Buy, am 12 zu Brioubde, 

15 am 14, zu Glermont, am 24. im Kl. St. Benoit an der Wire; erft 
am 5 Spt. erreichte er Vincennes, am 6. wurde die Kirche zu Ct. 
Denys befucht um Gott Dank abzuftatten, und Mondtags am Bor: 

abend des Feftes M. Geburt zug der Geliebte vom VoIP umjubelt in 

feine Hauptftadt Paris ein. Er Fränfelte und fehnte fich, der Welt 

ohnehin herzlich fatt, in einer ftillen Klofterzelle, nur mit dem Ewigen 
befchäftigt, den Net feiner Tage zu verleben; da ihm aber dieſen 

Schritt die. ehrenwertheften Männer, welche er fragte, mißriethen, 

1) In Provence ſpuckte es. Erzb. Joh. v. Arles hielt 19 Spt. 1251 ai ſechs 
Suffraganen und zwei Stellvertretern oder Procuratoren und vielen Abten eine 
Synode, und jie ereiferten ſich gegen freche Keker, gegen habglerige Zehentweigerer, 
gegen meuteriſche Berbrüberungen und Bündniſſe der Bürgerſchaften, gegen Win- 
felehen oe. Ludwig IX dürfte durch die Bemühung, diefen Übeln etwas abzu- 
helfen, in Brovence hingehalten worden sein. Zu Buy verhandelte Ludwig mit . 
den drei Bevollmächtigten Erzb. Philipp v. Air, dem Dominifaner Bons und 
dem mag. Gui Fulcodi, um alle in den zwei Senechausdes von Beaucaire 
und von Carcaſſonne laut gewordenen Klagen und Beſchwerden zu erledigen.) 
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Schon aus dem Grunde weil der älteſte Sohn noch nicht voll eilf a 
Jahre alt war, fo behielt er die ſchwere Laft der Krone auf dem 

Haupt mit dem Entfchluß, feinen Negentenpflichten auf das eifrigfte 
nachzulommen. Sein Wort hatte bereits den Krieg in Hennegau 
beendigt, wovon bald nachträglich einiges zu melden ift. Afogleich, 
obwohl feineswegs recht genefen, bereiste er fein Königreich, nad). ver⸗ 16 

richteter Andacht zu St. Denys, und zwei Sachen lagen ihm ganz 
vorzüglich am Herzen: erftens jedes Unrecht gut zu machen, ‚welches 

etwa in feinem Namen oder auf feine Rechnung verübt worden war, 
und er verfuhr Hiebei fo gewiffenszart, daß er willig fein Recht opferte, 
wenn es einigermaflen angezweifelt werden fonnte; zum andern ging 
feine Sorge dahin, daß die Gerichte behend und unparteiifch die Ge- 
fege vollzogen. Man Hat Züge feines Eifers und Muthes aufge 
zeichnet, die Bewunderung verdienen, der heilige Ernſt griff durch. und 
hemmte nicht bloß die Selbithilfe des Fauftrechtes, fondern nöthigte 

ſelbſt ſehr vornehme Übelthäter, dem geringſten Ankläger vor dem 
königl. Gerichtshof Rede zu ſtehen. Das noch immer nicht ſtändige, 

meiſt um Lichtmeß zu Paris verſammelte Parlement war eigentlich 17 

der höchſte Gerichtshof und hatte bereits viele rechtskundige Mitglieder. 
Seit 1259 beſitzt man Acten des Pariſer-Parlementes und auch des 

v. Toulouſe. Um koſtſpieligen Rechtshändeln wie möglich vorzubeugen, 
hielt Ludwig ſeine berühmten Billigkeitsgerichte (plaids de la porte); 

war er zu oder bei Paris, ſo hörte er wöchentlich die Klagenden in 
patriarchaliſcher Einfalt unter dem bis in die Tage der Ruchloſigkeit 
verehrten Baume zu Vincennes oder im Garten des Louvre. „Wie 

ſchwer es damals war, ſagt Schloſſer III.2, ©. 352, daß der König 

dem Armen gegen den Mächtigen zu feinem Recht verhalf, zeigt ſich 
recht deutlich bei dem Proceß eines Herrn v. Coucy, der wegen un- 
erwiefenen Jagdfreveld drei junge Leute Hatte auffnüpfen laſſen, dem 
Gerichte des Königs trogte, und durch feinen Bamilienanhang unter 
jeder andern Regierung ſich der Strafe entzogen hätte. Der Tyrann 18 

fam zwar mit dem Leben davon , doch nur mit genauer Noth; denn 
er mußte hart und öffentlich büßen.“ 
Am 2 und 3 Nov. befand fich Ludwig zu Soiſſons nebſt Gr. 

Johann v. Bretagne und dem jungen K. Thibaut II v. Navarra, 
deſſen Schwefter Johanns Frau ; e8 handelte fich um die Huldigung, 

wie fie in Champagne Rechtens war, und einige Anftände, daher Die 
Entfcheidung auf das Mitte Dec. zu Paris abzuhaltende Parlement 
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a verfchoben ward. Zu Orleans 20 Nov. begrüßte ihn der Schwager 
8. Henry III, welcher vom Grabe der Mutter im Kl. Fontevrauld 
fam und weiter pilgerte zum Grabe des hi. Erzb. Edmund zu Bon: 
tigny. Ludwig hatte ihn eingeladen, fein Gaft in Paris zu werden, 

18 Henry nahm die Einladung gerne an, und von Chartres, wo ſie ſich 

wieder trafen, reisten beide Könige nebſt der K. Eleonore nach Paris. 
Da fand am 10 Dee. der prachtvolle Einzug Statt; e8 waren Die 
K. Margareth und ihre Schweſtern die Gräfinen v. Provence und 
v. Cornwallis und ihre Mutter Beatrix, welche man die glückliche 

Niobe pries, mit dem ſtattlichſten Gefolge entgegengefommen und 
Henry III Hatte ſchon taufend Begleiter zu Bferd, die Menge ber 
Wägen nicht zu erwähnen. Befonders thaten fich die vielen Studenten 

aus England hervor, ihre fönigliche Familie ehrerbietig und freudig 
zu empfangen. Bor allem wurde die bewunderte neue Hofcapelle be- 
fucht, in welcher Ludwig einen überaus reichen Schat von Heilig- 

thümern niederlegte 5 auch begann er bei berfelben eine wahrhaft Fönig- 

20 liche Bücherei für öffentlichen Gebrauch einzurichten, weil er im Orient 

von einem Sultan gehört, der viel Geld auf eine Bücherfammlung 
verwendete. Bei dem Feftmahle, welches Henry III im Tempelhof 
veranftaltete, faß er dem heil. König zur Rechten, Thibaut II v. Na- 

varra zur Linken, und man zählte als vornehme Gäſte 25 Herzoge 

und Markgrafen, ein Dugend Bifchöfe, und gefpeifet wurde, wer fam.. 

Eine Woche lang blieb Englands König zu Paris, als er ſich 

verabfchiedete, gab ihm Ludwig eine Tagreife weit das Geleite und 
man hat bemerkt, daß fie zulezt noch etwas vom Wege feitwärts traten 
und unter vier Augen lebhaft und recht freundfchaftlich mitfammen 
vedeten; ohne Zweifel brachte Henry da feine Herzensangelegenheit 
zur Sprache, nämlich dem jüngern Sohne Sieilien zu erwerben; es 

21 hatte ja Innocenz IV am 17 Nov. dem K. Henry gefchrieben und 
darauf gedrungen, daß in Betreff Edmunds beftimmt erklärt erde, 
ob man etwas thun wolle und könne oder nicht, und bereit8 war Nach- 

vicht eingelaufen von dem Treiben Manfred und feiner Saracenen 
und dann vom Ableben des Papſtes und der unverzüglichen Wahl 
eines neuen, welcher ſich Alerander IV nannte. Ludwig hat gewiß. 
den guten Schwager nicht durch Widerfpruch erzörnt fondern ihm 
und feinem Söhnchen Glück 'gewünfcht zu der fchönen, freilich in 
weiter Ferne liegenden Erwerbung. Henry, in Boulogne hingehalten, 

fchiffte erft am 27 Dec. nach England hinüber und forgte und mühte 

nz 
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ſich nun dort, die Mittel zur Ausführung feines Planes aufzutreiben, a 

Ludwig Fehrte nach Paris zurück und hielt das Parlement, auf welchem 
K. Thibaut I v. Navarra für Champagne die Huldigung leiftete und 
manches Krumme gerad gemacht wurde. Ludwig erließ bei dieſer 22 
Gelegenheit eine ſtrenge und umfaſſende Verordnung, gegen— Beſtech⸗ 
lichkeit der Beamten und jede Art Unterſchleif gerichtet, auch gegen | 
den Wucher der Juden, öffentliche Unfittlichfeit, —— %. 

Im 3.1256 ward fie erneuert und vermehrt, und was noch das 
Bepte, Ludwig gab nicht bloß zweckmäßige Geſetze fondern handhabte 
fie auch fo, daß der Zwed erreicht wurde. Selbft Wilfen S. 351 
kann nicht umhin zu bezeugen: „Ludwig, nach Branfreich zurückge— 
fommen, widmete 17 (16) Jahre lang unausgefegt angeftrengte Sorg— 
falt den innern und äußern Angelegenheiten feines Reiches, befeftigte 

durch weife Gefege und Anordnungen Frieden und Sicherheit, und 
unterftüßte liebreich und freigebig die hHilflofen Witwen und Waifen 

der umgefommenen Kreuzfahrer." Weil feine Herzensgüte fich weder 
aus Charafter- noch aus Verftandes - Schwäche vergriff, fo fehlten 23 
ihm, der feinen Haushalt mufterhaft beforgte, nie die Mittel Gutes 
zu thun, und weit entfernt, Wohlthaten an Unwürdige zu verfchleu: 

dern, von denen fie mißbraucht werden, widerftand ex feft unbilligen 

Gefuchen oder den Betteleien höfifcher Schmeichler und Kriecher und 
pflegte zu fagen, um ein Land gut zu vegieren ,- müße man ebenfo 
ftandhaft zu verweigern als gütig zu geben .. denn Welt 
Menfchen find oft unverfchämt im Fordern. Wer nicht ganz herz- 
und einficht8los war, fah mit Bewunderung auf den Unvergleichlichen, 

an welchen fich Nahe und Berne, Einheimifche und Auswärtige, Hohe 
und Niedrige vertrauensvoll wandten ‚und von dem das Volk freudig 
bezeugte: War Ludwig vor feiner Kreuzfahrt gediegenes Silber, ſo 
iſt er jezt lauteres Gold! 

Stellen wir feinem Bilde das des |. g. Römiſchen Könige Wil p 
helm gegenüber ; aber wer entwirft ung ein getreues? Die Ehronifen 
find Hinfichtlich der Regierungszeit Wilhelms nicht bloß Außerft mager, 
fondern es hat ‚überdieß die PBarteifucht zu feiner Herabwürdigung 
garftige Mähren erfunden und verbreitet, und eine der garftigften ift 
das Einfchiebfel in der Chronif des Alb. Stad. bei dem fonft ganz 
leeren 3. 1254: „Zwifhen K. Wilhelm und dem Exzbifchof v. Cöln 
erhob fich zu Neuß ein fo arger Zwift, daß der Cölner ein gewal- 

tiges Feuer bei dem Haufe, in welchem der Legat nebft dem Könige 

[4 

— 
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war, anlegen ließ und Beide in dem Brand erfticen wollte; mit 

Noth entrannen fie.u Welch Ungethüm! Das K. Wilhelm und der 
Legat Capoccio im 3. 1254 zu Neuß fich befanden, ift mwenigftens 
aus den Diplomen nicht zu erfehen; auch deuten diefe bloß auf eine 

Spannung zwifchen Wilhelm und dem Mainzer, obwohl der Cölner 
allerdings auch mag über manches unmwillig geworden fein und na— 
mentlich Darüber, daß der König fich für den Schwager Joh. v. Avesnes 
in einen weit ausfehenden Krieg mit Flandern und Frankreich ftürzte. 

Man gibt jedoch eine anderelxfache vor. Unterm 12 Febr. 1254 berich- 
‚teten die Grafen Gottfrid v. Arnsberg, Dtto v. Altena (Berg), Engel- 
bert v. Mark u. a. Edle Weftfalens fowie Dienftmannen der Cölner- 
Kirche dem Bapft über die in offener Feldfchlacht bewirkte Gefangen- 
nehmung des B. Simon v. Paderborn, nachdem derfelbe durch un: 
befugte Befeftigung der Stadt Salzkotten den Landfrieden  geftört 

hatte. K. Wilhelm und der Legat follen die Freilaffung des B. Si- 
mon vom Erzb. Konrad gefordert, diefer aber erſt im Augjt 1256 
willfahrt haben; allein außerdem daß der Gefangene fehwerlich in 

des Erzbiſchofs Gewalt war, fo befand fih B. Simon gewiß bereits 

im Oct. 1255 auf freiem Fuß laut Urk. Allerdings umwickelte den 
Erzb. Konrad eine böfe Fehde; denn im Augft 1254 (alfo nachdem 

K. Wilhelm den Waffenftillitand eingegangen) verbündete fih Konrad 
aus Danfbarfeit, weil ihn die fel. Gräfin Johanna und deren Schw. 
Margareth einft aus der Gefangenfchaft befreiten, mit Karl v. Anjou 
gegen die Avesnes, wogegen fie ihm wieder helfen und den Grafen 
v. Jülich oder defien Bruder Walram, wenn fie ſolche fangen, ohne _ 

feine Einwilligung nicht frei laffen follen. Raynald erwähnt bei 
3. 1255, daß Alerander Unterfuch anordnete auf Klage wider die 
Grafen (Adolf V)v. Berg und Walram (Wilhelm?) v. * welche 
in Klöſtern des Erzſtiftes Cöln arg gehauſet. 

Was dann den Erzb. Gerhard v. Mainz betrifft, ſo hat er offen— 
bar dem K. Wilhelm bitter gegrollt und zum Krieg in Hennegau 
feine Mannſchaft geſtellt, da ihm nicht wider die Berauber des Erz⸗ 

ſtiftes Hilfe geleiftet wurde. Es iſt S. 640, gg. 26 ein päpſtl. Schreiben 
angezogen dat. 8 April 1254, welches verräth, daß ber Gardinal- 
Legat Bapoccio den Primas fogar mit Genfuren bedrofte; dat. Anagni 
23 Zuli ermahnte Innocenz den Erzb. Gerhard, er folle doch dem 

K. Wilhelm offen und Fräftig beiftehen, und 26 Juli bat er den König, 
fein Mipfallen in Betreff des: Erzbifchofs zu unterdrüden aus Ehr— 
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erbietung vor dem apoft. Stuhle: Das Mahnwort blieb nicht wir- b 

fungslos: in Kenntniß gefegt von Konrads IV Ableben und des 

Krieges in Hennegau ledig dachte K. Wilhelm auf baldigen Antritt 

der Romfahrt und trachtete nach Beruhigung der deutfchen Zuftände- 

Wie dev Waffenftillftand 26 Juli gefchloffen war, eilte er nach Leyden, 
wo ihm die Gm. Eliſabeth vor wenigen Tagen ein Söhnchen gebar > 
das Floris getauft wurdez dat. 30 Juli bei Leyden (er war da noch 

11 Aug.) gab der frohe König den Bürgern v. Conſtanz Verficher: 

ung, daß die Vogtei über ihre Stadt nie vom Reiche veräußert werde. 
Jezt fuchten alle rhein. Städte feine Gnade nach. Am 12 Sept. 
1254 bei Haag (8 Öravenhaage, wo er fein „neues Haus“ prächtig 

baute) erließ ev Befehl an den Burggrafen in Torenburg, diefe neue 
Feſte wider die MWeftfriefen wohl zu verwahren; 10 Det. zu Zirifzee 

auf der 3. Schouwen beft. er den Rathmannen und Bürgern v. 

Speier in Erwägung ihrer hergebrachten Treue gegen das Reich und der 
Zuneigung, die fie nun auch gegen ihn haben, ihre Freiheiten und Rechte; 
13 Oct. wieder bei Haag gibt er denen. von Worms aufBitte des eigens 
an's Hoflager gefommenen B. Richard ') gleiche Beftätigung und ebenfo 
denen v. Oppenheim, welchen überdieg 14 Det. zugefichert wird, man werde 6 
fie nie vom Reiche veräußern. Wilhelm fcheint dann wegen der troßigen 

Friefen bis in die Nähe Alkmaars geritten zu fein; dat. -29 Det. bei 

Egmont fiegelte er den Nittern und der Gemeinde v. Nierftein 
einen Gnadenbrief, 31 Det. für Kl. Egmont, 2 Nov. verlieh er der 

Abtiffin v. Quedlinburg den Königsbann, und verfprach der Stadt 

Bremen, fie nie vom Reich zu veräußern. Hierauf dürfte er ſich 
gegen die Oftfriefen an der Iffel gewendet haben; dat. 22 Dec. bei 
Arnheim bewilligte er den Leuten im Amt Moordrecht Nachlaß der 

Abgaben, Beden x. Nach Weihnacht fuhr er den Rhein hinauf; 
zu Kaiſerswerth 3 Jäner 1255 erneuerte er dem Alberich ©. Romano 
die Schenkung der Güter Ezzelins, und 10 Jäner fehrieb er an Schult- 

heiß, Schöffen und Bürger gemeinlich in Worms, fie dürften nicht 
zweifeln, daß er ihre Freiheiten lieber mehren ftatt mindern und über- 

4 \ 

) B. Richard v. Worms obſiegte gegen Eberhard, indem ev. 1253 die Ghibeltinen- 
Partei verließ und für Die Sache der Kirche ausnehmend zu eifern begann, am 

14 Spt. verjammelte er die Bevölferung der Stadt und ftiftefe ein Bündniß 
„ber Gottesfürchtigen ;“ die Anhänger der Hohenftaufen wurden feterlid) gebannt oc. 

- Allein die abgefegten Stabträthe erregten noch manche Bewegung. 
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haupt ſo viel Gnade erweifen werde, daß. nicht bloß die Ehriften fon-- 
dern auch die Juden fich freuen könnten, feiner wohlthätigen Herr: 
fchaft untergeben zu fein. Es muß zu Worms ein fchlimmer Auf 
tritt Statt gefunden Haben und vermuthlich füeten die Ghibellinen 
Mißtrauen, weil der König mit Beftätigung der Statuten des neuen 
Städtebundes zögerte, wovon num einläßlicher zu reden ift. | 

Was die lombard. Städte thaten und längft auch ſchon die der 
Hanfa, wurde feit der Abwefenheit des Kaiſers Fridrich IL aus 

Deutfchland hier vielfältig fo weit e8 anging nachgeahmt. Wenn 
die Städte Münfter, Dortmund, Soeft und Lippe 17 Juli 1253 

ein ewiges Bündniß errichteten zum Schug wider fehdende Herren und 
beftimmten, man wolle folchen Gewaltthätigen Fein Darlehen: mehr 

geben, wolle den Berfauf geraubten Gutes nicht geftatten u. dgl. m. 
jo war das fchwerlich etwas ganz Neues. Unerhört ift nur die Aus— 

Dehnung gewefen,- welche der Bund rheinifcher Städte ſehr fehnell 
gewann nad) dem Fleinen Anfang, der darin beftand, daß im Febr. 

1254 Mainz, Worms und Oppenheim, 29 Mai dazu Bingen’ fich 
wider den Grafen: v. Rabenelnbogen vereinigten, welcher von dem 
1246 erbauten Schloffe Rheinfels aus fehweren Zoll erpreßte. Glaub- 

lich Anf. Juli verfündeten nebft den genannten Städten auch Cöln, 

Speier, Straßburg, Bafel, daß fie vom nächften 13 Juli an einen 
Landfrieden beſchworen auf zehn Jahre und am 10 Juli befiegelten 
fie den erften Bundbrief erfreut durch den Beitritt einiger Bifchöfe. 
Obwohl die königl. Beftätigung der Statute auf fich warten ließ, 

fehritten die Bürger ‚doch frifch zum Werke, zogen vor das Schloß 

Keichenftein bei Bingen, brachen es und knüpften die darin gefangenen 
Kitter und Knechte als Straßenräuber auf, dem K. Wilhelm natür: 

lich etwas unangenehm. Am 6 Det. 1254 foll wieder Städtetag 

zu Worms gewefen fein, in Folge deſſen glaublih B. Richard nach 
Haag.reiste. Der fodann in Worms ausgebrochene Tumult muß 
dem K. Wilhelm bedenklich exfchienen: fein, vielleicht über Neuß, wo 

Card. Capoccio am 5 Jäner 1255 urfundlih war (24 Dee. 1254 

aber in Cöln), eilte ev nah Mainz, und hier gewährte ev 31 Jäner 
den Bürgern von Worms Verzeihung und beftätigte neu alle Priv. 
Als Zeugen find genannt Erzb. Gerhard v. Mainz, 9. der alte und 

E. der junge Wildgraf, Ad. Gr. v. Walde, Arnold Herr van Dieft, 
Wirih v. Daun, Wilhelm (v. Jülich) Vogt v. Achen. Nah Worms 

10 gezogen genehmigte ev den allerdings nicht ungefährlichen Bund; am 



MormjersLandfriede 2 Febr. 1255 5; Graf v. Waldeck Yuftitin- 663 

6 Febr. wurden die von ihm in Gegenwart des Erzb. ©. v. Mainz b 
und des B. Richard, vieler Grafen und Edlen, fo wie der Boten 
aller von Bafel abwärts zum Landfrieden verbundenen Städte er- 
gangenen Rechtfprüche 1) wider die Grundruhr und 2%) wider —* 

Münzen bekannt gemacht. 
Zu Speier hielt ſich der König 13 bis 25 Febr. auf, den 

Bürgern fehr gnädig, auch denen v. Cöln, jenen v. Bejangon aber 
verbot er 15 Febr. ohne Erlaubniß des Erzbifchofs auf defien Be 

figungen Burgen zu bauen. Es waren noch bei ihm Erzb. Gerhard, 
Bbe H. v. Straßburg und 3. v. Lübeck, Adolf Gr. v. Waldek, K. und. 
E. Wildgrafen, Emih Gr. v. Leiningen, Otto Gr. v. Naffau, Phi: 
lipp v. Balfenftein, zwei Boland, Wilhelm Vogt v. Achern. Nun 11 

verftanden fich faft alle bisher trogenden Städte zur Huldigung und 
Trifels lieferte die Neichsinfignien aus.) Am 1—?2 März urk. 
Wilhelm zu Weißenburg, 10 März fündete er zu Hagenau neuer 
dings den MWormfersLandfrieden aus und gebot Abftelung aller un- 

gewöhnlichen und unbilfigen Rheinzölle; jeder Friedensbrecher fol vom 
Bundesgericht, aus Rath und Willen des königl. Juftitiars, abge- 

wandelt werden. Über Speier (1? März) und Worms (15) fuhr 

er nach Frankfurt 16 März, und um Diefe Zeit fchrieb er fröhlich 

dem Abt v. Egmont feinem Bicefanzler, in Oberdeutfchland thue fich 
fehr günftige Stimmung fund und alles Volk freue fich über feinen 

Anblick wie eine Mutter über den ihres vom Tode erwecten Sohnes. 
In der Reichsburg Gelnhaufen war er am 18—20 März; zu Fried» 12 

berg gab er 20 März der Stadt Oppenheim Münzrecht; von Wez- 

far 21 März that er allen Neichsgetreuen Fund, weil es ihm un- 

möglich ſei, überall in Berfon aufzutreten, fo verordne er den Gr. 
Adolf v. Walde feinen überaus lieben Heimlichen und Getreuen 
zum Generaljuftitiae Königs und Neichs. Über Hammerftein (Schloß 
auf dem rechten Rheinufer zw. Goblenz und Bonn) 25 März eilte 
er nach Eöln dort Oftern zu feiern; Legat Capoccio aber begab 
fich für ihn thätig nach Straßburg (II—14 März) und Conſtanz, 

wo er ficherlich Oftern beging und 4 April für El. St. Urban (Kan: 

) Bei Anweiler (unweit Landau) erhob fid ein Berg mit drei Feljenjpigen, und 
auf jeder war eine Burg. Fr. Barbaroffa hatte das Trifels genannte feite Schloß 

von gehauenen Steinen aufgeführt; nicht weit Davon lag das Gifterzerfl. Euffern- 
thal. Philipp v. Falfenftein war Burgvogt und Bewahrer der Kleinvde, 
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b. tons Lucern) behufs des Neubaues 40 Tage Ablaß verlieh. K. Wil- 

beim gab zu Cöln am Charfamftag (27 März) einen Schivmbrief 
dem ifterzerfl. Heilsbronn zw. Nürnberg und Ansbach; auch in. 

13 diefer Gegend und in Bayern wie in Dfterreich und Böhmen offen- 

barte fich Geneigtheit zu Huldigen, e8. ward natürlich hin und her 

unterhandelt und Wilhelm hoffte fo zuverfichtlih in Kürze allenthalben 

als König anerfannt zu fein, daß er zu Cöln feinen Entfehluß be 
fannt machte, im nächſten Jahr zur Ofterzeit die Fahrt um die Kai: 

jerfrone anzutreten; Augsburg ward zum Sammelplat des Heeres 
beftimmt. Nur ein Fleines Hinderniß gab es noch zu überwinden, 

nämlich den. Trotz der wilden, feeräuberifchen Weftfriefen, welche 

eben wieder dad Kennemerland angefallen hatten, worüber Wilhelm 

jo erzörnt war, daß er mit der Züchtigung nicht fäumen wollte. 

Doc wir müßen jezt Über die Alpen fehen und —_. bie age 

des neuen Papſtes in Betracht ziehen. 

u. Manfred wider den Papft, Kr. Vatatzes endet 30 Dct. 

2255 und 8. Wilhelm 28 Saner 1256. 

Innocenz IV war faum zu Neapel der Gruft — 
hatten ſich die wenigen anweſenden Cardinäle (Prieſter Stephan s. 

M. trans Tib. ftarb faſt gleichzeitig mit dem Papſte und ward neben 

ihm beerdigt) auch ſchon dahin verftändigt, den ausnehmend frommen 

B.Rainald v. Oftia und Velletri mit der Tiare zu beſchweren; er ſtand 
im vorgerücten Alter, von Anagni gebürtig, ein Sohn des Gr. 
Philipp ». Segni und desſelben Geblütes wie Innocenz III und Gre— 

gor IX; Lezterer, fein Oheim, hatte ihm den vothen Hut aufgefegt. 
Es heißt glaubwürdig, Wähler und Gewählter hätten eiligft Neapel 

verlaffen, wäre nicht Mrkgr. Berthold v. Hohenburg ihnen dringend 
angelegen zu bleiben, vorftellend, daß durch ihre Entfernung das ganze 
Königreich dem Manfred und feinen Saracenen preis gegeben würde. 
Dem zufolge feierte der neue Bapft Alerander IV feine Inthroniſirung 
am Weihnachtsfefte in Neapel und unterm 31 Dec. erließ er von da 

fein gav demüthig lautendes Nundfchreiben, betheuernd daß er nur 
nothgedrungen die Wahl angenommen habe, und alle frommen Ehri- 

ften um ihre Unterftüßung durch Gebet bittend. Es ſah ja freilich 
rings um ihn her traurig aus, von allen Seiten rief man um Hilfe 
und Niemand wußte ein zureichendes Mittel folche, zu verfchaffen, als 

wider die Kirchenfeinde das Kreuz prebigen zu laſſen; "Alerander 



Alerander IV zu Neapel Ende 12545 Manfred -unterhandelt. 665 

mußte fich Hiezu entfchließen, wie weh e8 auch feinem fanften Cha- 
vafter that: Manfred feste fort was er angefangen und wollte nicht 

einmal den neuen PBapft begrüßen, bevor feine Söldner faft das ganze 

Reich unterwarfen, Erſchreckt durch die harte Züchtigung der Stadt 
Foggia überſchickte Anf. 1255 Venofa demüthig die Thorfchlüffel, und 

gleich darnadı verzagten auch Melfi, Bari, Trani. An vielen Orten 
arbeitete Verrätherei für Manfred, fo in Acerenza, wo Johannes der : 

Mohr gemeuchelt ward, man argwohnte auf Anftiften des Galvan 
Lancia. Dtranto, Brindift, Oria ftanden noch aufrecht und vergebens 

legte ſich Manfred vor leztere Stadt. Er ging nad) Melfi zurüd, 
und da die Ofterzeit nahte, ließ er ſich bereden einen verföhnlichen 
Schritt zu thun, und ernannte dat. Meiani 13 März Bevollmächtigte 

für Unterhandlung mit dem Papſte. Es heißt, im März fei Gregor 
di Montelungo Erwählter v. Aquileja nach Neapel gefommen, und 
wahrfcheinlich. begleitete er jenen Marfchall, welchen Hr. Ludwig II 

v. Bayern und deſſen Schwefter K. Elifabeth, Konradins Mutter, 

an Alerander IV abordneten, da diefer durch den Dominifaner B. 
Heinrich v. Chiemfee an Elif. und deren Mutter Agnes, vermuthlich 
zufolge ihres Glückwunſches zur Thronbefteigung, ein freundliches Brief- 
hen 23 Jäner geſchickt hatte; es war darin Mrkgr. Berthold v. Hohen: 

burg beßtens empfohlen. . 
- Wir haben fchen gefehen , dag fich die Brüder Ludwig Hund 

Heinrich XIII mit den Bifchöfen Bayerns verglichen; im März 1255 
waren beide auf dem Schloffe Trausnitz bei Landshut, DB. Heinrich v. 

Bamberg bei ihnen, und mit feinem Beirath theilten fie am 23 März die 
Lande fo daß Ludwig, die Rheinpfalz und Oberbayern, Heinrich Nie- 
derbayern befam um eigene Hofhaltung führen zu Eönnen. Es herrſchte 
Ruhe theil8 weil K. Ottofar im Dec. 1254 die Kreuzfahrt nad) 
Preußen angetreten hatte, wovon fpäter Näheres, theils weil das 
fohnlofe Ableben des Gr. Albert III v. Tyrol?) felbft den Gr. Mein- 

hard v. Görz von den Ghibellinen wegzog; denn er fuchte über Die 
Erbſchaft mit dem andern Eidam Alberts, dem Gr. Gebhard v. Hirfch- 

2) Gr. Albert v. Tyrol farb 22 Juli 1254, dei der erſten Theilung der Eidame 
10 Nov. 1254 bekam Meinhard bloß die Güter In Vintſchgau, an der Eid 
und im Bufterthal, Gr. Gebhard v. Hirſchberg aber die im Inu- und Wippthal 
nebſt der Vogtei über Brixen; doch Meinhard griff gierig um fi, wie jpäter 

zu vernehmen jein wird, 
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berg (bei Eichftätt) und mit Bayern «und den Bifchöfen. fich,gütlich 
auseinanderzufegen und Die Belefnung von K. Wilhelm zu erhalten. 

Albert Hatte zwei Töchter: Adelheid Gm. Meinhards, und Elifabeth 
zuerft mit Hrz. Otto II v. Meran und hierauf 1249 mit dem Hirfch- 

berger. vermählt. Hrz. Ludwig II wurde zum Schiedsrichter. erforen 
und fprach fehr zu Gunften Meinhards. Das ift hier zu erwähnen, 

indem davon Oberitalien und namentlich Ezzelin ftarf berührt wurde; 

denn eben weil der Görzer jenes Gefchäft betrieb und auch Alberts 
Kirchenlehen zu überfommen wiünfchte, zerriß die Ghibellinenfette im 
Gebirg, die, Gegner ermannten fih, in Trient wurde (April. 1255) 

Ezzelins Joch abgemworfen und B. Egino konnte endlich feinen Sitz 
befteigen. Unter ſolchen Umftänden fpannen fich die Unterhandlungen 
fort, welche Manfred durch die Geheimfchreiber Gervaſio da Mortina 

und Goffredo da Coſenza bei B. Alerander IV anfnüpfen ließ. „Wäh— 
vend derfelben, fagt H. Leo IIS. 358, unterwarf fich Manfred‘ noch 
eine widerftrebende Ortſchaft nach der andern, fo daß Alerander end- 

lich von neuem einen Cardinallegaten (Diakon Octavian s. M. in 
via lata) beauftragte ein Heer zu ſammeln. Manfreds Geſandte 
verließen Neapel." Dieß iſt das Richtige; der Papſt begehrte: vor 
allem Waffenruhe, um zu unterhandeln, aber Manfred gewährte fie 
nicht oder nur auf kurze Zeit, und dennoch Fehren Gefchichtfchreiber, 

deutfche Gefchichtfchreiber das Ding um und machen, wälfchen Ghi⸗ 

bellinen nachſchwätzend, den Card. Octavian und namentlich die Brüder 

v. Hohenburg zu hinterliftigen Stillftandsbrechern. - — 

Was in Sicilien vorging, ſcheint Manfreds Kriegsluſt nicht — 
befeuert zu haben. Nicht bloß rührten ſich die dortigen Mauren zu 
ſeinen Gunſten, es gährte auch in den bedeutendſten Städten, ſelbſt 
in Meſſina, der Marſchall Pietro Ruffo mußte fliehen, ſchiffte zuerſt 

nach Calabrien und dann nach Neapel. Etwas ſpäter dürfte der 

Ausbruch in Palermo erfolgt fein, wo die Aufrührer den päpftl. 
Bräfeeten Roffino, einen Minoriten , in den Rerfer warfen. Viel—⸗ 

leicht goß P. Merander wider Bermuthen öl in’d Feuer dadurch, 

daß er 1255 den Genuefern, um ihren Beiftand zu erhalten, Zoll: 
Freiheit in Sieilien gewährte, jedenfalls aber ift das Verwenden ber 

Minvriten und Dominikaner‘) zu Staats- und Kriegsgefchäften fehr 

N) Meranders Gunſt widerrief dat. Neapel 22 Dec. 1254 die Exlaffe des Vorgän⸗ 
gers, wodurch die Dominikaner gewiſſermaſſen von den —— 

wurden. | 
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befremdend und Fonnte nicht zum Ziele führen. Wie oft Die Unter- 

handlungen angefnüpft und abgebrochen wurden, läßt ſich nicht jagen, 

Manfred redete, ald wäre ihm nur darum zu thun, dem Fleinen Konz 

radin die väterliche Krone zu bewahren, deffen Statthalter er ſich 

nannte, dev Papft Hingegen forderte vor allem Anerkennung, daß 
Sicilien ein Lehen der Röm. Kirche fei, und dann daß die Saracenen aus 

Nocera fortgefchafft oder entwaffnet würden. Lezteres wollte Manz 

fred durchaus nicht eingehen und feßte überhaupt fein Vertrauen auf 

das Schwert. Er hatte fih im Mai nach Bari gewendet; da rüdte 

Card. Octavian rafch vor und befeßte Foggia, die drei Brüder v. 
Hohenburg aber wagten mit 800 Reitern bis Trani vorzudringen, 

welche Stadt die Leute Manfred8 vertrieben und mit Brindifi, 

Dtranto, Dria fich verbündet hatte. Allein Manfred flog nach No- 

cera, brachte da ſchnell alle Mauren unter die Waffen und erfchien 

mit ihnen unvermuthet vor dem wenig haltbaren Foggia Anf. Juni. 

Wie lange fih Octavian darin gewehret Hat ift unbefannt, Doc) 
wahrfcheinlich daß die Nachricht, es feien die Hohenburg von Übers 
macht umftellt und gefangen worden, ihm zu dem Vertrage bewog, 
gegen freien Abzug Foggia dem Manfred zu überliefern; auch ver- 

fprach er beim heil. Vater fein Möglichftes zu thun, damit derfelbe 
den Konradin für Sieiliend Thronerben erfläre und den Manfred 
als Baili oder DVicefönig beftätige. 

Alerander IV weigerte fich folches zu thun, einestheilg weil da— 

duch K. Henry III gar fehr beleidigt worden wäre, und anderntheils 

weil Manfreds bisheriges Benehmen jedes Vertrauen‘ zu ihm erfticfte. 
Als auch noch Pietro Ruffo zu Terracina gemeuchelt wurde, ver- 

büfterte fich alle Augficht für den Papſt, er verließ Neapel und nahm 

feinen Sig zu Anagni, wo er nach Urk. v. 3 Aug. bis Ende Oct. 
geblieben ift. Englands König äußerte fich fortwährend fo, als würde 
er bald eine ftattliche Flotte nach Sicilien ſchicken, überdieß wollte 
K. Wilhelm nächftes Jahr nach Italien fommen, und hier wurde 
durch Kreuzpredigten vorgearbeitet, auf daß dann ein gewaltiges Er- 
heben der Kirchenfreunde mit einem mal das Ghibellinenthum zu 
Boden fchlage. B. Jakob v. Bologna ward als Legat nadı Mailand 
gefchieft und Hat dort das Feuer der Zwietracht etwas gedämpft und 
zugleih Bergamo mit der Kirche ausgeföhnt; dann reiste er nad) 

England eben wegen Sicilien. Sehr verdrüßlih war, daß der im 
3. 1254 zwifchen Genua, Piſa, Florenz und Lucen ermittelte Friebe 

Synchr. Geſch. Bo. 10. 44 
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c feine Dauer hatte; 1255 wurde Piſa wieder von jenen befehdet, 

11 und nebftdem geriethen die Genuefer mit Venedig in böfen Streit. 
Sie befämpften fih in Affon zur Zeit, als dort Philipp v. Montfort 
Statthalter war, und mit den Bifanern Haderten fie theild wegen 
Sardinien theil8 wegen Tunis, In lezterer Stadt hatten beide Re— 

publifen ihre Quartiere, Kirchen, große Freiheiten. Innocenz IV 

ernannte dat..Anagni 12 Aug. 1255 den Erzb. L. v. Cagliari zum 
Legaten in Sardinien und Corfica. Der Richter v. Arborea ftüßte 
fih auf die Piſaner, der v. Gagliari, Chiano, Freund der Genuefer, 
erlag im Kampfe und vom Oheim desfelben erhielt Genua das ganze 
Judicat. Daß diefe Händel dem PBapfte viel Kummer und Sorge 
verurfachten, begreift fich, und dazu die im Lateinerreich v. Enftpl 
und in Syrien; dat. Neapel 2 Jäner 1255 forderte er die Bifchöfe 

12 Griechenlands (in Achaja, Morea ꝛc.) auf, alle ihre Kräfte zu ver- 

einigen, um den jeden und alle bedrohenden Untergang abzuwenden. 
Dem Patr. Giuftiniani v. Enftpl erneuerte er die Vollmachten eines 
apoft. Legaten. Gleiches that er dem v. Antiochia Namens Albert ; 
jedoch. aus einem Schreiben an K. Mfonfo X v. Gaftilien u. a. 

Fürſten dat. Neapel 12 April erfieht man, daß Alerander IV jezt 

niht an WVeranftaltung einer Kreuzfahrt dachte fondern für das 

Zwedmäßigite hielt Geldbeiträge ſammeln zu lafien, damit die nod) 
nicht verlornen Plätze des HI. Landes beßer verfichert werden könnten. 
Manche Fürften verpflichteten ſich und am freigebigften ber Heil. K. 

Ludwig IX, eine Zahl Krieger dort ftändig zu unterhalten. Zu Ende 
des J. dat. Lateran 7 Dee. 1255 Hat Alerander den ausgezeichneten, 
während des Sommers in Preußen befchäftigten Legaten Jakob Pan— 

13 taleon v. Troyes zum Patriarchen v. Jerufalem ernannt, wie fchon 

bemerft, und diefem wurden anfehnlihe Summen zu jenem Zweck, 

zu Erbauung von Burgen u. dgl. behändigt. Zu Anagni hat Ale: 
rander 17—1JI Det. die Kanonifation der Hl. Jungfrau und Ordens— 
Stifterin Clara vorgenommen und ein für die Wundmalen des heil. 
Franziscus zeugendes Ausfchreiben am 29 Det. erlaffen, fpäteflens 
zu Anfang des Advents aber bezug er den Lateran, und hatte wohl 
damals bereit8 Kunde, daß Vatages, mit welchem wegen der Union 

verhandelt wurde, geftorben oder nah’ am fterben fei. Die Erzählung‘ 
von dieſem nicht unbedeutenden Ereigniß ift hier einzufchalten, bevor 

wir wieder den Blick nach Norden und Weiten richten. 
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Ein Jahr bloß war Vatatzes Alter als Fridrich IT und überlebte ce 
ihn faft um fünf Jahre. Das Ende der Regierung ift beidem Einen 
wie bei dem Anden in Dunfel gehüllt. Die griechifche Hofchronif 14 

ftreut Weihrauch in der lächerlichften Weife: „Man traf in ben 
Tagen des Vatabed auf allen Wegen des Neiches mit Gold und 

Silber beladene Maulefel, welche Almofen in die Hütten und die 
traurigften Winfel der Dürftigfeit brachten, nichts zu fagen von den 

reichen Gefchenfen an Klöfter und Kirchen. Selbſt der Patriarch 
fand die Freigebigfeit übertrieben, allein Vatatzes beruhigte ihn mit 

der Verfiherung: Den Staatseinfünften wird nicht das mindefte ent- 
zogen; der Segen des Himmels ruht auf meinen dern und Heer: 

den, und fo bin ich im Stande Taufenden wohl zu thun!“ — Man 

Darf unbedenklich das Gegentheil annehmen; der Faiferliche Bauer, 
welchem die privilegirten Handelsftädte gar jpärlich fteuerten, wendete 

vergebens alle Finanzfünfte an, feine Bedürfniſſe zu beftreiten und 

aus den Schulden zu Fommen, die Söldner Fofteten zu viel, und in 13 
der Geldnoth fterfte gewöhnlich der Hauptgrund, wenn er Die Be— 
feindung der Lateiner ausfegte. Der 1250 gefchloffene Waffenftiltitand 

dauerte noch 1251, in welchem Jahre Kr. Balduin II und fein Pa— 
triarch Nicolaus v. Piacenza zum Papſte reisten; Lezterer ftarb im 

Sommer zu Mailand.!) Vatatzes hatte ebenfalls verfprochen, wegen 
der Firchl. Union Gefandte an Innocenz abzuordnen, dieſe follen jedoch 
auf der Neife ausgeplündert und namentlich ihrer Brieffchaften be- 
raubt worden fein! Im März 1251 fahen wir den Philipp de Toucy, 

Baili v. Enfipl und Enfel Theodors Branas und der franzöf. Agnes, 
bei 8. Ludwig IX zu Cäfaren. Die Bemühungen um Frieden fcheiz, 
terten wie immer an den fteinharten fchismatifchen Köpfen. iner 
Andeutung zufolge zerrütteten die Schismatifer um dieſe Zeit das 

unter 8. Wlfan fehr anfehnlich gewordene Königreich Servien, das 

fich bis Albanien erſtreckte. Man weiß nicht, wann und wie Wlkan 16 

") aut Anführungen bei Raynald 8 Aug. 1250 haben die Lande von der Unna 
bis Albanien dem Schisma abgeſagt; der Erzbiſchof v. Antibari erhielt Auftrag, 
dem Biſchof v. Albanien zu veripredien, daß er unmittelbar unter dem apoftol, 
Stuhl ftehen joe. Dem zu Mailand 1251 geltorbenen Patr. Nicolaus v. 
Enjtpl ward der Benetianer Pantaleon Giuftiniani päpitl. Gapellan zum Nachfolger 

erjehen und 1253 ernannte ihn der Papſt zum Legaten und gab Erlaubniß, das 
Kreuz zu predigen und auf die Kirchengüter 1000 Darf Sterling zu eutlehnen, 
um mit einiger Mannſchaft nad Enftpf fahren und Beſitz ergreifen zu können. 

44* 
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ec geendet hat, fondern nur daß ihm ein Neffe Neeman Crapulus in 

der Herrfchaft folgte unter Unruhen, die befonders überhand nahmen, 

als Wlkans Bruder, der heilig geachtete Sabas erfter Exrzbifchof oder 

Patriarch Illyriens, 1250 aus diefem Leben ſchied; man behauptet, 

daß von ihm der dem Fürftenthfum Chulm gegebene Name Herzog: 
thum Sanfava (Herzegowina) den Urfprung nahm. 

Schismatifer und Keber nährten zugleich den Unfrieden in 
Bosnien, man predigte mehrmals das Kreuz wider fie, namentlich 

des Landes Metropolit der Erzbifchof v. Kolocza, und erft nach mehr- 

jährigen Anftrengungen ftellte fich fo ziemlich Ordnung her im Kirch- 

(ichen und Bürgerlihen. Bulgarien ſchwankte hin und wider, etwa 

1252 fädelte Vatages den 15jähr. Kral Michael Aſan dadurch ein, 
17 daß er ihm eine Tochter Namens Helena zur Braut gab, und Beide 

feinen nun die Zateinersangefallen zu haben, weshalb Ludwig IX 
zu Sidon 1253 die Gefandten ded Großfomnen v. Trapezus er— 
mahnte, mit Balduin wider Batages ein Waffenbündniß zu fchließen. 
Lezterem Famen allerlei Dinge in die Quer, fo Daß er nachgiebiger 
wurde und felbft wieder mit einigem Ernſt an der Firchenunion 
arbeiten ließ. Hinfichtlich feiner PBatriarchen gab ed Vorgänge, über 
die man nöthig fand einen Dichten Schleier zu Hängen. Der an Stelle 
des abgefesten Germanus Il im 3. 1239 erhobene Methodius faß 
bloß drei Monate lang; beßer taugte dem Vatatzes Manuel II, der 

ein beweibter Laie gewefen fein foll als er zur Hohen Würde gelangte, 
die ihm faſt 14 Jahre lang blieb. Man fagt, er fei 1254 geftorben 

18 und nun Germanus II wieder auf den Stuhl gefeßt worden, und 
eben jezt waren Bevollmächtigte beim Papſt wegen der Union! Ein 

garftiges Kabalenfpiel trieb man, das iſt gewiß, bei dem Kranfenbett 

des an der Fallſucht leidenden Vatatzes und ficherlich war dabei 
Michael Baläolog ſtark betheiligt. Sein Vater ftarb 1248 als Gtatt- 
halter zu Theffalonich, dann fcheint Michael die Statthalterfchaft 
erhalten zu haben, aber 1254 von feinen Widerfachern bei Vatatzes 
fo angefchwärzt worden zu fein, Daß er den Verdächtigen an den Hof 
tief. Michael trat unerſchrocken auf, ftrafte die Angeber Furzweg 
Lügen, und als der Kanzler Metropolit Phokas v. Philadelphia vor- 
flug, er möge feine Unfchuld auf dem Wege des Gottesurtheils 
beweifen, indem er eine glühend gemachte eiferne Kugel mit bloßer 

Hand halte und fo ſchwöre, entgegnete der Schlaue: O ja, aber 

19 Ihr müßet mit Euern geheiligten Händen mir Die Kugel überreichen ! 



Laskaris I vom Patr. Arjenins gefrönt 25 Dec. 1255. 671 

Vatatzes erachtete fürs Klügfte, den Betheuerungen Michaels zu c 
glauben, und um fich feiner Treue zu verfichern, gab er ihm eine 

Nichte Theodora Dufas zur Frau. Im April oder Mai 1255 rührte 
den 62jährigen Kaifer der Schlag zu Nymphäum, er fiechte noch ein 
halbes Jahr, ließ fih in eine Wallfahrtskirche zu oder bei Smyrna 

tragen ohne Nutzen und ftarb auf dem Landfih bei Nymphaum am 
30 Det. oder es wurde doch an Diefem Tage fein Tod befannt ge— 

geben. Der 33,3. zählende Sohn Theodor, wegen des mütterlichen 
Großvaters Lasfaris II genannt, beforgte das Begräbniß im Klofter 
Magnefia. 

Theodor Lasfaris II, mit Helena 3. des Krals Afan II vermählt 
und bereit Water einiger Kinder, hatte bisher als Privatmann leben 
müßen und gleichfam von Berne das Unmefen am väterlichen Hof 20 
vol Ärger betrachtet. Er ſäumte nicht augzufegen, auch der Fürzlich 

veftituirte Batr. Germanus 11 verfchwand fogleich, fei es in einem 

Klofter oder im Grab. Wie fcheint, war durch einen Vertrag manches . 
Eroberte den Bulgaven wieder abgetreten worden, und dieſes miß— 
bilfigte der neue Kaiſer höchlih. Dahin wollte er ziehen, unter 

handelte jedoch vorerft zu Philadelphia mit Sultan Afaeddin v. 

Sfonium, um auf diefer Seite gute Nachbarfchaft zu fichern, und 

miethete wohl auch türfifche Söldner. Am 29 Nov. brach er von 
Philadelphia auf und fam nach Nicäa in der Abficht, die Krönungs— 

Feier zu veranftalten. Da fiel ihm aber bei, daß doch fchidlicher 

Meife ein Patriarch falben und das Diadem überreichen follte, das 
Bolf hängt einmal am Herfommen, Lasfaris fol zuerft dem ges 21 

lehrten Nicephor Blemmydes, welcher fich aus eigenem Vermögen ein 
Klofter gebaut, dem er ald Abt vorftand, die Patriarchenwürde an- 

getragen, diefer fie jedoch ftandhaft abgelehnt Haben. Das hat wenig 
Glaubwürdigfeit, im Falle eine Schrift, welche den Ausgang des hl. 
Geiftes von Vater und Sohn gegen die Schismatifer vertheidigte, 
durch Blemmydes verfaßt ward ; denn Lasfaris IT gehörte zu den er- 

pichten Schismatifern und befämpfte felbft jene Fathol. Lehre in zwei 
Schriftchen. Einen Fenntnißreichen und charaftervollen Mann Fonnte 
er nicht ald Patriarchen brauchen und vief dafür aus fernem Kloſter 
den, wie man fagte, überaus frommen Mönch Arfenius, einen un- 
ftudirten dummen Laienbruder; Arfenius wurde, weil e8 mit der 
Krönungsfeier Eile Hatte, innerhalb einer Woche Diafon, Briefter, 
Biſchof und Patriarch, und am Weihnachtsfeft 1255 feßte er zu 22 
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c Nicha dem Lasfaris das Faiferl. Diadem aufs Haupt. Der Raiferin 
Helena ift nicht gedacht. Mehr galt des Gefrönten Mutter Irene, 

die wahrfcheinlich noch in einem Klofter ald Gefangene lebte, ihre 
zwei Brüder Manuel und Michael Lasfaris wurden aus der Ber: 
bannung heimgerufen und die. erften im Faiferl. Nathe. Die Etief- 
mutter Anna fcheint zum Bruder Manfred geflohen zu fein. Mit 

Balduin IT beftand ficherlich noch Waffenrufe und nur den Schwager 
Kral Michael unternahm Lasfaris für jezt zu züchtigen. 

Über den Helfespont gegangen Iangte er Ende Jäners 1256 bei 
Adrianopel an und fol die Bulgaren, fo Flein auch feine Streitmacht 

war, bei Berrhöa gejagt haben; deſto fchlechter hielten fich feine Leute, 
die von Serrä auszogen, kaum der Feinde anfichtig geworden liefen 

23 fie wie Hafen in die Feftung zurück. Da zugleich der in Nicäa ge: 

bliebene Großdomeftif Georg Muzalon, Schweftermann des Paläo— 

flogen Michael, erſchrocken meldete, unzählige Tataren nahen und 

, haben fchon Kappadocien betreten, fo legte fich des Lasfaris IT Hibe, 
er feßte den Krieg wider die Bulgaren aus und ging über den 

Hellespont zurüd. Afaeddin v. Ikonium hatte inzwifchen den Hulagu 
beſänftigt und ſich fo der Tataren entledigt. Laskaris feierte Weih— 
nacht zu Lampſakus und brachte den Reſt des Winters auf der Villa 
Nymphäum zu. Eine Ehrengeſandtſchaft flehte um des Hulagu Freund— 

ſchaft. Mit den Bulgaren erneuerte ſich gleich wieder der Streit, der 

Kral Michael ſtand auf gutem Fuß mit Ungarn, mit den Kumanen 
und den Serben; er nahm, heißt es, 4,000 leichte kumaniſche Reiter 
in Sold und gewann den Griechen einen Platz um den andern ab. 

24 Als er auch Didymotikon (Demotika) ſüdlich von Adrianopel bes 
drängte, ſah ſich Laskaris genöthigt, dem Platz perſönlich Hilfe zu 
bringen März 1258 und die Belagerer wichen zurück; allein der 
Verſuch ihnen nachzuſetzen kam theuer zu ſtehen, plötzlich ward der 

Kaiſer von den leichtberittenen Schwärmen umringt, und mit Noth 
entrann er auf ſchnellem Nenner nach Adrianopel. Der erbärmlichen 

Balgerei machte für jest das Mittlerwort ded Stephan Urosc R. v. 
Servien ein Ende, welcher im Faiferl. Lager mit großen Ehren auf: 

genommen wurde. Im Augft erfchien auch des Michael Angelus 

Despoten v. Epirus Frau Theodora nebft dem Sohne Nifephor, Las- 

faris führte fie nach Theffalonich und vermählte dort feine Tochter") 

1) Maria ſtarb ſchon, vieheicht gewaltjam nad einem Jabr, ein Töchterlein hin- 
terlaffend, 
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Maria eben jenem Nifephor, welcher für Epirus Huldigte und in e 

Durazzo Faiferlihe Mannfchaft einzulaffen gelobte. Es wurden um 25 

diefe Zeit viele Friedensworte geredet, auch von einem päpftl. Lega— 
ten, dem Bifchofe v. Orvieto, der die ſchon durch des Vatatzes 
Gefandte gemachten Einräumungen Hinfichtlich der Union ausein- 
anderfegte jo daß abgerechnet die Lehre vom Ausgang des hi. Geiftes 

fein Anftand mehr obzumalten fchien, und dieſen Streitpunft hätte 

Laskaris auch fallen laſſen, wenn ihm der Bapft den Befit Enftpls 

zuſprach. Der latein. Patr. Bantaleon Giuftiniani v. Enftpl, fehr 
arm und bedrängt, reiste zu Alerander IV und erhielt durch defien 

Fürfprache einige Geldunterftüsung. Bettelhaftigfeit wo man hinblickt. 
Um 1258—99 gab e8 wieder garftige Auftritte und gewaltige Er- 
fhütterungen, deren Umftände freilih Niemand genau nachweifen 

fann. — 

Zwei Monate nach Fr. Vatatzes ftürzte ganz unvermuthet auch d 

jener Fürft in das Grab, welcher alsbald die abendländifche Kaifer- 1 
Krone zu empfangen hoffte. K. Wilhelm, von Cöln nah Holland 
geeilt, (am 29 April 1255 urf. er zu Ziriffee, 28 Mai zu Middel: 

burg) muß über die Weftfriefen äußerſt erzörnt gewefen fein, ver: 
muthlich weil dieſe Seeleute und Schmuggler, ungehorfam feinen 
Befehlen, fich lezthin mit den Slämingern verbunden hatten; dem 
Papſte fchilderte er fie wohl als Seeräuber und Keber und erwirfte 

die Erlaubniß, das Kreuz predigen und im Namen der Religion zu 
ihrer Bekämpfung aufrufen zu laffen. Wegen Sicherung der Handel- 

ſchaft hoffte er überdieß den König Englands bereden zu Fonnen, eine 
Slotte wider jene Friefen zu ſchicken, und es reiste deshalb der Ver: 

traute Joh. v. Avesnes nach London, wo Henry III im April feine 

gewöhnlichen Künſte anwendete, das Parliament zu Geldbewilligungen 2 
zu bewegen; e8 floß etwas, da er entgegen den Prälaten verfpradh, 

den weltlihen Arm gegen Kirchenräuber und andere Excommunicirte 

zu leihen, den weltlichen Steuerern. aber, Daß die hergebrachten guten 

Gewohnheiten bei ihrer Geltung bleiben follten. Jedoch an Befriegung 
der Sriefen dachte er nicht, lieber Hätte er eine Flotte nach Sicilien 

fegeln laffen, wäre eine zu Dienften geftanden. ben befand fich 
ein Abgeordneter des Gui Dampierre bei Henry Il, um ein Bündniß 

werbend, und der Handel nad) Flandern bot mehr Vortheile als der 
nah Holland. Dann aber famen von der Tochter aus Schottland 
die dringendſten Bitten, ihrem von übermüthigen Großen bedrängten 
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Gemahl mit Rath und That beizuftehen, und das dem Parliament 
mühfelig abgebettelte Geld brauchte alfo K. Henry zur Reife nad 
Schottland. K. Wilhelm mußte den Krieg mit den eigenen geringen 
Kräften unternehmen, nur einige befreuzte Häuflein zogen ihm aus 
Deutfchland zu. 

Geraume Zeit muß er zu Albertsberg (Schloß Bloemendael un— 

weit Haerlem nördlich) geftanden fein; am 20 Juli verfprach er dort 

der Stadt Utrecht Vergütung alles Schadens, welchen der Durchzug 

feines exft nachfommenden Kriegsvolfes verurfachen möchte; ferner 

befahl er dem Stadtrat} v. Namur, er fole dem Gr. Heinrich v. 
Luremburg, welchem Joh. v. Avesnes das Lehen aufgetragen, ge— 
horfamen ; am 21 Juli verlieh er dem Gr. Joh. v. Burgund Herrn 
v. Salineg, was Hz. Otto v. Meran in Hochburgund vom Reiche 
gehabt; dem Schwager Otto's, nämlich dem Burggr. Fr. v. Nürnberg 
wurde (27 Juli bei Kl. Egmont) die Vogtei über Befangon vorbe- 
halten. Der Feldzug lief erfolglos ab, man fonnte ob dem anhal- 
tenden Negenwetter im fumpfigen Lande nicht weit vordringen, bloß 

neun Dörfer unterwarfen ſich und gelobten Folgfamfeit, der König 
ließ einsweilen zum Schuge Alkmaars etwas öftlich eine Befeftigung, die 

Zornburg(Fornburg) bauen, befeßte fte ftarf und verfchob diellnterwerfung 

der noch trogenden Rebellen auf die Winterzeit. Zu Egmont 22 Ept. 

gab er Gnadenbriefe diefer Abtei und dem Etiftscapitel zu Zürich, 

am 11 Oct. urf. er zu Leyden, 15 Det. zu Haag, 29 Dct. wieder 
zu Egmont, und eilte dann über Achen 31 Det. zu dem auf St. Martin 

nach Worms ausgefchriebenen allgemeinen Reichstag. Gewiß war 
ihm fehr lieb, daß jest auch die böfe Lütticherfehde ihr Ende erreichte. 

Heinrich der Erwählte v. Lüttih, nur um den Fürftenhut, nicht 
um die Infel befümmert, verwickelte fich in allerlei Streitigfeiten und 
war feineswegs fo befchaffen, fie gütlich zu löfen. Nach wiederholten 
Tumulten erlangte alle Gewalt in der Stadt ein Demagoge Heinrich 
v. Dinant, wurde Bürgermeifter und zwang Bifchof und Clerus 

und Edelleute und Schöppen zur Flucht; feine Macht wuchs um fo 

gefährlicher, weil auch Huy, St. Tron, Dinant mit den Bürgern 
v. Lüttich gemeine Sache machten. Dem f. g. Bifchof kamen ber 

Bruder Dtto MM Gr. v. Geldern und Zütphen, Hrz. Heinrich II v. 
Brabant, die Grafen v. Jülich und v. Looß zu Hilfe und am erften 

ward St. Tron bezwungen. Die v. Huy frengten fich vergebens 
an, indem fie das Hasbain durchftreiften und Schloß Warem nieder: 
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brannten, die Belagerer von St. Tron abzuziehen, ja fie wurden auf 
dem Rückmarſche 12 Aug. zwifchen Vottem und VBinamont durch den 

nachfegenden Gr. Wilhelm V v. Jülich Vogt v. Achen eingeholt und 
fchlimm zugededt. Als er in ihren VBorftädten die Brandfafel lodern 
ließ, bat ſie um Gnade. Hierauf ſaß B. Heinrich nebſt den Schöp— 

pen bei Vottem zu Gericht, bedrohte die Lütticher und ächtete ihren 

Verführer Heinrich v. Dinant, der ſich aber doch noch in der Volks— 

Gunſt bis Ende Det. erhielt; dann ergriff er die Flucht und der weihloſe 

Bifchof zog Friegerifch in Lüttich ein, verurtheilte die Schuldigften in 
fchwere Brüche und fuchte nach einem Weg, aus den Schulden zu 

fommen. 

K. Wilhelm urf. 3 Nov. bei Wefel (wohl Oberwefel), beft. Die 

Freiheiten der Stadt Murten, verfprechend fie nie zu veräußern und 

ohne fie mit dem Grafen v. Kiburg () feinen Frieden zu fchließen ; 

Gleiches erhielten Grasburg und Laupen; welche oberländifche Dy- 
naften jezt dem König fich ergeben zeigten, ift nicht abzunehmen und 
den meiften war fein Begünftigen der Bürgerfchaften fehr verdrüßlich. 
Am 7 Nov. befand er fih zu Mainz und erließ Verbot, daß 

Niemand fich während Vacanzen des erzbifch. Stuhles v. Bifanz der 

Stiftsgüter anmaflen folle. In Mainz hatte der Neichsjuftitiar Gr. 

- Adolf v. Walde wichtige Gefchäfte abgethan; am 23 Mai 1255 

gebot er dem Schultheiß Marquard in Oppenheim, das Stift St. 
Gereon zu Cöln wider den v. Hohenvels zu ſchützen, welcher Güter 

wegnahm. Am 29 Juni war unter Adolfs Leitung Städtetag zu 
Mainz, e8 wurden die Statuten) revidirt und (30 Juni) zur Ge— 

nehmigung an den König gefchieft unterzeichnet durch die Abgeord- 

neten aus 70 Städten; fo hatte fich feit Befchwörung des Landfriedens 

zu Worms 2 Febr. die Zahl der Bundesglieder vermehrt. Unterm 

7 Mai fchrieb der Juftitiar und „Reichsprocurator“ dem Or. Betrus v. 

Savoie, Bruder des Thomas, und forderte ihn veranlaßt durch Die 

Berner auf, bed Reichs Rechte in Bern, Murten, Bafel und über- 
haupt im Reich Burgund gegen die Anmaffungen des Gr. Hartmann 
v. Kiburg in Schuß zu nehmen. (In Folge deffen ward Gr. Peter 

Schutzherr Murtend!) — Dem Bunde zörnte befonders Gr. Emich 

') Zu Worms ward 15 Aug. 1255 jedem Einwohner, ber füuf oder mehr Pfund 
Einfommen babe, auferlegt jährlich einen Denar zur Faftenzeit in des Bundes 
Friedenskaſſe zu ſteuern. 

— 
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d v. Leiningen; er nahm 28 Sept. (erſt 1256?) die auf den nach 

Straßburg angefagten Städtetag reifenden Städteboten, zwei aus 

Mainz und drei aus Worms gefangen und führte fie auf feine Burg 
Landeck. — Als daher K. Wilhelm zu Oppenheim 9—10 Nov. 
1255 die Statuten des rheiniſchen Bundes und mit Danf gegen Gott 
den Landfrieden beftätigte, gab er zugleich die Verordnung: Edle 

und Herren, welche fich durch die Städte verlegt glauben, follen 
deshalb feinen Bürger fangen oder pfänden, fondern ihr Recht fuchen 
vor ihm dem König, vor dem Hofrichter Gr. Adolf v. Walde, oder 

9 vor den Schultheißen zu Boppard, Oppenheim, Hagenau oder Eol- 

mar, fo auch hinwider Städte und Märkte; wenn aus Fahrläffigkeit 

des Richters Fein Recht erfolgt, dann follen Edle und Bürger ge- 

meinfchaftlich gegen den Friedbrecher ziehen. Der Graf v. Leiningen 
ward mit der gefammten Bundesmacht bedroht. \ 

Am 14 Nov,. eröffnete K. Wilhelm den Reichstag zu Worms, 
welcher den Glanzpunkt feiner Negierung bildet; als anweſend können 

genannt werden die drei rhein Erzbifchöfe, die Bbe Richard v. Worms, 

Heinrich v. Augsburg, Berthold v. Bafel, Jakob v. Mes, der Abt 

v. Fulda, Pflzgr. Ludwig Hrz. v. Bayern, !) welcher am 14 Det. 
zu Mainz dem Bunde beigetreten war, Wildgraf’ Konrad, Diether 

v. Katenelnbogen, Bertold v. Ziegenhagen, Boppo v. Henneberg, 
Ulrich v. Pfirt, Sophia Landgräfin v. Thüringen, Adelheid Gräfin 

10 v. einingen ıc. und die Boten leicht von 100 Städten. Bon den 
Berhandlungen weiß man bloß, daß fie zum Theil die Romfahrt im 

nächften Jahre betrafen. Wilhelms Anfehen fchien hinlänglich be- 
feftigt und Meermann ©, 260 fchreibt: „Sein ganzer Anhang war 
hier beifammen, und gehorchte gerne feinen Befehlen. Auch Hatte 
Wilhelm in der That Feine widerfpänftigen Untertanen mehr als 
folche Ritter, die fich lieber vom Nauben und Plündern nähren als 
einer billigen Negierung unterwerfen wollten.” So diefer wüthige 

Schmäher auf den Papſt, welchem es doch faft allein zu verdanfen 

war, Daß Deutfchland wieder zu einem geordneten Zuſtand gelangte. 

Alerander IV that für K. Wilhelm und das Reich was er nur ver: 

mochte, fchriftlich" und durch Nuntien vedete er allen Reichsfürſten 

— — — — 

2) Ludwigs Bruder Hrz. Heinrich XI v. Niederbayern urk. im Mai 1255 zu 
Straubing für Kl. Niederalteich, 21 Juli zu — 29 Dec. auf Schloß 
Naternberg. 
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auf das eindringlichte zu, die Zivietracht zu enden, auch die Branden- d 

burger d. i. Albert I Hrz. v. Sachfen und die Vettern Johann I’ und 11 

| Otto M Mrkgr. v. Soltwedel verftanden fich zur Huldigung, nur 

Murkgr. Heinrich v. Meißen Landgraf v. Thüringen fcheint noch 
Damit gezögert zu Haben, die Prälaten waren alle anhänglich. Unterm 
30 Spt. beglüdwünfchte dev Papſt den König, und damit er nicht 

durch Geldmangel an Bändigung der riefen und baldigem Antritt 
der Fahrt über's Gebirge gehindert würde, erfolgte Gewährung der 
Bitte um ‚Kirchenzehenten auf drei Jahre. Andere Erlafie geben 

Zeugnig, daß Mlerander auf Wilhelm und feine Lage die zartefte 
Rücdficht nahm und dem König zu Lieb gefchah es, daß dat, Lateran 
8 Der. 1255 dem Erwählten v, Speier die Frift, binnen welcher er 

ſich weihen laffen müße, bis nächften Michaelstag erſtreckt ward in 12 
Anbetracht feiner Ranzlerarbeiten. Leider verliert man jezt die Spur, 

wohin fih Wilhelm von Worms gewendet hat, und nur auf Ber- 
muthung beruht die Annahme, er fei den Rhein hinunter und ließ 
die Gm. Elifabeth in Worms zurück. Als diefe nun, heißt e8, von 

Worms oder Oppenheim nach dev Neichsburg Trifeld reiten wollte 

begleitet durch Gr. Adolf v. Walde, überfiel den Zug Hermann v. 
Rietberg, nahm die Königin und den Hofrichter gefangen und führte 

fie auf feine nordweftlich von Edisheim gelegene Burg. Lautes Ge— 
fchrei erfcholl ob dem unerhörten Srevel, e8 erging ein Aufgebot des 
Bundes, Rheinpflzgr. Ludwig II, Frid. Gr. v. Leiningen, die Rau— 
grafen, Philipp v. Hohenfels, Philipp v. Talfenftein, Werner v. 

Bolanden, und Mannfchaften aus Worms, Oppenheim, Mainz ıc. 
zogen vor die Burg Rietberg und am 4 Dee. mußte der Frevler 13 

fich ergeben. K. Wilhelm urf. 13 Dee. zu Cöln für das Mainzer: 

Domcapitel und es möchte fcheinen, er war auf die Nachricht von 

der Frevelthat aus Holland hHerbeigeeilt und jezt wieder auf dem 
Rückweg dahin, um gegen die Weftfriefen gleich nach Weihnacht 

aufzubrechen. _ | 
Um dieſe Zeit muß er noch ein Paar andere unangenehme Nach— 

richten vernommen haben und zwar aus Oberitalien. Gr. Thomas 

v. Savoyen, Bormund des Neffen Bonifacius, Hatte Streit mit der 
Stadt Afti um Borgo di Chieri und zerfiel überdieg mit Turin. Er 
jheint im Frühjahr an die Höfe v. Paris und London gereifet zu 

fein als Sriedengftifter; denn das Verhältniß diefer beiden Höfe hatte 

fich wieder ſtark verfchoben, der Waffenſtillſtand lief ab und Ludwig IX 
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d machte ſich auf einen Angriff gefaßt; er war am 6 April zu Melun 

14 und vermählte hier feine zarte Tochter dem K. Thibaut II v. Navarra: 
Champagne, der ihm wahrhaft mit Findlicher Ehrfurcht anhing. Im 
Juni fam Gr. Thomas wieder nach Paris und zwar in Gefellfchaft 
des Simon Montfort Gr. v. Leicefter, und diefe Beiden befchtuoren 
als Bevollmächtigte des in Schottland befindlichen K. Henry 111 die 

Verlängerung der Waffenruhe bis 1 Det. 1258. Als dann Thomas 
nach Piemont zurücfam, griff er wider Afti zu den Waffen, aber 
mit fchlechtem Erfolg; er büßte Moncalieri ein und ward in einem 

Treffen gefchlagen, in welchem angefehene Turiner um das Leben 
oder um die Freiheit Famen, und das gab Unzufriedenen Gelegenheit 
einen Volfstumult zu erregen; Thomas wurde verhaftet 23 Nov. 

15 und Turin für eine freie Republik erflärt. Sie und Afti, welcher 

Stadt Er. Thomas in Verwahr gegeben worden ift, ftanden nun 
auf ghibellinifcher Seite und verbanden fich ohne Zweifel mit Oberto 
PBallavieini, welchen ſchon Crema und Biacenza zum lebenslänglichen 
Signore erwählt und auch Pavia mit einer gewiflen Obergewalt 

(als Feldhauptmann?) betraut hatte. Weiter öftlich that fich Ezzelin 
furchtbar um und Fam wieder in Beſitz Trients mit blutigem Schwert, 
nachdem er den Herrn des Felfenfchloffes Arco Namens Riprando 
dahin gebracht, ihm feine Befigungen zu verfaufen, wodurch ihm 

offene Straße wurde. Ohnehin hatte ihn der Tod von einem der 
tapferften Gegner befreit; Gr. Ricciardo di Bonifazio. ftarb fchon im 
Gebr. 1254 zu Brescia, und auch dieſe Stadt wurde bald halb, und 

um 1255—56 ganz ghibelinifch. Ohne fiarfe Waffenmacht durfte 

16 folglich K. Wilhelm, nicht Lombardiens Boden zu betreten wagen; 

jedoch der Papſt traf Anfialt Bahn zu brechen in Einverftändniß 
mit dem venetian. Doge Raynerio Zeno, an welchen er den Erwählten 

v. Ravenna Bhilipp Fontana fandte, der zugleich die Vollmacht 

eined apoftol. Legaten hatte und ohne großes Auffehen ein Kreuzheer 

fammelte; die Befreuzten erhielten Weifung, fih nach Venedig zu 

begeben ; dat. Lateran 20 Dec. 1255 verbriefte Alerander dem Philipp 

alfe Güter des Erzſtifts Ravenna und wies noch fonft Mittel an 

zur Ausführung des friegerifchen, wider Ezzelin gerichteten Unter: 
nehmen®. 

Ezzelins Bruder, Mrkgr. Azzo v. Efte, und Trevigi, und andere 
Herren und Städte wendeten fich bittend an den Bapft und wurden 
im Dec. 1255 auf baldige Hilfe vertröftet. In diefem Jahre con- 
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firmirte Alerander 8 Febr. den Venetianer Petrus als Biſchof v. d 

Benedig und bewog den fehr belobten Dominifaner Angelus, welcher 17 
als Miffionär und Erzbifchof auf Candia emfig gearbeitet, Patriarch 

v. Grado zu werden. Nicht weniger bedurfte e8 des Zuredens, daß 
der vortreffliche Minorit Albert fih die Infel v. Trevigi auffeßen 

ließ. Zugleich wirkten Dominifaner und Minoriten fehr bedeutend 

als Miffions- und Kreuzprediger. Es ift ferner wahrfcheinlich, daß 

der Papſt einwirkte, damit die Spannung zwifchen Holland und 

Flandern nachließ, und daß auf fein Bitten K. Ludwig IX den 
Triedensmittler machte, und zugleich den Abfichten des K. Henry II 
auf Sieilien nichts in den Weg zu legen verfprah. Sando er: 

wählter Erzb. v. Toledo, des K. Alfonſo X Bruder, war am 8 Spt. 

1255 zu*&ondon bei dem aus Schottland heimgefehrten Henry Il 
und er dürfte zugegen gewefen fein und Namens feines Bruders zu- 
geftimmt Haben, als Anf. Det. (oder 16 Spt.) der Legat B. Jakob 

v. Bologna den 1Ojährigen Edmund durch den päpftl. Ring mit dem 
Königreih Sicilien belehnte. Dann wurde deshalb mit Ludwig IX 
unterhandelt. Diefen finden wir urkundlich faft immer auf der Reife 

in alle Gegenden feines Reiches, am 14 Zuli lag er Franf zu Sen: 
lis, im Augft zu Paris verlobte er den Erftgebornen Ludwig mit 
Berengaria T. des K. Alfonfo X in Öegenwart des Sancho Erwählten 
v. Zoledo, des K. Ihibaut II, der Bifchöfe v. Bourges, Evreur, 

Aurerre ꝛc. Über Corbie (LO Oct.) reiste er nach Gent und fcheint 
eben da die Gr. Margaret mit K. Wilhelm verglichen zu haben; 
Hennegau blieb dem Joh. v. Avesnes. Am 13 Dee. war Ludwig 
zu Arras, am 20 — 22 zu Rheims und Weihnacht feierte er zu 

Chalons. 

— 8 

K. Wilhelm rüſtete indeß auf das beßte zum Winterfeldzug. 19 

Hat die Angabe Grund, daß Ende 1255 oder Anf. Jaͤner 1256 in 
Ütrecht ein Böbelauflauf fich ereignete, bei Dem ſogar ein Stein auf 
ihn, als er vor der Kirchthüre zu Gericht faß, gefchleudert wurde, 

und daß er voll Zorn die Stadt verließ, welche dann durch feinen 

Bruder Florid und den Bifchof belagert wurde, indeß er felbft mit 
dem großentheild aus deutfchen Kreuzfahrern beftehenden Heere über 
Alfmaar und Vernon auf die Weftfriefen losging, fo ift am Ver— 

ftändniß jener Krämer und Schiffer in Utrecht mit den Flibuftiern 

und Schmugglern und unbändigen Wildlingen Frieslands kaum zu 
zweifeln. Der edle König, erfreut durch die Ausficht, den Raub— 
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d und Stegreifrittern einen Zügel anzulegen, fand den Untergang, als 

er die böfen lÜberrefte des altheidnifchen Piratenwefens in der Nord- 

20 See ausfegen wollte. Wilhelm 9. Brederode führte einen Theil des 

30,000 M. zählenden Heeres gegen Medemblif, der König die 

Hauptmacht weitlicher nach dem breiten Waſſerarm, Berkmeer genannt. 

Am 25 Jäner ftand er vor ber großen Dorffchaft Hoogewoude. Man 

erzählt nun, in der Detave v. St. Agnes (28 Jäner?) gefchah «8, daß 

er einen Spähritt machte und dabei umfam; das Eis brach unter 

dem fchweren Streitroß und blieb im Moraft ſtecken, lauernde Friefen 

ſprangen hinzu und erfehlugen den König, ohne ihn zu fennen. Erft 

ald fie den Todten beraubten, erriethen einige an den Infignien, 

wer er fei, getrauten fich nicht es zu offenbaren und begruben ihn 

ftilfe zu Hoogewoubde. (Im J. 1282 hat der Sohn, fiegreich hier vor- 

dringend, die Sache näher erfundet und die theuern Refte des Fön. 

Vaters in die Abtei zu Middelburg'| bringen lafien.) Wie fcheint 

griff im Heere Wilhelms, ald er nicht mehr zum Vorſchein Fam, 

Verwirrung um ſich, in unordentlicher Eile ward der Nüdzug ans 

getreten und Die verfolgenden leichtfüßigen Briefen erfchlugen nicht 

wenige der Befreuzten und eroberten namhafte Beute. Wilhelms 

Gm. Elifabeth befand fich auf der Neife nach Braunfchweig zu ihren 

Verwandten und in Spiegelberg erfuhr fie den Verlurft, welchen fie 
nicht genug beweinen Fonnte. Nebft ihr trauerte ganz Holland, und 

auch ganz Deutfchland hätte wohl Urſache gehabt zu trauern, ba 

nach dem, wie fih Wilhelm, noch faft Jüngling?) bisher benahm 

und durch die fihwierigiten Verhältniffe zu hohem Anfehen empor 

rang, Grund zur Hoffnung vorhanden war, es werde fich das ge- 
funfene Raiferreih unter einem folchen Oberhaupt neuerdings heben, 

einigen und ordnen. Statt deſſen vollendete fich jezt die Auflöfung, 

die Gefeßlofigfeit, die Herrfchaft der Willkür und des Fauftrechte. 

1) ‚Das Denfmal, weldes dem König um 1542 Marla Gouvernantin der Nie— 
derlande zu Midvelburg jegen ließ, wurde mit jo vielem andern Ehrwürdigen 
und Schönen durch die veformirten Bilderftürmer zerftört.“ Böhmer Regest. 
p- 37 2.3. 1844. 

) Wilhelm wählte en das — Spes mea Dominus a 

juventute mea. Ps. 70. 
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III. Zatarengefahr für Polen und Preußen 1256-60, Dane: 
marfs Sinfen unter 8. Chriſtoph 1253-59. Schweden und 

Norwegen, 

Nahe liegt die Frage: wie fah e8 in diefen Tagen und über- 
haupt während der Zeit, da Alerander IV auf dem Stuhle Petri faß, 
in Nordofteuropa aus? Biel Kummer und Mühe verurfachte ihm die 

Zwietracht der chriftlichen Fürften, die Faum zu bewegen waren, ihre 

blutigen Händel unter einander abzuftellen, als ein neuer Sturm 
tatarifcher Horden fich über Polen hereinwälzte. Die Nachrichten von 
den Vorgängen im Chanat Kaptſchak lafen zwar aus, fo daß man 

nicht einmal weiß, wann und wie Sartaf geendet hatz aber um 

1257 hatte dort offenbar ein grimmiger Feind des Chriſtenthums Die 

Macht in Händen und die auffeimende, vom Schweiße vieler Mif- 

fionäre begofjene evangelifche Saat ward boshaft zertreten. Vielleicht 

nöthigte Diefe Verfolgung den berühmteften aus ihnen, Den heil, Do- 

minifaner Hyacinth zur Rückkehr nah Polen. Man fagt uns von 
dDiefem Manne Gottes, daß er im Fleiſche lebte ale hätte ev Feines, 

faft ohne Speife und Trank und Schlaf und ohne Begierlichkeit, 

ganz Himmlifch war fein Sinn, ein ununterbrochen fortgefeßtes Got— 
teswerf der Liebe fein Thun und fein Glaubensmuth allvermögend ; 

unzählig find die Wunder die er wirfte, zu Kiew ging er, das Bild 
der Mutter Chrifti tragend, ohne Schiff oder Brüde zu bedürfen, 
bloßfüßig über den Dirjepr begleitet von den Ordensbrüdern; aber 

die ruffifchen Schißmatifer achteten deſſen fo wenig als die verthierten 

Tataren. Über 70 3. alt fam er Anf. 1257 von- feiner 4,000 
Stunden entfernten Miffion nach Krakau, erfvanfte und verfchied 
im Kreife Der frommen Brüder mit den heil. Sacramenten verfehen 
auf die rührendite Art am 15 Aug. 1257, alfo am Seite der Him— 

melsfönigin, um mit ihr, die er immer auf das Findlichfte liebte und 

ehrte, den Himmel in Befig zu nehmen. B. Joh. PBrandotha v. 
Krakau, welcher die Erequien hielt, fah den Seligen an der Hand 

des heil. Blutzeugen Stanislaus in's ewige Jeruſalem eingehen. 
Hyacinth ruht zu Krakau in der prachtvollen Kapelle feines Namens, 
die Verehrung des Heiligen hat in der ganzen Fathol. Kirche erft 

Clemens VIII 1594 angeordnet. Bom ebenfalls heilig verehrten 
Bruder. Ceslav war fchon die Rede. Prandotha iſt der Dritte im 
Kleeblatt; überdieß erglänzten felbjt an fürftlichen PBerfonen Polens 
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die Tugenden vollendeter Gottfeligfeit z.B. an Hr. Boleslav V 
Wſtydliwy, und feiner Gm. Kunigund T. Bela's IV, und feiner 
Schweiter Salome Witwe des K. Koloman, Stifterin des RL. Za⸗ 
wichoft, welches auf Rath des B. Prandotha nach Skala vder Maria 
Stein 3 St. von Krakau verlegt worden ift. Salome ftarb darin 
und nach ihr als Äbtiffin die Schwägerin Runigund. Auch drei 
Töchter des frommen Hrz. Premysl v. Großpolen nahmen ben 
Schleier. So weit war die Entwilderung der Polen bereits fortge- 

fchritten, und durch welche Arbeiter wurde fie bewirkt? — 

- Ohne Einfluß blieb das nicht auf Littauen, wo allerdings die 
katholiſche Religion mit den abfchredendften Hinderniffen rang; doch 

fonnte noch leichter hier der wilde Heidenfinn belehrt und befehrt 

werden ald im benachbarten Galizien und Volhynien und befonders 

weiter hin unter den ruffifchen Völkern die fehismatifche Hartnädigkeit. 

Wenn die Ruffen noch ein Jahrhundert lang Sclaven der Tataren 
blieben, fo geſchah das, weil Aler. Newskij ihre Ketten recht feft 
fchmiben half, und wer weiß, ob er bei längerem Leben nicht auch 

noch als willfährigfter Recht gedient hätte, um feine Ruffen zum 
Islam nach dem Beifpiel der hohen Gebieter zu befehren. Einige 

Worte Über fein herzlofes, fchmähliches Treiben genügen. Nowgorod 
hatte fih zur Zinspflichtigfeit verftanden und feinen Erſtgebornen, 

Namens MWaflilfo, zum Fürften angenommen; um 1254 —55 gab 

e8 Tumult, vermuthlich wegen neuen Forderungen oder wegen Er- 
ſchwerung des Verkehrs, Waffilfo floh aus der Stadt und wurde 
duch den Vater theils Liftig theils gewaltfam veftituint; weil es 

heißt, der Poſſadnik wurde abgefegt und dann ein Zug gegen Finn- 
land unternommen, den Heiden zu Hilfe welche fich gegen die ſchwe— 

difche Herrfchaft empörten, fo berechtigt das zu dem Schluffe: auf 

Befehl des Chans mußten die Fathol. Niederlaffungen an der Oftfee 
angefeindet werden, "und die Handelsſtädte erfuhren hievon großen. 
Nachtheil. Es Fam noch ſchlimmer. Batu, fehon länger Fränfelnd, 

farb um 1256. Der Sohn Sartaf hatte bisher die Stelle des 
; Kranken vertreten und wollte dem VBerftorbenen auf dem Throne 

folgen; allein Batu's Bruder Berka fchmeichelte dem Großchan Mangu 
und ward von dieſem ald Chan oder Statthalter im Raptfchaf auf- 
geftellt. Nun PBarteiung. Um fein Anfehen zu behaupten brauchte 

Berka die Waffen, ließ von den zinspflichtigen Ländern Geld ein- 

“ treiben und ftüßte fich vornämlich auf die Moslem; die vermöglichen 
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Handelsleute waren faft durchweg Muhammedaner, und Geldwucher 
und Eclavenhandel ihr einträglichftes „Sefchäft. 

Berfa, welchem offenbar Sartaf erlag, dehnte eine fehr harte 
Maßregel, die bereits in den Fürftenthlimern Tfchernigow und Kiew 
ihre Anwendung gefunden, auch auf das nördliche Rußland aus; 

man nahm eine Bolfszählung vor und ernannte aus den Ruſſen 
Zehn, Hundert: und Taufendmänner, welche für die treffenden Ab- 

gaben haften mußten. Weil aber der Chan gefchwind Geld nöthig 
hatte, fo ſchoſſen Ddiefes Kaufleute v. Ehiwa (Chowaresmier) vor, 
pachteten überhaupt die Gefälle, und preßten dann das Volk bie 
aufs Blut, fih mit Wurcherzinfen bezahlt zu machen; da fie den Zah: 

lungsunfähigen fammt Familie pacen und in die Sclaverei verfaufen 
durften, wurde es recht fehlau darauf angelegt, viele in ein Echul- 

denneß zu verftrieken, aus dem fie fich nicht mehr loswickeln Fonnten 

Al. Newskij, vom ganzen Volke mit Bitten beſtürmt, eilte in's Kapt- 

ſchack und ftellte demüthigft diefed und jenes vor, eine Zurücknahme 

des empörenden Befehls zu erwirfen. Das Ergebniß war nur Die 

liſtige Befchränfung, Geiftliche und Mönche fullten von der Kopf- 
fteuer befreit bleiben; in Folge deſſen halfen Clerus und Fürſten zu— 

fammen, in Susdal, Murom, Wladimir ꝛc. das Volf zum Gehorfam 
zu bewegen. Auch in Nowgorod follte e8 gefchehen, aber da blieb 

Reden fruchtlos. Al. Newskij reiste alfo 1258 wieder in die Horde 
und kam von- Tataren begleitet zurüdf und nach Nowgorod. „Mit 

Entfegen vernahmen die Einwohner fein Vorhaben, fehreibt felbft der 

freche Lobhudler Karamfin 64. Vergebens fagten einige und unter 
diefen auch der Poſſadnik Michalfo, daß der Wille des Mächtigen 
ein Gefeß für die vernünftig überlegenden Echwächern fein müße, 
das Volf antwortet mit Drohungen, tödtet den Poſſadnik und wählt 
einen andern. Sogar der junge Fürſt Waflilfo verließ auf Eingebung 

feiner Bojaren Nowgorod, zog nach Pſkow und erklärte, daß er feinem 

Vater ferner nicht gehorchen wolle, da derfelbe Schmach und Ketten 
für ein freie Volk bereite." Das Weitere wird verdeckt; es heißt 

nur, der zornige Vater habe den Sohn verhaften, deſſen Räthe grau— 
fam ftrafen, fie blenten, ihnen die Nafe abfchneiden laffen u. dgl. 

Das Volk mußte fich beugen und ftatt des Waſſilko ward deffen 
jüngerer Bruder Dimitrij als Fürſt zu Nowgorod eingefest, und daß 

all diefes nur vermittelft des Schreefens vor der Tatarenmacht durch- 

geführt worden ift, läßt jich um fo weniger bezweifeln, weil gerade 
Synchr. Geſch. Bd. 10. 45 

9 
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e um 1258 —59 der als befonders graufam gefchilderte Burondai zahl: 

(ofe Schwärme nach Littauen und Bodolien und bis an die Weichfel 
geführt hat. Die Wucht des tatarifchen Joches drüdte von Tag zu 
Tag fihwerer; die Eintreiber oder Pächter der Steuern brachten e8 
außer vielen andern Plackereien dahin, daß Fein Ruſſe ohne erfaufte, 

Erlaubnig feinen Wohnort verändern durfte! Im 3. 1262 erfolgte 
ein wüthender Ausbruch des an Verzweiflung grängenden Unmuths, 

vermuthlich zur Zeit als obengenannter Dimitrij in's Feld gezogen 

war, Dorpat Überrumpelte und ausmordete. Nicht bloß in Now- 
gorod, aub in Wladimir, Susdal, Roſtow 2c. lautete es Sturm, 

10 jene Blutigel, die Steuereintreiber wurden vom Volfe entweder er— 
mordet oder verjagt, und weil der Chan Berfa eben im Kriege lag 
wider Nogai, welcher fih zum unabhängigen Tatarenfürſten in den 

Küſtenländern des ſchwarzen Meeres aufwarf und mit Kr. Michael 

Paläolog Bündnig fchloß, fo war wirflich Ausficht, Die errungene 

Freiheit behaupten zu können; allein in die Scelavenfeele eines M. 

Newskij Fam Fein muthiger Gedanke, er raffte nur zufammen was 

er an Geld und Koftbarfeiten finden Fonnte, und eilte zu Berfa, 

defien Zorn zu befihwichtigen. Wie ihn der Unhold, jest gleich dem 

Bruder Mangu-Timur ein fanatifcher Muhammedaner, angrinste, 
mag man fich vorftellen; im fteter Todesangſt wartete der Suppli- 

cant den ganzen Winter und den darauf folgenden Sommer hindurch 
auf einen gnädigen Befcheid, erft im Herbft 1263 durfte er von 

11 Saraj abreifen mit fummervollem Herzen; wahrfheinlich hatte er 
den Auftrag erhalten, feine Ruſſen zu bedeuten, wenn fie fich nicht 

gleich wie zahme Hunde auf den Boden hinftveden, fo fliege der 

Tatar mit Säbel und Knute und Brandfafel herbei. Der Armfe- 
(ige fam bloß nach Gorodez und da foll er an Krankheit 14 Nov. 

geftorben fein, etwas über 40 3. alt. Der Metropolit Kyrill, fein 

Hauptrathgeber, holte die Leiche nach Wladimir und Zar Peter hat 

die Reliquien, indem Mlerander Newskij zum. befondern Schußheiligen 
Rußlands erklärt worden war, an die Newa verfeßt in Die neite 
Hauptftadt Betersburg. 

Db der Wüthrich Burondai auf Befehl des Chans Berfa nad 
Weſten zog, oder ſich felbjt zum Chan aufwarf und durch Kriegs- 

Thaten und Raub feiner Herrfchaft Feftigkeit und Anfehen verfchaffen 

wollte, ift unbekannt, Doch exfteres das Wahrfcheinliche. F. Waſſilko 

12 v. Volhynien, Danilo’8 Bruder, fol fich vor ihm bereits 1256--57 
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gebeugt haben. Zu erfehen ift, daß K. Mindowe v. Pittauen fih e 

ſehr veligiongeifrig vor P. Alexander IV ausfprach und entgegen bie 

Bitte bewilligt erhielt, den Sohn (Woyſielko?) durch einen Bifchof 
lateinifchen Ritus Frönen laffen zu dürfen dat. Neapel 6 März 1255; 

allein eben in diefem Jahre geriet Mindowe mit Danilo in Streit 
und plünderte und verbrannte zum Theil felbft Lublin, ohne ſich jedoch 
hier behaupten zu können; vermuthlich traten Bifchöfe in’d Mittel, 

vielleicht auch die von Mindowe gefchäßten und befchenften Deutfch- 

herren, und fo ward 1255 —56 Friede gefchloffen, ja wie fcheint 

Bündniß auf Leben und Tod wider die Tataren; Mindowe trat an 
Roman, Danilo’8 Sohn, die ftreitigen Städte Nowogrodef, Slonim 
und Wolkowsk ab und gab eine Tochter dem Scharno, Danilo’s 

Bruder, zur Ehe. Danilo verfprach nebjt den Söhnen ohne Zweifel 13, 

Hilfe wider die Tataren, einer der Söhne, Lew, jagte auch einen in 
Podolien eingebroshenen Schwarm zurück und man ftrengte fich an, 

verfchiedene ausgefeste Ortfchaften gut zu befeftigen. Der Papſt be- 

fahl im ganzen Norden und in ganz Deutfchland das Kreuz zu pre— 
digen dat. Anagni 6 Aug. 1255 und wieder dat. Lateran 11 März 
1256 und viele nahmen es, auch K. Ottofar neuerdings; allein die 
im langen Schisma verhärteten Nuthenen hatten Fein Herz für Die 

Fathol. Ehriftenheit, um mit ihr das Heidenthum zu befämpfen, fie 
füßten lieber Friechend die Beitfche des Burondai. Schon dat. Yateran 

13 Febr. 1257 warf Alerander tief gefränft dem K. Danilo feine 
troß den heiligften Schwüren an der Fathol. Kirche begangene Treu— 
fofigfeit vor und fo enft, daß er die Drohung anfügte, es fei den 
Bifchöfen v. Olmütz und v. Breslau Auftrag gegeben, wider ihn 
die Schärfe der Genfuren anzuwenden und fich felbft des weltlichen 14 
Armes d. h. der Kreusfahrer zu feiner Züchtigung zu bedienen. Ver— 

- muthlich wurden die Miffionäre aus Galizien vertrieben. Danilo 

ſchlug bald den nämlichen Weg ein wie fein Bruder Waflılfo. Um 
1257—58 ftürmte Burondai mit zahllofen Schwärmen auf den K. 

Mindowe los, und MWaflilfo und feine Ruthenen halfen in Littauen 

brennen und rauben und morden, der erfchrodene Tanilo aber ließ 

wenigſtens durch eine Gefandtfchaft um Gnade flehen,  betheuerte 
feine Öemeinfchaft mit den Littauern zu haben und gelobte dem Chan 

Tribut und Unterwürfigfeit. Nicht lange, und Burondai, welchem 
berichtet wurde, Danilo fei nur darauf bedacht, fich in wehrbaren 
Stand zu feßen, und befeftige viele Ortfchaften, namentlich Lemberg, 

45* 
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e citirte ihm drohend zur Verantwortung. Der VBorgeladene ging zwar 
nicht felbft in die Horde, fehidte aber Anwälte und Gefchenfe dahin 

{5 und befahl das Niederreißen der neu angelegten Befeftigungen. Dar- 
über lachte Burondai und hielt es nun an der Zeit, Galizien und 

Polen mit feinen Horden zu überfchwemmen 1259. Dem Anrüden- 
den ſchickte Danilo vol Angft die Söhne entgegen, denen gebietet der 
ſtolze Barbar, alle ihre Feften unverzüglich zu zerftören, und als die 

Mauern um Raminiec, Luck, Wladimir ꝛc. niedergeworfen waren, 
mußten fie und ihre Streiterhaufen gleich Waffilfo voran wider Die 
Polen. Danilo entwich nah Ungarn. Wahrfcheinlich zogen mit den 

Tataren auch zinsbar gewordene Littauer. Welche Gefahr für Pulen ! 

und wie wurde e8 gerettet? 
So Ffraftlos wie früher war Ddiefes Neich, obwohl noch immer 

vielfach getheilt, nicht mehr; denn die meiften der Theilfürften zeigen 

lich religiös und gefittet und walteten verftändig, weshalb feltner 
16 Streitigfeiten vorfielen und die vorgefallenen leichter durch vermit- 

telnde Prälaten beigelegt wurden. Diefes Lob verdiente Ziemosit, 

Sohn Konrads v. Maffovien, !) aber kaum fein älterer Bruder Ka— 
fimir Hrz. v. Lencicz und Cujavien. Als fehr fromm und fittenrein 

wird Boleslav V Hr. v. Sendomir und Krakau (Kleinpolen) ge: 

rühmt; er und Gm. Kunigund bedachten freigebig das Hochftift Krakau 
18 Mai 1255, dankbar dem trefflihen B. Johann Prandotha, der 

ihnen Ruhe verfchaffte. Großpolen, von den Brüdern Premysl und 
Boleslav getheilt, erfreute fich feit 1253 ebenfalls der Ruhe kefon- 
ders durch Bemühung des Erzb. Fulco v. Gneſen; aber der bedauer- 

lich frühzeitige Hintritt des Altern ftürzte in Unfrieden gerade zu einer 
ſehr bedenflichen Zeit. Premysl I?) Hrz. v. Gneſen und Poſen er- 

) Um 1248 Tebten gewiß noch zwei Söhne Konrad: v. Maffovien: Kafimir Hrz. 
v. Cujavien und Ziemovit, die um das Erbe ftritten; jener riß auch Lenczycz 
an ſich. Beide hatten Schweſtern v. Breslau 1235—37 gebeirathet, Kafimir 
jolt 1267 —68 (oder 1273 9) und Ziemovit ſchon 1262 geftorben-jein, und 
jeder hinterließ Kinder, Ziemovits T. Kunigund (geb. 1243 2) heirathete 1261 
den K. Ditofar! Die fünf Söhne Kafimird aus zwei Frauen Werden für den 
nächſten Abſchnitt bedeutend, bejonderd der ältefte Leßko Il (geb. 1237) der 
Schwarze zugenannt, und der Halbbruder Ladislav Koftef geb. um 1260? 

2) Brempysll ward eine Zeit lang vom ſchlimmen Nachbar Hrz. Swantopolk ange 

feindet; am 24 Juli 1255 erlangte er Ruhe und der Bommernfürft ließ endlich 
jeine Anſprüche auf die Gränzburg Nakel fallen. 



Hrz. Premysll v. Großpolen + 4 Juni 1257; Bormundidaft 687 

reichte nicht das 34ſte Lebensjahr; er ftarb 4 Juni 1257, ein Wohl: e 

thäter der Kirchen und Armen, Hoch gepriefen wegen feiner Gerech- 

tigfeitsliebe und Sanftmuth und Keufchheit; das leider unter feinem 

Volke herrſchende Lafter der Völlerei tief verabſcheuend tranf er wenig 
Bier und ungewäfferten Wein gar nie. Die Witwe Elifabeth, Enfelin 17 
der heil. Hedwig, hatte bisher nur vier Töchter geboren, ftand aber 
in Hoffnung einer fünften Geburt, und wurde am 14 Det. 1257 
von einem Knaben entbunden, Premysl II, welchen wir mit der Kö— 

nigsfrone gefchmüct fehen werden. Wie vorher die Töchter bevor- 
mundete num auch den Knaben der Oheim Boleslav und erfcheint 

urkundlich mit dem Titel: dux Poloniae majoris. Das erregte den 
Neid des Vetters Kaſimir v. Cujavien, welcher kaum den erneuerten 

Streithandel mit dem D. Orden im Augft 1257 Hatte beilegen laffen, 

als er mit jenem Vormund zu zanfen begann; es fam zur Fehde, 

der Herzog Großpolens verbündete fich mit Pommern, Kaſimir fcheint 
wilde Heiden herbei gerufen zu haben, fruchtlos war das Reden in's 
Mittel tretender PBrälaten, den treffliden B. Wolimir v. Leßlau 
verjagte fogar Kafimir, achtete nicht des Bannes und Interdictes 13 
und verheerte in der Faftenzeit 1258 das Land bis unter die Mauern 

von Kaliſh. Um 1259 mag diefe Fehde wegen des Einbruches der 

Tataren etwas geruhet haben, allein Kaſimir nahm nicht eher Ver: 

nunft an als bis er recht gedemüthigt war. 
Ihm gli aufs Haar Boleslav II v. Liegnig, ein entarteter 

Enfel der Heil. Hedwig. Er hatte Güter an die Kirche v. Breslau 
zurückgeben müßen und trug fonft dem eifervollen B. Thomas aller: 

lei nah. Als der PBrälat auf der Reife, um eine Dorffirche zu 

weihen, in Gurfau bei Zobten 6 Det. 1256 übernachtete, überfiel 

ihn der Fürft räuberartig; nur halb angefleidet wurde der Bifchof 
auf ein Roß gebunden und fo nebft zwei Domherren in Falter Nacht 
auf eine Burg gefchleppt. Erzb. Fulco v. Gneſen veranftaltete un: 19 

gefaumt eine Synode zu Lencycz, welche den Wegelagerer mit Bann 
und Interdict ſchlug und die päpftl. Beftätigung des Urtheils nach: 

juchte. Alerander IV ftand zwar nicht an, dieſe zu ertheilen dat. 

Lateran 13 Dee. 1256, gebot aber, den Herzog nochmals zu er— 

mahnen. Da feine Ermahnung fruchtete, gab der Bapft dat. Yateran 
30 März 1257 fogar Vollmacht, wider den Tyrannen das Kreuz zu 
predigen, und weil Boleslaus überdieß mit dem Bruder Hz. Konrad 

eine Fehde angefangen, hielt ex doch für rathfam, mit dem Bifchof 
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e fich zu vergleichen und ihn, der fehr nachgiebig Zehent- und andere 
Nechte abließ, auf freien Fuß zu feßen. Nicht lange, und Boleslav 

gerietö in einen vom Bruder Konrad gelegten Hinterhalt und ward 
20 gefangen ; jezt begann er etwas mürbe zu werden, erwies fich gegen 

B. Thomas billiger und, um die päpftl. Abfolution zu erhalten, ver: 
ſprach er 2 Dec. 1258, von Goldberg aus mit hundert feiner Spieß- 

gefellen bis Breslau zur Kirche St. Joh. Baptift im wollenen Büßer- 

Gewand und bloßfüßig zu pilgern und vollftändigen Erfaß zu leiften. 

Der Bollzug des Gelobten verzog fih, und erft als fein Bruder 

Hz. Heinrich IN fich für ihn verbürgt hatte, abfolwirte Erzb. Ja— 

nuffius v. Gneſen 20 Dec. 1261, damals zu Breslau anwefend. 

Diefes einige der Hinderniffe, um die Fürften zum Kampfe 
wider die heranfluthenden Tataren zu vereinigen, doch Die meiften 
jchloffen fih den Kreuzfahrern an und die Bemühungen des Papſtes 
hatten fchließlich doch den gewünfchten Erfolg. Alerander hat dat. 

Lateran 5 Jäner 1257 durch Dominikaner und Minvriten den Hr. 
21 Raftmir mit dem D. Orden nachgiebigft vergleichen laffen, damit 

diefer Fürft am Kampfe wider die Heiden und Schiömatifer Theil 

nahme; Erzb. Fulco und mancher Bifchof predigte das Kreuz und 

befonders feurig der Minorit Bartholomäus, ein Böhme, welchen 

Hrz. Boleslav V v. Krakau und deffen Schwefter K. Salome fehr 
hoch fchäßten.") Unter bezeichnetem Datum ward allen Kreuzfahrern 

für Berfonen und Güter der apoftol. Schuß zugefichert. Der Prior 
der deutfchen Dominikaner-Provinz erhielt dat. VBiterbo 27 Zuni 1257 

Auftrag, folche Kreuzprediger auszuwählen, welche die Obern des 

D. Ordens ald die geeignetften bezeichnen. ine Abtheilung des 

Kreuzheeres follte Preußen und Livland derfen helfen; an diefe und 

ohne Zweifel ähnlich zugleih an die andern richtete der Papſt dat. 

Viterbo 11 Mai 1258 begeifternde Worte: „Das Verlangen nad) 
22 den Freuden des ewigen Lebens hat euch bewogen, was der väter: 

liche Boden Angenehmes hat und Freunde und Verwandte zu ver: 

laffen, um durch Bekämpfung der Feinde des Chriftentfums mit 
—— 

) Als Hrz. Boleslav V die zu Lukow erbaute Burg den Templern übergeben, 
wandte er fih und die fromme Schwefter Salome Kolomans Witwe und der 
Tempelmeifter an den Papſt mit Bitte, am Narew ſüdlich von Galindien ein 
Bisthum der Jazwigen zu errichten und den Bruder Bartholomäus zum Biſchof zu 
jeßen, und Nlerander befragte deshalb 1 Febr. 1257 die Oberhirten v. Gnejen 
und Krakau. 
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göttlichem Beiftande das Heil der Gläubigen und die Ausbreitung e 
der wahren Religion zu befördern. Tief ergriffen von innigfter 
Freude hierüber und mit dem Wunſch väterlicher Liebe, daß euer 

Unternehmen zu Gottes Ehre recht guten Fortgang habe, bitten Wir 
euch durch die Erbarmungen Gottes und legen es euch zur Ver: 
gebung euerer Sünden an’d Herz, daß ihr ftarfen und tapfern 

Geiftes und unerfchütterlich in euerem Vorſatze die Sache Gottes 
einig und eifrig verfolget und euch dem Meifter und den Brüdern 
des Hoſpitals Mariä in allem willig untergebet was den hl. Krieg 
betrifft, auf daß ihr ihnen als wadere Helden des Kreuzes zur Seite 23 

ftehet und die DVerächter. des Namens Chrifii zu Boden fehlagen 
helfet, was euch Hienieden zu ruhmsollem Triumphe und im Himmel 

zur erfehnten Siegespalme führen wird.” Hierauf durch Die Bifchöfe 
und Herzoge Polens in Kenntniß gefest von dem Machfen der Ge: 
fahr, forderte Alexander dat. Biterbo 20 Juni 1258 noch dringender 

auf, in ganz Deutfchland wie im Norden dad Kreuz zu predigen, 
um die graufamen, nach dem Untergang der Braut Chrifti lechzen- 
den Horden abzuwehren. Indeß unterwarfen fih die Eöhne des K. 
Danilo dem Burondai und glaubli auch K. Mindowe, man mußte 
erwarten, daß demnächft ungeheuere Heerhaufen, durch Nuthenen 

und Litlauer vermehrt, Bolen überſchwemmen, ängftlich angerufen 
verlangt: ‘der Papft von den Ordensrittern dat. Anagni 17 Dee. 
1258, fie follten fih um ihrer felbft willen mit den benachbarten 24 

Fürften enge verbinden, da nur vereinigte Kraft den bevorfiehenden 
Sturm brechen könne; e8 Hatte fich nämlich „eine Verbrüderung der 
Gottesfirchtigen" gebildet, wahrfcheinlich mit Statuten wie hie und 
da zur Aufrechthaltung des Gottesfriedens, und der Orden entfchul- 

digte fi gewiß, daß er nicht beitreten könne ohne das eigene Weſen 
zu verlgen, auch hatte er alle Mannfchaft nöthig, um die unter: 

worfener und die anftoßenden Heiden zu überwachen. Hrz. Kaſimir 

v. Eujatien trat ebenfalls ſchwerlich der Verbrüderung bei. 
Birondai rüdte an, im Mai’ 1259, Heißt eg, umlagerte er 

Sendomi:. „Die Befagung wehrte fich tapfer; als fie aber im Juni 
auf Rath dev Ruffenfürften Waffilfo und Lew und Roman die Burg 

gegen Verfprechen freien Abzuges mit Meibern und Kindern den 
Tataren Ibergaben, brachen diefe ihr Wort, erfchlugen einen Theil 25 
der Auszihenden, einen andern erfäuften fie in der Weichſel, fchöne 

Weiber, Jungfrauen und Sünglinge führten fie gefangen fort.“ 
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Roepell 526. Das gefammelte Kreuzheer war lange nicht ftarf ge: 

nug, um eine offene Beldfchlacht wagen zu dürfen, man befchränfte 

fich darauf, feſte Pläße zu vertheidigen, und gab das offene Land 
preis, Daher allerdings die Angabe zu glauben ift, der Feind fei auch 
vor Krakau erfchienen und Habe die Stadt oder doch die Vorftädte 

verbrannt. Hrz. Boleslav V war zum Schwiegervater nach Ungarn 

geeilt, Hilfe zu erbitten. Befonders aber wurde der PBapft allfeitig. 

angefleht und ficher hat diefer bewirkt, daß zahlreichere befreuzte 
Schaaren aufbrachen und daß der fromme Mrkgr. (Dtto?) v. Bran- 

denburg den Oberbefehl übernahm, was ein planmäßiges und Fräf- 
26 tiged Handeln möglich machte. Kaſimir v. Cujavien hatte fich indeß 

— 

auch, da den Verbündeten ſelbſt der Bruder Ziemovit v. Maſſovien 
beitrat, geben müßen, hatte dem Biſchof v. Leßlau Genugthuung 
verſprochen und glaublich das Kreuz genommen. Die Branden— 
burger!) führten tüchtige Mannſchaft zu, mit derſelben kam auch 
Konrad, Sohn des Mrkgr. Johann, und Hr. Boleslav v. Groß— 

polen verlobte ihm die Nichte Conſtantia, Töchterlein des ſel. Pre— 

mysl. Man findet angegeben, daß die Tataren am 2 Febr. 1260 
die 8. Fr. Kirche in Sendomir verbrannt haben, vielleicht weil das 

Kreuzheer anrüdte. Sie verfchwinden aus Polen, doch Pittauen, 
Galizien, Volhynien blieben unter ihrer Herrfhaft wie Grofrußland, 
und dieſe Völker wurden von Zeit zu Zeit auf die Fatholifchen nord— 

und weitwärts geheßt. 
Fragen wir nun nach dem, was im Ordenslande Preußen und 

weiter in Bommern und Holftein und Scandinavien vorging. Bloß 

von dem erjtern iſt wahrhaft Erfreuliches zu berichten. Dem Deutfch- 

orden gingen fchöne Tage auf, als .253 der erfahrne, feit 20 
Jahren dem Orden in den wichtigften Gefchäften dienende Boppo v. 

Dfterna zum Oberhaupt gewählt wurde; 2andmeifter in Preußen 
war er geraume Zeit gewefen und kannte Dort genau alle Verhält- 
niffe. Zu Ende des 3. 1253 fam er dahin mit Preuzfahren, unter 

welchen Mrkgr. Heinrich v. Meißen, und in diefem Winer wurde 
theils durch das Schwert theils durch Überredung das Berthenland 

") Seit 1251 breiteten die Mifgr. Joh. und Otto v. Brandenburg ihe Herrſchaft 
nordwärts der Warthe aus; um 1262 gehörten bereits Die Lande Rüftrin, Kö- 

nigsberg, Soldin und Landsberg entjhieden den Brandendurgern, jel ed nun 
daß fie diejelben den Bolen oder den Pommern abgenommen hatten.“ Roepell 500. 
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des Sprengels v. Warmien nebft Galindien unterworfen; dat. Aflift 

15 Mai 1254 (Voigt IM. 57 fest 10 Mai) Hat Innocenz IV bie 
Eroberung dem Orden hocherfreut verbrieft auf Bericht des Land- 
meifter8 Dietrich v. Grüningen. Zunächſt erfchien nun die Zerftör- 

ung des heidnifchen und Slibuftierwefens in Samland nöthig; Die 
dafigen Heiden erwiefen fich am zäbeften und ftanden in enger Ver- 
bindung mit den Samaiten jenfeitS dev Memel. Um fie augeinan- 

der zu halten war ſchon 1252 die Memelburg erbaut worden wahr: 

fcheinlich an einer jezt vom Meer bededten Stelle. Der Comthur 

Samlands Burchard v. Hornhaufen „ein Kämpe tngendlider Art“ Hatte 
eine jehr gefährdete Stellung, die Sperrung der Memel, die Taufe 

des K. Mindowe, die Eroberungen des Ordens erregten den Zorn 
der Heiden und fie befchloffen mit vereinter Kraft über die chriftl. 
Nachbarn Herzuftürzen; vielleicht rechneten fie auf einen gleichzeitigen 
Anfturm der Tataren, weil Innocenz dat. Aſſiſt 19 Mai 1254 dem 

Erzb. Albert v. Livland und Preußen Vollmacht gab, das Nöthige 
hinfichtlich der Kreuzfahrt wider die Einbruch drohenden Tataren zu 
veranftalten. Die Samaiten wurden in jeder Weife aufgeregt, man 
veranftaltete ein großes Trinfgelage, bei welchem die Neifs und übri- 
gen Häuptlinge das faufende Volk haranguirten, den Chriftenhaß 
entflammten und Beute aller Art den tapfern Streitern zuficherten; 
als fie dann mitfammen auszuziehen ſchworen, trat der Opferpriefter 

„ihre Blutkerl“ vor, warf das Loos, prophezeite Sieg, fchlachtete ein 

junges Rind und befprengte mit defien Blute das ganze Heer. 
Es ward oben ſchon bemerft, daß der neue König Böhmens 

im Sommer 1254 das Kreuz nahm, mit Ungarn verglichen. Er 
fchiefte deshalb den Förperlich und geiftig ausgezeichneten B. Bruno 
v. Olmütz nach Preußen voraus mit einem an die Samländer ge- 
richteten Schreiben, das fie zur Annahme der chriftlichen Religion ex- 
mahnte; am 14 Dec. brach er felbft auf von Prag, wohin der 
Deutfchmeifter Poppo v. Oſterna gefommen war. Die Freuzpredig- 

ten des Minoriten Bartholomäus hatten in den Herzen vieler Helden 
Begeifterung für die Heilige Sache erwedt, und unter den Kreuzfah— 

rern wird auch der nachmal. König Rudolf ') v. Habsburg genannt, 

*) Der Haböburger jcheint Ende 1252 zu Konrad IV nad Apulien gereijet zu 
ſein; dat. Zrani Dec. 1252 erhielt er zum Kohn jeiner Dienfte die Feſte zu 

Kelſtelg (2) und dat. Canoſa Febr. 1253 den Zehnten in Mühlhauſen (Elja$). 
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welcher glaublich bei der Abfolution von den Genfuren den Kampf 
wider die Heiden ald Buße auf fich genommen hatte. Zu Breslau, 
wo K. Dttofar bei feinem Vetter Hz. Heinrich III die Weihnachte; 
Feier beging, fchloß fich, zum Kriegsmarfchall ernannt, der wadere 

Mrikgr. Dtto III 9. Brandenburg-Soltwedel an, Ottokars Schweiter: 
Mann, und zu Elbing fol diefes im Jäner von dem zweiten Schwe- 

ftermann Heinrich v. Meißen gefchehen und das Heer, welchem auch 
die Bbe Heidenreich v. Kulm und Anfelm v. Ermland ihre Aufgebote 

zuführten, bis zu einer Zahl von 60,000 Streitern angefchwollen 

fein, Faum glaublih. Es waren meift Neiter und die Unterwerfung 

Samlands Foftete weder Zeit noch Blut; nur nach Zerftörung des 

Lempeld Romowe an der Weftfüfte wagte ein Haufe Gößendiener 
bei Rudau verzweifelten Kampf, der fich mit ihrer Niederlage ſchnell 

entfchied, die von Eeite der Samaiten erwartete Hilfe blieb aus und 

fo kam ein Häuptling um den andern, für fich und fein Völklein 

Gnade zu erflehen. Sie wurde gerne gewährt auf die Bedingung, 
dem dgendienft zu entfagen. Als einige Furcht Außerten, man 
möchte fie hinterher hart behandeln, fprach Ottokar: Ich bin ein chrift- 

licher König und mein Wort wird getveulich erfüllt! Der erfte eble 
Samaite, welcher ſich taufen ließ, erhielt den Namen Ottofar, ber 
zweite ward nach Mrkgr. Otto feinem Taufpathen genannt und fo 

fort die übrigen. Weil Fein Widerftand mehr geleiftet wurde oder 
) vielleicht weil fchlimme Nachrichten von Haus kamen, endigte K. 

Dttofar noch im Jäner den Feldzug und war bereits 6 Febr. 1255 

zu Troppau, 18 Febr. zu Brünn auf der Heimkehr. Seinen Namen 
hat er in Samland dadurch verewigt, daß nad feiner Wahl und zum 
Theil auf feine Koften an der PBregel eine Stadt erbaut und ihm zu 

Ehren Königsberg genannt ward, des alten Preußens Hauptftadt. 
Der Minorit Jan van Dieft war als Miffionär zum Bifchof Sam- 

lands ernannt worden ; jedoch 1253 gab ihm Innocenz den Etuhl 

Rudolf und jein Bruder Domherr Albrecht urf. zu Mühlhauſen 11 März und 
zu Seckingen 14 März 1253. Bald hierauf entſpann fi jene Fehde mit Bajel, 
bei welcher Rudolf nebſt dem Edlen Gerard v. Gififon, Heinrich v. Balm ac. 

die-Stadt Bajel angriff und ihre Leute nächtlicher Weile das Bönitentenfl. St. 
Magdalena in Brand teten, deshalb fam jezt dat. Anagni 28 Aug. 1254 zn 
dem Banne auch noch dad Iuterdict. Hierauf nahm Rudolf büßend das Kreuz, 
außerdem daß er Schadenerjak leiſtete; doch wird Rudolfs Fahıt nah Preußen 

ſtark angezweifelt. 



Aufſtand der Heiden wider den Landmeifter Grumbach 1260 ıc. 693 

v. Lübeck, deffen Einfünfte bisher Erzb. Albert bezog, welcher nun 

Anf. 1254 in Riga zu Belis kam. Das Bisthum Samland erhielt 

der Brünner-Domherr Heinrich v. Strittberg Mitglied des DD. 

AleranderIV erlaubte dem Erzb. Albert mit Freuden dat. Anagni 3 

Aug. 1255, für die vielen in MWathland, Ingermannland und Ka- 

velien befehrten Heiden einen eigenen Bifchof aufzuftellen. 

Diefer Papſt von der Hoffnung befeelt, an der Oſtſee den 

Gößendienft bald völig verfhwinden zu fehen, bethätigte einen Eifer 

für Ausbreitung der chriftlichen Religion wie je irgend einer, und 

fehenfte namentlich den Beftrebungen des D. Ordens feinen vollften.. 

Beifall und feine innigfte Theilnahme. Wir haben ſchon gehört, 

daß er 1256 weitum das Kreuz predigen ließ, und es verging Fein 

Jahr, in welchem nicht größere ober Fleinere Schaaren der Oſtſee 

zuzogen und den Rittern halfen, benachbarte Heiden zu unterwerfen, 

neue Burgen zu bauen, Städte zu ummauern und, was beſonders 

ſchätzbar, Anſiedler zurückließen. Die Macht des Ordens wuchs zu— 

ſehends und das konnten manche Augen nicht ohne Mißgunſt wahr— 

nehmen; es wurden darum ſchändliche Verleumdungen ausgeſtreut 

und mit ſolchen ſelbſt eine Beſchwerdeſchrift angefüllt, welche Feinde 

des Ordens dem P. Alexander zu überſchicken ſich erdreiſteten: Hrz. 

Ziemovit v. Maſſovien und der Minoriten-Guardian Dietrich zu Thorn 

traten dagegen als Vertheidiger auf und beſtärkten den Papſt in 

der guten Gefinnung, die ex für den Nitterorden begte. Im J. 1257 

fegte der greife Boppo v. Ofterna (7 erft 12639) fein Vorſteheramt 

nieder und es wurde dafür der Thüringer Anno v. Sangershaufen, 

bisher Meifter in Livland, gewählt. Ausgezeichnet war der Land— 

meifter Preußens Gebhard ein Graf v. Hirfchberg (bei Eichftätt), 

welcher feinen Sig in der neuen Stadt Königsberg auffchlug umd 

im Augft 1257 mit Hr. Kafimir v. Eujavien den erwähnten Ver: 

gleich abſchloß; auch mit B. Heinrich v. Samland ward ein folcher 

errichtet dat. Elbing 12 März 1258. Um Ddiefe Zeit wurde ftatt des 

milden Gr. Gebhard v. Hirfchberg Landmeifter in Preußen der jtren- 

gere Hartmud v. Grumbach, welchem man die Schuld aufbürden 

möchte, viele der unterworfenen und felbft ſchon getaufte Heiden 

ſchwierig gemacht und den feit 1260 immer ftärfer um fi) greifen- 

den Aufftand veranlaßt zu haben; die päpftl. Erlaubniß dat. Anagni 

21 Zäner 1260, den ftörrifehen Preußen Kinder als Geifel wegneh- 

men zu dürfen, deutet freilich an, dag Grumbach nöthig fand ſcharfe 

am 9 
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f Maßregeln vorzufehren; allein nicht etwa durch neue Laften oder 

harte Behandlung wurde die Unznfriedenheit erzeugt, fondern durch 

das Vernichten der von den Beflegten noch immer insgeheim genähr- 
ten Hoffnungen. 

Mit jedem Jahre, befonders wenn der Winter nicht gelinde 

war, rüdte der Orden mit Hilfe neuer Kreuzfahrer die Gränzen des 

chriftlichen Landes weiter vor und baute zur Sicherheit Burgen; die 

unterworfenen Häuptlinge mußten theils zur Deerfahrt theils zum 

Burgenbau die bejtimmte Mannfchaft ftellen, und das behagte nicht. 

10 ALS der Bapft 1259—60 das Kreuz wider die noch in Polen ftehen- 
den Tataren mit folhem Erfolge predigen ließ, daß viele Taufend 

Streiter in's Feld zogen, ernannte er für die eine Abtheilung den 
Meifter Grumbach zum Oberanführer (Capitaneus et Dux principalis) 
wie den Marfgrafen v. Brandenburg für die andere, und ed fann 
wohl fein, da ein Chronift fagt, es haben die Brüder des deutfchen 

Haufes und ihre Waffengenoffen über die Tataren in Polen geftegt, 

daß von Breußen ber durch Mafjovien (mit Hrz. Ziemovit fchloß 
der Orden 15 Juni 1260 ein Waffenbündniß) oder durch Cujavien 
eine Diverfion ) gemacht wurde im Herbft 1260, während der 
Marfgraf mit den Polen und dem größern Kreuzheer von Krakau 

auf Sendomir Iosrücte. Die Tataren ritten, wie feheint, eilends 

davon. Nechneten die offnen und verfappten Heiden Preußens auf 

11 fiegreiche Fortfchritte der Tataren oder erbosten fie, weil gerade jezt 

mitten unter ihnen eine Zahl Burgen gebaut und befegt wurde, fie 
wagten hie und da Empörung, die in Samland, Nadrauen, Scha— 

lauen fammelten fih um einen’ neuen ©riwe, der Blutopfer mit 

Saufgelagen veranftaltete, Verrätherei und Meuchelmord fielen häufig 
vor und in einem Aufruf zur Kreuzfahrt dat. Anagni 21 Febr. 1260 

jammerte Alerander, daß in Livland und Preußen fehr viele aus den 
Brüdern des D. D. durch die Hände der Ungläubigen feien überaus 

graufam gefchlachtet worden. B. Heinrich v. Samland meldete höchft 

beftürzt, laut Entgegnung 7 Jäner 1261, den Abfall vieler Neuge- 

!) Alexander IV hat dat. Subiaco 10 Aug. 1260 auf dringendes Bitten des Erz— 
biſchofs v. Gneſen umd der polnischen Fürſten den Ordensrittern ausdrücklich be- 

fohlen, fie jolften den :Bolen wider die Unglänbigen gemäß der heiligen Drdens- 
Pflicht ungeſäumt Hilfe feiften und nicht mehr bloß ihre Streitmacht an den 
Gränzen des eigenen Landes aufitellen. Voigt 170. 
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tauften und ihre Rüdfehr zum Gößendienft. Die Gefahr ftieg, wes- f 
halb der Papſt 21 Jäner 1261 die deutfhen Prälaten ermahnte, 

in ihren Sprengeln das Kreuz predigen zu lafien wie e8 ohnedem 

in Böhmen, Mähren, Polen, Pommern ıc. geſchah, und unterm 8 

April erhob er wehmüthig die Flagende Stimme: „Won neuem find, 12 

wie Trauerbotfchaften melden, viele aus den geliebten Brüdern des 
Spitald Mariä und den andern Chriftgläubigen in Livland und 

Preußen graufamft ermordet worden und e8 fteht felbft der völlige 

Untergang jener chriftl, Landfchaften zu fürchten, wenn nicht eine 

Kreuzfahrt fehleunig und Fräftig Hilfe bringt." Daß zu diefer Furcht 

Grund genug vorhanden war, wird die Gefchichte des nächften Pon— 

tificates an's Licht ftellen. 
Menden wir ung jezt nach Scandinavien, fo wird es dunfel 

‚vor den Augen; Schweden und Norwegen haben für dieſe Zeit noch 

immer feine eigentliche Gefchichte, und die dänifche ift durchweg, zu: 
mal aber in den legten Jahrhunderten vor Einführung des Luther: 

thums fo arg verwüftet und unbrauchbar wie Ffaum eine andere. 

Leider geben auch die päpſtl Archive wenig Ausbeute oder es tft doch 13 

nur wenig veröffentlicht. Geläugnet kann nicht werden, daß K. Ehri- 

ftoph leidenfchaftlich und wetterwendifch die ohnehin ſchlimmen Zu— 

ftände Dänemarks erft recht arg gemacht hat, vorzüglich durch feine 

Zinfereien mit dem Prälatenftande und durch fein Etreben, den 

Söhnen des Bruders Abel Südjütland zu entreißen. Der neue Papſt 
feheint e8 bewirft zu haben, daß Chriſtoph endlich 1255 den Jafob 

Erlandfon vom Stuhl zu Noesfilde auf dem v. Lund überfiedeln Tief, 

allein fchon im 3. 1256 erneuerte fich die Beindfeligfeit, weil Exzb. 
Jafob, fagt man, ohne königl. Erlaubniß die für Noesfilde und 
Schleswig Gemwählten ordinirte und auf Chriſtophs Vorwurf Die 
Antwort gab: e8 fei nicht feine fondern Sache der Domcapitel, bier: 

über Nede zu fiehen. Daß der Erzbifchof den Etreit nicht muth- 14 

willig anfing, ift eben fo gewiß als daß der König die Wahlfreiheit 

unterdrücden und mit eigener Hand die Infeln vergeben wollte. Dahl- 
mann 411 fährt fort: „Im März 1256 gab e8 ein öffentliches Ir- 

gerniß, als König und Erzbifchof auf diefelbe Zeit, der Eine einen 

Reichstag nach Nyborg, der Andere eine Synode nah Weile in 

Jütland, ausfchrieben und Feiner von Nachgiebigkeit wiffen wollte, 
In diefer Synode ward ein Schluß gefaßt, deſſen Eingangsworte: 

un Da die dänifche Kirche fo fehwerer Verfolgung duch tyrannifche 
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f Herren unterliegt ꝛc.““ ſchon ein Manifeft gegen den König anfündigen. 
Der ganze Inhalt aber legt an den Tag, daß die Bifchöfe, in Folge 
gefalfenev Drohungen, fih der ärgſten Gewaltthaten vom Könige 
verfahen, weshalb fie Hiemit auf Gefangennahme, Berftümmelung 
oder fonft grobe perfönliche Kränfung eines dänifchen Bifchofs das 

15 Interdiet im ganzen Königreich fegen ꝛc.“ Da Alerander IV gebeten 

dat. Biterbo 30 Det. 1257 das Decret beitätigte, jo enthielt e8 gewiß 

nichts gegen das eingeführte Kirchenrecht, und am wenigften Die 
Zugabe: es fei das allgemeine Interdict anzuordnen, fobald nur 

irgend Wahrfcheinlichkeit (I) vorhanden, daß der König durch That 
oder Zulaffung (!) am Frevel Theil genommen Habe. In der Art 

verdreht man die einfachiten und Flarften Thatfachen. Chriſtoph fchritt 

auf dem Wege der Gewalt fort; es heißt, er habe 1257 feinen 
Ranzler Ketill, einen Geiftlichen des Wiborgerftifteg, nach Lund ge- 

ſchickt und diefer einen Föniglichen Brief dort befannt gemacht, welcher 

alle dem Erzftift jemals von der Krone verliehenen Freiheiten und 

Rechte aufhob und fammtlihe Mannen des Erzbifchofs entbot, bin- 

nen zwei Wochen dem König aufzufchwören bei Strafe fonft dienft- 

46 baren Bauern gleih behandelt zu werden. Hierauf (Oftern 1257) 
ercommunieirte der Primas den Kanzler nad) Verdienit. Diefes mag 

immerhin fein; auch daß die Bifchöfe v. Schleewig, Wiborg und 

Börglum (2?) dem König bofirten und der gefammte Elerus gefpalten 

war, läßt fih glauben; jedoch um diefe Zeit begann Chriftoph wieder 
vernünftigen Vorftellungen fein Ohr zu neigen von verfchiedenen 

Seiten bedrängt, verlegen betreffs der Unrufen in Schonen und 

Südjütland, und mit Norwegen überworfen. 
Er dürfte jich 1255 mit der Hoffnung getragen haben, wider 

den zur See von Jahr zu Jahr mächtiger werdenden K. Hafon ein 
großes Waffenbündniß fnüpfen zu können; man findet, daß K. Henrylll 
v. England, nebft dem Eidam in Schottland auf Hakon bös, dat. 

Notingham 22 Juli 1255 dem Hrz. Jarl Birger fchrieb, der Antrag 
17 ein freundliches Bündniß zu fchließen, fei ihm ganz angenehm und 

er fchieke behufs Diefer Sache zwei Dominifaner nach Schweden ; 

ohne Zweifel Famen Diefe auch nach Dänemarf. Dem Jarl Birger, 

ftetSfort ftatt des am Leib fchönen, am Geift ſchwachen Sohnes 

Waldemar Regent, war 1254 feine Frau geftorben, Ingeborg Die 
Schwefter Erichs Läspe, und glaublich 1255 heirathete der Witwer 

die Witwe des K. Abel Metta v. Holftein und das gab Anlaß, 
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fowohl dem K. Chriftoph als den Brüdern der Metta freundlich die Ff 
Hand zu reihen. (Johann und Gerhard Grafen v. Holftein, Stor- 

marn und Schauenburg ftellen einen PBrivilegienbrief aus den Han- 

delsleuten in der Stadt Wisby und ganz Gottland 10 Juni 1255: 
hatten fie etwa die Schweiter-Braut nach Gottland geleitet ) Zu 

gleicher Zeit fol K. Chriftoph die Nichte Sophie, T. Erichs Plog— 

pennig, dem K. Waldemar zugefagt haben. Auch war es im 3. 18 
1255, daß Jarl Birger feftfegte, was jeder von feinen vier Söhnen 

erblich überfommen follte; zwei, Magnus und Erich erhielten fchöne 

Theile des Neiches ausgeſchieden mit herzoglichem Titel, Bengt wollte 
geiftlich werden. Diefe Verfügung unumftößlich zu machen, erbat 

Birger Jarl die päpftl. Beftätigung. Es gab wohl Widerfpruch und 

leicht Fann hierin der Hauptgrund gelegen haben, weshalb der aller- 

dings hochbetagte Erzb. Fulco v. Upfala abzudanfen begehrte; der 

Papſt verlangte dat. Zateran 22 Dee. 1255 hierüber genauen Bes 
richt. Daß dem Erzbifchof auch von Seite des Clerus, welchem das 

Cölibat-Geſetz neu eingefchärft werden mußte, Berdruß erwuchs, 

fteht zu vermuthen. 

Was nun das Jerwürfnig des K. Chriftoph mit Norwegen 19 
betrifft, fo mißhandelte er, fagt man, ftatt auf Hakons Befhwerden 
und Vorfchläge zu achten, deffen Abgeordnete und darüber (und eigentlich 

über den Sundzoll?) Fam eg zu einem ſchweren und verwüftenden Kriege 

1256—97. Hr. Birger, Hakons ) Schwager, und vielleicht felbft 

und aus ähnlicher Ürfache wie-diefer mit K. Ehriftoph unzufrieden, 

trat verföhnend in's Mittel, wohl auf Bitte des Papſtes oder der 

Prälaten, ja e8 heißt vorzüglich durch Bemühung dev Bifchöfe fei 

der böfe Krieg eingeitellt worden, welcher unter andern ſchlimmen 

Folgen auch das Überhandnehmen des PBiratenunwefens gefördert 
haben dürfte. Ehriftophs harter Sinn ward nachgiebiger und er bot 
fhon aus dem Grund nicht ungern die Hand zum Frieden, weil in 

Schonen und Umgegend feit 1256 ein Bauernaufitand wüthete und 

bedenklich um fih griff. „Mag ihn zuerft, meint ganz unfchuldig 20 

Dahlmann 414, der Erzbifchof gegen den König aufgeregt haben, 
wiewohl er es entjchieden in Abrede ftelt, genug die blinde Wuth 
der mit Keulen bewaffneten Bauern wandte fich gegen alle ihre 

) Um 1257 ſoll des Königs v. Norwegen Erftgeborner, gleich ihm Hakon genannt, 

an Krankheit geftorben jein, ein junger bildſchöner Mann. 
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f Dränger, viele Schlöffer des Adels und der Geiftlichfeit wurden ge— 

brochen, erſt im dritten Jahre (1258) unterdrüdte der König (und 

der Adel?) den Widerftand durch ein blutiges Treffen.“ Man beachte 
den feinen Sprachgebrauch; die Edelleute und Geiftlichen, denen die 

Bauern nicht mehr das Schuldige leiften wollten, heißen deren Drän- 

ger, und die Keulenträger und Zerftörer der Schlöffer leifteten bloß 
in ihrem Bedrängniß etwas Widerftand ohne anzugreifen. Mit Erzb. 
Jakob hatte den König der Schwiegervater Hrz. Sambor v. Hinter- 

pommern 1256—57 verglichen, doch die Ausföhnung war fo wenig 

dauerhaft ald von Seite Chriſtophs aufrichtig. i 
21 Raum hatte er fih mit den Nachbarn gefegt und die Bauern- 

Empsrung niedergefchlagen, fo erneuerten ſich die Reibungen mit den 

Prälaten. Nach den durh Sambor geftifteten Vergleichen blieben, 

meint Dahlmann 411, als „der Streit wegen einer Dame von Adel, 

deren Bann der König gelöst Haben wollte, von neuem ausbrach, 

faft nur Punkte übrig, in welchem der Erzbifchof im Vortheile war; 

denn wenn er einige Artifel im Schonifchen Kirchenrechte (wer hatte 

denn dieſes gefertigt? die Bauern Schonens?) nicht mehr gelten 

laffen wollte, fo ftellte er die Entfcheidung darüber Doch immer dem 

Papfte anheim.” Wo Ehriftoph hinaus wollte, hat er fehon damals 

verrathien, als er bald nach dem berüchtigten Nyborger-Tage mit 
Kirchenfeinden zu Wordingborg Befchlüffe faßte und Forderungen auf 
die Bahn brachte jenen von Clarendon ganz ähnlich; Henry's II 

22 Staatsweisheit wurde von ihm bewundert und nachgeäfft, alfo dahin 
geftrebt die Bifchöfe zu Fnechten und aus dem Vermögen der Kirche 

den durchlöcherten Staatsfäcel zu füllen. Man fuchte nach allerlei 

Vorwand, um den Primas und die zu ihm ftehenden Prälaten der 
Pflichtverlegung und wohl gar des Hochverrathes zu befchuldigen, 
und das Urtheil follten ihre Feinde, Überhaupt des Königs Günft- 
linge fällen. Dahlmann ©. 412 erzählt nach Langebef Annehmbaresg, 
einige Ausdrücke abgerechnet: „Die Pflicht wegen der verliehenen 

Kirchengüter Kriegsdienfte zu leiften (feineswegs aber andere Abgaben), 

erfennt der Erzbifchof an, allein er behauptet, fein Necht fei zu be: 

ftimmen, wer jedes mal ausziehen folle und wer zurücbleiben dürfe. 

Dabei wird von ihm zum erften (2) mal der für die ariftofratifche 

Richtung der Zeit bezeichnende Grundſatz ausgefprochen, daß über 

einen auswärtigen Krieg von dem König und den Großen (nicht 

23 mehr vom Reichstage) zu befchliegen fei.” (Der Erzbifchofwird verlangt 
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haben, daß der König für einen folchen Krieg wenigftens die f 
Zuftimmung der erften Kronvafallen einholen. folle.) „Übrigens läug- 

net er, den König öffentlich einen Näuber genannt und die Bauern 
gegen ihn aufgeregt zu haben. Tief aber dringen die Vorwürfe ein, 

mit welchen der Erzbifchof fchriftlich den Befchwerden und Forderun— 

gen des Königs zu eriwidern weiß. Während diefer Furzen Regierung, 
fagt er, find, von Laien gar nicht zu veden, acht Prieſter getödtet, 

zwei verſtümmelt, ganz nothwendig erfcheint darum die Einführung 

koͤrperlicher Strafe ſtatt der Strafe am Vermögen, die nur wenig 
gefürchtet wird. Prieſter werden durch Laien zum Tode verurtheilt; 

Abendmahlsbecher (lutheriſcher Ausdruck) ſieht man bei Schmäuſen 

gebraucht. Wie kann dem aber anders ſein, ſo lange der König den 
Ercommunicirten beſondere Gunſt ſchenkt, ſich weigert, was K. Erich 
den Kirchen und Geiſtlichen raubte, zu erſetzen! Der König darf 24 

auch nicht länger zu Kirchenftellen präfentiren () außer wo er 

Patronatrecht hat, und auch da nur fähige Berfonen, welche von 
der Geiftlichkeit (vom Bifchof doch wohl) vorher zu prüfen find ꝛc,“ 

Mas an dem Vorgeben ift, Chriftoph fei über den Brimas ſehr 
erbost, weil diefer die beabfichtigte Krönung des um 1249 gebornen 

Prinzen Erich (Glipping) hintertrieb, muß dahin geftellt bleiben, ficher 

weiß man nur, daß Chriftoph 1258 Uber Erzb. Jakob und B. Petrus 
Bang v. Noesfilde ꝛc. mancherlei Klagen erhob, fte namentlich ge- 
heimen Verfehrs mit Abels Söhnen anfchuldigte und forderte, daß 
fie fi vor feinem weltlichen Gerichtshof verantworten. Abels Erſt— 

geborner Waldemar fol im 3. 1257 geftorben fein, der zweite Sohn 

Erich (geb. 1240) war glaublich nad) Holftein geflohen, da Ehriftoph 

das väterliche Herzogthum Südjütland an fich gerifien und vielleicht 25 
die Prinzen zu fangen gefucht hatte. Erich fand Waffenbrüder in 
Deutfchland und Schweden, fiel in Südjütland ein und gewann be- 
beutenden Anhang. Wohl möglih, daß Ehriftoph, jezt auch mit 

Schweden verfeindet, von den PBrälaten begehrte, fie follten den Erich 
und feine Parteigänger mit dem Banne ſchlagen und daß die Wei- 
gerung oben erwähnten Vorwurf eingab, Kurz der Primas, vor 
Geriht citirt, berief ſich auf feinen gefreiten Stand: bei dem Papft 

müße man ihn belangen, da werde er Rede ftehen ! Als hierauf Die 

Güter und Einkünfte des Ersftiftes mit Befchlag belegt wurden, hielt 

er mit etlichen Euffraganen eine Synode, weldye das Statut von 

Weile beftätigte und alfogleich gewiffe Beamte als Diener der Tyrannei 

Synchr. Geſch. Bd. 10. | 46 
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f und Rirchenverfolger feierlich ercommunieirte. Da geſchah, dag Erzb. 

36 Jakob im Dee. 1258 rAuberartig überfallen und in einen Thurm 

geworfen ward; auch die ftandhaft zu ihm haltenden Bifchöfe bedrohte 

das gleiche 2008, der v. Ripen gerieth wirklich in die gelegte Schlinge, 

der dv. Roeskilde entfernte fich zeitig auf die 3. Rügen, welche zu 
feinem Sprengel gehörte, und einer oder der andere 3. DB. ber v. 
Ddenfee flüchtete in’8 Ausland. Das für fo traurigen Fall zum 
voraus angeordnete Interdiet beobachtete ein Theil des Clerus nicht, 

obwohl der Bapft, wie man fagt, Feineswegs zögerte e8 zu beftätigen 

und einzufchirfen und dem K. Chrijtoph noch Schwereres anzudrohen ; 

denn man brachte num in Erfahrung, der verſchwundene Primas fei 
Febr. 1259, fpöttlih mit Kleidern eines Weltmannes angethan und 

init Fuchsſchwänzen behangen nach Finnen in den Kerfer von Hagens- 

fow gefchleppt worden. 

27 Hiemit will freilich eine Urk nicht ſtimmen; dat. Anagni 1 März 

1259 gewährte B. Alerander auf Bitten der Könige Waldemar v. 
Schweden und Ehriftoph v. Dacien Dispens für Verehlihung Wal: 
demars mit Chriſtophs Nichte Sophie, weil man behauptete, Das 

werde den Krieg zwifchen Dänen und Schweden endigen und fie 
überdieß vermögen, mit vereinigten Kräften die Anfälle der Heiden 
(befonders finnifcher Seeräuber) abzuwehren. Das ftreitige Schoningen 

befam Sophie zur Mitgift und die prächtige Hochzeit dürfte noch vor 

Beginn der Faften zu Jönköping veranftaltet worden fein und nicht 
erft 1262, wie Geijer ©. 157 fagt. Iarl Birger beabftchtigte, dem 
heidnifchen Piratenweſen im Bunde mit Dänemarf den Todesftreich 
zu verfeßen; das Schloß Stodholm auf der Fleinen Inſel zwiſchen 

den beiden Ausflüſſen des Mälarſees baute er jezt zu einer ſeſten 

Stadt aus, damit nicht die finnifchen und ruffifchen Flibuſtier noch 

28 länger hier einen Schlupfwinkel fänden; zugleich erließ er verfchiedene 
gute Gefege, die Ordnung zu feftigen, und führte den allgemeinen 
Landfrieden ein, Edsöret genannt; denn es beſchworen ihn mit feier- 
lichem Eid (Edsöre) der König und alle Vornehmen, er umfaßte 

- den Heimfrieden, den Weiberfrieden, den Kirchenfrieden und den Got: 
teöfrieden; wer das Edsöre brach, galt für ehr- und friedlos im 
ganzen Neiche und fein Habe verfiel dem Fiseus. Das waren Vor- 

bereitungen des großen Unternehmens, welches aber Durch die Ereig- 
nifje in Dänemark aufgehalten wurde. 
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Finſterniß det für unfere Augen jenes Land und gräuliche f 
Werke der Finfterniß hat man dort verübt. Was obigen Dispensbrief 

betrifft, Fann man die Erfkirung annehmen: K. Chriftoph, der Das 

Beobachten des Interdictes ftrenge verbot, hat zugleich den Bifchöfen 
(Die Jütlands waren ganz gefchmeidig) und dem Klerus eröffnet, 
daß er an den Papſt gefandt und die Aufhebung der Genfuren nadh- 
geſucht bereit fich dem Ausfpruch des Heil. Baters zu fügen. Da 
zugleich ſchwediſcherſeits alles Gute verfprochen und allgemeiner Friede : 

und gemeinfames Wirfen gegen Die Heiden in Ausficht gejtellt ward, 
jo mag Alerander, hierüber froh, gerne die Dispens ertheilt haben, 

doch auf die Bedingung, daß der Primas unverweilt in Breiheit ge- 
fest werde; von der legten Mißhandlung desfelben hatte ev am 1 März 

faum fchon Kunde. Ohne Zweifel brachte die Geſandtſchaft nebſt ber 

erbetenen Dispens die Forderungen des Bapftes heim, die Bedingun- 

gen der Abfolution von den Genfuren. Ob nun Chriſtoph gewillt 
war, fie zu erfüllen, und was er überhaupt vornahm, ift ung gäanz- 

lich unbefanntz; aus manchem läßt fi ſchließen, daß ihn Südjütland 
befhäftigte, und vielleicht erwartete er zu Nipen an der Gränze Die 
Aufgebote für den Feldzug. Plötzlich, heißt es, ftarb der faum 40 
J. zählende Fürſt am Donnerstag vor Pfingften 29 Mai 1259 zu 30 
Ripen, den Hergang verdeete man auf das fleißigfte und brachte ftatt 

der Wahrheit Dummboshaftes Geſchwätz in Umlauf: „der Zod wurde, 
wie man meinte, durch Gift verurfacht, ſei's bei einem Gaftgebot, ſei's 

bei Reichung des Abendmahls. Der Verdacht warf ſich auf den 

Arnfaft, Abt des NRuheflofters in Jütland, und ward dadurch 

beftätigt, daß der Erzbifchof diefen Mann von feinem Gefängniffe 
aus zum Bifchof v. Aarhuus beftellte, ohne die Wahlvechte des Ca— 

pitels zu achten." So fchreibt Dahlmann Geſchichte. Arnfaſt ward 

ſicher nur ald Bisthumsverweſer aufgeftellt, und wer weiß ob nicht 

die Domherren wegen Ungehorfam fufpendirt geweſen find? Man 
verliert nun völlig den Baden, der durch Das Labyrinth der dänifchen 
Wirren leiten könnte Chriſtophs Witwe Margaret muß fich leb- 
haft umgethan und ihrem Söhnchen Erich (geb. 1249?) eine ziem— 

(ich ftarfe Partei gewonnen haben; vermuthlich erhielt fie auch von 31 
ven Gefippten in Bommern einige Kriegshilfe und außerdem foll fie 

alsbald eine Ausjöhnung mit den Bifchöfen nachgefucht haben. Erzb. 

Jakob, heißt es, wies ihre Anträge zurück, da fie ihn nur auf feinen 

Stuhl zurüdfehren laffen wollte gegen Berfprechen, ohne weiters ihren 

46* 

0) so 
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f Knaben zu falben und zu krönen. Vermuthlich entgegnete er, es 

müße das auf einem NeichStage befprochen und angeordnet werden, 
und verlangte überdieß Nüdgabe der Kirchengüter. Margaret} war 
zu fehr von der Firchenräuberifchen Partei abhängig, um jene Güter 

aushändigen zu können, und fo blieb der Primas in Haft und das 
Interdiet auf dem Reiche. Jezt erft fol e8 von Alexander IV be- 

jtätigt worden fein. Das taugte dem Erich, Abels Sohne,, welcher 

fich einen Herzog v. Südjütland nannte, unterflügt von den Brüdern 

der Mutter den Brafen v. Holftein und von Lübef und Hamburg 
faft ganz Schledwig unterwarf und felbft die Hoffnung faßte, König 
v. Dänemark zu werden befonders durch Hilfe des Fürften Saromar 

329. Rügen, der als fein Verbündeter eine Flotte rüftete. Auf der— 

felben fuhren Jaromar und fein Freund B. Petrus Bang nach See- 
land, und nachdem e8 ihm gelungen war, bei Neftwed die Haufen, 
welche Margareth entgegenftellte, zu fchlagen 14 Jäner 1260, nahm 

er ohne Mühe Kopenhagen ein und Fonnte überhaupt dem Bifchof 
v. Roeskilde fein ganzes Hochftift unterwerfen. Petrus Bang ver- 
fündete fogleich feierlih Bann und Interdict in Betreff der Marga- 
reth und ihrer thätigften Anhänger und das Gleiche thaten die übri— 
gen Bifchöfe, deren Kirchengüter vorenthalten wurden d. h. an den 
Drten, wo die genannten Perſonen fich aufhielten, mußte der öffent- 

liche Gottesdienft unterbleiben. Margaret fchlug nun doch einen 
andern Weg ein, fte fuchte die Ausföhnung mit der Kirche und feßte 
den Primas in Freiheit, der fich nach Lund begab, aber bald aus 
dem heillofen Gewirre nach Schweden entwich; der Bapft ward von 

33 allen Seiten angerufen. Da trat wieder eine unvermuthete Wendung 
ein. 3. Iaromar fiel, man fagt durch Meuchelmord auf Bornholm, 

welche Infel K. Chriſtoph dem Erzftifte Lund entriffen hatte. Hie— 
durch wurden die Umftände für Margaret günftiger, e8 gelang ihr, 
wie fcheint, einen ziemlich zahlreichen Reichstag um Weihnacht 1260 
zu veranftalten, der ihrem Knaben Erich V (Ölipping zugenannt, 
weil er blinzelte, oder weil er die Münze Fippte, oder wegen des 

entwickelten falfchen Wefens) huldigte und ihn Frönen ließ. Die Krönung 
verrichtete wohl der heimgefehrte Primas, und es ward auch an einer 
Berföhnung mit Hrz. Erich v. Südjütland gearbeitet; jedoch Die 

Unterhandlungen zerfchlugen fih und Dahlmann 416 glaubt, Die 
Negentin „weigerte Belehnung in der Art wie Erich fie verlangte, 

in der Art deutfcher Lehen erblih; nur als Gunft und für feine 
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Perfon folte er fie erlangen.” Jedenfalls hat er ihr zu viel begehrt F 
im Vertrauen auf den Beiftand der Holfteiner, welche auch nachdrück-34 

lichen leiſteten. Margareth fchloß freilich Bündnig mit Schweden 

und Norwegen ') und brachte fo viel Mannfchaft zufammen, daß fie 
die Eroberung Südjütlands zu unternehmen wagte und fie beinahe 

vollbrachte. Man nennt uns den Anführer des dänifchen Heeres 
nicht, durch deffen Ungeſchick alles verloren ging; er ließ fich zu 
einem entfcheidenden Zreffen auf der für die furchtbaren deutfchen 
Eifenreiter fehr gut gelegenen Loheide unfern der Stadt Schleswig 
verleiten am Apoſteltage 29 Juni 1261, ließ fich vielleicht unvor- 

fichtig überfallen und erlitt die vollftändigfte Niederlage. Margareth 

und Erich Ölipping, die in einem nahen Dorfe den Ausgang des 
Kampfes abwarteten, geriethen in Gefangenfchaft ; fie ward von den 

‚Holiteinern nach Hamburg, ihr zwölfjähriger Knabe von Hrz. Erich 
nach Alfen gebracht. Dänemarks Zuftände zerrütteten fich zum ver: 

zagen. Welche Frucht man fäet, folche Frucht man erntet. 

IV. Wlerander IV fehr bedrängt; zu Frankfurt 13 Jäner 1257 
Nichard und 1 April Alfonfo X gewahlt. 

Alerander IV, defien Stimme fo Fräftig und wohlthuend im g 
fernen Norden erfchol, welchen auch die ganze Ehriftenwelt für den 1 

vechtmäßigen Nachfolger des Apvftelfürften erfannte und Jedermann 

wegen feiner edlen Eigenfchaften hochachten mußte, hatte doch kaum 
ein Bläschen, auf das er ruhig feinen Fuß feßen Fonnte. Seit dem 
Advent 1255 bewohnte er den Lateran, aber fpäteftens nach Pfingften 

1256 veranlaßten ihn die PBarteiumtriebe der Römer, nach Anagni 
überzufiedeln, wo er den übrigen Theil des Jahres blieb. Die Nach— 

richt, dag K. Wilhelm, deffen Ankunft auf Italiens Boden demnächſt 

zuverfichtlich erwartet wurde, im Kriege gegen die riefen verunglückt 
fei, machte die Ghibellinen wieder ausnehmend rührig und keck. Wie 

hergebracht handelte Ezzelin befonders energifch, daß er ſich neuer- 

dings Trient mit dem Schwerte unterwarf, haben wir fehon gehört, 
und die Bitte AlerandersIV 9 Tebr. 1256, B. Konrad v. Freifing 

") Der Erbprinz Magnus v. Norwegen helrathete im Spt. 1260 Ingeborg, bie 
engelgleihe Toter Erichs Plogpennig und Schwefter der ſchwediſchen Königin, 

und bei diejer Gelegenheit dürfte Margareth das erwähnte Bündniß erzielt 

haben. 
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möchte dem B. Egino Hilfe gewähren, hat wenig genüst. Manches 

deutet an, daß der Bruder Alberih den Ezzelin heimlih um Ver— 

zeihung bat und alles mögliche zuficherte; hiemit einsweilen auf dieſer 

Seite zufrieden, wendete Ezzelin ſeinen Geierblick nach der weſtlichen, 

Mantua und Brescia mußten ſein werden, dann konnte er dem Pal— 

lavicini und den Ghibellinen bishin nach Piemont und Tuſcien die 
Hand reichen. Noch vor Oſtern, das auf 16 April gefallen iſt, 
zog er von Verona aus und gegen Mantua, welche Stadt er un— 

verſehens zu überrumpeln hoffte. Obwohl dieſe Hoffnung trog, ſetzte 

er doch den Verſuch fort, ſich des wichtigen Platzes zu bemächtigen; 

es gab darin wie überall Ghibellinen. Ohne Zweifel blieb ihm ver⸗ 
borgen, wie thätig der Legat Philipp Fontana und Mrfgr. Azzo, 

päpftlicher Governo in Ferrara, und die aus Padua, Vicenza ıc. 

Geflüchteten das Rüften eines Kreuzheeres betrieben, welches durch 

Venetianer unterjtüßt gefchwind Padua von feinem Joche erledigen 

follte. Der Dominifaner Fra Giovanni begeifterte viele Durch feine 

Predigten. Das ganz ftille in Venedig gefammelte Kreuzheer befam 

einen tüchtigen Feldhauptmann an Marco Badver, die venetianifche 

Hilfſchaar führte Tommaſino Giuftiniani. Anfedifto de’ Guidotti, 
PBodefta in Padua, ließ e8 an Wachfamfeit Feineswegs fehlen, ja 

als er vom Anrücken des Kreuzheeres hörte, zog er bis Pontelongo 

entgegen und wollte ein Treffen liefern; allein nicht wenige Padua— 

ner gingen fogleich, ftatt für ihn zu fechten, zu den Befreugten über 
und der Neft eilte in größter Verwirrung, da feiner dem andern 
traute, hinter die Stadtmauern zurüd. Am Mondtag 19 Juni lagerte 

das Kreuzheer davor, und als auch Mrfgr. Azzo eintraf mit Echaa- 
ven aus Ferrara und Rovigo, fchritt man zum Sturm. Die vielen, 
das Kreuzheer begleitenden Mönche follen einen Sturmbod nahe an 

die Mauer gerücdt, die Verteidiger zwar das Sturmdah in Brand 
gejteekt, Das Feuer aber den nächſten Thorthurm ergriffen haben, und 
fo Fonnten die Stürmer eindringen 20 Juni. 

Gewiffer ift, daß der den meiften Paduanern höchft verhaßte 

Anfedifio mit feinen Trabanten bei Zeiten nach Vicenza flüchtete. 

Dem Kreuzheer wird vorgeworfen, man fann leicht errathen von 

- wem, ed habe in der eroberten Stadt acht Tage lang geplündert und 

gewüftet und Gräuel verübt; daß es nicht möglich war, allen Ge— 
waltthätigfeiten zu wehren, daß namentlich die heimfehrenden Flücht- 

linge an ihren Verfolgen Die Rache fühlten, ift anzunehmen, dag 
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achttägige Blündern und Verwüften jedoch: freche Parteilüge. Andrer- g 

feit8 Flingt auch das Vorgeben fehr übertrieben, man habe in den 5 
ſechs Kerfern 1500 Staategefangene gefunden und ihre Befreiung 
erfüllte Die ganze Stadt mit unendlichen Jubel. Fabel reiht fih an 
Fabel. Sp heißt es, Ezzelin, durch Eilboten vom Anrücken des 

Kreuzheeres in Kenntniß gefeßt, gab fogleich Die Belagerung der Stadt 
Mantua auf, am 20 Juni fchon befand er fieh zu Verona und ließ 

alle Baduraner, befonders die in feinem Heere dienenden verhaften 
und — 2309 ermorden! Der Bote, welcher den Fall Padua's be- 

richtete, wurde aufgefmüpft, Anfedifio des Verrathes befchuldigt und 
dergeftalt gefoltert, daß er unter der Marter den Geift aufgab. Grau: 

fam verfuhr der Wüthende, das ift freilich wahr; fo verſchwanden— 

einige Domberren in feinen Kerfern, weil fie e8 gewagt hatten, nad) 
dem Ableben des Afterbifchefs Manfred deln Ecala für den Etuhl 6 

zu Berona den mag. Gerard zu wählen, welchen Alerander IV am 

4 Aug. 1256 beftätigte, Ezzelin aber nicht Beſitz ergreifen ließ. Zu 

Padua war bereits 1250 der mag. Giov. Forzate gewählt und durch 

Innocenz IV confirmirt worden, Doch jezt erft Fam er durch Das 

Kreuzheer in feine Stadt.) Hat fich dasfelbe zu fchwerfällig vor- 

wärts bewegt oder fehlte e8 an Ordnung und Kampfesmuth, Der 

Berfuch des Legaten, auch Vicenza vom Ghibellinenjoch zu erledigen, 
mißlang ; Ezzelin 309 rafch feine Streitfräfte zufammen, hatte nicht 

wenig deutſche Lanzfnechte und Eifenreiter, und jagte im Kurzen 
die ohnehin durch den Abzug der Bürgermilizen von Bologna u. a. 

fehr gefehwächten Schaaren Philipps nah Padua zurück. Azzo hatte 
ſich entfernt, Monſelice und Eſte den Ghibellinen zu entreißen, was 

er wirklich vollbrachte. Alberich v. Romano war, Über die Fort: 7 

fchritte des Kreuzheeres erſchrocken, zum Legaten gefommen, als treuer 

) Die Frommen vereinigten fih und gelobten, zur Dankſagung für die Befreiung 
vom Joche Ezzelins, welche jie der Fürbitte des inbrünſtigſt angeflehten heit. 
Antonius zuſchrieben, über deſſen Ruheſtätte einen großen und prächtigen Tempel 

zu erbauen. Im 3.1263 war der Bau jo weit geführt, daß man die Überreſte 
des Heiligen erhob, um ſte darin feierlich niederzulegen; man faud den ganzen 

Leichnam von der Verweſung zerftört, bis auf Die Zunge ; diefe war ganz früh, 
roth und unverletzt, der heil. Bonaventura, damals Vorſtand des Minorifenor- 

dens md anwejend, nahm fie ehrfurchtsvoll in jeine Hand und vief aus: O 

gejegnete Zunge! du haft immer Gott gepriejen und Andere Ihn preiſen gelehrt, 

und jo zeigt Er und jezt wunderbar, wie foftbar bu vor feinen Augen bit! 
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Sohn der Kirche feine Dienfte anzubieten, benahm fich aber gleich 

wieder fo verdächtig, daß man ihn fehr mißtrauifch behandelte, wor: 

iiber erzörnt der Wetterhahn ohne Abſchied nach Trevigi heimfehrte. 
Erzb. Philipp, welchem Patr. Gregor v. Aquileja einige Hilfe brachte, 
fonnte mehr nicht thun für jest, als Padua wohl zu bejegen und 

zu verwahren, aber auch Ezzelin, der vor diefer Stadt Ende Augufts 

1256 erfchien, vermochte nichts Erhebliches vor fich zu bringen; es 

fcheint, daß die Nachricht, in Vicenza fpude es ftarf, feinen Rück— 
zug befchleunigte, denn er lockte, fagt man, Hinterliftig die Bürger: 
Miliz aus Vicenza und warf fchnell feine Söldlinge, Saracenen und 

Deutfche, in die Stadt, aus der viele Berfonen nah Padua flüch- 
teten. Es begann allerwärts der Boden unter den Füßen des Ty— 

rannen zu fihwanfen. 

8 Doch feine Hoffnung ſtärkte fich Durch die erfreulichen Botfchaf- 

ten, welche ihm aus Oberitalien, aus Rom, und befonders von Man- 

fred zufamen. Uberto Pallavicini ftand an der Spike einer mäch— 
tigen Städte - Liga; Brescia war fehon Halb ghibellinifch zu nennen, 

ebenfo Bergamo, und felbit in Mailand führten Die angezettelten 
Tumulte auf denfelben Weg: zuerft Bruch mit der Kirche und dann 
Sieg der Ghibellinen. Wie diefe Tumulte feit 1252 entjtanden und 
verliefen, läßt fich nicht nachweifen, die Gefchichte Mailands aus 
diefer Zeit, fagt H. Leo I. 201, ift zu fehr mit Phantaſieſtücken 
ſpäterer Gefchichtfchreiber verfest: man fieht nur Flar, daß Demago- 

gen besten, bald Diefer bald jener Podelta weggeworfen und von der 

ftegenden Partei ein anderer aufgejtellt, dann der Adel, dann felbft 
9 der Erzbifchof aus der Stadt getrieben und fchließlich Martin della 

Torre von den Bürgern zum Bapitan und Defenfor erforen wurde. 

Um diefelbe Zeit (1256) fol es gefchehen fein, daß der mailändifche 
Podefta Emmanuele de’ Maggi, ein Brescianer, von den Römern den 
Ruf erhielt, ihr Senator zu werden. Ganz ghibellinifch d. i. Firchen- 

feindlich handelten Afti und Turin, feine Vorſtellung des Papftes 

ward gehört, des zu Afti in ftrenger Haft fißenden Thomas Brüder 
Petrus Gr. v. Romont, Philipp Erwählter v. Lyon und Erzb. Bo- 

nifaz v. Canterbury rüfteten ein Heer und unternahmen Turin zu 
belagern, glaublich im Herbft 1256, ohne etwas auszurichten. Wirf- 

famer war das vom Papſt empfohlene Mittel der Handelsfperre, in 

England und Sranfreih wurde den Kaufleuten und Wechslern v. - 
10 Afti Befchlag gedroht, und fo erlangte endlich durch Vertrag 18 Febr. 

ee} 
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1257 Gr. Thomas IT feine Freiheit gebrochenen Herzens. In Tufcien g 
erlitten die Ghibellinen, namentlich die PBifaner, gegen welche Florenz, 

Lucca und Genua zufammenhalfen, manche empfindliche Schlappe. 
Lucca hatte an Guericus einen fehr eifrigen Bifchof, welcher Die Ne: 

form des Clerus ernftlichft betrieb. 
Nun aber Manfreds Treiben. Die Runde von Milhelms Ab- 

leben dürfte Miturfache gewefen fein, daß der Baftard, Die gemäßigten 
Rathgeber wegitoßend, fich völlig fir die Magregeln rückſichtsloſer 

Tyrannei entfchied. Er tagte mit Baronen und den Hauptleuten 
feiner Söldner am 2 Febr. 1256 zu Baroli oder Barletto; hier ver: 

(ieh er dem Oheim Galvano Lancia nebft dem Range eines Groß— 
marfhalls das Fürftentd. Salerno, deffen Bruder Fridrich ward zum 

Statthalter (prorex) in Galabrien und Sicilien ernannt, um an der 11 
Spitze neuangeworbener Africaner dort die Unterwerfung zu vollenden. 
Über Petrus Ruffo Gr. v. Catanzaro, der folglich noch lebte, ſprach 

man das Urtheil der Achtung aus und der Confiscation aller Habe, 
die gefangenen Brüder v. Hohenburg aber erklärte man als Maje- 

jtät8verbrecher des Todes fchuldig, fo dag Manfred Gelegenheit hatte, 

wie ein König das Begnadigungsrecht zu üben; er verwandelte Die 
Todes- in ewige Gefängnißftrafe und man hört nichts mehr von den 

Unglüdlichen. Fridrich Lancia vollzog feinen Auftrag mit großem Ge- 

(hie. Er ſchiffte nach Sieilien hinüber, verftärfte dort feine Sara- 
cenen und zeigte fih Faum vor Palermo, in welcher Hauptftadt re> 

publifanifche Schwindler das Ruder ergriffen hatten, fo öffneten fich 
die Thore und man huldigte dem K. Konradin und dem Manfred. 12 
Ähnlich thaten andere Städte, und endlich felbft das ebenfalls Ne 
publif fpielende Meffina, indem dev Bodefta Nomanus furchtfam ent: 
wich. In Galabrien leiftete bloß noch Fulco, ein Neffe des P. Ruffo, 
MWiderftand, unterwarf fich aber auch, ald Manfred perfönlich gegen 

ihn 309, der dann fiegesftolz feine Fahnen nach Apulien trug. Pani— 

her Schrecken wandelte vor ihm her, fogar Neapel fehiefte gleich 

Abgeordnete entgegen, welche demüthig um Verzeihung des Ungehor: 

fams baten und die Schlüffel der Stadt zu feinen Füßen niederlegten. 
Er hielt da prächtigen Einritt, und dann in Capua, und erwies 

fich fehr Huldreih. Averſa hatte eine päpftliche Befabung und ward 
vergebens aufgefordert; ebenfo wagten hier Sora und Aquila Wider: 

ftand, und am adriatifchen Meer Brindifi und Otranto; leztere Stadt 
belobte Alerander IV dat. Anagni 5 Spt. 1256 wegen ihrer Stand- 13 
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g haftigfeit, fonft konnte er für Die Bedrängten nichts thun. Der fon- 

derbare König Englands machte immerfort Hoffnung, er werde feinen 

ale König v. Sicilien bereits inveftirten Sohn mit einer ftattlichen 

Flotte fchiefen, fein Gefchäftsträger mag. Manfel fam zu Ludwig IX 

nach Baris 3 Tebr. 1256 und beredete die Sache, welcher von Seite 
Franfreichs nichts in den Weg gelegt wurde; es fchien alfo Damit 

richtig, um fo mehr weil. Henry II vom Papſte erbat, daß ihm fein 

Gelübde, nah Syrien zu fahren, in das umgewandelt wurde, Die 

Saracenen in Sieilien zu befämpfen. Seine Gefandten am päpfil. 

Hofe waren der Erzbifchof v. Tarentaife, der Erwählte v. Salisbury 

und der Abt v. Weftminfter; fie überbrachten fchöne Verheißungen, 

14 nur erfuchten fie um etwas Geduld, und dann wieder um Geduld; 
es ward ihnen berichtet, Die Barliamentsherren, jelbft die Prälaten 
feien gar langweilig im Bewilligen der Subjidien. Auch kamen zu 
Henry Anf. Augſt 1256 der König und die Königin v. Schottland 

und baten um Rath und Hilfe, da ihnen manche Barone das Leben 

fauer machten, zu Woodftod 15 Aug. und zu London wurden wegen 

ber werthen Gäſte Feftlichfeiten veranftaltet, an denen auch der im 

Nov. aus Gascogne gefommene Prinz Eduard und Gm. Eleonore 

Theil nahmen; faft der ganze Adel ftrömte herbei und aß und tranf 

auf Koften des Hofes. So mußten die Gefandten eingeftehen, daß 
des Königs Kaffe fait nur mit Luft gefüllt fei, und der Papſt dat. 

Anagni 6 Det. die Friſt neuerdings um ein halbes Jahr verlängern. 
Darüber verzagten die Bürger der genannten Städte; zuerft 

15 empörten fich die in Averfa, erfchlugen den Befehlshaber Nicciardo 
de Avello und feine Söldner oder verjagten fie und übergaben ihre 
Stadt dem Fürften Manfred. Hierauf entitand ein Volfstumult in 
Brindifi, der päpſtliche Präfect Thomas de Oria ward verhaftet und 

dem Fürften Untertwürfigfeit gelobt, welcher zugleich Durch Lift in den 

Befig des befonders feſten Ariano Fam. Was in Brindift vorgegan- 
gen war, wirkte verführerifch auf Otranto und andere benachbarte 

Orte, und man findet kaum einen genannt, welcher fi 1257 noch 
wehrte, außer Sora und Aquila. Der Bapft wußte fich feinen Rath 
in feinem Kummer, den befonders noch die Römer verbitterten. Bran- 
caleone aus Bologna fchaufelte auf den ſchäumenden Wogen der Volks— 

Gunſt durch mehrere Jahre, um 1255 gegen den Willen des hohen 
Adels, der Annibaldeschi, der Colonna ꝛc. wieder zum Senator er- 

wählt foll er die Würde nur angenommen haben gegen Stellung von 
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Geiſeln, die er feiner Vaterftadt zur Obhut übergab. Dieß Hinderte g 
aber die Gegner nicht, an feinem Sturze zu arbeiten, fie ervegten 16 

einen Tumult und ftatt daß ihn Brancaleone ftilfen Eonnte, wurde 

er verhaftet und in einen Keifer geworfen. Mean berief, wie gefagt, 
aus Mailand den Emanuel deMaggi, der, wie fcheint, den Verhaf— 

teten in Freiheit feßte gegen Verzicht auf Schadenerfaß u. dgl. Bran- 

caleone entfernte fich nach Florenz, machte aber feine Klage bei dem 

römifchen Kanzler (2) anhängig und begehrte Chrenrettung. Der 
Proceß endigte damit, daß er für unfchuldig erklärt wurde, er durfte 
nach Rom zurückkehren, wurde vom Volke enthuftaftifch empfangen 

und troß allem MWiderftreben des Adeld tumultuarifch für das Jahr 

1257 zum Senator gewählt. Alexander IV war damals (glaublic 
ſchon im Advent 1256) von Anagni in den Lateran überſiedelt. Von 17 

feinem Aufenthalt zu Anagni ift Diefes anzumerfen, Daß er Dort den 

für die Univerfität Baris und das ganze chriftliche Schulwefen höchſt 

bedeutenden Streit über Zulaſſung der Mendicanten zu den Lehrftüh- 

len entfchied, wovon hier in Kürze das Wiſſensnöthigſte. 

Jenen, die das öffentliche Lehramt der Wiffenfchaften aus Ehr— 

oder Lebfucht als Monopol an fich reißen, liegt gewiß nicht daran, 
gründliches Wifjen zu befördern; denn Diefes wird nur erzielt im 

Mettfampfe der Geifter, wird am eheften erzielt von Männern, bie 
den weltlichen Genüffen und Ehren und Zerfiveuungen fremd al’ ihre 

Zeit und Kraft jenem hohen Zwede weihen. Es ift bie- und da in 

Klöftern gefchehen, daß einem Individuum, an weldiem ausnehmende 

Befähigung für Wiflenfhaft oder Kunft bemerft wurde, Die Obern 
alle Mittel gewährten, damit fich das Talent entfalten Fonnte; fonft 18 
wäre es erſtickt. Namhafteres können natürlich Klöfter-Congregatios 
nen leiften, wenn fie gut geleitet find, wie man das an ber weltbe- 
rühmten v. Clugny erfahren hatte. Jedoch Die neuen Orden ber 
Dominikaner und Minoriten befafien den ungleich arößern Vortheil, 

daß ihre taufend und taufend Mitglieder gleichfam nur eine Familie 
unter dem Generalobern bildeten, welchem fich alfo die mannigfaltigfte 
Auswahl darbot und zwar aus den verfchiedenften Nationen, indem 

damals die Sprache des wiflenfchaftlichen Wirkens durchweg die latei- 
nifhe war. Nun fügte es Gott, daß fich den beiden Orden einige 
junge Männer zumwandten, die nicht bloß als Lichter auf dem Kathe- 

der alle gleichzeitigen Lehrer überglänzten, fondern die fehlechthin zu 

den Erfcheinungen gehörten, welche in jedem Jahrhundert anzuftaunende 
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g Seltenheit-waren und find. Vor allem hat man die Dominifaner 

19 Albert den Großen und feinen Schüler Thomas 9. Acquino zu nennen. 

Jener ſchwäbiſche Edelmann wurde als 25—28jähriger Rechtsbeflif- 
fener zu Padua 1223 durch den General Jordan, den Sachfen, ge- 

wonnen und von ihm fehreibt fein neuefter, Fenntnißreicher Biograph 
Eighart: „Albertus ift ein ritterbürtiger deutfcher Mann, ſchön und 

tapfer an Seele und Leib, Philoſoph, Naturforfcher, Nedner, Exeget, 
der freien Künfte und ottesgelehrtheit unvergleichlicher Meifter, 
Staatsmann und Diplomat, ein zweiter Ariftoteles, wenn man will 

auch Dichter, Künſtler; Doch er ift auch Mönch, Prieſter, Bifchof, 

Kreuzprediger, ein demüthiger Sohn der Kirche, andächtig wie ein 
Kind, all fein langes, bewegtes Leben hindurch eifriger Verehrer der 

20 feligften Jungfrau und liebeglühender Diener des hochwürdigften Sa— 
craments, ein Heiliger im vollen Sinne des Wortes, nach feinem 
Tode in Wundern leuchtend, durch das Zeugnig der Kirche (Zeugen 
find Johann XXH, Innocenz VII, Gregor XV, Clemens X) als feli- 

ges Glied der triumphivenden Gemeinfchaft Der Heiligen anerkannt.“ 

Jordan war es auch, der den erft 16 J. zählenden Grafen v. 
Acquin 1244 in den Orden aufnahm. Thomas genoß den Gymna— 

ftalunterricht (1237 —42) in dem von Acquin 6 St. entfernten Erzfl. 
M. Caſſino, bezog dann die Univerfität Neapel, hier von den Leh— 

vern schlecht befriedigt und empört durch die Zuchtlofigkeit und Ver— 
wilderung dev Studenten; er faßte 1243 den Entfchluß, um das 

Kleid des heil. Dominicus zu bitten, und wollte, weil fowohl Die 
Mutter als die Brüder fich entgegenfesten, heimlich entfliehen. Er 

21 fam bi8 Rom, wo fich eben General Jordan aufhielt, der ihn dem 
P. Innocenz IV vorftellte. Nun wurde Thomas nicht weiter behelligt 

und im Det. 1244 reiste er mit Jordan nad) Paris und von da 
nach Cöln zum mag. Albert, unter deffen Leitung der herrliche Jüng— 

ling feine Studien vollenden follte. Thomas war fchön wie ein Engel, 
hoch gewachſen, aber zarter fchwächlicher Leibesbefchaffenheit. Bereits 
1248 verwendete ihn, der die Priefterweihe empfing, das Ordensca— 

pitel für das Lehramt zu Cöln, und Ende 1252 zu Paris, gerade 
in der Zeit, als bei Gelegenheit eines Studenten = Exceffed Die den 
Drdensmännern abgeneigten PBrofefforen diefe von den Kathedern zu 

treiben fuchten. Zuerſt war gefordert worden, alle Vorlefungen auf 

fo lange einzuftellen, bi8 den Studenten von der Stadtobrigfeit Ge— 

nugthuung geleiftet werde, und wie fich Die Lehrer aus den religiöfen 

I 
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Orden bei dem wüſten Zanke nicht betheiligen wollen, erläßt die Uni— g 

verſität ein neues Decret, welches fie ſämmtlich aus der Körperſchaft 22 

ausſtößt und ihrer Lehrſtühle beraubt. Innocenz IV hat noch eh’ er 
jtarb dad Decret annullirt und dem Bifchof v. Evreur ‚aufgetragen, 
die Neligiofen, namentlich die Dominifaner mag. Homobonus und 

mag. Elias Brunet (Thomas war erft Licentiat) wieder auf ihre Ka- 
theder zu führen, und Alerander IV Hat das 15 April 1255 neu be- 

fräftigt und den übelgelinnten Profeſſoren Frieden gepredigt. 
Diefen herzuftellen ließ fich auch Ludwig IX, aus dem heil. Lande 

heimgefehrt, fehr angelegen fein und übertrug das Sühnegefchäft den 

Erzbifchöfen 9. Bourges (Philipp Berruyer), v. Nheims (Thomas 
de Baumes), v. Send (Heinrich) und v. Nouen (Odo, Minorit) ; 

doch der Profeſſorenhochmuth bäumte fich jezt erft recht auf, nur mit 
furchtfamer Hand berührt, und der milde Alerander IV fah fich ge- 23 
nöthigt, die Haupträbelsführer, den Guill. de Saint-Amour, den Odo 
von Donay, den Nicolaus von Bar-ſur-Aube und den Chriftian von 

Beauvais ihrer Beneftcien zu berauben und fie im Lehramt einzuftellen 

18 Juni 1256. Saint-Amour war fo frech gewefen,, unter feinem 
Namen ein tolles Schmählibell zu veröffentlichen; e8 führte den Titel: 

Tractat von den Gefahren der legten Zeiten, und wollte auf Die Jün-' 

ger des heil. Dominicus und des heil. Franziscus, ohne fie zu nennen, 
die Ausdrüde deuten, mit welchen der Heidenapoftel 2 Tim. 3 jene 

argen Berführer fennzeichnet, die den Schein der Brömmigfeit haben, 

aber ihre Kraft verläugnen. Den Bifchöfen wurden fie als Anmaffer 

dargeftellt, als Zerſtörer der oberhirtlichen Jurisdietion und der Kir 

chenzucht. Natürlich Elagten die Ordensobern beim Bapfte und fchie- 

ten nach Anagni ausgefuchte Bertheidiger ihrer Sache, die Domini- 

faner, deren General PB. Humbert de Romans ebenfalls dahin Fam, 
den Albert und feinen Schüler Thomas, die Minvriten den Heil. 
Bonaventura. Auch eine Gefandtfchaft Ludwigs IX langte an, und 
langfamen Schrittes eine Abordnung der Univerfität, wobei die oben- 
genannten Profeſſoren, ſcharf-citirt. Thomas erhielt von feinem Ge- 

neral den Auftrag, eine Widerlegung des fo gefäßrlichen als Arger- 
lichen Tractates zu verfaffen, und die vortreffliche Arbeit wurde der 

vom Papſte niedergefesten Prüfungs» Commiffion überreicht, welche 
aus vier Cardinälen beftand: Odo B. v. Tusculum, Joh. PBriefter 
s. Laur. in Lucina, Hugo Priefter s. Sabin. und Joh. Orfini Diafon 

s. Nicolai. Das einhellige Urteil lautete auf VBerdammlichfeit Des 
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g Tractates, der dem Feuer zu übergeben fei, und ward vom PBapfte 
fogleich beftätigt dat. Anagni 5 Oct. 1256. Man fagt, der Ver: 

25 faffer Saint-Amour habe hartnädig Unterwerfung verweigert und fich 
ganz erbost, auf fein Landgut in Burgund zurüdgezogen.') Weitere 
päpitl. Erlaffe vollendeten den Sieg der Religiofen, man mußte ihnen 
die Befugniffe wie andern Lehrern einräumen, demzufolge forderte die 

Univerfttät Paris den Thomas und den Bonaventura auf, ihre Thefen 

zur Erlangung des Doctorgrades öffentlih zu vwertheidigen, was 
Dienſtags 23 Det. 1257 unter ungeheuerem Beifall gefihah. Es 
flammten zwei Lichter auf, won welchen die ganze Kirche in der lieb- 

lichiten und gefegnetiten Weife durchftrahlt wurde. Bonaventura, ?) 

die Zierde des Minoriten- Ordens, fünf Jahre Alter als der Freund 
Thomas, edlen tufeifchen Geſchlechtes, geb. zu Bagnarea, nicht fo 

Icharfer Denfer, war ebenfo liebenswürdig in feinem ganzen Wefen 
und veritand befonders die Gemüther zu erfaflen und zu erwärmen, 

26 mündlich und fchriftlih. Won den Ämtern und Würden, die man 
ihm auflaftete, wird fpäter zu reden fein. 

Wer billig fein will begreift, daß Alerander IV wegen feiner 

Werthſchätzung der Dominikaner und Minoriten feine Vorwürfe ver- 

dient; auch den Übrigen Orden insgefammt erwies er fich fehr wohl- 

wollend, benanntlich den Serviten, Trinitariern, Auguftinern. Häufig 
bedachte er Bettelmönche mit Infeln, und diefes veranlaßte Murren 

und Schmähen; aber die erbärmliche Befchaffenheit vieler Domcapitel 

oder lange dauernder Wahlhader zwang gleichfam, jene Maßregel zu 
ergreifen. Auffallend ift auch, daß Alerander Gefchäfte und Pegationen 
der wichtigften Art, für welche fonft Eardinäle erfehen wurden, armen 

Mendicanten auftrug, und e8 geſchah wohl vorzüglich aus finanziellen 

Rückſichten. Ein Cardinal mußte doch als Legat mit anfehnlichem 

E 2 

") Die böſen Umtriebe dauerten auf der Hochſchule zu Paris noch eine Zeit fort, 
Guill.v. Saint-Amour wurde wieder dahin berufen und der heil. Thomas durch 
den Pedell der Ufademie in der Kirche, da er predigte, unterbrochen durch Abs 

jejen eines wider Die Bettelmönde gerichteten Decreted. Alerander IV erließ 
daher ein jehr ernites Mahnſchreiben an Lehrer und Schüler dat, Anagni 11 Juli 
1259, und daß es beachtet wurde, dafür jorgte K. Ludwig IX. 

*) Das fränfelnde Kind trug die Mutter zum heil. Franziscus, der ihm durch feinen 
Segen die Gejundheit gab und zugleich tröftend ausrief: buona ventura. 

Darnach wurde nım der Knabe genannt, welcher zuvor Johann hieß. Um 1241 
empfing er 20 3. alt das Ordensfleid. 
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Gefolge auftreten und überhaupt Auslagen machen, die beim Bettel- g 
mönch bis auf Geringes wegftelen. Im vielen Ländern waren Be- 

ſchwerden laut geworden, wenn ein Legat fam und von Kicchen und 

Klöftern unterhalten zu werden verlangte; die Ginfünfte des Papſtes 27 

aber, der noch eine fehwere, von den Borgängern überfommene Schul: 

denlaft zu tilgen hatte, reichten nicht hin, folche Koften zu beftreiten, 

ja es ftand mit den Finanzen des Kirchenftantes fo fchlimm, daß 

Alerander die Vervollſtändigung des heiligen Collegiums ‚unterlaffen 
mußte, obwohl dasfelbe gar fehr zufammengefchmolzen und diefer Um- 
ftand höchſt bedenklich war; als dat. Lateran 20 Febr. 1257 Aquila 

zur Belohnung ftandhafter Treue einen bifchöfl. Sitz erhielt, unter- 

fertigten das Diplom bloß ſechs Eardinäle: die Bifchöfe v. Tusculum 

und Baleftrina, Briefter Joh. s. Laur. in Lucina, Diafone Richard 
s. Angeli, Octavian s. M. in via lata, Petrus Capoccio; und der 

Vicekanzler mag. Roland. Überdieß nahmen nicht wenig Vertriebene, 

befonders ftcilianifche Prälaten ihre Zuflucht zum Papſfte, dev für fi) 

ſelbſt kaum eine ruhige Stätte wußte; am 12 Mai 1257 we. er 

noch im Lateran, bald hierauf aber begab er fich gleichfam flüchtend 

nebit den Gardinälen nach Viterbo, von wo feit 29 Mai bis Anf. 

Sept. feine Erlafje datirt find. 

Gerade in den Tagen diefer Flucht wurde ein netter Candidat h 
der Kaiferfrone, ein f. g. Nömifcher König zu Achen gekrönt, mehr 1 
zum Beftemden als zur Freude des Papftes, welcher fich weder mittel- 

noch unmittelbar bei der Sache betheiligt Hatte; man findet bloß, daß 

Alerander dat. Anagni 28 Juli 1256 den rheinifchen Erzbiſchöfen bei 
Strafe des Bannes die Wahl Konradins verbot, einmal weil Kon- 
radin noch im Kindesalter ftand, und dann weil das Kind nur ein 

Werkzeug für die Ghibelinen gewefen wäre. Es wurde ftatt deſſen 

ein Ausländer gewählt, der Bruder des Königs v. England, und dem- 
jelben von andern Kurfürften ebenfalls ein Ausländer, der König 

Gaftiliend gegenüber geſtellt; Deutfchlands Erdboden hätte erröthen 
mögen. Unter den heimifchen Fürjten mochte wohl am eheften der 

Wittelsbacher Ludwig II die Krone hoffen, wäre nicht in unglüdlicher 
Stunde von ihm eine That blinden Zornes verübt worden, Die einen 
gar dunflen Schatten auf feinen Charafter warf und wegen welcher 

er den Zunamen „der Strenge” erhielt. Man ift über den Vorgang 2 
fchlecht belehrt und als das Verläffigfte nur diefes anzugeben: Vom 
Rheine im Spätjahe 1255 nach Bayern zurücgefehrt befam Ludwig 
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eine Fehde mit der Stadt Augsburg; während er am Lech zu Felde 

(ag und den Augsburgern zum Ärger das Städtchen Friedberg befe- 

ftigte, brachte ein Bote von feiner jungen Gm. Maria, die fich nebjt 

der Schwägerin K. Elifaberh, Mutter Konradins, auf dem Schloffe 

zu Donauwörth befand, zwei Briefe, einen an den Herzog und den 

zweiten an einen Nitter Namens Dttlinger, welcher „oft mit dev » 

Fürftin den Schachzagel (im Schachbret) zug” und von ihr überhaupt 

zu freundlich nach Urtheil des eiferfüchtigen Gemahls behandelt wurde. 

Ludwig fchöpfte Verdacht, öffnete den Brief und las darin Ausdrüde, 
die ein Elarer Beweis ehlicher Untreue zu fein fchienen. Höchſt auf- 

gebracht flog er nah Donauwörth und fand vielleicht dort noch etwas 

das feinen Argwohn verfiärfte oder Maria reiste ihn noch mehr Durch 

die Weife, wie fie den Ausbrüchen feines Zornes entgegnete; kurz er 

fieß fie mit dem Schwert hinrichten 18 Jäner 1256. Der Ehronift 

des Kl. Heiligfreuz fagt: „Eine ihrer Kammerzofen wurde vom Schloß. 

hinuntergeftürzt. Am folgenden Morgen beerdigte man Beide im an- 
liegenden Klofter Heiligfreuz, die Herzogin vorne, die Zofe außerhalb 

bei der Kirchthüre.“ Der rafchen That folgte die bitterfte Neue auf 

dem Fuß. „Die Sage erzählt, der Geift feiner Gemahlin fei dem 
Herzog erſchienen, ihre Unfchuld betheuernd, und der junge Fürft 

(geb. 1229) hiedurch fo erfchredit worden, daß fein Haar in jener 
Nacht ganz ergraute." Gewiß ift, daß fich Ludwig felbft an den 
Bapft gewendet und baß Diefer unter anderem zur Buße die Stiftung 

eines Klofterd auferlegt, hat; fo entftand reich dotirt die Eifterzerabtei - 

Sürftenfeld unweit München, der gewöhnlichen Reſidenz Ludwigs. 
Wie fehr defien Ruf in Nähe und Ferne litt, wo man von dem 

traurigen Ereigniß hörte, läßt fich denfen; aber die Gefippten der 
Hingerichteten, ihr Bruder Hrz. Heinrich MI 9. Brabant und Die 
Schweitern riefen Weh' und Rache auf fein Haupt. Solche Ver— 
feindung ſchloß nothwendig auch den Brabanter von der Wahl aus. 

An den allerdings hervorragenden Mrkgr. Heinrich v. Meißen fonn- 

ten die Kurfürften nicht denfen; er hatte dem K. Wilhelm fortan 

widerftrebt, neuerdings mit Sophia v. Brabant um Hefjen geftritten 

und kaum Die Abfolution von den Genfuren erlangt. Noch weniger 
war der Braunfchweiger, Albert, in Borfchlag zu bringen; er haderte, 

man weiß nicht weßhalb, mit Erzb. Gerhard v. Mainz und nahm 

denfelben 16 Jäner 1256 beim KL. WVolferode unweit Gotha gefan- 
5 gen nebſt deſſen Oheim Gr. Theoderich (Konrad?) v. Eberftein ; den 
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Grafen ſoll er Haben bei den Beinen aufhängen laſſen! Die Asca— 
nier gehörten zu. jehr dem Norden an und waren wegen Zheilung 
der Lande zu wenig bemittelt, obwohl nach ihren Eigenfchaften ach- 
tenswürdig, zumal Johann und Otto III v. Brandenburg.) Hrz. 
Ferry III v. Lothringen Hätte fich ebenfalls durch gute Eigenfchaften 
empfohlen, wär’ er nicht zu jung gewefen; als die Mutter Katharina 

im Suni 1255 ftarb, nachdem fie fürzlich mit B. Giles de Sorcy 

v. Zeul?) und den Grafen Thibaut v. Bar und Heinrich v. Lurem: 

burg wider die Stadt Toul ein Bündniß gefchloffen, ward Ferry 
für mündig erklärt, etwa 16 J. alt, und heirathete Margareth T. 
des K. Thibaut II v. Navarra» Champagne. An Geld war eher 

Mangel als Überfluß, und weil das deutfche Krongut bis auf einen 

ganz ungenügenden Neft verfchleudert worden, ſchien man doch die Krone 

nur einem’ Herrn anbieten zu dürfen, welcher aus Cigenem einen 

fönigl. Hofhalt beftreiten Fonnte. Es heißt glaubwürdig, Erzb. Konz 

vad v. Cöln fer zu K. Ottokar nach Prag (17 Juli) gereist und 

habe erforfcht, ob der Czeche Luft fühlte, fich zum Reichsoberhaupt 

wählen zu laffen, und die Gründe, warum die Antwort ablehnend 

lautete, laſſen fich unfchwer entdecken. 

K. Wenzel hinterließ dem Sohne eine große Schuldenlaft und 
einen fchwierigen Adel; und nicht bloß in Böhmen hatte Ottofar 
den üblen Willen vieler Barone zu fürchten, fondern auch in Ofter- 
veih und Steiermarf, und es beßerte fich hier die Stimmung nicht 

1) Von Hrz. Albert v. Sachſen (Sit zu Wittenberg. T 1260) hört man nichts; 
er war, da dem Bruder Heinrich dad Fürſtenth. Anhalt zugeftanden werden mußte, 
jehr arım und vieleicht kränkelnd. Seine T. Guta ehlidte 1255 mit päpſtl. 
Dispens den Better Mikgr. Joh. v. Brandenburg, Witwer jeit 1248. Des K. 
Wilhelm Gunft jhenfte die Stadt Lübeck, aber nicht die Mittel, dort dauernde 
Herrihaft zu grüuden; dazu kamen Gränzſtreitigkelten mit polniſchen Fürſten 
und das drohende Anrücken der Tataren. 

2) Des Hrz. Matthäusll verftändige Witwe Katharina v. Limburg, Regentin pen- 
dant la minorite du jeune Duc Ferri III (Calmet p.39) ward zu Beaupre 

begraben 1255. B. Rutger v. Toul + zu Liverdun 1 Jäner 1252 und der 
Nachfolger Giles befam wieder Streit mit der Bürgerſchaft. Alexander IV er- 

theilt dat. Rateran 28 März 1256 dem B. Robert v. Verdun (Nachfolger bes 
zum Patr. v. Jeruſalem ernannten Jakob v. Troyes) bei gegemvärtiger Reichs— 
Bacanz die Regalten jeiner Kirche, worüber Böhmer bemerft: „daß der Röm. 
Stuhl, auf jein Archiv geſtützt, fi im rechtmäßigen Befig ſolcher Rechte glauben 
durfte, ift Denn Doch nicht zu verwundern.“ 

Synchr. Gefh. Bd. 10. 5 47 
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fonderlih, wenn er auch, von der Kreuzfahrt heimgeeilt, 18 März 
1255 bei Krems, 23 März bei El. Seitenftetten, 30 März zu Linz, 

dann zu Prag unterhandelte,. drohte und Gnaden fpendete, und end- 
lich die Erbin Öſterreichs Margareth nach Prag rief, wo fie 11 Juli 
einen prächtigen Einzug hielt, was den Schein verbreiten ſollte, als 
gedenfe er mit der Abgeblühten.ehelich zu leben. Das meifte Be— 

denfen verurſachte der Anfpruch Ungarns auf ganz Steiermarf und 
die Befreumdung zwifchen Ungarn und Bayern. Die Spannung mit 

Bela's Eidam Hrz. Heinvich XII 9. Niederbayern nahm Tag für Tag 

zu und Ditofar trachtete daher, die bayer. Biſchöfe an fich zu Fetten. 

Er urf. zu Brünn 1 Jäner 1256, zu Olmütz 16—18 Jäner, bei 

Prag 15 März, zu Wien aber 9 Juni verbriefte er dem B. Konrad 
v. Freiſing feine Beſitzungen. Auch B. Otto v. Paſſau fand fich zu 

Wien ein. Am 16 —18 Juli redete Ottokar mit den fchlefifchen 

Fürſten und Brälaten zu Oppeln und nahm glaublich abermals das 

Kreuz. Er eilte von hier nah Prag, wo am 17 Juli der Cölner 

angelangt war und bis 10 Aug. blieb. Am 30 Nov. — 26 Der. 
wer DOttofar zu Wien, 7 Jäner 1257 zu Prag, 23 April zu Linz, 

9 Mai zu Neuftadt, 19 Juli im RL. Lilienfeld, und nun hatte der 

überaus Nührige Die Anftalten vollendet, um Niederbayern mit Krieg 
zu überziehen. K. Bela ward entweder durch ein Zugeſtändniß be- 

friedigt oder durch mancherlei Wirren gehindert, fogleich etwas für 
den bedroften Eidam zu thun. Sein bereit 1245 gefrönter Sohn 

Stephan V (geb. 18 Oct. 1233) Ban v. Kroatien, Statthalter in 
Steier') heirathete 1259 — 56 die ſchöne Kumanin Elifabeth, eine 

große Thorheitz der Einfluß der Kumanen wuchs und zugleich der 

1) Stephan Subich Graf v. Brebir, Ban v. Slavonien und Dalmatien, vertrat 
eine Zeit fang Stephand V Stelle in Unteriteier, Fridrich dv. Pettau war Kand- 
Marihall. Es gab Zwiſt; BelalV meinte die Unzufriedenen zu bejänftigen, 
wenn er Katold v. Lindau ſtatt Subih zum Landeshauptmann beftellte, aber 

1257-58 brach ein Aufitand los, der die Ungarn zur Flucht nöthigte. Nur ein 

Paar Plätze hielten fie noch bejegt, bi Stephan V friihe Mannjchaft herbei- 
führte. Im 3. 1256 war wieder B. Stephan v. Paleſtrina ald Legat in Un- 

gar und zu Gran auf einer Synode mit Erzb. Benediet v. Gran (Kolocza 
vacant), B. Lambert v. Erlau, Heymo v. Walzen, Gallus v. Siebenbürgen, 
Vincenz v. Großwardein, Philipp v. Agram, 18 Klöftervorftänden, dem Johan— 
nitermeiſter Jordan u. a. Zara muß nenerdings venetianiſch gewejen jeln, 

weil AleranderIV dat. Anagnt 14 Juli 1256 den dortigen Erzbiſchof unter die 
Jurisdiction des Patr. Angelus v. Grado ſtellte. 
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Zorn des ungarifchen Adels. An dem Krieg Dttofars wider Bayern 
nahmen gar eifrig die Brüder Ulrich III und Philipp v. Kärnthen 

Theil, deren Bater der hochbetagte Hrz. Bernard im Febr. 1256 

geftorben war. Ber Diefer Gelegenheit hatte das Salzburger- Dom- 

Eapitel, welches fchon mehrmals über Philipp beim Papſt Klage er- 
hoben, ernftlichft darauf gedrungen, daß er, der Feine Luit zeigte 

geiftlich zu werden, (im 3. 1255 veranftaltete Bhilipp zu Mühldorf 

ein Turnier!) vom Erzftift abtrete, und der Bapft gebot es dem Zö— 

gernden und erlaubte den Domherren, zu einer neuen Wahl zu 

fehreiten.. Das gefchah unverzüglich zu Hallein im Sommer 1256 

und die Wahl fiel durch Compromiß auf den trefflichen Dominifaner 

B. Ulrich v. Seckau, welchen auf den Erzftuhl einzuführen B. Heinrich 10 
v. Chiemfee Auftrag erhielt. Über Lestern erboste nun Philipp und 

ließ ihn aus feinem Bisthum jagen; flüchtend in's Gebirg legte B. 
Heinrich dat. Mitterfil 9 Dee. auf Philipp den Bann und begab 

fich nebft Erzb Ulrich zum Papſte. Diefe Gewitter hingen alfo über 

Bayern, da die Wahl und Krönung des neuen Königs veranftaltet 
wurde, und wer hat fie veranitaltet ? 

Erzb. Konrad v. Cöln nahm das Wahlgefchäft in feine Hand 

wegen Gefangenfchaft des Primas und feheint fich am evften mit dem 
Rheinpfalzgrafen Hrz. Ludwig v. Bayern verftindigt zu haben, der 
5 April 1256 zu Heidelberg urf. und 28 Mai zu Frankfurt die v. 

Falfenjtein und v. Weinsberg mit dem Comitat der Wetterau be— 
lehnte, welcher durch den Tod Ulrichs v. Winzenberg ledig geworden. 
Zu Mainz war am 12 März Städtetag gewefen und die Abgeord-11 

neten faßten Befchluß: „Da Fein König mehr ift, foll fich jede Stadt 

nah Kräften rüften und Söldner und Bogenfchügen annehmen; das 

Reichsgut fol geſchirmt und dann nur ein von den Fürften gewählter 

König anerfannt werden, wenn nicht Zwietracht obwaltet.“ Wieder 

war zu Mainz 26 Mai Städtetag und da wurde ausgemacht, den 
auf 23 Juni nah Frankfurt ausgefchriebenen Wahltag zu beſchicken, 

welcher jedoch nicht zu Stande kam. Indeß reiste Erzb. Konrad zu 
Dttofar und wohl auch zu andern Fürften und fuchte fie zu bereden, 

bis Mariä Geburt fih in Frankfurt einzufinden. Die Sachfen be- 

viethen zu Wolmirftädt bei Magdeburg 5 Aug. und Fonnten fich nicht 

- vereinigen. Am 15 Aug. tagten Städte zu Würzburg ') und traten 

— — 

N Alexander IV dat. Lateran 4 Febr. 1256 dem Capitel v. Würzburg, daß ber 
Streit zw, B. Iring und dem Erwählten H. v. Speier a entichieden ſei, 
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h obigem Befchluffe Hinfichtlich einer zwiftigen Wahl bei. Zu Efien 

12 traf Erzb. Konrad 20 Aug. mit DB. Simon v. Paderborn wegen 
Salzfotten ein Abkommen in Beifein ihrer Dienftmannen und der Bbe 
Dtto v. Münfter und Bruno v. Osnabrück, der Grafen Adolf v. 

Berg, Theoderich v. Iſenburg, Otto v. Altena, Engelbert v. Marf ıe. 
Am 22 Aug. hielten die Weftfalen Städtetag zu Lippe. Ziemlich 

unerwartet, wie fcheint, meldete fich jezt ein Kroncandidat, deſſen 
Anerbietungen bie und da zu gut gefielen um nicht beachtet zu 

werden. K. Henry III beglaubigte dat. Weftminfter 12 Juni 1256 
den Gr. Richard v. Glouceſter bei den deutfchen Fürften, um ihnen 

feinen Bruder Richard einzureden; zugleich fendete er einen Ver— 

trauten an den Papſt und ließ die Bitte vortragen, Se. Heiligkeit 

möchte in Anbetracht Siciliens dahin wirfen, daß in Deutjchland ein 

für England gutgeftimmter König und nicht einer, den Die Sranzofen 

13 wünfchen, gewählt werde, und zu dem Zweck den Card. Joh. Briefter 

s. Laur. oder Hugo de S. Caro tit. s. Sabinae oder DOttobon Diakon 
s. Adriani dahin abordnen. Man fieht, Henry trug fich mit großen 
Plänen, die ihm Richard ald Nom. König und dann als Kaifer 

ausführen helfen follte. 

Den Wittelöbacher zu füdern übernahm Richards Freund Johann 

v. Avesned und man findet urfundlich, Daß dieſer „dem großmäch— 

tigen Fürften Ludwig Herzog v. Bayern und Pfalzgrafen” eine 

Schweſter oder Nichte Richards mit 12,000 &. Sterling Brautfchag 

verfprach, Ludwig aber entgegen 24 Nov. den Nichard zu wählen 

gelobte.") Zunächft mußten noch die rhein. Erzbifchöfe gewonnen 

werden; ohne Zweifel ging ein Unterhändler nach Braunfchweig, 

denn e8 Heißt, Richard verpflichtete fih, das ſchwere Löfegeld für 
14 den gefangenen Primas zu erlegen, weil fich aber die Befreiung 

etwas verzögerte, fo ermächtigte Gerhard den Cölner in Anfehung 
jolcher Haudfalbe ftatt feiner für Richard die Stimme abzugeben. Was 

daß jenem dad Bist). Würzburg zugejprochen, dem zweiten aber in Bezug auf 
dasjelbe ewiges Stilljgweigen auferlegt worden; es jei aljo dem Jring zu ge 
horjamen! 

1) Rudwigll uf. 7 Nov. 1256 zu Donauwörth „jeine Freunde und Getreuen die 
ehrbaren Bürger Regensburgs in feine bejondere Gnade“ aufnehmend. Hieher 

fam Joh. v. Aveanes. Heinrich XIII urf. 16 Nov. zu Landshut, 10 Dee, zu 
Dfterbofen, 14 Dee. für Kl. Aldersbach zu Landau. Anf. Jäner reisten die 
Brüder gen Sranffurt zur Wahl. 



Gr. Richard v. Cornwallis bei Frankfurt gewählt 13 Jäner 1257. 7419 

hat fich aber der Cölner bedungen? Ein zum Theil verdächtiges Di- 
plom läßt den B. Nicolaus v. Cambray und den Joh. v. Avesnes 

als Bevollmächtigte Richards dem Erzbifchof zuſichern 1) Schuß aller 

Belisungen, 2) Sühne mit Card. Capoccio oder 2000 Mark! — 

3) Anftellung der Reichsamtleute in der Gegend zw. Dortmund und 
der Mofel nach Nath des Erzbifchofs, 4) Erſatz der Wahlfoften mit 

8,000 Marf nebft 400 den erzbifch. Räthen zur Belohnung. Richard 

genehmigte alles dat. London 26 Dee. und verlangte nur Frift bie 
15 Augft, um die Sühne mit Capoccio bewerfftelligen zu Fönnen, 
und Henry III hing ebenfalls fein Siegel an den Vertrag. Als des 

h 

Erzbifchofs Machtboten waren in London Walram Bruder des Gr. 19 

v. Jülich, Fridrih 9. Sleida und ein Magifter von Bonn. Ob dem 

Trierer gar Fein Angebot oder ein zu geringes gemacht wurde, ift un: 
befannt und ebenfo was ihn bewog, den Eonderling zu fpielen und 

mit dem v. Speier eine eigene Fleine Partei zu fammeln. Vielleicht 

wirften fie fchon auf den großen Städtetag zu Straßburg ein 29 Spt. 
1256, wo Regensburg in den Bund aufgenommen wurde, wie Furz 

vorher Würzburg und Nürnberg. So zerbrödelte das ganze Reich. 
Es war wohl eine Erbärmlichfeit zu nennen, als Samftags 

13 Iäner 1257 vor dem Thore Sranffurts Richard als ermählter 
König proclamirt wurde, da bloß der Cölner, zugleich den Mainzer 
vertretend, und die zwei Wittelsbacher Ludwig II und Heinrich Xlll 
ihre Stimmen abgegeben hatten; e8 follen auch böhmifche Abgeord- 
nete gegenwärtig gewefen und fpäter beigetreten fein. Ottofar fagte 16 
Nein. Die bayer. Brüder verlangten noch Erledigung wichtiger Be— 
denfen, eh die Wahlacte nach England gebracht werden durfte; bei 
Bacharach 25 Jäner befchworen Richard Er. v. Gloucefter und Joh. 
v. Avesnes als Machtboten des Erwählten, daß diefer gleich nach 

feiner Krönung den Knaben Konrad, erlauchten König v. Jerufalem 
und Sieilien und Herzog v. Echwaben, mit dem Hrzgth. Cchwahen 
belehnen wolle; auch follen alle übrigen Erb- und Lehengüter, Die 
von deſſen Vater und Großvater auf ihn gefallen find, von den 
Reichsgütern ausgeſchieden und ihm (Konradin) zugeftellt werden. Als 
Zeugen find genannt: Erzb. Gerhard (jet alfo befreit) Erzfanzler, 

einige Domherren, Gr. Ulrich v. Würtemberg ꝛc.) Dem allen fah 

1) Weiter verſprachen Erzb. Konrad v. Cöln, R. Graf v. Gfoceiter, Job. v. Aves— 
nes und I. Manjel Schatzmeiſter von Yoıf apud Huc (Kun?) am 6 Febr. 
1257 dem Gr. Otto v. Geldern, daß der erwählte Röm. König Richard bie 
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h bie Gegenpartei gefpannt, aber nicht unthätig zu, und man behauptet 

17 wohl mit Grund, daß auf fie franzöftfcher Einfluß wirkte. Es ift 

nöthig, fich zu erinnen, daß K. Alfonfo X v. Gaftilien als Enfel des 

Hobenftaufen Philipp das Hrzgth. Schwaben anfprach und auf fein 

Bitten ſchrieb Alerander IV dat. Neapel 4 Febr. 1255 den geiftlichen 

und weltlihen Herren Echwabens, fie möchten des Königs Bots 
fchafter hören und mit Rath und That beihelfen, daß er zu feinem 

Rechte gelange. Dann haben wir 1255 von Verlobung des franzöf. 

Kronprinzen mit des Alfonfo T. Berengaria gehört, und daß Frank— 

reich hierin Gefährliches erblickte, wenn Englands König den Bruder 

auf den Kaiſerthron brachte, ift ganz natürlich. Karl v. Anjou be; 

fonders, wegen Provence in Eorgen, fcheint entgegen gearbeitet und 

den eitlen aftilier ermuntert zu haben, fich um die Kaiferfrone zu 

bewerben. Mit Aragonien gefpannt wünfchte und pflegte er Caſti— 

18 liens Freundfchaft. Karl dürfte zugeholfen haben, daß die Ghibel— 

i 

(inenftadt Piſa Anf. 1257 den Alfonfo zum Neichs- Oberhaupt erfor 
„als Abkömmling der Herzoge v. Schwaben, weil diefem Gefchlechte 
das Neich zuftehe vermöge Ausspruch der Fürften und Beftimmung 

dev Nom. Kirche;“ Alfonfo nahm die Wahl gleich an und belehnte 

den pifan. Machtboten dat. Soria 18 März 1257. Ohne Zweifel 
waren fchon vorher deutfche Abgeordnete gekommen ; denn der Trierer, 

der Epeierer, der Wormfer, welche am 1 April vor oder in Franf- 

furt den Gaftilier al8 Nom. König proclamirten, angeblich von 

Sachſen und Brandenburg und dazu von Böhmen ermächtiget, hatten 
bereits Kunde, daß Alfonfo die vorgelegten, uns übrigens nicht be- 
fannten Wahlbedingungen fich gefallen laſſe. Geld fpendete ficher- 

liih feine hochtrabende Eitelkeit. Die Krone, welche von den größten 
Herrfchern der Ehriftenheit mit Welt durchftrahlendem Glanz’ und 

Ruhm getragen worden war, lag auf dem Trödelmarft feil gleich 
einer Spielwaare für Kinder. | 

V, Die Gegenfönige und ihre Anhanger und Nachbarn ; 
Nichard in Deutfchland bis Jäner 1259. 

Mehr als über Henry I, welcher dem Bruder zuredete, ſich in 

1 Deutſchland wählen zu laſſen, muß man ſich über Richard wundern, 

an denjelben durch K. Wilhelm geſchehene Verpfändung der Burg Nimwegen 
genehm halten wolle, f 
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der darauf einging. Bereits 48 3. alt und in ber leztern Zeit gleich i 
fam Englands Negent und immer mit Staatsangelegenheiten befchäf- 

tigt mußte ev Doch von den deutfchen und wälfchen Zuftänden Kennt— 

niß haben und einfehen, daß die Ausführung des entworfenen Planes 

ebenfo fehwierig als Foftfpielig fei, und bat er, wie man glauben 
möchte, zum voraus nicht einmal Luft gehabt fich ganz dem Raifer- 

Reiche hinzugeben, fondern feine Herrfchaften in England höher ge— 

fchägt und lieber dort haufen wollen, fo muß man das Hinopfern 

des erfparten Geldes und das Einfegen der Ehre ganz unbegreiflich 
nennen. Als Ghrenboten mit einem die glücdlihe Wahl anzeigenden 

Schreiben des Cölners in London anlangten, führte man die Ko- 

mödie auf, daß Henry Il vor den verfammelten Großen fein Bedauern 2 

ausdrücte, der Beihilfe des erfahrenen Bruders im ſchweren Negier- 
ungsgefchäfte beraubt zu werden, aber Doch nicht umhin zu können 
erflärte, die Annahme der wunderfam einigen, ehrenvollen, einer 

Stimme vom Himmel gleichenden Wahl dringend zu empfehlen. 
Richard brachte Bedenken vor, ließ diefelben beleuchten und wider— 
legen, ergab fich zulezt und verficherte heilig, nicht Ehrfucht oder fonft 

eine niedrige Leidenfchaft treibe ihn, nur fürchte er den Vorwurf der 
Feigheit, wenn er die angebotene Krone ausfchlage, und hoffe mit 
derfelben auf dem Haupte dem Lande feiner Geburt große Vortheile 
zuwenden zu fönnen. Handelsyortheile waren zunächft gemeint, aber 

Henry III Hatte weiter die Erwerbung Siciliens für feinen Benjamin 

Edmund im Auge und überdieß, ohne es zu fagen, das Wiederge- 
winnen der auf franzöſiſchem Boden verlornen Provinzen. Um Mitte 3 

Taften (14 März) führte er den 12jähr. Knaben vor dag verfammelte 
Parliament und bat für ihn um Eubfidien; e8 wurden feine zu— 
reichenden bewilliget und Die wenigen nur gegen neue Beftätigung 
der großen Charte. Es befand fich damals der vertriebene Erzb. 
Sohann v. Meflina in England oder in der Nähe ald geheimer 
päpftlicher Gefchäftsträger und diefem meldete Richard dat. Walling- 

ford 22 Jäner 1257 freudigft, er habe Nachricht erhalten, daß bereits 
der König v. Böhmen feine Wahl genehmige. Mit jenem Prälaten 

wurde nun das Weitere Hinfichtlich Siciliend verabredet, und dat. 

MWindfor 26 Juni fchrieb Edmund v. G. Gn. König Siciliend dem 

hl. Vater, er fende ald Bevollmächtigte den Erzb. N. v. Tarentaife 
und die Bifchöfe v. Bath und Nochefter, welche unter anderem Die 

Bitte vorzutragen hätten um Ermäßigung der im apoftol. Privileg 4 
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aufgeftellten Bedingungen, unter welchen ihm das Königreich Sieilien 

verliehen ſei. 

Matth. Paris fagt, der Erzbifchof v. Cöln fei begleitet von 

einigen Bifchöfen und einem Herzog nach England gekommen, um 

in Nichard zu dringen, daß er bald in Deutjchland auftrete; bie 

Bifchöfe waren Die v. Lüttich und v. Utrecht, der ſ. g. Herzog aber 

des K. Wilhelm Bruder Gr. Floris v. Holland, und mit ihnen 

waren die Bevollmächtigten Gloucefter und Manfel angelangt, welche 

in Holland erwirft hatten, daß für Richard die Straße fich öffnete; 

denn weder durch Flandern noch durch Brabant fonnte die Reife ges 

macht werden. Am 18 März fah man im Parliament ſechs Erz— 

bifchöfe, nämlich die v. Kanterbury, v. York (Erzb. Walter 7 hoch- 

betagt Anf. 1256, es folgte Sewal), v. Dublin, v. Cöln, v. Meflina 

und v. Tarent. Am 6 April zu London genehmigt Richard als er: 

wählter Nöm. König die von K. Wilhelm gefchehene Berpfändung 

der Neichsburg Nimmwegen an Gr. Dito v. Geldern, der fonft den 

Weg nach Achen gefperrt hätte. Am 29 April ſchiffte ſich Richard 

fammt Gm. Sancha und dem Sohne erfter Ehe Heinrich (geb. 1235, 

der Deutfche zugenannt) und 47 Herren zu. Yarmouth auf 50 

Schiffen ein, landete 1 Mai zu Dortrecht, blieb hier bis 5. ward 

zu Achen Freitags 11 Mai prächtig empfangen und am Chr. Him— 

melfahrtstage 17 Mai durch den Cölner wie auch die Öemahlin ge: 

krönt; er meldete nach England, es feien 12 Bifchöfe, 30 Herzoge 

und Grafen und 3,000 Ritter bei der Seierlichkeit zugegen geweſen. 
Am folg. Tage fchlug er den Sohn Heinrich zum Ritter. Erzb. Ger: 

hard v. Mainz war mit der Siegesbotfhaft gefommen, daß er am 

9 Mai den Trierer bei Boppard aus dem Felde fchlug, der die Straße 

nach Mainz verlegen wollte. In dem großen Gnadenbriefe dat. 
22 Mai für „Achen, welche Stadt an Ehren alle Lande und Städte 

nächft Nom übertrifft,” erfibeinen al8 Zeugen die zwei Erzb. dann 
die Bbe v. Cambray, Utrecht, Münfter, Paderborn, Lüttich, der Abt 

v. Eornelismünfter, Otto v. Geldern, Floris v. Holland, zwei Theo- 

derich v. Eleve, Walram v. Limburg, 9. v. Lüßelburg, Wilh. v. 
Jülich, Arnold v. Looß, Adolf v. Berg, Joh. und Balduin v. Aves- 

nes, oh. und Simon v. Sponheim, Emich Wildgraf, Gr. v. Wuenar, 

Th. v. Falfenburg, Gr. v. Zweibrüden, Walram v. Jülich, Gerard 
v. Lügelburg, Bernard v. Lippe, Wilh. v. Altena, Werner v. Bo— 

7. landen und Philipp v. Balfenftein. Unangenehm war die Abwefen- 
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heit der Wittelsbacher; Ludwig IT, welcher fi am 25 Jäner zu i 

Bacharach in Gegenwart des MWürtembergers, des Wildgr. Konrad 
und feines Sohnes Emich ꝛc. verfprechen ließ, daß Werner v. Bo— 

landen und Bhilipp v. Balfenftein den Trierer abwehren helfen wollen, 
befehdete dann den B. Eberhard v. Worms und nahm vielleicht noch 

an andern Fehden Theil im Oberland; der Wiürtemberger hatte eine 

mit Eßlingen, Mrkgr. Rudolf v. Baden, im Krieg mit dem Städte 

Bund, ward um Pfingfien in Selz belagert, obfiegte jedoch ſchließlich. 

Beide Wittelsbacher rief die von Ditofar bereitete Gefahr nach 
Bayern; wir wollen diefen erheblichen Zwifchenfall Furz abfertigen 
und dann erft fehen, was der gefrönte Richard am Rhein vor fich 

gebracht Hat. 

Heinrich AI, welcher 4 März 1257 zu Burghaufen dem Kl. 8 
Ranshofen eine Gnade erwies, hat ficher den Bruder dringendft ge- 

rufen; fchon am 6 März war Ludwig IT bei Augsburg laut Urk. 
für Kl. Raitenbuch, forgte daß die Neichsftadt nicht im Rücken ein 

Feuer anzündete, und traf hierauf 30 März zu Kufftein Anftalt, das 

Gebirge zu verwahren. Vor Heinrich XII floh B. Otto aus Baffau 

und ritt über Everding (22 Apr.) nah Linz, wo ihm dat. 23 April 

Dttofar als treuem Freunde Fräftigften Schuß gegen die bayer. Her- 
zoge zuficherte. Weil jedoch Dttofar nah Wien hinunter fuhr mit 

B. Dtto, fo fhien er nichts Ernftliches wider Bayern im Schilde 

zu führen; daher machte fich Ludwig II, der 4 Juli zu Neuburg a. d. 
Donau für Fl. Schönfeld urf. auf die Reife in die Rheinpfalz. 
Heinrich XII befand ſich Ende Juli nebft Gm. Elifaberh zu Lande: 9 

hut, als er vernahm, der Böhme, welcher noch am 16 Juli im AT. 
Lilienfeld war, ftürme über Baffau nach Bilshofen heran; ein Heer- 

theil überrumpelte Schloß Neuburg am Inn und Scheerding. Hein: 
rich XI ſchickte Eilboten an den Bruder ab und ließ durch die 
Kirchengloden den Landfturm aufbieten, nicht vergebens. Ottokar 

drang wohl verheerend durch das Bilsthal vor bis in die Nähe von 

Landshut, ftieß aber Hier auf ſtark beſetzte Verſchanzungen, Bauern: 

Haufen bedrohten Slanfen und Rüden, Ludwig IT flog daher an der 
Spitze trefflicher Weiter und die Mannfchaft, welche Philipp aus 
Salzburg ſchicken folte, war nicht zu fehen. Im diefer mißlichen 

Lage „bat Ditofar, fehreibt Balacky 168, am 24 Augft um einen 
Waffenftiliitand, dev auch für einen Tag gefihloffen wurde; in der 

Nacht zog er eilig über Neumarft an den Inn zurüd. Als aber bei 10 
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i Mühldorf das Heer (wegen fcharfer Verfolgung) über die Innbrüde 

ſich drängte, brach Diefelbe unter der Laft, wodurch viele Krieger in 

den Wellen ihr Grab fanden 25 Aug. und der Neft von demjenigen 
Theile, welcher mit dem König bereits ‚hinübergefegt hatte, abge— 

fehnitten wurde.“ Einige follen im angezündeten Brücdenthurm ver 
brannt fein. Im falzburg. Städtchen Mühldorf wehrte fich die 
Nachhut neun Tage lang auf Erfag hoffend, der ausblieb; die dabei 

befindlichen Edlen, fagt Balacky, erlangten freien Abzug und nennt: 
Woko 9. Nofenberg Oberftlandmarfchall nebft Bruder und Vetter, 

Smil v. Lichtenburg und Better, Wilh. v. Podiebrad, Benes v. 
Salfenftein, Burchard v. Janowic Burggr. v. Klingenberg, Ulrich 
Burggr.v. Einbogen, Jenec v. Doblin Burggr. zu Gräß bei Troppau, 

11 eich v. Rofenthal ꝛc. dann Ofterreicher, zwei Chuenring, Ulrich v. 

Lobenſtein, Ulrich v. Capellen, Ludwig v. Zelking und Sighard Piber. 

„sn dem hierauf um Martini (11 Nov.) zu Cham geſchloſſenen 

Frieden verpflichtete fich Dttofar zur Nücdftelung der Burgen und 

Städte Nied, Scheerding, Neuburg und Schüttenhofen.“ B. Dtto 
fonnte nach Paſſau zurücfehren. Wir werden 1258 fehen, daß er 
dem Erzb. Gerhard v. Mainz an einer vollfommenen Sühne arbeiten 

half auf Bitten des K. Richard, welcher fowohl den K. Ottokar als 
die bayerifchen Brüder fich zu befreunden wünfchte. 

Richard hatte 18 Mai Freudenbriefe nach England gefchrieben, 
in welchen er den Glanz der Krönungsfeier fchilderte und betheuerte, 

daß feine Gefchäfte den erwünfchteften Fortgang nehmen. Zu Achen 
19 Mai beft. er dem Burggr. Gernand Zugefagtes, mitbefiegelt von 

12 Erzb. Konrad, Adolf Gr. v. Berg, Theod. jun. Gr. v. Cleve. Am 
22. beft. er der Stadt Nimwegen Briv. und belehnte den Philipp v. 
Salfenftein mit dem Reichöfämmereramt. Joh. v. Avesnes wurde Sene- 

hal, B. Nicolaus v. Cämbray Kanzler ftatt des v. Speier, jener 

Arnold Propſt v. Wezlar Brotonotar, der fchon bei K. Wilhelm das 

gleiche Amt verwaltet Hatte. Zu Cöln wurde mit den Oberhirten 

v. Cöln, Mainz, Osnabrüd, Paderborn, Cambray und bereits ge- 
nannten Herren das Pfingftfeft 27 Mai gefeiert und der König bez 

dachte „die edlen Bürger der Stadt“ Huldreih. Am 28 Mai gab er 
dem Schreiber des Hrz. H. v. Bayern erfte Bitten an das Dom: 

Capitel zu Paſſau; ficher war über Ottofar geflagt worden. Einer 
Andeutung zufolge wollte Richard um Johannis zu Cöln einen großen 

13 Reichstag abhalten und am 16 Juni war er urfundlich noch da- 
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ſelbſt. Er umd die zu Rath gezogenen Fürften befchloffen gegen die i 
nicht Huldigen Wollenden das fcharfe Schwert zu braucen; am 
13 Juli lagerte Richard vor Boppard, und noch am 10 Augſt; an 
diefem Lage befand fich- laut Urk. Erzb. Gerhard v. Mainz im Lager. 
Boppard muß capitulivt haben; vom 26 Aug. bis 16 Sept. nf. 
der König zu Mainz und am 8 Spt. war glänzender Hoftagz bie 
Städte der Wetterau, und Eihletftadt und Nürnberg, zulest auch 
Oppenheim brachten ihre Huldigung dar und empfingen Gnadenbriefe, 
Am 18 Sept. zu Oppenheim verbriefet er, den dortigen Rittern 
und Bürgern verfprochen zu haben, er wolle in ihre Stadt feinen 
dev Edlen mitbringen, welche durch Öefangennehmung, Brand und 

Raub fie befchädigt und das nicht gefühnet haben. Nichard machte 14 
einen fehnellen Ritt bis Weißenburg und beft. und vermehrte hier 

20 Sept. Die Priv. der Stadt Hagenauz der Reichskämmerer Ph. 
v. Balfenftein begleitete ihn. Hier war er aber auch an der nicht 
umzumwerfenden Schvanfe des oberrhein. Städtebundes, an welchen 
gelehnt Wormd und Speier ihre Thore Hartnädig fchloffen. Er 
mußte umfehren nach den Niederlanden, wo auch noch viele feiner 
Herrſchaft ſich weigerten; zu Lüttich 29 Oct. gebot er den Bürgern 
v. Ramerich- abermals, dem Job. v. Avesnes als feinem Stellver- 

treter den Eid zu leiften, wie Lüttich fchon gethan, und zu Kaiſers— 

werth 7 Dee. ftellte er den fügfamen einen Schirmbrief aus. Sn: 

zwifchen (23Nov.) war er zu Neuß gewefen und hatte „den Brüdern 
des D. D. welche die weltliche Nitterfchaft verlaffend Ehrifti Ritter 15 
geworden und unter der Sahne des Herrn die Heiden befämpfen“ 
alle Briv. beftätigt und fonft Gnaden erwiefen. Sehr verdrüßlich 
und hinderlih war, daß man den Hrz. Heinrich II v. Brabant, 
welcher that als hielte er Alfonfo für das rechtmäßig erwählte Reichs— 
Dberhaupt, nicht umftimmen konnte; er gab fich ganz an Franfreich 
hin und befehdete nach Kräften Richards Anhänger, den Erwählten 
v. Lüttich und deffen Bruder Dtto III Gr. v. Geldern und Zütphen ; 

diefes eine der Urfachen, weshalb Richard Angftlich Mittel und Wege 
fuchte, um mit Ludwig IX auf freundfchaftlichen Fuß zu Fommen. 

ein und des Bruders Henry III Freudentraum, in welchem fie halb 
Sranfreih und Arelat und Italien erobert fahen, war bereits von 

Beiden ausgeträumt. 
Wenig hatte allerdings zu bedeuten, was der Gegenfönig Al- k 

fonfo unternahm ; obwohl er bis zum Tode fortfuhr, nach dem Röm. 1 
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Raifertitel zu haſchen, blieb es doch bei diplomatifchen Demonftra= 

tionen und fein Fuß hat niemals den Neichsboden betreten. Gleich 

Richard beeilte fich Alfonfo, dem heil. Vater feine Wahl anzuzeigen 

und um Beftätigung zu bitten, auf die ev um fo zuverfichtlicher drang, 

weil jener bloß Drei giltige Stimmen, er aber vier erhalten habe; 

denn nebft Trier, Sachfen und Brandenburg fol auch Böhmen für 

ihn gewefen fein und in der That fcheint Dttofar fich erſt 1258 

entfchieden für Nichard erflärt zu Haben. Mlerander IV wollte. e8 

natürlich weder mit Gaftilien noch mit England verderben und fchob 
mit höflichen Worten die Entfcheidung auf die lange Banf gründ: 
licher Nachforfchungen und Erwägungen. Im 3. 1257 hegte der 

Gaftilier wohl die Meinung, er könne demnächft fei es nach Italien 

fei es nach Deutfchland aufbrechen, der franzöftfchen Breundfchaft 

verfichert und auch mit Portugal!) in Frieden; an die Kreuzfahrt 

nach Africa wurde nicht mehr gedacht, mochte auch der Papſt das 

Gelübde und die erhobenen Kirchengelder in Erinnerung bringen. 
Was hat num eigentlich die beabfichtigte Fahrt um die Kaiferfrone 

unausführbar gemacht? Einmal das Schwerfällige aller Bewegungen 
des ftolgen Gaftiliers, dev kaum ein Kleid anzog ohne mancherlei Um— 

ftändlichfeiten, zweitens die Ebbe der Finanzen, die nie genug Zus 

fluß Hatten, und drittens die Eiferfucht Aragoniens. Von K. Jayme I 

ift ausführlicher zu reden, weil fein Benehmen nicht bloß den Al: 

fonfo X fondern auch die franzöf. Brüder Ludwig IX und Karl berührte. 

Schon vor des Gaftilierd Wahl hatte er mit ihm Anftände, zum 
Theil wegen Navarra, und auf Krieg gefaßt nahm er im Sept. 
1255 zu Eitella die Huldigung des Inf. Heinrich, welcher dem 

Bruder Alfonfo X Verdruß auf Verdruß bereitete, und des Diego 

) Um 1253—54 wurden die Auſtände mit Portugal adgeglichen, ber Caftilier 
verzichtete auf Silves und ganz Algarve, mit Vorbehalt einiger Ehrenrechte, 
Affonſo Il aber gelobte, jeiner Zeit Die Brites zu heirathen, welche dem Gaiti- 
fier 1242 vor jeiner Verehlichung Mayor Guillelmina de Guzman geboren hatte, 
und juchte die Scheidung von der zu Boufogne lebenden unfruchtbaren Mathilde 
nad. Als dieje Klage erhob, beauftragte Alerander IV dat. Neapel 13 Mai 
1255 den Erzbiſchof v. St. Jago mit Einleitung des hochwichtigen Eheproceſſes. 
Ohne ein richterfiches Urtheil abzuwarten, führte Affonfo das jhöne Kind Brites 
1256-1257 zum Altar und nun belegte oder bedrohte ihn der Erzbiſchof mit dem 
Banne, welchen jedoch der Bapft nicht beftätiget bat. Mathilde v. Boufogne 

ſtarb 1259-60 und hiemit hatte der Proceß ohnehin ein Ende. 
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Lopez de Haro Herrn v. Biscaya an. Jayme war die Hand am k 

Schwert Anf. 1256 zu Calatayud und blieb da bis 21 Febr. Auf 

Zureden frommer PBrälaten Sprachen fich dann (März) beide Könige 

zu Soria, und die erneuerte Freundfchaft wurde ficherlih Dadurch 

zerriffen, daß Jayme erfuhr, Alfonfo trachte die Kaiferfrone und fomit 

auch Die Herrfchaft über das Arelat u. f. a. zu erlangen. 

Wie Alfonfo deshalb mit Frankreich fich innig befreundete, that 

es Jayme mit England und brachte den jungen K. Thibaut II v. 
Navarra, deffen Mutter Margaretd 22 April 1256 zu Clairvaur 

geftorben ift, nicht ohne Mühe 5 April 1257 zu einem Bündniß 

wider Gaftilien und zu dem Verfprechen, Feine Heirath einzugehen 

ohne Zuftimmung des aragon. Freundes; Thibaut war aber. bereits 4 

erflärter Bräutigam der Tochter Ludwigs IX. Abermals ermittelten 
Prälaten wenigftens einen Waffenftillftand bis Michaelis, Alfonfo 
fuchte indeß Geld zufammenzuraffen und überwarf fih zum Theil 

deswegen auch mit feinen Bifchöfen, von welchen langen Zänfereien 
in. Band XI Zufammenhängendes; zu Burgos 9 Sept. verlieh er, 
„als Rom. König” einem Herrn in Arelat das Amt eines Truchfeß, 
und weil als deutfche Gefandte Heinrich Erwählter v. Epeier und 

Konrad Bropft v. St. Wido dahin gekommen find, hat Alfonfo 

21 Spt. und 27 Spt. feinem „lieben Fürften und Kanzler“ B. 9. 

v. Speier Neichsdörfer und Burgen geſchenkt, dat. Burgos 16 Det. 

aber fchrieb er gar freundlich an Hr. H. v. Brabant und übertrug 
ihm die Obhut und Vertheidigung des Landes von den Marken ber 

Trierer-Diözeſe bis an die Weftfalens. Die heimgefehrten Gefandten 9 
bewerkftelligten, daß wenigftens die zwei Städte Worms und Speier 

16 Jäner 1258 an Afonfo zu halten fich verpflichteten, würde ev 

gemäß feinem Schtwure wirklich des Neiches fih annehmen. Als 

neuer Gefandter Fam Hrz. Ferry v. Oberlothr. nad) Toledo, ließ fich 

da 14 März 1258 belehnen, jedoch unter dem Vorbehalt, durch den 

Huldeid Feineswegs weiter gebunden zu fein, würde Alfonfo nicht 

binnen zwei Jahren nach Deutfchland Fommen. Dieſer belehnt zu 

Segovia 21 Spt. 1258 fogar den Hz. Hugo IV v. Burgund als 

feinen Vaſallen, wahrfcheinlich mit Franche-Comté, und verfchreibt 

Geldfummen 21 Oct. dem Brabanter und 6 Nov. dem Gui Dam- 

pierre Gr. v. Flandern. Auch Ezzelin ließ dem Gaftilier melden, er 

fei zur Huldigung bereit; doch ihm zu antworten fcheute ſich Alfonfo 

und fehrieb dafür 1257—58 an die Stadt Padua und andere Städte 6 
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k Oberitaliend. In feinem Vorhaben beftärfte ihn, daß Thibaut IT, 

unbefümmert um des Aragoniers Zorn, wieder Ludwigs IX Freund- 

ſchaft ſuchte; auf inftändiges Bitten erlaubte Alerander IV dat. 

Viterbo 3 Nov. 1257 dem Bifchof v. Bampluna die Salbung und 

Krönung Thibaut's und erklärte zugleich den Kronrechten nachtheilige, 
vom unmündigen Knaben eidlich gemachte Verfprechungen für Fraft- 

los. Vermuthlich ſchon gekrönt reiste Thibaut nach Paris, feierte 

dort (Anf. 1258) die Vermählung mit der t6jähr. Ifabella und 

brachte als Gefchenf des Schwiegervaters einen Dorn aus der Krone 
des Heilands heim, welches Kleinod mit großer Feierlichfeit im Dom 
zu Bampluna niedergelegt wurde. 

7 Hegte Jayme im Frühjahr 1257 ftarfe Kriegsluft, fo mußte 

diefe doch fehwinden, als fich zeigte, daß weder Henry III noch fein 

Bruder Nichard etwas gegen Franfreich unternehmen könne. Jayme 

fühlte fich überdieß fehr beengt durch den fortwährenden Familien- 

Zwift und manche Wirren in Languedoe. Was jenen Zwift betrifft, 

jo nahm des Erftgebornen Alonfo Anhang eher zu als ab, überhaupt 

wuchs die Zahl der Unzufriedenen, und um wenigftens den Clerus 

an fich zu feffeln, Hat Jayme auf dem Befchwerdetag zu Lerida 

2 April 1257 ohne Vorbehalt alle von feinen Vorfahren den Kirchen 

und Klöftern und Geiftlihen ertheilten Priv. beftätigt, auch für 

begere Rechtspflege und den Landfrieden etwas angeordnet. Deß— 

ohngeachtet mußte er fich entichließen, auf einem neuen Tag zu Lerida 
29 Aug. 1257 (12589) dem Alonfo als fünftigem Könige v. Aragon 

8 und von Valencia auffhwören zu laffen, feine Vermählung mit 
der Erbtochter des Gafto v. Bearn zu geftatten und dem Ehepaare 

eigenen Hofhalt einzurichten. Weil das nur gezwungen und unwillig 

gefchah, dauerte die böfe Spannung fort. Wie fonnte nun Jayme 
feine Anfprüche auf Carcaffonne, Rodez, Beziers u. a. jenfeits der 
Pyrenäen durchfeßen, er der felbft Faum noch Montvellier zu be: 
haupten wußte? Als Ludwig IX aus dem heil. Land heimfehrte, 
fuchte er diefe Angelegenheit zu erledigen und- fih mit dem Nachbar 
in Güte abzufinden; beide Kronen machten fich anheifchig, bei Strafe 
von 30,000 M. ©. dem Spruche der erfornen Schiedsrichter (des 
Dechants v. Baveur und des Cuſtos v. Girona) getreu nachzuleben, 
allein der Proceß ward durch dieſe nicht geendigt und 1256 fehickte 
Ludwig IX Hlagend den Ritter Thomas de Montliard und feinen” 

I Capellan Io. einen Trinitarier nach Aragonien und es fiheint, daß 
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er felbft wegen Nährung der Unruhen und Pflege fchlimmen Ge- k 
findel8 an der Orange mit Krieg drohte, weshalb Jayme dat. Tor— 

tofa 14 März 1257 eine gütliche Auseinanderfegung zu Bapier 
bringen lieg, die ebenfalls nicht in Kraft erwuchs. 

Die Zuftände Languedocs waren noch immer fchwanfend. Pierre 
d'Anteuil, Fön. Senefchal yon Carcaſſonne und Beziers, fchrieb 5 Mai 
1255 den Brälaten, fie möchten ihm Querbus, ein Strauchdieben 

und Regern zum Schlupfwinfel dienendes Schloß in den Pyrenäen, 

erobern helfen; Guill. de la Broue Erzb. v. Narbonne überlegte 

mit den Suffraganen die Sache 8 Mai zu Bezierd und fie ertheilten 

die Antwort: es beftehe Feine Verpflichtung für einen aus ihnen, 

dem König oder feinem Senefchal Kriegsfolge zu leiften; weil aber 10 

die Einnahme jener Burg von allgemeinem Nutzen wäre, fo würden 
fie mit ihren Mannen freiwillig erfcheinen. — Alexander IV ſchickte 

theils wegen herrſchenden Unfrievens theild wegen der Sreuzpredigt 

den mag. NRoftan Subdiafon und yäpftl. Gapellan in jene Land- 

fchaft und empfahl ihn den Erzbiſchöfen v. Bordeaur und v. Auch 
dat. Anagni 30 Sept. 1256. Montpellier, mit welcher Stadt K. 

Sayme im Juni 1255 ein Verfommniß errichtet Hatte, war um Diefe 
Zeit wieder ftörrifch und zugleich gegen Marfeille in Harnifch. Das 
taugte dem Karl v. Anjou; man findet, daß er 9 Juli 1257 zwiſchen 

den beiden Städten einen Vergleich ftiftete, wobei der Erzbifchof v. 

Embrun, der Bifchof v. Frejus ꝛc, gegenwärtig; gleich danach muß 

jener Tumult in Marfeille ausgebrochen fein, welchen Karl, deſſen 

Beamte fchimpflich ausgejagt wurden, ſehr ſcharf beftraft hat. Nicht 11 
begütigte ihn, daß man unverzüglich, als er mit Kriegsvolf anrückte, 

um Verzeihung bat, die Thorfchlüffel überreichend ; die Nädelsführer 

wurden auf öffentlichem Plage enthauptet, erzählt Scholten II, 44 
dem Nangis nach, kaum hatte der Graf feinen Einzug gehalten und 
3 Aug. die Huldigung der untern Stadt, feiner Vicegraffchaft, ent: 

gegen genommen. Der Bifchof, dem die obere Stadt gehörte, trat 
ihm 30 Aug. gegen Entfchädigung feine Nechte auf diefelbe ab, und 
jo verfchwand der Unterfchied zwifchen den zwei Stadttheilen. An— 

gemerft muß werden, daß im Juni 1257 B. Arnaud v. Puy und 
26 Juli Erzb. Guill. v. Narbonne farb; Ddiefer erhielt nicht ohne 

Karls Zuthun den Abt Jakob v. Beziers zum Nachfolger, jener aber 
den ftaatsmännifch gebildeten Gui Fulcodi, welcher 1265 Papſt ge- 

worden ift. Jayme fühlte endlich die Unmöglichkeit, mit Waffengewalt 12 
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k das franzöfifche Übergewicht in Languedoc zu brechen, und richtete, - 
um wenigftens wieder Montpellier zu befommen, Friedensworte an 

Ludwig IX zur gleichen Zeit, als auch K. Richard bei diefem Frieden 

und Sreundfchaft nachfuchte. Unterhändler waren laut der von Jayme 
zu Zortofa ausgejtellten Vollmacht B. Arnaud v. Barcelona, Prior 

Wild. des Fl. S. Maria zu Corneilan und der aus Montpellier 
vertriebene Statthalter Guill. de Noquefeuil, welche noch durch eine 

befondere Acte Auftrag erhielten, Verlobung der aragon. Ifabella 

(geb. 1247) mit dem 13jähr. Vhilipp, Ludwigs IX zweiten Bringen, 
vorzufßlagen. Der Borfhlag ward genehmigt und zugleich dat. 
Corbeil am Pfingftvorabend 11 Mai 1258 folgender: Tractat ges 

13 fertigt: die franzöf. Krone entfagte allen Nechten auf die Grffch, 
Barcelona, Girona, Urgel, Ampurias, Cerdagne und Rouffillen, 

Die aragonifche allen auf Carcaſſonne, Rodez, Beziers, Albi, Foir, 

Cahors, Narbonne, Niemes, und zugleich verzichtete Jayme auf 

Provence zu Gunften der. Beatrix Gem. Karls. Seine Ratification 

ift dat. Barcelona 16 Juli 1258. Allmählig gab fich auch Mont: 

pelliev, Jayme reiste dahin auf Einladung der Bürgerfchaft, hielt 

10 Dec. 1258 einen pomphaften Einzug und ftellte unter Beirath 
des Gui Sulcodi B. v. Buy und des Raimund Gaucelin Herrn v. 

Lunel eine gnädige Verzeihungsacte aus. 
Ludwig IX ftand mit hohem Anſehen da unter Den Fuͤrſſen 

ringsum, wie ein gerüſteter Kriegsmann daſteht unter ſchwachen 

Knaben. Die Reiſen durch die Provinzen hatten nicht nur vielen 

14 Übelſtänden abgeholfen, dem Rechte Geltung verſchafft, die Frevel— 
haftigkeit gezügelt ( Hrz. Hugo v. Burgund wurde ermahnt, die Frevel 
nicht ungeftraft zu laſſen), fondern fie wirften in der Art auf alle 

Stände, daß fih entweder die Herzen ganz dem Unvergleichlichen 
zumwandten oder daß Doch Die Scheu vor feinem Ernſte und feiner 
Kraft folgfam machte; er Fonnte auf fein ganzes Volk ficher rechnen. 
Das gilt vorzüglich von der Normandie, wo er 1256 lang verweilte. 

Sein Wort erwirkfte, daß Gui und Jean Dampierre Ende 1256 
von Floris, dem Regenten Hollands, frei gegeben worden find; Florig 
verlobte fich mit des Gui T. Beatrir, doch zur Heirath Fam es nicht. 
Ludwig, der die Pläne des K. Henry 11 leicht errieth, hielt: fein 
Auge jharf auf England gerichtet. Henry fandte an ihn 25 Jäner 

1257 die Halbbrüder Gr. Aimar de la Marche und Athelmar Erz 
15 wählten ©. Winchefter, die Geheimes vorzutragen hatten. Damals 
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war Richard bereits zu Sranffurt gewählt und Henry mochte denfen, k 

Ludwig IX fei über dieſes Ereigniß betroffen und geneigt, größere 
Zugeftändniffe als früher zu machen, um nicht von England und 

Deutfchland und dazu von Aragonien befriegt zu werden; allein bie 
Gefandtfchaft Flopfte an der unrechten Thüre und zog verblüfft ab. 

Ludwigs verftändliche Antwort war, daß er nach Normandie ritt 
und dort alle feiten Plätze in DVertheidigungsjtand feßte und mit 

tüchtiger Mannfchaft verfah. Am Fefte Mariä Berfündigung (25 März) 

war er in der Abtei du Bec und fpeiste im Nefectorium zwifchen 

dem Abt und dem Erzb. Ddo v. Rouen fißend; am 13 April be: 

fand er fich zu Longuevilfe beim Kl. Savigny, am 17. mit der 
Königin zu Gifors; im Mai verlobte er zu Vincennes die T. Mar: 16 
gareth (geb. 1254) dem Erftgebornen des Herzogs v. Brabant; alfo 
Bündnig wider Richard! Im Juni finden wir den König zu Paris, 
im Juli vitt er aber wieder nach Normandie fehr gefpannt wegen der 

Fortſchritte Richards. Doch bald zeigte fich, daß dieſer nicht "einmal 

die ganze ARheingegend zur Huldigung bringen und noch viel weniger 
das innere Deutfchland betreten könne, Henry II aber brauchte die 
vom Parliament und noch eigens vom PBrälatenftand bemilligten 
Gelder theild zu einem Kriege wider Llewellyn II, welcher fih in 
Wales zum unabhängigen Fürften aufwarf, theil8 um der T. Marz 

gareth Hilfsmannfchaft zu ſchicken wider die fchottiichen Großen 

Robert de Ros, Johann Baliol, die Comyns, welche in ihrer Anz 
maſſung fo weit gingen, daß fie den 18jähr. K. Alerander, nachdem 

fie feinen Kanzler B. Gamelin v. St. Andrews verjagt hatten, über- 17 

fielen und im Scloffe Kynroß einfperrten bis er verfprach, nicht 

bloß alle Engländer fondern ſelbſt die Gemahlin von fich zu entfernen. 

Am 1 Aug. 1257 erließ Henry Il das Aufgebot an feine 
Mannen und überzog in Berfon Wales, und bald darnach hielt er 

für gut, die Bifchöfe v. Worcefter und v. Winchefter, den Abt v. 
Weftminfter, den Simon Montfort Gr. v. Leicefter, den Marfchall 

Roger Bigod Gr. v. Norfolk, den Vetter Gr. Ihomas II v. Savıyen 
und den mag. Nobert Waleran, aifo eine hochanfehnliche‘ Ehrenge— 

fandtfchaft, nach Paris zu ſchicken aus Friedensliebe, und jezt hatten 

die langweiligen Unterhandlungen begern Fortgang. Die Gefandt- 

ſchaft war glaublich noch um Michaelis zu Paris, als der fromme 

König in feiner bewunderten Gapelle das Seit ſehr feierlich und 

prächtig beging; Erzb. Odv v. Rouen fang die Mefie von den heil. 18 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 48 
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k Engeln und folg. Tages (30 Sept) die von den heil. Reliquien. 

Der Savoyarde, welcher glaublich den jungen Mrkgr. Wilhelm v. 

Monferrat beredete, dem K. Richard zu Huldigen und des Gr. R. v. 
Glouceſter T. Jlabella, deren Ausfteuer 4000 Mark, zu heivathen, 

hätte gar fo gerne zwifchen den Schwägern Ludwig IX, Henry Ill 
und Richard ein unauflösliches Freundfchaftd- und mächtiges Waffen: 

bündniß geftiftetz Das, meinte er, würde es dem Leztern möglich 
machen, bald an der Spige deutfcher Schaaren über die Alpen zu 

gehen und dort drüben die Feinde ded Haufes Savoyen zu demüthi- 

gen. Er reiste deshalb Hin und herz; am 7 April 1258 war er zu 

London, von da eilte er zu K. Richard, weldyer 27 Febr. bei Sieg— 
19 burg (3 St. öſtlich von Bonn) diefer Abtei einen Schirmbrief aus— 

fertigte, und dat. Achen 14 April dem Vetter Thomas v. Eavoi 

auf den Full, daß Diefer duch den Widerftand der Turiner zum 

Krieg genöthigt werde, die Unterhaltungsfoften von 100 Rittern 
(Gleven) auf 40 Tage mit 40 g. Sterling zuficherte. Der liebe 

Better wird ihn auch bewogen haben, dat. Achen 20 April der Marg, 

v. Flandern") zu verfprechen, er wolle den Nechtfpruch des K. Wil: 

helm widerrufen, wodurch Diefer der Gräfin Herrfchaft und Lehen 
entzog. Das Pfingſtfeſt (12 Mai) feierte Rihard zu Cöln und 

erfreute Durch Die Anzeige, daß auf fein Betreiben eine Sammlung 
durch ganz England veranftaltet werde zum Beßten ded Dombaues, 
Bon da nah Oppenheim gegangen bevollmächtigt er 24 Mai den 

20 mag. Arnold Propſt v. Wezlar, mit Ludwig IX und deſſen Erſtge— 

bornem ein folches Freundſchaft- und Hilfebündniß abzufcließen und 

zu beſchwören, wie es beiderfeitS der Ehre und dem Nuten am 

beßten fcheine, oder auch nur nach der Form, wie die Vorfahren am 

Reich folche Bündniffe mit Frankreich eingingen. (Waitz aus Ori- 

U) Unangenehm waren für K. Richard zwei raſch auf einander folgende Todfäle. 
Sein Seneſchal Johann v. Avesnes ſtarb plötzlich 24 Dec 1257, und alſogleich 

eilte Gr. Heinrich v. Luxemburg mit veifigem Volk nad Namur, bejegte die 
Stadt und belagerte Die Burg, in welcher fid Mannen der Kaijerin Maria v. 

Enitpf bielten, Maria rief den franzöj König und die Gräfin Flanderns um 
Hilfe an. Ein anderer Freund Richards, Floris, verunglüdte auf einem Turnier 

zu Antwerpen und jtarb an dev empfangenen Wunde 26 März 1258 bupfertig, 

und daher-abſolvirt. Er befam jein Grab in der Abtei zu Middelburg. Seine 
älteite Schweſter Adelheid, Witwe Jobanns v. Avesnes, bevormumndete nun des 
K. Wilhelm Knaben, unv Gr Dfto v. Geldern, 
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ginalurf.) ine noch auegedehntere Vollmacht Hatte Henry III dat. k 

8 Mai feinen Gefandten nach Paris mitgegeben, unter welchen 

Leicefter, Bigod und Thomas v. Savoyen, und am 28 Mai ge- 

währte der Billigfeit liebende Ludwig folgenden Friedensvertrag: 

Henry III verzichtet für fich und Nachfolger auf alle Rechte an 

Normandie, Maine, Poitou, Touraine, Ludwig entgegen auf Peri— 
gord, auf das Gebiet von Limoges, einen Theil von Duercy, auf 

die Saintonge und das Agenois. Henry wird hiefür wie für Ba- 21 

yonne, Bordeaur und ganz Guienne den Lehenseid leiſten und dieſes 

insgeſammt nur als franz. Pair und Herzog v. Aquitanien beſitzen. 
Außerdem verſprach Ludwig eine Summe Geldes, welche hinreichen 

würde, 500 Ritter (Gleven) zwei Jahre lang zu beſolden. (Am 

14 Mai 1264 wurde die Summe auf 134,000 liv. berechnet.) 
Franzöfifcherfeits befchworen das Verkommniß des Könige Söhne 

Ludwig und Philipp, der Fön. Kämmerer Alphons Gr. v. Eu (Sohn 
Johanns v. Brienne, geb. 1227) und Simon Herr v. Nele, umd 
die Urf. ward unter Siegel dev Exzbifchöfe v. Rouen und v. Taren- 

taife im Tempelhof niedergelegt. Propſt Arnold, Richards Bevoll- 

mächtigter, erflärte 8 Juni deffen Beiftimmung und Diefe beftätigte 

Richard mit Brief und Siegel dat. Oppenheim 20 Juni 1258. Dei 22 

Bruder Heny Il wurde, wie wir vernehmen werden, Durch Das ihn 

ängftigende Barteiengewühl noch ein Jahr hingehalten, bis er den 
Bertrag förmlich genehmigte. Jenes Gewühl ftörte auch den K. Richard 
gar fehr in Ausführung feines Planes und beftimmte felbit, mitten 

im Winter nad) England zu reifen; und hatten fich doch in Deutich- 

land fo fehöne Ausfichten eröffnet! Worms und Speier huldigten 
theils gefchreeft theils gelockt; dat. Oppenheim 16+Juni erließ Richard 

Befehl an Gerhard v. Landefron, ihm mit feinen Mannen am 

Mittwoch nach Johannis (26 Juni) wider die Stadt Worms Zuzug 

zu leiften; 1000 Mark follen beßer gewirkt haben als die Waffen, 

MWorms öffnete, am 24 Juli war der König in dieſer Stadt und 
beft. den Bürgern alle Priv. Von bier fiheint er fich gegen Gr. 

Diether v. Kabenelnbogen gewendet zu haben, der ſich ebenfall€ 23 

beugte; dat. Mainz 16 Aug. erklärt der König, er werde Dem 

» Örafen dafür, daß er fi) des Erzb. Gerhard v. Mainz bemächtigte 

und ihn gefangen hielt, Nachtheil oder Beſchwer nicht zufügen; dat, 

Mainz 22 Aug. freit er auf Bitte des Mrkgr. Rudolf v. Baden 

gan ‚Hr. v. Oſtr. war deffen Bruder) das Dorf Steinbach 

48* 
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k und verleiht Freiburgerrecht nebft einem Wochenmarft. Manche Dy- 

najten führten ihre Fähnlein herbei und fo Fonnte Speier berannt 

und zur Ergebung genöthigt werden; dat. Speier 6 Det. beft. 
Richard das der Stadt von Fr. Fridrih I am 27 Mai 1182 er- 
theilte Privileg und Zeugen waren: B. Heinrich v. Straßburg, B 
30h. v. Lübeck), Heinrich der Erwählte v. Speier, Gr. Emich v. 
Leiningen 2c. Im nordöftlichen Deutfchland werden ficherlich manche, 

24 zumal Prälaten ihre Huldigung angeboten, aber verlangt Haben, 
dag Richard ihnen zu Hilfe fomme; denn da war auch eine Hand 
wider die andere. Der feit langem hinfällige Erzb. Gerhard IT v. 
‚Bremen, für welchen der Neffe B. Simon v. Baderborn adminiftrirt 
hat, ftard um 1257 und ein Paar Jahre wurde um den Erzituhl 

geftiitten. Nicht beßer verhielt ed fich mit dem v. Magdeburg: 
Willebrand Gr. v. Hallermund ftarb etwa 1252—53 unter Fehden 
und es fcheint, daß dem Rupert Gr. v. Mangfeld ein Rudolf ent- 
gegengeltellt wurde; Erfterer proceflirte 1258 mit Brandenburg um 

die Grfſch. Seehaufen, Rudolf aber ſchloß 9 Dee. 1259 einen Ver- 

gleich mit Mrkgr. Otto III v. Soltwedel und nur fein früher Tod 
(29 April 1260) verfchaffte dem. Widerfacher den Beſitz des Erz— 

2 ftiftes. Ähnliche Händel gab es faft überall. Bon Meißen und Thü— 
ringen weiß man wenig; Mefgr. Heinrich war befreundet mit dem 
Burggrafen v. Nürnberg und Feind des Gr. Hermann 9. Henneberg, 

welcher zur Sophie v. Brabant hielt. Auch verbündete fih Sophie 

wider Mrkgr. Heinrich, dem Hrz. Albert v. Braunfchweig, vermählte 
ihm die T. Elifabeth (geb. 1242) und verlobte den 10jähr. „Heinrich 

das Kind von Heſſen“ mit Alberts Schwefter Adelheid. Eophie eyn 

strenge wohlgeherket wyp hatte Eifenach einbefommen), doch des Meißners 

Mannen behaupteten die Wartburg, und 1258 dauerte beftimmt noch 

die Fehde, an welcher fich der Adel ringsum betheiligte. Der Meißner 

jheint dem K. Richard Schöne Worte gefagt zu haben, weil Sophie 

1) B. Joh. v. Lübeck ſchreibt (Juli 1258) dem Vogt, dem Rath und der Gemeinde 
v. Lübeck, daß er auf Die in der Burg Werden vom päpftl. Legaten erhaltenen 

Mittheilungen, und weil ev den K. Richard allentbalden am Rhein außer in 
Worms und Speier anerfannt jehe, auch derſelbe in Beſitz der Burg Trifels und 
der faij. Zierden ſich befinde, ihm gehufdigt habe, und ermahnte den Dominifa- 
ner Bartholomä, wenn er von Seiten des Königs zu Ihnen fümmt, wohl zu 
empfangen und ſich durch den entfernten Alfons nicht ivre machen zu laffen, da 
den Richard der apoſt. Stuhl ſchirme und derjelbe in Achen gefrönt jel. 

* 



K. Richard fehrt nach England zurüd, Jäner 1259, 735 

mit dem ganzen Haufe Brabant gegentheilige Gefinnung äußerte. K 
Die Handelsjtädte neigten fi) dem Engländer zu, um Handelsvor— 26 
theile zu erhafchen. Richards Hoffnungen wurden noch befonders dadurch » 

fehr geftärft und gefteigert, daß. Erzb. Gerhard v. Mainz, welcher um 

Pfingften eine Reife bis Wien gemacht hatte, wie wir fogleich näher 
erfahren werden, mit dem erfrenlichen Berichte zurlicfgefehrt war, es 

fei zwifchen den Herzogen Bayerns und K. Dttofar Friede hergeftellt 

und von beiden Eeiten Huldigung geleiftet ; alfo fonnte an die Rom— 
fahrt gedacht werden und K. Nichard meldete (im Herbft) der Stadt 
Bologna feine baldige Ankunft und beglaubigte drei feines Hofge- 

findes als Machtboten. Statt nach Stalien begab er fich aber Anf. 
1259 nach England, übelgelaunt wegen vielen Dingen und nament— 

lich auch wegen der fteigenden Hungerenoth, da die Ernte 1258 
noch Färglicher ausgefallen war ale 1257. 

VI. Sttofars Macht. Manfred gekrönt 11 Aug. 1258; Ende 

des Wüthrichs Ezzelin 27 Sept. 1259. 

Es ift der Neife des deutfhen Primas nach Wien gedacht 
worden; die Geſchäfte, weldye ihn dahin führten, bezogen fich nicht 1 

bloß auf Bayern und Böhmen, fondern griffen in die Verhältniffe 
Ungarnd und Staliend ebenfalls ein, weshalb zugleich von dieſen 

Ländern zu reden nöthig. K. Dttofar ließ die bayer. Herzoge in 
Nuhe und diefe hatten ganz nahe genug zu thun und dachten nicht 
daran, ihn anzugreifen; fo blieb es bei dem zu Cham erricsteten 
Vertrag. Iedoch in Salzburg und Kärnthen lag ein böfer Knoten, 
an dem fich allerlei Händel abwickelten. Erzb. Uirih, vom Papſt 

eigenhändig zu Viterbo mit dem Ballium gefchmücdt, und B. Heinrich 
v. Chiemſee erwirften mit ihren Klagen, daß I Sept. 1257 ber 
fruchtlos eitirte Philipp förmlich abgefegt und, als die weiter ge- 

währte Frift unbenüßt verftrichen war, dat. VBiterbo 4 Dec. das von 

Erzb. Ulrich auf Salzburg gelegte Interdict betätigt und der v. 
Chiemſee als apoft. Nuntius ermächtiget wurde, wider Bhilipp und 2 

feinen Troß die fchärfften Genfuren anzuwenden. Erzb. Ulrich hätte 

lieber refignirtz5 doch man ſprach ihm Muth ein, der Geſandte des 

K. Bela, Ban Stephan v. Agram, Statthalter in Unterfteier, ficherte 
Hilfe zu, und auch auf die der fiegreichen bayer. Herzoge ließ fich 

rechnen. Er reiste alfo mit dem v. Chiemfee über Venedig nad) 
Krain; von Benedig 5 Mai 1258 fchrieb Lezterer Namens des 
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Papſtes an B. Dtto v. Paſſau, er möchte nach Kräften dahin wirz 

fen, daß der gebannte Philipp aus Salzburg weichen müße. Um 

diefe Zeit Fam Erzb. Gerhard nach Wien, wo fchon früher ein apoſt. 

Nuntius fich eingefunden hatte, der dat. Wien 26 Febr. 1258 eben- 

falls dem Paſſauer fchrieb. (Um dieſen ausgezeichneten Prälaten, 

den Sammler des reichen Baffauer-Eoder, recht gut zu ftimmen, er 

ließ der Papſt dat. Biterbo 27 Juni 1258 gemefjenen Befehl, feiner 

Kirche alle Güter zurückzuftellen.) Erzb. Gerhard, welcher 27 Febr. 

1258 mit Erzb. Konrad v. Köln ein Schugbündniß auf Lebengzeit 

ſchloß, weilte durchreifend ficher eine Zeit in Bayern und B. Otto 

hat ihn wohl von Paſſau nah Wien begleitet. K. Ottofar war 

dort fchon feit Anf. Febr. Es war Fürzlih B. Nicolaus v. Prag 

geftorben und Erzb. Gerhard wurde erfucht, den erfornen Nachfolger 

Sohannes in der St. Stephangfirche zu weihen, was er auch that 

affiftirt vom Paſſauer, Regeneburger, Olmüßer und einem B. Heinrich 

aus Littauen; eine Urk. vom Pfingfttag legte Verwahrung ein gegen 
jede Conſequenz diefes Actes in einer fremden Diözefe. 

Da der Primas den K. Ditofar bewog, fich für Richard zu 
erflären, unterliegt feinem Zweifel, auch mit 8. Bela v. Ungarn 
dürfte freundlich angebunden worden fein; aber wegen Salzburg und 

Kärnthen fonnte er nichtS erzielen, und faum ehne Grund hat man 
Dttofar, den wir urfundlih 47 Oct. 1258 und 5 Jäner 1259 zu 

Brünn finden, angefshuldigt, daß er nicht bloß die Brüder Hrz. 

Ulrich und Bhilipp in ihrem Troße beftärfte fondern auch die gegen 
Ungarn aufgeftandenen Unterfteierer. Einer von diefen war ©r. 
Hartnid, welcher fih in Pettau noch wehrte, als felbit-®. Bela 

mir ftarfer Streitmacht heranzog. Die Ungarn belagerten eben Bettau, 
als Erzb. Ulrich von Venedig anlangte, und es fcheint er hat Durch 

fein Zureden den Hartnid bewogen, das zum Erzſtift gehörige Städt- 

chen zu übergeben. , Weil Ulrich Fein Geld hatte, dem K. Bela die 

erlaufenen Koſten zu erfeßen, fo ließ er ihm lehen- und pfandweife 

Bettau, und der Prinz Etephan nahm da nebft Gemahlin feinen 

MWohnfi als fteier. Statthalter. Überdieß verfprach man ungarifcher- 

ſeits dem Erzbiſchof 500 Gleven, welche ihm durch Unterfteier und 
Lungau nach Ealzburg .geleiten follten. Che Ulrich die wagliche Reife 
antrat, fuchte er zu erlangen, daß bayerifcherfeits gleichzeitig ein 

Angriff geſchähe, den Philipp zur Flucht aus Salzburg zu nöthigen. 
Am 18 Jäner 1258 war zu München B. Konrad v. Freifing ges 

* 



Die böjen Brüder v. Kärnthen wider Erzb. Ulrich 1258-59. 7137 

ftorben und zum Nachfolger ein Geſippter der Herzoge, genannt 
Konrad v. Wittelsbach gewählt worden; an diefen Ermählten fehrieb 
gar freundlich Erzb. Ulrich dat. Judenburg in Oberfteier 8 Dee. 1258, 

8 feheint aber von Bayern nichts gefchehen zu fein oder man ver- 
fehlte die Zeit. Ulrichs Heerhaufe geführt durch Ulrich v. Lichtenftein 

Üüberftieg die Tauern und gelangte bis nahe an Werfen; da war 

der Paß zu ſtark befest, um durchdringen zu können, alfo ging es 

rückwärts und fo eilfertig noch während der Nacht, daß Hrz Ulrich, 

welcher Raſtadt befegt hatte, faft im Hemd aus dem Städtchen 

flüchtete; jedoch feine Leute fammelten fich bald wieder, erhielten 
Berftärfung und nun wandte fich der Schreden gegen die Schrecken— 

den, mit Mühe und nicht ohne bedeutenden Verlurſt erreichten Lich- 

tenftein und Erzb. Ulrich fichern Boden in Steiermark. Alerander IV 

meinte, Lezterer fei glüclich auf feinen Hirtenfiß gelangt und erließ 
daher an ihn und Suffragane 13 Febr. 1259 Befehl, wider unge: 
horfame Beiftliche, namentlich wider Eoölibatsfrevfer, welche alle dem 

Philipp anhingen, ernft einzufchreiten. (Derfelbe Befehl erging an 

Erzb. Odo v. Rouen und glaublich fat an alle Metropoliten.) Erzb. 

Ulrich war im Mai 1259 zu Gräz bei Hz. Stephan und hatte 

wenig Ausficht, feinem zerrütteten Hochftift aufbelfen zu können. 

Mas die bayer. Herzoge und ihre Händel anlangt, ift einmal 

zu erfehen, daß Ludwig II den beiden Neichsitädten Augeburg und 
Regensburg feindlich zuſetzte; bei Diepen 21 Mur; 1258, von 

Augsburg abziehend, beft. er dieſem Klofter die von den Andechfern 
gegebenen Briefe, und marfchirte weiter wider Die Regensburger, 

deren Handelfchaft zu fperren er dies- und jenfeitS der Donau eine 

Burg anlegte, e8 heißt zur Strafe, weil fie gegen die Böhmen Feine 
Hilfe geleiftet haben. Der Zank fcheint erft laut Uıf. am 3 März 
1259 durch Heinrich XII!) völlig beigelegt worden zu fein, Die 
Bürger zahlten und Ludwig brach Die zwei neuen Burgen nieder. 
Auch mit B. Albert ſoll er gehadert haben und zwar um das Schloß 

1) Heinrich XI war um Oftern (24 März). 1258 zu Gaft im KL. Niederalteich 
und ließ ſich in die Gonfraternität aufnehmen. Am 23 April gebar ihm die 
Gemahlin. jene Elljabeth, welche ald Nonne zu Seligenthal bei Landshut jehr 

erbaulih ftarb 15 Aug. 1270. Der Herzog urk. zu Burghaujen 5 Juli und 
30 Aug. zu Landau 6—19 Det. 1258. — Ludwigll urf. zu Ingolftadt 22 

Zuli für den Deutſchorden, war 6 Det. auf der Hochzeit der Schweiter zu Mün— 

hen, und gab hier 21 Oct. 1258 dem Kl. Seligenthal einen Gnadendrief, 
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Hobenburg. Die drei Brüder v. Hohenburg, welche Manfred ein- 

ferfern und wahrfcheinlich ermorden ließ, befaffen allerdings Lehen. 

der Kirchen Bamberg, Regensburg, Freiſing; der Erwählte v. Frei- 

fing hat, was er vergeben Fonnte, dem Hrz. Ludwig aufgetragen, 

der Bamberger Heinrich v. Sthmidefeld war 1256 auf dem hoch» 
ſtiftiſchen Schloß Wolfeberg in Kärnthen geftorben und der gewählte 

Berthold Gr. v. Reiningen vertheidigte mit dem Schwert feinen Be: 
fiß, namentlich auch die heimgefallenen Kirchenlehen des Meranerg. 

Der Regensburger verlor völlig den Streithandel, verlor fogar feine 

Infel, wegen gänzlicher Außerachtlaffung feiner Hirtenpflichten‘) von 

Geiftlichen und Weltlihen angeflagtz da er fich nicht rechtfertigen 

fonnte, feßte ihn 1259 der Papſt ab oder genehmigte feine Reſig— 

nation und gab dem heruntergefommenen Bisthum jenen Dominifaner 

zum Vorftand, welcher angeftaunt wegen feiner Kenntniſſe Albert der 

Große genannt worden ift. Leicht die bedeutendfte Angelegenheit war 
für Ludwig II in diefen Tagen das Herftellen eines friedlichen Ver: 

hältniffes im Alpengebirg. Gr. Meinhard (IM) v. Görz, feit 1254 

durch die Hand der Ehefrau auch Graf v. Tyrol, dazu Vogt über 
Aquileja, Brixen und verfchiedene Stifte, ftarb im 3. 1258, viels 
leiht gebannt und nicht Firchlich beerdigt 5 Denn er fcheint neuerdings 

dem fürchterlichen Ezzelin Die Hand gereicht und mit ihm die Kirchen, 

namentlich die v. Trient bedrängt zu-haben. Man nennt ung zwei 
Söhne, Meinhard 11 Gr. v. Tyrol und Albert Gr. v. Görz, welche 

um manches, namentlich um Bufterthal geftritten haben und ſich erft 

nach Jahren verglichen. Meinhard III hielt für rathſam, durch einige 

1) Man erzähft von dem gewaltigen Brediger Bruder Berthold, welcher, ein feliger 
Manu und Sand-Prediger in Tütfchen Landen herumb wandelte und 1255 zum 

erſten mal im Bisthum Gonftanz auftrat, wie Tſchudi jagt (eine Frucht jeines 
Schweißes war die Einführung der Minoriten in Bern), daß er in einer Char- 

woche (1259%) im Dome zu Regensburg die Kanzel beitieg und, weil der Bi- 
ſchof jammt Capitel ausnahmsweiſe zugegen war, nad dem Vorſpruch: Nicht 

bloß die Fuße, jondern aud die Hände und dad Haupt. Joh. 13.9, anfündigte: 
er, bis dahin ein Prediger der Laien und beſchäftigt gleihfam die Füße zu 
waſchen, wolle bei jezt dargebotener Gelegenheit auh am die Hände und das 
Hanpt ſich mahen, und dann eine Strafrede hielt, worüber der unbiſchöfliche 

Albert Graf v. Peitengau und die ungeiftlihen Domherren jo in Zorn geriethen, 
daß der fühne Minorit das Bisthum verlaffen mußte. Dom bald durfte er nad) 
Regensburg wieder zurüdfehren, und hat um 1263 in Dfterreich und Mähren 
Miffionen gegeben. 



Legat Philipp in Mailand 4 April, von: Ezzelin gefangen 28 Aug. 739 

Opfer fih vor allem des Streited mit Hz. Ludwig IT zu entledigen, 1 

der gütliche Vertrag führte bald zu inniger Befreundung, Meinhard 
warb um die Hand der Mutter Konradins und feierte in Anweſen— 

heit ihres Bruders Ludwig gar prächtig das Beilager zu München 
6 Oct. 1258. 

- Da er. die Sachen dergeftalt in Bayern geordnet, Fonnte udwigli. 
wider die Nheinpfalz befuchen; dat. Heidelberg 7 Nov. gewährte er 10 
dem Werner Truchfeß v. Alzey eine Bitte, und diefer Werner bewog 

zur Erneuerung der Fehde wider B. Eberhard v. Worms. Heinrich XII 

in Niederbayern hatte mit den ganz verarmenden Drtenburgern zu 

fchaffen und befonders mit Gr. Hartmann v. Werdenfeld, welcher 
des Pflzgr. Rapoto I einziges Kind geheirathet und den Hauptbefit 
dev Ortenburger erben wollte, fih auch einen Pfalzgrafen v. Krai- 

burg betitelte; die Noth zwang ihn 1259, an den Herzog Kraiburg, 
Margquartftein, Bfarrfirchen, Griesbach ıc. für eine Geldſumme ab- 

zulaffen. Gr. Albert v. Görz blieb glaublih WBerbündeter Gzzelins 

und fonach Feind des Patr. Gregor v. Aquileja und der Prälaten 

überhaupt, Das Bündnig wurde um fo gefährlicher, weil Manfred 
fogar die Benetianer in dasfelbe hHineinzuziehen wußte; im Eept. 

1257 erneuerte ev dem Doge Rainer Zeno das Handelsprivileg 11 
Fridrichs IT vom März 12321 Iſt auch richtig, daß die Paduaner 

am 13 April 1258 in einem Treffen fiegten, fo entfprang doch hier- 

aus bloß der Gewinn, eine Zeit lang nicht angegriffen zu werden. 
Die Ghibellinen verabredeten einen gewaltigen Schlag und bereiteten 
alles dazu vor. Pallavieini war überaus erzönt, weil am 24 Juli 
1257 Bavia und Piacenza fein Joch abfchüttelten; er mußte gleich- 
fam aus Iezterer Stadt flüchten fammt feinen Anhängern. Dafür 
nahm. ihn Crema ald Signore an, mit Mailand zerfallen. Legat 
Erzb. Philipp v. Ravenna, welcher fehon 1257, indem ihm ber 
Dominifaner Heimeravd, ein feuriger Prediger vorarbeitete, zu Brescia 

Berföhnung der Parteien geprediget hatte, fam um Oftern 1258 
nah Mailand nebſt dem für Verona ernannten B. Gerard und 12 

bewog Adel und Bürgerfchaft und gefammtes Volf 4 April den f. 9. 

Sieden des HI. Ambrofius zu befchwören, !) und am 30 Mai ver- 

1) Zu gleicher Zeit wurde nach päpſtl. Anordnung auf das thätiafte gearbeitet, die 
Genueier und Benetianer und die den Keztern verbündeten Piſaner zu verglei- 
hen; nnd Nlerander IV hoffte ſchon, den Frieden erzielt zu haben, als er dat, 
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1 kündete er im Dom feierlichft den großen auf Pallavicini und Ez— 

zelin gelegten Bann. (Erzb. Leo war 14 Oct. 1257 zu Legniaro 
geftorben.) Auch wurde das Kreuz gepredigt. Als nun Anf. Augft 

PBallavicini und Bofo da Doaria den Ghibellinen zu Hilfe eilten, 
welche in Zoricello von den Brescianern belagert wurden, meinte _ 
der Legat Leztern beifpringen zu müßen; doch auf die Nachricht, 

Ezzelin fei über Peschiera im haftigen Anzug gegen den Oglio, wid 
Philipp mit feinen Befreuzten zurüd und wollte bei Gambara fich 

halten, bis Mıfgr. Azzo, der bei Baffano einen Vortheil erfocht, 
ebenfalls auf dem Kampfplatz erfchiene. Man verlor unwiederbring- 

13 liche Zeit, welche die Gegner flinf benügten; am 28 Augft wurde 

der Legat angegriffen, umftellt und am nächſten Tage oder etwas 
fpäter fammt dem Bifchofe v. Verona und dem Podeſtä dv. Brescia 
und 9. Mantua und vielen Edelleuten gefangen. Die Ghibellinen 
frohlockten. 

Und welchen Jubel erhoben ſie erſt, als Brescia, kaum zeigten 

ſich Ezzelin und Pallavicini und Boſo vor den Mauern, ihnen die 

Thore öffnete! Die heimlichen Ghibellinen der Stadt warfen nämlich 

ermuthigt durch die Eiegesfunde ihre Larven weg, ftachelten einen 
Theil des Pöbels auf und trieben den Bifchof und deffen Freunde 

in die Flucht. Es braucht nicht geſagt zu werden, welche harte, 

welche tyrannifche Mittel in Anwendung famen, um das Ghibellinen- 

Negiment. unerfchütterlich zu befeftigen. Die Gegenpartei war wie 

14 gelähmt theild durch die Mifchung mit Leuten, die gern’ auf beiden 
Achfeln trugen, theild durch den fchwanfenden Gang der Mailänder 
und den Übermuth der Bolognefer. Leztere, nicht zufrieden mit der 
Schusherrfchaft über Faenza, Forli, Forlimpepoli, wollten durchaus 

noch Modena unter fich bringen und weder die Gefandten der Liga 

noch die Vorftellungen des Papſtes, in deſſen Auftrag der Bifchof 

v. Mantua einen Vergleich zu ftiften fuchte, Fonnten etwas aus- 

richten. Auch in Florenz gährte es; die Ghibelfinen erlagen zwar, 
aber das über fie ergeimmte Volk handelte mit entzügelter Leiden- 

Viterbo 6 Juli 1258 in die genannten Städte eindringlihe Schreiben fhidte, 
und der aus England nah Italien zurücgefehrte Erzb, Joh. v. Meffina jollte 
im Augſt mit der Pilgerflotte nach Affon als Friedensbote fahren, doch Die 

Hoffnung ded Papſtes wurde durch den Bericht zu Boden geſchlagen, Daß am 

24 Juni 1258 die genuefiihe Flotte im Hafen von Affon durd die Venetianer 
und ihre Gehilfen vernichtet worden ſei. 



Manfred am 11 Aug. 1258 zu Palermo ald König gefrönt. 741 

fchaftlichfeit, felbft der Abt des Kl. Vallımbrofa fiel als ein Opfer | 

blinden Argwohns. Ahnliches wird von Arezzo berichtet. Rath- und 

hilflos faß Alerander IV feit Ende Mais 1257 zu Witerbo, von 

Brancaleond Anmaffungen aus dem Lateran verfcheucht. Dieſer 

Demagoge, dem vornehmen Adel verhaßt, verfuhr ſcharf und immer 15 

fchärfer, von ihm bearbeitet fälte das auf dem Capitol verfammelte 

Volk Strafurtheile über Hohe wie über Geringe, jenen Familien, 
welche fih richt ohne Widerrede fügten, wurden ihre Thürme in der 

Stadt und wohl auch Burgen auf dem Lande niedergetrümmert und 
das erreichbare Vermögen eingezogen, Brancaleon ließ fogar zwei 
Herren (Annibaldeschi) hängen, obwohl Papft und Gardinäle, mit 
ihnen gelippt, Fürwort einlegten. Deshalb und aus andern Urfachen 
fprach Alerander IV den Bann, vielleicht am Gründonneretag 1258, 
da der Bannftrahl neuerdings auf Manfred, Ezzelin, Alberih, Pal: 

lavieini gefchleudert wurde. Von den Cardinälen gefpornt ftrafte der 
fonft gar milde Papſt den fortgefegten Frevlertretz unter anderem 
damit, daß er dat. Viterbo 3 Juli 1253 die hörigen Leute der ges. 

bannten Brüder Ezzelin und Alberih für frei erflärte. Mit Branz 16 

caleon fol e8 auf den Bunft gefommen fein, daß er dem Manfred 

Nom zu unterwerfen verfprab und auszog, Anagni, die Geburts- 
Stadt des Papſtes, mit Waffengewalt zu bezwingen, was diefem fo 
zu Herzen ging, daß er ſich auf's Birten legte und dem Demagogen 
mehr als gut und recht war nachgab. Laut Urk. fiedelte Alexander 

Anf Sept. 1258 nad Anagni Über und blieb dafelbjt, ohne fich 

regen zu fönnen, über zwei Jahre. 

Dagegen erhob fich frei und ftolz da8 Haupt der Ghibellinen, 

Manfred, bis zu den Wolfen. Im April 1258 fam er nah Meſ— 

fina und redete fo artig und fo Flug, daß ihm die Bevölferung fehr 
zugethan ward; und Gleiches gefchah in andern Städten der Infel, 

in welcher für jezt aller Widerftand aufhörte. Eh’ er Palermo be- 

fuchte, ward das Gericht verbreitet, feine nach Bayern gefchidten 17 

Unterhändler feien mit der Anzeige zurücgefehrt, eine Krankheit oder 

Gift habe plöglich den fechsjährigen Konradin weggerafft. Gleich 
nach dem prashtvollen Einritt in Palermo wurde alfo Manfred von 

geiſtlichen und weltlichen Schmeichlern beſtürmt, nicht länger mit 

Annahme des königl. Titels zu zögern; er trug natürlich dem fo leb- 

haft ausgefprochenen Volfäwillen Rechnung und Sonntags 11 Augſt 

faldte und Frönte ihn der Erzbifchof v. Monreale im Dom, affiftirt 
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1 von zwei andern Erzbifchöfen. Der gebannte v. Agrigent war ficher- 
lich einer. Um dieſe Zeit ftarb plöglih Manfreds Baftardbrubder 

Fridrich v. Antiochia, fehr verdächtig. Als man die Feftlichfeiten ge- 

fchloffen hatte, reiste der Gefrönte nach der Halbinfel und ‘hielt, um . 

auch hier als König gehuldigt zu werden, ein glänzendes Parlament 
zu Foggia. Es ift glaublih, daß Manfred um Anerfennung beim 

18 Bapfte nachfuchen ließ; allein hätte Alexander auch feinen andern 

Grund, Nein zu fagen gehabt, fo war ja diefes Eine fchon Hinrei- 

chend, daß fich die Angabe, Konradin fei geftorben, als bare Lüge 

herausftellte. Manfred that, als zwänge ihm der Papſt das Schwert 

in die Hand, rüftete zum Krieg und griff vor allem Aquila an, in 
welcher Stadt eine Fleine päpftliche Befagung lag. Sie mußte fich 

bald ergeben und durfte abziehen; das Etädtchen aber wurde rach— 

gierig niedergebrannt. Hierauf feheint Manfred in die Mark Ancona 
eingerüct zu fein laut einer Urf. v. Oct. 1258, durch die er einen 

Vertrag zwifchen Jeſi und Sinigaglia beftätiget hat. Im Nov. fie- 
. gelte er dem Erzbifchof v. Trani einen Gnadenbrief, und gleich diefem 

beugten fich die übrigen Prälaten vor dem gebannten Uſurpator, 

felbft der Abt v. M. Eaflino. Heinrih Filangieri Erzb. v. Bart fol 

im Oct. als Gefangener oder als yäpftl. — zu Neapel 

geſtorben ſein. 
m Alexander IV wäre keineswegs ſchwer zu bereden geweſen, dem 

1 Manfred die ſicilianiſche Krone zu laſſen, mit ihm für den deutſchen 

Knaben Konradin zu rechten, konnte nicht einfallen, dag Edmund 

bereit8 mit Sicilien inveftivt worden, verlor alle Bedeutung, indem 

die VBeghältniffe Englands jezt weniger als je dem K. Henry III er- 

laubten, feinen Hochfliegenden Plan zu verfolgen; er fandte wohl, 
wie fpäter zu berichten, im Juli 1253 Bevollmächtigte nach Viterbe, 

aber nicht wegen Sicilien fondern wegen feiner überaus mißlichen 
Stellung zu den erften Reichsbaronen. Bedrängniß von allen Eeiten, 
von feiner Hilfe. Noch vor Ende des J. 1258 ergaben fih neue 
Tumulte in Rom, dabei Fam Brancaleon um's Leben; allein Die 

Adelspartei Fonnte den Sieg nicht fefihalten, die Volkshaufen blieben 
Meiſter, nach Beſchluß derſelben wurde das Haupt Brancaleons in 

ein koſtbares Gefäß gethan und dieſes auf eine hohe Ehrenſäule ge— 

2 ſtellt, das Amt des Senators aber ſeinem Oheim Caſtellano di Andalö 

zuerkannt. Im Winter 1258 — 59 begann dies- und jenſeits der 

Alpen ein immer lauter werdendes Rufen nach Frieden, und Das 
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Einftellen der Kriegshändel ſchien fehon Dringend genug durch Die 
herrfihende Theuerung und die in ihrem Gefolge fommende fchlimme 

Seuche geboten. Aus Bayern langte eine Gefandtfchaft an, die zu— 

erft den heil. Bater- für Konradin gebeten zu haben feheint und dann 
den Manfred auffuchte zu Baroli und von ihm (20° Febr. 1259) 

folgenden Befcheid erhielt: Sicilien wäre dem Knaben längft ver- 
loren, hätte nicht er, Manfred, das Schwert ergriffen und mit un-- 

fägliher Mühe den Verlurſt abgewehrt; theils weil das Neich mit 
männlicher Hand regiert werden müße und theild weil fowohl Die 
Gingebornen als der Bapft Feine deutfche Herrfehaft mehr in Sieilien 
zulaffen wolle, fei er, Manfred, zum König ausgerufen worden, 

werde aber die Krone dem fieben Neffen bewahren, ihn fogar gleich 
zu feinem Thronfolger erklären, jedoch auf die,Bedingung, daß die 
Mutter den Kleinen alebald nach Sicilien fchiefe, damit man ihn 
für Stalien italienifch erziehen Ffünne. Natürlich war K. Elifabeth 

nicht zu bewegen, ihr einziges Kind in folche Hände zu übergeben. 

Manfred befand fich im März zu Melfi und hat da den Genuefern, 

mit Venedig wieder entzweit, einen Schußbrief für ihren Handel 
ausgeftellt wie auch der Etadt Spalatro, und knüpfte befonders enge 
Bande mit Wild. Villehardvuin F. v. Achaja und Morea und mit 

Michael II Angelus Despoten v. Epirus. Da glaublic) Beatrir ©. 
Savoyen, welche eine T. Conftanze 1248 geboren hatte, Fürzlich ge: 

ftorben war, hielt Manfred um die Hand der 17jährigen T. des 
griech. Despoten an, die Braut, Namens Helena, Schwefter der Frau 

Billehardouins, Iandete zu Trani im Juni 1259 und es ward gleich 

gar prächtig und luſtig Hochzeit gefeiert. 
So viel zu erfehen hielt fih Manfred in der Gegend von 

Foggia, in der Nähe feiner werthen Saracenen bis in nächftes Jahr 

auf, nach diefen galten viel bei ihm die lombardifchen Flüchtlinge, 

und ftatt frommer PBrälaten und Ordensmänner Rath hörte er, feinem 
Erzeuger nur zu ähnlich, den der Stern» und Zeichendeuter. Nicht 

bloß von Ezzelin, der fogar für die Kriegsführung bei feinem Gerard 

v. Sabionetta Rath einzuholen pflegte, fondern auch von Ballavicini 
wird berichtet, daß er diefem muhammedanifchen Aberglauben fehr 

ergeben war und einige trugvolle Ajtrologen fütterte. Ezzelins Stern 
fanf und erlofch, ohne daß er oder einer feiner Betrüger oder fonft 

Jemand es ahnete. Im Gegentheil fehmeichelte ihm gerade jezt die 
Hoffnung, felbft in Mailand als Herrfcher aufzutreten, und dann 
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m brauchte e8 nur noch einen Griff, um die Krone Lombardiens oder 
Italiens auf das Haupt zu fegen. Schlau wußte er ſowohl den 

PBallavicini al8 den Bofo aus Brescia zu entfernen, dort nun 

alfein Gebieter und umgeben von Edelleuten Mailande, welche, wie 
fie fagten, Die Pöbelherrſchaft Daheim nicht mehr ertragen fonnten. 
Martin della Torre war der Mann des Volkes, deffen Anziano. Schon 

im Frühjahr 1259 follte ein fehneller Ritt gemacht und die Stadt 

mit Hilfe der geheim Einverftandenen überrumpelt werden; wie er- 
boste Ezzelin, als ihn eine Streiferei der Paduaner nöthigte, dieſe 
Sache aufzufbieben! Er flog nach Verona, Vicenza, Baflano, 
fammelte die Milizen, trieb die Baduaner nach Haufe und ließ feinen 

6 Zorn an. jenen aus, welche er im erftürmten Friola gefangen befam; 

fie wurden geblendet oder verfiümmelt, die Knaben entmannt. Als 

er bier feinen Nachedurft geftillt, Fehrte ev nach Brescia zurüd, warb 

noch mehr Miethtruppen,, rief alle Waffenbrüder herbei und rüftete 
ein zahlreiches Heer. 

Das Ballavicini und Bofo über fein Verfahren in Breecia u. a. 
unwillig ihn nicht unterfiügen würden, wußte er ficherlich und meinte, 
er könne das Unternebmen beßer allein ausführen ; jedoch davon ließ 

er fich nichts träumen, daß die gebannten Erzghibelinen einen Bund 
mit den Guelfen wider ihn ſchloſſen. Mrkgr. Azzo hat Das diple- 

matifche Meifterftücf fertig gebracht; am 11 Juni 1259 verband fich 

Mrefgr. Oberto Ballavieini mit Azzo Mrkgr. v. Eite und Ancona, 
Ludwig di S. Bonifazio Gr. v. Verona, und den Kommunen Man- 

7 tua, Ferrara und Padua, jedoch bedingend, daß fie „den erlauch- 

teften Herrn Manfred König v. Eicilien ald Freund anfehen und 

begünftigen, auch beibelfen, damit er zur Eintracht mit der Kirche 

bewogen werde 2.” Zugleich ftiftete Bofo da Doaria Ausfühnung 

zwifchen den Städten Mailand und Cremona. Martin della Torre 

näberte fich fehr nachgiebig; ihm bedrohte Ezzelin zunächft, aber 

Ballavicini und Bofo fahen leicht ein, daß, wäre Ezelin Meifter 

in Mailand, alfogleich der Neigen an fie fommen würde. Sein Blan 
war fchlau angelegt. Mit ganzer Macht zog er von Brescia füd- 

wärts vor die Gränzburg Drei, die ihn allein noch nicht unter allen 

Brescianiſchen als Herrn ehren wollte; Pallavicini und Bofo nah 

men, ihn beobachtend, Stellung bei Soncino, Mrkgr. Azzo hingegen 

bei Marcberia, und es fchien auf dieſen abgeiehen und nicht auf 

8 Mailand. Daher trug Martin della Torre Fein Bedenfen, die Stadt 
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zu verlaffen und faft feine ganze Streitmacht nach Caſſano an der m 
Adda zu führen. Kaum erhielt hievon Ezzelin Kunde, fo ließ er 

das Fußvolf langlam von Orci nach Brescia zuricdgehen, welche 

Bewegung verhüllen follte, daß er mit der Neiterei in finfterer Nacht 
bei Ballazuolo über den Oglio fegte und dann unweit Veprio, wo 

die mailänd. Flüchtlinge feiner harreten, Uber die Adda, hier auch) 

durch Fußvolk verftärft. Wenige Stunden entfchieden. Es heißt, von 
Bergamo flogen Boten zu Martin della Torre und warnten, und 
der Vorfichtige verlor feinen Augenblick, feine Schaaren nah Mai: 

land zurüdzuführen, das Ezzelin, als er nahete, gut verwahrt fand. 

Die Flüchtlinge beredeten ihn, dafür Monza und Trezzo zu nehmen, I 
er verfuchte e8 fruchtlos und verlor wieder Foftbare Zeit, welche die 

Gegner fehr Flug benüßten. Sie fchnitten ihn von Brescia ab und 
zogen das Net immer enger; ihre Streifer erbeuteten die Vorräthe, 

welche er feinem Heere nachführen ließ. | 
Mit dem Muth der Verzweiflung fuchte er fich durchzuſchlagen 

und gelangte bis zur Brüde bei Caſſano; ift es wahr, daß er durch 
einen Pfeil am Fuße verwundet wurde, weshalb man ihn nach Vil- 
mercato zurücktrug, fo ift doch immerhin nicht zu lüugnen, daß 

feine ermatteten Stürmer die Unmöglichfeit erkannten hier durchzu— 

dringen, wohl ließ ev am folgenden Morgen den Angriff wiederholen, 
aber nur zum Schein; während man an der Brüde focht, durch— 

fchwammen er und feine Erleſenen weiter oberhalb die Adda. Es 10 

heißt, die Dabei befindlichen Brescianen gingen zum Feind’ über, leicht 

glaublich; wäre aber auch das nicht gewefen, GEzzelin Hätte Doch der 

Überzahl Hurtiger Verfolger erliegen müßen, unter denen Mefgr. 
Azzo einer der vorderften und erbittertften. Nur fünf Neiter follen 

zulezt noch bei dem Flüchtling gewefen fein, als ex fich mehrfach ver- 

wundet 27—29 Spt. !) gefangen gab. Die Marfgrafen und Bofo 
hatten Mühe, die Wuth des gemeinen Mannes zu zügeln und zu 
verhindern, daß der über alles Maß verfchriene Iyranın zerriffen 
wurde. Jung und Alt lief herbei ihn zu fehen, als er nach Soncino 
gebracht ward, und es erfcholl das Gefchrei: mora, mora lo cru- 

delissimo tiranno! Schmeigend und finfter den Boden anftarrend 

9) Muratori citirt Die Quellen, welhe den Ezzelin am Feſte der DI. Cosmas und 
Damlan, alfo 27 Spt. fangen laſſen, Raumer ſetzt auf dieſen Tag beliebig das 

Ableben. 
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m faß er eilf Tage im Thurm, verfchmähte Nahrung und Arznei, gab 

11 feinem geiſtlichen Zufpruch Gehör und ftarb elend dahin mehr an 
Sram und Berzweiflung als an feinen Wunden. Man begrub ihn 
wegen des Bannes zwar nicht Firchlich, aber mit militärifchen Ehren 

bei der Eäulenhalle des Schloſſes. Er hatte 65 Jahre gelebt und 
wenigſtens während der lezten feine außerordentlichen Gaben und Fä— 

higfeiten nur gebraucht, Heiliged und Menfchliches unter Die Füße zu 

treten und fich einen gräßlichen, mit ewigem Fluch bedeckten Namen 

zu erwerben. Freunde hatte er nicht, auch nicht einen einzigen; Daher 
nahm alles Theil an dem Volksjubel, weldyer über den endlichen Un: 

tergang des entmenfchten Wüthrichs laut wurde. Eeine Städte ſchüt— 

telten das fchwere Eöldnerjech ab, Verona nahm den Gr. Lodovico 

di ©. Bonifazio auf, Vicenza machte fich frei mit Hilfe der Padua— 

{2 ner, fo auch Baſſano. Alberich, der in lezter Zeit, wahrfcheinlich 
vom Bruder dazu angetrieben, ebenfalls durch tyrannifhe Maßregeln 

feine Herrſchaft zu flüßen gefucht, mußte fammt feinen deutfchen Söld— 

nern aus Trevigi flüchten vor dem aufflammenden Zorne des Volfes 
und warf fich in die überaus fefte und mit Vorräthen aller Art ver- 

fehene Burg St. Zeno zwifchen Baflano und Afolo. Trevigi wählte 

den DVenetianer Marco Badoer zum Bodefta und erließ den Volks— 

Beihluß: Alberih und Frau und Kinder feien vogelfrei und alles 

Hab’ und Gut der Familie Romano verwirft. Bald ftießen die Auf: 

gebote der Städte ringsum, Verona, Vicenza, Padua, Mantua ꝛc. 

zu den Trevifanern und belagerten das Schloß St. Zeno im Juni 

1260. Endlich ließen fich Alberichs Rüftmeifter Mefa da Bereilia und 

13 einige Deutſche durch Beſtechung oder Entmuthigung verleiten, einen 
Zugang zu öffnen, Alberich flüchtete mit Samilie in einen Thurm 

und ergab fich da erft nach drei Tagen, durch Durft bezwungen. Leo 

381 erzählt aus Verci: „Bor Alberichs Augen wurden feine ſechs 
Söhne (der jüngfte in der Wiege!) geföpft und deren Leichname zer: 

riffen, feine Frau und zwei mannbare Töchter verbrannt (!), zulezt 

er felbit, der mehr als fecbzigjährige Greis, durch das Lager gefchleift 
und dann getödtet 20 — 24 Aug. 1260.” - Die Ermordung unter: 
liegt ‚feinem Zweifel, doch das Umftändliche dürfte von italienifcher 

Phantaſie für Zragifer erfunden worden fei. Die Schlöffer St. Zeno 

und Romano verfehwanden vom Erdboden. 

Venedig, Padua, Mifgr. Azzo und Pallavicini zogen aus dem 
Untergang der v. Romano allen Vorteil, die Firchlichen Zuftände 
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beßerten fich nur hie und da 3. B. in Trevigi, wo jest der vortreff- m 

lihe B. Albert fein Hirtenamt verwalten fonnte. Man fuchte wohl 14 

die Abfolution von den Cenfuren nach, PBavia erhielt fie fchon dat, 

Anagni 20 April 1259; allein faft überall ward die Bedingung, der 
Kirche das Ihrige zu reftituiren, angerichteten Schaden zu vergüten, 
gar nicht oder nur zum Theil und langfam erfüllt. Der neue Legat 

in Lombardien Erzb. N. v. Embrun emyfing die Weifung dat. Anagni 
13 Dee. 1259, Ballavicini (und fo jeder andere Ghibelline) fei nur 
zu abfolviren, wenn nebjt Genugthuung zugleich Losſagen vom ge— 
bannten Ufurpator und Kirchenbedränger Manfred gelebt werde, was 
dem jezt mächtigen Befteger Ezzelins um fo mehr mißbehagte, weil 
ihn der ſchlaue Manfred zu feinem Statthalter durch ganz Lombardien 
ſehr fehmeichelhaft ernannt hat. Gleich nach Ezzelins Fall erfor Brescia 

den Ballavieini zum Signore, und ein Paar Monate fpäter ernannte 15 
den Helden Mailand zum Capitano generale für fünf Jahre auf Be- 

treiben des klugen Martin della Torre, der, auch in Lodi Meiiter 
geworden, Doch einfah, daß er des waffenfundigen Freundes zur Bes 

hauptung der Herrfihaft bedürfe und Diefe alfo gern mit ihm theilte. 

Der Generalcapitan „zog unter dem Jubel des Volkes, fagt Leo 210, 
und zur Freude aller lombard. Ketzer, deren Hort er ſchon lange war, 

41 Nov. 1259 in Mailand ein; bier wie in den andern Städten, 
wo er Die Signoria hatte, in Novara, Brescia, ') Crema, Cremona, 

traten nun fegerifche Prediger ungeſcheut auf und Schulen wurden für 

die Feinde des päpftl. Stuhles eröffnet, die Inquifitoren verjagt ꝛc.“ 

An Befegung des Mailänderftuhles war noch lange richt zu denken. 
Auch der v. Como ftand leer. Ballavieini griff den Vorwand auf, 

daß mailänd. Ausgewanderte in Biacenza eine Zuflucht gefunden, um 16 
diefe Stadt anzugreifen und fie feiner Herrfchaft wieder zu unter- 

werfen. Unter folchen, immer drangvoller und ausſichtsloſer werden- 

den Übelftänden mußten Alexander IV und fein kleines Cardinalcol- 
legium einen leidlichen Vertrag mit Manfred wünſchenswerth finden, 
es entfpannen fich Anf. 1260 neue Unterhandlungen um eine Eühne 

und Monate lang gab man den Friedensheffmungen fih hin, der 
PBapft mit defto größerer Begier, weil man zugleich in Ausficht ftellte, 

1) Noch ſaß Erzb. Philipp v. Ravenna zu Brescia in Haft und Pallavicini nüpfte 

die Freilaffung an Bedingungen, die man zurüdweijen mußte. Da geſchah, daß. 

Freunde dem Gefangenen durch Lift zur Flucht verhalfen, und Philipp ſcheint 

ſelldem ruhig auf jeinem Stuhle zu Ravenna gewaltet zu haben. 

Synchr. Gefh. Bd. 10. 49 
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der Friede mit K. Manfred werde Mittel verfchaffen, den Lateinern 
in Enftpl und den Chriſten Eyriens in ihrer Noth mit ftarker Hilfe 
beizufpiingen. Doc die Berichte hievon ftehen in natürlicher Ver— 
bindung mit dem Schluffe der Regierung Aleranders IV und ed muß, 
eb’ wir diefen berühren, noch von der Gefchichte des weftlichen Europa 

Mannigfaltiges erzählt werden. 

VII. Englands König beim heil. Ludwig Winter 1259 —60. 

Die Könige der pyrenaifchen Halbinfel, 

Das Hadern des K. Henry III mit jenen Baronen, welche ein 

Schuß- und Trugbündniß fchloffen ihre herrſchgierigen Abfichten durch— 

zuſetzen, iſt darum für einige Jahre der Hauptgegenftand der allge 

meinen Gefchichte, weil daran die Könige Frankreichs und Deutſch— 

lands ſich namhaft betheiligten, und Lezterer felbft veranlaßt wurde, 

mehr als hier fi in England umzuthun. Vorwand zu jenem Bünd- 

niß gab der fihlechte Zuftand der. Fönigl. Finanzen, welchen man ben 

königl. Günftlingen beimaß, namentlich des Königs Stiefbrüdern aus 

Poitou, Söhnen des Grafen de la Marche. Diefen war befonders 

Simon Montfort Gr. v. Leicefter abgeneigt; fie folten aus England 

pertrieben und das Staatsruder in die Hände ihrer Gegner gelegt 

werden. Der erfte Sturm erhob ſich, als Henry HI am 2 März 1258 

eine g:oße Berfammlung zu Weitminfter um Geld anging theild wegen 

der angewachfenen Schuldenlaft, theild zur Erhaltung eines ehren: 

vollen Friedens zu Baris, theild für Ausrüftung einer nad) Sieilien 
zu fchiefenden Flotte. Die unzufriedenen Barone riefen eine Menge 
Edelleute herbei und hielten bewaffnet Rath. Sie legten zwar bie 

Schwerter bei Seite, wie der König eintrat, er aber rief zornig aus: 
„Betrachtet ihr mich etwa als euern Gefangenen?“ Der Murfchall 

Noger Bigod Gr. v. Norfolf nahm das Wort: alles fei fchwierig, 

Bedrückungen und Mißbräuche haben. bis zum umerträglichen überz 
hand genommen und man fchreibe dieſes vornämlich dem Einfluß der 

Ausländer zu, welche bloß fich felbjt zu bereichern fuchen und fich 

nicht8 darum Ffümmern, wenn England verarme. Man fjehe nur 
Rettung in Einer Maßregel und diefe fei: Ermächtigung für einen 
Ausſchuß von Baronen und Prälaten, die Übelftände zu unterfuchen 
und heilfame Geſetze Dagegen zu erlaffen. Des Könige Stiefbruder 

Guill. de Valence, zunächft von den Vorwürfen getroffen, blieb die 

Gegenrede nicht ſchuldig und hatte ein higiges Wortgefecht mit Lei— 
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cefter; Henry III jedoch, geldbedürftig, ſpannte gelinde Saiten auf und 

genehmigte fchlieglih die Anträge: es fei der Papſt zu erfuchen, daß 
er einen Sardinallegaten nach England fende, mit welchem der fran- 
zöfifcehe Friede und die Neform des Neiches und die fteilianifche An- 

gelegenheit befprochen werden könne; die Vorarbeiten der Reform feien 

einer Commiffion von 24 Prälaten und Baronen zu übertragen, und 
auf dem nächften Parliament zu Oxford wolle man nach den Mit- 

teln umfehen, des Königs Schulden tilgen und den Anfpruch Edmunds 

auf Sicilien verfolgen zu fonnen. 
Indeß verlangte der Kön’g von den Klöftern ein Darlehen oder. 

Bürgfhaft für 2,500 Mark, und vielleicht erfuchte er den Notar und 

päpſtl. Capellan Herlot, ?) welcher als Nuntius um Oftern in Eng: 

land war, ihm zu dem Gelde zu verhelfen. Der die Klöfter berei- 

fende, übel verfchriene Finanzmann Eimon Bafleleve traf meift taube 

Ohren. Am 11 Juni ward zu Orford die Berfammlung eröffnet, 

welche fich den Namen „the mad parliament“‘ erworben hat, das 
tolfe oder verrüdte Parliament. Obwohl die unzufriedenen Barone 

das Einfbüchterungsmittel brauchten, wie zu blutigem Kampf ge- 
rüftet und begleitet von vielen Dienftmannen: herbeizufonmen, ‚und 

einander zufchworen, feft zufammen zu halten und jeden für einen 

Zodfeind anzufehen, der ihre Sache verlaffen würde, fehien es Doch 
anfänglih, man werde ſich einigen und in friedlicher Weife das Ab- 

ftellen wirklicher Mißftände erzielen. Die Reform - Commiffion feßte 

ſich aus 24 Mitgliedern zufammen, zwölf ernannte der König, dar— 

unter die Halbbrüder Guill. de Valence und Athelmar Erwählten v. 
MWinchefter und Richards aus Deutfchland gefommenen Eohn Heinrich ; 
der zu leiftende Eid Iautete: man wolle nur das fuchen, was die Ehre 

Gottes, den Dienft des Königs und das Wohl des Bolfes fördert, 
ohne fich hierin durch Rüdfihten auf Gewinn oder Verlurft, auf 
Gnade oder Ungnade, Liebe oder Haß beirren zu laffen. Je zwölf 

wählten zwei für einen Ausfchuß, welcher die Aufgabe befam, aus 
fünfzehn Erlefenen einen Staatsrath zu bilden. Diefer hohe Rath 

erhielt zwar zum Bräftdenten den Primas Bonifaz, aber des Königs 
Halbbrüder und fein Neffe waren befeitigt. Zug um Zug wurden 

— — 

NHerlot muß ſchon im Sommer 1257 nad) England gekommen ſein; dat. Bis 
terbo 12 Dec. 1257 meldete Alexander IV dem K. Henry III, Herlot jei ermäch— 
figt, in Betreff Siciliens nod) eine Friſt zn gewähren, Die lezte, bis 1 Juni 1208, 

49* 
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immer mehr Rechte diefem Staatsrat} und der Reform - Commiffion 
eingeräumt, die Ernennung des Großrichters, des Kanzlers, des Schatz— 

meijters, der Befehlehaber in den königl. Schlöffern u. f. f: Ohne 

pon jenen unterfertigt zu fein, blieb jeder Befehl des Königs Fraftloß, 

ja wer ihm gehorchte, verfiel harter Beitrafung. Das Etatut vom 
22 Juni, alljährlich fei drei mal das Parliament zu verfammeln, im 

Februar, Juni und Detober, follte glauben machen, Die Commiſſion 
eigne nicht fih fondern dem vollen Barliament das lezte Wort und 

die höchſte Gewalt zu, war aber nur eine neue fchlaue Fintez denn 

in Anbetracht, daß es, beriefe man fo oft das vollitändige Parlia— 
ment, zu große Kojten verurfachen würde, wählte Die jezt herrfchende 

Partei aus ihrer Mitte zwölf Herren, denen die Stellvertretung aller 

übrigen aufgetragen ward. Diefes das Ende des Fünfzehner - Aus- 

fhuffes, in dem fich noch einige mißliebige Glieder befunden hatten. 

Seine Erlaſſe „die Oxforder-Proviſionen“ genannt, in 

franzöftfcher und fächlifeher Sprache abgefaßt, mußte jede Graffchaft 

in ihrer Echagtruhe niederlegen. Als man von den bei Seite ger 
ſchobenen Herren forderte, fie ſollten ſchwören, dieſen Proviſionen 

nachleben zu wollen, hatten nur des Königs Halbbrüder Aimer, Gui, 
Geoffroi, Guillaume und Athelmar den Muth, ſich ſolchen Eides ent— 

ſchieden zu weigern, und wie hierauf ihre Feinde einen gewaltigen 
Sturm gegen ſie erregen und die Strafe des Hochverraths beantra— 

gen, flüchten die Bedrohten nach Wincheſter. Henry III offenbart die 

ganze Schwäche feines Charakters und befhwört nicht bloß neuer- 
dings die große Charte fondern dazu auch die Brovifionen, und un: 

terzeichnet 8 Juli den Befehl, Daß die vier weltlichen Brüder England 

ungefäumt zu verlaffen haben. Den Triumph Leicefters und feines 

Anhanges vollendete, daß jest auch der bisher widerfprechende Gr. 

Johann v. Warenne, dann Heinrich Richards Sohn und endlich des 

Königs Erftgeborner Eduard den vewgangten Eid unmilligen Herzens 
ableisteten. Lezterer, ein 19jähriger Süngling, wurde noch bis auf 
den Bunft getrieben, daß er alle den Oheimen in Guienne gemachten 
Schanfungen widerrief und vier der Neformherren in feinen Rath 

aufnahm, um durch fie die Verwaltung jenes Herzogihums verbeßern 
zu laffen. Statt dem König Geld zu bewilligen, nöthigte ihn Die 

&ommiffion bereit8 am 17 Juni, dem Aufrührer Llewellyn II einen 

Waffenſtillſtand zu gewähren, dieſe und die Finanzfachen wollten die 

Zwölf in den Weihnachtsfeiertagen berathen und erledigen ; denn vor- 
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her mußten fie im Namen des PBarliaments an den Papſt fihreiben 
als den oberften Schirmheren Englands und ihn bitten, Daß er der 
fo glüdlich angebahnten Reform feinen Segen ertheile, die Feinde ber 
Berbeßerung aber, die aus England vor des Volkes Haß und Zorn 
geflüchteten Eöhne des Grafen de la Marche bedrohe, ihren noch zur 

rücgebliebenen Bruder Athelmar der Infel v. Wincefter verlurftig 

erfläre und einen Gardinallegaten fende, mit deffen Rath die Reform 

vollftändig durchgeführt werden könne. Henry III ſchickte ebenfalls 

Schreiben und Geſandte an Alerander IV und entließ „das verrückte 
Parliament” mit der Zufage: „nach den NRathfchlägen Unferer wohl: 

gelinnten Getreuen im Reiche England wellen Wir unter Zuziehung 

des päpftl. Legaten, wenn ein folcher mittlerweilen (bis Weihnacht) 

anlangt, den Zuftand Unfers Reiches ordnen und die neue Ordnung 
unentwegbar beobachten.“ Am 28 Juli befand er fich wieder zu 

Weftminfter. Im Augft nahm die Stadt London genannte Vroviſio— 

nen als gefeglih an und trat dem Bund der Barone bei troß allen 

Borftellungen des Flugen und: beredten B. Fulco. Der Primas Bo: 
nifaz getraute fich nicht, feine wahre Gefinnung zu Außern; er war 

ja ebenfall8 einer der Ausländer, gegen welche getobt und der Volks— 

n 

‚2 

Haß entflammt wurde. Unterm 18 Oct. erließ ev mit noch 14 der 10 

Commiffion ein in beiden Sprachen erhaltenes langes Manifeft. 
Henry III durfte nicht mehr fragen wie am 2 März: Betrachtet 

ihr mich als euern Gefangenen? er fühlte die fchweren Ketten feiner 
Gefangenfchaft bei jedem Schritte, den er machen wollte, Fochte Un— 
muth und erfann in Cinverftändniß mit dem Bruder Richard einen 
Plan, fih dem Bereich feiner Dränger zu entziehen. Der Friede mit 

Ludwig IX war im Wefentlichen fertig, nur einige Bunfte verunfach- 
ten noch Anſtand; doch wenm Henry den fremmen Echmager perfün- 

lich fpräche, fo könnte man ficher nicht bloß hierüber bald in's Reine 

kommen fondern noch mand ‚gnderes freundfchaftlid ordnen 3. B. 

die ficilianifche Sache, und ein auch für den Bruder Richard er- 

wünfchtes Bündnis abfihliegen. Alfo ging eine Gefandtfchaft nad) 

Paris und war glaublich dort, als Ludwig IX im Kıeife vieler Vor 11 

nehmen das Feſt, M. Geburt 8 Ept. beging und hierauf ein Parle— 

ment hielt. Die Gräfin Marg. v. Slandern war ebenfalls anweſend 

und ficher im Rathe, ald ausgemacht wurde, zu Cambray fellten fich 
im Nov. zu einem Friedenscongreſſe die drei Könige Ludwig, Henry 

und Richard zufammenfinden. Der heil. Ludwig, immer auf Reifen 
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n durch feine Lande, im Det. zu Melun, fehrte Anf. Nov. nach Paris 

zurück und wollte weiter nach Cambray. Erzb. Odo v. Rouen war 

bei ihm. Allein aus England erfchienen die Bifchöfe v. Worcefter 

und v. Lincoln, der Marfchall Roger Bigod Gr. v. Norfolf und 

Eimon Gr. v. Leicefter und entfchuldigten das Ausbleiben ihres Kö— 
nigs, erbötig ftatt feiner auf Unterhandlungen einzutreten. Hiemit 

war der Congreß und Henry's Plan vereitelt. | 
Er ſelbſt, der Gefangene, fühlte darob kaum fo tiefen Unwillen 

12 al8 K. Richard, welcher nun den Entfhluß faßte, perfönlich in Eng— 

land nachzufehen und feinem Bruder aus der üblen Lage zu helfen, 

und diefen Enıfcehluß dürfte die Kunde von der Antwort, welche Ale= 

rander IV auf die Zufchrift der Barone 18 Dee. 1258 ertheilte, zur 

Reife gebracht haben; fie lautete: „Mit geziemender Liebe und Huld 

empfingen Wir die ehrw. Brüder Die Erzbifchöfe v. Embrun und Ta— 

rentaife, Unfere gel. Söhne mag. Ruftann Gapellan und mag. Jean 

Glarel Canonifer, fowie den Edelmann Wilh. v. Huntingdon und 
Bruder Wilh. Ritter des Tempels, die Unfer gel. erlauchter Sohn der 

König v. England und Ihr an Uns abgeordnet ꝛc.“ Die vorgetras 
genen Bitten feien mit den Gardinälen lange und reiflich erwogen 
und für zweckmäßig erachtet worden, unter gegenwärtigen Umftänden 

feinen Gardinallegaten in England auftreten zu laflen: einmal weil 

13 die Fleine Zahl der Gardinäle für. Die Menge -der vorliegenden Ge— 

fchäfte nicht ausreiche, zweitens weil zwifchen England und Sranf- 

reich, wofür man Gott nicht genug danfen fünne, bereit ein fo 

freundlihes Verhältniß beftehe, daß es überflüßig wäre, für Diefes 
Triedensgefchäft einen Legaten abzufchiefen, und drittens weil man, 

was wegen Sicilien ftipulirt wurde, als nichtig betrachten müße; K. 
Henry habe nie die Bedingungen erfüllt, obwohl auf fein Anfuchen 

die Frift wieder und wieder verlängert worden, und e8 liege Fein Grund 

vor, eine neue Prorogation Platz greifen und die Unterhandlungen 
durch einen Legaten fortführen zu laflen. Was die unternommene 
Reform angehe erfcheine nöthig, vor allem genaue Erfundigung ein- 

zuziehen, und ed möge daher fobald thunlich umftändlicher Bericht er— 

ftattet werden. Das lange Schreiben enthielt Übrigens liebreiche und 
14 ehrende Ausdrüde, ein diplomatifhes Meifterwerf. Im Dee. 1258 

ſoll der neue Erzb. Godefroi v. Dorf zu Anagni geweiht und mit 

dem Pallium gefchmüct worden fein. Che Richard aus Deutfchland 

abreiste, beſchickte er ebenfalls den Bapft, der ihm dat. Anagni 30 April 
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1259 entgegen fchrieb, feine ausgefprochene Geſinnung fehr wohlge n 

fällig lobte, das lange Hinhalten der Sendboten, welche fowohl öffent: 

lich ald geheim aufmerffam gehört worden feien, entfchuldigte und 
‚ einen beglaubigten Gefcyäftsträger, den PBönitentiar Bruder Walter 
empfahl. — 

K. Richard fhlug den Weg über St. Omer ein, und hier traten 
ihm zu feinem nicht Eleinen Ärger Abgeordnete der Zwölfercommiſſion 
an und verlangten, er möchte gleich den andern Peers, zur Beru— 
higung des Volfes, die Orforder-Provifionen beſchwören, fonft fei der 
Eintritt in's Königreih England verwehrt; auch ward er bedeutet, 15 

daß es umerlaubt fei, einem der Stiefbrüder mitzubringen. Was thun? 

Nah langem Hin- und Herzerren gab er die Zufage, den Echwur 

leiften zu wollen fobald das fein Fönigl. Bruder für nöthig erflüre, 
feste die Reife fort, landete am 28 Jäner zu Dover, freudigft von 

Henry empfangen, und am folg. Tage ſchwor er zu Canterbury im 
Gapitelhaufe des Münfters als Graf v. Cornwallis nur fo Überhaupt, 
er. wolle die begonnene Reform nach Kräften fördern. Prächtig zogen 
die Fön. Brüder und ihre Gemahlinen am 2 Febr. (M. Lichtmeß) in 

London ein, am 9 Febr. erhielten Abgeordnete Ludwigs IX feierliche 
Audienz und Hen:y III ernannte eine Commiffien, den vorgelegten 
PBarifer-Friedensvertrag zu prüfen; am 10 Febr. genehmigte K. Richard 
diefen Vertrag und ließ ihn auch von dem Eohne Heinrich unter: 
fehreiben. Englands König Hatte eigentlich auch nichts Erhebliches 16 

einzuwenden und eine (wie Matth. Paris angibt) aus den Grafen 

Glocefter und Leicefter, Joh. Manfel, Berrus v. Eavoi und Robert 
Valeran beftehende Öefandtfchaft, welche Anf. Aprils nah Paris Fam, 

brachte die gefertigten Mrf. und namentlich den unumwundenen Ver: 

sicht auf Normandie. Jedoch franzöfifcherfeits verlangte man, daß Die 
Urk. auch von des Königs Söhnen Eduard und Edmund unter fer 
tigt wurden, und daß Henry Fomme und perfönlich für Die franzöf. 

Kronlehen den ligifhen Eid leiſte. Leiceſter ſcheint Echwierigfeiten 
erregt zu haben; er blieb Wochen lang allein am franzöf. Hofe und 
erft dat. Paris 20 Mai beliebte e8 ihm, das Verkommniß zu unterz 
zeichnen, welches beftimmte, Henry habe in Berfon als franzöf. ‘Pair 

und Herzog v. Aquitanien Huldigung zu leiften, fonft werden ihm 
Limöges, Cahors, Perigord nicht ausgehändigt. Am 25 Mai wurde 17 
B. Fulco v. London durch die Seuche weggerafft, welche fat in 
ganz Europa wüthete. 
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n Leicefter Fehrte nach England zurück mit der Friedens - Urfunde 

und Henry II wollte alsbald nah Paris reifen; aber fieh! es ftie- 

gen neue Bedenken auf, e8 gab neue Wortgefechte, erſt am 25 Juli 

wurde dem Prinzen Edmund und am 14 Aug. dem Eduard die Urk. 

zum unterzeichnen vorgelegt, und wie nun ihr Vater meint, alles fei 
in Ordnung, und zur Abreife Anftalt treffen läßt und frommfinnig 

no ins Fl. St. Albans wallfahrtet um des Himmeld Schuß und 

Segen zu erflehen, heißt es abermals, zu Haufe bleiben ift beßer als 

reifen. Den Haden, welcher zurüchielt, mag der verfchmigte Matth. 
Paris nicht Fefinzeichnen ; allein es liegt auf der Hand, daß Leicefter 

und fein Anhang die Reife verhinderten, mit Grund befürchtend, 

18 Henry werde, habe er freien Boden unter den Füßen, fogleich laut 
feine flagen?e Stimme erheben, fie gewaltthätiger Übergriffe befchul= 

digen und wohl fogar für Rebellen und Majeftätsverbrecher erklären. 
Die Berichterftatter verftummen bier und nur zwei Sachen deuten 
fie fbielend an: Leicefter erftend gerieth in heftigen Wortwechfel mit 

dem bisherigen PBarteigenoffen Gr. Richard v. Gloucefter, fo daß es 
faft zur Auflöfung des Bundes Fam, und nur halb und halb gelan- 
gen die Bemühungen der Freunde, fie zu vergleichen. Man darf un- 

terftellen, Glouceſter habe ftch bitter geäußert über die unwürdige Be— 

handlung, welche. der Fönigl. Vetter erdulden mußte, und endlich doch 
durdgefegt, daß man ihn reifen ließ, ald nämlich das zweite eintrat. 

Zufolge des wiederholt aufgefchlagenen ungefilimmen Lärmens über 
die eingeriffienen Migbräuche, die kaum zu erduldenden Ungerechtig- 

19 feiten, die gänzlich verfehrte und verwerfliche Negierungsweife harrete 

das Volf in gefpannter Erwartung, welche Reformmaßregeln ergriffen 
werden würden, und ſchon im Frühjahr 1259 ließen fich viele Stim— 

men wachfender Ungeduld hören, fo daß eine Broclamation des hohen 

Rathes d. i. der zwölf Ausfihüffer gleihfam um Nachfiht bat und 

das Hinzögern durch den Umfang und das Gewicht der übernomme: 
nen Arbeit zu entfchuldigen fuchte. Allein die leeren Worte befrie— 

digten Niemand und zu Anfang des Herbfted wurde bei dem hohen 

Rath mit allgemeinem Beifall eine von Taufend und Taufend edlen 
Hinterfafien (knights bachelors) unterzeichnete Bittfchrift eingegeben, 

deren Faſſung ziemlich derb lautete: anderthalb Jahre warte man 
20 ſchon auf ein Eigebniß der Neformarbeiten, den Zwölfen. fei unbe: 

fchränfte Macht eingeräumt worden, oben und unten zu befern, und 

nicht8 rege fich, Feine Befchwerde fei erledigt, alles ftehe auf dem 
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alten Fleck; man berufe endlich ein volles Parliament, damit die 

Stimmung der Nation offenbar werde! 
Welchen Schreden diefe Sprache den herrfchenden Factioniſten 

einjagte, iſt leicht daraus abzunehmen, daß fie nicht bloß ohne Eäu- 
men eine Barliamentsfigung veranftalteten, veriteht fich bloß mit Der 

fleinen Zahl f. g. Stellvertreter, um die Kojten zu fparen, fondern 

demfelben wirklich Neformanträge vorlegten und 13 Det. zwei Ber 

fchlüffe faßten, einen zum Beßten der Hinterfaffen, damit fie nicht 

von ihren Lords bedrücft werden fünnten, den zweiten gegen Unordnun- 

gen bei der Rechtepflege. Brei in den Mund der fehreienden Kinder. 
Jedoch fagt man einmal A, fo fümmt gleib B darauf. Es half Fein 
Schwäßen und Zerren, man mußte endlich zugeben, daß K. Hemy 

die Reife antrat; am 5 Ept. genehmigte er durch Ausstellung einer 
in franzöf. Sprache erhaltenen Urk. den Friedenevertrag und befiegelte 

ihn am 13 Det. nochmals nebit dem Primas Bonifaz und 15 geift 

lichen und weltlihen Großen, unter welchen Leicefter und deflen Gm, 

Eleonore des Königs Schweiter, und zwar in Gegenwart der Ger 

ſandten Ludwigs IX. Gegen das Feft des heil. Martin (10 Nov.) 

ſchiffte ſich Henry, begleitet von der Königin und vielen vornehmen 

Perfonen, zu Dover ein, landete zu Witfand bei Boulogne und ward 

27 Nov. zu Barid vom heiligen Schwager auf das freundlichfte und 
ehrenvollfte empfangen. — 

Bier Monate dauerte der Aufenthalt Henry's in Franfreid. Da o 

war Gelegenheit gegeben, durch nahen Augenfchein einfehen zu lernen, 

worin fich eine weife und Fräftige Regierung von der feinigen unter- 
fheide. Verdrüßlichfeiten ftießen dem heil. Ludwig ebenfalls auf und 
oft reizten ihn Untergebene oder Nachbarn zum Unwillen und Anlaß 

hätte er genug gehabt, fich in weitausfchauende Händel zu vertiefen; 

allein nur jeine Negentenpflicht im Auge und unzugänglich der Herrich- 

und Habgier und jeder thörichten Leidenfchaft baute er mit geräufch- 

lofer Thätigfeit fort auf feſtem Grunde und erhob Francien zum erften 
Reiche der Chriftenheit und folglich der Welt. Nicht wenig gab ihm 
ber verwicelte :Broceß feit 1258 zu fchaffen, welchen Themas de 

Baumes Erzb. v. Rheims um Güter und Nechte ıheils wider Die 

Bürgerfchaft theild wider die Krone Jahre lang geführet hat, man 
darf fagen bis zu feinem Tod; wenn wir diefen zu melden haben, 

wird auch des Proceſſes gedacht werden. Um Martini 1258 war 

wie alljährlich Parlements-⸗Sitzung zu Paris und es wurde manches 
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gegen den ſo landverderblichen als ſündhaften Wucher vorgekehrt. 
Zwiſchen geiſtlichen und weltlichen Großen hatte ſich eine böſe Epann- 
ung gebildet; auf Erſuchen des heil. Königs ließ der Papſt den klu— 

gen und wortgewaltigen Erzb. Odo v. Rouen an Verjöhnung der 
Hadernden arbeiten, und mit gutem Erfolg, Am 15 Dec. war ber 
König bei Orleans, im Jäner 1259 zu Melun, immer befchäftigt, 
zu ordnen, Necht zu fprechen, Gutes zu ftiften. Am 9 Febr. zu 

Paris faß er wieder im Parlement und der hochgefchäßte Erzb. Odo 

bei ihm. Am 13 Febr. ereignete fich ein ihn nahe berührender Tod- - 

fall. Die 7Ojährige, vom portug. König verftoßene Gräfin Mahaut 
v. Boulogne ftarb ohne Nachfommenfchait ; ihr einziges Kind Johanna 

aus erfter Ehe war finderlos ſchon 1251 in's Grab gefunfen und 

der Witwer Chatillon Gr. v. St. Pol hatte Mathilde, Witwe Roberts 
v. Artois, der in Ägypten 1250 fiel, geheirathet. Auf Boulogne 

machten nebft diefem Ehepaar der Mathilde Vater fchweftern und Muh— 

men der. geft. Mahaut, nämlich Maria Witwe des Kaiſers Otto IV 

und Alir Gräfin v. Looß Anſpruch; K. Ludwig ritt über Beauvaid 

(13 März) nach Boulogne, das Lehen zur Hand zu nehmen bis über 

die Erbanfprüche entfihieden fein würde. 

Die böfe Seuche warf ihn bald nach Oſtern zu Fontainebleau 
aufs. Kranfenlager, doch um Pfingften fonnte er wieder zu Paris 

im Barlement erfcheinen. Im Juli war er urfundlich zu Gorbeik, 

5 Aug. zu Giſors, 10 Aug. zu Baris, von wo er ſich nach Chartres 

begab, leicht veranlaßt durch das Bitten des B. Robert v. Angou— 
lesme, welcher ihn wiederholt anrief bedrängt vom dortigen, Bann 

und Interdiet verachtenden Grafen. Ludwig ließ fich durch die Bi- 
fhöfe v. Limoges und v. Cahors genauen Bericht erftatten und ver: 

urtheilte den Grafen, Abbitte und Genugthuung zu leiften. Sonn— 

tags 7 Spt. zu Rouen hörte er den Erzb. Odo predigen, und fpeiste 
am folg. Fefttage M. Geburt bei diefem ‘geiftlichen Freunde, Er 
reiste wohl mit demfelben nach Baris zum Parlemente Mitte Ept. 
Am 19 Det. wohnte er nebft den Söhnen Ludwig und Philipp, den 
Grafen Simon v. Leicefter und Alyhens v. Eu und vielen vorneh— 

men Berfonen zu Evreur der Feierlichfeit bei, da Radulph, einer 
der ausgezeichnetften unter den Fönigl. Räthen, zum Bifchof für Die 

dortige Kirche geweiht wurde. Leicefter hat da ficherlich den lezten 

Berfuch gemacht zu erlangen, daß man auf der Reife feines Könige 

nach Frankreich nicht beftehen möchte. Als am 26 Det. zu Orleang 
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die Überrefte des heil. B Anian höchft feierlich transferirt wurden, 0 
trug Ludwig den Neliquienfchrein und faß nebft den Eöhnen in ber 

Klofterfirche bei der Predigt unter den Übrigen Zubörern. Um dieſe 

Zeit befchäftigten manche, zum Theil unangenehme Berichte aus dem 
Süden. — 

Der oft recht fonderbare K. Jayme v. Aragonien hatte neuer: 
dings Dort allerlei angefponnen, was faft zu feindfeligem Bruche 

führte, Des am 1 Febr. 1259 zu Chambery geft. Themas II Neffe 

Bonifaz (geb. 1 Dee. 1244, Sohn des Gr. Amadeus IV) befand 
ſich als Geiſel zu Aſti; vermuthlich auf Bitten der Mutter Gäcilia 

v. Baur fehrieb Jayme dat Montpellier 26 Febr. 1259 den Bürgern 

v. Afti, wenn nicht binnen einem Monat der junge Graf Bonifaz 6 
frei entlaffen werde, fo haben fie e8 mit ihm, feinem Vetter zu thun! 

Wirkſamer als dieſes Drobwort war das Handeln des Karl v. 

Anjou, welchen Alba, Cunio, Cherasco u. a. Orte zum Eignore 
erforen, fo daß er die Etüße der guelftichen oder Firchlichen Partei 

in Piemont und bald noch weiter Hin wurde zum A ger Manfıede 

und auch des Aragoniers, mit dem ohnehin Reibungen. Jayme ließ 

fih von Manfred einfädeln, zuerft durch Handelsverträge und dann 

fogar durch Antrag einer Verfippung ; der Inf. Bedro follte Manz 

freds Zöchterlein Conftanze (geb. 12489) mit 50,000 Unzen Goldes 
Ausftattung befommen. Da die Braut noch Kinderfhuhe trug, vers 

zögerte fih die Heirat bis 1262, aber die Befreundung wurzelte 
doch vom J. 1259 an und brachte den Aragonier in eine fehr zwei— 

deutige Stellung. Noch weilte er zu Montpellier, al8 er ebenfalls 7 
mit 8. Ludwig IX in fchlimme Weiterung gerieth. Ludwigs Unwille 
ftieg fo hoch, daß er dem Senefchal v. Beaucaire befahl, eine Sperre 

zu verhängen und feine Yebensmittel nad Montpellier und in andere 

Drte des Aragoniersd bringen zu laflen. Im Oct. 1259 verfügte 
Ludivig dag Aufheben der Sperre; denn Jayme lernte nachgeben, 

da feine Macht lange nicht fo groß war als fein Stolz und ihn 
fchlimme Dinge nach Aragonien riefen, wovon tiefer unten. Weiter 
ift befannt, daß Erzb. Jakob v. Narbonne, welcher auf einer Syn— 

ode zu Montpellier 6 Ept. 1258 den Vollzug der auf Kirchenraub 

und Mißachtung der geiftlichen Immunität gelegten Genfuren ein- 

ſchärfte, und 10 Det. 1259 ſchnell ftarb, mit den Fönigl. Beamten 
nicht gut zurecht fam; denn Alerander IV fchrieb 29 Spt. 1259 an 

B. Gui Zulcodi v. Buy und an Erzb. Odo v. Rouen 4 Det. des 8 
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o Königs Tugenden hochpreifend, fie möchten fich bei Diefem für Erzb. 

Jakob verwenden und zugleich bitten, daß den Fönigl. Baillis und 
Senefchälen verwehret werde, Die Freiheiten Languedecs zu beeins 

trächtigen. Ludwig entfprach um fo lieber, weil der ihm fehr werthe 

Gui Fulcodi ohne Verzug für den Etuhl v. Narbonne pofiulirt wurde, 

auch dem P. Alerander ganz erwünfcht. 

Eben hatte Ludwig die Herbft- Barlementsfisung gefchlofien, 
als K. Henry Ill nahte; er eilte ihm 24 Nov. entgegen, führte den 
hohen Saft 25. Nov. feierlich in das Münfter zu, St. Denys und 

26 Nov. in die Hauptitadt Baris. Am 4 Dee. leiftete Hemy als 
franzöf. Pair und Herzog v. Aquitanien die ſtipulirte Huldigung, 

9 bei dieſer Gelegenheit verlobte er dem Gr. Johann II v. Bretagne 
die 3. Beatrir, deren Verinählung im Oct. 1260 vollzogen ward ; 
fie erhielt ald Brautfchag die bisher dem Gr. Peter v. Cavoyen ge- 

liehene Grefſch. Richmond. Gern weilte Henry Il an Ludwigs Hof, 
wahrhaft erquiet durch Die Sreundfchaft und fchon durch den Anblick 
des Heiligen und tief gerührt durch feinen Echmerz, da ihm wider- 

fuhr was den heil. K. Stephan in tiefe Betrübniß gefiünzt hatte; 
wie dieſem ein früher Zod feinen herrlichen Sohn und Thronerben 

Emerich entriß, fo verlor Ludwig feinen hoffnungsvellen Erftgebornen 
14 Iäner 1260, jedoch war der Unterfigied, Daß er noch andere 

Söhne Hatte, Stephan aber nicht. Die Beerdigung des vielbeweinten 

16jährigen Prinzen ging prächtig vor ſich; als der im Münfter zu 

St. Denys ausgeftellte Sarg in endlofer Proceſſion nach der Gruft 

10 des Kl. Royaumont gebracht wurde, trugen ihn Die vornehmſten 
Herren und eine Strede weit fogar der König Englande. Schön ift 

das Trofifchreiben Aleranders IV dat. Anagni 23 Febr. 12605 der 

Papſt drüdte fein inniges Beileid, aber zugleich das fefte Vertrauen 
aus, Ludwig, der fihon faft Unerträgliches chne zu wanfen ertragen 

habe, werde ſich auch von dieſem fchweren Schlag nicht niederdrügfen 

laffen. — Es fteht außer Zweifel, haben fih auch davon Feine Be— 

richte erhalten, daß Ludwigs IX Rath und Hilfe das Mißverftändniß 
zwifchen Henry I und dem Adelsbund hob. Beide Könige verfügten 

fih) im März nach ©t. Omer, wo Ludwig noch DOftern 4 April 

gefeiert hat. Auh K. Richard feheint dahin gekommen fein; im 

Dec. war er in feiner Grffch. Cornwallis und übergab dem England 

verlaffenden Gr. Peter v. Savoyen den zw. Bern und Murten ge: 

14 legenen Reichsort Gumminen, und dat. Wallingford 8 Jäner 1260 
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beft. er der Abtei Altenberg im Bergifchen Zolffreiheiten, am 4 April o 

aber genehmigte er glaublich zu St. Omer (nicht zu Worms!) den 

von Ludwig IX ermittelten Vergleich zw. Stadt und Capitel Cam— 
bray. Gewiß ift, daß Unterhandlungen gepflogen und von Henrylll 

Bedingungen feiner friedlichen Rückkehr nach England vorgelegt 
wurden, auf welche Leicefters Faction nicht eingehen wollte. Ludwig, 

urfundlih am 7 April zu Arras, feßte die übliche Bereifung feiner 

Lande fort und fam über Eoiffons (16. 17 April) nah Maine, 

war 18 Mai zu Eens, um Pfingften mit Erzb. Odo zu Gorbeil 
und im Juni beim PBarlement zu Paris. 

Henry III Hatte fich nach Boulogne begeben und hier endlich 
mit den Baronen abgefchlofien, offenbar in dem PBunft nachgiebig, 
daß er zuficherte, heimfehrend Feine Poitevins mit fich bringen zu 

wellen; denn von Boulogne 18 April fehrieb er dem Bruder K. 

Richard Hedenflih, er höre, daß Herren in Poitou und Limoufin 
eine Flotte rüften und in Cornwallis landen wollen! Richard, der 

England in Ruhe zu fehen wünſchte um wieder nach Deutfchland 
reifen zu können, bat ficherlich den Vertrag zu Stande gebracht, 

deſſen Inhalt die Poitevins erzörnte. Henry III landete zu Dover 23 
und hielt zu London 28 April feinen eben nicht jubelreichen Einzug. 

Am 1 Mai verfammelte er zu Weftminfter die Großen, hatte feine 

fleine Mühe, den Erftgebornen Eduard, bieher Statthalter in Guienne, 

zu befchwichtigen und eine Sühne zw. ihm und Richard und Glou— 

cefter, und andern Baronen zu ftiften. Sonntags 16 Mai war großes 

Feſt zu Weftminfter, ein Friedengfeft, das alle Uneinigfeit für immer 13 

aus England verbannen follte, und nun machte fihb K. Richard 

reifefertig; am 18 Mai 1260 fchrieb er der Stadt Befangon, daß 

fie nie einem Reichsvicar zu gehorchen brauche und nie vom Reich 
veräußert werden folle, und 15 Juni zu Weftminfter verfprach Henry Ill 

auf Anfuchen des Röm. K. Nichard, die deutfchen Kaufleute, welche 

in der Stadt London das Haus genannt Gildehalla Theutonicorum 
befigen, bei ihren hergebrachten Freiheiten zu erhalten. Am 18 Juni 

ftach Richard in See und war fpäteftens am 27 Juni zu Cambray ; 
an diefem Tage belehnte er die ſchwarze Margareth mit dem Land 
Aloft, den vier Ambachten und der Herrlichfeit über die fünf zee— 

ländifchen Infeln, und fagte ihrem Sohn Gui Dampierre, falls er 

die Mutter überlebe, gleiche Belehnung zu. In welchem Zuftande 
er fein Reich traf und was er dafelbft vornahm, werbe fpäter be- 

pn 2 
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richtet und jezt ein Blick auf den Nebenbuhler Alfonſo X.und auf 

das Berhältnig Ludwigs IX zu feinem weftlihen Nachbar gerichtet. 

Der Caftilier gab fich den Anfchein 1259, als ftehe er im 

Begriff, aufjubrehen und mit gewaffneter Hand die Raiferfrone zu 
holen, während Richard in England zu thun Hatte. Ürf. bezeugen 
das: zu Toledo 18 März 1259 feßte er dem Hrz. Terry III v. 

Lothr. jährlich 1000 Mark aus als feinem Vafallen nach caftilifchem 

Recht, der dafür auf Erfordern mit 100 Bewaffneten zu dienen fich 

verpflichtete; 16 Juli fehrieb er dem Albert Herrn de la Tour in 
Provence, e8 fei befchloffen, noch diefen Sommer in's Reich zu reis 

fen; wieder dat. Toledo 18 Det. 1259 danfte er dem bereit wan- 

fenden Stadtrath Befangons für die aufrecht erhaltene Treue und 

tröftete mit der Verficherung, er werde gewiß bald Fommen ; wegen 
der bewußten Angelegenheit fei der Herzog v Burgund bereitd Dringend 

gebeten. Als Hauptgrund, warum die Kaiferfahrt unterblieb, darf 

man unbedenflich die nicht zu erſchwingenden Koften bezeichnen, ob- 

wohl Zanf über Anordnung einer Negentfchaft für die Dauer der 
Abwefenheit auch als aufgeftoßenes Hinderniß zu bezeichnen ift. Infant 
Heinrich, deſſen ſchon ein mal nicht in erfreulicher Weife gedacht 

worden, fol fich ganz troßig entgegengeftemmt haben, als die Lenfung 
des Staatsrudeis der K. Iolanta anvertraut wurde, Er haderte aber mit 

dem fön. Bruder ohnehin ſchon länger, citirt erſchien er nicht, bedroht 

griff der Entartete fogar zu den Waffen des Bürgerfrieges, befeßte 

Lebrija und Arcos und verband fich mit maurıfchen Häuptlingen, 

von welchen er Söldner befam. Doch er täufchte fih in der Mein- 

ung, unter den Chriften Anhang gewinnen zu können, man verab- 

fheute den Meuterer, den Maurenfreund, auf des Königs Befehl 
zieht D. Nugne de Lara fchleunig wider ihn, zerfprengt feine Haufen 

und verfolgt den Flüchtigen bis nahe an Cadiz, welcher Hafen noch 

nicht den Chriften gebörte. Hier fHifft fich der Infant ein, nimmt 

vorerft Zuflucht nach Valencia, fährt dann, weil 8. Jayme Feine 
Luft zeigt, fich für den unrufigen Braufefopf in einen Prieg mit 

Baftilien zu ftürzen, nach Tunis hinüber und erniedrigt ſich zum 

Dienftmann des Abu Hafliers Muhammed Almoftanfir. Leider fam 

er nachmals in fein Geburtsland zurüd. Aben Muhammed Mafon, 
ein almohadifcher Häuptling in Algarve, ward befihuldigt, den In— 
fanten zur, Rebellion ermuntert zu haben, Alfonfo X führte felbft 

ein Kreuzheer wider Mafon, und belagerte den fehr feften Hauptort 
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Niebla neun Monate lang; endlich capitulirte der Maure auf die p 
Bedingung freien Abzuges mit aller Habe nad Africa, und weil 
zugleich von Eeite der Portugiefen Kehraus mit den noch Übrigen 

Mauren gemacht wurde, hatte 1260 deren Herrfihaft in Algarve 
vollitändig und für immer ein Ende. 

Alfonfo X muß gefonnen gewefen fein, die längft gelobte Kreuz- 4 
fahrt nach Africa, zu welcher ihm der Papſt wiederholt den Firch- 

lichen Zehent oder einen Antheil bewilliget hat, endlich in's Werk zu 

jegen; wenigftens redete er fo, al8 wenn ihm Ernſt wäre, auf einem 

Tage zu Soria und richtete an K. Jayme die Bitte, er möchte feinen 
Mannen unbedingt erlauben, fich zu befreuzen und die Fahrt mitzu- 

zumachen, im Frühjahr 1260. Der Aragonier erlaubte es zwar, 

nur trug er aus, daß feine Leute nicht genöthigt würden, den Amir 
Amumenin (Omar?) oder den König v. Tunis zu befämpfen; denn 
mit diefen Fürften hatte, er Verträge gefchloffen, welche den Handels— 

Leuten feiner Reihe Katalonien und Valencia fehr einträgliche Märkte 

eröffneten. Doch nicht blog für Mammonsdiener fondern auch für 

Diener Gottes ſchienen jene africanifchen Landfchaften eine reiche 

Ernte abzuwerfen, und es predigten dort nicht wenige Dominikaner, 9 
Minoriten und auch Trinitarier, daher hier der ſchickliche Ort 
fein möchte, zwei oder drei ausgezeichnete fpanifche Ordensmänner 

namentlich zu erwähnen. Petrus Nolascus, geb. um 1189 bei St. 
Papoul unweit Karcafjonne edlen Gefchlechtes, kämpfte als tapferer 

Ritter unter Gr. Simon v. Montfort, ward 1214 einer der Erzieher 

des kön. Knaben Jayme I, und im J. 1223 wurde er gleichfam der 

zweite Stifter ded Ordens von Erlöfung der Gefangenen, für den 
er fein ganzes Vermögen hinopferte. Am Tag des hl. Laurentius 
40 Aug. legte er zu Barcelona in die Hände feines Beichtvaters 
Raymund v. Bennafort, welcher die ergreifende Predigt vortrug, nebft 

zwei andern Edelleuten die drei gewöhnlichen Gelübde ab, das vierte 

hinzufügend, bereit zu fein, im Nothfall felbft Eclave zu werden um 6 

einen &hriften zu retten. Die päpftl. Genehmigung erfolgte 1235, 

der Orden beftand aus Rittern und Brüdern und einigen Prieftern, 

Nolascus felbft ward ein Prieſter, Ludwig IX fehrieb ihm mehrmals 
hochachtungsvoll, 1243 umarmten fich die beiden Heiligen in Lan— 
guedoe. Nolascus legte 1249 Fränfelnd fein Vorſteheramt nieder, 
ftarb 24—25 Dee. 1256 wie ein Heiliger ftirbt, und 1628 ward fein 

Name feierlich in den Canon gefegt. Sein noch mehr berühmter 
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Beichtvater, geb. 1175 auf dem Echlofie Bennafort in Catalonien, 

dem 8. Jayme I gefippt, ward 100 Jahre alt. Wie fihon bemerft 

©. 47, docirte Raymund als Magijter der Nechte zu Bologna, dann 

war er einige Jahre (1219 bis 1222) Archidiafen oder General: 

picar des Biſchofs v Barcelona, in den Drden des heil. Dominis 

cus eingetreten zeichnete er ſich als Kreuzprediger aus und 1230 
mußte er päpftl. Gapellan, hierauf Bönitentiar Gregors IX werden, 

welcher ihm Die Sammlung der ypäpftl. Erlaffe feit 1150 auftrug, 

eine Arbeit (Decretalia) weit verläfliger als die andern Theile des 

corpus jur. can. Man wollte ibn 1235 nöthigen, Erzbifchof v. 

Tarragona zu werden ; nichts half Bitten und Weinen, als ihm, der 

Damals in Catalonien war, das Generalcapitel zu Bologna das Vor: 

fteheramt des ganzen Ordens aufbürdete 1238 und er mußte der 

Nachfolger werden des Gienerald Jordan Earo, welcher die unver- 
gleichlichften Subjecte dem Orden gewonnen hatte und nach Syrien 
fhiffend 1236— 37 im Eturm unterging fammt allen Gefährten unweit 
Affon. Raimund erlangte doch ſchon 1239—40, daß er refigniven 
durfte, arbeitete fort als einfacher Miflionär und fchrieb 1256 an 

den DOrdensgeneral, es feien in furzer Friſt 10,000 Earacenen zu 

Murcia, Tunis ıc. getauft worden. i 
Petrus Soler v. Barcelona, ein ebenfalls berühmter Miffionär, 

begab fih 1252 nab Tunis und arbeitete lange dafelbft, allerdings 
unter aragonifchem Schuß, und K. Jayme verfehlte nicht, Diefes eigene 

Berdienft hervorzuheben und dadurch den freundlichen Berfehr mit den 
Herifibern v. Maroffo und v. Tunis und — mit 8. Manfred, der 

befonders des Königs v. Tunis Herzensfreund war, zu rechtfertigen, 

namentlih bei dem Bapite, deſſen Hilfe er für manches nöthig hatte. 

Er war von den Ständen Cataloniens und Aragoniens, die ihm 
ivenig vertrauten, genöthigt worden, fein Berfpreihen und Gebot, 

Die Münze nicht zu ändern d. h. nicht zu verfchlechtern, durch Ale: 

rander IV beftätigen zu lafien, was dat. Anagni 11 Febr. 1259 
geſchah. Doch das reichte lang nicht hin, den Geift der Unzufrieden- 
heit zu bannen, der wie in den Städten fo unter dem Lundabel 

ſpuckte. Der plögliche Hintritt des Eiſtgebornen Alonfo, welcher im 
aragen. Ciſterzerkl. Veruela fein Grab befam Anf. 1260, hat die 

Berbindung der zum Prinzen baltenden Herren nicht aufgelöst und 

Jayme felbft ihr neue Fertigfeit gegeben, indem er alsbald ftatt der 

nun erlofchenen Theilungstraciate andere den Ständen vorlegte, 
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glaublich zuerft in Barcelona, wohin im Sommer 1260 Girauld 

Poftamajor, Ignatius und Jakob Moftafe (getaufte Mauren?) als 
Bevollmächtigte des K. Manfred Famen, wegen der beantragten Ber: 
lobung Richtigkeit zu machen. Jayme dürftete nach den 50,000 

Unzen Goldes und ſchlug alfo gerne ein; aber es gab Widerfpruch, 
vornämlih wegen der VBerfeindung Manjreds mit dem PBapfte. Nach 

langem Hin- und Widerreden Fam e8 doch dazu, daß Jayme am 23 Juli 
den Heirathsvertrag unterfertigte in, der Vorausſetzung, es werde 
ihm, der fich zum Vermittler anbot, gelingen, einen Vergleich zwifchen 

Manfred und dem FKirchenoberhaupte zu ftiften; im Tall des Be— 

dürfens wollte er felbft nach Nom reifen. Natürlich beftimmte, auch 

der Heirathövertrag, daß dem Bräutigam D. Pedro (geb. 1240?) 

die Krone Aragoniens gebüre; zugleich aber ließ Jayme den Ge— 

- danfen laut werden, dem zweiten Sohne Jayme (geb. 1243) das 

Königreich Valencia geben zu wollen, was fehr wenigen gefiel und 

daher einsweilen dahin geftellt blieb. Pedro fcheint vom Vater über- 
vedet worden zu fein, fo daß er dem Plane beizuſtimmen verfprach; 

denn Herren, welche eine Reichstheilung zu verhindern trachteten, 

bewogen den Jüngling, am 15 Dct. 1260 in Barcelona einen heim- 
lichen Proteſt niederzulegen , ded Inhalts, es fei, wenn der Vater 

Balencia dem Bruder Jayme gebe, dieſer Act durchweg für ungiltig 
anzufehen. 

Nicht weniger Bedenken und Ärger als die Theilungsprojecte 

erregten die von K. Jayme den Städten gemachten Zugeftändniffe. 

Man ahmte die lombardifchen und deutfchen Etädtebündniffe nach zu 

dem ausdrüflic genannten Zwecke, den Gräueln des Fauftrechts zu 

wehren und die öffentliche Sicherheit zu ſchirmen — weil der König 

zu ſchwach oder zu läffig fich erwies, Diefes zu thun. Es bildeten 
fih Juntas ') von Saragoca, Huesca, Sobrarbe, Crea (2) und 

Zarragona, jede mit einem Feldhauptmann, Sobrejuntero, an der 

Spitze, der die Pflicht und auch die Macht hatte, Übelthäter zu ver— 

folgen und zur Strafe zu ziehen. Und fchiwere Strafen feßten nicht 
bloß für ale Übelthäter fondern auch für jene, die ihnen Unterfchleif 

‚gewähren, jene Abgeordneten der Juntas feft, welche im Ept. 1260 

2) Dr. Schmidt merft an: „Ausgeihloffen waren von der Einfheilung in dieſe 
fünf Juntas die Flecken Calatayud, Daroca und Terruel mit ihren Dörfern, in 
welchen ald Grängorten ſich gewöhnlid) a befand, deſſen Anfuhrer dad 

Amt hatten, Üdelthäter zu verfolgen. 

Synchr. Gefh. Bo. 10 50 
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p zu Saragoga eine Oeneralverfammlung hielten und ausmadhten, 
12 jährlich um Kreuzgerfindung (3 Mai) zufammen zu fommen und bie 

nöthigen Maßregeln zu berathen, und fich gegenfeitig Hilfeleiftung 
auf gemeinfame Koften zufagten, um jeden Angeflagten zu zwingen, 

vor dem Gericht der Junta fich zu verantworten. In Sobrarbe, 

jagt Dr. Schmidt ©. 168, vereinigte man fih „über folg. Anord> 

nungen: Es wurde unter fehwerer Strafe verboten, daß irgend eine 
Gemeinde oder ein einzelner Bürger denjenigen, welche bewaffnet 

das Gebirge durchzögen, Effen reiche; Die e8 mit Gewalt nähmen, 
feien mit dem Tode zu beftrafen. Wolle der zu einer Fehde Her- 

ausgeforderte zu Necht ftehen, fo müße auch der Herausforderer fich 
gefeglicher Entfcheidung unterwerfen; wenn er dieß felbft auf Er- 

mahnung des erjten Richters der Junta und der angefehenften Ber- 
13 fonen des Fleckens verweigere, fo follten alle Mitglieder der Junta 

verpflichtet fein, ihn zu verfolgen und feine Güter zu zerftören; wenn 

er folche nicht beſäße, follte er der Gnade des Königs und der Junta 

anheimgegeben und, könne man ihn nicht fangen, zum Tode verur- 
theilt oder verbannt werden. Die Beobachtung bis zu Michaelis 
1260 und von da auf fünf Jahre wurde von fämmtlichen Theil: 

nehmern befchworen, fowie alles, was fie fernerhin zu 
unter fich anordnen würden.“ 

Die Gefeßgebung, die Aufftelung der Richter und die Erecu- 
tivgewalt war demnach den Händen des Königs, welcher nichts 

einzuwenden wagte fondern huldvoll die Sanction ausfprach, faft 
gänzlich entfchlüpft und daß die Bürger und Bauern, bei deren 

14 Berfammlungen das Stimmenmehr entſchied, nicht gerade immer bie 
weifeften und billigften Befchlüffe faſſen und bei Vollziehung derfelben 
nicht immer den fchmalen Pfad uneigennügiger Gerechtigfeitsliebe 
wandeln fondern fich bei Oelegenheit etwas übermüthig an geiftlichen 

und weltlien Herren reiben würden, mußte man in Aragonien wie 
anderwärts als unvermeidlich erwarten. Daher die Zwiftigfeiten 
und Erfbütterungen, von welchen die nächften Jahre Bericht zugeben 

haben. Etwas Gutes entfprang aus der gezwängten Lage, K. Jayme 
mußte die Nachbarn in Ruhe laffen und warb felbft um ihre Freund: 

haft, namentlih um die Ludwigs IX, welche auch dem König Ca- 

ftiliens fehr viel galt, und noch mehr dem v. Navarra. Durch den 
heil. Ludwig, feinen lieben, weifen, mächtigen Echwiegervater, ge- 

[hügt und berathen konnte Thibaut II fein kleines und beinahe 
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völlig aufgelöstes Königreich beruhigen, einigen, ordnen, mit manchen p 

Segnungen beglüden, obwohl tapferer Ritter hatte doch Thibaut 15 
mehr Freude an den Künften des Friedens als am rauhen Waffen- 

Handwerk, vereinigte mit Frömmigkeit heitern Einn, war fein ge: 

bildet und fchäßte Fenntnißreiche Männer und tüchtige Gelehrte; er 

berief ſolche mit forgfältiger Wahl als Lehrer an die Afademie, 

welche er zu Tudela ftiftete und für die er ven Alexander IV dat. 

Anagni 8 Mai 1259 auf fein Bitten einen Privilegienbrief erhielt. 
Bei Diefer Gelegenheit fpendete der erfreute Papft dem jungen Kron— 

träger großes Lob und verficherte ihn feiner herzlichften Zuneigung. 

Schönere Tage als zur Zeit diefes herrlichen, liebenewirdigen Köni,,s 

gingen faum je über Navarra auf, und man hatte das zu einem 
großen Theil dem HI. Ludwig zu verdanken. 

VIII. Manfreds Hoffnungen. 8. Richard am Nhein Eommer 
1260. Ottokars Sieg Über Ungarn 12 Juli, 

Die fechsthalb Jahre, während welcher Alerander IV mit dem 
besten Willen, aber nicht mit dem Nachdruck und Ruhme der Vor: 

gänger das Schifflein Petri gefteuert hat, find für die Weltgefchichte 
Durch einige Ereigniffe im Orient, durch derf Untergang des Kali: 
fat8 zu Bagdad und der Lateinerherrfchaft in Byzanz denkwürdig; 

weil jedoch das Abendland ‘auf diefelben nicht einwirfen Fonnte, vor— 

nämlich durch Manfred gehindert, fo fei ihre Erzählung gefondert 

an das Ende diefes Bontificates geftellt, und wir wollen vorher noch 
alles in Betracht ziehen, was fich zunächft um den- Bapft, auf der 

Halbinfel und in allen Provinzen des f. g. Römiſchen Neiches be— 

gab, bis zu feinem Ableben. Alerander IV hielt fich feit Ept. 1258 

im Geburteftädtchen Anagni auf umtobt von Gewittern, deren manche 
aus Nom aufftiegen; glaublih im Winter 1259 -- 60 gab e8 da 
wieder eine Umwälzung, des Brancaleon Oheim hatte die Gunft des 
großen Haufens verfcherzt, man feste ihn ab und erfor zwei Sena— 

toren, welche das Gemeinwefen vegieren follten und den Abgefegten 
in feinem feften Thurme belagerten. Erft im October wurde es rubig 
und der Papſt begab fih in den Lateran — um dort zu fterben. 

Zu Anfang des 3. 1260 waren, wie fehon erwähnt, neue Unterz 

handlungen angefnüpft worden, um den K. Manfred mit dem Kir— 
chenoberhaupt zu verfühnen. Kr. Balduin II hatte fih zu Michael Il 

Angelus Despoten v. Epirus oder zu defien Eidam Wilh. Ville 
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hardouin F. v. Achaja und Morea begeben und da einen Plan vor: 
gelegt, wie die zu Nicäa feit Ableben des Theodor Lasfaris im 
Augft 1259 ausgebrochenen Parteiunrufen benützt werden fönnten, 

und fchiff.e mit einem oder dem andern der bezeichneten Fürften nach 

Stalien, kam zu K. Manfred und dann zum PBapft nach Anagni, 

welchem er wortreich die greßen, der Nöm. Kirche und der ganzen 

Ehriftenwelt zugehenden Vortheile anpries, wenn mit Manfred Friede 

gemacht würde; erfenne ihn der heil. Vater als König beider Sici— 
lien, fo werde Manfred zum Beßten der Chriften in Eyrien und der 

Lateiner in Enjtpl alles thun, was in feinen Kräften ftehe; zwar 

müße er fich feines Schwefterfohnes Johann, des einzigen von Theo- 

dor Laskaris hinterlaffenen Knaben, gegen die meuterifche Faction 
annehmen, aber er werde forgen, daß der Knabe auf dem Thron 

fich als ein Fatholifcher Kaifer bewähre und das fchismatifche Unweſen 
völlig abftelle ꝛc. 

Obwehl der Bapft leicht das Unverläfige ſolcher großmäuligen 
Zuſagen erkannte, trat er doch gerne auf die Unterhandlungen ein 

und ſoll bereits am 3 Dec. 1259 ſeine Bereitwilligkeit erklärt haben, 

den Manfred als König zu belehnen. Dieſer, im Jäner 1260 zu 
Foggia, ſandte als Bevollmächtigten einen gewiſſen Marino Capecce 
nach Anagni und lange wurde hin und her geredet und geſchrieben, 
und es ſchien mitunter die Sache dem Abſchluß nahe; ungefähr um 
Oſtern zerſchlug ſich alles und man will als Haupturfache die päpſtl. 

Forderung bezeichnen, Manfred folle fämmtlihe Mauren aus feinen 

Landen fortfichaffen. Doch Unthunliches Hat der friedbegierige milde 
Bapit gewiß nicht verlangt; allerdings wird unter den Bedingungen 

der Abfolution und der Belehrung dieſe gewefen fein, daß Manfred 

die muhammedanifchen, nicht eingebornen Söldner entlafje und feine 
folchen mehr berbeirufe, allein e8 gab noch andere Sachen, die ihm 
jchwerer vorfamen 3. B. das Vergüten angerichteten Schadens, Rüd- 

erftattung des Rirchenraubs, Zurückrufen der Verbannten, freie Wahl 
der Biſchöfe u. dgl. Auch war der junge Fürft von Kirchenfeinden 

wie von einer Kette umgeben, welche zu fprengen er. weder Luft 
noh Muth Hatte, und trug fich fortan mit dem ſtolzen Gedanfen, 

feine Herifihaft über die ganze Halbinfel wenn nicht noch weiter 

augzubreiten. Selbft während der Unterhandlungen traf er ale König 

Verfügungen in Tuſcien und erlaubte (Jäner 1260) den Ghibellinen 

der Stadt ©. Migniato die Güter aller verbannten Bürger einzuziehen. 
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Siena und andere Städte baten ihn um Hilfe als ihren Hern, und 
wie er den Mrkgr. Überto Pallavicini zu feinem Generalcapitan für 
Lombardien ernannte, fo ſchickte ev den Vetter Jordan de Aglone Gr. 

v. Sanfeverino nah Siena und Tufeien und den Genuefer Barcival 
Doria in die Mark Ancona, verfteht fich mit reifigem Volk. 

Wie war es nun möglich, daß ihm der Papft die Hand des 
Friedens reichte? Hätte er dann nicht felbft beigeholfen, damit ber 

Kirchenftaat neuerdings wie in den Tagen Fridrichs I von einem bie 
muhammedanifchen Säbel gebrauchenden Tyrannen ganz umflammert 

und gejocht wurde? Es fcheint ftatt deſſen am Gründonnerstag 

1260 neuerdings der Bann zu Anagni und Nom aufgefüntet worden 
zu fein, vieleicht eine Urfabe, daß Manfred voll Zoın frifche Schaa— 

ven Africaner miethete, welche am 26 Mai zu Otranto und Tarent 

landeten Schreden verbreitend. Am 10 Juli rücten fie in die röm. 

Campagna ein, indeg fich mit andern Haufen Parcival vor Came— 

rino gelegt hatte, Diefe Etadt zu bezwingen, nachdem er ©. Gineſio 
und Fermo einbefommen. Nicht ward beachtet, daß ein Angftgefchrei 

wegen ber bereit8 Polen überfluthenden, Ungarn nahe bedrohenden. 

Tataren halb Europa durcbhallte, daß wegen diefer Gefahr der Bapft 
alle Fürften aufrief zufammenzuhelfen, überall Eynoden zu veran- 

ftalten und das Kreuz zu predigen befahl. Das Glück lächelte dem 

Manfred, daß ihm der Kopf zu fehwindeln begann, und im Eept. 

brach er auf mit aller Streitmacht nach den Marken voll Hoffnung, 

jet könne er jeden Widerftand bis zu den Alpen niederwerfen und 

die lombardiſche Krone auf das Haupt fegen. Ein fo greßer als 

unvermutheter Ghibellinenfteg flößte befonders phanteftifche Hoffnung 
ein. Am 19 März 1260 war ein Echarmügel vorgefallen, in 
welchem die Florentiner, obwohl fie Manfreds Fönigliche Fahne er- 

beuteten‘, doch durch deſſen der Etadt Eiena gefentete Reiter eine 
ziemliche Schlappe erlitten. Die v. Eiena belageiten dann das feit 

langem ftreitige Gränzftädtchen Montaleino, warben Eöldner und 

braten die Zahl der Weiter auf 1800. Feldhauptmann war Gr. 

Jordan v. Sanfeverino. Durch ungeftümmes Bolfegefchrei wurden 
die bedächtlich rathfchlagenden Anziane in Florenz gleichfam genöthigt, 

unverzüglich ein Heer zu rüften, damit Die erlittene Schmach gerächt 

winde. Man führte das Carroccium feierlih hervor, läutete Die 

Kriegsglecke Martinela, und es entftand ein folder Eifer, fagt 
Raumer, daß fein Haus in Florenz war, welches nicht Reiter oder 
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Fußgänger geftellt hätte. Die verbündeten Städte Lucca, Piſtoja 

und noch einige lieferten ebenfalls Mannſchaft und man redet von 

3,000 Reitern und 30,000 Fußgängern, welche befehligt von dem 

Podeſtaͤ Rangoni und dem Volkshauptmann Monaldo Monaldeschi 

bis zur Burg Montaperto an der Arbia eine Stunde von Siena 

vorrückten. — 
Es muß ſtark an Vorſicht und Ordnung gefehlt haben. Die 

läppiſchen Berichte wälzen die Schuld des Unglücks, das die Flo— 

rentiner traf, auf einige Verräther ohne nähere Kenntniß des Her— 

9 gangs, und nur fo viel dürfte als glaubwürdig anzunehmen fein, 

daß der Angriff von Siena aus raſch gefchah Samftage 4 Sept. 

gegen alles Erwarten der lorentiner, daß deren Neiter gegen bie 
deutfchen nicht lange Stand hielten, und daß eine bei Alciano in 

den Hinterhalt gelegte Schaar im rechten Augenblide auf die bereits 
zur Flucht greifenden fiel und die jämmerliche Niederlage vollendete. 

Es follen ihrer mindeftend 2500 erfchlagen und 1500 gefangen 

worden fein und leztere Zahl ift ficher zu Flein, das Carroccium mit 

der Martinella, 64 Fahnen und fämmtliche Geräthe gingen verloren 

und fo kopf- und rathlos wurde die Beitürzung, daß Niemand 

Anjtalt traf zur DVertheidigung der Stadt Florenz, fondern wer ent— 

ſchieden gegen die Ghibellinen geredet und gehandelt hatte, erfchroden 
das Werthvollite einpadte und nach Lucca flod; am 14 Sept. zog 

10 Gr. Jordan triumphirend in Florenz ein, nahm der Einwohnerfchaft 

den Treueid für K Munfred ab, warb auf ihre Kojten eine deutfche 

Befagung für zwei Jahre und gab ihr den Gr. Guido novello, 

Enfel des befannten Guido Guerra und Sohn einer Schweſter des 

PBallavicini, zum Befehlshaber. Frohlockte K. Manfred, als ihm der 

Sieg von Montaperto berichtet wurde, fo war dieſes nicht das ein- 

jige was ihm eine herrliche Ausſicht eröffnet und Muth gemacht 
hat, nach Lombardien zu marfchiren. Wir haben gefehen, daß fich 

dem Glückskind K. Jayme v. Aragonien befreundete, das Gleiche 

thaten jezt manche Fürſten, fo Mrkgr. Wilhelm V dv. Monferrat, 

und glaublich auch der von Aſti frei entlaſſene 16jährige Bonifaz 

Roland, Sohn und Erbe des Gr. Amadeus v. Savoyen, erbittert 
über den aus England heimgekehrten Oheim Peter, Vormund der 

41 vom Bruder Thomas 11 hinterlaſſenen Knaben Thomas III (geb. Nov. 
1248), Amadeus und Ludwig. Man beachte, daß die dem Sohne 

des K. Jayme beftimmte Braut eine Schweftertochter des Gr. Bonifaz 
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war. Diefen entzweite mit Peter!) das Theilen der Erblande ohne q 
Zweifel, dazu fam, daß Karl v. Anjou, bereits Here der ganzen 

Provence, einen Fuß nah Piemont feste und fih von DOrtfihaften 
huldigen ließ, welche Bonifaz für die feinigen anfah. Selbſt Genua 
nahm das übel und Fnüpfte mit Manfred an! 

Wie weit diefer nun in der Halbinfel heraufrückte, ift nicht zu 
erfehen. Wahrfcheinlich flüchteten vor feinen Mubammedanern ber 

Papſt und die wenigen Cardinäle aus Anagni, im Epätjahr bez 

wohnte Alerander IV beftimmt den Lateran, und es muß Manfred 
bald umgewendet und felbit angefangen haben, eine friedfertige Sprache 

zu veden, weil die Hoffnung gefaßt wurde, es fei möglich eine 12 

Generalfynode in Rom zu verfammeln; fpäteitend zu Anfang des 
J. 1261 erließ Alerander IV die Ausſchreiben, fihilderte die Größe 

der Zatarengefahr, forderte alle chriftl, Fürften auf, Polen und 

Ungarn retten zu helfen, und erfuchte fie, Vertreter auf die am 

8 Mai zu eröffnende Generalfynode zu ſchicken. Hinſichtlleh Man— 

freds fünnen wir nur fagen, daß ihn fchlimme Nachrichten beun— 

ruhigten; auf Sieilien meuterte der Befehlshaber deutfcher Schaaren, 
die Bundesgenofien Michael v. Epirus und Villehardouin erlitten 
durch die Schismatifer eine betäubende Niederlage; Lezterer gerieth 
in Gefangenfchaft. Überdieß waren die Säbel der Saracenen wenig 
geeignet, fefte Bläge zu erobern, deren Manfred auf feinem Zuge 
bei jedem Schritte fand, und das Verdrüßlichfte war noch die Un: 

beftändigfeit der Anhänger. Siena hatte ſich erzghibellinifch geberdet 13 
und unterwürfigft feine Gnade und Hilfe angeflehtz und jest, als 
Florenz befiegt und ghibelinifch geworden war, pochte Siena auf, 

ftellte unzuläflige Forderungen und fchlug fih bald offen zur Gegen- 

partei; denn die Nebenbuhlerin, dem K. Manfred dienftbar, erfcbien 
gefährlicher als vormals in republifanifcher Freiheit! Und fo machten 

es die Ghibellinen durchweg; für fich. felbft fochten fie und nicht 

um Sclaven Manfreds und feiner Befchnittenen zu werden, und 

Freundfchaft und Untermwürfigfeit hatten ein: Ende, fobald er eine 

Bitte abſchlug oder Durch irgend etwas Eiferfucht und Argwohn erregte. 

Aus Gewiffenhaftigfeit hielt nie ein Ghibelline feinen Treueid. 

U) Um dieje Zeit erſt ſcheint es gejchehen zu fein, daf Meter den Gr. Ebal v. Genf 
befehdete umd vertrieb, weil er aber norpwärts von Savoyen Händel hatte, 
fonnte er michi jeine Abſichten auf Piemont nachdrücklich verfolgen. 
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Noch härter that ſich Richard im Parteiengewühl der Deutfchen ; 

das Geld, welches er abermals aus England mitdrachte, gewann 

wenige, und muhammedaniſche VBollftreder feiner Strafbefehle ftanden 

ihm nicht zu Gebot wie dem Hohenftaufen. Er ritt wahrfcheinlich 
Ende Juni, von Cambray im Umweg nach Lüttich und an den Rhein, 
ebenfo’ Lothringen als Brabant meidend, da ſowohl Hrz. Ferry I 

als Hrz. Heinrich III fortan die caftilifche Partei hielten. Es Bing 

in diefen Gegenden ein Etreithandel an dem andern und Richard 
fonnte fich nirgends mit Anfehen einmifchen; daß der rührige Bra- 

banter nicht zu viel vor fich brachte, hinderten befonders Lüttich 

und Geldern, Fein Jahr verging ohne Fehde, die aus Geldmangel 
bald endigte und nichts entfchied, die Unruhen griffen aber weit ale 

1261 auch Brabant wie feit 1256 Holland unter vormunpfchafts 
liche Regierung fam. Da Floris der Vogt von Holland beim Stech- 
fpiel zu Antwerpen März 1258 verunglüdte und desſelben ältefte 

Echwefter Adelbeid Witwe des Ian d'Avesnes als Bormünderin des 

vierjährigen Neffen Floris V allein ftand, erbat fie fih Rath und 
Hilfe vom Brabanter Hrz. Heinrich II, Neffen ihrer Mutter; aber 
ein Theil des Adels war ihr und dem Brabanter abgeneigt und rief 
den ftet$ ftreitfertigen Otto III Gr. v. Geldern und Zürphen herbei. 

Mit diefen und andern Händeln befchäftigt ftarb der Brabanter 28 Febr. 
1261 zu Löwen, noch nicht 40 J. alt, drei Knaben hinterlaffend, 

Heinrich geb. etwa 1248, ſchwach an Geiſt und Leib, Jchann geb. 

1251 und Gottfried. Die Witwe Alifa I. des Hrz. Hugo IV v. 
Burgund wellte die Regentſchaft führen und erhielt, als fich der 

Knaben Großoheim Gr. Gottfried v. Löwen ihr gegenüberftellte, durch 
Dtto v. Geldern und deſſen Bıuder, den Eiwählten v. Lüttih, Waf- 
fenhilfe. Nichts deutet an, daß fih K. Richard bei diefen Dingen 
betheiligt Habe; er fehrte auch bereit am 24 Oct. 1260 nach Eng- 

land zurück und betrat erft nach anderthalb Fahren wieder den deut— 
fhen Beiden. 

Was hat er denn aber hier im 3 1260 vollbracht? Über einen 

Monat lang-(12 Aug kis 16 Ept.) hielt er fih zu Worms auf, 
der ganz umgemwandelten Stadt, welche vom Papſte nicht bloß fehr 
firhlich die Abfolution von den Cenſuren fondern auch die Beftätigung 
aller Priv. und Freiheiten erbat und dat. Anagni3 Dee. 1259") und 

”) Alexander IV ernannte 20 Juni 1260 den Abt des Kl. Schönau zum conser- 
vator der Priv. der Stadt Worms! 
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20 Mai 1260 wirklich erhielt. Nichard fuchte Hier einen großen 

Reichstag zu verfammeln, auf dem aber faum ein Baar weltliche 

Fürften erfchienen find; urfundlich fieht man, daß der Schattenfönig 
die Priv. der Stadt Mainz neu befiegelte, den Wormfern Freiheit 
gewährte vom Nheinzoll bei Oppenheim und ihnen zugleich (16 Spt.) 
verfprach, er werde den Philipp v. Hohenfels zum Verzicht auf alle 

Bürgfohaft bewegen, welche fie ihm geleiftet, auch den Miptraui- 
fchen feine Räthe zu Bürgen ftellte, nämlich Wirich v. Daun, Philipp 

v. Falfenftein Reichskämmerer, Eifrid v. Honey, Wilh. Vogt v. 
Achen und H. Snelle'v. Schletftadt. Schr wurde der Würtemberger 
Gr. Ulrich mit dem Daumen begünftigt; am 26 Aug. verfchreibt ihm 
K. Richard 500 Mark zum Erſatz des durch die Eßlinger erlittenen 

Schadens und weifet ihm jährlich bis zu feiner Befriedigung AUO F. 

Heller von den Einfünften der Stadt Eßlingen an, natürlich mit 
dem Schwert zu erheben; zugleich befennt er dem Grafen dafür, daß 

derfelbe fein Anhänger geworden, Folgendes . verfprochen zu haben: 

1) taufend Mark und das Fauftpfand ift Eßlingen, 2) Beftätigung 

der von den Königen H Raspe und Wilhelm ihm ertheilten Lehen, 
3) die heimgefallenen Lehen des Grafen v. Urach, Lezteres eine Strafe 

des ungehorfamen Gr. Konrad 9. Freiburg. Am mißlichiten war, 

daß Richards BVerhältnig zu den PBrälaten nicht mehr durchweg 
freundlich blieb, eine nochwendige Folge der eingetretenen Todfälle. 
Heinrich v. Etachelef B. v. Etraßburg ftarb Anf. 1259 und am 
Balmtag 6 Apr. wählte das Domcapitel den Walter v. Geroldeed, 

welcher der Bürgerfchaft gar nicht anftand. Walter ging nad Worms 

die Bürger zu verflagen; am 12 pt. fagt ihm Richard wegen des 

um Kirche und Reich erlittenen Verlurftes 4000 Mark zu, verfpricht 

fie zu zahlen ungeachtet des auf B. Heinrich v. Speier gemachten 
Gompromiffes und verpfändet indeß Fefte und Stadt Hagenau! Diefe 
Etadt fiel nun wie Straßburg ab und Rath und Gemeinde v. Straß— 

burg machte bald Bündnig mit Gr. Konrad v. Freiburg wider den 
Ermwählten Walter und hatte zum Feldhauptmann den Gr. Rudolf 
v. Habeburg! — Am 25 Ept. 1259 war zu Eıfurt der Primas 
GerhardIl, nachdem er noch Furz vorher ein wenig beßerndes Concil 
in Mainz veranftaltet, aus der Welt gefchieden und ziemlich einhellig 

der allerdings hervorragende Domherr Werner v. Eppenjtein geforen 
worden; diefe Familie Hatte, feıt fie 1059 dem Erzitift einen ausge: 

zeichneten Oberhirten gegeben, vorwiegenden Einfluß im Domkapitel, 
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K. Richard begab fih von Worms nah Mainz und hat da am 1Oct. 
„dem lieben B. Heinrich v. Speier“ einen Gnadenbrief behändigt 

und ficher den noch micht confeerivten Werner mit den Regalien be- 

lieben; hierauf reiete Werner nah Rom ab und fehrte, vom Papſt 
felbjt geweiht und mit dem Pallium geſchmückt, erſt im I. 1261 über 

die Alpen zurück. 

Nicht fo gut Tief für Richard die Wahl in Tier ab. Erzb. 

Arnold beſchloß ſeine Tage 5— 13 Nov. 1259 und ward im Dom 
begraben, von Vielen beweint; das Domkapitel fpaltete ſich, ein Theil 
entfchied fich für den Meter-Domdechant, ein anderer für Heinrich 

v. Senetrange und ein Jahr lang ward procefiirt, bis Lezterer den 

Sieg davon trug. Eben ald Richard, der zu Boppard 4 Det. 1260 

dem Gr. Diether v. Kagenelnbogen 100 Marf Einfommen halb auf 

Boppard halb auf Tribur verfchrieb vorbehaltlich-der Beitätigung durch - 

die Neichsfürften, nach England fortreiste, ftarb zu Meb B. Jafob, 

nämlich am 24 Det. Die feierlichen Crequien im Dom hielt B. 
Robert 9. Verdun, mit der Wahl des Nachfolgers happerte es lang 

und der neue Erzbiſchof v. Trier fol endlich 1261 erwirft haben, 

dag Bhilipp de Florenge die Infel befam. Da von Richard nichts 

Erhebliches zu hoffen war, lehnten fich Lothringens Bifchöfe an Hrz. 

Terry III, diefem fehr vortheilhaft, hätte er nur länger gelebt. B. 

Giles dv. on dem er fchon habe gegen ftreunende Brabangons ') 
Hilfe geleitet, rief ihn Furz vor feinem Ableben wieder an, gequält 

durch den Pfaffenfeind Gr. Heinrich v. Salm, welcher Bann und 
Interdict verlachte. So ftand es jenfeits des Rheins, das Diesfeitige 
Deutfhland lag vollftändig außer dem Bereiche Richards, hat auch 

der vom Wormſer-Biſchof verflagte Nheinpfalzgraf Hrz. Ludwig v. 
Bayern fich vor ihm fchriftlich gerechtfertigt; nicht unwahrſcheinlich, 
gefhah es im gereizten Tone und Richard hat eben, um den mächti- 

gen Reichsfürſten zu befcehwichtigen, demfelben dat. Wallingford 7 Jäner 

1) Erzb. K. dv. Cöln beurk. 14 Nov. 1259, daß auf jeinen Rath die Grafen Otto 
v. Geldern, Theoderih Sohn des v. Kleve umd Wilhelm v. Sülih, dann Die 

Boten Heinrichs B. v. Utrecht und der Gräfinen v. Berg und Sayn, endlich 
noch viele edle Dienftmannen, Boten der Stäpte und Bürger v. Cöln zujammen 

gefommen jeien, und uach gehaltenem Rath den gemeinen Kandfrieden zu 
Ehren Gottes und der Kirche, des Röm. Reis und des K. Richard fo wie 
zum gemeinen Augen bejhworen haben, Man fieht, die Lothringer jchloffen 
ſich nicht an. 
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1261 Verwaltung und Nutzung der durch Ableben des Gr. Albert r 
v. Dilingen heimgefallenen Lehen gnädig übertragen bis zu feiner, 
des Königs Rückkunft nach Deutfchland. 

Bon den Wittelsbachern ift kurz diefes anzugeben. Unter den 9 
Gegenftänden, um welche Ludwig II mit B. Eberhard zanfte, war 
Neuftadt an der Hardt, welches die Wormfer 21 Febr. 1259 einbe- 

famen. Vielleicht fchloß man einen Waffenftillftand auf Bitten Richards, 

der baldigft Fommen und jede Bartei zufrieden ftellen wollte. Ludwig 

ritt aus der Rheinpfalz nach Bayern; am 13 Juni 1259 wıf. er bei 

Eger mit dem Neffen und Mündel „Komad II d. ©. Gn. v. Jeru— 

falem und Sicilien König, Hrz. v. Schwaben“ für Fl. Waldſaſſen, 

und es waren bei ihnen Fridrih Hrz. v. Oſtr. und Steier und Mark— 

graf v. Berona (zebnjähriger Sohn der Gertrud, die jezt zu Juden— 

burg lebte), Gebhard Landgraf v. Leuchtenberg, Albero v. Brudberg 
(bei Landshut), 8. Gr. v. Moosburg und zwei Binger aus Eyer, 
welche Stadt dem Konradin gehören fellte. Am 10 Aug. urf. Ludwig 

zu Scheyern, dieſes Familienflofter begabend, und war nad) Bayeın 10 
zurückgekehrt ohne mit B. Eberhard ausgeföhnt zu fein; erft im Nov. 

1261 Fam e8 zu einem Vergleich, da er im Herbit wieder an den 

Rhein ritt. Im April 1260 erſcheint er urfundlich in Bayern und 
zwar zu Wibling. Sonft erwies er ſich gleich feinem ftille in Nieder— 
bayern waltenden Bruder Heinrich XII den Kirchen und Klöjtern 

wohlgeneigt 5 zu Landau 6 Ept. 1260, wo Erzb. Ulrich und die Bir 
ſchöfe v. Freifing, Regensburg, Chiemfee, Lavant einen Jufammentritt 
hatten, erging ein landesherrlicher Befehl, der auf pünftliche Verab- 

reihung des Zchents drang. Glaublich im Herbit 1260 feierte Lud— 

wig zu Dachau Hochzeit mit Anna T. des Hrz. Konrad II v. Bolen 

(Glogau); fie zählte faum 17 3. Am 31 Jäner 1261 urk. . er zu 

Dachau für Kl. Bolling, und 8 Mai bei Ilmünfter unweit Scheyern 
beglaubigt er als Bormund des Neffen Ronradin deffen Antwort an 11 
die Slorentiner, welche nach der Niederlage bei Montaperto 4 Ept. 

1260 nach Lucca geflüchtet waren und mit Ausdrücken vollfommeniter 
Unterthänigfeit um Hilfe wider die Feinde des Reiches und der Kirche 

(die Ghibellinen !) gebeten hatten. Späteſtens im Herbit 1261 be— 

fand fich Ludwig zu Heidelberg; 1260 wollte er nicht an den Rhein 
fih begeben und den K. Richard fprechen, über ihn, der den Klagen 
des B. Eberhard v. Worms Gehör gab, fehr ungehalten; auch der 
Gnadenbrief dat. Wallingford 7 Jäner 1261 hat die Stimmung ‚nicht 
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r viel verbeßert, die Fehde entbrannte neuerdings, und erſt nachdem 

Ludwig die Wormfer mannigfach gefhädigt, ließ er fich einen Schied— 
fpruch gefallen 18 Nov. 1261, und die Eühne vollendete, daß DB. - 
Eberhard mit Willen des Bapiteld dem Nheinpfalzgrafen die Billa 
Nockerau als Kirchenlehen aufirug dat. Ladenburg 24 Nov. 1261. 

12 Heinrich XII ward indeß durch den fortdauernden Streit um den 

Ealzburgerftuhl ebenfall® veranlaßt, die Waffen zu brauchen, ein 

Etreit, der nicht bloß auch Kärnthen und Steiermark umwidelte fon- 
dern überdieß mit den Händeln zwifchen K. Ottekar und Ungarn zufam- 

menhing, gegenwärtig Die bedeutendfte Bartie der deutſchen Gefchichte. 
Erzb. Ulrich ftellte fih unter Ungaıns Edub und war im Mai 

1259 bei Hrz. Stephan zu Gräz, den Philipp aber unterftüste wenig- 

fteng heimlich Ottofar, öffentlich der Bruder Hrz. Ulrich II v. Kärnthen. 
In Steiermark arbeiteten viele Unzuftiedene, die ungarifche Her fchaft 
zu ſtürzen; lieber wollten fie fich der böhmifchen unterwerfen, fie fchidk. 

ten heimlich Bevollmächtigte nach Wien und baten den K. Ottokar, 

ihr Land in Befig zu nehmen, Ex befann fich einige Zeitz gegen 

Ende des 3. 1259 wurden aber die Umftände fo einladend, daß er 

13 unter irgend einem Borwand mit K. Bela IV förmlich ba, Krieg 
erflärte und im Dee. eine anfehnliche Streitmacht von Wien nad) 
Steiermarf führte, wo ſogleich die Verſchwornen losſchlugen; erfchroden 

griffen die wenig zahlreichen und zerftreuten ungar. Beſatzungen zur 

Flucht und bloß Pettau vermochte Hz. Stephan noch zu halten. 

Dttofar feierte das Weihnachtsfeft zu Gräz und empfing glaublich Die 
Huldigung der Steierer, welchen er feinen werthen Marfchal Wof 

v. Rofenberg zum General-Capitän gab. Am 28 Jäner 1260 war 
der König wieder zu Wien und rüjtete aus allen Kräften, indem K. 

Bela hoch erzörnt fein gefammtes Volk in Harnifch zu bringen fuchte. 

Schon um Mittefaften, da kaum der ftrenge Winter endete, 309 

Ottokar von Wien aus auf die Nachricht, daß eine Menge Ungarn, 
Kumanen, Elavonier ꝛc gegen die Gränzen heranftröme. Ohne Zwei: 

14 fel haben Prälaten beiden Königen angelegen, den Krieg Doch wäh— 
rend der Faſten- und Ofterzeit auszufeßen, und ed wurde wirflich ein 

MWaffenftilitand bis Johannis (24 Juni) abgefchloffen. Auch der 
Papſt wird ihnen zugeredet haben, weil ja eben wegen der in Polen 

eingebrochenen Tataren das Kreuz gepredigt wurde; man findet ur- 

fundlich, daß ein päpftl. Bönitentiar Namens Walther über die Alpen 

fam, welchen B. Otto v. Paſſau freundlihft aufnahm nach Bericht an 
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Alerander IV dat. Baffau 7 Juni 1260. (Anzumerfen ift, daß Otto- r 

Far als Herzog dv. Oſtr. dat. Wien 16 Oct. 1259 dem Landesbifchof, 
ihn zu gewinnen, Grlaubniß gab, die Vilitation der Didzefe vorzu: 

nehmen!) Die Tataren flohen im Febr. 1260 aus Sendomir, darum 

fagte Bela, diefe Gefahr fei verfhwunden, und eröffnete den Krieg, 
faum war der Waffenftiliftand abgelaufen, und zwar mit großer Eieges- 

Zuverficht, indem nicht bloß feine Völferfchaften dem Kampfruf Folge 
feifteten fondern auch manche Nachbarn Zuzug verfprachen ; e8 heißt, 

bei feinem Heere haben fich eingefunden die zwei Eidame Boleslav Vv. 
Krafau und Roftislav ’) Sohn des verk. Hrz. Miftislav v. Galizien, 

dann Leßko II d. Schwarze, Kaſimirs v. Cujavien Erftgeborner, und 
ſelbſt K. Danilo und fein Cohn Leo, fchwer zu glauben, außer fie 

waren (Roftislav abgerechnet) zu Bela gefommen, damit er, wäre Dtto- 

far gefchwind gedemüthigt, dann mit ihnen über die Karpathen ziehe. 
Etenfo verdächtig lautet die Angabe, im Lager Dttofars bei Laa 

feien außer dem böhm. Vafallen Hrz. Ladislav v. Oppeln (Troppau) 

auch Mifgr. Otto v. Brandenburg, Hr. Heinrich III v. Breslau, 
Hrz. Ulrich v. Kärnthen und fein Bruder Philipp als Rampfgenoffen 

erfchienen; der Brandenburger und der Breslauer möchten gefommen 
fein, um Frieden zu ermitteln, aber nicht um am Kriege Theil zu 16 

nehmen. Der junge Hr. oder K. Stephan lieferte gleich am 26 Juni 
und mit Vortheil ein feharfes Neitergefecht, zwei Hardegg und der 

lezte Graf v. Plain Konrad lagen unter den Todten, durch den Ver— 
lurft gereizt befchloß Dttofar eine entfcheidende Schlacht anzubieten ; 

Sonntags 4 Juli (Feft des Heil. Precopius) rückte er nach religiöfer 

Vorbereitung und für den Eieg ein Klofter gelobend mit gefammter 
Macht auf den Feind los, der feine Schaaren hinter der March fam- 

melte und den Übergang erwartete. Da traten nochmals Friedens- 
Mittler auf und eine volle Woche dauerten die Unterbandlungen. Statt 
eines Friedens fol am 11 Juli folgendes Übereinfommen gefchloffen 

worden fein: Ottofar erlaubt dem Bela, fich diesfeits der March zur 
Schlacht aufzujtellen und-am 13. wolle man fich fchlagen ; allein 8. 
Stephan fette, dem Vertrage zuwider, bereits in der Nacht auf den 17 

— 5 

1) Roſtislav floh (1243) wieder nah Ungarn und erhielt vom Schwiegervater das 
Banat Mahow, daher jein Titel Rex de Madschau, Dux et Imperator 
Bulgariae et Banus totius Slavoniae, jagt Karamjin S. 31; eine Toter 
Griffa, Griphina heit. Hrz. Leßko niger 1268 ? Band XI. 284, 
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> 12. über die March und nahm Etellung bei Rreffenbrunn, und fo 

wären die Böhmen. unvorbereitet angegriffen worden! Zum Glüd 
faffen die Eifenreiter gefchrwind im Eattel und hielten den erften Eturm 

tapfer auge, bald brachte Wof v. Rofenberg Hilfe und trieb die Ku— 
manen zur Slucht; gewiß ift das einzige, es war ein in jeder Hinficht 

heiffer Tag und Bela’ zum Theil nicht gut bewaffnete zum Theil 

feine Ordnung fennende Haufen zogen fchlieglich den Kürzern. Unter 

den von der Niefenfchlacht auspoſaunten Fabeln ift auch die zu lefen, 
daß die Sieger 18,000 Feinde erſchlugen und daß deren noch 14,000 

in der March ertranfen; man konnte über die Leichname wie über 

eine Brüde gehen! An der "Stelle des Überganges hat Ottofar zum 

18 Denfmal des Sieges das Etädtchen Marchedf gegründet; die Ungarn 
ſcheint er bleß bis in die Nähe von Presburg verfolgt und alebald 

erlaubt zu haben, daß wegen eines Friedens unterhandelt und vorläufig 

ein Waffenftiliftand gef&loffen wurde dur Dufgr. Otto und Hr. 

Urih. Auch Bifchöfe arbeiteten mit an dem fchiwierigen Gefchäfte. 

Dttofar errichtete zu Wien 25 Juli eine Art Bündniß mit dem Er: 

wählten v. Freifing dem Wittelöbacher Konrad, und Eonntags 22 Aug. 

zog er triumphirend in Prag ein. Da er feinen Sieg dem Papit 

meldete, gebrauchte er gar fromme Ausdrüde: „Obgleich die allgemeine 
Meinung war (fo überfegt Palacky 179), dag Wir jezt Ungarn (!) 

Unferer Herrfchaft unterwerfen fonnten, fo bedachten Wir doch, es 

fei beßer, einen guten Nachbar zum Freunde zu haben als ihn in 

Feindfchaft zu vernichten; und da Wir Hofften, daß die Verföhnung 
19 uns einer um fo innigern Freundfchaft mit unfern nächften (9 Ver: 

wandten entgegen führen werde, fo wollten Wir lieber in einen Frie— 

densbund mit ihnen treten, als duch Verwüftung und Schwächung 
Diefes großen Neiches den Tataren den Zugang zu ihm und zu ung 

felbft erleichtern." Urk. deuten an, daß der Einfall in Steiermarf 

und das Befriegen Bela’8 verfcbiedentlich gerechtfertigt werden wollte, 
namentlich durch die Anfchuldigung, Bela befreunde und verbinde fich 

auf das engfte mit wilden Heiden. Naynald führt bei 3. 1259 an, 

Bela habe dem Papft feine Noth geflagt und. die Furcht geäußert, es 
möchte Ungarn wieder von dem Jammer Heimgefucht werden wie zur 

Zeit Gregors IX, da zwar Hilfe gegen die Tataren zugefichert, aber” 

nicht gewwähret worden ſei; er meine daher ein vom Tatarenchan durch 
feierliche Gefandtichaft angetrazenes Bündnig Faum ablehnen zu dür- 

20 fen, weil derfelbe zugleich fich chriftlich vermählen und den Chrijten 
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jede Gunft erweifen wolle, im Ablehnungsfall aber mit der ganzen r 
Schwere feines Zornes drohe. Alerander IV drückte in der Antwort 
dat. Anagni 14 Det. 1259 fein grängenlofes Erftaunen aus, daß 
Bela den Worten ded Tataren vertrauen möge, bat ihm recht fehr 
chriſtliche Standhaftigfeit zu zeigen und gegen die Kirche und Prä— 
laten gerechter fich zu erweifen als bisher, und bewilligte dag Gefuch 
um ein Fünftel der Kircheneinfünfte mit dem Beding, daß man von 

den Templern und Ciſterzern nichts fordere. Das Tatarenbindniß 
unterblieb, aber dafür wurde Bela wegen Begünftigung der Kumanen 
angefchuldigt, und in dieſem Betreff fehrieb er am A Spt. 1260 dem 
B. Dtto v. Paffau, man habe den Papft belogen, die Kumanen 1 
feien feine Heiden mehr fondern nach Abfehwörung der heidnifchen 
Irrthümer in den Schooß der Röm. Kirche aufgenommen worden und 

fleißige Zuhörer der Miffionäre aus dem Prediger-Orden. Bela be- 
theuerte feine Friedensliebe und bat den Bifchof, bei Ottokar gleiche 
Gefinnung zu weden. 

Während die Könige fich feindſelig in Mähren gegenüber ſtan— 
den, erſah Erzb. Ulrich, welcher 2 April 1260 zu Leibnig und 14-April 
auf dem fteier. Schloß Piber urf. die Gelegenheit, von feiner Kathe— 

drale Befig zu ergreifen; über Admont wollte er fo heimlich als fchnell 
nad Rotenmann und von da nad) Bayern. Es fing ihn aber ein An- 

hänger Ottokars auf und berichtete hievon dem König, welcher jedoch 

aus Nücficht auf den Bapft befahl, den im Schloß Wolfenftein ein- 22 

gethürmten Prälaten ziehen zu laffen. Ulrich kam nad Salzburg 

und wurde von den Bürgern, welche fürzlich Philipps Anhang aus 

der Etadt trieben, freudig und ehrenvoll empfangen. Wermuthlich 
bot Heinrich XIII Hrz. v. Niederbayern Hilfreiche Hand; wir fehen 
urfundlich, daß. diefer Fürft am 12 Juli zu Reichenhall war und 
15 Aug. zu Burghaufen; und vermuthlich fand er fich zu Landau 
an der Ifar ein, ald dort am 6 Spt. Erzb. Uhich, Bbe Konrad v. 
Sreifing, Albert v. Negeneburg, Heinrich v. Chiemfee, Dtto v. La- 
vant und Übte und Pfarrer verfammelt waren, Zehentweigerer mit 
dem Banne bedrohten u. dgl. m. Der Paffauer ou⸗ urf. zu Paſſau 
7 Ept. und reiste nad) Oſterreich, vermuthlich wegen der langwie— 

rigen Friedensarbeiten. K. Ottekar, bis 5 Nov. zu Prag, beſuchte 28 
dann Oſterreich und Steiermark; ſeit dem 22 Dee. urf. er zu Gräz 

und feierte hier Weihnacht; B. Conrad v. Freifing empfing 23 Dee. 
ein Bergwerfsregal und man fieht auch die v. Olmüg und v. Gurk 
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r gegenwärtig und den Hr. Ulrich v. Kärnthen und den Woko v. 
Nofenberg. Der Freifinger begab fih nah Friaul und trug dort 

22 Febr. 1265 einem Baduaner-Lehen auf, welche Ezzelin von der 

Sreifingerkirche gehabt, zu Udine in Gegenwart des Patr. Gregor. 
Eine Herzengangelegenheit Ottofars wußte, wie fiheint, der ftaat- 

kluge B. Bruno v. Olmütz zu benügen, um nicht bloß den Frieden 
fondern eine innige Verbindung zwifchen Böhmen und Ungarn zu 

24 Stande zu bringen. Das von Politif mit Margaret gefnüpfte Ehe— 
Band drüdte; fchon im 3. 1258 bat Dttofar, da feine ehlihe Nach— 

Fommenfchaft zu erwarten ftand, den Papſt um Legitimation eines 

Baſtards Namens Nicolaus; Alerander IV willfahrte behutſam, aus— 

drüdlich dat. Anagni 21 Det. 1258 bedingend, daß die Legitimation 

durchweg Fein Necht auf die Krone begründe. Nach dem Siege auf 
dem Marchfeld bien die Scheidung von Margareth ohne Beforgniß 
wegen Unruben gefihehen zu fünnen und wahrfcheinlih ward um 

die päpftl. Dispens angeflopft zu gleicher Zeit ald das Gefuch wegen 

Krönung Ottokars geftellt wurde, auf welches Alerander dat. Anagni 

6 Det. fehr gefällig erwiderte: weil Erzb. Werner v. Mainz noch 
nicht conftrmirt fei, fo möge die Krönung, verfteht fich den Metro— 

25 politanrechten unbefchadet, entweder der Bifchof v. Prag oder der v. 

Olmütz verrichten. Natürlich war da auch die Rede von der Königin 
und e8 hieß wohl, wenn man canonifche Gründe vorlege, werde gern 
biepenfirt. Dttofar weilte 9 Jäner 1261 zu Böhmifh-Brod, 1 Febr. 
zu Saaz und 30 März zu Wien und bis 28 April, und indeß ward 
der Friede fertig; dat. Wien 31 März verfprachen die Bbe Otto v. 
Paſſau, Bruno v. Olmütz und Johann v. Prag ihre guten Dienfte, 
Damit alle von den VBermittlern Deutfchcomthur Ludwig, Jaros Burggr. 
v. Prag und Marſchall Wok feftgeftellten Bedingungen gehalten wür- 
den, und dat. Paſſau 7 April verpflichtete fih fogar B. Dtto auf 

Begehren Ottofars felbft, ihm zu bannen und Djterreich zu inter 
dieiren, wenn er den Frieden verlegen wuͤrde! — Man fieht ‚ der 

26 Abjhluß war dem Dttofar fehr erwünfcht und zwar aus zwei Grün— 
ben: erſtens verzichtete Ungarn auf ganz Steiermarf und zweitens 
gab Bela dem Böhmen eine bildfehöne Frau, nämlih Kunigund T. 
ſeines oben genannten Eidams Roſtislav. Wer ſich hiebei das größte 
Verdienſt erwarb, verräth eine Urk. Ottokar gab 23 Mai 1261 bei 
Pifef dem B. Bruno dv. Olmüg einen Gnadenbrief5 als Zeuge ift 
genannt Gertrudens Sohn, der 12jährige Fridrich, welcher auf den 
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Titel Herzog v. Oſterreich ſcheint Verzicht geleiſtet zu haben. Mit 

Margareth ging es auch nach Wunſch; die 55 J. zählende Matrone 

erklärte vor einigen Prälaten, fie habe nach dem Tode Heinrichs VII 

in die Hände des Dominifanerpriors zu Trier das Gelübde der 
Keufchheit abgelegt und den Echleier genommen, alfo war die Ehe 

mit Ottofar ungiltig; am 18 Det. zog fie vor Prag auf ihr Leib- 
geding zu Krems und ftarb dort 28 Det. 1267. Ottokar aber hielt, 

ohne die päpftl. Dispens zu erwarten, mit Kunigund 25 Det. 1261 

zu Presburg in prächtiger Weife Hochzeit. 

IX, Ende des Kalifats zu Bagdad Durch Hulagu 1258, und der 
Rateinerherrfchaft zu Byzanz Durch Michael VIII 1261. 

Wenn Alerander IV feit 1259 über die wachfende Gefahr von 

Seite der Tataren jammerte und zum Theil deswegen eine General: 
ſynode verfammeln wollte, fo kam hiebei nicht bloß Polen und Un— 

gan in Betracht fondern auch Eyrien und Armenien, obwohl hier ' 

das ChriftenthHum gegenwärtig mehr von den Moslem ald von ben 
Tataren, das meifte aber von der heimifchen Uneinigfeit zu fürchten 

hatte. Mitte Spt. 1254 verließ Cardinald. Odo v. Tusculum das 

heilige Land und einem, glaublich von ihm erwirften Ausfchreiben 
Aleranders IV dat. Neapel 12 April 1255 zufolge folte bald eine 
große Kreuzfahrt in Bewegung gebracht werden und die Legation hie- 
für wurde dem berühmten mag. Jakob Pantaleon v. Troyes, er- 

nanntem Patriarchen v. Jerufalem, aufgetragen; doch als Jakob 

am 3 Juni 1256 zu Affon landete, vernahm er, es fei mit Nasr— 

Juſef ein Anftandsfriede auf zehn Jahre geſchloſſen worden, eine 
Urfache obwohl nicht die einzige, warum der Papſt die Kreuzfahrt 
zu betreiben unterließ. Statt dag man gegen die Ungläubigen aug- 
309, fah der Patriarch zu feinem gränzenlofen Kummer Benetianer 

und Genueſer fich erbittert befämpfen in den Paar Städten, welche 
vom Königreich Jerufalem noch übrig waren. Der cyprifhe Statt: 

halter zu Affon Joh. v. Arfuf wußte fich nicht zu vathen noch zu 

helfen, e8 Fam daher Die jezt mit des Statthalters Sohn Balian 

vermählte Placentia, Cyperns Regentin, nebft ihrem vierjährigen 

Söhnchen K. Hugo II nach Affon 1 Febr. 1257; auch ihr Neffe: 

Boemund VI $. v. Antiohia und Gr. v. Tripolis fand fih ein und 

die Streitenden wurden endlich doch beredet, den Papft um einen 

Spruch zu bitten. Alexander IV mühte ſich allerdings, den Zänfereien 

Synchr. Geſch. Bd, 10, 51 
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diefer Handelsleute ein Ziel zu fegen, laut Schreiben an die Pifaner- 
dat. Viterbo 6 Juli 1258 muß er fich mit Erfolg gefchmeichelt Haben, 

da er befahl, man folle e8 auch in Affon, wohin er mit der Pil- 

gerflotte im Augft den bisher zu London befchäftigten Legaten Erzb. 
Joh. ©. Meffina fenden werde, befannt machen, daß eine Sühne 

mit Venedig erzielet fei, welcher Hoffentlich alsbald auch Genua bei- 

trete; denn dieſe Republif hatte den heil. Vater bereits ebenfalls zum 

Schiedsrichter angenommen und ein Johanniter und ein Templer 

wurden 6 Juli beauftragt, nach Sardinien zu fahren und den Streit 

um ein Schloß bei Cagliari u. a. abzugleichen. Allein einige Tage. 
vorher hatte fich zu Affon dasjenige begeben, was alle aufgewen- 
deten Friedensmühen vereitelte. Es war eine venetianifche, Durch 

Schiffe aus Marfeille verftärkfte Flotte nach Syrien gefegelt und am 
24 Suni 1258 mit der genueftfhen im Hafen Affons aneinander: 

gerathen; die Genuefer erlagen im langen blutigen Kampfe und büß- 

ten 25 Galeen ein. Ihr fefter, palaftähnliher Thurm in Akkon 

ward niedergebrochen und als Beute weggenommen, was fih in den 

Handelsmagazinen befand. Der tiefbetrübte Papſt verdoppelte nun 

feinen Eifer für Herftellung des Friedens und erlangte doch allmählig 

nicht bloß Freilaffung der Gefangenen ſondern auch Zugeftändniffe 

für die Genuefer, welche wieder ihr Quartier in Affon bezogen. Auf 
Cypern zanften fortan die des lateinifchen Ritus mit denen des grie- 
&ifchen, welche Leztern fi einen Erzbifhof Namens Germanus ger 

wählt hatten. Hiegegen proteftirte der lateinifche Erzbifchof v. Ni: 

koſia, Beide wendeten fich Flagend an B. Alerander IV, welcher dat. 

Anagni 3 Juli 1260 die Entſcheidung gab: aus beſonderer Rück— 
ſichtnahme werde dem Germanus der erzbiſchöfl. Titel für die Lebens— 

Dauer zugeftanden, übrigens ſei und bleibe der v. Nikoſia allein der 
wahre Metropolit der Infel, welchem fowohl die vier griechifchen 
als die vier lateinifhen Bisthümer untergeben: ſeien ꝛc.  Dauernde 
Eintracht wurde nicht erzielt. 

Die Venetianer benahmen ſich zu Akkon und auch anderwärts 
ſo muthwillig und die ſyriſchen Chriſten überhaupt ſorglos, weil ſie 
von den ebenfalls ziemlich durch Zwietracht gelähmten muhammeda— 

niſchen Nachbarn in Ruhe gelaſſen wurden. Von Nasr-Juſef iſt 

aufgezeichnet, daß ſeine Mamluken in Damasf meuterten und daß 

er genug zu thun hatte, ihrer Meiſter zu werden; viele verließen ihn. 

Von Azzedin-Ibek wird berichtet, daß dieſen Emir al Omrah die 



Der Chowareömier Kotus wird Sultan Agyptens Nov. 1259. 7831 

herrfchfüchtige und argmwöhnifche Sedfcherzed dor im Bad’ erdroffeln 

lieg 11 April 12575 Doch ihre Stunde fchlug den gleichen Klang 

im Kurzen Sie wollte fich vor den verfammelten Emiren vechtfer- 

tigen, die aber fo erbosten, daß fie die abgelegten Pantoffel ergriffen, 

mit dieſen Inftrumenten jene mehr teuflifche al8 weibliche Schlange 

zu todt prügelten und ihre Leiche in den Koth warfen den Hunden 
zum Sraffe. Ein 15jähriger Sohn Ibef8 Namens Moaz ward nun 
Sultan und fein Atabegh der Chowaresmier Kotus; als diefer Krie- 
ger feft im Sattel faß, warf er den Cerailbuben weg Nov. 1259 
und nannte ſich Malek Mutaffar als Selbftherrfcher. Es war dem- 

nach fein Gedanfe, daß der Kalif und die Verbündeten in Berfien 

von Nasr-Juſef oder aus Ägypten eine Hilfe wider Hulagu erhalten 
Fonnten, ‚welchem dagegen fogar Chrijten zuzogen, Jberier und Ars 

menier. K. Aithon ging ihm perfönlich entgegen 1255 —56, und 
fehr flug wurden zuerft die Raub» und Mordnefter der Affaffinen 

im Gebirge unfern dem Faspifchen Meer!) aufgefucht und zerftört, 
felbft ‚vielen Moslem ganz erwünfcht. Im Mai 1257 foll die Haupt- 

burg Alamuth angegriffen und nach Kurzem erobert worden fein; 
Hulagu wollte das giftige Unkraut der Ismaeliten fammt der Wurzel 
ausrotten. 

Hernach rückte er auf die gewaltige, volk- und geldreiche Han— 
delsftadt Bagdad an, durch die Summen nicht befriedigt, welche 

furchtfam dargebracht oder verfprochen wurden. Manche befchuldigten 

den Kalifen Moftaafem ſchändlichen und thörichten Geizes: er habe 
zu wenig geopfert, ja er habe felbft aus Knauſerei viele Reiter ab: 

‚gedankt und bloß 20,000 im Sold behalten. Vermuthlich that 
Hulagu, als dachte er niht daran Bagdad zu erobern, und fibläferte 

auf diefe Weife ein. Ohnehin wimmelte Bagdad von Menfihen, die 

1) Die Affaffinen bejaffen auch zehn faſt unzuaängliche Burgen im Gebirg unweit 
Tortoja. Sie pflegten fih da einen eigenen Häuptling zu wählen, welcer, wie 
gedacht, der Alte vom Berge genannt wurde. Den Templern bezahlte Diejer 

jährlich 2000 Byzantiner Schutzgeld wegen manwer Befisungen auf chriſtlichem 
Boden und er ſoll jhun ein mal nahe daran gewejen jein, das Chriftentbum au— 
zunehmen, und an den König (?) v. Iernjalem deswegen einen Unterhändfer 
geſchickt haben; doch weil ein Sohn Beliald dieſen Unterhändfer bei Tripolid 

treulos ermordete, verlor ſich unter den erbitterten Affaifinen elle Luſt, die Pre— 
diger des Evangeliumd zu hören, und erfolglos blieben die Schritte, welche des 

heil. Ludwig Eifer 1252—54 in dieſer Sage that. 

51* 
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um jeden Preis Frieden wollten, die Eiferer für den Islam und 
die Kalifenwürde aber predigten Krieg bis an die Meſſerklinge und 

hatten zu ihrem Führer den blutjungen Abubekr, Sohn Moſtaa— 

ſems. Den Kühlen, meijt Schiiten, an deren Spite der Vezier 

Mujadeddin trat, gab man den Schimpfnamen Rafediten, und es 
gedieh zu blutigen Balgereien, die nicht aufhören wollten, als bes 

reit8 100,000 Feinde vor den Thoren lagerten Anf. Dec. 1257. 

Die Friedenspartei gewann in der Etadt Oberhant und man 
fuchte einen Vergleich nach; die Forderungen Fangen hart, daher 
Gefchrei: Zu den Waffen! lieber fterben als das Mogolenjoch tragen! 
und in der erften Hiße wagte man fogar, am 16 Jäner 1258 aus 
den Thoren zu brechen unter Leitung eines tapfern Kurden und froh— 

lockte fiegberaufcht al die Belagerer ziemlich weit zurücwichen. Es 

war eine Kriegslift. Noch graute der nächſte Tag nicht, fo wälzten 
fih die Sluthen des Tigris, indem Hulagu den großen Kanal durch— 

ftehen lieg, in das muhammedanifche Lager, und während in größter 

Verwirrung und Unordnung die aus dem Schlaf Aufgefhredten davon 
fprangen, griff der Feind von der Seite her an. Faſt wäre er mit 

den Flüchtenden in die Stadt eingedrungen ; ihn zurüdzuhalten opferte 
fich der den Oberbefehl führende Kurde, er ward fammt feiner Fleinen 
Heldenfhaar zufammengehauen. Mondtags 21 Jäner begann bie 

enge Einſchließung Bagdads und, um die Vertheidiger zu ermüden, 
gefhah bald bei Tag bald bei Nacht ein Anfturm, am Freitag 1 Febr., 
kämpfte man blutig, ſchon war an einer Stelle die Mauer von vielen 

erklettert, und obwohl fte beim Vordringen wieder zurückgeworfen wur— 
den, blieb doch hier der Zugang offen und am Morgen des Eamftag$- 
ſtrömte eine ſolche Menge Feinde herein, daß der Kalif verzagte und 

Waffenruhe erbat behufs der Abfchliegung eines Übergabvertrage®. 
Man fhmäht den Mann, welchen er ſchickte um zu unterhan— 

deln, einen Verräther, gewiffer ift, daß Hulagu tigerfalfch durch fehöne 
Beriprechungen täufchte. Nicht bloß waren Pfeile in die Stadt ab- 
geſchoſſen worden mit Zetteln, welche allen, die fich gutwillig unter- 

werfen würden, Leben und Habe in Hulagu's Namen verficherten, 
er ftellte fich fogar geneigt, Fame Moftaafem mit Vertrauen entgegen, 

ihn bei Winde und Macht zu belaffen und, damit die Freundfchafte- 

Bande recht dauernd gefnüpft feien, dem etwa 20 3. zählenden Sohne 
Abubekr eine Tochter zur Frau zu geben. Vielleicht geſchah es wäh- 

vend der Unterhandiung, daß Badſchu, mogolifcher Statihalter in 
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Vorderafien, den öftlichen Theil der Stadt überrumpelte, wo ber s 
Palaſt des Kalifen lag (4 Febr.) und e8 mag wohl Moftaafem 

durch die Unbänpigfeit feiner eigenen Leute dahin gebracht worden 
fein, daß er fih am 10 Febr. in's moglifche Lager begab ſammt 

den einigen. Hulagu verlangte, daß alle Vornehmen erfiheinen 11 

und ifre Huldigung leiten follten. Kaum einer wagte ungehorfam 
zu fein; ftatt fich Huldigen zu laffen, gab aber Hulagu Befehl, fie 
fämmtlih zu erwürgen. Auf welche Weife man „den Kalifen“ ge- 

tödtet hat, fagt Abulfeda, ift nicht recht befannt geworden. Er wurde, 
berichten einige, erdroffelt, nach andern wurde er in Deden einges 

naht und fo lange mit Füßen getreten, bis er todt war; die Leiche 
fol man im Tigris verfenft haben. Eo endete der lezte Kalif, nicht 
90 3. alt, kaum von Jemand betrauert. !) In der Etadt dauerte 

das Plündern, Morden und Verwüſten 40 Tage lang, an 200,000 
Menſchen famen um in verfchiedener Weife, auf den Eclavenmarft 

wurden getrieben, für die es Käufer gab, die ungeheuere Etudt, 
deren Mauern Hulagu in die Gräben ftürzgen, deren anſehnliche Ge— 

bäude er mit Feuer und Eijen zerfiören ließ, verödete und hob ſich 

nie wieder, blieb auch zwifchen den weit’ ——— Ruinen ein bunter 

Menſchenſchwarm ſitzen. 
Es gab in Bagdad nicht wenig Chriſten, allerlei Secten, an-12 

fänglich ſchonte man ihrer, die ſich in die Kirchen flüchteten, ja ſie 
erhielten ſogar, man ſagt durch eine getaufte Frau des Hulagu, eine 
Prachtmoſchee geſchenkt und weihten fie zur Haupfirche; allein nicht 

lange fo gab es Unterfuhung auf die Anzeige, reiche Moslem haben 
ihre Schäge bei den Ehriften hinterlegt, Dußendweife führte man 

nun dieſe ebenfalls zur Schlachtbank und ihre Eöhne und Töchter 
in die Eelaverei, auch die vormalige Moſchee mußte wieder dey 

Geld fpendenden Moslem geräumt werden. Hulagı hatte fich bald 
entfernt und Fam fihwerlich mehr nad Bagdad. Sein Abfehen war 
wohl, dem Muhammedanismus dadurch, daß er feinen Ralifen weiter 

duldete, Die Wurzel abzufchneiden; allein faft alle muhammedaniſchen 

Bölfer hatten feit langem ihr religiöjes Unwefen fortgetrieben ohne 

1) Um den Kalifen, deſſen Golddurft jprihwörtlih geworden war, zu quäfen und 
zu verhöhnen, ließ Hülagu dem Hungeruden nichts vorjegen als mit Goldrtüden 
angefültte fuitbare Gefäße, welche derjelbe in den unterirdiſchen Gewölben jeined 
Palaites vergraben hatte. 
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s fih viel um das matte Schattenbild des Kalifats zu befümmern, 

13 ihre Heffnung Ähnlich der jüdifchen ging ftet&fort auf einen Mahebi, 

unter deffen Fahne fie die Welt fammt all’ ihren Schönheiten und 

Reichthümern erobern würden, und fie laffen fih das Warten nicht 

verdriegen, und beharren auf ihrem Wahne bis heutigen Tag, fo 

erbärmlich fie auch ſchon von manchem vorgeblihen Wundermann 
betrogen tworden find. 

Nach Vernichtung des Kalifats und Verwüftung Bagdads wen- 

dete ſich Hulagu nordwärts, die große und reiche Handelsftadt Moful 

ebenfv. zu züchtigen; doch der dortige Emir eilte, fich ihm zu Füßen 

zu werfen, und weil er mit feinen Schägen fehr freigebig war, ge- 

währte man ihm eine ©algenfrift. Wie an Ddiefen und mehrere 

muhammed. Fürften hatte Hulagu auch an ben Ejubiden, welcher in 

der Feftung Maiffarefin am Tigris faß, einen Jerlich d. i. einen 
14 Mahndrief geſchickt, er folle fommen und Huldigen. ‘Der Ejubide, 

welcher mit dem Better Nasr-Juſef ein Schug- und Trugbündniß 

gefchloffen hatte, zerriß zornig den Brief und ließ den Überbringer, 
einen forifchen Priefter, Freuzigen. Es ift zweifelhaft, ob die Mo- 

golen ärgere Beftien waren als diefe Moslem. Maiffarefin wurde 
. belagert zwei Jahre lang und während der Zeit zu einer Stätte bei- 
fpiellofen Jammerd. Da manche der citirten Fürſten zu erfcheinen 

zögerten, vernahmen fie Drohmorte, die um fo erfchredfender Flangen, 
weil fih das Heer des Drohenden nicht verminderte fondern Ver— 
ftärfung auf DVerffärfung erhielt. K. Aithon, der ein förmliches 
Bündniß abfihloß, führte in Berfon 12,000 M. zu Roß und 40,000 

zu Buß. herbei und half Edeffa, welchen Pla die Moslem wieder 
ziemlich befeftigt hatten, erobern; wie ſcheint, fo fchenfte oder ver- 

15dprach ihm der liftige Hulagu diefe Gränzfeftung. Um bdiefelbe Zeit 
fteliten fich vor dem ftolzen Chan die unfinnig zanfenden Halbbrüder 
Rofneodin und Afaeddin, ') Söhne des Sultans Gejathebdin v. 

Sfonium; Hulagu hatte fie fchon 1254—55 gerufen und Afaeddin 
den jüngiten Bruder Alaeddin gefchickt gleichfam als Geifel und fein 
Verfahren wider Nofneddin, den er einferferte, zu rechtfertigen ge- 
ſucht. Das genügte aber Feineswegs, Hulagu befahl ftreng, daß 

1) Ajaeddin wurde als Knabe von der Mutter, die getauft war, um 1247 nad) 
Enitpi geflüchtet, Dort einige Jahre unterrichtet, glaublich aud getauft, und etwa 
1253—54 von einer Partei nach Ikonium gelodt und ald Sultan ausgerufen. 
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der Eingeferferte in Freiheit gefegt werde und daß beide Brüder zu 
ihm oder in die goldene Horde reifen follten, um ihren Erbſtreit 

entfcheiden zu laflen. Eine Nachricht will, daß fie bis Karakorum 
zogen; jedenfalls hat Mangu oder Hulagu den Spruch gethan, fie 
müßten das väterliche Neich, damit es vollends entfräftet ward, unter 

fich theilen und Rofneddin zu Eebafte, Afaeddin aber zu Ikonium 

den Eiß auffchlagen; Daß fie verpflichtet wurden, Tribut zu zahlen 

und Mannfchaft zu ftellen, ift nicht zu bezweifeln, und ihre age 

ward auch deshalb fehr miglich, weil der weftliche Nachbar Kr. Michael 
der Paläcloge um Die Freundfchaft der Tataren buhlte. 

Zu Ende des 3. 1259 ſchickte Hulagu den Sohn Samed mit 

einem ftarfen Heer’ über den Euphrat, der die Stadt Ezaz einnahm 

und bis unter die Mauern Haleb8 das Land verwüftete. Jezt, wenn 

nicht ſchon früher fchloß Boemund VI $. v. Antivchia und Graf v. 

Tripolis, welcher 18jährig Aithons T. Sibylle (1254) geheirathet 

hatte, für feine Lande einen Schugvertrag ab und brachte perfönlich 
dem furchtbaren Chan Gefchenfe dar. Diefes erwarb einen gnädigen 
Blick. Nasr-Juſef fühlte feine Ohnmacht, den heranfluthenden Ta- 

— 6 

tarenftrom aufzuhalten; fehon 1259 fandte er feinen Eohn mit Foft- 17 

baren Gefchenfen und einem Schreiben, in welchem er fehr demüthig 
den Ungehorfam entfchuldigte und Fünftig alles zu thun gelobte, was 
der hohe Herrfcher feinem unterthänigften Knecht befehlen würde. 

Völlig fruchtlos. Die Tataren bedrängten Haleb auf's Außerfte, 

Naer-Juſef fammelte zu Damasf, was fih an Mannfchaft auf: 
bringen ließ, und rüdte bis in die Nähe Halebe, um die Stadt zu 
entfegen ; da brach unter feinen Schaaren eine Meuterei aus, Die 

ihn fo erfchredte, daß er heimlich aus dem Lager entflod. Darüber 
(ö8te fich. das ganze Heer auf, ein Haufe rief feinen Bruder Thaher 
zum Sultan aus und zog mit ihm nah Gaza, Bibars Bondofdar 

verließ, von einer Zahl Mamlufen begleitet, Eyrien und trat in den 

Dienft des neuen ägyptiſchen Sultans, des Chowaresmiers Kotus. 

Mittlerweilen eroberten die Tataren eine Stadt um die andere; am 

18 Jäner 1260 drangen ſie in Haleb ein und hauſeten, glaublich 
den Vertrag brechend, fünf Tage lang entſetzlich. Hamat unterwarf 
ſich gleich, um Gnade flehend, bald auch Hems (Emeſa) und unauf— 

gehalten wälzte ſich der Verwüſtungsſtrom gegen Damask Nasr-— 

Juſef, der in der Burg ſteckte, floh abermals, floh nach Krak, dann 
in die Wüſten Arabiens. Damask unterhandelte um Schonung, 
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s Mondtage 2 Febr. verlad man in der Hauptmofchee des Chans 

Ferman, welcher Leben und Eigenthum und noch mehr zuficherte, 

und Anf. April zog der von ihm ernannte Statthalter ein. Paneas 

öffnete gleichfalls und endlich Maiffarefin, nachdem Hunger und Elend 
die meijten Einwohner aufgerieben. Hulagu, der nun feine Macht 

19 bei Baalbef zufammenzog und hier zum zweiten mal von Boemund VI 

befucht wurde, wollte wenigftend noch bis Jerufalem vordringen und 
Scheint dem Boemund mit dem Verſprechen gefchmeichelt zu haben, 

die Moslem aus der heiligen Stadt zu jagen, auf daß die Ehriften 

dort unbeläftigt ſeien; man fagt, die getaufte Favorite Dokus-Chatun 
habe ihn für die chriftl. Religion günftig geftimmt. Da erhielt er 
Borfhaft, Mangu fei in China geftorben und die Wahl eines Nady- 
folger8 fönne fehr bevenflih ausfallen ; deshalb brach er oſtwärts 

auf und Tieß bloß 40,000 Mann dem über Syrien gefesten Unter— 

feldherrn Kethboga zurüd. 

Mangu war faum 52 3. alt geworden’ und faum natürlichen 
Todes verfahren. Man fchildert ihn als einen Bluthund, der fo 

20 viel Religion hatte als wär’ er leibhaftig ein vierfüßiger. Man 
fennt nur zwei Brüder, Hulagu und Rublai, und hält jenen für 
den Altern; es ift daher möglich, daß ed Hulagu verdroß, dem jün— 

gern Kublai, welcher fih in China befand und fogleich als Groß— 

chan ausgerufen wurde, nachitehen zu follen. Sie zanften und ver- 
glichen fich, wann ift nicht ermittelt; Hulagu erfannte den Kublai,!) 

welcher zu Befing feine Reſidenz auffhlug und einen Wetter (2) 

Artek-Togha nach Karaforum feste, ald gemeinfamen Oberherrn und 

nahm für fich und feine Söhne alle Provinzen weſtwärts von In— 

dien, die ihm genug zu fchaffen gaben. Wie fcheint, hat Berfa bie 

Dberhand gewonnen über den Halbbruder Sartaf mit Rath und 
Hilfe der Moslem, zerfiel dann mit Hulagu, der feinen Widerfachern 

Gehör gab, und verbündete fich gegen ihn oder feinen Sohn und 
21 Nachfolger Abagha- Chan, und diefes und ber Streit des Abagha- 

Chan mit nachgebornen Brüdern hat dem Islam unter einem Theil 
der Tataren Eingang verſchafft. Bezeichnete Brüder wurden gleich 
dem ihnen zuhaltenden Berka Muhammedaner. Der Islam erhielt 

bereits noch im J. 1260 neuen Aufſchwung. Daß der Flüchtling 

2) Kublai ſoll erſt 1294 geſtorben ſein und man nennt Ihn den Stammvater der 
chineſiſchen Dynastie Iien, welche um 1368 erloſch. 

EEE 
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Nasr-Juſef durch einen Verräther den Tataren liberliefert und von s 
ihnen jämmerlich ermordet wurde, nachdem er dienitwillig Die noch 

Widerftand leiftenden Befagungen der Burgen zur Unterwerfung er- 
mahnt hatte, bedeutete nichts; ja der Untergang des Geſchlechts 

Saladins (noch Übrigten die Brüder Almanfıur und Afval, des 

Abulfeda Vater geb. 1238 zu Hamat, fehmiegfame Eclaven) trug bei, 
daß fih die Moslem leichter einigten, mit großem Erfolg rief fie der 

heldenmüthige Sultan Kotus zum heil. Kriege’ auf, zahlreich eilten 22 

die Eöhne der Wüfte ihm zu, als er im Eommer 1260 nah € yrien 
309, zwifchen Tiberias und dem Berge Tabor lieferte er dem Keth— 
boga am 3—4 Ept. ein entfcheidendes Treffen und erlegte ihn, zu 
Damasf fiheint- das Volk aufgeftänden zu fein, weil die Tataren 

alſogleich 5—6 Spt. aus der Stadt flehen, noch ftellten fie fic) 
am 10 Dee. bei Hems, wurden aber auch hier gefchlagen und ganz 

Syrien, einfchlieglich Haleb, erledigte fich ihrer. Dort und zu Damasf 
jegte Kotus feine Statthalter ein und wollte triumphirend nach Kairo 

zurüdfehren; als er aber bei Gaza anlangte, ermerdete ihn der über 
fchlechten Lohn mürrifche Bibard Bondofdar auf der Jugd, heißt 

e8, 24 Oct. 1260 und warf fich felbft zum Sultan auf mit dem 
Titel Malek at-Thaher d. i. der fiegreiche und er bewies, daß ihm 
der Titel gebüre. Kaum hat es je einen raftlofern ——— gegeben, 23 

an keinem Orte weilte er lang ſondern flog bald dort- bald dahin 
wie ein Vogel und man ſagt, daß er innerhalb ſieben Tagen zu 
Kairo und zu Damask geſehen wurde. Dazu machte er ſich durch 

grauſame Schärfe furchtbar, über 280 Emire verhängte er die To— 
desſtrafe, den gemeinen Moslem aber ſchmeichelte er, zeigte bren— 
nenden Eifer für die Religion, und gefiel ihnen beſonders, weil er 
ſtreng das Weintrinken !) verbot, was unter den Reichen zu großem 

Ürgerniß der Armen ganz gemein geworden war. Durch dieſe und 

ähnliche Mittel behauptete ſich Bibars über 16 Jahre lang in der 

Herrfchaft und wurde der ärgſte Feind der fyrifchen Ehriften, wel: 

chen er nach und nach alles entriß bis auf Akkon und Tyrus umd 
einige Burgen. . 

- Das Gegenftüf zum Untergange des Kalifats der Abbafiden ı 
liefert das nicht fo blutige, aber jedenfalls erbärmliche Ende der 1 

1) Statt des Weines liebte Bibars leidenſchaftlich, jagt Swloſſer, das tatariſche, 
aus geronnener Stutenmilch bereitete Getränf Knmis, und fi) damit zu berau— 
ſchen, verſtieß nicht gegen den Koran, 
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t Lateinerherrfchaft in Enftpl. Kr.Balduin IT Hatte ſchon 1251 feine 
Gm. Maria in's Abendland gefhift, um Geldunterftügung zu er— 

betteln und etwa auch Kreuzfahrer zu bewegen, daß fie wider Die 
böfen Schismatifer einen Nitterdienft leiten, fie und ihr Bruder 

Alfons Gr. v. Eu thaten was möglih, um 1257 finden wir fie 
felbft am caftilifchen Hofe, Überall wurde angeflopft, aber Erheb— 

liches Feineswegs erlangt. Bon Seite Eiciliens gefchah nichte, Manfred 
hielt e8 vielmehr mit dem Hofe v. Nicäa und hinderte auch den 
Papſt; zunächft wäre Ungarn betheiligt und im Stande gewefen, 
friegerifche Hilfe zu leiften oder Diplomatifche. Leider befaß Bela IV 

nicht fo viel StaatSweisheit um einzufehen, daß er mit ben weft: 

lichen Nachbarn in Frieden leben und fein Augenmerk oftwärts rich- 

2 ten müße, wo eher Bedeutendes zu erwerben und leichter zu behaupten 

war. Die Kämpfe um Steiermark hatten das gleiche Endergebniß 

wie die frühern um Galizien. Mit Venedig haderte er ebenfo er- 
folglo8 und es wäre da auch Eintracht vortheilhafter geweſen. Zara 

war um 1257 bejtimmt wieder unter venetian. Oberherrfchaft, Spa— 

latro 1259 freie Republif und mit Manfred in Bündniß. Kroatien 
und Bosnien begann mit Ungarn zufammenzuwachfen ; Eervien hin: 
gegen unter K. Etephan Urose duldete kaum mehr den Echatten 
einer Abhängigfeit und das Verhältniß war ficher oft unfreundlich. 
Die wilden Kumanen gebrauchte Bela als Gränzwächter gegen Wa- 
lachei und Moldau hin, Nomaden unter deren Fuß die fruchtbarften 

Gegenden zur Wüfte wurden. Ungarns Einfluß ift bei den Bor: 
3 fällen an der unten Donau und im ganzen Byzantinerreiche nicht 

im mindeften zu fpüren, defto mehr griffen Eervier und Bulgaren 

ein, nur gibt leider die arme Gefchichte bloß einige Winfe und nichts 

Umftändliches. 

Es fcheint fpäteftens vor Ende des J. 1258 gefchehen zu fein, 

daß den 22jährigen Michael Afan Kral der Bulgaren Berfchworne 

bei Ternowa meucelten. Des Mordes wurde von Vielen Afang I 

Enfel Kolmann befihuldigt, welchen eine Partei zum Kral aufrief; 

Michaels Witwe mußte ihm ihre Hand reihen, aber deren Vater 
oder Bruder Stephan Uroec zog heran mit großer Macht, den Meu— 

chelmord zu rächen, Kolmann ward gefchlagen und auf der Flucht 

erlegt 1259. Kurze Zeit nannte fich Kral der reichbegüterte Myzes, 

Schweftermann des Michael Afan, ihn ftürgt ein bärenhafter Eervier 

4 Konſtantin Toechi, welcher dem Theodor Laskaris fchmeichelt und dem 
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Patr. Arfenius, nur fehismatifche Geiftliche duldet umd ein enges t 

Buͤndniß dadurch beftegelt, daß er feine Frau verfiößt und Irene des 

Laskaris Tochter zum Altare führt, Verhältniffe die den Untergang 

der Lateinerherrſchaft in Enftpl befchleunigten. Zwar Laskaris ver- 

mochte nicht viel mehr auszuführen, er hatte vom Vater die Fallfucht 

geerbt und war deshalb düſter und fehwermüthig, noch mehr aber, 

weil er nicht wußte wem unter feinen falfchen Griechen zu trauen 

fei. Eine Kabale trieb die andere. Schon um 1256 — 57 ward 

eine Verſchwörung entdeckt, die eben nicht ihm bedrohte, aber feine 

Günftlinge, namentlich den Muzalon, welcher zum Stratopedarchos 

(Generaliffimus) ernannt worden war, und der einen Bruder zum 

Großdomeftif, einen andern zum Oberftjägermeifter machte, Leute _? 

aus ganz gemeinem Stand. Die Verfchwornen gehörten vornehmer 

Sippfchaft an und es erbitterte diefe nicht wenig als ſchwere Strafen 

verhängt wurden, felbft Augen ausftechen, wenn Afrcpolita nicht lügt. 

Im 3. 1258 faßte Laskaris Argwohn gegen Michael Paläolog, der 

gewarnt nach Ikonium floh; Lasfaris fprach den Sultan, welcher für 

Michael fein Wort einlegte, und weil der Gewiſſenloſe durch Die 

ſchrecklichſten Eidſchwüre befibwichtigte, durfte er begnadigt nach Nicäa 

zurückkehren und ward vor Ende des Jahres mit Echiffen und Sol— 

daten nah Theffalonich gefchidt, da man wie der Eidam Toechi 

Kral der Bulgaren von den Serviern angefeindet wurde. 

Alfogleich fchöpfte Lasfaris wieder Verdacht, es foll ihm zu 

Ohren gefommen fein, daß ein Wahrfager dem Michael die Kaiſer— 

MWürde prophezeite, daher oder wegen andern Urfachen Befehl zu ver- 

haften. Michael war von Durazzo, welche Feitung er gut verforgte, 

nach Theffalonich zurückgekehrt; da langte aus Aften die Verſtärkung 

an, welche er begehrt Hatte, aber nur um fich feiner Perſon zu be 

"mächtigen. Gefeffelt, heißt es, brachte man ihn nach Magnefin, wo 

fich der Faif. Hof aufhielt. Nach einigen Tagen ließ ſich der kranke 
Raifer herab, den VBerhafteten perfönlich zu verhören, und Michael 

wußte fo zu fchwägen und einzunehmen, daß ihn zulezt Laskaris 

ganz gerührt umarmte. Was weiter gefcbah, verfhwieg man. Die 
Krankheit verfchlimmerte ſich, mande Eymptome derfelben waren 

höchft fonderbar, man firchte die Urfache in Verzauberung und nicht 

wenig Perſonen wurden eingezogen und feharf gefoltert. Im Aug. 

1259 ftarb Lasfaris, das ift gewiß, aber weder der Tag noch Die 

Todesart befannt; im Volke wurde geglaubt, man habe ihn ver 7 
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t giftet. Er hinterließ außer Irene noch zwei Töchterlein und einen 

erft 7jährigen Knaben Namens Johann aus der Schwefter Manfreds. 
Bei Beitellung der Negentfchaft unterlieg man nicht, ‘den rohen 
Dümmling Patr. Arfenius, an deffen Statt der verftorbene Kaifer 

als gewaltiger Theolog zu predigen pflegte, ſchlau vorzufchieben, die 
Hauptperfonen blieben Muzalon und deffen Brüder. Gewiffe Fami- 
lien zu gewinnen proclamirte man allgemeine Berföhnung, fo daß die 

vielen Geächteten heimfehren durften und hofften, die confiecirten 

Güter wieder zu erhalten; den Geblendeten fonnte freilich Niemand 

mehr das Augenlicht geben. Doch alle diefe Künfte wollten nicht 
verfangen, auch die nicht, dag Muzalon Herren, auf welche er rech- 

nen Fonnte, zu einer öffentlichen Berfammlung berief und da’ mit 
8 geläufiger Zunge perorixte: die ſchwere Laft der. Neichregierung, 

ihm wider Willen aufgelegt, trage er ſchon lange und überlaffe fie 
um fo lieber einem Andern, da er vielfältig für ale Müh' und 
Sorge nur fchwarzen Undanf ernte; es fei ihm ganz recht, wenn 

die hohe Verſammlung einen tüchtigen Negenten zu erwählen. beliebe. 

Kaum war das Wort aus dem Munde, fo ergoffen ſich Echmeichler 

in 2obpreifungen und baten und befchworen den Unvergleichlichen, 

Unerfeglichen, das Geſchwätz einiger boshaften oder unverjtändigen 

Menfchen nicht Hoch anzufhlagen und nicht das Reichsruder aus den 

Händen zu lafjen. » Weil auch die übrigen mehr oder weniger laut 
dem beiltimmten, Fonnte der ®epriefene nicht umhin, fich fo einftimmi- 

gem Wunfihe zu fügen; nur erbat er ſich die feierliche Betätigung 
feiner Ämter und Würden. 

9 Was war hiemit gewonnen? Am eheften hätte ihm Breigebig- 

feit helfen fönnen, damit nicht feine Feinde habgierige Söldner und 
Leibwächter zu Meutereien erfauften. Am neunten Tage nach des 

Laskaris Beftattung, alfo wohl Anfang Septemberg, follten in der 

Sofanderfirhe zu Magnefia, wo der Leichnam lag, prächtig die 
Exequien gehalten werden, Herren und Damen fanden fich fehr zahl- 
veich und ftattlich gepußt ein; aber fieh! der Gotteadienft hatte kaum 

angefangen, fo hört man nahenden Tumult. Die Mannfchaft, welche 

das Schloß bewachte, in welchem fich der Faif. Knabe Johann und der 

Keichsfchab befanden, wurde von den Verſchwornen bearbeitet und 

glaubte oder fchien zu glauben, daß Laskaris und auch fein Söhnchen 

durch Muzalon und deſſen Brüder gemeuchelt worden feien. Nichts 
40 fruchtete, daß man den Knaben lebend zeigte. „Gut, fagten die 
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Meuterer, daß er noch am Leben iftz wir wollen ihn fchügen, aber t 

auch diejenigen zur verdienten Strafe ziehen, die feinen freigebigen 
Vater ermordet haben." Kine Bewegung der Hand des Kindes 
oder ein Ausruf desfelben ward fogleich als Erlaubniß, ja als Befehl 

des Mordes gedeutet und mit dem Gefchrei: „Auf, auf! ftrafet Die, 

welche den frommen orthodoren Kaifer gemeuchelt haben!“ ftürmte 
die Eöldnerrotte nach der Sofanderfirche. Erfchroden fperrte man 
fie; Theophylaft, der Geheimfchreiber des Muzalon, wagte fich bins 

aus und fuchte die Lumultuanten mit fchönen Worten zu befänf- 

tigen; ex ward niedergeftoßen und über feine Leiche drangen die Un- 
holde in den Tempel ein. „Wo ift Muzalon? wo find feine ver- 

ruchten Brüder! fie haben den Kaifer Theodor wie ſchon vor vier 

Jahren deffen Bater vergiftet !* fo rufen die Wüthenden, denen Nie 11 
mand Widerftand leitet; Herren und Damen fliehen in Winfel oder 
auf die Gaſſe, Muzalon verbirgt fich unter dem Hauptaltar, wird 

entdeckt, hervorgezogen und in Stüde zerhauen; das gleiche Loos 
trifft feine Brüder und einige Anhänger. Darauf folgte die Plün— 

derung ihrer Wohnungen, Schreden fiel auf die Reichen, fie flüch— 

teten oder baten den Michael Paläolog um Schuß; denn er und 
feine Brüder Johann und Konftantin befehligten Kriegerfchaaren und 
hatten gleich den Faiferl. Knaben und den Reichsſchatz unter Obhut 

genommen. MWahrfcheinlich wurde der Schaß unter die Meuterer 

vertheilt, welche dann den Michael für fähig und würdig erfannten, 
den Kaiſer Johann und das ganze Neich zu leiten. 

Doch Michael war zu befcheiden und zu fromm, um fogleich 12 
die hohe Würde an fich zu nehmen; man mußte den heiligen Patri— 

archen von Nicäa herbeiholen, und nur als diefer ebenfalls zurebete, 
ließ fih Michael erweichen. Zuerft war er mit dem Titel Großherzog 

zufrieden; aber nicht bloß die Kriegsleute ſondern felbft die Geift- 

lichen, denen fehr gefchmeichelt wurde, erfannten bald, es fei noth— 

wendig, den Netter des Reiched mit höhern Titeln zu ſchmücken und 
mit größerer Macht auszurüften, und auf dringendes Bitten nannte 

er fih Baftleopater. Da vernimmt man, Michael II v. Epirus 

wolle fih unabhängig machen und habe mit dem F. Wild. Ville- 
hardouin v. Achaja und dem ficilian. Uſurpator Manfred deswegen 

ein enges Bündniß gefchloffen") und jedem eine Tochter nebjt fchönem 

1) Es iſt oben erzählt worden, dag Kr. Balduin II und F. Villehardouin v. Achaja 
eine Ausjöhnung zwijhen dem Papſte und dem K. Manfred, welcher wider den 
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i Brautfchag gegeben. Alſo Gefchrei: das Reich ift in Gefahr! 

man hörte bereitd Soldaten rufen: „Hoch lebe der Kaifer, der Selbft- 
13 Herrfiher der Römer Michael Palaͤolog!“ Diefer lehnte zwar Die 

ihm zugedachte Ehre ab, nur den Titel Despotes ließ er fich gefallen, 
flagte aber, Daß abgeneigte Herren ihn hindern, Zweckmäßiges vor: 
zufehren und Fräfiig zu regieren; daher fchien es ganz billig, daß 

ev Diefe und jene unter Schloß und Riegel that, über des jungen 
Kaifers Großoheime die Lasfaris aber das Verbannungsurtheil ver- 
hängte, alles nur zum Beßten ded Reiches. Der Knabe Johann 

follte nun unverzüglich gefrönt werden, ihn und die gefammte Streit: 

macht führte Michael nah Nicäa; war der Act am Weihnachtsfeft 

vollzogen, dann ging e8 zu Feld. Jezt ließen fih wieder Stimmen 

hören, welche aus Rückſicht auf das allgemeine Beßte vorfchlugen, 

das Kaiferdiadem’wenigftend auch dem verdienftoollen Paläologen 
14 parzureichen. Der freundliche Ungeſtümm machte ihr fchwanfen, Die 

Sache wollte überlegt fein, und da nicht alle derfelben Anficht waren, 

fo beftimmte er fchlieglich den Jahresanfang zur. feierlichen Könung 

Johannes. Am erjten Jäner 1260 Morgens alfo wartete Batr. 
Arfenius, umgeben von feiner Geiftlichfeit, in der Kirche auf den 

Krönungszug und wartete lange; e8 fam Nachricht, Michael fei im 

Palaft zum Kaifer aufgerufen worden, und man begehre, daß ihn 

der Patriarch falbe und kröne. Arſenius zögerte verlegen mit der 
Zufage, wenn aber Gregoras behauptet, er fei faft daran gewefen, 

den Ufurpator und deſſen Wähler zu ercommuniciren, und habe fich 

nur durch die Furcht, es möchte ein folcher Schritt dem Knaben 

Johann das Leben fojten, davon abhalten laffen, fo widerftreitet dieſem 

Vorgeben die befannte armfelige Beſchaffenheit des Afterpatriarchen. 

15 Er willigte ein und bedingte nur, daß zuerſt Johann und dann als 

Mitkaiſer Michael gekrönt werde. Nunmehr ſetzt ſich der glänzende 
Zug in Bewegung, nur ein kleiner Anſtand iſt noch zu heben; der 

Hofceremonienmeiſter findet es unſchicklich, daß der Knabe vor dem 

erfahrnen hochverdienten Mann den Vortritt haben ſolle und das 

wird alſo geändert. Wie dann der Act am Knaben vollzogen werden 

Palaäologen zu helfen verſprach, im Dec. 1259 zu ſtiften ſuchten; vielleicht gab 
er ihnen doch 1260 einige Mannjchaft mit, obwohl das Sühnegeſchäft fruchtlos 

blieb, Danfreds Braut ſchickte Michael Angelus ſchon Im Juni 1259 nad) 

Stalien, 
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fol, ertönet wieder die Stimme der öffentlichen Meinung: „Nur dem 1 

herrlichen Paläologen gebüret das Diadem! wir brauchen Fein Kind 
auf dem Throne!” Neue Berlegenheit, der Patriarch fcheint der 
Meinung: des Volkes Stimme fei Gotted Stimme! Zwar wider: 
fpriht Erzb. Manuel v. Theffalonih, allein jene Stimme wird 

- ftärfer, wird fogar drohend, und weil der Knabe felbft bittend die 
Händchen erhebt und den Patriarchen anblickt, fchmilzt diefem das 
Herz und er Frönet alfo den Michael und deſſen Frau Theodora; 
hinterdrein zieret er das Kind mit einem von Perlen und Ebdelfteinen 

flimmernden Stirnband. !) 
Kr. Michael VIIL, 36 Jahre alt und lebhaften Geiſtes, traute 16 

ſich das Geſchick zu, durch große Thaten die unerlaubte Weiſe ver— 

geſſen zu machen, wie er den Thron an ſich riß, und weil ihm an— 

fänglich auch das Glück beiſtand, ſo erreichte er faſt jenes Ziel. 

Der Sultan v. Ikonium, bei dem er früher als Flüchtling Gaſt 
geweſen, freute ſich ſeiner Erhebung und begrüßte ihn unverweilt durch 
eine Ehrengeſandtſchaft, welche zugleich Waffenhilfe nachſuchen mußte, 

glaublich wider ungehorſame Häuptlinge. Michael empfing die Ge— 
ſandten auf das freundlichſte in der Reſidenz zu Nymphäum und 

verſprach dem lieben Nachbar mit aller Macht beizuſpringen; nur 

fonnte es nicht in gegenwärtigem Augenblick gefchehen. Michaels 
friegerifcher‘ Einn faßte Europa und nicht Afien in’s Auge. Es 
heißt, er habe Gefandte Balduins II, welche auf Verlängerung des 

MWaffenftillitandes antrugen, fpöttifch abgewiefen, es möchte aber 
eher zu glauben fein, daß er fich für. jezt liftig verftellte und den 17 

Stillitand nicht auffündete oder bald erneuerte, indem fein Abfehen , 

auf einen andern Punkt gerichtet war. Despot Michael v. Epirus 
wollte ihn durchaus nicht als Kaifer anerfennen und achtete weder 

Lockungen noch Drohungen. Der Paläologe unterminirt fchlau den 
‚Boden unter deffen Füßen und läßt unvermuthet die Brüder Johann 

und Konftantin in Thracien landen; der Plan war fo Flug ent- 
worfen und wurde fo raſch ausgeführt, daß die gelandeten Reiter 

faft den bei Kaſtoria weilenden Despoten erhafchten. Sie verfolgten 

ihm raſtlos, der Eidam BVillehardouin Fam ihm zwar zu Hilfe und. 
er hatte 400 von Manfred gefendete deutfche Neiter, feine Haupt: 

1) Die Erzählung des Lebeau nad) Gregoras, Pachymeres, Bhranza iſt das ſchalſte 
und unverſtändigſte Gejhwäs, jo je auf dem Büchermarkt vernommen Wurde, 
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t ftärfe; allein es fpielte Verrath, in einem Treffen riffen die Schie- 

matifer aus und fo ging e8 verloren, Michael II entrann, Billehar- 
douin ward gefangen und nad) Nicäa gebracht. Welche Freude! 

18 Doch das Glüd zeigte ſich nicht bejtändig, vor Jannina mußten 
die Eieger innehalten, der Despot brachte frifche Mannfchaft auf die 
Beine, entjeßte den Plag und jagte die Belagerer dergeftalt, Daß 
ihm wieder fait ganz Theffalien zufiel. Michael VIII ward bedenklich 

. und meinte durch politifche Künjte leichter und wohlfeiler Erober— 
ungen machen zu fönnen als durch die eifernen Waffen. Er benahm 
fi mit dem Eugen B. Nicephor v. Ephefus, der ein reicher Kautz 
genannt wird, und es ward aus verfchiedenen Gründen, befonderg 
aber wegen PVerfeindung Manfred v. Eicilien und Michaels v. 
Epirus mit dem Papfte, für zweckdienlich erachtet, von Befeitigung 
des Schiäma zu reden und an Alerander IV zu fchreiben. Daher 

ward dem Kr. Balduin ein Waffenftillftand bewilligt und Villehar- 

douin, welcher als Bafall aufſchwor, in Freiheit gefeßt, Herbſt 1260. 

19 Bei diefem Geſchäfte war Patr. Arfenius fchlechterdings: nicht zu 

brauchen, e8 trat alfo die Hofiynode zufammen und entdedte mühelog, 

Daß dey dumme ‚Laienbruder ganz uncanoniſch ordinirt worden und 

ohne alle, einem Patriarchen nörhigen Eigenfchaften, daher abzufegen 

und im Klojter wohl zu verwahren fei. Den Batriarchenftuhl be— 

ftieg Nicephor v. Epheſus und es heißt, er habe die päpftliche An— 

erfennung nachgeſucht, verfteht ſich insgeheim. Schnell nahm bie - 

Sache wieder eine andere Wendung. Michael VII hatte einige Mann- 
haft Über den Helleepont geführt umd Selymbria, das glaublich 

Bulgaren befegt hielten, eingenommen; im Herbft famen aber be- 

denfliche Botfchaften, die zurüdriefen. Patr. Nicephor, den erpichten 

Schismatifern Außerft verhaßt, ftarb am 12 Oct. plöglich und in 

ſehr verdächtiger Weife. Ferner hörte man, daß unzählige Tataren 
20 nach Ikonium heranzogen, um den Ungehorfam des Eultans Afaeddin 

zu ſtrafen. Aſaeddin begab fih auf flüchtigen Fuß und fam Ende 
1260 zu Michael VIII nah Nymphäum. Der Baläologe Hatte Feinen 
Mangel an tröftenden und fchmeichelnden Worten, meinte aber der 
ficherite Aufenthaltsort für den verfolgten Sultan wäre ein feftes- 
Schloß in Thracien und bat alfo mit unmwiderftehlicher Nöthigung, 

ſich dahin bringen zu laffen. Dann fchidte er mit Gefchenfen Ehren: 

boten an Hulagu und ließ ihn verfichern, Aſaeddin fei befeitigt; be- 
ſonders angenehm war, daß er dem Heiden eine fchöne unehliche 



Strategopulus überrumpelt Conftantinopel 25 Juli 1261. 795 

Tochter in's Harem lieferte. Lezteres gefchah vielleicht erft, nachdem t 

die unvermuthete Einnahme Enftpls den Hahn der Politik vollitän- 

dig gedreht und nichts nöthiger fchien als die Tataren im Rüden zu 

Freunden zu haben, die denn auch fein Hemmniß legten. 

Die Geſchichte befagter Einnahme, von den frech lügenhaften 

Griechen gefertigt, bedürfte gewiß vielfach der Berichtigung. Es läßt 2] 

ſich nicht der Widerfpruch verfennen, daß fie einerfeitS geftehen, Die 

Stadt fei ganz unvermuthet überrumpelt worden, andrerfeit8 aber 

doch fo reden, als hätte Michael VI im 3. 1260, da er mit dem 

Papſt unterhandelte, die Lateiner in Enftpl offen befrieget. Lezteres 

will noch Dadurch erhärtet werden, daß Michael im März 1261 zu 

Nicäa mit den Genuefern einen Vertrag abfchloß, der ihnen Han— 

delsvortheile zugeftand, für welche fie ihm Enftpl erobern helfen follten. 

Das Document ift unformlih, auch gar nicht denfbar, daß die Ge— 

nuefer ein folches Verfprechen fchriftlich von ſich gaben, und außer— 

dem gewiß, daß ohne fie Enftpl erobert wurde. Das Weitere läßt 

. fi) annehmen. Alexis Strategopulus, der Mörder des Theodor 

Lasfarisil, mit dem Titel Sebaftofrator oder Cäſar belohnt, ſtand 

mit etwa 4000 Söldnern in Macedonien. Dort zugen Freibeuter- 22 
Banden in Menge herum, er dingte deren eine anfehnliche Zahl, 

befonders Kumanen, den Streich auszuführen, mit den Schiemati- 

fern in der Stadt und deren Nähe Hatte er Verftändniß und erfuhr, 

der neue venetian. Baili Marco Gradenigo fei nebft all feiner Mann— 

ſchaft und vielen franzöf. Rittern nach Daphnuſia am ſchwarzen Meer 
gefegelt und kaum fo viel Beſatzung vorhanden, um die allernöthig- 

iten Wachpoften zu befegen. Strategopulus.reitet dahin, nur von 

wenigen begleitet nähert ex fich in der Nacht auf Mondtag 25 Juli 
1261 einem Thore, welches der Verrath öffnet. Iezt fliegen Die 

unfern lauernden Freibeuter herzu, das Geftndel in der Stadt fchlägt 

fich ohne weiters zu ihnen, die Lateiner fchreien in der größten Ver— 

wirrung und Beftürzung: Verräthereil Balduin II, aus dem Sihlafe 
aufgefchreeft, verläßt den PBalaft der Blaquernen und will feine Ge- 23 
treuen in dem großen und feften Faiferl. Schloffe am Meer fammeln, 

geräth aber unterwegs in den Tumult hinein, flieht und wirft, um 

nicht erfannt zu werden, Mantel und alle Zeichen feiner Würde, 

felbft den Degen von ſich. So erreicht er ein Scifflein. Am Mor— 
gen fegelt Zwar die venetian. Flotte durch den Bosporus daher und 
eröffnet den Kampf; allein die Wildlinge des Strategopuluß legen im 

Synchr. Geſch. Bo. 10. | 52 
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t Duartier der Venetianer Feuer an, herzzerreigend ift da8 Jammern 

der Weiber und Kinder und fo wird Gradenigo bewogen, den Kampf 
einzuftellen auf die Bedingung freien Abzuges aller, welche die Stadt 
verlaffen wollen. Man Fonnte die Menge faum auf ber Flotte 
unterbringen, welche ohne Verzug nach nn fuhr, um fie Dort 
an's Land zu feßen. 

Der, welcher dem Kr. Michael VII die erfte Nachricht brachte, 

24 daß Enftpl erobert fei, fand feinen Glauben heißt e8, und das mag 

richtig fein, beweifet aber eben die ganz unvermuthete Überrumpelung. 

Die Griechen fahen da ein Mirafel, und es war doch etwas ganz 

Natürliches, daß die Fleine Zahl Lateiner mitten unter verrätherifchen 

Schismatifern die weitläufige Stadt nicht vertheidigen fonnten. Um 
fie zu behaupten, hätte man eine tüchtige, wohlgeordnete, einträchtige 

Bevölferung anpflanzen, man hätte e8 machen müßen wie der heil. 

Terdinand in Cordova und Sevilla gethan hat. Solche Maßregeln 
liegen aber die Venetianer nicht durchführen, denen auf dem Handels» 

Markte ein elendes feiled Gefindel fo unentbehrlich ſchien als den 
Fabrifherren unferer Tage. Die mißhandelte Natur wird fih an 

diefen wie an jenen rächen. — Michael brach auf, den Einzug in 

die alte Kaiferftadt zu halten. Sonntags 14 Augft langte er dort 

an, der Triumph fand aber erft folgenden Tages Statt wegen des 

25 Frauenfeftes. Man öffnete das zugemauerte goldene Thor, Erzb. 

Georg v. Cyzikus nahm aus dem RI. des Pantofrator das Bildnig 

der Mutter Gottes, welches der hl. Lufas gemalt haben follte, beftieg 

das Thor und fprach ein Gebet, zu welchem Michael und feine Großen 

auf den Knien Amen fagten. Die Proceſſion mit dem Bilde bewegte 
fi zum Kl. Studium; hier erft ftieg dev Kaifer zu Pferd, befuchte 

die Sophienfirhe und. nahm dann feine Wohnung im f. g. großen 
Palaſte. Um den Ruf außerordentlicher Srömmigfeit nicht zu ver- 

feherzen gab er der herrfchenden Stimmung auch in dem Bunfte nach, 
daß er den Arfenius herbeifommen ließ und ihn wieder auf den Pa— 
triarchenftuhl erhob, wogegen ihn der Neftituirte neuerdings Frönte in 

der Sophienfirche und des kaiſ. Knaben Johann mit Feiner Syibe 

mehr gedachte. Sonft aber erftrecte fich die Liebe über Alles, felbft 

über die in Enftpl gebliebenen Lateiner, Geiftlibe und Weltliche; 

ficchliche und politifche ‘Barteien follten verfchwinden, Eintracht und 

Friede in jedem Quartier und jedem Haufe wohnen und das Frühere, 
der Erinnerung Unangenehme gänzlich vergeffen fein. 
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- X, MWlerander IV + 25 Mai; langes Conclave. Urban IV Der 
Franzoſe inthronifirt 4 Spt. 1261 zu Viterbo. 

Alerander IV war aus diefem mühe: und kummervollen Leben 

ein Viertel Jahr vor Enftpls Fall in ein beßeres übergegangen und 
die Trauerbotfchaft dürfte beigetragen haben, das langwierige Wahl: 

Geſchäft der Cardinäle an ein Ziel zu führen. Es ijt in hohem Grade 

wahrfcheinlih, daß im Winter 1260 — 61 fehr ernfilich, alfo fehr 

nachgiebig von beiden Seiten an einer Ausföhnung Manfreds mit 
der Kirche gearbeitet wurde und an Bewerfitelligung einer großen 
Kreuzfahrt; daher das Ausfchreiben-einer in Rom am 8 Mai 1261 
zu eröffnenden Generalfynode, und ficherlich wurde zugleich in ganz 

Italien und anderwärtd der Gottesfriede ausgekündet. ine Menge 

Prälaten und Gefandtfchaften begaben fih auf die Reife nach Rom. 

Des Paläologen und feines neuen Patr. Nicephorus Gefandtichaft 
zog zwar fchambededt fchnell wieder ab, da bei des Leztern Hintritt 

12 Det. 1260 der Wind zu Nicha fich vollftändig drehte; das war 

aber dem Manfred und feiner Partei cher willkommen als unlieb 
und hatte für die Kreuzfahrt nah Eyrien wenig zu bedeuten. Dax 
gegen erfreute, Daß der mächtige Eultan Bibars Bondefdar einen 
Geſandten fchickte und zwar den Kadi von Hamat Dichemaleddin, und 
was war. deffen Auftrag? Etwa nur ein neuer ägyptifcher Handels: 
vergleich mit K. Manfred? Echwerlich; der Eyrer hatte ohne Zweifel 
zu verhandeln, was Syrien und die Kreuzfahrt betraf, und Bıbars 
bot Erwünfihtes Hinfichtlich der heiligen Orte an auf die Bedingung, 
daß von den Freuzfahrern Agypten in Ruhe gelaſſen und ihm ge= 
holfen werde, feine Feinde, namentlich die Tataren zu befämpfen. 
Werner, der Erwählte v. Mainz, war glaublich eben auf der Reife, 
ald an ihn wie an die Übrigen Metropoliten Alerander IV dat. ateran 
17 Nov. 1260 den Aufruf erließ: „Ein Jammergefchrei wird von 
allen Ohren gehört ꝛc.“ Er redete da vom Untergang Bagdads, nad) 
welchem Damasf und Haleb in die Gewalt der Tataren fiel, Arme: 
nien, Antiochia, Tripolis und was vom Königreich Ierufalem übrig, 

ſchwebe in der Außerften Gefahr, allenthalben fein Eynoden zu 
halten und Kreuzpredigten anzuordnen, damit zuvörderſt Ungarn und 
Polen die nöthige Hilfe erlangen ; bis Et. Peter und Raul (29 Juni) 

jpäteftens feien Machtboten mit dem Ergebniß nach Rom zu fenden. 

Diefer Nachfab verräth, dag fiton am 17 Nov. die Verfchieb: 
ung des Concils bis 6 Juli 1261 befchloffen war. Werner empfing 

52* 
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Weihe und Pallium vom heil. Vater zugleich mit zwei andern deut; 

fhen Erzbifihöfen. In Bremen hatte endlich Hildepold Gr. v. Wun— 

ftrop den Proceß gewonnen, und er machte glaublich die Reife zu 

den Schwellen der Apoftel mit dem nah Rudolfs fchnellem Ableben 
(r 29 April 1260) zu Magdeburg gewählten Rupert Gr. v. Mans— 
feld. Das war doch tröftlich für Alerander, am Ende feines Pon— 

tificates alle deutfchen Oberhirten dem heil. Stuhle ergeben zu ſehen; 

auch der Salzburger - Erzhirt Ulrich fam, aber leider mit Klagen 

denen ſchwer abzubelfen war; nicht bloß feßten die Brüder v. Kärn— 

then ihre Befeindung fort und K. Dttofar, welchen der Papſt recht 

ſchön gebeten hatte, dem Erzb. Ulrich die ſchützende Hand zu reichen, 

hielt e8 ftetsfort mit den Gegnern; das fihlimmfte war noch Die 

dem Erzitift aufliegende Echuldenlaft, welche zu übernehmen das 

Domcapitel fih firäubte. Wir werden davon hören. Gleich dem 

Mainzer fiheinen auch die mit ihm geweihten Erzbifchöfe im Febr. 
1261 wieder diesſeits der Alpen gewefen zu fein, dev Trierer Heinrich, 

Dec. 1260 in feine Stadt eingezogen, war glaublih am 2 Febr. zu 

Straßburg; denn deffen Neffe Walter v. Geroldseck feierte an diefem 
Frauentag sine erste Mefs zu Str fsburg; auf difs Fest und Hochzit kam ouch 
Abt Berdtold v. It. Gallen mit 1000 Pferdten, dann er des Bifhoffen Oehem 

was: der Abt v Murbad) kam ouch dar mit 500 Pferdten,; ouch vil Grafen, 

Herren und Prelaten. (Tſchudi.) Die Erzbifchöfe reisten mit Des Habs— 

burger8 Geleit, welhen Werner gewonnen hatte, und darum Fonnte 
Walter von feinem Stuhl Beſitz ergreifen. 

Werner theilte dat. Mainz 23 Febr. das obenerwähnte päpftl. 

Nundichreiben vom 17 Nov. feinen Suffraganen mit und [ud fie zu— 
gleich ein, fich um ihn am 2 Mai zu verfammeln und die anbefoh- 
lene Eynode abzuhalten. Anderwärts geſchah Gleiches, es regte fich 

Eifer für die Kreuzfahrt, und B. Dtto v. Paffau 3. B. ernannte 

bereit8 21 Juni 1261 auf päpftl. Befehl acht Taratoren und Erheber 

des Kreuzzuggeldes. Frankreichs Heiliger König legte wärmfte Theil- 
nahme an Tag; auf fein Verlangen traten bereit8 am Paſſion— 

Sonntag (4 April) die geiftlichen und weltlichen Großen in Paris 

zuſammen und er ftellte ihnen fehr beredt die von Seite der Tataren 

dem heil. Lande drohende Gefahr vor Augen und ließ darauf bezüg- 

liche päpftl. Schreiben ablefen. Man faßte einige Beſchlüſſe: Tur- 

niere wurden auf zwei Jahre unterfagt, Überhaupt alle Spiele ver: 

boten außer die Übungen im Pfeilfchiegen und Schleudern; Gottes— 
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Läfterer follten beftraft, alfe Schlemmerei und jeder Luxus vermieden 

und dafür gefaftet und gebetet werden befonders bei Beranftaltung 

feierlicher Bittgänge. Die Befchlüffe eröffnete Erzb. Odo v. Rouen 
am 6 April feinen Suffraganen und forderte fie auf, bei nächftem 

PBarlement (Mitte Juni) fleißig zu erfcheinen; denn da war’ erft 

wegen der Geldbeiträge Befchluß zu faffen, der fehwerfte Bunft. Im 

Winter 1260—61 muß Card. Octavian Ubaldini Diafon s. M. in 
via lata zu Paris gewefen fein; von da reiete er wohl zu Karl in 
Provence und dann nach Mailand, wo er fich vergebens bemühte, 
die Parteien zu vergleichen und die Wahl eines Erzbiichofes zu ver- 

anftalten; PBallavieini, jest auch Signore in Tortona, Martin della 

Zorre und alle von der herrfchenden Baction waren nicht zu bewegen, 

den vertriebenen Edelleuten die Nüdfehr zu erlauben. Der Bardinal 

reiste unwillig ab begleitet von jenem großen Otto Vieconti, den 
wir bald auf dem Stuhl des heil. Ambrofius fehen werden, und 
über Bologna nah Rom. 

Die Bürgerfchaften waren faft überall unbändig geworden. Nicht 

lange und Mailand verachtete den Gottesfrieden und befehdete Bergamo. 
Bologna gährte. In Ferrara war eine Verſchwörung am Ausbruch, 

welche Mıfgr. Azzo nur durch rafche Entfchloffenheit und nicht ohne 

Blut unterdrückte. Annliches anderwärts. In Tuſcien bereiteten die 
Shibellinen das Nörhige vor, um auch noch Lucca, Zucechio, Siena 
unter ihr Joch zu bringen, und gewiß ift fehr merfwirdig, daß wie 

die nach Lucca geflüchteten Florentiner den Konradin um Hilfe an: 
riefen, fo dat. Siena 20-Mai 1261 der Podeftä, der Hauptmann, 
der Rath und die Gemeinde v. Eiena dem K. Richard über ihr 
Berhältnig zu den Florentinern fehrieben und ihm erfuchten, jenen 

feine Unterftügung zu gewähren. Es ift aber zu wiffen, daß die 
Ghibellinen nach dem Siege bei Montaperto auf verfchiedenen Ver: 
fammlungen rathfchlagten, was mit Florenz anzufangen ſei; Siena 

und andere von Florenz oft bedrängte Städte forderten, man folle 

dieſes Guelfenneſt zerftören, wenigftens die Befeitigung, Gr. Jordan 
aber und Gr. Guido novello und alle eigentlichen Anhänger Mun- 
freds festen fich dem entgegen, indem fie Florenz als den Haupt— 

ftügpunft ihrer Macht betrachteten und eher verftärfen ftatt ſchwächen 

wollten; und noch am heftigften widerfprachen jene Slorentiner, welche, 

als Vertriebene nach Siena gefommen, den Eieg bei Montaperto 

miterfochten hatten. Wie, rief ihr Führer Barinata Überti aus grimm— 
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u voll, gebenft man uns, ohne welche man Florenz nie befommen hätte, 

damit zu belohnen, Daß man unfere geliebte Vaterftadt vom Erdboden 

pertilgt oder zu einem fchlechten Dorfe verunftaltet! fo lange ich und 
meine Freunde noch ein Schwert handhaben Fönnen, wird dieſes 

10 nimmermehr gefcheben! — „Durch alle folgenden Jahrhunderte, fagt 

Raumer, ift dem Farinata der Ruhm geblieben: er habe das herrliche 
Florenz errettet wie einft Themiftofles Athen und Camillus Rom.“ 

In der Art parteiete man zu Stadt und Land. Aber K. Man- 

fred hatte noch weiter den Verdruß, daß im ficilifchen Reiche eine 

Unuhe aus der andern hervorwuchs. Kaum waren die deutfchen 

Söldner, welche den Statthalter Siciliens erfchlagen hatten, gebän- 

digt, fo rotteten fich Unzufriedene um einen Menfchen, der dem 
Kr. Fridrich IT fehr ähnlich fahz e8 hieß, man habe den großen Kaiſer 

fälfchlih todt gefagt, er fei nur heimlich in's Morgenland gepilgert 
und jezt wieder. mit reichen Schäßen zurücdgefehrt. Maurifche und 

deutfche Söldner fcheinen das geglaubt zu haben, fie nahmen fefte 
Burgen weg und die Meuterei auf der Infel ward fo bedenklich, 

11 daß K. Manfred felbft dahin eilte und einen großen Reichstag ver- 

anftaltete. Das fcharfe Schwert half und der Henker, welcher ein 
Dugend Aufrührer erpedirtez allein die Stimmung blieb eine ge- 

drüdte, Die Maſſe des Volkes fchwierig, zum Theil weil das Inter- 

Diet noch immer nicht aufgehoben, die leeren bifchöfl. Stühle nicht 
befegt, die vertriebenen gewiflenhaften Geiſtlichen und Ordensleute 
nicht zurüdgerufen wurden, fo wenig als die vielen politifchen Ver— 
bannten oder Flüchtlinge. Es begreift fich, daß diefe Dinge dem K. 
Manfred, war er auch fo leichtfinnig als lebensluftig (fein Hof wird 

ald Sammel» und Tummelplatz für Sänger und Mufifanten und 
Tänzer und Tänzerinen gefchildert, die da jubelten, es fei das ver: 

lorne Paradies wieder aufgefunden!) doch etwas Sorgen verurfachten 

12 und ihn daher geneigt machten, mit dem herzensguten Papſt fich 

nachgiebig zu vergleichen. Einen Hauptpunft einzuräumen, nämlich 

zu verfprechen, er wolle nicht nach der Krone Italiens ftreben fon- 

dern fih mit der ſicilianiſchen begnügen, fonnte bei erlofchener Aus- 
fiht auf Erfolg in Oberitalien nicht ſchwer fallen; dann blieb faft 

bloß noch die Ordnung des Kirchlichen übrig und es möchte fcheinen 
man nahm beiderfeit8 an, Die Generalfynode folle darüber, insbefon- 

dere über die Reftitutionsfache entfcheiden. Daß Manfred dem Ber: 

fammeln der Eynode Fein Hinderniß legte und daß der Zugang zum 
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päpftl. Hofe frei war, ift nicht zu verfennen. Alerander hat glaub- 

lich gleich nah Oſtern aus Gefundheiterüdfichten den Lateran ges 

mieden und in Viterbo fich niedergelaffen ; jedoch die Förperlichen Leiden 

nahmen zu ftatt ab und endigten fein irdiſches Leben fpäteftend am 

25 Mai; vielleicht iit das der Tag der würdig im Dome St. Laurenz 
veranftalteten Beerdigung. So unbeftritten das Lob ift, welches feiner 

Frömmigfeit!) und Milde gefpendet wird, fo entging dafür feine 
Regierungeweife und fein politifches Verhalten Feineswegs ſcharfem 

Tadel, welchen freilih nur jene ausfprechen, die verlangten, daß 

Alerander ganz den Weg feines energifchen Vorgängers einhielt. Wir 
fönnen um fo weniger jezt noch ergründen, in wie weit dev Tadel 
Platz greift, weil die Staatefchriften vernichtet wurden und überhaupt 

alles aufgeräumt, was feine mannigfaltigen und zulezt gewiß Außerit 
nachgiebigen Verhandlungen mit den Römern und mit Manfred be- 
leuchten möchte. Friede der Afıhe des Friedbegierigen ! 

Iſt e8 dunfel um das Steibebett Alcranderd IV, fo wird es 

völlig Nacht, da er die Augen fchließt, nur acht Gardinäle follen zu 
Biterbo gewefen, oder nur acht dafelbft in’8 Conclave gegangen fein, 
nämlich zwei Bifchöfe der v. Tusculum, Odo ein Sranzofe, und ber 

v. Baleftrina ein Ungar, zwei Prieſter, der Dominikaner Hugo: de 
Saint-Cher aus Burgund tit. s. Sabinae und der Eifterzer Johann 

aus England s. Laur. in Lucina, vier Diakone Richard ein Römer 
tit. s. Angeli, der Tuſcier Octavian s. M. in via lata, Johann 

Orfini s. Nic. in carc. Tull. wieder ein Nömer, und der Genuefer 

Ottobon s. Adriani. Obwohl die Zahl der Wähler fo klein und 
das Bedürfniß, der Kirche bald ein fichtbares Oberhaupt zu geben, 

überaus dringend war, dauerte das Conclave doch ein Viertel Jahr 
lang, und warum wohl? Die Antwort ift geſchwind fertig: in den 

Cardinälen ftedte der Dämon des Hochmuthes und Neides, jeder 

begehrte die Tiare für fih und wollte felbe feinem andern gönnen! 
als ob e8 gar fo angenehm und begehrenswerth wäre, jene ungeheuere 
Laft zu tragen, und das unter den mißlichiten Zeitumftänden!! Eine 

andere Urfache, daß fih die acht nicht einigen konnten, ſtellt fich 

) Werander drang mit alfem Nahdrud in die Biſchöfe, ihre Sprengel fleiklg zu 

viſitiren und ernſtlich gegen Ärgerniß ſtiftende oder ſonſt tadelnswerthe Welt» 
und Ordensgeiſtliche einzuſchreiten, wie man aus der Vorrede zu den Synodal- 

Statuten abnehmen fan, welche Erzb, Konrad v. Coͤln dat. Cöln 12 März 
1260 befannt gab, 

u 

13 
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naturgemäßer dar: die eine Hälfte (Stephan, Octavian, Joh. Orfini 
und Richard) billigte die zulezt von Alerander IV beliebte Nachgie— 
bigfeit, Die übrigen vier, welche man die franzöſiſche Sraction nennen 

Darf, lebten der Überzeugung, Alcranders Zugeſtändniſſe erkaufen einen 

faulen Frieden um zu theuern Preis, ſie wollten einen apoſtoliſch 

muthigen und ſtandhaften Papſt creiren, der, wenn ſich in Italien 

nicht mehr haufen laffe, unter dem Schirm des framzöfifchen Scepters 

feinen Sig auffchlage wie Innocenz IV und manche bedrängte vor 

ihm gethan. Von nun an zeigt fich Das heil. Collegium immer ge— 
fpalten durch die Frage: fol der Papſt Italien verlaffen oder nicht? 

bis 1305 die Franzoſen vollfommen — und den apoſt. Sram 

nach Avignon verfeßten. - 
Ob Karl v. Anjou dieß mal ſchon wie bei fpätern Conclaven 

politifch einwirfte, ift da die Lichter der Gefchichte ausbrannten nicht 

zu erfehen, aber fehr wahrfcheinlich; daß bei Ludwig IX angefragt 

wurde, ob der zum Papſt Geforne im Nothfall .eine Zufluchtftätte 
auf franzöfifhem Boden finden werde, und dag Ludwig mit einem 
freundlichen Ia antwortete, leuchtet aus feinem Gratulatiönsfchreiben 

an Urban IV deutlich hervor. Auch K. Manfred dürfte verfucht 

Haben, Einfluß auf die Wahl zu üben, im Juli befand er fich ur- 
Fundlich bei Acerra und erneuerte den wieder umgewendeten Genue— 
fern dag Priv. vom 22 März 1259. Er wird für den Fall, daß 

ein ihm wohlvollender und zum Frieden geneigter Mann die Tiare 
erhalte, Schönes zugefagt, und die Hoffnung nicht bloß felbjt gehegt 
fondern auch Andern beigebracht haben, daß feine Ausföhnung mit 
der Kirche fo viel wie richtig fei, daher K. Jayme jezt alle Bedenfen 

fahren ließ und mit ihm freundlichft abfchloß; von Valencia 13 April 

1261 fendete er feinen Baftard D. Fernan Sanchez und den D. 

Guill. de Torellag nach Sicilien und wie feheint bald darnach den 

heil. Raymund v. Pennafort an die Gardinäle, und empfahl die fried- 

fertigften Maßregeln. Einer derjenigen, welche eifrigit für den Srieden 

vedeten, war ficherlich Patr. Jakob v. Jerufalem, welcher die Kreuz: 

fahrt perfönlich zu betreiben Eyrien verlaffen und die Reife über 

Benedig nach Viterbo gemacht hatte, noch bei Leben Aleranders IV.) 

Seine Berichte über die Lage der fyrifchen Ehrijten lauteten fo traurig 

als der de8 Tempelmeifters, welcher 10 Juni 1261 an die Freunde 

in Sranfreich fehrieb und inftändigft um Hilfe flehte; im 3. 1260 

hatte ein Tatarenfhwarm auch noch Eidon zerftört bis auf das 
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Schloß am Meer, und fogar in Affon ftieg die Angft fo hoch, daf 
man alle Gärten vor der Stadt mit ihren Wachthürmen felbft zer- 

ftörte aus Beforgniß, der Feind rücke an und bediene fich derfelben 
bei der Belagerung. Die Templer behaupteten bloß noch vier Burgen 
(außer denen in Antiochia und Tripolis), die Johanniter zwei und 

die Deutfchherren eine; dazu waren noch die Stätte Affon, Tyrus 

und Berytus allein vom heil. Land’ in Belig der Chriften. Nach 

England famen von da ebenfalld Jammerbriefe und fie wurden nebft 
einer päpſtl. Bulle v. 29 April dem Barliamente befannt gegeben, 

welches Henry III am 12 Juni 1261 eröffnete. Da bei der Hoch» 
zeitfeier de8 Gr. Joh. v. Bretagne zu MWejtminfter 13 Oct. 1260 

Prinz Eduard fich mit Öloucefter u. d. ü. ausföhnte und wieder in 

feine Statthalterfhaft Gascogne abging, fo erfchien England ruhig 
genug, um viele Kreuzfahrer zu liefern. 

Noch mehr erwartete man von Franfreich. Ludwig IX, am 
1 Mat bei einer religiöfen Feier zu Beauvais nebjt dem Eidam R. 

Thibaut I, dem 15jährigen Sohne Philipp, und dem 19jährigen 

Philipp einzigen Sohne des Kaifers Balduin I, und zehn Äbien, 
und 5 Juni zu Rouen, ald Erzb. Odo die vom König geftiftete 
Dominifanerfirche weihte, hielt gleih nach Pfingften zu Paris jenes 
Barlement, auf welchem das Weitere wegen der Kreuzfahrt ausge- 

macht werden ſollte; die eben eingelaufene Nachricht vom Ableben 

des Papſtes gab neuen Vorwand zum Hinzögern. Man hört nach 

langem jezt fogar wieder von Eynoden in Deutfchland. Vor dem 

Ableben Hat Erzb. Gerhard I v. Mainz noch Hirteneifer bethätigt und 
am 9 März 1259 übergab er das verfommene Benedictinerfl. Dift- 

bodenberg den gefchägten Eifterzern wahrfcheinlich zur Zeit, als er in 

Mainz jene PBrovinzialfynode hielt, auf welcher eine Reform der Be- 

nedictiner und Auguſtiner begehrt, und verboten wurde, daß ein Abt 
zwei Abteien habe oder einer gewählt werde, der nicht zuvor die Ge- 

lübde abgelegt. Die Fenster der Flöfterl. Eprechzimmer follen doppelte 

Bitter Haben; aber daß man zu Gärten nur durch doppeltes Gitter 
reden dürfe, fteht nicht gefchrieben. Zuchtvorfchriften fchärften den 

Weltgeiftlichen ein, ſich nicht wie Weltleute zu Fleiden oder zu be- 

nehmen, und befahlen den Seelforgern, das fonderbare Benehmen der 
f. 9. Begharden nicht zu dulden, welche fich den ercommunicirten Be- 

guinen nähern, an abgelegenen Orten zufammenfommen und predigen, 

und durch Etädte und Flecken und Dörfer ziehend fchreien: Brod 
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v durch Gott! — Das vom Nachfolger Werner auf den 2 Mai 1261 

wegen der Tataren auegefchriebene Provinzialconeil ift entweder ‚um 

vier Wochen verfcheben oder es ift Anf. Juni ein zweites zu Mainz 

9 unter feinem Vorſitz gehalten worden ; es heißt, daß am 4 Juni bie 
fchon früher (um Oftern®) gegen die Tochter der heil. Elifabeth, 

Witwe des Herzogs v. Brabant, und deren Eohn Heinrich „welcher 
fich einen Landgrafen v. Heffen nennt” ausgekündete Ercommunication 

wiederholt wurde und daß vier Biſchöfe anwefend waren, Eb. v: 

Worms, H. v. Speier, Walter v. Straßburg und Jring v. Würzburg, 
und ein fünfter, der erft nach dem 6 Juni 1259 für Eichitätt ge- 

wählte Engelhard, verfuhr bei dieſer oder der erften Synode plöglichen 
Todes. Mie Werner wegen der Etiftegüter in Heffen brauchte Walter 
v. Geroldseck wegen Anmaffungen der Straßburger den Bannftrahl, 
ja da man ihm um Pfingften die Stadt fperıte, legte ev das Inter: 
diet auf fie. Ob die Metropoliten v. Bremen und v. Hamburg bie 
anbefohlene Eynode zu Stand brachten, ijt zweifelhaft; von den Bur— 
gundifchen darf man es ficher annehmen. 

10 Unter dem gemeinen Ehriftenvolf erneuerte fich in dieſen Tagen 
jene überfprudelnde religiöfe Begeifterung, welche um 1251 Franfreich 
theild in Staunen verſetzt theils erfchredt hat. Zuerſt folen in Be: 

rugia Perſonen beiderlei Gefchlechts ſich vereiniget haben zu öffent: 

lichen Bußübungen; das fei die wirkſamſte Predigt. Ihre Zahl wuchs 

und bald fah man Hunderte, ja, Taufende fich. den Bußpreceflionen 

anfhließen; fie gingen zwei und zwei mit Geißeln in den Händen, 
das Haupt verhüllt, den Rücken entblößt und auch die Füße, und 

jhloffen den Bittgang damit, daß fie, auf offnem Marfıplage im 

Kreife ftehend das Kyrie eleifon riefen und Maria und alle Heiligen 

im ihre Fürbitte anflehten und unter Weinen und Heulen ſich bie 
auf’8 Blut geißelten. Meiftend gefhah das bei Lichtern in nächtlicher 

11 Finfterniß, oft felbft bei fchneidender Winterfälte und wenige, die es 
jahen, Fonnten fi des gewaltigen Eindruckes erwehren, Die Erfchüt- 

terung wirkte gleichfam anſteckend, verzärtelte Damen und Fräulein, 

ja Rinder liegen jich binreißen, das Beifpiel nachzuahmen, und ed 

verbreitete fich dev Glaube, wer an folcher Geißlung Theil nehme 
33 Tage hindurch, weil Chriftus 33 Jahre lang auf Erden gelebt 

und gelitten hat, fichere vollfommen fein ewiges Heil, die e8 aber 
unterlaffen, feien unbußfertige, dem Verderben geweihte Sünber. 

Diefer Irrthum und das pharifäifche zur Schau tragen der Bußitrenge 
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reichten alfein Hin, hätte fh auch fonft nichts Unordentliches und v 

Ärgerliches beigemiſcht, daß die Kirchenvorſteher ihr Mißfallen äußer— 

ten und Verbote ſolcher Demonſtrationen erließen. K. Manfred und 

Pallavicini ſchritten ſogleich ſcharf ein aus Beſorgniß, die religiöſe 

Aufregung der Menge könnte ihre religionswidrige Herrſchaft um- 12 

ftürgen ; von den beiden Herzogen Bayerns ift angegeben, daß fie die 
von der Nachbarfchaft gefommenen Schwärmer in Einverftändnig mit 

den Bifchöfen aus dem Lande wiejen und den Unfug nicht geduldeten 

4261 —62. In Böhmen und Sabfen follen fich die Flagellanten 
fogar das priefterliche Amt, Beicht zu hören und die Abfolution zu: 
ertheilen, angemaßt haben; die Bbe Dietrich v. Naumburg und Albert 

v. Meißen traten mit entfchiedenem Ernfte entgegen. Auch in Ungarn 
und Polen und in Burgund und Frankreich tauchten folche Erfchein- 

ungen auf, Die der Kreuzfahrt eher Hinderlich als günftig waren; 

denn im Grunde machten die Rlagellanten fich und andern weiß, den 

fündigen Leib einige mal geißeln fei fo verdienftlich für dag ewige 
Leben als die Theilnahme an der Kreurfahrt, und ſomit erſchien dieſe 

überflüßig und der angebotene volfommene Ablaß werthlos. Übrigens 13 

wäre wohl das aufflammende Feuer ungewöhnlichen Bußeifers dienlich 

gewefen, unter weifer Leitung und Verwendung Wunderbares zu wirken. 
Das find einige Züge der Zeit. Man kann demnach beiläuftg 

erfennen, wie die Firchlichen Zuftände befchaffen waren, als der Chri— 

ftenheit ein neuer Oberhirt gewählt wurde und zwar in der Perfon 

des oben erwähnten Patriarchen v. Jeruſalem. Card. Joh. Orfini 
fol die Stimmen für ihn geeiniget haben und errathen läßt fich, daß 

Safob v. Troyes, die Übrigen ausgezeichneten Cigenfchaften und 

Leiſtungen nicht zu erwähnen, der italienifchen Partei zufagte wegen 
feines Eifer für Die Kreuzfahrt und in Folge deſſen für den Frieden 

mit K. Manfred, der frangöftfchen aber, weil er von Geburt Franzoſe 

und bei K. Ludwig IX und deffen Brüdern gar gut angefchrieben war. 14 

Das Wahlergebniß, wohl fhon früher fertig, wurde erft am 29 Aug. 

proclamirt und Sonntags 4 Spt. ging Die feierliche Inthronifation 
‚zu Viterbo vor fich. 

Der neue Bapft, Urban IV genannt, mit Bezug auf den Franz 
zofen Urban II, welcher die erfte glorreiche Kreuzfahrt in Bewegung 

gebracht, nahte erft dem Greifenalter und fehien ein Rieſe zugleich 

an Geiſtes- und an Körperfraftz er war noch beleibter als groß. 
Daß er einen armen Handwerfsmann zum Vater hatte und wie ihn 
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v die Anerkennung feiner Talente und Verdienfte von Stufe zu Stufe höher 

hob, ijt fchon erwähnt worden, und Raumer fagt: „Vorwürfe, welche man 

ihm über feine niedrige Geburt machte, wies er mit der Antwort 
zurüc: edle Geburt ift Gabe der Natur, edel zu werden, Werf ber 

Tugend und Einficht! Sonft fühlte er aber das Schwierige der da— 

19 maligen Verhältniffe und äußerte bei Gelegenheit von Glüdwünfchen 
zu feiner Erhebung: der Außere Glanz falle Jedem in die Augen, aber 

Die Damit verbundenen Sorgen und DVerlegenheiten fenne man nicht 
und möge Feiner teilen.“ Diefe Geſinnung fprach fich ſchön in dem 

Rundſchreiben aus, Durch welches er feine Thronbeiteigung der Chri— 

ftenwelt anzeigte: „O unermeßlicher Reichtum der Weisheit und Er- 

fenntnig Gottes!’ Dieß die Eingangsworte. Demuthsvoll fagt er 

da, es fei ganz unbegreiflid, wie Gott es gefügt hat, daß nad 

langem Überlegen die Gardinäle ihn einmüthig wählten, ihn der nicht 
einmal Mitglied des heiligen Collegiums war. Geſetzt auf den apo- 
ftolifden Stuhl und mit einer um fo größern Laft befhwert je höher 

die Würde, flehe er im Gefühl feiner unzureichenden Kräfte alle 

Gläubigen an, ihn eifrigft mit ihrem frommen Gebete zu unterjtüßen. 

- Er übernahm freilich eine Aufgabe, deren Schwere zu ungeheuer war, 
um fie lange zu tragen; ſchon nach drei Jahren unterlag Urban der 

übermenfchlichen Anftrengung. 
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I. Henry III abermals bei Ludwig IX Herbft 1262; Der 
Manrenaufftand wider AlfonfoX 1261 —64. 

Laut dem Schreiben dat. Viterbo 26 April 1262 an K. Jayıme, 
in welchem Uıban IV die Gründe feines ftrengen Verfahrens gegen 

Manfred erörterte, hat der Baftard alsbald nach Antritt des Pon— 

tificates und fpäter wieder Unterhändler nach Viterbo gefandt. „Wir 

meinten zwar, fügt der Papſt, fie nach Sitte huldvol anhören zu 
müßen, vernahmen aber nur trügerifche und Feiner Beachtung werthe 
Reden." Man hat eine Spur, daß fihon vor Ableben Ateranders IV 

Befreuzte nach dem Kirchenftaat zogen, vermuthlih um dem bean 
tragten Generalconeil ein Schild zu fein; unter Anführung des 

22jährigen Robert Dampierre aus Flandern rüdten fie 5 Ept. 1261 
an die Gränze Campaniens, ed mit Manfred aufzunehmen, der jedoch 
zurückgeht, indeß fie ein feites Lager fhlagen. Als er in Neapel war 
12 Spt. fcheint e8 gefchehen zu fein, daß die Volksmenge zu fchreien 

und zu bitten anfing, er möchte fich mit dem Papſte vergleichen, 
damit das Interdict aufgehoben würde und der vertriebene Erzb. Ber- 
nardin zu feiner Kirche zurückkehre. Man fehiefte dem die Stadt eilig 
Verlaffenden Gefandte nah, die Bitte zu wiederholen, und wahr: 
fcheinlich ftellte der Magiftrat vor, es feien Tumulte zu beforgen; 

denn Manfred entgegnete: „Der Papſt ift es, welcher den Etreit 
fortfegt; wäre aber auch ich der Schuldige, was hat er für einen 
Grund euch und das Land zu ftrafen® Ich will 300 Saracenen 

ſchicken, damit fie die Ordnung herhalten, und bie Pfaffen werden 
dann fingen.“ Für ſolche Arzte des Üübels bedanfte ſich die Stadt: 

Obrigkeit. Auch die zu Trapani ausgebrochene wi fcheint aͤhn⸗ 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 
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lichen Charakters gewefen zu fein. Nun ift allerdings möglich, daß 
Manfıed, wie es heißt, dem neuen Papſte große Anerbietungen 

machte; aber fie waren wohl nur groß in den Augen des Anbietenden 
und dazu in der Art’ bedingt, daß Urban troß der heiffeften Friedens— 

Begier nicht darauf eingehen Fonnte, Es fcheint vielmehr, weil auch 

in Rom Tumulte entftanden, welche zu dämpfen Robert Dampierre 
mit jeinen Bekreuzten dahin eilte, der Papſt habe fih nah einem 

rubigen Bläschen außer Italien umgefehen, in Provence oder in 
Francien. Ludwig IX fügte dem Beglükwünfchungsfchreiben die Ein- 

ladung an, der heilige Vater möge fich feines Landes wie des eigenen 

bedienen, und der Bruder Karl äußerte fich kaum weniger höflich. 

Urban danfte auf das verbindlichite, und verficherte namentlich den 
K. Ludivig, welchen er den geliebteften Schn und eine ausgezeichnete 

Zierde des ChriftentHums nannte, feiner unmwandelbaren Gewogen— 
heit; zugleich gewährte er verfchiedene Gnaden dat. Viterbo 26 Nov. 

1261, und fpäter auch dem Sohne Philipp. | 
Als das Nöthigſte erkannte Urban zunächſt die Berftärkung des 

heil. Collegiums, im Dec. creirte er alfo fieben Cardinäle: drei Prie— 
fter, Wilhelm s. Marcelli, Annibald Dominifaner duodecim App. 

Simon v. Monfelice, Domherr v. Badua, s. Martini, und vier 
Diafone, Bardus für Richard s. Angeli, Gaufrid v. Alatro s. Georg. 

ad velum aur. Jafob Savelli Römer s. M. in Cosmedin (ſpäter P. 

Honorius IV), Uberto v. Siena s. Eustachii. Urban hatte aber weiter 
fieben auf der Lifte, welchen er im Mai 1262 den rothen Hut rei= 
hen wollte, und diefe waren: B. Raoul v. Evreux nun B. v. Al 

bano, Erzb. Gui Fulcodi v. Narbonne B. v. Sabinum,- Simon de 

Brie Domherr zu Tours kön. Siegelbewahrer nun Priefter s. Cae- 
ciliae (P. Martin IV), mag. Henry de Suze Erzb. v. Embrun nun 
B. v. Oſtia, Ancher PBantaleon v. Troyes, Urbans Neffe, Archidiakon 
v. Laon, Prieſter s. Praxedis, Guido Abt v. Ciſterz Pr. s. Laur. 
in Lueina, und Wilhelm Archidiafon v. Rheims s. Marci. Jezt war 

das Übergewicht der franzöſiſchen Partei enrfchieden. Dem Pariferhofe 

fehmeichelte folches natürlich, aber Ludwig ſah es doch nicht gern, 
daß die beiden Erzhirten v. Embrun und Narbonne, welche ald Legaten 

in feinem Reihe trefflich arbeiteten, jezt abgerufen wurden, erfuchte 
den Papſt um Auffhub, und wirflih wurden ftatt ihrer die zwei 

Dinfone Jordan 9. Terracina und der Römer Matthäus creirt. An 

jene kam die Reihe erft im Dec. 1262. Gegen den Baduaner Simon 
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hatten fich Bedenfen erhoben, die jedoch Urban dat. Viterbo 9 Jäner a 

1262 niederfhlug. Urkundlich war er noch am 20 Juli zu Viterbo, 
gleich darnach aber zu Montefiascone, und feit 21 Det. noch nörd- 

licher zu Orvieto, gleichfam auf dem Sprunge, den -unruhpollen Kir— 
chenftaat ganz zu verlaſſen. In Frankreich fah er die Stütze feiner 6 

Hoffnung und dort fehen wir das Centrum, um welches fich jezt Die 
Weltgeſchichte dreht. | 

Ludwig IX wollte bloß feinem Volfe leben und fich ferne halten 

von den auswärtigen Handeln; aber man nahm ihn von allen Seiten 
in Anſpruch, und obwehl er unerfchütterlich bei dem Vorſatz beharrte, 

am Kriege zwilchen Ehriften fich nicht zu betheiligen, half ev doch 

gerne jedem Nachbar mit feinem Rath und Einfluß, wenn e8 galt 

Streitigfeiten zu endigen und Die Unruhe in Frieden zu verwandeln. 

Begleiten wir den Frommen auf feinen Wegen. Am 22 Juli 1261 

wohnte er wieder der feierlichen Erhebung heiliger Reliquien bei, und 
zwar zu PBontoife, um die Mitte Spt. war Parlement zu Paris, am 

3—5 Nov. befand er fich zu Tours, immer in Gefihäften. Am 7 
29 Jäner 1262 in feinem Kl. Royaumont und noch am 5 Febr. 

befprach er fich mit Erzb. Odo über die Creirung der neuen Cardi— 

näle, und weil drei derfelben, der Erzbifchof v. Narbonne, ber Bifchof 
v. Evreux und Simon de Brie Mitglieder des kön. Narhes waren, 
richtete er an den Papſt die Bitte, ihm noch erftern zu. belaffen und 

auch den Erzbifchof v. Embrun erft fpäter abzurufen, indem Derfelbe 
oder der v. Narbonne noch manche Arbeiten und namentlich den Proceß 
der K. Margaret um ihr Witthum in Provence ‚(welches Karl vor: 

enthielt!) zu Ende führen fole. (Urban willfahrte, aber dat, Orvieto 

21 Det. drang er in den König, die zwei Ergbifchöfe, deren er fehr 
bedürfe, nicht länger hinzufalten.) Sonntags 5 Febr. predigte Erzb, 

Ddo vor dem König zu Reyaumont; vom 9—29I Febr. dauerte dieß 
mal das Parlement zu Baris. Bon Seite Aragoniens entfprang eine g 
Berdrüßlichfeit, welche die verabredete VBermählung des Prinzen Bhir 

lipp mit des K. Iuyme 3. Ifabella faft Hintertrieb. Jayme war 

wieder nach Montpellier gefommen nebit dem Thronerben D. Pedro, 

und dort landete um Pfingften 1262 des Manfred T. Eonftanze unter 

Geleit ihres Oheims Bonifaz v. Aglone und anderer ficilian. Herren. 

Ungeachtet Urban dat. Viterbo 26 April 1262 in den ſtärkſten Aus— 
drücken abgemahnt hatte, mit dem gebannten und unverbeßerlichen 
Feind der Kirche eine ehliche Verbindung zu ſchließen, war doch 

33° 
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a Jayme auf dem diplomatifhen Wege fchon zu weit gegangen und am 
13 Juni wurden ‘Pedro und Conftanze zufammen gegeben. Ludwig IX 

vernahm das und fagte fehr unmwillig, er fönne ſich unter folchen Um- 
ftänden nicht mehr entfchließen, dem Erben feiner Krone die verab- 

redete Heirat zu erlauben; hievon gab der zu Baris befindliche Erz- 
9 biſchof v. Tyrus dem Papfte durch einen Eilboten Bericht, und Urban 

fchrieb gleich an Ludwig: eben (20 Juli) von Biterbo wegen. der 

Sommerhige nach Montefiagcone überfiedelt Hab’ ihn die Nachricht von 
diefem neuen Beweis wahrer Trömmigfeit und aufrichtiger Anhäng— 
lichkeit an die Kirche erfreut. Jedoch inzwifchen ging die Heirat vor 
fih. Jayme hatte fih Ende Juni nach Clermont verfügt und mit 

Piten und Vorſtellungen nicht nachgelaffen, bis Ludwig ebenfalls 
dahin reiste, ihn zu fprechen. Am 27 Juni kam Ludwig durch Ne 
vers und langte am 2 Juli zu Clerment an begleitet durch Erzb. DOdo 
v. Rouen, und weil Jayme eine fchriftliche Verficherung ausftellte, 

daß er fich mit K. Manfred durchaus auf nichts einlaffen werde, was 

der Kirche oder dem franzöf. König Nachtheil bringen fönnte, fo gab 
Ludwig nah und am 6 Juli fegnete Erzb. Odo das fchöne Braut: 

10 paar Philipp und Ifabella ein. Jayme eilte hierauf über die Pyre— 

näen erfchredt durch die Nachricht vom Erheben der Mauren in Anz 

dalufien, wovon fpäter zu erzählen fein wird, Ludwig aber Fehrte 

nach Paris zurüc, dort abermals den König v. England als werthen 

Gaſt zu empfangen. 
Und was fuchte der werthe Gaft zu Paris? Guten Rath, deffen 

er fehr bedurfte. Wir haben gehört, daß K. Richard Ende Det. 1260 
wieder in England war und dort den alten Hader vorfand. Ver— 
muthlih von ihm angefpornt berief Henry II ein Varliament nach 

Drford 2 Febr. 1261 und trat vor dasſelbe als Anfläger des Aus— 

fchuffes der Barone oder des hohen Nathes: nichts von dem, was 
fie wortreich verfprachen, um ihn zur Annahme der Orforder-Provi. 

fionen zu bewegen, fei erfüllt, der Echaß leerer als je, in feinem 

11 Stücke etwas gebeßert; jeder im Ausſchuſſe arbeite, bloß auf eigenen 

Bortheil bedacht, an Untergrabung des Fönigl. Anfehens. Deswegen 
fei er entfchleflen, fich ihres Nathes nicht weiter zu bedienen fondern 

von fih aus all’ das vorzufehren, was dem Lande nüßlich fein könne. 

Aus der ſtürmiſchen Berfammlung ritt er warmen Kopfes fort nad) 

London, verfeblog fich in den Lower und überredete die Bürger zum 

eidlichen Verfprechen, daß fie ihn und ihre Stadt gegen Jedermann 
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vertheidigen wollten. Die Barone, an ihrer Spiße die wieder vers a 

föhnten Simon v. Leicefter und Richard v. Glouceſter, verfammelten 

ihre Fähnlein und lagerten vor den Mauern Londons. Man unter: 
handelte, K. Richard, die Königin, endlich der aus Franfreich her— 
überfommende Prinz Eduard machten VBorfehläge, die Dfterzeit gebot 

ohnedieß Ruhe. Wie fcheint bildete Gloucefter eine Mittelpartei, Die 

‚den Eduard für fih gewann, indem fie die Ausländer, welche er mit- 12 
brachte, nämlich Joh. v. Brienne (Sohn des Kaifers Johann) und 

Wilh. v. Valence !) geduldete; nur mußten fie den Eid leiften in 

Betreff der Reform. 
Henry III wollte fich nicht wieder binden und gängeln laffen, er 

berief auf 12 Juni ein Parliament nah Wincheſter und las da eine 

Bulle vor, welche Alerander IV noch furz vor feinem Ableben ausge— 

fertigt haben foll und worin erflärt war: Gewalt habe dem König 
einen Schwur auf gewiffe verderbliche Statute abgenötbigt, in fomweit 

diefes dem Krönungseid entgegen, müße es fir ungiltig betrachtet 
werden. Sodann feßte er den ihm befonders verbaßten Großrichter 

Hugo Defpenfer ab und übertrug das Amt dem Philipp Baffet, wie 

auch die verbündeten Barone dagegen lärmten; überhaupt ernannte 
er (8 Juli) neue Kronbeamten, Cheriffs, Befehlehaber der Fonigl. 

Burgen, und unterm 8 Augft erließ er eine Anfprache an die ge- 13 
fammte Nation, das giftige Gerede der Gegner niederzufchlagen, welche 

ihm die Abſicht unterfchieben wollten, als ftrebe er nach tyrannifcher 

Willkürherrſchaft; man möge die,45 Jahre feiner friedlichen Negierung 

mit der unruhvollen Zeit vergleichen, während welcher fich Die Barone 

alle Gewalt anmaßten! Da in foldher Art die Parteien ftatt fich zu 
nähern immer weiter auseinander gingen, verfuchte K. Richard, wel: 
cher nach Deutfchland zu reifen wünfchte, nochmals fein möglichfteg, 

einen Vergleich zu Stande zu bringen, und wirklich fanden feine Vor- 
fhläge Beifall, da er 8 und I Nov. in Lendon war und unter: 

handelte. Henry III befand fi im Tower. Im Dee traten mit 

Richard manche Barone friedbegierig in London zufanımen , die von 
der Gefinnung Sloucefters, und nahmen wie auch Henry III den Sühne- 

1) Wilhelms Bruder Athelmar Erwählter v. Wincheſter ward vom Papſt eigen- 
händig geweiht 13 Mat 1260 und Erzb. Bincenz v. Tours beauftragt, ihn anf 
jeinen Stuhl- einzuführen; doch eh das geſchah, erfranfte B. Athelmar und T zu 
Paris 13 Dee. 1260, dem Adelsbund ganz erwünſcht. 
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a Entwurf an. Leicefter und feine Anhänger proteftirten gegen manche 

14 Bunfte, eine Art ‘Parliament erwog 2 Febr. 1262 das Für und 

Wider, e8 Fam in Antrag, das noch Streitige durch Spruch der Könige 

Ludwig und Richard entfcheiden zu laffen, und ald dem Leicefter auch 

diefes nicht gefiel, wenbdeten fich die meiften Herren von ihm ab, und 

auf dem nah Dftern verfammelten PBarliamente that fich ein nach— 

giebiger Geiſt Fund; es genehmigte die von Richard gemachte Aus⸗ 

ſcheidung der Oxforder-Proviſionen, ließ die anſtößigſten fallen, ſprach 

namentlich dem König das Recht zu, wie von Alters her die Sheriffs 
frei ein- und abzuſetzen, und begnügte ſich mit der allgemeinen Be— 
theuerung, er wolle all' das aufrecht halten, was unzweifelhaft die 

Wohlfahrt des Reiches fördere. Leiceſter ſah, daß nicht gegen den 

Strom zu ſchwimmen möglich, und entfernte ſich unmuthig auf das 
Feftland 2 Mai. Auch Richard that diefes, froh über das Gelingen 

15 feiner mühvollen Friedensarbeit und betroffen über manches, was er 

aus Deutfchland vernahm; dat. Wallingford 13 April ermahnte er 
die Bürgerfchaft v. Soeſt zum Gehorfam, da er einen Vogt über die 

Stadt feßte und ihm den Königsbann verlieh, am 11 Mai fchrieb er 

dem Bruder K. Heniy, es feien Boten aus Deutfchland gefommen, 

die ihn abhalten nach Cippehamm zu reiten. (Die Boten meldeten, 

dag Erzb. Werner v. Mainz und noch einige Fürften mit dem Plane 
umgehen, zu einer neuen, Königswahl zu fehreiten!) Am 21 Juni 

nahm Richard zu London Abſchied von den Seinigen (die Gm. Sancha 

v. Brovence war ihm am I Nov. 1261 geitorben mit Hinterlaffung 
eines Knaben Namens Edmund), fihiffte fih Abends 23 Juni ein 

und war am 2 Juli zu Gent. 

Und was unternahm Henry III? Er Hatte wie dem neuen Papſt 
16 fo dem K. Ludwig IX wegen feines Auftreteng gegen Die Barone ges 

fehrieben und wollte jest das ©efchriebene dem aus Gewiffenhaftigfeit 
bevenflich gewordenen Nachbar und Schwager mündlich beßer in’s 

Klare fegen. Zuvor gab er noch in einer Proclamation aller Welt 
befannt, Daß Urban IV die von Alerander IV ausgefprochene Eides- 

Löfung betätigt habe; doch die althergebrachten und befchwornen Rechte 

und Freiheiten foltgn immerfort pünftlich beachtet und Fräftig gehand- 

habt werden. Hierauf trat er Die Reife an, Ludwig IX zog ihm aus 
Paris am 31 Juli entgegen und führte ihn folgenden Tages mit be: 
liebtem Gepränge in die franzöf. Hauptftadt ein. Die Söhne Eduard 

und Edmund befanden fih in Gascogne, und vermuthlich befucht 
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der Vater jene Provinz; man Bat weiter Feine Nachricht, als daß a 
er einige Zeit zu St. Germainzdes-Pres franf lag, eine Wallfahrt 

zum Grab des heil. Nemigius in Nheims machte und am 20 Der. 

wieder in England war, durch Unruhen dahin gerufen. 2eicefter war 17 

fihon im Dct. aus der Fremde heimgefehrt und erneuerte die frühern 
Umtriebe ungehemmter, da der Nebenbuhler Richard v. Gloucefter 15 Juli 

1262 geftorben war und deffen Sohn Gilbert, ein 2Ojähriger ftolzer 

Jüngling, fich gleich den Zrogföpfen anſchloß und folglich Leiceſters 

Partei verftärkte. Traurig machte das Ende des I. 1262 noch die 
fteigende ®etreidtheuerung, da die Ernte abermals nicht ergiebig aus: 

gefallen war, eine Urſache, daß die Bitten des Papſtes um Hilfe für - 

das heilige Land und für den Flüchtling Balduin II feinen Erfolg 
hatten, obwohl Ludwig IX und vielleicht auch Henry III diefelben 

warm bevorwortete, etwa auf dem Parlement zu Paris 22 Augft, 

gewiß auf dem am 30 Augft dafelbft durch B. Wilhelm v. Agen, 

der zum Patriarchen v. Jerufalen und zum Legaten ernannt worden, 
eröffneten Coneil, wovon noch. fpäter ein Wort zu fagen ift. 

Es wurde aber zu gleicher Zeit der chrinliche Eifer in Anfpruch b 

genommen für Bewerfftelligung einer Kreuzfahıt nach dem Norden, 1 
indem das Ordensland Preußen am Rande des Untergangs fchwebte, 

und einer andern wider die in Andalufien aufgeftandenen und: von 
Africa her unterftügten Mauren, und es wird zweckmäßig fein, hier 

einzufchalten, was fich zur Zeit Urbans IV auf der pyrenäiſchen Halb- 

infel begab. Alfonfo X wäre ficherlih nach Italien um die Kaifer- 
Krone gefahren, hätte ihn nicht der Maurenaufftand zu Haufe feftge- 
halten. Raum beftieg Urban IV den apoſtol. Etuhl, glaublich ſogleich 
bei der Beglückwünſchung legte der caftil. Botfchafter mag. Rodulph 

das dringende Gefuch vor, feinen Herrn als rech mäßig in Deutſch— 

land erwähltes Reichsoberhaupt anzuerfennen und wegen der Krönung 
zum Kaiſer das Nähere zu beftimmen. In der Antwort dat. Vilerbo 

17 April 1262 Außerte Urban große Freude über die Verfiherung 2 
findlich ‚treuer und warmer Anhänglichkeit an die heil. Röm. Kirche, 

machte aber bemerflih, daß er auf dem apoft. Stuhle fich nach allen 

Seiten 'gerecht erzeigen, alfo auch dem Gr. Richard v. Cornwallis 
geftatten müße, feine Anfprüche darzulegen; er Fünne in der Sache 

fo lange nicht8 thun, bis Beide erflären, daß fie ihn als Schiederichter 

gelten laffen wollen. Die verlangte Erflärung gab einer nad) dem 
andern, Alfonfo ftellte dat. Sevilla 1 Febr. 1263 vier Gefandten, 
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nämlich den Bifchöfen Martin v. Leon und Garcias v. Eilves und 

den zwei mag. Notar Joh. und Rodulph die Vollmacht aus, in ſeinem 

Namen den Proceß vor dem Papſte zu Ende zu führen, und Richard 
fchiefte den Biſchof v. Rochefter. Urban wäre wohl gerne des eitlen 

Streithandels überhoben geweſen, da er feinen der Competenten Fränfen 

wollte und ummöglich beide befriedigen konnte; fchon wie er dem 

Alfons gleihfals den Titel: „Erwählter Rom. König“ zugeftand, 

Außerte Richard großen Verdruß und begehrte „Erwählter und Ge— 

fıönter“ betitelt zu werden, was der Papft als ungewöhnlich ablehnte 

dat. Orvieto 31 ———— Urban ſchickte fromme Männer an Beide, 

fie zu einem Vergleich zu bereden; weil aber durchaus der Rechtsweg, 
verfolgt werden wollte, fo beftimmte er den 2-Mai 1264 als Ber: 

hörstag für die Anwälte. Jedoch um diefe Zeit war fowohl Alfons 
als Richard mit andern Dingen übergenug befchäftigt. | 

Eine groffe Maffe von K. Jayme zur Auswanderung gezwun— 
gener Mauren hatte fich unter die in Murcia und im Königreich 
Granada gemifcht und racheentflammt gearbeitet, damit es zu einem 

Religionsfrieg käme. Schon im 3. 1261 fol zu Murcia der Tumult 
ausgebrochen fein, der vielen Chriften und den ihnen geneigten Mos— 
lem das Leben Foftete, der Wali Aben Hud Alorque (Hubdiel), cafti- 
lifcher Bafallenfönig, fcheint dem Sturme nachgegeben und Prieg er- 

klärt zu haben. Heimlich verftand man fih mit ®. Aben Aahmar v. 
Granada und ficher verfprach ihm Aben Hud die Huldigung, wenn 
er fräftige Hilfe gewähren würde. Alıhmar liebte fehr den Frieden 
gleich feinem Velke, deffen Geldmänner ihre Capitalien in die Han— 

belfchaft und das Fabrifwefen ftedten, und da ein zahllofes, darum 

gar wohlfeiles Proletariat zu Gebote ftand, aus diefen Gefchäften, 
namentlich aus den Foftbaren Seidenwaaren und verfchiedenen Luxus— 

Artifeln ungeheuern Gewinn zogen; auch zudte die Furcht vor den 

chriftlichen Waffen in allen Gliedern. Es bleibt darum immer zwei- 

felhaft, ob Alahmar die Schilderhebung betrieben hat, oder ob fie 

nicht wider feinen Willen eintrat und ihn gleichfam wie den Aben 

Hud gewaltfam mitfortriß, da nur die Wahl blieb Alles im Stich 

zu laffen oder fich der Kriegspartei anzufchliegen. Begreiflich ift wohl, 

daß er längft des caftilifchen Joches ledig zu werden und eine freiere 
Etellung zu gewinnen wünfchte. Tief fchnitt ihm in die Seele, daß 
er mithelfen mußte, feine Glaubenegenoffen zu zerfchmettern, ſo als 

diefelben 1255 in Xerez de la Srontiera fich zu empören wagten. In 
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Diefem Jahre Fam auch von Nom der Legat Lupo, Durch Alerander IV 

zum Biſchof v. Maroffo ernannt, und predigte in Spanien das Kreuz, 

und Alfonfo X baute fchon zu Sevilla an den Schiffen für den heil. 

Krieg wider Bez und Marokko; follte etwa Alahmar fogar mit nad 
Africa? und wenn dort die Chriften obiiegten, war dieß nicht auch 

ohne Zweifel dev Todesftreich für den König v. Granada? Die Kreuz: 
fahrt verfchob fih zwar, ungeachtet Die Geijtlichfeit reichlich fteuerte 

und der Papſt wiederholt dem K. Alfonfo das Erheben eined Zehent- 

Antheild zugeftand, wegen Geldmangel von Jahr zu Jahr; als aber 

1259 unter einem gefuchten Vorwand das feite Niebla angegriffen, 

bezwungen und mit Chriften ftatt der vertriebenen Mauren bevölfert 

wurde, und hierauf manches andeutete, daß Alfons Herr der Mee- 

resfünte von Algarve bis Tarifa zu werden trachte, da fühlten Die 

Moslem freilih, daß man fie immer enger umſchließe, und zorn=. 

Enirfchend riefen viele, darunter Alahmars ältefter Sohn Muhammed 

(geb. 1235), man müße die Ketten bald fprengen, fonft ſei Alles verloren. 

Weit hin wurden die Fäden eines Bündniffes gelponnen, welches 

alfe eifiigen Moslem befchworen; man ging aber behutfam: ftille zu 

Werk und es it nicht wahrfcheinlih, daß jezt fchon (1261) der R. 

Dmar v. Maroffo befchieft und um Unterftügung angefprochen wurde. 
Aus Africa Fonnte man Freiwillige um Geld immer fchnell Haben; 

denn der Gelddurft der Beduinen ift fo groß als ihre Armuth. Auch 

mag Alahmar noch nicht fogleich in das Geheimniß eingeweiht worden 
fein. Er bereifete ganz friedlich und freundlich feine Lande, Fam nad 

Guadir, Malaga, Tarifa, überall mit Enthuſiasmus empfangen, 
befihtigte unter anderem die Feftungswerfe und Zeugbäufer, und. be 

vedete fich offen und geheim mit den einflußreihen Männern. Ob er 

Religionseifer heuchelte und damit das gemeine Volk zu entflammen 
fuchte, ift micht gefagt; an feinem Hofe fpielte die religionsfeindliche 

Aufklärung bei jeder Gelegenheit ihre Rolle, und nad) deren Vor— 

fchriften ließ er die Söhne ſchulen, welche fih mancherlei Kenntniffe 

und Runftfertigfeiten erwarben. Indeß veifte Die Verſchwörung, von 

welcher die Ehriften nichts erfuhren, obwohl Taufende daran Theil 

genommen; gang unerwartet, an einem beftimmten Tage Anf. 1262 

wurden in allen Städten, wo chriftlihe Mannfchaften lagen, Diez 

felben angefallen und niedergemeßelt, fo in Kerez be la Srontiera, in 

Arcos, in Lobrija, in Utrera. Graf Garcias Gomez Garillo warf 

ſich mit dem Kleinen Reft feiner Krieger zu Xerez in Die Burg und 



816 VI Zt. IV Abihn. 3. MfonfoX in Cadiz 14 Sht. 1262. 

— wehrte ſich heldenmüthig, bis der lezte Blutstropfen verſpritzt war. 

Glücklicher focht D. Alaman Comthur des Ordens v. Calatrava, Be— 

fehlshaber im Schloſſe Utrera; er wußte alle Stürme abzuſchlagen. 

Alfonſo ſäumte nicht, ſeine Getreuen aufzubieten, einige der genannten 
Städte bezwang er und konnte ſelbſt am 14 Spt. Cadiz beſetzen, 
welchen Platz er zu einem feſten Seehafen auszubauen beſchloß. Sein 

an den Papſt gefandter Siegesbericht meldete dieß und bat zugleich, 
in Cadiz einen bifchöfl. Siß errichten zu wollen bei ber heil. Kreuz— 

9 Kirche, in welcher er fich feine Grabftätte zu bereiten vorhabe, was mit 

Freuden vernommen und zugeftanden wurde dat. Divieto 21 Aug. 1263. 

Übrigens war der Triumphgefang zu früh angeftimmt, die Em: 

pörung griff fo um fich, daß Alfonfo nicht wußte wohin fich wenden, 

er rief den gefammten Adel, die Milizen der Städte, was waffen- 
fähig war unter die Sahne, Cordova ald Sammelplat beftimmend ; 
natürlich wurde auch unverzüglich Alahmar aufgefordert, Die feiner 

Lehenspflicht entfprechende Mannfchaft zu ftellen, anfangs entfchul- 

Digte er fich mit kahlen Ausflüchten, bald fprach er fich fo troßig aug, 

dag ihn Alfonfo für feinen Feind anfah und erflärte. Jezt ftieß 

Alahmar mit zahlreichen Schaaren zu Aben Hud und fie wagten mit- 

fammen bei Alcala real ein Treffen anzunehmen, welches fie ehrenhaft 
beitanden obwohl fehließlich durch die Übermacht zum weichen genöthigt. 

10 Mehr erlangten die Chriften durch ihre Anftrengungen nicht, ald daß 

ein von D. Nugne de Lara dem Großmeifter v. Alcantara geführter 
Heerhaufe dem D. Alaman in UÜtrera Luft machen fonnte. Alfonfo X 

fühlte das unzureichende feiner Kräfte, allein den fanatifch tapfern 
Feind niederzufämpfen, der fich an gewaltig ummauerte und reichbe= 

völferte Städte anlehnte; e8 wurde daher, befonders wegen Erfchöpf- 

ung der Geldmittel, Urban IV inftändigft gebeten, das Kreuz predigen 

zu laffen und den Kreuzzehent zu bewilligen. Außer andern Fürften 

und tapfern Kämpen und zuvörderft ward Aragoniens König um 

freundnachbarlichen Beiltand erfucht und ibm zu bedenfen gegeben, 

Daß wenn er nicht vorbaue, auch leicht fein Königreich Valencia vom 

Brande des Mauren-Aufftandes ergriffen werden könne. Die caftil. 
11. K. Zolanta fchrieb ihrem Bruder K. Jayme recht dringend. Jayme, 

nach Gatalonien zurüdgefehrt, hat am 21 Aug. 1262 zu Barcelona 

- getaget und die Über feine beantragte Reichstheilung Murrenden ba- 
durch zufrieden ftellen wollen, daß er teftamentarifch beftimmte, D. 

Pedro, defien Gm. Eonftanze Die Stadt Girona fammt den Juden (!) 



K. Jayme vom Caftilier um Hilfe gebeten, Geldnoth 1263. 817 

zum Witthum erhielt und damit durch ein zugeklapptes Meſſer be— 

lehnt wurde, fole das ganze Neich ungetheilt erben und der jüngere 

Bruder Jayme fich mit den Balearen und den Herrfchaften Gerdagne, 

Rouſſillon, Conflans, Montpellier begnügen. Der jüngfte, Sancho, 
erwählte den geijtlichen Stand. 

Ihr Vater ermangelte keineswegs des guten Willens, gegen bie 

Mauren in's Feld zu ziehen, gleich war er dazu bereit, wurde nur 
das nöthige Geld herbeigefchafft; denn es begegnete ihm was noch 

alle erfahren haben, die fich finanziell mit den Juden einließen, dieſe 

bezahlten fcheinbar reichlich feine Gunft, aber beim Abfchluß der 

Geſchäfte zeigte fich, daß nur die Kaffe der Schlauen und nicht die 
fönigliche voll geworden. Wir fehen ihn fortan in Noth und Jahre 
lang unterhandelt er jezt mit den Ständen um friegsbeiträge, bis 
er endlich Doch 1265 etwas Bedeutended unternehmen kann. Am 
7 März 1263 zu Saragoga fagte er dem caftilifchen Gefandten, dem 

Meifter des Ordens v. Galatrava,, die verlangte Hilfe zu auf bie 

Bedingung, daß Requena und noch einiges‘’Streitige ihm eingehäntz 
digt werde, was Alfonfo X gerne that. Vom Papft die nöthigen 
Verfügungen wegen der Kreuzfahrt zu erbitten, hielt nicht ſchwer, 
aber: defto zäher fand Jayme die Stände Aragomieng und Gatalonieng, 
obwohl er zuerft einzelne Prälaten und Barone bearbeitete, dann eine 

größere Zahl zu Huesca verfammelte, und nachdem dieſe gut geftimmt 

worden, mit allen zu Saragoga und‘ zu Barcelona tagte, Er ftellte 
vor, daß es unverzeihlich wäre, würde er das Bitten der bedrängten 

Schwefter und ihrer Kinder nicht erhören, daß ihn der König Gafti- 
liens für einen feindfelig gelinnten Nachbar halten müßte, würde ihm 
gegen die Mauren feine Hilfe gewährt, daß man für den von Gafti- 
liern bei Eroberung der Balearen geleiiteten Beijtand zu Gegenbdienften 

verpflichtet fei, und daß man durch Löfchen des nacbbarlichen Brandes 

die eigene Heimat und namentlich Valencia fihern müße. Statt 
hierauf zu achten und die begehrte Kriegsiteuer zu bewilligen, über: 

häuften die Stände in der Mehrzahl den König mit Vorwürfen, zu 
denen er übergenug Stoff geliefert, auch feine Befreundung mit dem 

Kirchenfeinde Manfred und mit muhammedanifchen Fürften blieb nicht 

13 

ungerügt. (Im 3. 1263 erfhienen vor Jayme Abgeordnete des 14 
ägypt. Sultans Bibars; geehrt und befchenft Fehrten fie heim be— 
gleitet von zwei aragonifhen Gefchäftsträgern.) Erft im Spätjahr 
1264 gelang e8 auf einem Tage zu Barcelona, die Catalanen nach 
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b Befeitigung des Widerfpruches, welchen Gr. Ramon v. Cardona und 
fein Anhang erhob, zur Annahme des Bovage zu bewegen , welches 
eine ungewöhnliche Vieh- oder Pflugfteuer war. Bon bier eilte K. 

Jayme nach Saragoga und verfammelte die Aragonier im großen 

Klofter der Dominikaner, davon einer recht zu gelegener Zeit in wun— 

derbarer Viſion die Anzeige aus dem Himmel erhielt: der König v. 
Aragonien fei das auserwählte Werfzeug, um die Mauren, die Erb- 

feinde des chriftl. Namens, zu demüthigen und die Halbinfel ganz 

von ihnen zu befreien! Auf die Mehrzahl machte das feinen Ein- 
15 druck, Befchwerden über Befchwerden wurden laut, man berief fich 

auf die alten Zueros, welche der König und feine Beamten miß- 
achteten, und eine Fraction, zu der fich felbit des Königs Baftard 

Hernan Sanchez ſchlug, lärmte fehr verdrüßlich über den ärgerlichen 

Umgang, welchen Jayme mit Therefa Gil de Vidaura pfleg; wie 
jcheint, Hat er jezt erflärt, daß eine wirflihe Ehe eingegangen fei, 

obwohl geheim, ohne aber hiemit zu befriedigen. So kam es, daß 

erit im J. 1265 der eigentliche Feldzug eröffnet werden Fonnte. 
Das böfe Beifpiel Aragoniensg wurde auch in Navarra nach— 

geahmt und der Bapft durch Bitten des K. Thibaut veranlagt, 1264 

einen von ziemlich vielen. Edelleuten gefchloffenen Bund, als gefeß- 

widrig und für Krone und Kirche gefährlich, ftreng zu verbieten. Um 
16 weninftens auf einer Seite Hilfe zu erhalten entfchloß ſich der Caſti— 

lier, endlich den Eidam K. Affonfo III v. Portugal wegen Algarve 
vollfommen zufrieden zu ftellen. Man findet, daß Affonfo nach er: 

fahrnem Hintritt der Mahaut zu Boulogne um die Firchliche Billig: 
ung feiner Ehe mit Brites fich bewarb, und daß Portugals Prä— 

laten auf einer Eynode zu Braga im Mai 1262 das Gefuch begut« 
achtet und zugleich den Papſt gebeten haben, die von Brites bereits 

gebornen drei Kinder für ehlich und ſonach für erbfähig zu erflären, 

was jezt feinem Anftand mehr unterlag. Affonfo fing, faum war 

diefe Angelegenheit durch Handbietung feiner Bifchöfe in Ordnung 
gebracht, mit einigen aus ihnen übelwollend Streit an, und wie 

ſchlimm er fich in denfelben allmählig verwidelte, ift zufammenhängend 

17 in Band XI erzählt. Daß er 1262 ontrafta, die Gränzfeſte am 
Minho, wieber herftellte unter dem neuen Namen Valenga de Minho, 
fheint Zanf mit galizifchen Nachbarn veranlaßt und die Spannung 

mit Alfonfo X vermehrt zu haben. Diefer Ärgerte, weil er Silves 

behaupten wollte und den dortigen Bifchof Garcias ernannte; doch 
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das Bedrängnig dur die Mauren lehrte Nabgiebigfeit, man verglich b 

fih und es fchreibt hievon Dr. Schäfer ©. 214: „Nicht lange nach— 
dem das Gefuch der Prälaten um Freifprechung des K. Affonfo IH 

vom Banne und um Legitimation feiner Kinder vom PBapfte ver: 
willigt worden war, ernannte K. Alfonfo X dat. Eevilla 20 April 

1263 den Großm. des D. v. ©. Jago Payo Correa, den der Templer 

Nunez und andere Fidalgos zu Bevollmädtigten, in feinem Namen 
mit dem Rönige v. Portugal einen Vergleich über dag Gebiet und 
die feften Schlöffer von Algarve ꝛc. zu treffen. Die weitern Ver: 18 
handlungen find uns zwar unbefannt, aber im folg. Jahre (5 Juni 
1264) wechfelte man in Sevilla die Patente aus, durch welche Die 

Gränzen zwifchen den Reichen Leon und Portugal feftgeftellt wurden. 
Aronches und Alegrete blieben Portugal, Marvan und VBalenga da- 

gegen, wie die Nachbarorte des leztern nach Leon hin follten zu 
diefem Reiche gehören. Beide Könige gelobten einander Freundfchaft 

und gegenfeitige Hilfe, zwifchen — Landen ſoll freier Handel 
Statt finden u. dgl. m." 

Es that Hoch North, daß die chriftlichen Fürften zufammenhalfen. 
Bon Eeite der Feinde ward furchtbar gerüſtet; im 3. 1264 landeten 

viele Africaner, der Reiter allein zählte man 10,000, die wahrfchein: 
lich mit Bewilligung des Meriniden Abu Bekr geworben wurden, er 
felbft, der gewaltige Eroberer von Fez, wollte ihnen mit ungeheuerer 19 

Macht folgen, fobald nur noch Maroffo beswungen wäre, und dann 

alle chriftl. Reiche der Halbinfel über den Haufen werfen. Ob Alahmar 
die Ankunft des graufamen Tigerd wünſchte, ift fehr zweifelhaft. Er 

trachtete, die Moslem Andalufiens unter feinem Ecepter zu einigen, 
und heffte ſchon mit dem ſchweren Stüd Arbeit fertig zu werden, 

als. ein Bolfetumult in Murcia .die Wendung nahm, daß jene reiche 
Handelsitadt ihm ihre Herrfchaft antrug. Eh’ er fih dahin zur Hul— 
digung begab, ließ er zu Oranada den 2Yjährigen Sohn Muhammeb (II) 

al8 Thronerben prockamiren Nov. 1264, indem er felbft wahrfchein- 

ih zu Murcia bleiben und Hof halten wollte. Alfonfo X war nicht 
unthätig, er fonnte ©. Lucar, Lobrija, Arcos und noch einige Bläße 
befegen, welche der Feind aufgab, fih in feftere zu werfen; allein 20 
das zerfplitterte des Caſtiliers ohnehin nicht fehr zahlreiche Streit: 

fräfte, nur mit unzureichenden griff er Xerez an und lag vor dem 
Plage fünf Monate lang. Da war e8 wieder der Papſt, welcher 
aus dem Bedrängnig zog. In Urbans Auftrag predigten viele 
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Drdensmänner mit feuriger Zunge das Rreuz, auch der Erzbifchof ” 

v. Eevilla!) und die Oberhirten v. Zarragona und v. Valencia, es 

wurde der fünfte Theil des Firchl. Einfommens dem aftilier zuge: 
ftanden, welcher fich ohnehin bereits ein Drittel ald Vorſchuß genom: 

men, reichlich floffen überdieß die Sammlungen, und fo fam eine 

EStreitmacht auf die Beine, mit welcher fih im 3. 1265 um fo mehr 

etwas ausrichten ließ, weil fich endlich auch der Aragonier in Ber 

wegung jeßte. - 

HI. Preußen, Nufland, Polen, Scandinavien. Nettende 
Kreuzzüge 1262 - 64. E 

"Wie für das chriftl. Epanien wurde der Papſt ein rettender 

Engel für den chriftlihen Norden. Leicht am bitterften unter den 
zahllofen Kümmerniffen folterte da8 Herz Urbans IV die Angft um 

Das Ordensland PB eußen, über welches in dem für den ganzen 

Norden unruhvollen 3. 1261 ein Vernichtungsfturm heraufzog. Heid- 
nifche Kuren, Samaiten und Littauer machten fihon feit 1260 wü— 

thende Ang:iffe, wahrſcheinlich um die offne Eee zu gewinnen; doch 
feheint der Argwehn nicht begründet, K. Mindowe habe den Orden 
angefeindet und felbft den chriftl. Glauben weggeworfen; er Fonnte 

nur nicht8 dafür thun, weil ihn Meuterer, darunter ein Vetter oder 
Neffe Towtiwil, zu Haufe genug befchäftigten. Wie dem auch war, 

eine blutige Niederlage der Ordeneritter diente vielen Preußen, welche 
fih unterworfen hatten und fcheinbar das Chriſtenthum angenommen, 
zur Ermunterung, einen Aufjtand zu wagen, der ſchnell um ſich griff 

und höchſt gefährlich wurde. Burchard v. Hornhaufen Meijter in 

M Recht ſchlimm war, was den erften Hirtenfiß des caftil. Reiches traf. Inf. Saucho 
bieß wohl jeit Det. 1250 Erzbiſchof v. Toledo, ſäumte jedoch geiſtliche Weihen 
zu empfangen und ftarb ald Erwählter im Det. 1261 oder etwas jpäter, noch 
nicht viel über 30 I. alt Am 2 März 1262 wählte man den hodadeliden 
Domdebant Maejtre Domingo PBajenal, der vermuthlic ſchon ſehr betagt war 
und bereits am 2 Junk 1262 oder 1263 von binnen ichled. Jezt fiel die Wahl 
zwiitig aus, die Parteien wendeten ſich an P. Urban IV, welcher den Ausgang 

des verderblichen Proceſſes nicht erlebte. Clemens IV hat dat. Aſſiſi 6 pt. 
1265 jene Wahl annulirt und eine neue vorzunehmen befoblen, und weil wie 

der nichts von Statten ging, nominirte der Bapft, aus politiiden Rückſichten 
vornämlic, dat. Perugia 31 März 1266 und dat. Viterbo 21 Ept. 1266 den 
2ljährigen aragon. Infanten Saucho, welder fid) dem geiftlihen Stande zuge— 
wendet hatte und Subdiafon war. | 
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Livland befhloß im Sommer 1261 die befonders läftigen Samaiten c 

in ihren Wüften zwifchen Memel und Dina aufzufuchen und zur 

Ruhe zu nöthigen; weil das Unternehmen für fo wichtig als ſchwie— 

tig galt, ſchickte auch der preuß. Landmeifter Gleven fo viel er fonnte, 

und felbft das dänifche Neval ftellte Mannfchaft, ‚geführt von dem 
fchwedifchen Hrz. Karl, welcher als Gegner Birgers ausgewandert 
war. Das ftattliche Heer fammelte fich bei St. Georgenburg ander 

Memel und rüdte von da bis zum Flüßchen Durbe in's Land hin 

ein; nun ftieß man auf die durch 4,000 Littauer verftärften Sa: 

maiten Mittwochs 13 Juli, at Stunden foll der Kampf gedauert 

und treulofed Ausreißen der Echeinchriften aus Kurs und Eſthland 

den Heiden zum Siege verholfen haben. Unerfibürterlihe Treue be- 

währte dagegen der Häuptling Eclode aus Duedenau mit feinen. 3 
200 Samländern und opferte dad Leben; ebenfo wird der Pomeſa— 

nier Macho gerühmt. Eie fielen fammt 150 Ordengrittern und Hrz. 

Karl und Meifter Burchard, wenige des Heeres rettete die Flucht. 

Acht aus den 14 gefangenen Dxdenerittern wurden den Gößen zu 
Ehren lebendig verbrannt, den übrigen Arme und Beine abgehauen 
und fonft daran viehifhe Wuth. ausgelaffen. 

Die Sieger verfolgten bis Königsberg, und Fonnten fie auch 
weder diefe noch andere Burgen erobern, fo zündeten fie doch weitum 

die euer der Empörung an. Fünf junge, von heidniſchen Häupt- 
lingen abftammende Preußen, die auf deutfchen Schulen einige Kennt: 

niffe, aber feine chrijtlihe Gefinnung erworben hatten, werden ale 
Hauptanftifter des feit 20 Spt. 1261 fih über ganz Samland und 

bis. hin an Pomeſaniens Gränze fchnell verbreitenden Aufftandes ges 4 
nannt; da es nicht bloß die Erlangung der alten wilden: Freiheit, 

fondern zugleich das Wiederaufrichten der heidnifchen Abgötterei galt, 

fo wurden ohne Schonung Kirchen und Capellen zerftört und die 

Geiftlihen graufam gemartert; das Ürgfte, was Bosheit erfinnen 
fonnte, widerfuhr Oxdensrittern, fielen fie in der Heiden Gewalt. 

Sie und alle Getreuen mußten fih auf Vertheidigung der Burgen 
befehränfen, Haufen Aufrührer, wahre Raubhorden durdhftreiften das 
offene Land und theild aus Neigung theild aus Furcht fchlugen fich 
die Eingebornen zu ihnen; felbjt die wenigen Häuptlinge, welche in 

der Ölaubenstreue nicht wanften 3. B. Wargule, der Sohn des 
eblen Eclode, und der befonderd ausgezeichnete Gedune, deſſen Befig 
um Medenau lag, mußten fi) in die Ordensburgen flüchten und 5 
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ec dieſe lagen da wie in einer unabſehbar überſchwemmten Ebene ohne 

Zufammenhang und vom fhlimmften Feinde bedroht, von dem Hunger. 

Als Urban IV dat. Viterbo 26 Nov. 1261 dem Deutfchmeifter Anno 
v. Sangerhaufen huldvoll ein Ablaßbreve überſchickte, fcheint er noch 

nicht von der ganzen Größe der Gefahr Kunde gehabt zu Haben, 
aber bald hörte er fie, und am 13 Dec. erließ er deswegen an bie 
Prälaten in ganz Deutfchland den Aufruf, ungefäumt für Preußen, 

Liv- und Kurland die Kreuzpredigt anzuordnen. „Nicht ohne Thrä- 

nen haben Wir gehört, wie jüngft für des Glaubens Sache, die 

bieher in jenen Ländern unter unendlihen Mühen und Drangfalen 

gefördert worden ift, faft taufend dev Ordensbrüder Durch die grau— 

fame Hand der Ungläubigen erfchlagen wurden. Das herrliche Werf 
6 muß ohne Zweifel zu Grunde gehen, wenn nicht eiligft eine greße 

Menge Befreuzter Hilfe bringt; darum betreibet die Ausfündung 
der Kreuzfahrt zur Ehre Gottes mit allem möglichen Eifer! 8. 

Anfelm v. Eimland erhielt dat. Viterbo 13 Jäner 1262 die ge 
für diefe Fahrt. 

Noch feuriger und wehmüthiger fprach fich der Papft dat. Viterbo 

24 Aprit 1262 aus, als er vernommen, daß die Überbleibfel der 
Ordensbrüder, in ihren Burgen belagert, abgefchnitten, ohne fehleunige 
Hilfe verhungern müßten: „Uns hat der Jammer aufs tiefite 

erfchüttert, die fchredliche Runde, daß der Glaube in einem Lande 

wieder untergehe, in welchem Wir einft (1249—51) felbft als Legat 

Zeugen waren der unausfprechlihen Mühen und Befchwerden, wo— 

mit jene Ordensbrüder männlich und Fräftig das Werf des Glaubens 

7 beförderten. Darum gebieten Wir und ermahnen euch (die Vorfteher 

des Predigerordens find angeredet), ziehbet aus und fendet euere 

Brüder aus, die in Böhmen, Dänemarf, Schweden und Norwegen, 

in Friedland, Polen, Bommern und Gothland, und andere, welche 

in den Sprengeln v. Magdeburg, Bremen, Mainz, Cöln und Salz: 

burg die Ehriftgläubigen durch das Wort ded Kreuze und durch 

Erinnerung an die Liebe des göttlichen Erlöfers aufrufen, fi mit 

dem Schwerte zu umgürten im Eifer für die Verherrlichung deffen, 
der für uns am Kreuze ftarb, und zur Errettung der Brüder aue 

der Hand grimmiger Heiden.” Das apoftolifche Kraftwort machte 
felbft Eindruf auf den halbmuhammedanifhen Manfred und dat. 

Palermo 18 Juli 1262 verficherte er dem D. Orden beffen Güter 
3 in Sicilien. Schon im Winter 1361—62 trafen zahlreiche befreugte 
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Deutfche ander MWeichfel ein nebft dem neuen preuß. Landmeifter 

Helmerich v. Rechenberg aus Franfen, man zog ohne Anftand bie 
in die Gegend, wo jest Brandenburg liegt, auf Königeberg zu, und 
hier erſah Heinrich Monte, einer der fünf obengedachten Atgefallenen, 
jest Häuptling der Natangen, die Öelegenheit zu einer Über: umpelung 

und erſchlug nicht wenige der Kreuzfahrer. Nicht befer foll es fpäter 

einer andern Etreiffhaar in Samland ergangen fein; die Überrefte 
famen in eiligiter Slucht nah Königsberg. Mehr ward nicht erzielt, 

als daß man bedrängte Burgen entfehte und neu verforgte; aber 
Heilsberg und Braunsberg waren bereits nach Aufzehrung aller Vor: 
räthe von den Ehriften geräumt. Wunde fam hielt die 400 Mann 
ftarfe Befagung in Bartenftein aus. 

Hoch erfreute, daß im Dec. 1262 in Solge neuen päpftl. Auf 

rufes dat. Montefiagcone 11 Aug. ') die Grafen Wilhelm V v. Jülich 

und Engelbert: v. der Marf ein beträchtliches Kreuzheer nah Preußen 

führten, welches vafch auf Königeberg ziehend am 21 Jäner 1263 
davor anlangte und die Heiden verfprengte, von welchen der Pla 

fhon lange bedrängt ward. Manche Hänptlinge (Withinge) kamen 

jezt nach Königsberg reuevoll, und man behandelte fie fehr gütig. 

Bald darnach verfuchten die Heiden, offenbar in Verein mit Flibu- 

ftiern, Königsberg aufzuhungern und ihre Echiffe fperrten die Zufuhr 

über See und eine Schiffbrüde, Echangen verbindend, überdieß den 

Pregelftrom; aber die Ritter in der Etadt erfpähten den rechten 
Augenbli zu einem Überfall, fie griffen die Brüdenfchanzen während 
eines Sturmwindes an, der die Eeeräuber binderte auf ihren Echiffen 
herbeizufommen, Die Schanzen wurden erftiegen, zwei feindliche Anz 

führer Glande und Swayno mit vielen ihrer Leute erfchlagen,, die 
Brüde zerriffen und die Zufahrt geöffnet; es liefen mit Frucht be- 

ladene Schiffe aus Elbing in die Pregel ein und endeten die Hun— 
geränoth. Nun unterwarf fi ganz Eamland mit Augnahme der 

wie fcheint von Fifchern und Eeeräubern bewohnten Dörfer weftlich 

von Medenau längs der Meeresfüfte und beim f. g. heiligen Wald; 
bier wurzelte die heidnifche Abgotterei am tiefften und der Orden 

fah fich ‚gezwungen, da Zureden nicht fruchtete, das. Echwert zu 

brauchen, viele zu erfchlagen und die Überbleibfel des heidnifchen 

1) Der Bapit erlaubte weniger als ein volles Jahr Dienftzeit im heil. Kriege 
gelten zu-laffen, um den volfommenen Ablaß zu gewinnen, 

Synchr. Geſch. Bo. 10. 54 



824 VI Ztr. IV Abſchn. 3. Einmiſchung der Ruffen. 

ce Völkleins aus diefer Gegend in eine andere zu verfegen: Aber die 

Gränzburgen, zumal die gegen das Bartenland befanden fich freilich 

fortan in schlimmer Lage, nach muthvoller langer WVertheidigung 
mußte felbft aus Kreuzburg die erfchöpfte hungernde Mannſchaft 

11 flüchten. Wie fcheint eilte der Landmeiſter Helmerich v. Nechenberg, 
im Kulmerland Streitfiäfte fammelnd, etwas zu fpät herbei oder 
das Treffen, in welchem er durch Heinrich Monte befiegt und nebft 
vielen Rittern und Knechten erfchlagen worden ift, fiel ſchon vor, als 
Kreuzburg noch vertheidiget wınde. Im Febr. 1264 findet ſich in 
Preußen ein neuer Landmeifter, Ludwig v. Baldersheim, ebenfalls 
aus Franken. Um 1264 ward au Bartenftein geräumt. 

Daß die heidnifchen Preußen, Kuren, Eſthen von Rußland und 

Littauen verfchiedentlich Aufmunterung und Zuzug erhielten, fteht 

außer Zweifel, kann auch die verarmende Gefchichte diefer Zeit feinen 

Bericht hievon geben. Nach Aleranders Newskij Hintritt Nov. 1263 

wollte der Bruder Andrej mit dem großfürftlichen Titel auftreten, 

joll aber bereits im Frühjahr 1264 gemwaltfam geendet haben, und 

12 der dritte Bruder F. Jaroslav (III) v. Tweer ftatt feiner vom Chan 
Berfa mit dem großen Titel gefchmüdt und durch Tataren in Wla— 

dimir und Moskwa eingeführt worden fein; auch Nowgurod, das 
den jungen Dimitrij, Aleranders Erftgebornen, verjagte, nahm den 

neuen Großfürften auf, als er in folgendes Begehren der Bürger 
willigte: „Fürſt Jaroslav! wir verlangen, daß du gleich deinen Vor: 

fahren und deinem Vater dur Küßung des heil. Kreuzes das Ver- 
ſprechen befräftigen mögeft, Nowgorod nach dem alten Herfemmen 

zu regieren, von unfern Bezirken nur Gaben (bewilligte!) zu neh— 
men, und Dafelbft nicht deine fürftlichen Beamten fondern bloß Now- 

goroder einzufeßen..... . Für dich und deine Bojaren wollen wir 

Heufchläge anweifen; aber verlange nicht die, welche ber Fürft 

Alerander und abgenommen hatte, und ahme ihm überhaupt nicht 

13 nach in feinen eigenmächtigen Handlungen 2." Raramfin IV. 79. — 
Ungemeine Freude hatte unter den fehißmatifchen Ruſſen die Kunde 

erregt, daß Enftpl vom Paläologen Michael den Lateinern entriffen 
wurde, der blinde Lateinerhaß verfprach ſich wer weiß. welch große 

und herrliche Dinge von dem fhlangenglatten und fittenlofen Griechen 
und mit Ausnahme Jaroslavs III fcheinen faft alle Theitfürften die 

Freundſchaft Michneld gefucht zu haben gleich jenem, wider Berfa 

fich auflehnenden Häuptling Nogai in Taurien, von welchem fich 
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ber Spätere Name „Nogaifche Tataren” herfchreibt. Mit diefem Auf— 

rührer ſchloß Kr. Michael VIII nicht bloß ein Waffentüntniß, fondern 
lieferte auch die natürliche I. Cuphrofyne in das Harem des Heiden. 

Bon den lezten Lagen des K Danilo, der um 1265 ftarb, 
weiß man gar nicht ; vermuthlich befteumdete auch er fich Dem Nogai 

und verschaffte fo feinem: fchredlich verwüſteten Lande Galizien und 

Lodomirien einige Ruhe fich zu erholen. Das Schiema wurzelte hier 

neuerdings, in Littauen aber fand es fehr nahe, daf jede Epur des 

Chriſtenthums vertilgt wurde von dem neu fih aufbäumenden Hei— 

denthum. Man argwohnt, K. Mindowe felbft fei wieder vom Glauben 
abgefallen, und recht entfchieden chriſtlich benahm er ſich kaum. Auf— 

fallend iſt, daß Hrz. Boleslav V v. Krakau die Bitte an den Papſt 

richtete, es möchten eifrige Glaubensboten unter die ſeinen Landen 

ſehr beſchwerlichen Littauer geſchickt werden, da viele derſelben Neigung 

zur, chriftl. Religion außern; dat. Orvieto 31 Dec. 1263 erhielt der 

Biſchof v. Krafau Auftrag und Vollmacht, die Kirche Littauens ein- 

— 4 

zurichten. Es war aber inzwiſchen K. Mindowe durch eine Ver— 

ſchwörung aus dem Weg geräumt worden 1262, ein Neffe oder 

Schwager Troinat ſoll ihn ermordet haben, und nun entſtand gräu— 
liche Parteiung, in welche ſich benachbarte Fürſten miſchten. Eine 15 

Faction hielt es mit dem Ruthenen Swarno, Danilo's Bruder (oder 
Schweſterſohn?) und Eidam des Mindowe, und dieſer brachte ein 

ſo zahlreiches Heer Ruſſen und Littauer zuſammen (vielleicht waren 

auch raubluſtige Tataren dabei), daß er ſelbſt einen Theil Polens 

uüberſchwemmen konnte; im Kampfe wider ihn fiel Kaſimirs v. Cu— 

javien Bruder Ziemovit, Freund des D. Ordens, die Witwe Ger— 
trud, Heinrichs III v. Breslau Schweſter, flüchtete über die Weichſel, 

da der Feind bereits Plock angriff und niederbrannte, und ihr Flehen 

fol vornämlich den Hrz. Boleslav v. Kalifh, Vormund Premisls IL, 

bewogen haben, Ende Det. 1262 nach Maffovien und Cujavien zu 
ziehen. Swarno wich und es fonnte die Burg in Pleck neu her- 

geftellt werden. In dem ſchrecklichen Gedränge wurde Kaſimir!) 

etwas vernünftig und verglich feine fo oft erneuerten Gränzſtreitig— 
feiten mit, dem D. Orden dat. Neu-Leßlau 19 Febr. 1263. mE 

1) Kafimir hatte aus zweiter Ehe einen Liebling Ladislav Loktek; daß er diefem 

Herrſchaften ausſcheiden wollte, erzörnte die Söhne eriter Ehe Kepfo Il den 

Schwarzen und Simasco und erzeugte ne Familienzwietracht. Sieh 

Band XI ©, 214. 

54* 
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c Littauen wurde ein Sohn des Mindowe, Namens Woifchelg, der 

noch fehr jung als Zögling in einem Klofter lebte, auf den Thron 

erheben, die ruffifche Partei unterlag, viele derfelben, heißt es, flüch- 

teten nah Pſkew; allein das Blatt wendete ſich ſchnell, Troinat 

fammelte die Flüchtlinge, warb dazu anderes wildes Volf und überzog 

1264 mit 30,000 Marn Littauen und zum Theil auch das anftoßende 

Polen. U ban IV, welcher fehon dat. 13 Ept. 1263 den Legaten 

B. Anfelm 9. Ermland und 22 Ept. alle Bifchöfe Polens ermahnt 

hatte, das Kreuz predigen zu laffen, meldete dat. Orvieto 4 Juni 

1264 dem böhm. K. Ditofar, ſchismatiſche Ruthenen und Littauer, 

die felbft Tataren zu Hilfe nehmen, feien in Polen abermals ein- 

gebrochen, dahin möge er als Befreuzter ungefäumt ziehen, und was 

17 er über die Schidmatifer. und Heiden erobere, das folle ihm unbe: 
ftritten gehören! Am 25 Juni wurde auch dem Erzbifchofe v. Gran die 

nöthige Vollmacht wegen der Kreuzpredigt zugefertigt und Boleslao V 

v. Rrafau fcheint vornämlic durch ungarifche Kreuzfahrer in Stand 

gefegt worden zu fein, die wilden Raubhorden abzuwehren. 

Man fieht, von Seite Polens Fonnte fich der D. Orden feine 

namhafte Hilfe verfprechen, der Hochmeifter Anno wendete fich des— 

halb anderswohin, zunächft im Frühling 1264 an die wadern bran- 

denburg. Brüder Johann und Otto, die feiner Bitte willig ihr Ohr 

neigten; von Brandenburg begab er fidy nach Meißen und Thüringen 

und auch des Mrkgr. Heinrich Erftgeborner Albert, Landgraf v. 
Thüringen betitelt, ohnedem ein befonderer Gönner des Ordens, fagte 
Theilnahme an Y Kreuzfahrt nah Preußen zu. Im Sommer war 

Anno „beim Bapjte, ihm mündlich und nicht ohne Thränen das fihwere 

18 Unglüf des Ordens «in Preußen, den Jammer und Verderb des 
Landes, die Noth und Angſt der Chriften und ihren faft unvermeibd- 

lihen Untergang in jenen Gegenden fcildernd.... Zugleich über: 

brachte er die traurige Nachricht, der feit langen Zeiten fo eifrig 
thätige und für das Wohl des Kulmerlandes immer fo unermüdliche 

B. Heidenreicy fei vor kurzem gefterben, und bat einen andern, den 
gefahrvollen Zeiten gewachfenen Mann der Kirche v. Kulm vorzu— 

fegen, und auf des Meijterd Antrag ward fofort vom PBapfte der 

D. Ordensbruder Frid. v. Haufen, ein ebenfo durch ſittlichen Wandel 
als durch Kenntniſſe mit Umficht in Weltgefhäften ausgezeichneter 

Geiſtlicher zu Heidenreich Nachfolger ernannt” dat. Orvieto 16 Aug. 

1264. (Voigt 252.) Gleihfam mit dem lezten Athemzuge forderte 
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Urban, der durch Arbeit und Kränflichfeit erfchöpfte, noch Prälaten 
und Fürften dat. Orvieto 5 Ept. in ber feurigften Weife auf, eine 
große Kreuzfahrt zur Rettung Preußens zu veranftalten, und das 
Wort des fterbenden Vaters verhallte nicht wirfungelos. 

Auch auf Scandinavien mühte fih Urban V fegensreich einzu d 
wirfen,, wovon fich einige, leider nur einige und fchwache Epuren 
erhalten haben. Norwegen erblühte und erftarfte unter Hakons VI 
verftändiger Regierung wie man es von biefem winterlichen Rande 
kaum hätte für möglich erachtet. Um 1261 Huldigte ihm alles auf 
Island und Grönland, über welchen Gegenden damals der Himmel 
milder war als jest und darum die Bevölferung zahlreicher, freilich 
meiſt Sifeher. Die Jagd auf Wall: und Stodfifche und Heeringe ıc. 
muß überaus einträglich gewefen fein. Zugleich unterwarfen fich dem 
treffliben K. Hafon faft alle Infelbewohner um Schottland, auch 
—— der auf dem Eiland Man (oder Mainland, die größte 
der Shetländ. Inſeln?) ſitzende Magnus, (2) der fich einen König der 
Hebriden nannte und genöthint worden war, dem K. Alerander II 
v. Schottland Treue zu ſchwören und dem v. Norwegen abzufagen, 
vermuthlich gleich nachdem Alerander, vom Schwiegervater Hemylil 
unterftügt, fo glüclich gewefen war, den durch Nobert v. Roß und 
Johann Baliol angezettelten Adelsbund zu ſprengen. Seitdem ſtand 
der junge, äußerſt thätige, Gerechtigkeit liebende und die Böſen nicht 
fürchtende Beherrſcher Schottlands in hohem Anſehen da, von ſeinem 
Volke geprieſen und geliebt, und in der Noth willig unterſtützt. Das 
erfuhr. K. Hakon VI, welcher Fürft, vom Häuptling der Hebriden, 
vieleiht auch von Bewohnern der Orkneyen um Hilfe wider die 

Schotten angefleht, den Gedanken faßte 1262 —63, nach Art feiner 
Vorfahren, der Wilinge, eine große Flotte zu rüjten, um durch fie 
die Herrfchaft auf der ganzen Nordfee zu gewinnen. Im Sommer 
1263 erfhien er mit Dderfelben an der Mündung des Firth of Eiyde 
und feine Macht verftärften noch die vielen ihm zueilenden Inſelbe— 

wohner; es fcheint, er dachte fogar an Erobaung Schottlands. Doch 

am 1 Det während ein furchtbarer DO fan wüthete, eıfahen Die 

Schotten ihren Vortheil und überfielen fein Lager; er verlor im 
Kampfe viel Volk und durch das Unwetter viele Schiffe, das ganze 

Unternehmen fcheiterte, verdrüßlich fuhr er nach den Dufneyen, dort 

zu überwintern, erfranfte und ftarb auf der 3. Medelland (Pomona) 

15 Dee. 1263. Sein Sohn Magnus IV, als Etatıhalter in Nor- 
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wegen geblieben, war nicht ruhmgierig noch kriegeriſch geſinnt und 
lieber darauf bedacht, feinen Völkern die Segnungen des Friedens 

zu verfhaffen und zu wahren, daher bot er gerne, vielleicht auf 
Bitten des Papſtes, die Hand zu einem Vergleiche, er opferte fir 

Geld (4,000 Marf) das oberherrliche Necht über befagte ftreitige 

Infeln, die nun den König Echottlands als ihren Herrn anerfannten, 

und behielt fih bloß einige der Drfneyen vor. Die Friedensacte 

vom Juni 1266 hat Hpitfeld Dan. Gefch. II Theil. Der Bapft 

ward um Beitätigung gebeten. Es muß zu der Zeit der Erzftuhl 

v. Drontheim trefflich befegt gewefen fein; denn der dortige Erzbifchof, 
deffen Name leider nicht angegeben ift, befand fich unter jenen PBrä- 

laͤten, welde Urban IV im April 1263 mit der ———— für 
das heilige Land beauftragte. 

Noch weniger als von Norwegen läßt ſich von Schweden ſagen. 
Da wurde dat. Orvieto 4 Det. 1263 der Biſchof v. Skara zum 
Kreuzpediger erfehen, und 13 Nov. befahl Urban allen Bifchöfen 
Schwedens, ihn bei dem Gefhäfte zu unterftügen, um den zum 
Besten des heil. Landes bewilligten hundertften Theil der Firchl. Ein- 

fünfte zu erheben. Erzbifchof v. Upfala war feit 1260 —61 ein 

DOrdensmann Namend Lars d. i. Laurentius. Man findet, daß 
„Byrger durch Gottes Gnade Herzog der Schweden“ mit dem Vogt, 
dem Rath und der Gemeinde v. Hamburg am 20 Juni 1261, alfo 
drei Wochen nach dem Treffen auf der Loheide einen Handelsvertrag 
ſchloß und daß nebft Erzb. Lars die Bbe Heinrich v. Linföping, 

Karl v. Arofe (9), Arel v. Werid und Raugwald v. Finnland ge- 
genwärtig waren. Natürlich hielt e8 Birger mit dem fieghaften Hrz. 

Erich, welcher nicht bloß Süpdjütland in Beſitz nahm fondern wie 

fheint felbjt in Seeland Fuß faßte. Er war aber eigentlich doch 

nur die Buppe feiner Obeime der Grafen Johann und Gerhard v. 
H.litein, denen die auf der Loheide gemachten hohen Gefangenen in 
Hut übergeben wurden. Die K. Margareth fledte die Freunde und 
Verwandten, flehte namentlih den Vetter Hrz. Albert v. Braun: 
ſchweig und den Bapft an und fand rege Theilnahme. Urban IV, 

ohnehin wegen Bewerfitelligung der Kreuzfahrt allerwärts mit Frie- 
denftiften befchäftigt, fchiefte den mag. Gerald als Nuntius nach 
-Holftein, und weil man viefem Gehör verweigerte, wurden Die Lübecker 
dat. Viterbo 11 Mai 1262 fogar aufgefordert, nöthigenfall® mit 

MWaffengewalt zur Befreiung des K. Erich (Glipping) und feiner 
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Mutter Margaret fo wie des Bifchofs v. Schleewig u. d. di. aus 

der Gefangenfihaftider Holfteiner fo wie zum’ Echuße des dänifchen 

Reiches mitzumirfen. Es ftand aber damals bereits der Braun- 

ſchweiger mit gezücktem Schwert an der Elbe und feine Drohungen 
machten um fo ftärfern Eindruck, weil fich ihm verfchiedene Herren 

z. B. Günzel v. Schwerin anfchloffen und felbft die brandenburg. 

Brüder diefes zu thun den Willen zeigten, wenn man ihr Mittler: 

MWortnicht annahın. So viel zu erfehen, wurde eine mäßige Löfungs- 

Summe beftimmt und der 18jährige Glipping dem Brandenburger 

Dtto III übergeben zur Erziehung und gewiffermaflen als Geifel bis 
das Geld. erlegt wäre. Dem Hrz. Erich blieb Süpdjütland und eine 
"und die andere Infel, und fobald Clipping mündig und frei auf 
dem Thron fäfle, follte er den lieben Better mit all diefem erblic) 

belehnen! Dieß wieder der Ausgang des gar oft vorgefommenen 

Derfuches, Schleswig fo ganz mit Dänemark zu verfchmelzen, daß 

die deutſchen Elemente Dort fich verlieren möchten. 

Margaret gelangte gleich in Freiheit und begab fich begleitet 

vom Braunfchweiger nad) Seeland, ed wurde getaget und die geift- 

lihen und weltlichen Herren, welche fie verfammeln Fonnte, theilten 

ihre Danfgefühl gegen Hrz. Albert und baten ihn, das dänifche Neich 
zu verwefen bis. der junge König das Ecepter zu führen vermöge. 
Es gab freilich nicht wenige, die dem Fremden, dem‘ Deutfchen ab- 

hold waren und blieben, benanntlich fonnte Albert mit den Schonen 

nicht zurecht kommen, vielleicht wurden fie ſtörriſch weil er der Kirche 

9. Lund zu ihren Gütern und Rechten verhelfen wollte, übe Haupt 
ftieß er nothwendig, wenn er der einen Partei zulegte, bei der ent- 

gegengefesten an, Worte allein fruchteten nicht und Gehorfam zu 

erzwingen fehlten die Mittel. Indeß wurden die fchuldigen Gelder 
in fo weit abgeführt, daß Erich Glipping Erlaubniß erhielt, nach 

Dänemark zu ziehen Anf. 12635 vor der Abreife verlobte ihm noch 

Mıifgr. Dtto III fein ſchönes Zöchterlein Agned: Man fagt, der 
Reichsverweſer Hrz. Albert trat jezt voll Verdruß ab, weil er die 
aufgeftandenen Schonen nicht zur Ruhe bringen Fonnte und faft 

durchweg die Zuneigung der Dänen verlor, Erich Glipping aber, 
feierlich (durch Erzb. Jakob?) gefiönt, belehnte den Vetter Erich. mit 

dem Hrzgth. Südjütland oder Schleewig und die Freundfchaft dieſes 

bisherigen Erzfeindes follte die Hauptſtütze des bänifchen Thrones 

werden. Hand in Hand mit Erich meinte der leichtfinnige ftolge 
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d Züngling jeden andern, ber fich feinen Geboten nicht fügen wolle, 
meiftern zu fönnen, zuvörderft die Prälaten; an Rückgabe der Kir— 

chengüter fein Gedanfe und fie war auch nicht möglich, ohne viele 

Männer des Schwerte, die. davon Beſitz genommen, aufzuteizen. 
Es gab Zank, Glipping überwarf fi mit dem Primas und mit 
dem ehmaligen Kanzler B. Petrus v. Roeskilde, und da er gegen 
die mit Genfuren drohenden Waffengewalt brauchte, flohen fie aus 
dem Lande. Kirche und Reich, ohnehin noch wenig geordnet, wurden 

10 neuerdings in den tiefiten Grundfeften erfchlittert, und erft als ihm 
die Wirrfale über den Kopf gewachfen waren und gleichfam jede 
Ausfiht vaubten, begann Glipping ernftlich an einer Verſöhnung 
mit Erzb. Jakob arbeiten zu laſſen. Iſt ein Schreiben Urbans dat. 

Drvieto 2 Janer 1264 an K. Erich und feine Mutter nicht unter- 
fboben, fo verließen Erzb. Jakob und B. Petrus v. Roeskilde Däne- 

marf und Erih und die Mutter Flagten fie des Einverftändniffes 
mit der feindlihen Bartei an, zugleih die volfommenfte Ergebenheit 

gegen den apoftol. Stuhl verfichernd, weshalb der Papft die Bitte 
erhörte, daß Feiner der beiden Prälaten ohne päpftl. Genehmigung 

Bann und Interdiet verhängen dürfe bis zu Ausgang des Pro— 
ceſſes. Manche Stellen find gewiß interpolirt, ganz Betrug ift aber 
und vermuthlich fehr ſpätes Flietwerf dad auf ein bloßes fama cla- 

41 mante et clamore diffamante hin den Erzb. Jafob mit den grelfften 

Vorwürfen überfchüttende und feine unverweilte Abdanfung verlan- 
gende’ Schreiben dat. Orvieto 4 April 1264. — Erich Glipping 
fuchte die feigen, halbgeiſtlichen Domherren zu gewinnen durch einen 

der Kirche v. Lund dat. Roesfilde 22 Oct. 1264 ausgeftellten Gna— 

denbrief. Welche Thorheit, wenn die Regierung eines chriftl. Volfes, 
um die pflihttreuen Geijtlichen zu lähmen, die lauen und gewiflen- 

lofen ermuntert und begünftigt, alfo felbit das gute Salz entfräftet 

und wegwirft, und mit dem Mift des Bodenfages falzen will! 
Daß Urbans IV Nachfolger den Übeln abzuhelfen fuchte, werben wir 
vernehmen. ? 

Es ift noch ein Wort anzuhängen von dem Braunfchweiger, 

der beiläufig ein Jahr lang dänifcher Reichsverwefer war ohne Ruhm. - 

12 Ging er verdrüßlich nach Deutfchland zurüd, fo traf ihn dort ein 

Unfall, der nicht bloß feinem Ruhme gefchadet fondern dad Wieder- 

aufjtreben des welfiichen Haufes mit einem, mal gehemmt hat. (Hr. 
Albert gedachte die Hausmacht dadurch zu heben, daß er Brüdern 
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die benachbarten bifchöfl. Stühle verfchaffte, fo dem Dtto, obwohl d 
er.noch jung und nicht geiftlih war, jenen v. Hildesheim, als B. 
Johann v. Brafele 14 Spt. 1261 ftarb. Später, 1270, fam der 

jüngfte Bruder Konrad auf den Stuhl v. Verden.) Erinnern wir 
und des verwidelten Streited um Thüringen und Heffen, wobei auch 
das Mainzerftift wegen der in jenen Landen liegenden Güter fehr 

unangenehm berührt worden ift. Sophie die Witwe nebft dem Sohne 
Heinrih „der fih Landgraf v. Thüringen nannte” um Oftern und 

wieder im Mai 1261 durch Erzb. Werner gebannt, fchloß 10 und 13 

11 Spt. 1263 einen Vergleich, dem die Abjolution folgte; vermuth- 
lich 309 der Erzbifchof einige Kirchenlehen ein und die andern lief 

er ber Witwe; fie gebraucht in der UF. den frommen Ausdrud: 

„Wir Sophia, Tochter der feligen Elifabeth, weiland Her: 
zogin v. Brabant ꝛc.“ Dem Sohne ward der Landgrafentitel zuge- 

ftanden. Diefes fchlimmen PBroceffed ledig meinte die tharfräftige 

Frau etwas wider Heimich v. Meisen oder eigentlich wider beffen 
Erftgebornen Albert ausrichten zu können; denn Albert hatte jezt faft 

ganz Thüringen in Beſitz. Schon 1247 verlobte diefem Albert dem 

Unartigen Er. Fridrich I die T. Margaret; (geb. 1241 von Iſabella 

aus England) und entweder damals oder bei der Heirat 1255 gab 

er Schloß Altenburg nebft dem Rande PBleiffen als Fauftprand für 14 

die zugefagte Mitgift von 10,000 M. ©. und zu dem fcheint noch 

einiges an der Eljter gefügt worden zu fein, um das Haus Meißen 

recht zu fefleln, und der Margareta Gemahl erfcheint nun mit dem 

Titel Landgraf v. Thüringen ; der Water ließ ihn da haufen, indeg 

er Meißen für fich behielt. Sophia und ihr 17jähriger Sohn Heinrich 
das Kind, verlobt mit des Braunfibweigers jüngfter Schwerter. Adel— 
heid, baten dieſen aus Dänemark heimgefehrten Fürften recht inftän- 
dig um Hılfe wider Alb. den Unartigen, und Anf. Det. 1263 führte 
er ihnen 600 geharnifchte Reiter zu und man überfiel das Bleiffen:- 

und Ofterland (um Groitſch, Leipzig, Altenburg); auch die Hochftifte 

Naumburg und Merfeburg wurden fehlimm mitgenommen. Ritter 

und Ele, die ber, Braunfchweiger duch ein prächtiges Turney zu 15 

Lüneburg ergögt hatte, fochten an feiner Seite 3. B. der Schweſter— 
Mann Gr. Heinrih v. Anhalt, Gr. Güngel v. Schwerin, ein Eber- 

ftein 2c: Eie waren bereits auf dem Rüdzug von Halle nad Wettin 

begriffen und wollten vermuthlich ihre Beute und die Gefangenen 

in's Anhaltifche bringen, ald am frühen Morgen des 27 Det. (Bor- 
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d abend des Feftes der Apoftel Simon und Judas) die Brüder Landar. 
Alb. v. Thüringen und Dietrich v. Landeberg unvermuthet mit Meiß- 
nern und Thüringern heranftürmten und eine vollftändige Niederlage 

(bei Befenjtädt unweit Wettin) anrichteten, Der Schenf Rudolf v. 

Bargula fol fich nad Gewohnheit tapfer hervorgethan haben. „Yon 
Braunfchweig Herzog Albrecht wardt gefangen in dem Streit, und feine Ritter- 

ſchaft alle mit, dafs ihrer wenig dannen kam.“ (Braunfchw. Zeitbuch.) Die 

16 Gefangenfchaft dauerte bis gegen Ende des 3. 1264, und Albert 
mußte feine Freiheit mit 8,000 M. S. und acht Schlöffern (Wigen: 

haufen, Efchwege, Arnftein 2e.) erfaufen, Sophia aber und ihr Sohn 

unterzeichneten etwas früher (31 Det. 1264) einen Vertrag, laut ° 

welchem fie auf alles Lehen und Stammgut in Thüringen verzich- 
teten; Heinrich das Kind nennt fich fpäter bloß Landgraf v. Heffen. 

Der Braunfchweiger hatte das Kreuz genommen, um leichter frei zu 

werden, und im Winter 1265 — 66 zog er nach Preußen. Der 
Sieg über ihn hob die Wettiner ausnehmend und Albert der Unar- 

tige hätte Teicht der angefehenfte Reichsfürſt und wohl felbjt ftatt des 

Habsburgers Oberhaupt des Neiches werden fünnen bei einem chriit- 

lich vernünftigen Benehmen. 

III. 8. Nicbard am Rhein 1262 bis Febr. 1263. Bayern 
und Konraiin, Dttofar und das Haus Görz. 

e Ein halbes Jahr fpäter als der befreundete Braunfchweiger fiel 

4 auch der Röm. K. Richard in Gefangenschaft und gelangte erft zehn 

Monate nach ihm wieder auf freien Fuß. Sein Wiedererfcheinen 

auf deutfchem Boden im Scmmer 1262 hatte wenig zu bedeuten, 
verhinderte e8 auch, daß eine Königswahl veranftaltet wurde. Dem 

großherzigen .Erzb. Werner v. Mainz that es überaus wehe, das 
Reich fo tief gelunfen und der Auflöfung nahe zu fehen, und faum 

hatte er den Erzituhl beftiegen, fo fing er an den Plan zu verfolgen, 

welchen er auch endlich mit Gottes Hilfe höchft dankenswerth durch: 

geführt, die Krone des Reiches auf das Haupt eines trefflichen deut: 

ſchen Fürften zu fegen. Natürlich mußten vor allem die Erzbifchöfe 
v. Trier und Eöln bewogen werden, auf den Plan einzugehen, dann 
K. Dttofar und der Wittelsbacher Ludwig; doch da gab es überall 

Anftände. Erzb. Heinrih v. Trier befam einen böfen Proceß auf 

2 den Hald, da er den fihmwachen Finanzen fchnell aurbelfen wollte; 

Urban IV beauftragte dat. Biterbo 5 Nov. 1261 den Trierer-Archi- 
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diafon Heinrich v. Boland, feinem Erzbifchef zu eröffnen, daß die e 

von Alerander IV ertheilte Vollmacht wegen Nußniegung vyacanter 

Pfründen widerrufen fei, und 2% Nov. die Bifchöfe v. Worms und 

Epeier, den Erwählten v. Trier an ben päpftl, Hof vorzuladen, 

indem wider ihn fihmere Klagen anbängig gemacht feien. Esb. 
Heinrich fehleppte den Proceß Hin, wie die Erlaffe dat. Viterbo 

6 April 1262 und dat. Drvieto 30 Nov. und 29 März 1263 ab- 
nehmen laffen; e8 waren 6 April 1262 zwei Minoriten beftimmt 

worden, um den Sachbeftand Flar zu erheben, und diefen fchrieb 

Urban 17 April 1263, fte follten dem lügenhaften Gerüchte nicht 

glauben, als werde die Unterfuchung niedergeichlagen fobald Heinrich 3 
feine Echulden bei der Curie berichtige; dat. Orvieto 13 pt. 1263 
aber ermahnte Urban den Trierer &lerus, Die gegen den erwählten " 
Heinrich vb feiner der Abtei St. Matth. und Et. Maria ad mar- 
tyres zugefügten Unbilden audgefprochene Excommunication gewiffen- 

haft zu beobachten ! Erſt mit dem folgenden Bapft gelangte Heinrich 
v. Vıinftingen, deffen Mißgriffe nicht aus böfem Willen herrühtten, 

zum freundlichen Berftändniß. — Und wie ftand e8 um Cöln? Der 

große und darum von Schmähfucht verfolgte Konrad v. Hochftaden 

war 23 Spt. 1261 zu den Vätern verfammelt werden; man mählte 

ihm zum Nachfolger den Gr. ‚Engelbert v. Fulfenberg, deſſen Be— 

ftätigung erft, wie fcheint, im Spätjahr 1262 erfolgt ift und ber 

fich Tonft gleich dem Trierer in bedrängter Lage befand. Viel Streit 

um Stiftsgüter. | 

Erwünſcht Fam dem Erzb. Werner, daß ihn K. Ottofar recht 4 

freundlich und dringend um die feierliche Krönung erfuchte, welche 

noch immer nicht vor fich gegangen war. Auch die neue Königin, 
mit welcher Ottofar von Wien fommend am 23 Dee. 1261 zu 

Prag einen gar prächtigen Einzug hielt, ward gehönt vem Erzb. 

Werner und zwar am MWeihnachtsfeft im Pragerdom ; zugegen waren 

fünf Bifchöfe, Johann v. Prag, Bruno v. Olmütz, Otto v. Paſſau 
und zwei aus Preußen, ferner Dttofard Schwager Mrfgr. Otto II 
v. Brandenburg fammt Gm. Bozena und Rindern, einige polnifche 

d. i. fehlefifche Herzoge, und wer weiß wie viele Grafen und Edle. 

Unzähliges Volk ftrömte zufammen und wurde in eigens errichteten 
Holsgebäuden zwei Tage lang reichlich bewirthet. Erzb. Werner, 

welchen Ottokar fammt dem ftarfen Gefolge, wobei Gottfrid v. Epp— 
ftein, $rid. v. Neichlingen, H. v. Weilnau, Diether v. Kageneln- 5 
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bogen, Günther v. Schwarzburg und der Reichskämmerer Werner v. 

Boland, von Erfurt her und zurüd frei hielt, hat jezt ficher feinen 
Plan zur Sprache gebracht und felbft Neigung geäußert, den zehn: 

jährigen Konradin zum Röm. König zu erwählen, einestheild weil 
fo auch die WittelSbacher (und die Wettiner ?) gewonnen worden wären 
und dann noch weil er fih das Geſchick zutraute, aus dem Knaben einen 

tüchtigen Mann und vortrefflichen Raifer zu bilden. Ottokar ftußte 

hierüber und meldete es fogleich heimlich dem Papfte und glaublic) 
auch dem K. Richard ; in Folge deſſen richtete Urban IV dat. Viterbo 

3 Suni 1262 ein fehr ernftes Abmahnungsfchreibten an die Kur: 

fürften und tröftete den beforgten Ottokar mit der Verficherung ,. er 
habe diefelben und namentlich die drei rhein. Exzbifchöfe mit dem 

Banne bedroft, würden fie die Wahl Konradins in irgend einer 
Weiſe betreiben. Da überdieß vernommen wurde, K. Richard fei 
zur Abreife aus England gerüftet, fo ließ Erzb. Werner die Sache 

fallen und wartete ab, was der. ihm fchmeichelnde Engländer zu 
Stande bringen dürfte. y | 

Am 2 Zuli zu Gent beit. Richard jenen Vertrag, welchen die 
Brüder Jean fel. und Balduin v. Avesnes 22 Nov. 1257 in Betreff: 
des Proceffes mit der Mutter und den Stiefbrüdern v. Dampierre 

eingingen, und belehnte den Gui Dampierre mit Reichöflandern ; am 

4 Juli zu Brüffel ertheilte er der Aleydis, Witwe des Sean 

d'Avesnes, Wormünderin des Gr. Floris (Florent V) v. Helland und 

Zeeland, nah empfangenem Hulveid die Belehnung für die Vor— 

mundfchaft gedachter Lande und einen erblichen Antheil an Holland 
auf die Dauer folcher Bormundfhaft. Um diefe Zeit wo nicht fchon 

1257 wurde des Gui Töhterlein Beatrix dem Floris verlobt, den 

Streit um Zeeland zur Ruhe zu bringen. Vermuthlich war es Aley- 

dis, welche auh Brabant für K. Richard ſtimmte. Hrz. Heinrich II 

verließ fterbend Febr. 1261 drei junge Söhne: Heinrich, Johann 

und Gottfried, und wir hörten, daß ein Better des Verjtorbenen der 

Witwe Alifa die Vormundfchaft entwinden wollte. K. Richard traf 
ficher zu Brüffel desfalls eine Anordnung und, wahrscheinlich zu 

Gunſten der Alifa. Um Namur gab ed noch immer Proceß zwifchen 

Gui und dem Luremburger, und die Franzofen mifchten fich wirf- 

famer ein als Richard, der für Oberlothringen ebenfalld wenig oder 

gar nichts that. Seit dem Ableben des angefehenen B. Jakob v. 

8 Meg (24 Det. 1260) entfpannen fich dort mancherlei Zwifte. Er 
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hatte z. B. die Abtei Sennone kräftig geſchützt wider die Habgier e 
des Gr. Heinrich v. Salm, welcher tief in Schulden ſteckte und aus 
Noth manche Schlöffer dem Bifchof und deffen Neffen Hrz. Ferry IN 
verfauft hatte. Jezt will fih Heinrich der Abtei als Kaftvogt auf: 
dringen, die Mönche widerftreben muthig und werden faft fämmtlich 
ausgejagt. Der neue Megerb. Philipp de Florenges hatte ohnehin 
eine Menge Feinde auf dem Hals und wagte nicht, auch noch den 
Haudegen v. Salm zu reizen; doch B. Gilo v. Toul war beherzter, 
excommunicirte feierlich den Gemwaltthätigen und legte das Interdict 
auf defien Ländchen. Diefe Sachen famen natürlich vor den Papſt. 
Als Gr. Thibaut v. Bar hörte, der vormal. B. Jakob v. Verdun, 
fein Freund und Gevatter, fei von den Gardinälen gewählt worden, 

fo macht er ſich gleih auf den Weg nad Viterbo und trifft dort 9 
auch die Meger-Domherren, welche ihren B. Philipp wegen Eimonie 

und Ungerechtigfeiten verflagten. Urban trug die Unterſuchung dem 
Thomas de Baumes Erzb. v. Rheims auf, welcher aber mitten in 

bem Gefcbäfte ftarb Febr. 1263. Die Freundfchaft des Papftes für 

Thibaut v. Bar bewirkte, daß Ddiefer Graf, ohnehin ſchon Vogt von 

Berdun, auch noch das große Hochftift Met unter feine Obhut be- 

fam, glaublich mit Juftimmung des K. Richard, was den ohnehin 

auf der &egenfeite ftehenden jungen Hrz. Ferry III erft recht in 
Harnifch brachte; er begann eine wüthende Fehde und trieb befon- 

ders den B. Philipp, welcher 18 Juli 1263 mit Thibaut und der 

Stadt Meg ein Bündniß ſchloß, dergeftalt in die Enge, daß dem 
neuerdines beim Papſt WVerflagten nichts übrig blieb als abzu— 
danfen 1264. 

K. Richard, der Tange (13 Juli bis 9 Aug. wenigftens) zu 10 
Achen weilte und ficher dahin die Reichsfürften einlud, mag ba 
viel gearbeitet haben oder Doch geredet; man weiß hievon mehr nicht 

als daß er in der St. Mariencapelle eine neue Krone fammt Zuge: 
hör hinterlegte für Fünftige Krönungen und daß er laut Brief v. 9 
Augft den K. Ottofar nicht bloß mit feinen Erblanden Böhmen und 

Mähren belehnte, fondern auch mit den „zu des Kaifers und Reichs 

Händen ledig gewordenen und rechtlich heimgefallenen Herzogthümern 
Ditr. und Steier fammt allen zugehörigen Lehen,“ die er ihm und 

feinen Erben „zu Lehen auf immermährende Zeiten“ übergab und — 

beftätigte. Man hat die Echtheit diefer Urk. angezweifelt; jedenfalls 
war fie mehr nicht und Fonnte nicht mehr fein als ein vorläufigeg 11 
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bedingtes Verfprechen, die Belehnung ertheilen zu wollen auf einenr 

Reichstag nach eingeholter Zuftimmung dev. bedeutendften, Fürften. 

Indeffen wurde es vor diefen und namentlich vor dem Witteldbacher 

Ludwig IT geheim gehalten. Es ſcheint Gertrudens Sohn Fridrich 
hegte die Hoffnung, Ottokar, an defien Hof er. vermuthlich als Edel: 
fnabe diente, werde ihm Djterreich überlaſſen; doch jept eıflärte jener 

deutlich feine Meinung und foll den 14jährigen, Unmuth Außernden 
Jüngling 1262 —63 aus feinen Landen verwiefen haben; Fridrich 

ging zu Konradin und fuhr fort, fich einen Herzog v. Djterreich zu 

nennen. ) 
K. Richard zog den Rhein hinauf; am 21 Aug. zu Andernach 

12 verhieß er dem Erwählten v. Trier Heinrich, die nah Rom ſchuldi— 

gen 2000 Mark für ihn zu bezahlen; am 3 Ept. urk. der, König 

bei Boppard für das dortige Frauenkl. Marienburg und e8 ſind als 

Zeugen genannt: Engelbert Erwählter v. Cöln, Rheinpflsgr. Ludwig 

Hrz. v. Bayern (), 9. 2. Bufesberg- Meifter ber Johanniter, 9.v. 

Boland Archidiakon v. Trier (wider Erzb. Heinrich), Ph. v. Falken— 

ftein Reichekämmerer, Ph. v. Hohenfels Generalvicar v. Mainz (wider 

Erzb. Werner), Theoderich v. Falkenburg, Gottfrid v. Eppſtein, 

Bruno v. Braunsberg. Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß Lud— 

wig, welcher 18 Juni 1262: zu München war urk. für Kl. Polling, 
an den Rhein ritt und den K. Richard zu Boppard anging theils 

wegen Dttofar und Diterreich und theild wegen des Neffen Konz 

13 radin Leztern anlangend ijt zu bemerfen, daß der zehnjährige Knabe 

am. 28 Mai 1262 feinen erjten Hoftag hielt und Beſitz ergriff vom 

Hrzgth. Schwaben, zu Ulm. Ludwig dürfte zugegen gewefen fein. 

Zu Boppard hörte er nicht, was. befriedigte, und er eilte von da 

weg und zu Konradin, welchen wir urfundlih am 1 Aug. zu Rot— 

weil. und 15—25 Aug. zu Conftanz treffen. Hier ftellte- er 15 Aug. 

einen Verzicht aus auf die Vogtei Über Kempten und es unterfchrie- 

ben die Zeugen: B. Eberhard». Conſtanz, B. Hartmann v. Augs- 

burg, der edle Herr Ludwig Rheinpfhgr. Hr. v. Bayern, Pfligr. 

Rudolf v. Tübingen, Gr. Otto v. Eberitein, Gr. Ulrich v. Wür— 
temberg, Gr. Seid. v. Zollern, Br. H. v. Fürſtenberg, Gr. Alb. v. 

Hohenberg, Eb. v. Kirchberg, Bertold v. Marſtetten, Reichsmarſchall 

H. dv. Pappenheim. Es heißt glaubwürdig, Ludwig habe von K. 

Richard nicht bloß die Anerkennung Konradins als Hrz. v. Schwa— 

14 ben ſondern für denſelben überdieß Die Stadt Zürich verlangt, und 
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ausweichenden Befcheid erhalten ; gewiß ift der Bruch, welcher nicht e 

mehr heilte, mochte auch Nichard die fchönften Worte fpenden und 

Gnaden verheißen. Er hätte vielleicht alle8 zugegeben, aber geift- 
liche und weltliche Fürften feßten fich. entgegen, damit nicht dev 

Wittelsbacher, welcher wie in der Nheinpfalz und in Bayern jezt 

durch feinen Neffen auch in Schwaben gebot, zu mächtig wurde. » 

Man fpürt den Einfluß des Erzb. Werner, welchen Richard 

auf feine Eeite zug. Lezterer urf. am 17 Spt. zu Franffurt und 

hätte wohl da gern mit Fürſten getaget, aber es erfchien faum einer; 

am 27. 28 Spt. erhielten Klöfter kön. Gnadenbriefe zu Opyen * 

heim, am 16 Oct. war Richard zu Hagenau und verzieh dem 

Magiftrat feine Undankbarkeit, allen Groll unterdrüdend und die alte 15 
Freundfchaft erneuernd. Der Rheinpfalzgraf faß indeß (27 Okt. 
4 Nov.) zu Heidelberg als aufmerffamer und wohlgerüfteter Beob- 

achter, Konradin aber befuchte, vom Gonftanzerb. Eberhard geleitet, 

den Abt Bertold v. St. Gallen, der fich gewinnen ließ, und über 
Conſtanz 18 Det. begaben fie fi nah Augsburg, wo Konradin 
ebenfalls gehuldigt wurde und noch am 16 Nov. weilte; an dieſem 
Tage’ fihlug er dem MWürtemberger Gr. Ulrich mit dem Daumen, ') 

der fih von Richard abgewendet, weiter 400 M. ©. auf die ver- 
pfändeten Reichsgüter in Achalm und Neutlingen! Das Reichsgut 

war die ehmals große Haut, aus welcher jeder feine Riemen fehnitt, 

unbefümmert ob noch eine Dede für den Thron .übrig blieb, Ein— 
geladen fuhr K. Richard fogar bis Schletftadt hinauf und fah dort 
manche Fürften und Herren vor ihm erfcheinen, Die bisher nichts 16 

nach feinen Befehlen fragten, und mit befonderd großer Freude den 

[bon berühmten Habsburger Rudolf. Walter v.. Geroldseck hatte 
diefen Helden auf feine Seite gezogen und nun gehofft, die Bürger 

Straßburgs gehorfam machen zu können; aber bereits vor Pfingften 
1261 war ob feines neuen Haders mit dem Magiftrat ein arger 
Tumult losgebrochen, und als der flüchtende Bifchof Bann und In— 
terdiet verhängte, ging die Erbofung fo weit, daß man den &lerus 
aus der Stadt vertrieb und was er befaß der Blünderung preis gab, 

Juni 1261. Außer Rudolf v. Habsburg halfen dem B. Walter 

1) Gr. Ulrich erhielt ſchon von Konradin zu Wafferburg am Inn 4 Jäner 1259 
die Würde und alle Gerechtſame eines Marſchalls über ganz Schwaben, ferner 
die Schutzvogtei über Ulm und dad dortige Halsgericht. 
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e feine Verwandten, felbft die Oheime Erzb. H. v. Trier und Abt 2. 
v. St, Gallen ſchickten Mannfchaft, wie auch der Abt v. Murbach; 

jedoch gefbwind fchleß man (20 Juli) einen Waffenftillftand, welcher 

bis nach der Ernte beobachtet werden follte, und inzwifchen fagte 

17 ſich Rudolf von den Geroldseckern los und trat auf die Gegenfeite, 
von den Straßburgern zu ihrem oberften Hauptmann erwählt. 

Am 18 Ept. 1261 fchlofien ein Bündnig Heinrih Gr. v 

Neuenburg Basler-Dompropft und Maire v. Bienne, ) Rudolf Er, 
v. Habsburg und Landgraf im Elfaß, Konrad Gr. v. Freiburg, 

» Gottfried Gr. v. Habsburg (Hirre v. Sempach) mit Rath und Ge— 
meinde Straßburgs wider B. Walter, deffen Vater und Brüder umd 
wider männiglich zwifchen Bafel, dem Heiligenforft und dem Gebirge. 
Am 8 März 1262 befiegten die Straßburger, geführt durch Rudolfs 
Etellvertreter und Echweftermann Dtto Herrn v. Ochfenftein die 

Geroldecder bei Husbergen, dann trat Waffenruhe ein und am 
9 Zuli errichteie B. Walter zu Et. Arbogaft mit den Bürgern einen 

Bergleich, aber ohne Beitand. K. Richard follte einen dauerhaftern 
18 fertig bringen und arbeitete wohl ſchon daran zu Schletftabt, 

wo er I New. auf Vortrag des Dompropftes H. v. Neuenburg ber 
Baslerficche den Berg Breiſach und das Münfterthal heimgab, auf 

alle etwaigen Nechte verzichtend, und zugleich der Stadt Bafel zus 

fihernd, daß er alle ihre guten Gewohnheiten unzerbrochen halten 

wolle. Da erfcheinen ald Zeugen: Erzb. Werner, H. v. Boksberg 
Meijter der Johanniter, mag. Arnold Propft v. Werlar, Rudolf 

(licher durch Werner herbeigeführt) und Gottfrid Grafen v. Habs— 

burg, Konrad Gr. v. Freiburg, Eigbert Gr. v. Werd, Ph. v. Fal- 

1) Als Gr. Ulrih IV v. Neuenburg 1248 ftard, ftritten mit dem älteiten Sohne 
Berthold die jüngern um ein Erbtheil, namentlich Ulrich, der die Grfſch. Ar- 
berg und Die Herrſchaft Rallengin anſprach, und Heinrich Domberr zu Baſel; 
Berthold mußte nachgeben und Heinrich erbielt 1249 die avouerrie (mairie) 
von Bierne, welche Stadt dur ihn an das Homftiit Bajel kam. B. Berthold ll 

ein Graf v. Prt, dem Leutold 1250 gefolgt, trat in den rhein. Städtebund 
und wendete 1258 ein Aulehen v. 400 M. ©. auf, um Breija zu befeftigen. 

Er ſtarb 1262 und war wohl jhon 1261 franf. Heinrich v. Neuenburg, indeß 
Dompropit geworden, erhielt nun (1263?) die Intel. + 1274. Um 1262-63 
geſchah es, glanblih nad Richards Entfernung, daß der aus Colmar vertries 
bene Schultheiß Joh. Röſſelmann fih an Rudolf v. Habsburg hing und ibm 
die Stadt überlieferte, und in ähnlicher Weiſe wurde Rudolf aud Herr in ber 
Reichsſtadt Mühlhauſen, Signore nad) Sium der lombard. Städte, 
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fenftein. Länger hielt fich der König zu Hagenau auf; da befl. e 

er 18 Nov. die ſämmtlichen Priv. der Straßburger-Bürgerfchaft und 
nebft obigen Zeugen find in der Urk weiter genannt H. v. Weilnau, 
Gottfrid v. Eppftein, Werner v. Boland kön. Truchfeß, v. Winzen- 

berg Fon. Kämmerer ꝛc. Am gleichen Tage nimmt Richard Abtei, 
Propftei und Etadt Zürich in feinen Ehuß und will felbft deren 

Vogt fein; am 20. erflärt er die Stadt Zürich für eine Neichsftadt 
und daher die vom Hrz. Konrad (Konradin!) von Schwaben gegen 19 

fie erfannte Acht für nichtig; und am 21 Nov. befiegelt er der Stadt 
Straßburg ihre Priv. und ihren mit B. Walter gemachten Frieden, 
und ordnet zwifchen ihr und dem Neichsfchultheiß zu Hagenau ge- 
genfeitige Hilfeleiftung an. B. Walter blieb hilflos und hat aud) 
R. Richard noch zu Mainz, in welcher Stadt er 3 Dee. dem 

Stiftscapitel zu Zürich und 18 Dec. dem erwählten H. v. Speier 

Briefe. zufertigte, an Schlichtung des Stragburgerhandels furtgear- 

beitet, er fam doch nicht an’ Ende damit. Am 15 Iäner 1263 

gewährte er zu Boppard dem. FI. Eberbach Zulffreiheit, am 23 Jäner 

zu Trier fchenfte er der Triererfirche eine Neichsminifterialin, und 

dann eilte er nach England, durch die dort überhand nehmenden 

Unruhen heimgerufen. Erſt nach fünf Jahren zeigte fich dev Schat- 

tenfönig nochmal am Rhein. 
Was das füdöftliche Deutfchland betrifft, fo überragte dort K. f 

Dttofar alle Nachbarn, einfchließlih den König Ungarns, welcher 1 
1262 mit feinem Erftgebornen Stephan wegen des jüngern, mit 
ſchönen Herrfchaften bedachten Sohnes in einen lähmenden Zwiefpalt 
gerieth. Allmählig erhob auch Meinhard in Tyrol feine Macht fo 

bedeutend, daß er zulezt noch das Hrzgth. Kärnthen als Beute davon 

trug und einer der erften Neichsfürften wurde. Die Ortenburger in 
Kärnthen hatten gehofft, dadurch fich recht zu ſchwingen, wenn einer 
aus ihnen das Erzftift Salzburg befäffe, allein der Papſt durchftrich 

die Rechnung ihrer undhriftlichen Habgier und der wahrhaft garftige 
Philipp mußte, nachdem er Unheil genug geftiftet, endlich Doch Salz— 

burg räumen. Urban IV lieg den heimfehrenden Erzb. Ulrich durch 

ben B. Thomas v. Squillace als bevollmächtigten Nuntius begleiten 2 

Anf. 1261, um den gebannten Eindringling zu verfcheuchen; als fie 

in Bayern anlangten, ward ihnen fund, auf Betreiben des K. Ottofar 

und des Hrz. Ulrich 11 v. Kärnthen habe das Domcapitel mit Phi— 

(ipp einen Vertrag gefchloffen vorbehaltlich päpſtlichen Entfcheides : 

Synchr. Geſch. Bo. 10, 55 
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f jene Fürften übernehmen die Tilgung der duch Philipps Proceß und 
Fehden aufgehäuften Schuldenlaft und diefer möge Verwefer des Erz— 
ftiftes bleiben! Obwohl das der Nuntius alfogleich verwarf, mußte 
doch der Entfcheid Urbans abgewartet werden, und als diefer erfolgte 

und den Philipp ſtrenge auswies, blieb der gebannte doch hartnädig 
in Salzburg fißen und ließ e8 auf Gewalt anfommen. Er zählte 

3 auf Ditofars Freundfchaft, der auch durch des Nuntius Bitten nicht 

zu bewegen war, etwas für Erzb. Ulrich zu thun; doch fich Des 

Philipp offen anzunehmen, erlaubte die Scheu vor dem Banne nicht. 

Der Nuntius und Erzb. Ulrich wendeten fich alfo an Hrz. Hein— 

rich XIII v. Niederbayern und nachdem Diefer ) zu Freifing 24 Jäner 

1262 durch den Epruch der acht Schiedsrichter und ihres Obmanns 

Frid. v. Truhendingen gütlih mit Bruder Ludwig auseinandergefebt 
worden (die Brüder zanften um Befisungen der ausgeftorbenen 
Grafen v. Falfenftein), hatte Heinrich wie Luft fo freie Hand, das 
Strafurtheil an Bhilipp zu vollziehen. Zuerſt befegt er für Erzb. 

Ulrich acht Burgen und dann rüdfte er gegen die Stadt Salzburg 

felbft Io8, man fagt auf Antrieb der Ritter v. Wispach (Weißbach 

im Pinzgau), die dem Philipp ſtets „widerftrebt Hatten. Zum 

4 Schrecken des Erzb. Ulrich und des Nuntius, die von Ferne zufahen, 
fhlug während des Sturmes auf die Vorftadt (Linzergafie) Feuer 

empor und legte Die meift hölzernen Häufer in Afche. Philipp floh 

in's Gebirge, verfolgt bis Werfen; der Befehlshaber dieſer Feſte 
huldigte dem Erzb. Ulrich und Hrz. Heinrich XIH baute eine neue 
ob Hallein, da man einen Anfall der Kärntäner erwarten mußte. 

Obwohl Sieger, ſteckte Erzb. Ulrich doch in größter Verlegenheit 

wegen der Kriegskoſten; der Nuntius Hatte die Suffraganbisthlimer 
und die Klöfter aufgefordert, ihren Metropoliten zu unterftüßen, aber 

B. Otto v. Paſſau proteftirte gegen die ihm und feinem Gapitel 
zugemutheten 300 M. ©. am 6 März 1262, und ed war nirgend 
viel zu erhalten. Erzb. Ulrich, am 18 März und 24 Juli zu Alt: 

9 ötting, reiste wohl bittend in Bayern umher und ein Ergebniß war, 
daß die Äbte v. Nied. und Ob. Alteih, Metem, Mallersdorf, Hai- 
chenbach, Aldersbach und Windberg und der Propft v. Ofterhofen 

1) Heinrich XIII ſoll 1261 den Schwiegervater Bela bejucht und fih mit R. 
Ditofar zu Wien jo auögejöhnt haben, daß er Gaſt wurde bei deffen Hochzeit 
zu Presburg 5 Det. 1264. 
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dem B. Urban zu feinen. Gunften ſchrieben: unter einem fo from- 

men Vater und Flugen Hirten könne fih das gefunfene Erzftift ſchnell 
wieder erholen, würde nur der eriten Noth abgeholfen ıc. 13 Nov. 

1262. Bermuthlich zur felben Zeit erließen an das Cardinalscolle— 
gium ein Ähnliches Schreiben die Bifchöfe v. Freifing, Paſſau, Re— 
gensburg (Albert d. Große!), Chiemſee und Lavant. Es muß wirf- 
lich etwas Geld zufammengebracht worden fein, weil Heinrich XII, 

der die Sache natürlich nicht aus feinem Säckel beftritt, 1263 mit 

verftärfter Macht auf Salzburg losgehen konnte, wohin Philipp zu— 
rüefgefehrt war. Erzb. Ulrich aus Salzburg geflüchtet, urf. für AI. 
Ranshofen zu Altötting 15 Juni 1263 und es dürfte hiemit Die 
Zeit bezeichnet fein, da Heinrich XII in’d Feld zog, von dem noch 

zu bemerken, daß er Mitte Dec. 1262 zu Paſſau mit dem dortigen 
Biſchof alle Anftände abglih und namentlih auf das Burgrecht im 
bifchöfl. Obernderg am Inn verzichtete. B. Otto ftellte nun wohl 

gleih den übrigen Prälaten Mannfchaft und der Herzog erfchien 
vor Salzburg mit fo zahlreichen Schaaren, daß man den Muth verlor, 

fih ihm zu widerfegen. Bhilipp machte fich davon und die Stadt 

öffnete gemäß Vertrag. Die Kärnthner liegen feitdem allerdings 

Salzburg in Ruhe, Hrz. Ulrich II heirathete in diefem Jahr, fchon 

vor 1257 Witwer geworden, die eben aufblühende Agnes I. der 
Herzogin Gertrud v. Judenburg und Schweiter des Jünglings Frid- 
rich, der fih Herzog v. Dfterreich betitelte, ein Fingerzeig, warum 
Dttofar ihm und feinem Bruder den Nücen wandte Allein Erzb. 
Ulrich Fonnte fich Ddesohngeachtet nicht auf feinem Stuhle halten, 
auf den ihn Hrz. Heinrich XIII erft Anf. 1264 einführte; Die mei: 

ften Domberren zeigten Unwilfen, befonders wegen der Schuldenlaft, 
zugleich benahm fich die Bürgerfchaft fehr ftörrifch, und der fanfte 

Greis, defien gütiges Wort taube Ohren traf, verließ die Stadt 
tiefbetrübt im Mai, ging nach Sedau und fandte im Herbft einen _ 
Boten an den Bapft mit dem Bittgefuch, feine Abdanfung zu geneh- 
migen. Alein Urban IV ftarb fo eben 2 Oct. und erſt der Nach- 
folger gewährte die Bitte 1265. 

Don K. Dttofar, welcher Anf. 1262 zu Prag, am 1 Mai zu 
Wien war, ift nur zu fagen, daß er fich angelegen fein ließ, Kir— 

chenlehen zu erhalten; B. Otto v. Baffau gab ihm was er Fonnte 

3 Mai 1262, B. Konrad v. Freifing desgleichen 21 Spt. 1262. Am 26 
Jäner 1263 befand fich Ottofar wieder zu Wien und die Bbe Joh. v. 

— 

7 
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f Brag und Bruno v. Olmüß bei ihm; im Sommer aber fcheint er nach 

Krain gereifet und dort Durch Patr. Gregor mit dem Erzfchenfenamt 

des Bairiarchats Aquileja belehnt worden zu fein oder im Herbit; 

denn dat. Prag 26 Jäner 1264 beafterlehnt Ottokar „als Schenf 

v. Aglei“ den Heinrich v. Echarfenberg mit einem Zehent. Patr. 

Gregor wünfchte an Ottofar einen Schild zu haben gegen feindfe- 
lige Herren und namentlich gegen Gr. Albert v. Görz, der als Vogt - 
v. Aquileja die Rirchengüter wie fein Eigenthum gebrauchen wollte. 

9 Hinwider war den Böhmen die Freundfchaft des Patriarchen werth- 

voll, und er mochte wohl Hoffen, vermittelt derfelben feine Herrfchaft 

noch bis an das adriatifche Meer ausdehnen zu Finnen. Um ber 
gleihen Pläne willen fuhr Ottokar auch fort, mit dem ungarifchen 
Hofe das freundlichite Berhältnig zu pflegen, er verfühnte den K. 

Bela IV mit dem Erftgebornen und forgte, daß der zweite dem Vater 

befonders liebe und wie er Bela geheißene Sohn eine holde Braut 
erhielt. Die erfehene war Kunigund, I. des Mrkgr. Otto III v 
Soltwedel, alfo Dttofars Nichte, kaum 16 3. alt, welche begleitet 
von den Eltern und Brüdern und Herren und Damen in großer 
Zahl Anf. Oct. 1264 zu Wien einen glänzenden, vom Oheim ver- 
anftalteten Einzug hielt. Diefer fparte feine often, um das Ver— 

mählungsfeft I Det. recht herrlich zu machen, jchon im Sommer 

10 Hatte er weit und breit Gäfte geladen, fie Famen auch in fo großer 

Zahl, daß e8 unmöglich war, alle fich meldenden Ritter am Bohnrt 
(Stechfpiel) Theil nehmen zu laffen, fie mußten loofen, und die einen 

Treffer zogen, erhielten zum Abzeichen einen Zindelhut mit den böh— 

mifhen Barben, Halb roth Halb weiß. Der Schauplag war Die 

Ebene nah’ am Einfluß der Fiſcha in die Donau, über welche eine 
Schiffbrüde gefchlagen worden ift. Hier führte K. Dttofar die Braut, 

deren PBurpurfleid ganze goldgeftiefte Bilder zeigte, in das für Die 

firchlichen Geremonien beftimmte, einem Münfter ähnliche, Foftbar 
ausgefchmücte Zelt, fihon erwartet von 8. Bela und Gm.- Maria 
Lasfaris und den Söhnen Stephan und Bela, und dem Ruthenen— 

König Danilo und dem König Serviens Stephan Uröse mit zwei 

141 Söhnen. Die ungarifchen Magnaten „erfchienen in Scharlach mit 

Pelzwerk verbrämt, Pfauenfedern und Silberfranfen an den Mützen, 

Perlen und Ehelfteine in die langen Bärte geflochten.” Palacky 191. 
Drei Bifchöfe fungirten, der Prager, der Olmüger und der Bran- 

denburger, aber der neue v. Negensburg war nicht gefommen, obwohl 
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inftändig eingeladen. Gleich nach der Tafel und dem Stechfpiel, F 

an welchem die Ungarn nicht Theil nehmen wollten, beftieg das 
Brautpaar ein Schiff und fuhr die Donau hinunter nach Ungarn, 

Dttofar Fehrte Über Olmüg 11 Nov. und Brünn 14 Dee. nah Prag 
zurück, gepriefen als der gaftlichfte und prachtliebenfte Fürft feiner 

- Zeit. 

Nach ſolchem Ruhm geizte Meinhard nicht, fein etwas unfreund- 

licher Nachbar, der weit lieber nahm al8 gab. Die Vogteien und 
Kirchenlehen dev Hochftifte waren zunächft fein Begehr; B. Egno v. 12 
Trient mußte im Gedränge 19 Febr. 1259 dem ungeftümmen Nach- 
bar alles Verlangte zugeftehen. B. Bruno v. Briren, welcher 
Brunneden zum Städtchen ausbaute und fich oft dort aufhielt, hatte 

zum Vogt den Gr. Gebhard v. Hirfchberg, aber Meinhard ruhte 
nicht, bis er auch hier das Gleiche erlangte, Faum ohne Waffenge- 

walt; ja er fcheint nicht bloß dem Schwager Gebhard, fondern auch 
dem jungen Konradin Güter und Rechte entriffen zu haben dies- und 

jenfeit8 des Brennerd. Ludwig II eilte aus der Rheinpfalz an den 
Lech, das weithin lodernde Kriegsfeuer zu löfchen, die Brälaten rede- 
ten auch zum Frieden und Meinhard ließ fich herbei, daß Ludwig 
als Schiedsmann fprechen folltez das gefchah zu Sterzing 14 Jäner 

1263 und der Hirfchberger mußte zufrieden fein mit der Graffchaft 13 
Thauer fammt Salzwerf (Hal), Rattenberg und noch einigen Schlöf: 

fern und namentlich auf die Bogtei Über Briren verzichten. Sicherlich 

gewann Meindhard auch etwas von Konradin. Mitbefiegler des 

Spruches war der Erwählte v. Regensburg Leo Tundorfer, bisher 

Domdechant. Albert d. Große hatte feine Entlaffung vom Bapfte 

erbeten, ber ihm ftatt des Bisthums eine Legation 9 auftrug; als 
Legat entfchied Albert zu Donauwörth 13 Mai 1263 einen Procef 
ji. B. Hartmann v. Augsburg und Gr. Ludwig dv. Öttingen. Es 
wurden allerlei Vergleiche gefchloffen,. wobei es fich vorzüglich um 
Konradins Erb- und Lehngüter handelte. Ludwig II fprach den ver- 
ftimmten Bruder Heinrich XII zu Lengfeld 24 Febr. 1263, am 16, 
17 April urk. die Brüder im EL. Wilten und ebenfo Konradin, der 14 
14 April zu Steingaden diefem Klofter einen Schirmbrief gab; am 

) Urban IV dat, Orvieto 13 Febr. 1263 überträgt dem mag. Albert ehmals B. v. 
Regensburg in Deutſchland, Böhmen und jo weit die deutiche Zunge reicht, dag 
Krenz zur Unterſtützung des hl. Landes zu predigen, Palacky Reije 38, 
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f 16 April zu Wilten hat er dem Oheim Ludivig verfchiedenes ge- 

fchenft und Zeuge war Meinhard Graf v. Görz und Tyrol nebft 

vielen Minifterialen. Konradin wollte bald nach Stalien ziehen über. 

den Brenner! | 
Ludwig II urf. zu München 18 Juni 1263 für RI. Bolling 

und befucht den Bruder zu Landau 25 pt. aber das Verhältnig 
wurde nicht freundli. Konradin zu Schongau 22 April, Fam von 

Ludwig begleitet Anf. 1264 nah Augsburg und. ftellte 6 Febr. 

den Bürgern einen hochgünjtigen Schirmbrief aus, welchen au B. 
&b. v. Conſtanz und Abt Berthold v. St. Gallen befiegelten. Lud— 

15 wig, 23 Febr. zu München, fuhr von da an den Rhein und zu 

Hemmingesbadd (Hemsbach bei Weinheim) fpricht in einem Gtreit 
zw. Nheinpfalz und Kurmainz der Burggr. Frid. v. Nürnberg als 
Schiedsmann 4 Juni 1264 und zugleich hängen Erzb. Werner und 
Hrz. Ludwig, nun völlig ausgeföhnt, ihre Siegel an einen andern, 

die Burg Weinheim betreffenden Spruch, und 7 Aug. feste ebenfo 

der Burggraf den Hrz. Ludwig als Konradins VBormund wegen Rir- 
chenlehen mit dem Bifchof v. Bamberg auseinander. Am 20 Oct. 
war Ludwig ") wieder in Bayern und zwar zu Fridberg bei Augsburg 

mit Konradin. Meinhard der Ungeftiimme nöthigte indeg den B. 
. Bruno v. Briren, ihm am 25 Aug. 1264 noch mehr Lehen aufzu— 

tragen, auch vom Bisthum Chur feheint er welche im Vintſchgau 

16 erhalten zu haben. (Der Dominifaner Heinrich Graf v. Montfort 
ward glaublih vom Bapft yprovidirt, Fonnte aber nur in einem 
Theil des HochftiftS zu Befit gelangen.) Gewiß famen die Güter, 
welche das Bisthum Freifing im Gebirg hatte, unter Meinhards Ob- 
hut; B. Konrad der Wittelsbacher übertrug dat. Freiſing 8 Juni 1266 

) Hrz. Ludwig urf. zu Siegenburg für Kl. Biburg 6 Dec 1264, zu Molfrats- 
haufen (neue Erwerbung!) 8 Jäner 1265, bei Dachau (neue Erwerbung!) 

„22 Febr. für die Bürger zu Münden, welder Ort jchon Stadtrechte genoß; am 
5 März machten Gr. Gebhard v. Hirihberg, Frid. v. Truhendingen und Zrid, 
Burggr. v. Nürnberg wieder eine Richtung zw. den herzogl. Brüdern. Nachdem 
Endwig 11 März zu Wolfratshaujen dem Kl. Polling, deffen Vogtei erworben 
ward, einen Gnadenbrlef gegeben, fuhr er in die Rheinpfalz und urf. 3 Juni 
1265 zu Heidelberg für das nahe Kl. Schönau. Vor Ende des Sommers war 
er wieder in Bayern und befam neue Anftände mit Br. Heinrich, vieleicht über 
die Rechte in Regensburg. Heinrich war in der Stadt am 12 Iuli 1265, und 
dann 23 Dec, 1265 nebft Ludwig, der mit ihm „die Schäden abglich, welche 
fie ſich beiderjeits zugefügt.“ 
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neuerdings Lehen „feinem lieben Freund, dem edlen Mann Hern Ff 

Meinhard, Hochgebornen Grafen v. Görz und Tyrol, Vogt der Hoch 
ftifte Aquileja, Trient und Briven ꝛc.“ Auf diefe und ähnliche Art er- 
bauten fich die ftattlichen Fürftenhäufer Deutfchlande während des 

Interegnums, welches lange fchon in WirflichFeit beftand, obgleich 

der Engländer Richard und fogar der Baftilier Alfonfo den Titel des 
NReichsoberhauptes fich fortan beilegten. Das Reich war hauptlos. 

AV, Das heil. Land und der furcktbare Bibars, Kr. Michael VII 

im Gedränge will die Kirchenunion 1263-64. 

Urban IV Fonnte fich freuen, daß fein oberhirtlicher Aufruf Kreuz 8 

Fahrten in Bewegung brachte, welche eine große Gefahr von ben 1 
Chriften des Weſtens und eine noch größere von jenen des Nordens 
abgewendet haben; allein fehr betrübend war für ihn, daß die unab- 

läffig fortgefegten Bemühungen, auch den Katholifen des Oſtens, im 
byzantin. Neiche und in Eyrien ſolche Hilfe zu verfchaffen, feinen 

oder geringen Erfolg hatten. Es ging ihm in diefer Hinficht wie 
dem gutherzigen Alerander IV, von welchem er die Ziare übernahm 

und der allerdings nicht die Energie eines Innocenz IV entwidelte, 

aber doch weniger dadurch als durch die Zeitumftände gehemmt wurbde. 
Diefe hatten fich jebt in Bezug einer vorientalifchen Kreuzfahrt viel- 

mehr verfchlimmert al8 gebeßert. Der Hauptfiein des Anftoßes, Die 
unchriftliche Gefinnung Manfreds lag für Urban im Wege wie für 
Alerander 5 jedoch dazu Fam, daß die Meinung immer mehr fich ver- 

breitete, Geld und Blut fei nußlos bei ſolchen Fahrten nach Enftpl 2 

oder nach Syrien verfcehwendet. Auch wurden die fyrifchen Ehriften, 

für welche man noch am eheften etwas zu thun geneigt war, wäh— 

vend Hulagu die Moslem befämpfte und zum Theil niederfchmetterte, 
ziemlich in Ruhe gelaffen, bis der fürchterliche Bibard Bondofdar zur 
vollen Herrſchaft gelangte, alfo faft bis zum Ende des Pontificats 

Urbans. Welche Freude in Syrien, al die dortigen Ehriften vernahmen, 
der eifervolle Patr. Jakob v. Jeruſalem, der ihretwegen an ben päpftl. 

Hof gereifet war, ſei auf Borfchlag des Card. Joh. Orfini dem Alerander 

am 24 Juni 1261 zum Nachfolger gewählt und am 29 Aug. pro- 

clamirt worden! Sie zweifelten nicht, er werde als Papſt für das 

heil. Land was nur möglich aufwenden und das geichah auch, fo 
lange Urban auf dem apoft. Stuhle faß; allein faum hatte er ihn 
beftiegen, fo erfcholl das Jammergefchrei: die fehismatifchen Griechen 3 
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find wieder Meifter in Enftpl! und Hilfe flehend fam der arme 

Flüchtling Kr. Balduin I an den päpftlichen und andere Höfe, für 

welchen und feine höchft bedrängten Bifchöfe und Fathol. Unterthanen 
doch zuvörderſt Die Hilfreiche Theilnahme des Abendlandes angefpro- 
chen werden mußte. 

Daher legte Urban IV dat. Viterbo 5 Juni 1262 bei dem 
frommen Könige Franciens wie für das heil. Land fo und zunächft 
für Balduin ein ſehr dringendes Vorwort ein; in dem Schreiben, 

welches er durch den fürzlich zum Patriarchen v. Jeruſalem ernannten, 

der oriental. Sprachen fundigen B. Wilhelm v. Agen überbringen 
ließ, fchildert er den Schmerz feines Herzens, das wie jedes chrift- 

liche vom Triumphgefchrei dev böfen Schismatifer Durchbohrt werde, 
und erwähnet den erwachten Eifer der Benetianer und der lateinifchen 

Fürften 9. Achaja, Morea, Negroponte, Naros ꝛxc. die vollfommen 

einig fich rüften und gefammter Hand auf den Ufurpator Michael 
Paläolog losgehen wollen. In einem Erlaffe an den franzöf. Pro— 

vinzial der Minoriten, welcher Kreuzprediger ausfenden follte, ift 
einerfeitS gefagt, daß Michael bereits auch daran fei, die fihisma- 

tifche Herrfchaft über Achaja und den Peloponnes auszubreiten, daß 
aber Venedig die dortigen Fürſten und den Kr. Balduin aus allen 
Kräften unterftüge und der Doge Nenier Zeno verfprochen habe, 
Kreuzfahrer ganz unentgeltlih nach Enftpl zu führen. Die reichen 

Krämer wurden merflih zu fpät freigebig. Nebft dem B. Wilhelm 

v. Agen beſtimmte Urban den bei Ludwig IX-fo viel geltenden Erb. 
Ddo v. Rouen, um die verfammelten Kreuzzugsgelder in Empfang 

zu nehmen, von welchen ein guter Theil auf den Krieg wider den 

Paläologen und feine Schismatifer verwendet werden follte, indem, 

wie Urban fagte, das Umfichgreifen diefer Hafler der Fathol. Ehriften 

auch für das heil. Land überaus gefährlich und nachtheilig fei. Der 

Paläologe gedachte bald den Lateinern nebft andern Infeln Creta und 
Cypern zu entreißen, in geheimem Berftändnig mit den dortigen 

Griechen. Dazu war Armenien halb fchismatifch. Ehe wir von 

ihm reden, ift das wenige anzugeben, was den Zujtand Syriens 
beleuchtet. 

So dürftig auch die Quellen der oriental. Gefchichte fließen, 
laßt fich doch abnehmen, daß Bibars Bondofdar hauptfächlich durch 

Hulagu gehindert wurde, die Chriften völlig zu erdrüden, daß aber 

für Hulagu Hemmniffe eriwuchfen aus der PBarteiung unter den Ta- 
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taren; er fcheint für Sartaf wider deffen Oheim Berfa geredet und 

gehandelt zu Haben, der fich im füdlichen Theil des Kaptfchaf ale 

Großchan behauptete und um die Handelsftadt Derbent bis 1264 
mit wechfelnden Glück kämpfte. Hulagu, an welchen Boemund VI 

Fürſt v. Antiochia und Graf v. Tripolis, feit 1254 Eidam des K. 
Aithon, um 1261—62 Dominifaner und Minpriten, auch Jafobiten 
und griechifche Mönche (Bafilianer?) nebit feinem Baili und feinem 

Bonnetable fendete, erwies fich den Chriften fehr wohlwollend und 

Aithon verfichert fogar, dev Großchan Habe fich noch kurz vor feinem 
Hintritt taufen laffen. Boemund VI, jest 27 J alt, mag ein waderer 

Fürſt gewefen fein; desohngeachtet Hat fich in der Stunde ernfter 

Prüfung gezeigt, daß er auf fehr fehwachen Füßen ftand, feine volf; 

und geldreichen Seeftädte litten an dem gleichen Übel wie Sidon, 
Tyrus, Affonz die meilt fremden Handeldleute waren eigentlich feine 
Herren, und ihr Herr war der blinde und verblendende Mammon. 
Wir haben gehört, wie fich öfter und befonders arg 1258 Venetianer 
und Genuefer zu Affon balgten, und ftellte auch des Papſtes Be- 

mühen Außerliche Ruhe ber, auf ein brüderliches Zufammenwirfen 
wider den Erbfeind war bei dieſen niedrig habfüchtigen, auf einander 

neidifchen Speculanten nie zu rechnen. Das Stadtregiment hatte 
in Affon noch weniger Kraft und Anfehen als in Tripolis und An- 

tiochia, indem es nicht von einem Fürften gehandhabt, fondern nur 
verwefet wurde, durch Johann v. Arfuf bis zu feinem Ableben 1258, 

und dann wie fcheint abwechfelnd durch den tapfern, von Ludwig IX 

zum Senefchal gemachten Gottfried v. Sergines CH zu Affon 11 April 
1269) und durch Boemunds VI Oheim den Brinzen Heinrich v. An— 
tiochia, welcher 27 Juni 1267 im Schiffbruch ertrunfen fein foll 

Einen ftarfen Wall bildeten hier allerdings die Ritterorden, wenig- 
ſtens einen ftärfern als für Tripolis und Antiochia. 

Als Bibars 1262 bis Antiochia. ftreifte und vor den vereinig- 

ten Tataren und Armeniern im Herbft zurückweichen mußte, ließ er 

alle Zerftörungsmittel anwenden, um zwifchen ſich und jene eine 

unwirthbare Wüſte zu feßen und ungeftörter zuwörderft an Eroberung 
defien geben zu fünnen, was die Chriften noch füdwärts befaffen. 

Überdieß damit nicht während feiner Abmwefenheit aus Agypten dieſes 

Land durch eine chriſtliche Flotte von Cypern her in gefährlicher Weiſe 

angegriffen werde, befahl er den Nilarm bei Damiette dergeſtalt zu 
verſtopfen und unfahrbar zu machen, daß ſelbſt kleine Schiffe ihre 
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g Waaren ausladen mußten, obwohl der Barbar hiedurch dem ägypti- 
fchen Seehandel eine tiefe Wunde fchlug. Als diefe Maßregeln aus- 
geführt waren, brach er 1263, noch vor Oftern (1 April) ohne 
allen Borwand oder unter einem nichtigen den befchwornen Waffen: 

ftilftand, indem er von Damask heranftürmte, das Städtchen Nazareth 

fammt der fchönen bifchöfl. Kirche, dann die ebenfo fchöne auf dem 
10 Berg Tabor zerftörte, die Kirche der Verklärung Chrifti, und das 

Klofter zur Bethlehem. Offenbar wollte er die Ehriften, da einige 

Befreuzte auf Oftern angefommen waren, zu einem Kampf in's 

freie Feld Ioden, und weil fie, zu wenig zahlreich, im wohlver- 

fhanzten Lager vor den Mauern Akkons ftehen blieben, unternahm 

er am 14 und 15 April Heftige Angriffe auf dasfelbe.. Wie Diefe 
tapfer abgefchlagen werden, braucht der Erboste feine Horden, 30,000 

Keiter, die Verwüftung des Küftenlandes bis hin nach Antiochia zu 

vervollftändigen. Diefes erfuhr noch Urban IV und berichtete es in 

Ausdrüden tieffter Wehmuth dat Drvieto 20 Aug. 1263 dem K. 
Ludwig IX, und auch dem K. Thibaut v. Navarra und andern Fürften. 

88 fammelten ſich Kreusfahrer und die Anfunft derfelben fcheint 
11 genügt zu haben; man liest nicht, daß Bibars, wie er gedroht, im 3. 

1264 die Ehriften neuerdings und in verftärfter Weife beläftigte und 
drängte; vielleicht Hat er Dafür den Hulagu befämpfen helfen, für 

welchen diefes Jahr ein fchlimmes gewefen ift. 
Jene laut ausgefprochene Drohung hatte fehr erſchreckt; man 

jandte eiligft den Dominifaner Wilhelm, nachmals B. v. Bethlehem, 
an den Papſt und der fehrieb dat. Orvieto 7 Jäner 1264 wieder 

an Ludwig und bat um Geldvorfchuß, damit die Pläße, welche zu: 

nächft den Angriff zu befürchten hätten, ungefäumt beßer befeftigt 

und mit allem zur Vertheidigung Nöthigen verfehen werden könnten; 
Erzb. Agid v. Tyrus (vormal. B. v. Damiette) folle das Geld in 
Empfang nehmen und dafür jenes Hunderttheil Pfand fein, welches 

in Sranfreih von den kirchl. Einkünften als Kreuzzugsgeld bewilligt 
12 worden war. Vor allem müße man für die Burg zu Joppe forgen, 

er halte aber nicht für rathfam, das Geld dem dortigen Grafen ein- 

zuhändigen, fondern lieber frommen Männern, welche der zum Lega- 

ten der Kreuzfahrt ernannte Patr. Wilhelm v. Ierufalem vorfchlagen 

würde. Befagter Erzb. Ägidius erhielt weiter Auftrag dat. Orvieto 
25 April 1264, mit Gehilfen das Rreuz zu predigen in den Spren- 

geln v. Meg, Foul, Verdun, Lüttich und Cambray; für England 
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wurde der B. Walter v. MWorcefter beftimmt, für Schottland Der v. 

St. Andrews, für Norwegen der Erzbifchof 9. Drontheim ꝛc. Bon 

den Wirren Englands, in deren Getümmel das Wort vom Kreuze 
ungehört verhallte, wird unten Bericht erftattet werden. Jezt faffen 

wir Byzanz in's Auge. 

Der unfinnige Griechenjubel, welcher den :Baläologen bei feinem 
Einzug in Enftpl 15 Aug. 1261 umraufchte, nahm fchnell ein Ende. 

Der armfelige Kaifer brachte nichts als hungrige Söldner, befonders 

Türken, und fand nichts als Noth in jedem Winfel. Die in's Bei: 

feid gezogenen Kirchen und Klöfter Fonnten wenig mehr fpenden, da 
fie nicht viel mehr hatten, und auch Die ergiebigfte Einnahmequelle, 
der Handeldmarft warf in Vergleich mit frühern Zeiten nur noch 

Spärliches ab. Und nun follte zu Land und See gerüftet werden, 
auf allen Seiten erhoben fich Feinde. Darob wurde dem Paläologen, 
welcher nur wie feheint mit Ronftantin Toechi Kral der Bulgaren 

einen Vergleich erzielen Fonnte, Doch bald bange, um fo mehr weil 

fein und feines Volfes Lieblingsheld € trategopulug, Faum war er mit 
dem Gäfartitel geſchmückt und auf einem goldenen Triumphwagen in 

Enftpl herumgeführt und angejauchzt worden, ben Unbeftand Des 

Maffenglüdes erfuhr; ihn Hatte Michael VIII mit neu erfonnenen 
Auszeihnungen und Titeln überhäuft und dann an der Spitze er- 

fefener Schaaren nah Theffalien entfendet, wo es anfänglich raſch 

vorwärts ging. Das eben machte zu fe, der Cäfar unternahm den 
die Huldigung mweigernden und ohne Zweifel mit Billehardoum ver— 
bündeten Despoten Michael I Komnen v. Epirus 1261 — 62 in 

jeinem Lande anzugreifen, wurde auf's Haupt gefchlagen und felbft 

gefangen. War vielleicht auch Stephan Urosc K. v. Servien im 
Bündniß wider Michael VIII? Eher als nicht und das war fchlimm ; 
jedoh am meiften fürchtete diefer Die wegen Beglinftigung der Ge— 
nuefer neuerdings fehr aufgebrachten VBenetianer, welche, zumal wenn : 

Kreuzfahrer ihre Schiffe beftiegen, gar leicht feine ganz unbedeutende 

Flotte vernichten und Enftpl gewaltig ängftigen Fonnten. Urban IV 
legte den Bannfluch auf Genua wegen der Verbindung mit dem 

Schismatifer Michael VII und ermahnte die Exzbifchöfe v. Patras, 
Korinth, Athen und Theben und ihre Suffragane, treu zu Ville 
hardouin zu ftehen, ihn mit Geld zu unterftügen und überhaupt zu 
thun was fie vermöchten, damit ihren Sprengeln nicht —— 

das Joch der Schismatiker en werde. 
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Nicht weniger als diefe europäifchen Sachen verurfachte dem 

Ufurpator Sorge, was er aus Alien vernahm. Der neue Sultan 
Agyptens Bibars hatte ihm, der Gleiche dem Gleichen, gefehwind 
ein Bündniß angetragen; Michael VIII fühlte fich gefchmeichelt, hoffte 

vieleicht duch die Freundfihaft des Siegreichen alle Landichaften bie 
an den Euphrat zu gewinnen und fchloß auf das bdienftwilligfte ab; 

unter anderem erlaubte der Gewiflenlofe, daß Bibars zu Enftpl, wo 
der Eclavenmarft wieder eröffnet wurde, Knaben, bejonders flavifche 

faufen ließ, aus ihnen tüchtige Mamlufen zu erziehen! Das blieb 

natürlich nicht verborgen und erregte des Hulagu Zorn in hohem 

Grade, der ohnedem argwohnte, Michael behalte den Afaeddin nur 

in Oewahrfam, um fich feiner und der Türken desfelben bei guter 

Gelegenheit wider die Tataren zu bedienen. Welch ein Schreden zu 

Cnſtpl, als auf die erfreuliche Anzeige, Bibars habe neuerdings den 

Tataren eine Schlappe verfegt (Sommer 1262), fie von Haleb weg- 

getrieben und ftehe vor Antiochia, die Hiobspoft folgte: Bibars, von 

Übermacht angefallen, indem ein Heer Armenier zu den Tataren 

ſtieß, mußte eilends zurückweichen und fcheine felbjt die Hoffnung 
aufzugeben, Haleb und Hems behaupten zu Fönnen, indem er ab- 

ziehend jene Gegend möglichft, auch durch Anzünden des Graſes und 

Geſtrüppes und Verfchütten der Brunnen und Quellen in eine grau— 

fige Wildnig umwandeln ließ. Jezt fcheint e8 gefchehen zu fein, daß 
Michael VIII, an des Bibars Glück verzweifelnd, deſſen Gefandte, 

die in's Kaptſchak wollten, zu Enftpl feithielt, anftändig verfteht fich 

und nur bi8 er wußte, mit welchem Wind fich weiter fegeln laſſe. 
Die Furcht, alsbald werden Tataren und Armenier racheglühend 

heranftürmen, veranlaßte viele griechifche Bewohner der Städte Klein- 

afiens und noch mehr Landbewohner, nach Europa überzuftedeln, 

Enftpl war der weit geöffnete Schlund, in welchen die halbe Bevol- 

ferung fich ftürzte und demzufolge wurden Die fruchtbarften Gegenden 

ode MWeidepläge der Türfen. Die Schreefen zu mehren entbrannte 

ein innerer Krieg. Schon lange munfelte man, der faiferl. Knabe 

Joh. Lasfaris fei nächtlicher Weile in ein tief verborgenes Bergichloß 

Bithyniens gebracht und dort auf Michaels VIII Befehl geblendet 
worden, dann (im Spätjahr 12622) hieß es, der zehmjährige blinde 
Knabe fei den Wächtern entronnen und habe ftarfen Anhang gefun- 
den unter den mitleidigen Bergbewohnern. Diefe folgten freilih nur 
einem offenbaren Betrüger und nicht aus Mitleid, fondern aus Naub- 

- 
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fucht, trieben aber dedohngeachtet ihren Spud ziemlich lang, durch-h 

ftreiften die Landichaft und mordeten und plünderten. Michael VIII 

fonnte den Prinzen Johann nicht öffentlich zeigen und fo den 

Betrug aufdeden, denn man hatte den Knaben wirflich nach Byzan- 

tinerart geblendet 1261 oder 1262; das Gerücht fügte bei, das 

Entfegliche fei noch dazu am Weihnachtsfeft gefchehen! Damit auch 

nicht von Seite der zwei fchönen Echweftern Johanns dereinft ein 

Anfpruch auf den väterlichen Thron erhoben werden könne, verhei- 

rathete fie Michael faft noch als Kinder in ziemlich niedrigen Stand, 

eine an den Grafen v. Ventimiglia, alfo einen Genuefer. 
Bei folcher Lage der Sachen darf es nicht Wunder nehmen, 7 

daß der liſtvolle Paläologe dem Papſte zu fchmeicheln anfing und 

zu dem längft abgenützten Mittel griff, ihm betheuern zu laffen, 
er wünſche nichts fehnlicher al8 die Kirchenvereinigung. Urban IV 

m erfte wohl, aus welchem beflommenen Herzengwinfel Die heuchlerifche 

Sprache tönte, hielt aber für rathfam, die Friedensanträge nicht von 

der Hand zu weilen. Man hat ein langes Etüd der dat. Orvieto 

23 Juli 1263 ertheilten Antwort, aus welcher zu erfehen, daß 

Michael wiederholt Briefe und Unterhändler fchickte und felbft den 
Ausdruck gebrauchte: ganz ohne fremden Antrieb, bloß aus eigenem 

Herzensdrang fomme er, fich in Die Arme des allgemeinen geiftlichen 

Vaters der Chriften zu werfen; würde dieſer ihn zurüdftoßen, fo 

müße der Verachtete vor Gott und Menfchen gerechtfertigt erfcheinen 
und alle Schuld des fortdauernden Schisma und der daraus ent: 8 

fpringenden Übel auf die Röm. Kirche fallen. Er äußerte zugleich 
fein Befremden, daß der PBapft die Genuefer wegen des Bündniffes 

mit ihm durch den Bann ftrafte, und fragte, feit wann es unerlaubt 

fei, daß Ehriften ſich mit Chriften in Bündniß einlaffen? oder ob 
er für feinen Chriften gehalten werde? Es beftehe zwar in Betreff 
einiger Lehren und Firchl. Bräuche zwifchen riechen und Lateinern 
eine Abweichung; fie berühre aber nichts Wefentliches und laſſe fich, 
davon fei er überzeugt, bei einem friedlichen Zufammentritt leicht 
vollends ausgleichen. Der PBapft belobte freudig diefe Gefinnung, 
feßte Die Hauptpunfte, über die man fich einigen müße, auseinander, 

hob befonders hervor, daß Chriftus feine Kirche geeinigt fehen wolle, 
daß Feine Eintracht ohne Liebe, und daß in Petrus ein oberfter ficht- 
barer Hirt der ganzen Heerde aufgeftellt worden und daß es jedem 
Chriſten bei Verluft der Seligfeit geboten fei, der Stimme Diefes 9 
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h Hirten zu folgen und ſich von Diefer Heerde nicht zu trennen. Um 

ihn noch mehr zur Durchführung der Union zu befeuern, machte er 

ihm auch die politifchen Bortheile bemerflich, welche daraus ent— 
fpringen würden: „Kehreft du aufrichtig in den mütterlichen Schoß 
der Fathol. Kirche zurück, fo wird nicht bloß die Befreundung der 

Genueſer gebilligt, fondern Wir felbft wollen Unfer Möglichites thun, 
um dir die Sreundfchaft aller Fathol. Mächte und im Fall des Be— 
bürfend ihre Hilfe zu verfchaffen 20.” Vier Minoriten gingen als 
Unterhändler mit dem Schreiben nach Enfipl ab. 

Am gefchwindeiten verglich ſich (1263) Michael VIII mit den 
Benetianern auf einen fünfjährigen Anftandsfrieden und zwar fo her— 

ablaffend, daß er außer andern ungewöhnlichen Zugeftändniffen dem 

venetian. Baili in Enftpl das Vorrecht einräumte, Audienz zu be> 

10 gehren fo oft es beliebe und ohne Nöthigung, die faif. Hände und 
Füße zu Füßen; nur beim erften Huldigungsact habe er ein Knie 
zu beugen. So fiel der fihwerfte Stein vom Herzen und die Übrigen 

angefnüpften Friedensverhandlungen, zumal die Firchlichen bedurften 
der Eile nicht, wurden daher langweilig fortgefchleppt. Crmuthigten 

Doch bald Siegesberichte. Der Betrüger im Gebirge von Nicäa ger 
vieth in das Neb der Nachitellung und der Spuck hatte ein Ende. 

Auch heißt 8, F. W. v. Billehardouin Fümpfte fort, obwohl von 
den Benetianern verlaffen und vom Papſte abgemahnt, wurde über- 

fallen und gefchlagen und vielleicht felbft wieder gefangen. Der 
Despot Michael U ftand jest allein und wie am Rande Des Ver: 

derbens. Allein es gab noch andere Feinde, die den Siegeslauf nicht 

weit verfolgen ließen. Hatte Michael VIII den Kral der Bulgaren 

11 durch Einräumungen begütigt, fo war darum feine dauernde Freund— 
ſchaft hergeftelltz; e8 Heißt und ijt zu glauben, daß des Toechi Frau 

Irene Laskaris, als fie die Blendung ihres Fleinen Bruders hörte, 
außer fich geriet vor Zorn Über den graufamen Ufurpator und ihren 
Mann zur Rache anfpornte. Toechi ſchloß nicht weniger aus Naub- 

als aus Rachgier mit Nogai oder mit deffen Herin Mangu-Limur, 

Sohne des Großchans Berfa v. Kaptfchaf, welcher feinen Sitz zu 

Seraia (Bachtfchiferai in der Krim?) auffchlug, einen Vertrag und 
gemäß demfelben führte ihm Nogai 20,000 Tataren zu, die vereint 
mit den Bulgaren über den Hämus nach Macedonien ftürmten und 
zwar fo haftig, daß es an einem Kleinen ftand und Michael VII 

12 wäre in ihre Hände gefallen. Er flüchtete mit wenigen dem Meere 
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zu und erreichte ein Schiff, das ihn nach Enftpl trug. Es ift aber h 

zu bemerfen, daß er ſchon vor dieſem ftatt dev Freundfchaft des Bibars 

die des Hulagu gefucht, ihm reiche Gefchenfe zu Füßen gelegt und 
felbft eine fchöne unehliche Tochter (dergleichen Waare hatte der Sit— 

tenlofe genug) zur Braut anbot; das gefiel und die Braut Namens 

Irene reiste im Spätjahr 1264 wirklich nach Cäſarea in Syrien 

und von da nach Perfien. Weil alfo Michael VII fih mit Hulagu 
befreundete, wurde deſſen Feind Mangu-Limur auch der feinige, 

während er vorher mit Michael wie mit Bibars in Bündniß ftand. 
Das vom Hämus herziehende Ungewitter war fürchterlich genug, 

um den Paläologen zu bewegen, daß er nicht bloß eilfertig mit dem 
Despoten v. Epirus!) Frieden ſchloß, ihm das Eroberte zurückgab, 

die Statthalterfchaft Theffaliens Hinzufügte und dem Sohne Nicephor, 13 
dejfen junge Frau Maria Lasfaris im Grabe lag oder in's Klofter 

mußte, eine Nichte (Lochter der viel in Politik machenden Schwefter 

Eulogia) vermählte 1264, fondern auch nach geraumer PBaufe den 
Papſt neuerdings befchidte und ihm Heilig verfichern ließ, es fei 
voller Ernſt mit der Union und nicht mehr nöthig als die Beding- 

ungen vorzulegen; Geiftliche und Weltliche werden ohne Anftand, ja 

freudig wie die Faiferliche Majeſtät felbft ſämmtliche vom heiligften 
Vater entworfene Punkte acceptiren und befchiwören. Das fchwulftig 
frömmelnde Schreiben hatte die Auffchrift: „Dem hochwürdigen Vater 
der Väter, dem Beiligften Bapft von Altrom, dem Herrn Unfers Kai— 
ferreiches, dem höchiten Bifchof Urban, durch Gottes Willen und 

Borfehung auf den Hochheiligen apoftol. Stuhl geſetzt, dem durch 
Gefinnung und Wandel und Lehre vor Gott und den Menfchen Ehr- 
würdigen, bietet den Gruß des Heiles und jene Findliche Ehrerbiet- 

ung, welche mit dem chriftl. Glauben und den heil. Satzungen über- 
einftimmt, Michael der in Ehriftus gottgläubige Kaifer und Beherr- 
fcher der Romäer, Dufas, Angelus, Komnen, Paläolog und neuer 

Konftantin." Die Sache fiheint mit Manfred abgefartet worden zu 
fein, welcher im Herbſt 1263 und wieder in der Faften 1264 eben- 
falls. that als wollte er fich bußfertig dem heil. Vater in die Arme 

4 — 

) Glaublich erhielt bei der Gelegenheit auch Villehardouin ſeine Freiheit und ſein 
Fürſtenthum wieder. Michael II ſoll noch bis 1267 gelebt haben; während der 
Krankheit oder jpäteitend als er ftard, begannen die Söhne unter einander zu 
zanfen, Nicephor wollte bejonders dem Baitard Johann die vom Bater zuge» 
theilte Statthalterjhaft Theffaliend nicht laffen u. ſ. w. 
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h werfen und alles vollziehen was er nur verlange. Bolitifche Heuchelei. 

Gebeten fam am 24 Dee. 1263 der ficilian. B. Nicolaus v. Kro— 

tona griechifchen Ritus nach Enftpl und diefer Prälat wurde gebraucht, 
befagtes Schreiben dem Papſte zu überbringen, der ihm durch zivei 
Minoriten zurücbegleiten ließ und eine höfliche und ermunternde Ant: 
wort mitgab dat. Orvieto 22 Juni 1264, offenbar nur um feiner 

15 Pflicht zu genügen und ohne Hoffnung des gewünfchten Erfolges. 

Genua fagte fich indeß vom Bündnig mit dem Paläologen in folcher 

Art Io8,!) dag Urban die Genfuren aufhob und dann durch den 
heilig geachteten Dominifaner Bruder Ambrofius arbeiten ließ, um 
zwifchen Diefer Nepublif und Venedig eine Sühne zu ftiften. 

Es ift anzunehmen, daß Michael VIII mit ziemlichem Ernft 

daran ging, dem :Bapfte zu genügen und mwenigftend eine täufchende 
Außerliche Kirchenunion herzuftellen. Kaum blieb ihm verborgen, 
welche Schritte Urban that, um Venedig und Ungarn und: Servien 

zu befreunden, damit zu Waffer und zu Land die Herrfchaft der 

Schismatiker angegriffen und Balduins Thron neu aufgerichtet würde. 
Man hat Diplome, die einiges Licht gewähren; dat. Orvieto 2 Febr. 
1264 befhwor er den K. Bela IV und zugleich feinen Erftgebornen 

Stephan, fih zu verfühnen, indem ed mit ihrem Zanf fo weit ge- 
16 fommen war, daß fie gegen einander die Waffen brauchen wollten; 

Stephan rechnete auf feine lieben Kumanen. Wir haben gehört, in 

welcher Weife K. Dttofar einen Vergleich zu Stande brachte; Doch 
am 16 Juli fehrieb Urban dem Stephan abermals und ermahnte 
ihn, der Mutter die ihr entzogenen Güter zurüdzuftellen, dat. Orvieto 

13 Mai 1264 aber erließ er den Aufruf an viele Bifchöfe, der von 
den Schidmatifern bedrängten Chriften zu gedenken und das Kreuz 
predigen zu laſſen, indem felbft Achaja fchon in Gefahr fehmebe, für 
die Fathol. Religion verloren zu gehen. Nun fchloß aber Michael VII 
gefhtwind Frieden und fendete den B. Nicolaus nad Orvieto! Bei 

der Hochzeitfeier des jungen Bela fand fih auch K. Stephan Uroge 

mit zwei Söhnen ein Oct. 1264, e8 beftand alfo mit Ungarn Freund» 

1 Im J. 1262—63 gejhah ein Umjchlag zu Genua, vielleicht in Folge des päpfil. 
Banned und Interdieted, der Capitan Gugl. Boccanegra wurde durch das 
über jein tyranniiched Verfahren aufgebrachte Volk abgeſetzt und ed wählte da— 
für den Rechtögelehrten mag. Martin zum Bodefta. Es jolfen 33 Galeen bei 
Negroponte von den Venetianern 1263 gejchlagen worden jein. Murat. 291. 
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haft, und glaublih wären Ungarn und Serben wider Michael VIN h 

ausgezogen, hätte ev nicht jene den Papſt befänftigenden, die Union 

anbahnenden Mittel ergriffen. Ohnehin machten Toechi und Nogai 17 
Enftpl zittern; Michael VOII verbarg fich hinter den Etadtmauern, 

die auszubegern Jung und Alt, Arm und Reich zufammen helfen 
mußten, das offne Land war dem Feind überlaffen, welcder nad) 
Herzensluft plünderte und verheerte. Daß Michael den Erfultan 
Afaeddin aus Thracien nach Enos bringen ließ, fieht gerade aus 
als wollte er den Fataren ein Köder binwerfen und fie dadurch von 

Enftpl ablenfen. Wirklich unternahmen fie Enos zu belagern und bald 

lieferte die Befaßung den Sultan aue, welchen Mangu-Timur ohne 
Zweifel wider Hulagu oder deſſen Sohn brauchen wollte. Michael VII 

ftellte fich fehr eygöent über folchen Vorgang und verficherte, er fei 

fon mit der Flotte unterwegs gewefen nach Enos, den Bla zu 

entfegen, und könne durchaus nichts dafür, daß der fchlimme Vogel 
aus dem Käfig fortflog. Übrigens traf er, der mehr Geftchter Hatte 18 
als Janus, in Kurzem ein recht freundliches Abfommen mit Nogai und 

nöthigte hiedurch und indem päpftliche Bermittlung erbeten wurde, 

auch den Kral die Feindfeligkeiten einzuftellen. Nogai lehnte fich 

bald (1265 2) wider Mangu-Timur auf, that daher noch freundlicher 
gegen Kr. Michael, Half ihm mit Geld und Mannfchaft aus und 

erhielt, wie fchon bemerft ©. 825, eine unehliche Tochter desfelben ; 

vermuthlich hieß es, er lafle fich taufen. 

Auf die Art fchlängelte der Paläologe wie ein Aal Hin und 
her und wäre vielleicht den wachfenden Verlegenheiten glüdlich ent- 

ſchlüpft, Hätten nicht die Schismatifer den einzigen Ausweg verram- 

melt, Batr. Arfenius mußte ihnen das Werfzeug abgeben. Man 
ftellt die Sache freilich fo dar, als hätte dieſer fich mit dem Kaifer 
wegen des geblendeten Knaben Johann Lasfaris überworfen, obwohl 
die Unthat ſchon um 1262 bekannt und viel befprochen wurde, das 19 
Zerwürfnig aber erft im I. 1264 eintrat. Anfänglich läugnete 

Michael, heißt es, Fed den verübten Frevel und fuchte durch An— 
drohung fihwerer Strafen die fehmähenden Zungen zu binden; war 

unter diefen auch die Zunge des Arfenius? Neinz erft als 1264 
verlautete, der Kaifer habe fich an den Papſt gewendet und erwarte 
einen Legaten, da begann der Unmuth erpichter Schismatifer von 
Schmähreden überzuſchäumen und trogig und ftetS fort troßiger ben 
Michael durch Fragen nach dem. fleinen Laskaris zu quälen, und fie 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 56 
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h ftachelten den Patriarchen, auf Unterfuchung zu dringen, ob Die unter 

dem Volk umgebende Sage vom graufamen Blenden Grund habe; 

auf die etwaigen Frevler legte Arfenius fogleich den Bann. “Der 

20 Raifer geftand ihm nun insgeheim die Wahrheit mit dem Exbieten, 
durch die vom Patriarchen zu beftimmende Kirchenbuße für die Miffe: 

that Öenugthuung leiften zu wollen. An dem unglüdflichen, zu nichts 

mehr brauchbaren Kinde. kann dem Arfenius unmöglich fo viel gelegen 

geweſen fein, daß er bloß um desselben willen die Abfolution fchlecht- 

hin verweigerte und wider den Raifer einen Kampf auf Leben und 

Tod anhub; wollte Michael, ftatt die Unionsverfuche fortzufeßen, 

welche den Arfenius leicht um den Batriarchenftugl bringen Fonnten, 

wieder eifrig dem fchismatifchen Weg wandeln, fo befam jener am 

faif. Knaben begangene Frevel gefchwind eine mildere Geſtalt und 

der Bann wurde auf leicht zu erfüllende Bedingung gelöfet. Um 

diefen Bunft, um Fefthalten oder Aufgeben des Echisma drehte fich 
eigentlich der Streit, bis im 3. 1265 Arfenius zum zweiten mal 

abgefegt worden ift ohne Michaels Berlegenheiten zu enden. 

V. Urbans IV Sorgen und Mühen 1263-68, Leiceſter fiegt 

bei Lewes 14 Mai 1264; Fulcodi bannt und interDicirt. 

i Um Urban IV ber ift es, da die meiften Archivaldocumente zer- 

1 ftört wurden, für unfere Augen fehr finfier, für Die feinigen war 

gewiß vieles traurig, zumal im lezten Jahre. Italien, von Parteien 

zerwühlt, glich einem fteisfort unruhigen, Wogen fchlagenden See; 
benahmen fich die unfirchlichen Ghibelliinen meiftens arg, fo oft nicht 
viel beger die Gegner, denen der PBarteiname Guelfen gegeben zu 
werden pflegte und welche in der Regel als Freunde der Kirche und 

des Papſtes gelten wollten. Der hervorragendfte ihrer Führer war 
feit langem Azzo VII Mifgr. v. Efte, päpftl. Statthalter in Ferrara, 
jest befreundet mit Padua, welche Stadt der vortreffliche Bifchof 
mag. Joh. Borzate vom ghibellin. Sauerteig zu reinigen fuchte, aber 

1261 wieder im Kampf gegen Verona. Hier hatten die Halbghi- 

bellinen gefchtwind einen Umjturz bewirkt, den Gr. Ludwig von ©. 

Bonifazio vertrieben und dafür den Mafıino della Ecala zum Sig— 
2 nore gewählt. Ludwig und Azzo machten 1261—62 einen Verfuc, 

Berona in Einverftändniß mit gewiffen Bürgern zu überrumpeln, 

fcheiterten aber und von dem an erhob fich das Gefchlecht der Sca— 

figer mit zunehmendem Anfehen. Schlimm war noch, daß Batr. 
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Gregor v. Aquileja fortan durch Gr. Albert v. Görz und feine Ge- 

felfen bedrängt wurde; Venedig Teiitete Feine Hilfe, nur felbftfüchtig 

darauf bedacht, Trevigi nicht mehr zu verlieren. Zwei Venetianer 
folgten fih in Trevigi als Bifchöfe! In Mitte Lombardiens ftand 

Pallavicini furchtbarer da als je, durch die Freundfihaft der Torre 

felbft Gebieter in Mailand. Bon Anerfennung Manfredse wurde 
zwar gefchiwiegen und die Kirche Feinesiwegs offen angefeindet, bis 

Urban IV dat. Montefiascone 22 Juli 12623 den bei ihm weilenden 
hochbegabten Acchidiafon Otto Visconti zum Erzbifchof ernannte mit 
Berwerfung der um den Mailänderſtuhl Hadernden Parteimänner; 

Raimondo della Torre Bruder des Signore Martino und Erzprieſter 
v. Monza machte ihn als Parteiwerkzeug dem Domherrn Überto da 

Settala ftreitig. Der Bapft hoffte, Otto werde wegen einer vor⸗ 

trefflichen Eigenſchaften faſt allgemein Beifall ernten; jedoch die herr— 
ſchende Partei fürchtete ihn eben wegen dieſer Eigenſchaften, die ihm bald 

die Herzen des Volkes gewonnen hätten, proteſtirte daher und ließ 

Otto nicht in die Stadt; ja als er ſeinen Sitz zu Arona aufſchlug, 

war ſie ſo frech, ihn auch von da zu vertreiben ohne Scheu vor Bann 
und Interdict. Weiter weſtlich benützte der junge Mrkgr. Guglielmo V 
v. Monferrat (geb. nach 1240) die günftigen Umſtände, daß des 
verft. Gr. Thomas IT Söhne (Thomas Il Gr. v. Maurienne und 
Piemont, Amadeus V und Ludwig) noch nicht waffenfähig waren 

und ihre Vormund Gr. Beter v. Savoyen faft immer in der Gegend 

des Genferfees zu thun hatte, und gewann allmählig Bedeutendeg, 
zu welchem Zweck er dem Karl v. Anjou fehmeichelte und die Rolle 

eines abgefagten Ghibellinenfeindes fpielte. 
Er und Rarl fahen nicht mit geringerm Verdruß als Urban IV, 

daß die Shibellinen ganz Tuſcien unter fich braten. Seit Spt. 
1261 lagen fie, angeführt von Manfreds Statthalter Gr. Guido 

Novelo, vor Lucca, nahmen zugleich die benachbarten guelfifchen 

Pläge Baftelfranco, St. Maria a Monte, Calvoli, 1262 Caftigliano 
mit Hilfe der Piſaner u. a. Das brach die Ausdauer, Lucca ver- 
jagte die florent. Flüchtlinge, die nach Bologna wanderten, und nahm 

den Guido Novelle als Manfreds Vertreter auf 1262—63. Siena 
war längft wieder ganz ghibellinifch und Fucecchio allein fcheint fortan 
widerftanden zu haben. Faft jede Stadt Hatte ihre Wühler und 

Tumulte. Manfred, urkundlich 4 Juli im Caſtell Nola und 18 Juli 
zu Palermo, unterlieg 1262 das päpftliche Gebiet anzufeinden und 

56* 
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zufolge einem Manifeſt Urbans dat. Orvieto 14 Nov. 1263 hatte 

der Gebannte und am Grümndonnerstag wegen neuen Freveln Gitirte 

nicht bloß Anwälte gefchieft fondern die Bereitwilligfeit erklärt, fich 

in Berfon vor dem heil. Vater zu ftellen. Der aragenifche Hof wird 

ihm angelegen haben, folches zu thun, und wir fehen, daß Manfreds 

Freund Michael VIII denfelben Weg einfchlug. Aus verichiedenen 

Urſachen wurde die zugeftandene Frift drei, vier mal weiter erftreekt, 

und vielleicht gefchah es erft am Gründonnerstag 1264, daß Urban 

das Interdiet auf alle Oxtfchaften legte, wo und fo lange fich dort 
Manfred, oder PBallavieini, oder Nichard v. Caferta, oder Thomas 

Gr. v. Acerra aufhalten würde; und dabei ließ er die Milderung 
eintreten, es könne ftill der Gottesdienft bei verfchloffenen Thüren 
gebalten werden, nur dürfe man dabei feinen namentlich Ercommu— 

nieirten gedulden. | 
Urban that fich fehr Hart, einerfeits fiel e8 unmöglich, den Man- 

fred ald König anzuerfennen und ihn mit feinen Saracenen, forthaufen 
zu laffen wie bisher, andrerſeits Hatten alle Vorfchläge, wie er zu 

entfernen fei, ihr Bedenfliches. Was von Alerander IV. mit Henry IH 

zu Gunften feines Sohnes Edmund abgemacht worden war, hatte 

jede Geltung verloren; manche viethen, dem frommen 8. Ludwig IX 

die ftcilian. Krone für einen feiner Prinzen anzutragen, die meiften 
Prälaten aber, mit welchen Urban noch 1262 zu Orvieto auf einer 

Synode rathfchlagte, waren der Meinung, Karl v. Anjou wäre ganz 
wie gefchaffen für jene Krone und allein im Stande, dem böfen Manz 

fred das Scepter zu zerbrechen. Man merft, die Sache ging von 
ihm felbft aus, der Papſt wurde mehr überredet, den Plan zu bil: 

ligen, als daß er ihn empfohlen hätte, und bedingte zuvörderft, daß 

er dem K. Ludwig vorgelegt werde; nur wenn Diefer nicht für einen 
Sohn die Krone annehmen wolle und e8 gerne fehe, daß fie der 

Bruder Karl erhalte, fole man diefem eine Zufage machen. Die 

erften geheimen Unterhandlungen pflog der Cardinalpr. Simon de Brie 
s. Caeciliae, bei Ludwig IX fehr beliebt. Der Heilige gönnte dem 
Bruder ohne langes Befinnen das Königreich Sieilien, wünfchte aber 
fonft dieſem Unternehmen ferne zu bleiben; für das heil. Land und 

auch für Kr. Balduin und die Katholiken im byzantin. Reiche wolle 

er thun was die Kräfte erlauben, lautete feine Rede, für einen fieilian. 

Krieg habe er weder Geld noh Mannfchaft. Nur fo viel gab er 
endlich zu, daß Karl Freiwillige anmwerben durfte, und zu dem Zweck 



Manfred beſetzt feindlich die Marken Juni 1263. 859 

wurden befonders in Provence prächtige Turniere veranftaltet und i 
zahlreicher Adel dahin gelockt, bei welchen Gelegenheiten bie jungen 

Edelleute leicht zu bereden waren, dem gaftlichen Feftgeber und feiner 

Dame einen Ritterdienft zu verfprechen. Man behauptet, Karls Gem. 

Beatrix habe das ganze Gefchäft am eifrigften betrieben voll Begierde, 

ebenfalls eine Fönigliche Krone auf dag Haupt zu befommen wie ihre 

. Altern Schweftern Margareth, Eleonore und Eancha. Mit dem Geld- 

punft haperte e8, der Papſt verweigerte Die Koften auf fih zu 9 

nehmen oder Kirchen und ©eiftlichfeit zu belaften wie mit einem 

Kreuzfahrtzehent; erft um Pfingften 1263 Fam ein vorläufiger Bertrag 

zum Abfchluß wie fcheint in Folge neuer Gewaltthätigfeiten Manfreds. 
Man findet urfundlih, daß er am 6 Min; 1263 zu Foggia 

war, alfo bei feinen Saracenen, und die Güter der Abtei Farfa ver— 

fchenfte ftatt die des FL. M. Caſſino u. a. zu veitituiven, und im 

April zu Orta bedachte er die Ghibellinen zu S. Migniato in Tufeien. 
Er griff wohl im Zorn zu den Waffen, weil am Gründonnerstag 
(29 März) der Bann erneuert wurde. Am 28 Juli Flagte Urban 

dem K. Henry III bitterlich, Manfred habe das Patrimonium ange- 
falfen und die Marf Ancona überſchwemmt. Auch anderwärts fchlugen 

die Ghibellinen los, und eben zwifchen Oſtern und Pfingften griffen 10 
Martin dela Torre und Ballavieini den Erzb. Otto in Arona an 

und als er die Feſte 5 Mai gegen freien Abzug übergab, Haben fie 

nicht bloß dieſes und andere Schlöffer des Erzbifchofs niedergebrochen 

fondern feine Tafelgüter fämmtlich confiscirt. Er begab fich zum 
PBapft und es wurde Bann und Interdict zuerft gedroft, dann ver- 

hängt. Gardinalpr. Wilhelm s. Marcelli firchte den Bedrängten in 
Tuſcien Luft zu machen und führte eine Schaar Befreuzter und Die 

nach Bologna geflüchteten Florentiner dahin, richtete jedoch wenig aus 

und Fonnte namentlich Yucca nicht mehr retten. Fruchtlos blieb, 

daß Urban Bifa, aus welcher Stadt der Nuntius Gualo ſchmählich 

vertrieben worden war, Damit ftrafte, daß er den erzbifchöfl. Stuhl 
anderswohin zu verlegen befchloß. Unter folhen Umftänden wurden 11 
von Card. Simon die Vertragspunfte mit Karl am 17 Juni 1263 
in's Reine gebracht: e8 waren die altherfömmlichen Lehensbedingun- 

gen, nur iſt der Zufaß neu, daß der König v. Apulien und Sieilien 

nie zugleich deutfcher König und Röm. Kaifer werden dürfe, noch 

Herr v. Tufeien oder Lombardien. Schließlich hieß es: wenn Karl 

nicht binnen einem Jahr mit wenigjtens 4,000 Neitern Die Brovence 
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i verlaffen hat, und nicht drei Monate nachher bis Apulien vorgerückt 

ift, fo kann der Papſt den Vertrag für aufgehoben erklären. (Man 

hat Fein authentifhes Document.) Manche PBunfte blieben näherer 

Berftändigung vorbehalten, fo der daß in Tuſcien und Lombardien 

feine Herefhaft erworben werde, und Karl ftellte vor, daß er Doch 

einiger feften »Pläße.bedürfe, um die Straße von Provence her offen 
12 zu halten. Man gab ihm fo ziemlich nach und, was die Hauptfache, 

verfprach den Zehent von den geiftlichen Gütern in Provence und in 

ganz Italien fo weit möglich auf drei Jahre, fobald er den Krieg 

wider Manfred eröffne. Der durch dieſen vertriebene Erzbifchof v. 

Eofenza Bartholomäus Bignatelli wurde mit obengedachtem Schreiben 
dat. 23 Juli abgeordnet, fowohl den heil. Ludwig als K. Henry IN 

von dem Vorgang in Renntniß zu feßen, damit fie Karls Unter: 

nehmen mit günftigem Blicke anfehen ſollten; nach England fcheint 
aber der Erzbifchof wegen der ausgebrochenen Unruhen nicht gefom- 

men oder ſchnell wieder fortgegangen zu fein. 
Inzwifchen that Karl etwas, wodurch er Das ohnehin geringe 

Vertrauen, welches Der umjichtige Papſt in ihn feßte, falt ganz ver- 

13 nichtete. Da in Rom eine ftarfe Bartei darauf losarbeitete, den K. 
Manfred oder deffen Eidam D. Pedro Inf. v. Aragonien mit dem 
Senatorstitel zu fchmücen, meinten die Öegner ihnen den Karl ent: 

gegenftellen zu müßen und Urban, welchem man von dem Plane 
ſprach, wendete nichts dagegen ein; jedoch am 11 Augft ungefähr 

vernahm er zu feinem Schrefen, Karl Graf v. Anjou Markgraf v. 
Provence fei für die Lebensdauer zum Senator Noms ernannt worden 

und habe die Würde ohne weiters freudig angenommen. Unter den 

Gardinälen waren manche ohnehin dem ſtolzen, Hab- und Herrfch- 

fucht fchlecht verbergenden Fürften abgeneigt und fie drangen darauf, 

dag man fich weiter nicht mehr mit ihm einlaffez die übrigen, die 

franzöftfchen entfchuldigten den Schritt wie möglich und fegten durch, 
14 daß Karl aufgefordert wurde eidlich zu geloben, er wolle nach drei, 

höchitens fünf Jahren, oder wenn er den größten Theil des fteilian. 

Neiches ſich unterworfen habe, die Würde des Röm. Senators nie- 

derlegen und endlih das Geinige thun, damit die Herrfchaft des 
Bapftes in Nom neu und dauerhaft hergeftellt werde. Urban fchrieb 
ihm felbft und auch dem K. Ludwig IX und ftellte vor, wie die An- 
nahme der lebenslänglichen Senatorswürde den Verdacht errege, als 

wolle von Karl, diefem fonft frommen Fürften, das Kirchenoberhaupt 
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ſeiner Macht und feines Anſehens beraubt werden. Nun ja, das 

Gelöbniß leiſtete der Anjou; aber Urban, mißtrauifch gemacht, ſchärfte 

doch noch unterm 25 April 1264 dem Card. Simon ein, behutfam 

vorzugehen und ſich bei dem Fißlichen Gefchäfte nicht zu übereilen ; 

man müße erft ſehen, ob von der gallican. Kirche ohne Argerlichen 

MWiderftand der Zehent zu erhalten fei, auch ncch den K. Henry IN 

und feinen Sohn Edmund hören und den Proceß mit der K. Mar: 

gareth wenigftens in fo weit abthun, daß ihr Gem. K. Ludwig fich 

zufrieden geftellt zeige. „Üübrigens bleibt die fchliegliche Gewährung 
des befagten Königreichs und das Inveftiren Uns vorbehalten." Karl 

begehrte, daß man wider Manfred und feine Saracenen das Kreuz 

predige und den Kirchenzehent erhebe wenigftens in $rancien und 

Provence und den Metropolitanfprengeln v. yon, Vienne, Embrun, 

Tarentaife, und weiter in Stalien, und vorläufig fchiefte er ſchon 

einige Mannfchaft nah Rom. Urban hat diefe Cache nicht zu Ende 

- geführt und fonft vieles Wichtige, was er vor der Hand hatte. 
Aus England riefen viele Etimmen, Urban möchte fich des zer: 

vütteten Reiches erbarmen und Ordnung fchaffen, und der Verſuch 

wurde gemact. Henry III, furz vor Weihnacht, welches Feft er zu 

Canterbury feierte, aus Franfreich heimgefehrt begleitet von gewor— 
benen Neitern und Bogen oder Armbruftfchügen, deren Anführer der 
Graf v. St. Pol, begann mit königl. Autorität zu handeln und er: 

nannte Richter für die Grafſchaften und Befehlshaber für die Burgen ; 
als man Diefe faft überall zurückwies, zog der erzörnte König mit 

feinen Söldnern aus und, wollte Gehorſam erzwingen, aber auch der 

Adelsbund bot gefchwind feine Mannfchaften auf und brachte ein fo 
zahlreiches Heer zufammen, daß Henry IL betroffen zurückwich; wie 

jcheint verabfchiedete er fogar jene Söldner und den Grafen v. Et. 

Vol, damit die Barone das Schwert in die Echeide ſtecken foliten. 
Wir wiflen, K. Richard langte 10 Febr. 1263 in England an voll 
Sorgen wegen des Wiederausbruches der Umuhen und aus dem, 

was fpäter folgte, Fann man fchließen, daß er ber das Benehmen 
des Bruders ungehalten und nicht mehr geneigt war, fich feiner an— 

zunehmen. Henry rief dafür den Erftgebornen Eduard recht Dringend 
aus Guienne herbei und Diefer Fam um die Mitte März und brachte 

eine jchöne Zahl Poitevins mit, nicht wegen der verbündeten Barone 

fondern wegen der Wallifer; denn der böfe Llewellyn II hatte wieder 

feine Pflicht und Schuldigfeit vergefien, Händel angefangen und lag 

— 5 
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gegen Roger Mortimer in offner Fehde. Alfo erging das Fön. Auf- 
gebot zum Krieg in die Mark, Prinz Eduard übernahm den Ober- 

befehl des Heeres und am 22 März follten ihm alle Mannen Treue 

und Gehorfam ſchwören; es erfihienen nicht viele und man mußte. 

warten bis nah Dftern. Dann neuer Aufruf; doch ftatt diefem 

Folge zu leiften traten viele Barone, befonders viele junge mit Simon 

v. Leiceſter 20 Mai in Oxford zufammen und erfühnten fich offen 
auszufprechen, der König Habe, da er wiederholt fein Wort brach und 

die beſchwornen Orforder-Proviſionen mißachtete, Fein Necht mehr 

Gehorfam zu verlangen ſie forderten troßig Entfernung der Poitevins 

und aller fremden Söldner aus dem Reich, ja Beftrafung Eduards, 

der ſolche mitzubringen gewagt. : 
Alfogleich wurden auh Schlöffer angefallen, in welchen fich 

mißliebige Berfonen befanden, nach London aber fchrieb Leicefter unter 

jeinem Siegel und fragte die Bürger, ob fie noch wie früher gefonnen 
feien, Die zur Ehre Gottes, zur Treue gegen den König und zum 
Frommen des ganzen Reiches abgefaßten Provifionen und Reform: 
Artifel unverjehrt zu bewahren. Der ihm und dem abgefeßten Groß— 

vichter Hugo Defpenfer eng verbundene Mayor Thomas berief alles 

Bolf um hierüber abzujtimmen, der gemeine Haufe war gehörig be- 
arbeitet und gab ihm mit donnerndem Geſchrei Beifall, ald er Lei: 
cejters Frage mit Ja beantwortete; Die Fleine Zahl der Andersge— 

finnten, meiſt Batrieter, mußte verftummen vor dem zunehmenden 

Tumult, Henry IH im Lower Sicherheit ſuhen; Eduard hielt ſich 
zu Windfor, umgeben von einem Häuflein Getreuer. Die Mutter 
Eleonore wollte auf der Themſe zu ihm fahren, deſſen Entfchloffen- 

heit mehr nach ihrem Sinne war als das fehüchterne und wanfel- 

müthige Wefen des Vaters; allein die Faction des Mayor Thomas 

paßte auf, fchleuderte fchmähend und fluchend Steine nach dem Schiffe 

und nöthigte zue Umfehr in den Tower. Um dieſe Zeit feheint es 

geichehen zu fein, daß Leicefter den B. Petrus v. Hereford, der aus 

Savoyen und unter den Günitlingen dev Königin war, in feiner Kathe- 

drale verhaften ließ; der Primas Bonifaz, ebenfalls bedroht, entwich 
nach Sranfreih und Hat dort, bei den Dominifanern predigend, laut 

die Verfolgung bejammert, welche wider Englands Kirche wüthete. 
Der Kanzler Joh. Manfel wollte ebenfalls flüchten, fiel aber den 

Häfchern in die Hände. Jezt wendete fich der geängitigte K. Henry 

an den Bruder Richard, welcher wie theilnahmlos auf feinen Gütern 
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lebte, deffen Sohn Heinrich v. Deutfchland aber dem Adeldbunde bei- 

getreten und Fürzlich von Anhängern Henry's gefangen worden war. 

Recht fchön gebeten, noch ein mal den Vermittler zu machen, unter 

zieht ſich Richard dem ſchwierigen Gefchäfte; dat. Itelbord (wohl fein 

Schloß in Cornwallis) 28 Juni 1263 meldet er dem Fön. Bruder 

den Entfehluß, nach Wallingford fich zu begeben, wo er die Barone 

zu finden Hoffe, die Bitte anfügend, Henry möge den Prinzen Eduard 

abhalten, unterdeffen etwas Kriegerifches vorzunehmen; dat. Berfem- 

ftade 10 Juli danft er dem Bruder auf's verbindlichſte, weil derfelbe feinen 

Erftgebornen Heinrich aus der Öefangenfchaft entlaffen hat, und erklärt 

ſich einverftanden mit dem überfchieften VBertragsentwurf. Henry muß 

kurz vor dieſem dem P. Urban geflagt haben, daß ihn felbft ber leib- 

liche Bruder im Gedräng’ verlaffe, weil dat. Orvieto 16 Spt. 1263 

Richard recht ernftlih an das erinnert worden ift, was die brüder— 

liche Liebe gebiete. 
Den Bertrag abzufchließen ziehen Abgeordnete dev Barone, an 

ihrer Spitze Leicefter, Sonntags 15 Juli in London umjubelt von 

dem Pöbel ein, Henry III unterfchreibt alle Punfte ſchweren Herzens und 
begibt fih nah Weftminfter; den Tower befeßt Defpenfer, welcher 

wieder Grofrichter und nebft Leicefter des Londoner-Pöbels Abgott 

iſt. Eduard wollte nicht unterfchreiben, fah fich aber bald ganz um— 
ftellt und mußte nachgeben. Dann war ein f. g. Parliament zu 
London, auf demfelben wurden 8 Spt. die DOrforder-Artifel neu be- 

ftätigt und Jedermann darauf verpflichtet, jedoch Hinfichtlich der Prä— 

laten eingelenft, das Confiscirte zurüczugeben, den Bifchof v. Here: 

ford in Freiheit zu feßen befchlofien, da der Bapft mit Bann und 

Interdiet drohte. Wir haben gehört, wie fehr fich Urban ereiferte, 
um dem Kr. Balduin IT und deffen Fathol. Untertanen und zugleich 

den Ehriften Syriens eine ergiebige Unterftügung zu verfchaffen. Der 

Legat B. Wilhelm v. Agen, ernannter Batriarch v. Jerufalem, ver: 

anftaltete deshalb 1263 Synoden in Sranfreich, Hatte aber den Ver— 

druß zu erfahren, daß der Clerus für die heilige Sache ungeachtet 
feurigen Zufpruches ganz Fühl blieb, und zumal für Pr. Balduin 

nicht8 fpenden wollte, indem das Geld nur weggeworfen wäre. Man 

besichtigt den Erzb. Thomas. v. Rheims, welcher bereits 17 Bebr. 

1263 ftarb und erft 1266 einen Nachfolger befam, den v. Gens 

Guill. de Broffe und den v. Bourges Jean de Sulli, daß fie fid 

an die Spitze der Widerfprechenden geftelt haben; ein datumloſes 
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k Schreiben Urbans bei Raynald enthält feharfe Rüge des Clerus in 
den Sprengeln v. Rouen, Sens und Bourges, daß er fich von Laien 

im Eifer für Gott und die chriftl. Neligion übertreffen ließ, und 

zugleich die Beftimmung, Erzb. Agidius v. Tyrus habe das Erheben 
des hunderten Theils vom kirchl. Einfommen durch fünf Jahre an— 

zuordnen. Ging es in Franfreih zäh mit dem Betreiben der Kreuz: 

fahrt, fo war in England wegen der Parteiumuhen gar nichts zu 
9 machen, obwohl Hier wie dort der König die günftigfte Gefinnung 

äußerte; ja Henry III fcheint unter feinen Klagen über Leicefter und 
deſſen Parteigänger befonders die ftarf betont zu haben, daß diefelben 

ohne Scheu vor dem Banne das heilige Werf der Kreuzfahrt ver— 

hindern, und bereit8 am 11 Aug. foll Urban den Leicefter namentlich 

ercommunieirt haben. Daß er am 28 Juli den Erzbifchof v. Cofenza 

abordnete, mit Henry III wegen Sieilien zu fprechen, ward oben an- 

gemerkt, Vielleicht Hat auf Urbans Bitte auch Ludwig IX ein. ernftes 

Mahnwort hören laffen. Wir finden, daß er um Mittefaften 1263 

zu Chartres eine billige Münzverordnung erließ, am 21 Mai war 
er in feinem KL NRoyaumont, um Pfingften auf dem PBarlement zu 
Paris und Erzb, Odo v. Rouen bei ihm: 3 bis 16 Juni; am 11 Juli 

befanden fich Beide zu Bernon in Normandie und um diefe Zeit wurden 

fiber Englands Wirren behandelt. | 
10 Die verbündeten Barone waren nicht alle gleich Hartnädig, 

Richards und des Papſtes und Ludwigs Vorftellungen machten auf 
viele Eindrud, die Maſſe des Volfes zeigte fih faft überall, London 

und die fünf Häfen abgerechnet, dem König günftig geftimmt und 

wurde auf päpftl. Befehl das Interdict ausgefündet, fo drohte den 

Urſächern von Seite der Menge ein furchtbarer Zornausbruchz daher 

beliebte jezt einigermaffen Nachgeben. VBermuthlich langte vor Mitte 

Ept. der Barifer-Acchidiafon Wilhelm mit jener Bulle v. 22 Aug. 

in England an, welche alle von den Baronen eigenmächtig gefchlofienen 

und befchwornen Verbindungen ald dem Wohl und Frieden des Kö— 
nigreich8, dem Heile der Seelen, den Rechten des apoftol. Stuhles 

und der fünigl. Autorität zuwider für nichtig erklärte und fcharf ver- 

pönte, zugleich aber den betrübten K. Henry mit der prophetifchen 

I Verficherung tröftete, ex werde, beharrend auf dem Wege, der Gott 

gefällt, feine ftolzen Feinde endlich zu Boden ftürzen fehen. Am 23 Spt. 
dann fuhren Henry und die Gm. Eleonore nach Franfreich herüber 

und fprachen zu Boulogne den K. Ludwig IX und glaublich auch den 



Henn 111 zu Ludwig IX 23 Spt. nad) England zurück 17 Det. 865 

Legaten Erzb. Agidius v. Tyrus; Vorwand war das Betreiben der k 
Kreuzfahrt. Leicefter Fam bedenklich nach, die Sache der Barone zu 

rechtfertigen, und wie fiheint ſtimmte er bei, daß Ludwig IX als 

Schiedsrichter angenommen werde, und Henry fehrte am 17 Det. 

nach England zurück, dort dieſes Übereinfommen vom PBarliament 

genehmigen zu laffen. Neue päpftl. Schreiben empfahlen dringend 
die heilige Sache der Kreuzfahrt, baten den K. Ludwig und deſſen 
Gm. Margaretd alles Mögliche anzuwenden, damit der Bürgerkrieg 

Englands geftillt werde, und zanften neuerdings jene Geiftlichen aug, 

welche ſich gegen die angefonnenen Beiträge fperrten. In einem auch 2 
an den Elerus v. aftilien und Leon gerichteten dat. Orvieto 23 Det. 
1263 ward zu bedenfen gegeben, Daß es doch vernünftiger und chrift- 

licher fei freiwillig zu fpenden ald es auf den Zwang anfommen zu 
laffen, da man geben muß und das Verdienft des guten Werfes 

zu verlieren pflegt. Auf diefes verfammelten fich viele Bıälaten zu 
Paris und. erflärten vor K. Ludwig und Erzb. Agidius 11 Nov. 
‚1263, e8 werde ganz freiwillig zum Beßten des heil. Landes das 
Zehntel vom Kirchenzehnt durch fünf Jahre verabreicht werden. Am 

20 Dee. und wohl-bis nah Weihnacht war Ludwig IX zu Rouen 
und Erzb. Odo predigte. Sicher gingen Boten zwifchen Nouen und 

England hin und ber. Auf dem vom heimgefehtten 8. Henry be— 
rufenen PBarliamente wußte Eduard, durch den Primas Bonifaz und 13 
wohl auch durch Richard unterftüßt, viele Herren zu gewinnen, ale 

den Norfolk, den Warenne, den Hugo Bigod, das machte einen Ri 

in den Bund und das Gefchäft ging noch leichter, als Leicefter mit 

dem Reitgaul ſtürzte und ein Bein brach oder ftarf verlegte. Jezt 

ward der Befchluß fertig, fich fowohl in Betreff der Orforder-Xrtifel 
ald in Betreff der daraus entfprungenen Dinge dem fehiederichter- 

lichen Spruche des franz. Königs zu unterwerfen; man verpflichtete 
jich durch feierlichen Eid und befiegelte zwei Urfunden; an einer ge- 

geben zu London 13 Dec. 1263 fieht man noch, daß die Bifchöfe 
v. London und v. Worcefter und 22 Herren unterfihrieben mit An— 
hängung ihrer Siegel. Die im Namen des K. Henry dat. Windfor 
16 Dee. algefaßte erwähnt als zuftimmend den Prinzen Eduard, den 14 

Heinrich v. Deutfchland, die Grafen v. Norfolk und v. Hereford und 

noch 77 Barone, unter denen auch Wilhelm v. Valence. 
Ludwig IX erflärte fich bereit, die Mühe des Schiedsrichters zu 

übernehmen und berief die Barteien nach Amiens, wohin er felbft 
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k fpätefteng am 13 Jäner Fam, nebft dem Bruder Alfons Gr, v. Poitou 

und Touloufe und vielen geiftlichen und weltlichen Großen. K. Henry, 
der mit Gemahlin und Bruder Richard die Feiertage im Tower zu— 

gebracht Hatte, fuhr nach Amiens begleitet von der Königin, dem 
Primas Bonifaz, dem B. Peter v. Hereford, dem Rathe Joh. Manfel, 
vielleicht auch vom Sohne Eduard. Sprecher der Barone waren Simone 
v. Leicefter Sohn Petrus v. Montfort, Honfroy de Bohun Gr. v. 

15 Hereford und noch einige. Nachdem Ludwig von beiden Seiten hatte 

Gründe und Gegengründe erörtern laffen, forderte. er am 23 Jäner die 

erneuerte feierliche Zufage, daß man feinen Ausſpruch annehmen wolle; 

die Zufage wurde erneuert und dann entfchied er im MWefentlichen zu 
Gunſten des Königs v. England. Die zu Orford getroffenen Ver: 
abredungen und Verfügungen zielten dahin, dem König die Krone 

zu rauben, und feien für null und nichtig zu betrachten, wie Dieß 

auch fchon der Papſt ausgefprochen habe. Die den Baronen gleichfam 

als Pfand zur Bewachung Übergebenen Burgen feien dem König zu- 
rückzuſtellen, der auch frei wie früher den Oberrichter, den Kanzler, 

den Schagmeifter, alle Räthe, Richter, Furz fämmtliche Beamte feines 

Reiches und Haufes zu ernennen das Recht habe. Man dürfe ihm 

16 nicht zwingen, bloß Eingeborne anzuftellen und Fremde zu verbannen. 

„Wir wollen, daß die Fremden in Sicherheit im befagten Königreiche 

follen verweilen fönnen, und daß es dem Könige geftattet fein foll, 

alle in feinen Rath zu berufen, die er für nüßlich und treu hält... 

Wir beabfichtigen übrigeng nicht, fei es den Fönigl. Privilegien, fei 
es den $reiheiten, Statuten und löblichen Gewohnheiten, die vor be- 

fagten Verträgen in Kraft waren, irgend Abbruch zu thun Wir 
wollen auch, daß der König v. England und feine Barone fich wech- 

felfeitig verzeihen; daß fie jeden Haß vergeffen, der unten ihnen be- 

ftehen könnte in Folge der Thatfachen , welche Unferem Schiederidh- 
terfpruch unterlegen haben, und daß fie fich Fünftig jeder Beleiigeng 

hinſichtlich derſelben enthalten.“ (Scholten I. 114.) 

l Der Spruch wurde dem PBapjte zur Beſtätigung zugefandt dieſe 

1 ward freudig ertheilt und K. Ludwig in der ehrenditen Weife 14 März 

beglücwünfcht wegen diefes ruhmreichen Actes; allein das fchöne 
Schreiben befand fih faum in den Händen des heiligen Schiedsrich- 
ters, fo erfuhr er auch ſchon zu feiner Betrübniß, daß er fich frucht- 

108 abgemüht. Die Böswilligen weigerten Gehorfam wie früher, 
wenn K. Henry etwas verfügte, und ungeachtet allen, welche Lud— 
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wigs Ausfpruch verwerfen würden, der Bann gedroht war, erklärten 

Reicefter und die feines Anhanges laut, Ludwig habe aus Unfenntniß 

und durch feine Frau, Schwefter der Königin Englands, befhwäsßt, 

die Charta magna angetaftet, das Fundamentalgefeß des Königreiche. 

Sie fchloffen einen Bund mit Llewellyn II, der den Noger Mortimer 

in Schach halten mußte, während fie felbit der Themſe zuzogen. 

Fruchtlos blieb, daß der fonft bei den Baronen ftehende B. Walter 
v. Worcefter Friedensworte fprach, ein vaufchähnlicher Freiheitsſchwin— 

del griff wie epidemifch um fich, befonders unter dem jungen Abel, 
alſo auch unter den Studenten der auenehmend zahlreich befuchten 

Univerfität Oxford. (Es follen 15,000 immatrieulirt gewefen fein, 

und es war Doch auch eine große Menge zu Cambrigde.) Henry I 

eilte dahin und lieg am 12 März die VBorlefungen fhliegen mit Be- 

fehl, daß die Studierenden fih aus der Stadt entfernen, indem er 
argwohnte, fte würden al&bald, wenn Die Barone näher rüden, den— 

felben fi anfıhliegen. Eine fehr aufreizende und nutzloſe Maßregel. 
Mit Erfolg wendeten aber die fchlauen Gegner ihre Demagogen- 

Künfte an, zumal in London. Der Mayor Themas und die Commune 

gingen mit den Örafen Simon v. Leicefter, Gilbert v. Gloucefter und 
J. v. Derby, dem Großrichter Hugo Defpenfer und 12 Baronen 
als Abgeordneten der Aufftändifchen ein enges Schutz- und Truß- 

bündniß ein, alles, was Waffen tragen Fonnte, ja 12jährige Knaben 
ließ man den Bund befchwören, gab Waffen, bildete viele Fähnlein 

der Miliz und feßte über fie einen Gonftable und einen Marfchall 

der City; die große Glode von St. Paul rief zum Sturm, Am 

31 März wurde fie angefchlagen, der Großrichter Defpenfer zug mit 

feinen Trabanten aus dem Tower, die Fähnlein der Miliz fchlofjen 
fih an und nun lieg er die zwei Paläſte des K. Richard zu Isle- 

worth und zu Weftminfter zerftören und ebenfo die Häufer folcher 

Edlen und Bürger, die man als Feinde der Freiheit und der Pa— 

trioten verfchrie. Manche wurden eingeferfert. Zugleich ging es über 

die Juden her,‘ die reichſteu, heißt e8, bewahrte Defpenfer um des 
Mammons willen, alle andern, bei 500 Berfonen, darunter Weiber 

und Rinder gab er dem Pöbel preis, der feine Raub-.und Mord- 
gier ungehindert befriedigte. Faſt ebenfo arg fol Glouceſter zu Can— 
terbury und Derby zu Worcefter den Juden mitgefpielt haben wegen 

ihrer Anhänglichfeit an den König! Die Erzählungen Flingen über- 

2 
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trieben, gewiß aber war nicht religiöfer Fanatismus Urſache diefer 
Judenhetze. 

Henry hatte für ſeine Getreuen Oxford zum Sammelplatze be— 

ſtimmt, und dahin zogen mit Mannſchaft nicht bloß der Sohn und 

der Bruder K. Richard ſondern es fanden ſich die ſchottiſchen Lords 

Comyn, Bruce, Baliol ein wegen ihrer Lehen auf Englands Boden, 

und nachdem Ludwigs IX Geſandter Johann v. Valenece noch einen 
fruchtlofen Verſuch gemacht, dem Kriege Einhalt zu thun, rückte 

Henry 3 April in's Feld und bezwang rafch die drei Hauptfchlöffer 

dev verbündeten Barone, nämlih Northampton, Leicefter und Not- 

tingham. In Northampton mußte fich des Xeicefter Altefter Sohn 

Simon mit 40 Rittern und vielen Studenten gefangen geben. Zu 
Nottingham, wohin weiter aus der fHottifchen Mark die Lords Percy 

und Roß kamen, feierte 8. Henry Oſtern 20 April. Leicefter, deſſen 
Bein wieder heil, war von London Über St. Albans nach Nochefter 

gezogen; doch als das Fönigl. Heer gegen ihn anrüct, weicht er 
26 April bis London zurück. Der Demagog gab fich den Anfchein 

großer Gewiffenhaftigfeitz wie in einem Schreiben an K. Henry, 
welches auf fein Bitten die Bbe Heinrich v. London und Walter v. 
Worceſter Überbrachten , außerte er auch in der Volfsverfammlung 

zu London, es fei Fein Gedanfe gegen die fönigl. Majeftät die Waffen 
brauchen zu wollen, man vertheidige bloß die verbrieften und be= 

ſchwornen Nechte und Freiheiten gegen die böfen Nathgeber, welche 

den Landesvater feinem Volke entfremden ; namentlich befchuldigte er 

den Pr. Eduard und den F. Richard, daß von ihrem Hochmuth das 
Feuer bes Bürgerfrieges neu angeblafen worden fei. Diefe Beiden 
geriethen hierüber dergeftalt in Zorn, daß fie einen fürmlichen Ab— 

fagebrief entgegenfchieften, in welchem Leicefter und Derby Meineidige 

gefcholten und aufgefordert wurden, ſich vor des Königs Hof zu 

jtelfen und da ihre freche Befchuldigung im Zweifampfe zu beweifen. 

Auh K. Hemy foll eine ſehr verächtliche Antwort ertheilt haben 

am 12 Mai bei der Priorei Lewes am Fl. Ouſe unweit der Küſte. 

Das taugte dem gewandten Volfsredner vortrefflich: nun lag es Flar 
am age, die ftolzen Höflinge wollten Fein vernünftiges Wort hören 
fondern nur das Schwert entfeheiden laffen; gut, das möge entfchei> 

den, man wolle ed ziehen im Vertrauen auf des Himmels Beiftand, 

der gewiß nicht fehlt, wenn man eine gute Sache verficht und fich 

unter den Schub des Allmächtigen ftelt, Allen Streitern ließ er 
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ein weißes Kreuz auf die Bruft und an die Schulter Heften und 

empfahl am 13 Mai, daß fie fich follten für den bevorftehenden 

Kampf durch Gebet und Empfang des Heiligften ftärfen. 
Unerwartet rüdte er am Morgen des 14 Mai aus London 

auf das Fönigl. Lager bei Lewes, vermuthlich unterrichtet, daß viele 
Mannfchaft dort- und dahin verfendet worden war und andere Um— 

ftände einen Überfall begünſtigen. Es heißt, im Angeficht des Lagers 

babe er geſchwind dem Gilbert v. Glouceſter und noch einigen jungen 

Edlen den Nitterfchlag ertheilt, Die Miliz Londons aber fei über 

diefen kurzen Verzug ungeduldig geworden und alfogleich mit großem 
Gefchrei auf den Feind gerannt. Ohne Zweifel ging e8 raſch, zu 

einer ordentlichen Aufftellung für ein Treffen ward feine Zeit ge— 

laſſen, im föniglichen, ohnehin nicht zahlreichen Heere nahm Die 

Berwirrung überhand, da e8 am einem tüchtigen Oberbefehlshaber 

gebrach, Einzelne fochten tapfer, Prinz Eduard zerfprengte, von we- 

nigen Gleven unterftüßt, die Londoner und verfolgte wie auf einer 
Hafenjagd; als er jedoch von den Leichtfüßigen abließ und zum Lager: 
platz zurüdfprengte, war da bereits alles entfchieden ; der Vater hatte, 
da fein Streitgaul verwundet ftürzte, fih dem jungen Öloucefter ge- 

fangen geben müßen, viele die das fahen riffen erfchroden aus, ein 

Häuflein Schotten zu Fuß, welches tapfer Stand hielt, ward von 

Übermacht umrungen und nicdergemeßelt, und da fielen auch ihre 
Führer John Comyn und Robert de Bruce in Gefangenfchaft und 
— entweder zuvor oder darnach — der Röm. König Richard! Schnell 

brachte fie Leicefter alle in die Priorei, welche ihm nun als Stüß- 
punft diente. Eduard fcheint einen großen Theil des gefchlagenen 

Heeres gefammelt und Die ausgeſchickten Schaaren an fich gezogen 
zu haben; die Niederlage wäre an fich fo bedeutend nicht gewefen 

und die Angabe, daß auf beiden Seiten 5,000 Mann den Tod fan- 

den, ijt Auffchneiderei. Allein den Vater in der Gewalt des Feindes 

zu wiffen, mußte von Portfegung des Kampfes abfchreden; Eduard 

fchiefte einen Unterhändler in die Briorei, man fchloß einen Waffen: 
ftilftand und Leicefter erlaubte fogar, daß der Prinz den königl. 

9 

Bater beſuchte. Schon am nächſten Morgen (15 Mai) unterfertigte 10 

man einen vorläufigen Vergleich, welcher bejtimmte, daß man alle 
während des Krieges gemachten Gefangenen beiderfeitS in Freiheit 
fee; auch die beiden Könige follten fie erlangen nach Entrichtung 

eines mäßigen Löfegeldes, jedoch ihre Erftgebornen dann als Bürgen 
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I ihres ruhigen Verhaltens im Schloß zu Dover einlagern, bis das 
nächſte Barliament über die ftreitigen Sachen entfchieden hätte. Was 
das Parliament nicht bereinigen könne, wolle man jchlieglich vor ein 

Schiedsgericht bringen. 
Reicefter behandelte den K. Henry mit allem Anfchein der Ehr- 

erbictigfeit, am 25 Mai zu Rochefter proclamirte_er in feinem Namen 

den Landfrieden und ſchickte in jede Graffchaft einen Anhänger mit 
dem Titel „Wahrer des Friedens“ und mit großer Vollmacht. Am 

28 Mai führte er feine königl. Puppe unter großem Gepräng in 
11 London ein und machte, daß Henry einen Befehl an den nach Frank; 

reich geflohenen Brimas Bonifaz erließ, ungefäumt zu feiner Kirche 

zurückzukehren. Nebſt Bonifaz waren feine Nichte die K. Eleonore, 

ihr nun 19 3. zählender Sohn Edmund, die Grafen Warenne und 

Bigod in Franfreih, und da fie alle den K. Henry ald einen Ge: 

fangenen betrachteten, deſſen Wort Leicefter mißbrauchte, fo fiel ihnen 

nicht ein, dergleichen Befehle zu achten; fie beſtürmten den Papſt mit 

Bitten um feharfes Einfchreiten gegen die meuterifchen Frevler und 

trafen Anftalt, den Drohmworten mit den Waffen Nachdruc zu geben. 
Das angefagte Parliament verfammelte fih am 23 Juni und Leis 

cefter leitete e8 fehr gewandt; man gab dem König einen neuen hohen 

Rath an die Seite anfcheinend nach feiner Wahl und in der Wirf- 
lichfeit nur, um die allgebietenden Hände Leiceſters etwas zu verdeden. 

42 Von dem Schiedsgericht war wohl auch die Sprache und man brachte 
allerlei Mitglieder in Vorſchlag z. B. den Erzb. Odo v. Rouen, den 
B. Heinrich v. London, den Karl v. Anjou, den Hrz. Hugo v. 
Burgund, ja einerfeit8 den gottlofen Defpenfer und andrerfeits den 

Cardinallegaten Guido Fulcodi. Es blieb beim Reden und Leicefter 
fuhr fort, den unbefchränften Herrn zu fpielen; es ift unbefannt, 
was er vorgewendet hat, um micht bloß beide Könige in Gewahrfam 
zu halten (K. Richard wurde nach Renilworth gebracht), fondern auch 

ihre Söhne Eduard und Heinrich, welche zu Dover faffen. Über 

diefe8 und anderes Flagte die K. Eleonore bitterlich, fie bat Fürften 

und Ritter um Hilfe, erhielt von manchen Zufage, warb einige Söld- 

ner und miethete Schiffe, um von Damm in Flandern, wohin fie 
fich begab, nad) England überzufegen. Leicefter hat ihr wenigftend 

13 den Plan einer feindlichen Landung zugemuthet, darüber gewaltigen 

Lärmen gefchlagen und die ganze Land» und Seemacht aufgeboten. 
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Eleonore fegte gewiß mehr auf das päpftliche Einfchreiten Vertrauen 
al8 auf die Gewalt ihrer Waffen. 

Urban Hatte fchon dat. Orvieto 22 Nov. 1263 den ausgezeich” 

neten Card. Gui Fulcodi B. v. Sabinum zum Legaten für England 
beftimmt und ihn und feine ſchwere Aufgabe dem K. Ludivig IX nach— 

drüdlichft empfohlen ; weil aber Ludwig das Friedensgeſchäft felbft 

in die Hand nahm und zu Amiens als Schiedsrichter fprach, unterließ 

der Cardinal die Reife nach England und befuchte dafür Languedoc; 
am 27 Mai 1264, heißt es, langte Tulcodi zu Bezierd an und weihte 

am Pfingftfamftag (7 Juni) eine Kirche zu Montpellier. Er fam 

wohl auch nach Narbonne, wo der ihm zum Nachfolger gewählte 

Domherr manche Berwidlung hatte; auch lag er in Proceß wider B. 

Raimund v. Touloufe. Nebſt diefem befchäftigte den Cardinal die 
Streitfache zwifchen dev K. Margaret und dem Mifgr. Karl v. 
Provence und eine Klage des K. Jayme Über den Senefchal v. Beauz 

caire, welcher behauptete, die Bürger v. Montpellier hätten das 
Recht, an ihn zu appelliven. Am 25 Mat 1264 erfchienen zu Paris 

vor K. Ludwig die aragon. Abgeordneten B. Arnaud v. Barcelona 
und Gr. Bons v. Ampurias, fie wurden fehr artig empfangen und 
Ludwig ließ ihre Befchwerde durch Nechtsfundige prüfen, verabfchie- 

dete aber mit der fchließlichen Erflärung, vom Senefchal genauen 

Bericht verlangen und die Sache beim nächften Parlement mit dem 
Gardinal Fulcodi in Berathung nehmen zu wollen. Diefes Parle— 
ment wird nicht lange nad) den Pfingftfeiertagen gehalten worden und 

Fulcodi deshalb nach Paris gereifet fein, wohin glaublich nicht viel 
fpäter auch der Cardinalpr. Simon de Brie s. Caeciliae fich begab; 

denn dieſer fol am 25 Aug. jener VBerfammlung weltlicher und geift- 
licher Großen beigewohnt haben, auf welcher Ludwig die Bitte des 

Bruders Karl um Unterftüsung beim Kriege wider Manfred und 
defien Saracenen befprechen ließ und zugleich Die Nothwendigkeit vor- 

- ftellte, das herrfchend gewordene, höchft ärgerliche Fluchen und Schwören 
fharf zu verpönen. Man hat eine datumlofe Verordnung, welche 

Geldftrafen und für Mittellofe Einfperren und Faſten bei Waſſer 

und Brod und Ausftellen auf dem Pranger vorfchrieb, doch dürfte 

diefelbe erſt 1268 erlaffen worden fein, als Ludwig fah daß Die ge- 

lindern Mittel dem Übel nicht abhalfen. Befonders ärgerliche Fälle 

—— 

— 
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behielt er der eigenen Entſcheidung vor und ein ſolcher wird klagbar 16 
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| geworden fein, als er einen Bürger der Stadt Paris mit Brand— 

marfen im Geſicht ftrafte. ') 

Im Monat Augft war K. Ludwig nebft Card. Fulcodi zu Bou- 

logne und 2eicefter, mit dem bereits fchriftlich fcharfe Worte gewech- 

felt waren, hatte die Keckheit zu kommen, indem er fein Benehmen 
mündlich beßer vechtfertigen zu fönnen meinte. Man gab ihm bittere 

Wahrheiten zu hören und fchlieglich verlangte der Legat volle Frei- 
heit und Sicherheit, in England mit 8. Henry, und den Prälaten 

zu verfehren. Vermuthlich fehied Leicejter mit der Hußerung, er müße 

die wichtige Sache dem hohen Rath vorlegen; ftatt dem Legaten bie 

begehrten Sicherheitsbriefe zuzufertigen erließen er und feine Barone 
Anf. Spt. Schreiben an K. Ludwig und deſſen Bruder Karl, in 

17 welchen fie ihre auf der Charta magna gegründeten Rechte und Frei: 
heiten auseinander festen; die Entgegnung lautete aber fehr befchä- 
mend. Fulcodi vernahm, daß in die fünf Häfen Befehl ergangen 
war, auf ihn bei feiner Landung zu fahnden; er forderte daher Eng- 

lands Prälaten auf, zu ihm und ihrem Primas nach Boulogne zu 
fommen, und da auch dieſes verhindert wurde, legte er das Interdict 

auf London und die fünf Häfen und auf alle Orte, wo Die namentlich 
gebannten Nädelsführer Simon v. Leicefter, Gilbert v. Öloucefter und 
Hugo Defpenfer ſich aufhalten. Auch fol er einige, jener ‘Partei 

zuneigende Bifchöfe fufpendirt haben. Bis dahin war es mit Eng» 
[ande Zuftänden gediehen, als gegen Erwarten die Kunde von Urbans IV 

ſchnellem Ableben erſchoul und Fulcodi zum Conclave nach Perugia 

gerufen wurde. 

WI. Urban IV höchſt bedrängt. + zu Perugia 2 Oct, 1264. 
Fulcodi gewählt, als Clemens IV inveftirt S Febr. 1265. 

m Es ſteht zu vermuthen, daß der Förperlich wie geiftig überaus 

1 Eraftvollfe P. Urban IV nicht fo faft durch die freilich erfchöpfenden 

Anftrengungen in’s frühe Grab geftürzt wurde fondern vielmehr durch 

den bitten Kummer über die wachfenden Wirr- und Drangfale. Seit 

”) Ludwig äußerte: „Ich wollte mich mit glühenden Eijen brandmarfen laſſen, 
würde dadurch alle Gottesläfterung aus meinem Reiche entfernt.“ Fulcodi, 
jeloft Zeuge feines Eifers, hat ihn hierin als Bapit durch ſchöne Zuſchrift 12 
Aug. 1268 beitärkt, aber doch gerathen nicht jo harte Beitrafung ald Verſtüm— 
mein eines Glieded oder deu Tod zu verhängen. 
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dem Dct. 1262 weilte ev zu Orvieto; die Wahl Karls zum lebens: 

länglichen Senator 11 Augft 1263 Fonnte nicht die Luft erweden, 
nah Rom fich zu begeben, das war ein Ereigniß, welches den Papſt 

jeher betrübte und defien Bekanntwerden wie ein eleftrifcher Schlag 

auf die Barteien der Halbinfel wirkte, befonders aber den K. Manfred 
auffchreefte, fo daß er ungefüumt zu den Waffen griff, in die Mark 
Spoleti einbrach und wie feheint bis in die Nähe der Stadt Orvieto 

vordrang. Urban rief die Chriftlichgefinnten um Hilfe an, ließ das 

Kreuz predigen und predigte es felbft, befonders that fich durch feinen 
Eifer der zum 2egaten ernannte Erzb. Prosper v. Torres in Sar- 

dinien !) hervor und fammelte eine große Schaar Befreuzter, deren An: 

führer der Richter Wilhelm v. Arborea wurde. Das fol den Man: 
fred bewogen haben, die Feindfeligfeit einzuftellen und gar ehrerbietig 

dem heil. Vater anzuzeigen, daß er nichts fehnlisher wünſche, als 

fich mit der Kirche auszuföhnen, und daher bereit fei, vor ihm oder 
vor ernannten geiftlihen Nichtern zu erfcheinen und die Buße zu 
übernehmen, die aufzulegen belieben werde. iner UÜrf. zufolge be— 
fand fih Manfred im Nov. 1263 zu Orta am Tiber, alfo nur 

wenige Stunden von Drvieto, wo Urban am 11 Nov. dem Bitten: 
den freies Geleit gewährte auf gewiffe Bedingungen und NRecanati 
von den Genfuren befreite, welche Stadt nun Manfred glaublich ge— 

räumt hat; dann am 13 Nov. ftellte Urban dem Kl. Bompofta 

einen Gnadenbrief aus, welchen 17 Cardinäle mit unterfertigten, 

nämlich Bbe Odo, Stephan, Radulph, Heinrich, Johann und Guido, 

Prieſter Simon s. Martini, Ancherius s. Praxedis, Guidv s. Laur, 

Wilhelm s. Marcelli, Simon s. Caeciliae, Annibald ss. Apostol. 
Diafone Richard s. Angeli, Joh. s. Nic. in c. Tull, Dttobon s. 

Adriani, Safob s. M. in Cosmedin und UÜbert s. Eustachii. 

Noch am 17 Nov. dürfte das Unterhandeln mit einiger Aus- 
fiht auf Erfolg gedauert haben, weil Urban die Wahl des Matth. 
de Borta zum Erzbifchof v. Ealeıno an diefem Tage beftätigt hat. 

Die leeren bifchöfl. Stühle zu befegen war das erfte Augenmerk; der 

treffliche Erzb. mag. Bernardin Garaccioli v. Neapel ftarb vertrieben 
5 Oct. 1262, der Minorit Johann, 1259 für Bari ernannt, Fonnte 

1) Erzb. Broöper veranftaltete 1263 eine Provinzialjynode und fam aud ala 
Legat nad Genua. Am 19 März 1263 ſtarb zu Orvieto der Cardinalpr. 
Hugo s. Sabinae, von dem die erite Poſtille über die ganze heil. Schrift, 
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auch nicht auf ſeinen Sitz gelangen, geflohen war der v. Capua 
mag. Marin, ein Schüler des heil. Thomas, und drang in den Papft 

ihm die Abdanfung zu erlauben. Die Firchl. Zuftände des ficilian. 

Königreiches zeigten fich im höchften Grad betrübend, fo daß fie 
allein fchon den Papſt geneigt machten, dem Manfred die Krone 

zu laffen, im Fall' er wirklich tun wollte was ald Bedingung Der 

Abfolution gefordert werden mußte. Einer Spur zufolge hatte Karl 
abermals einen Aufruhr in Marfeille zu dämpfen und überhaupt in 

Provence fo viele und fhwierige Dinge vor der Hand, daß er jest 
unmöglich einen Krieg mit Manfred unternehmen Fonnte. Das ihm 
wegen Sicilien VBerfprochene war noch Feineswegs ratifieirt und von 

ihm felbit durch Annahme der Senatorswürde auf Lebenszeit umge: 

ftoßen worden, und allem nah mißtraute Urban feiner Gefinnung 
und feinem Charakter. Da überdieg K. Jayme 9. Aragonien als 

Manfreds Fürfprecher ſich Hören ließ und Michael VII Paläolog 
den Bischof v. Kroton als Unterhändler fandte und die Bewerfitel- 

ligung der Kreuzfahrt nach Syrien dem wehmüthigft angerufenen 
Bapfte gar fehr am Herzen lag, wurde alles Mögliche verfucht, ein 

leidliches Abkommen zu erzielen, und wie fcheint blieb die Sache in 
der Schwebe bis gegen Oſtern 1254. Manfred mag allerdings für 
feine Perſon aufrichtig die Sühne gewünſcht und gefucht, auch Luft 
gehabt Haben, die Bedingungen zu erfüllen; allein fonnte denn Der 

Umftriete, wie er wollte? war er nicht ganz abhängig vom guten 
Willen der Saracenen und derjenigen Edelleute und Krieger, denen 
er die Güter der Kirchen und Klöjter und der geächteten Flüchtlinge 
zugetheilt? Auch rührte fich jezt Karl Beforgniß einflößend; er ver- 

zichtete, vielleicht vom Bruder Ludwig IX gemahnt, welchem Urban 
deshalb eigens gefihrieben hat, auf eine lange Dauer der Senators— 

Würde und nahm alle übrigen, vom Card. Simon vorgelegten Bez 

dingungen anz auch fihiefte er geichwind über Meer beträchtliche 

Mannfchaft nach Rom und knüpfle mit verfchiedenen Herren und 

Städten in Oberitalien an, den Entfihluß Fund gebend, daß er im 
Kurzen nah Rom aufbrechen werde, dem heil. Vater zu Hilf! 

In Folge defien rief Manfred (glaublich in der Faften 1264) 
auf veranftalteten Neichstagen alle Getreuen unter die Waffen und 
ſprach unverholen feine Abficht aus, den ganzen Kirchenſtaat zu be- 

fegen; genau wurde verzeichnet, was jeder Lehensmann zu leiften 

nicht bloß verbunden fondern im Stande fei, und drei ftarfe Heere 
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follten zu gleicher Zeit in's Feld rücfen, eines durch die Campagna 

gerade auf Rom, das zweite am adriatifchen Meer entlang in Die 
Marfen, und das dritte aus Tuſcien gegen Orvieto. Zu gleicher 
Zeit gedachten Ghibellinen einen VBolfetumult in Rom zu erregen. 

Ein Baar Tage nach Oftern (20 April) geſchah fehon der Aufbruch; 
Manfred, ein Edler aus Verona und für diefe Stadt von Alerander IV 
zum Bifchof ernannt, jest auf der Flucht und des Papſtes Präfect 
im Patrimonium, wurde Iberrafcht und gefangen, ein Römer Namens 

Petrus & Vico, welcher in Fehde war mit Gr. Pandolfo v. Anguil- 
lara und ergrimmt, weil er vergebens die Präfeetur der Stadt Nom 
gefucht hatte, diente ald Wegweifer, auch Richard Annibaldi fchlug 

fich zu Manfred und befeßte für ihn Oftia, wie B. & Vico Sutri. 
Jezt erft (25 April) erlaubte Urban, wie wir hörten, dem Card. 

Simon, auf die Anträge Karls einzutreten, einige Tage fpäter aber, 
dat. Orvieto 3 Mai klagte er dem K. Ludwig wehmüthigft, daß 

Manfred zu allen übrigen Freveln auch noch den füge, mit feinen 
Earacenen und deutſchen Söldnern das Hrzgth. Spoleti zu über 
fhwemmen, um die Röm. Kirche ganz unter fein tyrannifches Joch 

zu beugen; der fromme König möge den aus Provence zu ihm kom— 

menden Simon hören und aus Erbarmen mit der Kirche das Unter: 

nehmen des Bruders Karl unterftügen. Diefelbe Bitte ward an den 

dritten Bruder Gr. Alfons v. Boitou gerichtet, der ohnehin befreuzt auf 
die Weife, wenn er den Manfred befämpfen half, fein Gelübde follte 

löfen fönnen. Drei Legaten Simon s. Martini Prieſter, Matth. s. 
M. in porticu und Ottobon s. Adriani Diafone wurden auggefendet, 

das Kreuz zu predigen und predigen zu lafien, Urban felbft, ein 

mächtiger Redner, beftieg wieder die Kanzel, und zugleich erließ er 
dat. Orvieto 21 Mai einen jammernden Aufruf: „ft nicht mehr 

fo viel Frömmigkeit im Chriftenvolfe, daß e8 den Agarenern, welche 

zu befämpfen die edelften Helden in ferne Lande zogen, ganz in ber 

Nähe die Heilige Mutterfirche zu mißhandeln wehret? Ja, diefe Feinde 

treten euere Mutter mit Füßen, und ihr, Die Eöhne Fommt nicht 

zu Hilfe!“ 
Das Feuerwort zündete, es fammelten fih an manden Orten 

befreuzte Schaaren und dienten den wenigen päpftl. Söldnern zum 

Nachhalt; allein woher die Geldmittel nehmen, um das Kriegsvolf 

zu verpflegen? Nicht lange und Urban meldete dem Karl v. Anjou, 

bereits habe er 200,000 Liv. verausgabt und wenn der Markgraf 
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n nicht bis Michaelis anlange, fo müße man das Feld räumen. Doch 

10 aus der erften Noth retteten Ereigniffe, welche das gläubige Volk 

als Wunder des Himmels betrachtete und pries; P. & Vico Hatte 

ſchon auf der Ziberinfel Fuß gefaßt, ald Giov. Savelli mit einem 
Häuflein Tapferer dahin eilte, ihn fchlug und den Plan der Shi: 

bellinen vereitelte. Sie ſetzten ſich dafür in Sutri, dahin führte 
Jakob Gontelin, Karls Befehlshaber, feine Provenzalen und Fähn— 

(ein der römifchen Miliz fchlofien fih an, und P. & Vico fand für 

gut, auch von bier zu weichen. Das geſchah wahrfheinlich zur Zeit, 

ald auch das von Parcival Doria befehligte Hauptheer, welches bie 
Drvieto vorgedrungen war, den Nüdzug nach Nieti antrat, verfolgt 

II von einer Maffe Befreuzter. Bei Rieti nun gefchah e8, daß Bar: 

cival auf feinem Streithengft durch das eben nicht tiefe Flüßchen 
reiten wollte und darin umfam vermuthlich abgeworfen, im Steig: 

bügel hangen geblieben und von der fehweren Nüftung zu Boden 
gezogen. Seine Leute, des Führers beraubt, flohen in Unordnung. 
K. Manfred befand fich wie feheint bei der Heeredabtheilung in der 
Mark Ancona; e8 foll der Doge v. Ancona gefangen und Sinigaglia 
erjtürmt und faſt zerflört worden fein. Auch im Patrimonium dauer— 

ten die Beindfeligfeiten fort, Urban Elagte vorzüglich Über die deutfchen 
Söldner Manfreds in einem Schreiben an Card. Matth. s. M. in 
porticu dat. 9 Aug. und fchicte ihm 1000 Streiter, Campanien zu 
vertheidigen. Gr. Pandolfo v. Anguillara hieb bei einem Überfall 
eine Zahl der Deutfchen nieder, da er aber die Fliehenden zu hitzig 

12 verfolgte, gerietö er in Gefangenfchaft. Urban war nach PBerugia 

geflohen vor PBarcival und urf. dort am 25 Juni, doch vom 16 Juli 

an find die Diplome wieder von Orvieto Datirt. 

Karl in Provence ließ e8 an Thätigfeit nicht ermangeln, um 
bald dem heil. Vater Hilfe bringen zu Fünnen, allein die Zuftände 
Oberitaliens erlaubten in dieſem Jahr noch nicht den Aufbruch. Noch 
ftand Ballavieini mächtig da und gebot von Aleffandria bis Brescia, 
ohngeachtet e8 an Erfchütterung feiner Herrfchaft nicht fehlte, mit 
Parma mußte er 1263 einen etwas fchmählichen Vergleich eingehen, 
nämlich fich al8 Capitan mit einem Jahresfold von 1000 Lire be- 

gnügen und verfprechen, ohne Erlaubniß von Seite des Volfes d. i. 

des Magiftrates die Stadt nie zu betreten. Brescia wollte fein Joch 

ganz abwerfen, aber die Schärfe des Schwertes lehrte für dieß mal 

noch gehorchen, viele Bürger famen in den Kerfer, auf die Folter 
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u. ſ. f. Die Guelien wurden namentlich durch das halbghibellinifche m 

Bologna gehemmt, wo ein Tumult dem andern folgte ; die Stadthäupter 13 
fiheinen einen Ableiter für Die große Kampfeshige gefucht und des— 

halb das Volk zum Auszug wider Imola angefpornt zu haben. 

Imola mußte fich unterwerfen und die Stadtmauern niederbrechen 

laffen. Der Unmuth hierüber veranlaßte bald einen Bolfsaufftand, 

den die Bolognefer 1264 hart ftraften; Hierauf machten fie es ebenfo 
mit Faenza, taub gegen Bitten und Drohungen des Papſtes. Im 
Mailand begann fih eine Wendung vorzubereiten. Martin bella 
Torre jtarb im Nov. 1263, fein Bruder Filippo ward zum Signore 

geforen und die Baction, welche für den Pallavicini geftimmt batte, 

blieb in der Minderheit. Pallavicini verließ Mailand, mit Filippo 

zerfallen, der fogleich au&zog und die Ruſconi, welche das Ruder in 
Como ergriffen hatten, aus diefer Stadt vertrieb, dann in Baltellino 
eindrang, und hier und in Lodi, Novara, Bercelli und Bergamo 

als Signore gehuldigt wurde. Dem Ballavieini mißtrauend Fnüpfte 
Filippo fehr freundlich an mit Karl v. Anjou und glaublich fehon 
vorher mit Mrkgr. Wilhelm v. Monferrat. Mit diefem ſchloß Karl 
am 14 Mai 1264 ein Schug- und Trußbündnig und kaum viel 

fpäter mit dem neuen Markgrafen v. Efte. Azzo VII, der gepriefene 

Held der Kirche, wenigftens in den reifern Jahren ein mufterhaftet 
Ritter und Fürſt, ftarb zu Ferrara 17 Febr. 1264, etwa 56- 3. 

alt, nach feinen Rindern. Es Iebte nur des Sohnes Sohn noch, 

Obizzo geb. 1245, vermählt feit 1263 mit Jacomina Fiescha einer 

Nichte des P. Innocenz IV. Ein fpäterer Vertrag dat. 6 Aug. 1264, 

welchem auch Gr. Ludwig v. S. Bonifazio für fi) und die Stadt 19 
Mantua beitrat, feste feſt: Karls Heer folle ungehindert durch Die 
Lombardei dem heil. Bater zu Hilfe ziehen können; wenn wie zu vers 

muthen Ballavieini und Bofo v. Doaria und ihre Barteigänger den 
Zug hindern, fo wolle man fie mit gefammter Kraft befriegen und 

feiner der Verbündeten für fich allein mit ihnen fich vertragen. Die 
fombard. Guelfen hofften zuverfichtlich, in diefem Spätjahr dag fran- 
zöfifche Heer anlangen zu fehen, und fehlugen in manchen Städten 

zu voreilig [085 ohne Zweifel wurde das unverhoffte Ableben bes 

Papſtes nebft dem langen Verzuge der Wahl eines neuen Kirchen: 

Oberhauptes, ein Hauptgrund, daß jenes Heer erft im Juni 1265 

aus Provence aufbrad. | 

— 4 
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m Man hat von den legten Tagen Urbans IV Feine Nachrichten. 

16 Es heißt, ev habe fich erfranft in einer Eänfte von Drvieto wo er 

noch 5 Spt. uf. nach Perugia tragen laſſen und fei bier am 2 Det. 

geftorben ;. eine andere Angabe hat 10 Oct. und vielleicht wurde bie 

zu diefem Tag der Hintritt verheimlicht. Es feheinen in Orvieto 

Unruhen Statt gefunden und den franfen Bapft gleichfam zur Flucht 

genöthigt zu haben. Man beerdigte den Glaubenshelden im Dome 
S. Lorenzo zu Perugia. Viele erfchraden ob der Todesnachricht und. 

wehflagten, der vom Juli bis Ende Spt. fihtbare Komet habe das 

große Unglück verfündigt, welches die Chriftenheit traf, da fie in fo 

verwirrter Zeit den tapferften Vorkämpfer und Befchirmer verlor. 

Ein unfterbliche8 Denkmal der fehönften Art bereitete fich der Ver— 

ewigte durch die Einfegung des Frofnleichnamfeftes, obwohl diefe un: 

vergleichliche Feier erft von fpätern Bäpften, namentlich von Johann XXL 

fir die ganze chriftliche Welt angeordnet worden ift. 

n Die Bardinäle, welche nachdem fie die meiften ber abwefenden 

1 Collegen herbeigerufen, zu Perugia in's Conclave gingen, hätten aller- 

dings Gründe genug gehabt, das Wahlgefchäft zu befehleunigen, und 
warum ftand es dennoch über vier Monate an, bis der apoft. Stuhl 

neu befegt wurde? Offenbar hielten fich wieder die zwei Parteien, 
die italienifche und die frangöfifche fo ziemlich dad Gleichgewicht und 

gefpalten wurden fie hauptfächlich durch die Frage: foll man einen 
Bapft wählen, welcher auf der politifchen Bahn des Vorgängers be: 

harrt des feften Entfchluffes, im Nothfal den Stuhl St. Peters auf 
den frangöfifchen Boden zu verfegen, oder einen mehr Nachgiebigen, 
der etwa Doch mit Manfred zu einem guten Verftändnig gelangt. 

Natürlich Fam da fehr viel auf Karls Benehmen und Zufagen an 
2 und mit ihm und mit feinem heiligen Bruder fand geheim häufiger 

Verkehr Statt; wie fcheint beforgte diefen der Cardinalb. Gui Ful— 

codi und Fam Deshalb nicht in's Gonclave fondern weilte bald bei 

Ludwig bald bei Karl. Lezterer rüftete aus allen Präften, einige 
Mannſchaft ſcheint er noch vor Ende?) des J. 1264 abgeſchickt zu 

5 Karl hatte ſicher Beſatzungen in den Plätzen Alba, Cuneo, Montevico, Savig— 
liano, Chierasco, die ihn zum Signore erkoren, und von hier entſandte er wohl 
beſagte Kriegshilfe. Schon im Nov. verſtändigte er ſich freundlichſt mit Filippo 
della Torre und erlangte freien Durchzug durch das Mailändiſche. Muratori 
nennt bei 3. 1266 jogar. einen von Karl beftallten Provengalen, Emberra bel 
Balzo (Baur), ald Mailands Podeſtä; es war aber doc) vielleicht nur ein in 
Sold übernommener Feldhauptmann. 
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haben, vorerft den guten Freunden in Oberitalien zu helfen und dann 

nach den Marfen zu ziehen. Man findet aufgezeichnet, daß Mrkgr. 
Obizzo v. Efte päpſtl. Etatthalter in Ferrara beigeholfen hat, das 

ghibellinifche Negiment in Modena und Barma zu ftürzen Dee. 1264, 

indem ev und Die bei ihm waren, meift geflüchtete Guelfen, aus: 

fprengten, Karl fei bereits im Anzug. Der Glaube an biefes Gerücht 

flößte auch manchen in Brescia den Muth ein, neuerdings am Joche 

des Pallavicini zu rütteln 30 Jäner 1265, was nicht beßer gelang 
ald 1264. Dagegen erftarkten die Guelfen in den Marfen, vermuth- 
lich durch das Eintreffen der Schaaren Karls dergeftalt, daß K. 

Manfred gerathen hielt, all feine Mannfchaft daraus abzurufen; es 
fam als päpſtl. Präfect Gardinalpr. Simon s. Martini und befeßte 

am 31 Jäner Jeſt und dann die übrigen Orte. Nur in Tuſcien 
herrfcehten noch die Ghibellinen und jene zu Eiena fuhren fort das 
päpftl. Gebiet anzufeinden und verwüftend und raubend bis Orvieto 

zu ftreifen, als K. Manfred fchon feinen Feldzug geendigt hatte, 
weshalb die Bardinäle dat. Berugia 5 Nov. 1264 ein Manifeft 
ausgehen ließen, welches ihre Srevelhaftigfeit und ottlofigfeit an’s 
Licht ftellte und mit dem geiftlichen und weltlichen Strafarm drohte. 

Im 3. 1265 befamen fie auch diefen Arm zu fühlen; fie hatten ber 
Stadt Drvieto zwei Schlöffer gebrochen und dann Nadicofani zu be— 

lagern unternommen; zwei Tage ftanden fie vor dieſem Plage, da 

ftürmten plöglich die von Karl gefchieften Neiter heran und jagten 
alles in wilde Flucht. Am 6 Febr. 1265 entledigte ſich auch Reggio 
der Ghibellinen, alfo gerade zur Zeit der Beendigung des langen Conclave. 

Die Bardinäle waren, wenigftens in der Mehrzahl fehon bedeu- 

tend früher Hinfichtlich des zu Wählenden einig geworden; nur hielt 
hin, daß fich der Erfehene nicht in Italien befand, und wenn man 
ihn, eh’ er zu Perugia anlangte, befannt gab, fo paßten gewiß Die 

Ghibellinen dem Neifenden auf, um fich feiner zu bemächtigen. Das 
heil. Collegium hatte ein Mitglied, deffen hervorragende Größe Nie: 

mand überſehen Fonnte, eben den in Gallien weilenden Bifchof v. 
Sabinum.: Guido Fulcodi entftammte einer edlen, wenn auch nicht 
veich begüterten Familie Languedocs, ward geboren zu oder bei ©t. 
Gilles in der Didzefe Nismes, widmete fich al8 junger Ritter dem 

MWaffendienft, gab ihn aber bald auf, verlegte fi mit fo großem 
Fleiß ald Talent auf das Studium des bürgerlichen und canonifchen 
Rechts, lehrte felbft Diefes Bach ald Doctor oder Baccalaureus und 
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zeichnete fich hierin und noch mehr als öffentlicher Anwalt bei Führ- 
ung fehwerer Proceſſe Ddergeftalt aus, daß man ihn den erften Juriften 
Frankreichs nannte und daß fich feiner Kenntniffe und Gefchidlichkeit 

K. Ludwig IX verfchiedentlich bediente und ihn fogar in den geheimen 

Staatsrath aufnahm. Fulcodi, nicht weniger reich an Frömmigkeit 

und Tugenden als an Verſtand und Wiſſenſchaft, wurde tief erſchüt— 
tert durch den frühen Hintritt ſeiner geliebten Gattin, die ihm drei 

Töchter hinterließ, und wollte nicht mehr ſich verehlichen ſondern in 
den geiſtlichen Stand eintreten. Sein Vater war als Witwer Kar— 
thäufer geworden und nur das Zureden Ludwigs IX fol den Sohn 

von dem gleichen Schritte abgehalten Haben; Gui wurde Weltprieiter, 
Canoniker, bald Archidiafon des Bifchofs v. Buy, und als diefer 
(Armand de Bolignac) 277 Mai 1257 ſtarb, zu deffen Amtsnach— 
folger gewählt und furz darnach (10 Det. 1259) für Narbonne po— 

ftulirt. Ungern empfing er im Dec. 1262 den Cardinalshut, ungern 
entließ ihn Ludwig IX wie wir hörten, indem ihn der heilige König 
am Liebften bei fchwierigen Dingen zu Rathe zog. | 

Es ift nicht anders zu denfen, als daß die Kardinäle zu Peru— 

gia dem König und deffen Bruder Karl bei Zeiten das Ergebniß 

ihrer Wahl insgeheim gemeldet und daß beide Fürſten den fich firäus 
benden Prälaten recht dringend gebeten haben, die Tiare anzunehmen; 

denn eine alte Aufzeichnung gibt an, vor feiner Abreife nah Perugia 
habe Fulcodi noch eine lange, fehr vertrauliche Unterredung mit 
Ludwig IX gepflogen, habe ihm die Angelegenheiten der bedrängten 

Kirche recht inftändig empfohlen und gebeten, der König möge doch 
fortan darauf fehen, daß, die dem Firchlichen Wirfen nöthige Freiheit 
nicht verfümmert werde, möge die Bifchöfe in Schuß nehmen gegen 

die nur zu gerne am Clerus fich reibenden weltlichen Beamten und 

Hofleute, und möge auch die Königin bewegen, dem Proceſſe mit 
Karl um die Güter in Provence durch nachgiebigen Vergleich ein 

Ende zu machen. Zum Theil aus Demuth, vorzüglich aber wegen 

Unficherheit der Straßen verfleidete ſich Fulcodi in einen pilgernden 

Mönch und fchlog fich unerfannt einem Häuflein frommer Berfonen 
geringen Standes an, welche nach Nom wallfahrteten. Um M. Licht: 
meß 1265 erreichte der Bilger wohlbehalten Berugia, am 5 Febr. 

ward er, nachdem feine Thränen und Bitten die Gardinäle nicht zu 
einer andern Wahl bewegen gefonnt, als Clemens IV proclamirt und 

glaublih Sonntags 8 Febr. auf den Thron erhoben. Die Anzeige 
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hievon dat. Perugia 22 Bebr. war einfach, aber gar fchön gefaßt: n 

„Die wählenden Gardinäle haben auf Uns, den Berdienftlofen, den 

Abwefenden ihre Augen gerichtet, Uns auf den apoft. Stuhl berufen, 

Zu Perugia angefommen geftanden Wir im Bewußtfein der vielfach 
unzureichenden Kräfte Unfere Furcht, eine fo Hohe Würde und fo 

ungeheuere Bürde zu übernehmen, beugten Uns aber endlich vor dem 
einftimmigen Willen der Brüder und werfen die Kümmerniß Unferer 

Schwäche auf Denjenigen, anfern mit Unferer Hoffnung in Dem 9 
alfein, welcher den Matten ftärfet und jenen, die nichts find, Kraft 

verleiht etwas zu leiften, ja der nicht felten zur Ehre feines Namens 

das vor der Welt Schwache gebrauchet, um was ftarf feheint zu 
befehämen 20." 

Wie dem Edlen bei feinem NRegierungsantritt zu Muthe war, 
hat er unverholen in feiner Antwort auf den Glückwunſch des Neffen 

Petrus v. St. Gilles dargelegt 7 März: „Während fich Viele Über 
meine Erhebung freuen, fühle ich Einfamer nur um fo mehr die auf 

meine Schultern gewälzte unermeßliche Laft; was Andern zum Froh— 

locken Anlaß gibt, feßt mich in Schrecken und preßt mir Thränen aus. 

Ja das folft du wiffen, um dich mit mir defto mehr zu verdemü— 

tigen; denn was mich fo tief niederdrückt, darf nicht die Meinigen 
erheben, befonders da alle Ehre diefer Welt in wenig Augenblicen 10 

vergeht wie der Morgenthau. Auch will ich, daß ihr nicht zu mir 

fommet ohne ausdrüdlichen Befehl, weder du noch dein Bruder noch 

fonft Jemand von den Unfrigen ; fie würden fich in ihren Hoffnungen 
getäufcht fehen und beſchämt heimfehren müßen. Berner follft du 
nicht aus Rückſicht auf mich für deine Schwelter einen vornehmern 
Mann fuchen; ich würde das nicht gut aufnehmen noch euch behilf- 

lich fein; verlobft du fie aber dem Sohne eines einfachen Nitters, 

fo gebe ich ihr 300 Mark zur Ausftattung 20." Seine eigenen 
Töchter nahmen den Schleier; wären die Bamilienverhältniffe bedenf- 

ficher geftaltet gewefen, fo hätten fich die Kardinäle kaum entfchloffen, 

einen Familienvater auf den päpftl. Stuhl zu erheben, was auch feit 

den früheften Tagen der Chriftenheit fich nicht mehr ereignet hatte. 

VII. Sarl v, Anjou in Kom 23 Mai 1265 Senator, gefrönt 
10 Jäner 1266; Manfred erliegt ihn 26 Febr. bei Benevent,- 

- Alte chriftlichen Fürften eilten, den neuen Papſt freudig und o 
ehrerbietig zu begrüßen; man findet Antwortfchreiben an die Könige 1 



882 VI Zt. IV Abſchn. 3. Geſandte Ungarns, Manfrebs 2c. 

v. Francien, Aragonien, Navarra, Caftilien, und an Königinen, gar 
herzlich und demüthig gefaßt, in denen aber fogleich mit apoftolifchem 
Freimuth gebeten wurde, es nicht übel zu nehmen, wenn er nach 

aufhabender Heiliger Pflicht ein unzuläffiges Gejuch zurüchweife. Card. 
Simon de Brie ward ald Legat für Gallien einfchließlih Provence 
beftätigt. Auch von Ungans K. Bela. fam ein ehrfurchtsvoller Glüd- 

wunfch dat. 28 März, dem die Bitte angefügt war, Clemens möchte 
den durch die Erzbifchöfe v. Gran und v. Kolocza zwifchen dem 

Bater und dem Erftgebornen Stephan ermittelten Vergleich beftätigen, 

was unverzüglich gefchah. Es heißt, der König hatte beantragt, der 

bereit8 gefrönte Stephan follte fich mir Siebenbürgen und dem Lande 
der bevorzugten Kumanen begnügen und Ungarns Thron dem jün— 
gern Bruder Bela überlaffen, welchem allerdings die Magyaren mit mehr 
Zuneigung anbingen; Stephan foll einige Siege über Die ihm Ab— 

geneigten mit Hilfe der Kumanen erfochten haben, wie die ungenaue 
Chronif de8 Bürgermeifterse Peltram v. Wien angibt, und daß er 
in der Hauptfache feinen Willen durchfeßte, ift erfichtlich. Der Vater 
wünfchte Ruhe, weil Ungarn von einem Tatarenanfall bedroht war, 
und wir werden hören, daß im Sommer die päpftl. Erlaubniß fam, 

das Kreuz zu predigen. Unter den verfchiedenen Gefandtichaften, 

welche fich glüdwünfchend nach Perugia begaben, erfchien auch die 

Manfreds und erneuerte deffen Anerbietungen; fie fand nicht bloß 

williges Gehör, indem die aragonifche ihr Fürwort einlegte und 

Manfred, einen Beweis feiner guten Gefinnung zu liefern, den ge: 
fangenen ypäpjıl. Bräfeeten B. Manfred v. Verona auf freien Fuß 
ftellte, fondern Clemens verhandelte bis über Oftern hinaus, wes— 

halb am Gründonnerstag (2 April) unterblieb, den Manfred neuer: 

dings als ercommumnieirt zu verrufen, was mit Simon v Leiceſter 
und defien Spießgefellen geſchah. Man erfieht urfundlich, daß Manz 

fred noh am 7 April Befehl erließ, der Abtei Cava eine Befisung 
zu reftituiven; allein jezt fuhr Karl wie ein Blig dazwifchen und 

ſchnitt alle weitern Unterhandlungen ab. 

Karl Hatte den Fönigl, Bruder befucht und ihm ficher mit 
Bitten um Geld beftürmt; am Oftertag reiste er von Paris ') ab 
nach ‘Provence, ſchnell rüftete er zu Marfeille 20 Galeen, die helden- 

1) Auch Kr. Balduin ll befand ſich bettelnd zu Paris; im Jäner 1265 verfchenfte 
er dort jehr freigebig dad Königreich Theffalonid an Hrz. Hugo IV v. Burgund. 
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imüthige Gm. Beatrix, welche fich mit einfchiffen wollte, opferte alle 
ihre Schmudfachen und was fie nur Werthvolles Hatte und bevedete 

viele Ritter zur Zheilnahme an der Fahrt; doch Karl beftimmte, daß 

Beatrir noch in Provence bleiben und für das eigentliche Landheer 

forgen follte, welches erft etwas fpäter aufbrechen Fonnte, und nahm 

nur ungefähr 1000 erlefene Krieger auf die Schiffe. Der 15 9. 

zählende Vetter Ludwig v. Savoyen durfte ihn begleiten 15 Mai. 

Man hatte eine böfe Überfahrt und das ungeſtümme Wetter nöthigte 
in einen tufeifhen Hafen zu flüchten, wo man in Gefahr gerieth, 
vom Gr. Guido Novello überfallen zu werden; jedoch eben die ftür- 

mifche Witterung war für Karl vortheilhaft, indem Manfreds Flot: 

tenführer auch fichere Häfen fuchten und Wachfamfeit für überflüßig 

hielten. Am 21 Mai lief Karl in den Tiber ein ohne Verlurſt 
und legte beim El. St. Baul an. Auf den Pfingfifamftag (23 Mai) 
bereiteten Die erfinderifchen Römer nie gefehenes für den pracht- und 

jubelvollen Einzug ihres Senators, der troß allen Hinderniffen und 

Gefahren fein Verſprechen erfüllte: „Am Pfingftfeft bin ich gewiß 

in Rom!’ Manfred befand fich zu Foggia und von da erließ er am 

Pfingftfonntag ein Manifeft an den Senat und das Volf der Stadt 

Nom, die alten glorreichen Zeiten, da es noch feinen Papſt gab, in's 
Gedächtnig rufend und auffordernd, fie follten ſich ihre Ehre nicht 
vauben laſſen, die größte Ehre, den Auguftus zu wählen und ihn 
mit dem Faiferlichen Diadem zu ſchmücken; das fei etwas rein Welt: 

liches und gehe die Kirche und den Papſt nichts an, fondern ftehe 
nur der Stadt Rom zu. Ein blinder Schuß! — Mehr wollte die 
finfiere Miene des Papftes fagen, welcher nach wenigen Tagen von 
Perugia an Karl ſchrieb: „Du haft dir beliebig und vielleicht ohne 
dringendes Bedürfniß mehr herausgenommen als je ein frommer Fürft, 
der nad Rom Fam, indem dein Kriegsvolf, man fagt auf dein Ge- 
heiß, ungebürlich in den Sateranpalaft eindrang . ... und obwohl 
dein Schreiben die Anzeige enthält, du wolleft foldhes nur thun (und 
ed war ſchon gethan) im Vertrauen auf Unfere Huld, fo müßen Wir 
div doch rund herausſagen und verfichern, nie wird es mit Unferer 
Zuftimmung gefcheben, daß der Senator der Stadt, wie erhaben er 

- auch fonjt fein und wie fehr er bei Uns in Gunft ftehen möge, einen 
der beiden päpjtl. Paläſte bewohne . . . Nimm diefe Rüge, geliebter 

Sohn! nicht übel. Da du dich in einer Stadt befindeft, welche 
Überfluß hat an geräumigen Behaufungen, fo ſäume nicht, eine 

4 
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andere Wohnung zu beziehen. Statt etwa zu fagen, dag Wir dich 

mit Unehren aus Unfern Gebäuden wiefen, erfenne vielmehr wie 

beforgt Wir für deine Ehre find (alles Auffehen erregende ver: 
“ meidend) 20.“ 

Karl nahm fehweigend die Priſe und räumte den Lateran, ver 

mied auch fonft Flüglich, was den Verdacht nähren Fonnte, er wolle 

fich von den Römern zum Herrn und Gebieter oder gar zum Kaiſer 

ausrufen laffen. Iezt kam Botfchaft, daß die in Provence gerüfteten 

Schaaren, 5000 M. zu Pferd geharnifcht, 15,000 zu Fuß und an 
10,000 Armbruſtſchützen, alle befreuzt, unter Befehl des Gr. Robert 

Dampierre, welcher kürzlich Karls T. Blanca geheirathet hatte, ohne 
Unfall Anf. Juni über den Col di Tenda nach Piemont gelangt 
feien und fich zu Afti mit denen des Marfgrafen v. Monferrat vers 

einigten. Vornehme Perfonen werden fonft beim Heere nicht genannt 

außer Gui de Mello B. v. Aurerre und Burchard und Johann 
Brüder v. Vendome, Johann Erjtgeborner des Grafen v. Soiffong, 
Guido v. Montmorency, dev Marfchal v. Mirepoir, Heinrich v. 

Sully, Philipp und Guido v. Montfort, Wilhelm und Beter v. 

Beaumont; und unter den angeworbenen Söldnern ftedfte viel Lofes 

und wildes Gefindel. Hat die Kunde von dem Anmarfch Ddiefer 
großen und durch die Fama doppelt vergrößerten Streitmacht Guelfen 

und Ghibellinen von einem Ende der Halbinfel bis zum andern 

ftarf aufgeregt, fo machte fie doch dem K. Manfred begreiflih am 
meiften den Kopf warm, Scherz und Tanz und Kurzweil mußten 

etwas ausfegen und Zeit ablaffen für ernfthafte Überlegungen, es 
ward ein großer Neihstag nach Benevent angefagt, auf dem zwar 
nicht die Prälaten, aber die weltlichen Lehenleute insgefammt fich 

einfinden follten und der wirklich ziemlich zahlreich befucht wurde, 

und Manfred ftrengte all feine Nedefunft an, die Berfammlung pa— 

triotifch zu ftimmen und für den Kampf wider Die fremden Eindring- 

linge, wider den herrſch- und raubgierigen Karl, wider die erbärm— 

lichen, befveuzten PBfaffenfnechte zu entflammen. „Denket ja nicht, 

fprach er, daß der Angriff bloß meiner Perſon gilt, daß bloß meine 

Sache, meine Ehre, meine Krone auf dem Spiele fteht; euch insge— 
fammt will man unter das Joch eines Ausländerd beugen, Das 

Königreich Sieilien zu einem fchlechten Anhängfel der Provence ma- 

hen, die Fremden werden alle Ehrenpläge und wichtigen Poſten fich 

zueignen und den einheimijchen Adel verachten, anfeinden, unter bie 
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Füße treten und nur die Ihrigen mäften mit dem Fett des Landes. 

Laſſet uns daher alle Kräfte brüderlich vereinigen, ſchließen wir uns 

mannhaft und. untrennbar aneinander zum Kampfe für gemein: 

famen Nugen, für gemeinfames Necht, für gemeinfame Ehre und 

Freiheit, für das gemeinfame Vaterland!’ 
Nach dem raufchenden Beifall, welchen der gefrönte Redner 

erntete, hätte man denken mögen, es jeien im Königreich Leute genug 
vorhanden, welche Gut und Blut im Kriege wider Karl opfern 

wollen; allein dem war nicht fo, Manfreds Thron wurde nicht ge: 

ftüßt von Achtung und Riebe, fondern nur von brutaler vüdfichtslofer 

Gewaltthätigfeit, die Maffe des Volkes verwünſchte ihn und feine 

maurifchen und deutfchen Trabanten, und felbft unter den Edelleuten 

fühlten wenige Luft, ein tyrannifches Negierungsfyftem befeftigen zu 
helfen, welches fie eben fo gut wie die übrigen Stände und Bolfe- 
Claſſen mit Vernichtung der herkömmlichen Nechte und Freiheiten 

bedrohte. Menfchen, denen die chriftl. Religion und Kirche werth 

und des Bapftes Bann und Interdiet fürchterlich war, wünfchten 

insgefanmt, geiftliche und weltliche, männliche und weibliche, geringe 

und vornehme Berfonen, e8 möchte einmal anders und dem eher 

muhammedanifch als Fathelifch zu nennenden Regiment ein Ende 

gemacht werden. Selbſt der leichtfinnige eitle Manfred mußte das 

merfen, er traute weder dem Adel noch den Bürgerfihaften viel Eifer 

für feine, Sache zu und fchrieb daher nach Deutfchland und wohl 

auch nach African um frische Söldner, denen er mehr als den’ früher 
geworbenen verfprach. Hiefür brauchte er natürlich Geld, fchwer 
Geld, und das Erpreffen desfelben forderte verfcehärfte Gewaltmaß- 

regeln und Diefe erhöhten und verbreiteten noch mehr den ohnehin 

ſchon längft im Bolfe gährenden Unmuth. Das erfläret die bald 
eintretenden Ereigniffe hinlänglich, während ſich Naumer in den lächer- 

) —— — 

lichſten Widerſpruch verwickelt, da er einerſeits die Regierungsweiſe 12 
des „‚liebenswürdigen‘’ Manfred Hoch anpreiſet und andrerfeits doch 

geitehen muß, das Volk Habe für diefen feinen Liebling nichts ge— 
than fondern in der Stunde der Noth alles ihm den Rücken gewen- 
det, die Söldner abgerechnet. 

Karl wäre weder durch feine Perfönlichfeit noch durch feine 
Streitmittel ein fehr furchtbarer Feind gewefen. An Heldenmuth ge- 

brach e8 ihm allerdings fo wenig als feinen unftreitig weit beßern 

Brüdern, auch mag er dem jüngern Manfred an Feldherngefchie 
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o überlegen gewefen fein, jonft aber jagt man von ihm und in ben 

befannten Thatfachen liegt die Beftätigung, daß über feinem Wefen 
etwas Finftered verbreitet und Stolz; und Härte der hervorftechende 

Zug desfelden war. Man mußte feine Mäßigfeit und Keufchheit 
13 und Thätigfeit, auch oft feine Gerechtigfeitsliebe und Neligiofität 

(obend anerkennen, aber Desohngeachtet fühlten, die ihn Fennen lernten, 
jich eher abgeftoßen als angezogen; er fprach wenig und immer ernft, 

Niemand befam einen freundlichen Blick, nie fah man Heiterfeit auf 
feinem olivenfärbigen Geftcht, nie ein Lächeln auf den Lippen unter 

der großen gebogenen Nafe. Naumer fagt: „Er fehlief wenig, denn 

im Schlafe verliere man nur Zeit; die Jagd mit ihrem halben Exnfte 
machte ihm Langweile. Dichter, Sänger, Tonkünſtler waren ihm zuwider, 
und er wußte fie ſchon dadurch von ſich abzuhalten, daß er fie nie 

befihenfte. Er war einfach im Effen und Trinken, und der Kleidung 

nach faum von einem gemeinen Krieger unterfcheidbar." Daß felbft 

UrbanIV und ebenfo Clemens IV, der ihn längft genau kannte, hart 
(4 daran ging, dem verfchloffenen, gemüthlofen, herrfch- und habgierigen 

Fürften Vertrauen zu fchenfen, haben wir gefehen. Karl fandte von 

Rom nah Perugia und bat recht inftändig, der heil. Vater möchte 
fommen oder möchte Gardinäle abordnen, damit dev Vertrag wegen 
Sicilien endlih zum Schluffe gebracht werde, und glaublih am 
28 Juni!) hat er in der Baſilika Konftantins am Lateran die Ver: 
tragspunfte befchworen vor den vier Cardinälen: Briefter Annibald 

ss. Apost. Dominifaner, Diafone Richard s. Angeli, Joh. s. Nie. 

in carc, Tull. und Jakob Saveli s. M. in Cosmedin. Karl erhielt 

das Königreich dies- und jenfeits des Faro als päpftl. Lehen zuge- 

fagt und zwar erbrechtlich; ja in Abgang des Mannsftammes follte 

eine Tochter erben, fich jedoch nur mit Bewilligung des Oberlehns— 

heren verehlichen Fönnen. Karl gelobte entgegen, auf Benevent oder 

15 fonftiges Befistfum der Röm. Kirche feinen Anfpruch zu machen, 
fein Reich nicht zu theilen, fich nicht in die Angelegenheiten Tuſciens 

oder der Lombardei, überhaupt des Kaiferreiches zu mifchen, dem 
Kirchenrechte volle Geltung zu laffen, gleich nach Eroberung Sicilieng 
die Röm. Senatorwürde niederzulegen und außer dem jährlichen Lehen: 
zind (beftehend in 8,000 Unzen Goldes und einem weißen Zelter) 

1) Am 18 Juni ſoll Karl durch Die vier Cardinäle feierlich als Senator invejtirt 
worden jein, nad) Tilfemont. 
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noch das zu bezahlen, was der Papſt im Kriege wider Manfred auf: 
gewendet. Die Schuldenlaft war hoch angewachfen. Raumer bemerft 
ganz richtig: „Giannone Buch 19 zählt mehrere Bedingungen auf, 
welche aber ſchwerlich alle zu gleicher Zeit gemacht und bewilligt 
wurden, ſondern aus verfchiedenen Entwürfen herrühren.” Am mei: 

ften verurfachten wohl die Anftand, welche den Geldpunft und das 

Nichteinmifihen in die Sachen Tuſciens und Lombardiend betrafen, 

und weil Clemens IV erft dat. Perugia 4 Nov. 1265 den Vertrag 
vatifieirt hat, muß noch manches bin und her geredet, manches ab- 

geändert oder ftärfer verclaufelt worden fein. Die echten Actenftüde 

find verloren. 
Manfred Hatte den Entſchluß gefaßt, nicht unthätig zu warten, 

bis Karl fih duch das Anf. Juni über die Alpen geftiegene Kreuz- 
heer verftärfe und zum Angriff vorfchreite, ſondern alsbald felbft an- 

zugreifen; namentlich bezielte er Zivoli zu nehmen und zum Stüß- 

punft feiner Bewegungen zu machen. Clemens meldete dat. Perugia 

19 Juli dem Card. Ottobon (oder Simon?) Präfecten der Marf 
Ancona: „Manfred ift mit feinem aus Saracenen und andern Glau— 

bensfeinden beftehenden Heere bis Cellä vorgerüdt und wagt er fich, 
was man nicht glaubt, fogar an die Stadt Rom, fo fürchten Wir, 
Unfer in Ehr. gel. Sohn König Karl, den Wir unter folhen Um- 

ftänden weniger fühn und mehr lenkſam wünfchten, werde ſich in ein 

bedenfliches Treffen einlaffen." Tags vorher fchrieb Clemens an 

Karl und die zu Nom befindlichen Cardinäle warnend und vieth, fich 
ruhig hinter den Stadtmauern zu halten. Tivoli war gut befeftigt 

und von einer tapfern Beſatzung vertheidigt, der Feind richtete alfo 

nicht8 aus, und dat. Berugia 25 Aug. fegte Clemens den Dttobon (2) 

iwieder in Kenntniß, Manfıed, der verrätherijcher Weife ein Baar 

Schlöffer einbefam, Habe zwar Miene gemacht, als wollte ev in bie 

Ebene des Herzogthums (Spoleti) herniederfteigen, aber auf eine aus 

Sicilien erhaltene Botfchaft, deren Inhalt man nicht Fennt, hab’. er 

fich eilig dahin auf die Reife gemacht und zu Vicovaro die Aufge— 

bote verabfchiedet. Der König Siciliend (Karl) weile zu Rome. 

Diefer Fürft, deffen Gm, Beatriv ebenfalls im Spt. über Meer in 

Rom anlangte erfchredt durch die Nachricht, daß ev Franf darnieder 

liege, war von Verlegenheiten umrungen; gar fchnell ging das Geld 

aus, die 1000 mitgebrachten Edlen und Knappen gut beritten zu 

machen Foftete ſchon ſchwere Summen, er borgte, bald aber wollte 
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Niemand mehr Credit geben außer wenn der Papft als Bürge ein- 

ftand. Clemens VI, der dem Card. Simon vorjammerte, er habe 

bereits Pfänder eingefeßt für 100,000 @. entgegnete dem bittenden 

Rarl, er befige weder Goldberge noch Goldflüße und könne auch nicht 

Erde und Steine in Geld verwandeln. Auch Mrkgr. Wild. v. Mon- 
ferrat ging den Bapft um Unterftügung an zum Krieg wider Pal— 

lavicini. Man fuchte diefen herumzubringen; allein „Ballavicini, 
fchrieb Clemens einem Vertrauten, macht fo hohe Forderungen, daß 
Wir fie nicht bewilligen fönnen; die Mailänder verfprechen viel, thun 

aber nichts, oder Ungerechtes und Kirchenwidriged, was Wir leider 

in Ddiefer Zeit faum rügen Dürfen. Der aus Franfreich ſehnlichſt 

erwartete Zehent bleibt aus, während die Habfucht der Gläubiger 

und das Übermaß dev Zinfen Darlehen unmöglich macht, oder das 

Dargeliehene fogleich verſchlingt ꝛc.“ So Naumer nach einem frei- 
lich fehr verdächtigen Briefſtück bei Martene. 

Man fchlug vor, die kirchl. Beiträge zwangsweife einzutreiben, 
doch dazu wollte fich Clemens nicht entfchliegen und Außerte in einem 

Schreiben an den Gardinaldiafon Joh. Orfini s. Nie. in care. Tull, 
„Wohl peinigt Uns fortwährend die Erinnerung an Unfere Mittel: 

loſigkeit; doch Wir ftellen es Gott anheim, ob Er ihr abhelfen will, 
ertragen Ihm zu Lieb und den Menfchen zur Erbauung geduldig Un- 
fere Armuth und vermeiden alles, was den Schein der Erprefjung 

oder der Gewinnfucht haben könnte.“ Den Gefallen erwies Clemens, 
Daß er für Karl an defien heil. Bruder Ludwig fehrieb und bettelte 
dat. PBerugia 18 Juli und am 2 Spt. den Erzbiſchöfen v. Bourges, 

Narbonne und Sens erlaubte, das Kreuz wider Manfred als Rir- 
chenfeind und Saracenenfreund mit Zufage des Ablaffes zu predigen. 

In Italien thaten folches ohnehin B. Gui v. Aurerre und Erzb. 

Barthol. v. Coſenza. Am wirffamften eıwies fi) das in den Marfen 
duch die Fluge und muthige Thätigfeit des Card. Simon s. Equitii 

und des Erzb. Philipp v. Ravenna; NRecanati und Foligno entle- 
digten fich der Ghibellinen und erflehten die Gnade des Bapftes. 

. Das gefhah glaublich, als das befreuzte Heer Karls jeden Tag ſchon 

in den Marfen erwartet wurde. Gegen Ende Spt. 1265 fehiekte 
K. Manfred den Gr. Jordan mit 400 Lanzen und mit Geld, um 
noch mehr zu werben, bis an den Po, und vielleicht ſtieß Iordan 

zu dem Ghibellinenheer bei Soncino am Oglio, welches Pallavieini 
und Buofo di Doara dafelbft aufitellten. Bis hieher hatten die Fran- 
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zofen eben nicht viel Hinderliches erfahren; der Marfgraf v. Saluzzo 

wurde gleich ihr Freund und felbft Karls Lehensmann. Genua ließ 
fich zwar auf Fein Bündniß ein, erwies fich aber fonft gefällig. Nur 
Vercelli wollte den Übergang über die Seſia verwehren und büßte 
hart dafür. Am Ticino mußte geraume Zeit angehalten werden, indem 
die Mailänder allerlei Bedenfen auf die Bahn brachten und Sicher: 
heiten verlangten, bevor fie freien Dutchzug geftatteten durch ihr 

Gebiet. Nach einer Angabe follen die Branzofen ungeduldig, als 
fie eilf Tage zugewartet, ohne Erlaubniß vorwärts gezogen fein. 

Leider verzeichnete Niemand das warn. Ob fie lange den am 

Oglio wohlverfchangten Ghibellinen gegenüber ftanden und ob es zu 
blutigen Gefechten fam, weiß man nicht; es wird nur berichtet, daß 

die Guelfen, geführt durh Mifgr. Obizzo v. Efte und Gr. Ludwig 

v. ©. Bonifazio und bei Mantua gefammelt, von hier aus zu gleicher 

Zeit gegen das ghibellinifche Lager anrückten und daß felbiges nad) 

Rath des Buofo di Dovara, welchen feine Partei nachmals einen 
beftochenen Verräther fehalt, aufgehoben und eilig der Nüdweg nach 
Cremona angetreten wurde, weil man von Diefer Stadt abgejchnitten 
zu werden fürchtete. Als hier freie Straße war, fcheinen die Franz 
zofen oder einige ihrer Echaaren den Guelfen in Barma beigefprun: 

gen zu fein; überhaupt verzögerte dieß ihren Marfch gar fehr, daß 
fie für Geld und gute Worte bei mancher Städtefehde Dienfte lei- 

fteten, mande Burg brachen und die als Ghibellinen oder Ketzer 

bezeichheten Herren verfolgten. Das Zurückweichen des Pallavicini 
von Soneino nach Cremona benützten fogleich feine Widerfacher in 

Brescia, das von ihnen aufgeregte Volk vertrieb die ghibelin. Häupter 
und bat den Filippo della Torre, die Signorie ihrer Stadt wie fo 
vieler andern zu übernehmen; er war fogleich dazu bereit, erfranfte 

aber, da er nach Brescia reiten wollte, und ftarb im Spt. 1265. 
Dieß die einzige und eine fehr ungenaue Zeitangabe. Statt des 
Filippo trat in Mailand und auch in den andern Städten, welche 
diefem angehangen, fein Better Napo oder Napoleone della Zorre, 
Bruder des B. Raimondo v. Como, in gleicher Würde auf und er 

hat endlich Brescia, wo die Ghibellinen noch ein mal fchlimm hau— 

ſeten, denfelben entriffen, als Befreier ward er vom Volf mit Jubel 

begrüßt und in prächtiger Proceffion einbegleitet. Er fegte den Bru— 

der Francefeo zum Podeſtä Über Brescia. Das Kreuzheer war indeß 

langfam an Ferrara und Bologna vorüber in die Marken eingerückt, 

58* 



890 VI Str. IV Abſchn. 3. Karl im Batican gefrönt Jäner 1266. 

unter Verübung vieler Ausfchweifungen, den italienifchen Berichten 
zufolge; daß die Krieger manches nahmen ohne es zu bezahlen, und 

daß felbjt die Führer von Fleinern Ortſchaften Geld und Geldeswerth 

erpreßten gleichfam als Brandfchaßung, unterliegt faum einem Zweifel; 

das Städtchen Fano mußte 1,500 &- erlegen. Bon Fano ging der 
Marfch in's Hrzgth. Spoleti, vermuthlich weil Manfred, welcher im 

Dct. mit 9,000 Saracenen die Marf Ancona angefallen hatte, ſchon 

wieder abgezogen war, indem Hinter ihm Das Feuer dev Empörung 

an vielen Orten auffchlug. So langte endlich nicht lange vor Weih— 
nacht das von Karl fo fehnlich Herbeigewwünfchte, ziemlich verlumpt 

ausfehende, aber Fampfgeübte Kreuzheer in Nom an, und nur kurze 

Raſt ſollte hier zur Erholung gegönnt werden. 
Bevor Karl wider Manfred zu Felde zog, wünſchte er vom 

10 Bapfte, welcher Anf. Spt. fein Hoflager zu Viterbo aufſchlug, mit 
dem fieil. Königreich belehnt und feierlich gefrönet zu werden. Clemens 

hatte gleich nach Antritt des Pontificates an Henry II und deſſen 
Sohn Edmund gefihrieben und eine fürmliche und gänzliche Entfagung 

hinfichtlich jener Krone verlangt, und erjt im Juni 1265 wurden Die 

Briefe in England ausgefertigt. Nach Genehmigung des Lehenver- 
trages dat. Perugia 4 Nov. unterlag das übrige Feinem Anftand 
mehr, nur fcheint es daß Karl gar dringend bat, der heil. Vater 

möchte fich nach Nom bemühen und eigenhändig Salbung und Krön— 
ung verrichten, was aber ftandhaft abgefchlagen wurde. Klemens 
wollte dem Anjou, dem König Siciliens, Feine Stiege bauen — zum 
Raifertiron. Er fandte an feiner Statt fechs Cardinäle: B. Radulph 

11v. Albano, zwei Prieſter Ancherius s. Praxedis und Annibald ss. 

Apost. und drei Diafone Richard s. Angeli, Godifred s. Georgii, 

Matth. s. Mar. in porticu, und am 6 oder 10 Jäner ging die Feier: 
lichfeit in der Bafilifa des Vaticans vor fich; nachdem Karl den ligi- 
hen Eid geleiftet, wurde er und zugleich die Gm. Beatrix duch B. 
Radulph gefrönt und die Römer liegen es an Jubelgeſchrei nicht fehlen. 

Acht Tage fpäter gefchah der Aufbruch nach Ceperano. Manfred 

hatte fich auf das vührigfte umgethan, feine Streitkräfte zu mehren 

und, da fie nicht ausreichten für das Vorgehen zum Angriff, wenig- 
ſtens Die Zugänge des Neiches gut zu verwahren. Bald war er zu 

Neapel oder Capua, bald zu Ceperano, bald zu Benevent, nicht 

ohne Angft und Berlegenheitz er hatte wieder zu Benevent mit den 

Baronen getaget in Hoffnung jet, da er nur zur patriotifchen Ver— 
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theidigung des Vaterlandes gegen wilde Fremdlinge aufmahne, die p 
Ausreden nicht mehr hören zu müßen, welche gegen einen Angriffs: 12 

frieg vorgebracht worden waren; allein er Fonnte leicht merfen, daß 

fich die Stimmung eher verfchlimmert als gebefert hatte. Nachrichten 

von der großen Zahl und dem noch größern Heldenmuth der Streiter 
Karls fteigerten die fehon aus andern Gründen vorhandene Furcht, 

Manfred werde den Stoß nicht aushalten fönnen, man wollte fich 
alfo nicht unflug bloß jtellen fondern einsweilen aus der Ferne zu— 

jihauen, wie etwa bie erften Würfe des blutigen Epieles fallen. 
Naumer fagt: „Aller Orten zeigte fi) Manfred und that, was in 

feinen Kräften ftand: die Brücke über den Garigliano bei dem wich- 

tigen Engpaffe von Geperano dedten mit auserlefener Mannfchaft 
der Oheim Gr. Jordan Lancia (aus Lombardien zurüdgerufen) und 13 
der Schwager Gr. Richard v. Gaferta; für das, die Gegend von 
Acquino fchügende Bergſchloß Rocca d'Arce hatte er nicht minder 
geforgt; ©. Germano, von der einen Eeite durch Berge, von ber 
andern durch Moräfte umfchloffen und vermöge feiner Lage bei wei- 

tem der wichtigfte Ort, zählte eine Befabung von mehreren taufend 

Mann und war mit Lebensmitteln und allen Bedürfniffen auf zwei 

Jahre verfehen.“ 

Das ift wohl als richtig anzunehmen, wenn aber Raumer weiter 

den Manfred Hinter dieſen Bäffen und Feftungen fein Heer aufftellen 
(üßt, Damit er überallhin wo es Noth zu Hilfe eilen Fonne, fo Bat 
er vergeflen, daß weder ein ftehendes Heer noch auch die Geldmittel 
vorhanden waren, ein folches Monate lang aufgeftellt zu halten. 

Er felbft gibt zu, Manfred habe den Anfall der Franzoſen Feines: 14 

wegs fo früh erwartet, offenbar rief er die Barone und die Milizen 
erft ins Feld als Karls Aufbruch befannt wurde, und weil Die mei- 
ften faumig fich evwiefen, fehlte es, an Mannfchaft in der entfchei- 
denden Stunde. Man befchuldigt den Örafen v. Caferta verrätheri- 
ſchen Einverftändniffes mit Karl; denn er habe den Jordan Lancia 

beredet, fich von der Brüde über den tiefen und reißenden Öarigliano 

zurüczuzieben, die fo leicht zu vertheidigen gewefen wäre. Aber es 
ift Doch Flar, daß die Franzoſen weit oberhalb Mannfchaft über den 

Strom warfen, welche von Hinten anzugreifen drohte, weil eben 
Manfred noch fein Heer auf den Beinen hatte. In Gefahr abge: 

fihnitten zu werden, eilten die bei jener Brüce Aufgeftelten zurück, 

und der flinfe Feind war ihnen ſchon auf den Ferſen; e8 ging fo 
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p raſch, daß felbft die Beſatzung von Rocca d'Arce unvorbereitet über: 

15 rumpelt und die ftarfe Burg ohne Zeit und faft ohne Blutverlurft 

eingenommen wurde 9 Febr. K. Karl übergab fie einem Bruder 
oder Vetter ded Papftes Namens Agid Groffo in Obhut. Schon 

am 10 Febr. fol Karls Bortrab ©. Germano erreicht haben, wo 
die größte Verwirrung herrfchte; es follen die Chriften und Sara- 
cenen aneinander gerathen fein, und ohne Zweifel Famen die franzöf. 

Reiter, an ihrer Spige Burchard und Joh. v. Vendome nicht an- 
ders in Die Feltung als durch Hilfe chriftlicher Bewohner. Die 

Saracenen wehrten fich zwar verzweifelt, wurden aber faft fammtlich 

niedergehauen, über 1000 Mann; die übrige Befabung ergriff gleich 
die Flucht oder half wohl gar den eingedrungenen Franzofen. So 

16 fraftlos ift eine Regierung, welche Religion und Moral im Volfe 
untergräbt. Manfred fcheint in Capua gewefen zu fein, und Dort 
diefe Unfälle erfahren zu haben und gleich darnach die weitern, daß 

M. Caſſino und Gaeta ebenfalls ohne Widerftand den Franzofen 
übergeben wurden. | 

Er zog num feine Leute, Saracenen. und deutfche Söldner und 
gezwungene Milizen am Volturno zufammen, Capua zu deren; hier 

war die Brücke noch ftärfer verwahrt als die Uber den Oarigliano, 

indem Sridrich II zwei Schutzthürme daneben erbaut hatte. Allein 
Karl fand es weder rathſam noch nöthig, den Stier gerade bei den 
Hörnern zu faffen, obwohl er ſich den Schein gab, folches thun zu 
wollen; was Manfred für unausführbar hielt, gefchah zu feiner 
größten Beftürzung, die Hauptmaffe des feindlichen Heeres Fam über 

1% die fteilen Berge und durch ſchauerliche Schluchten von der Witterung 
begünftigt innerhalb zehn Tagen am Telefe vorbei bis in die -Nähe 
von DBenevent, verfteht fich ohne Troß und Packwagen; die Reiter 
hatten Mühe genug, ihre Noffe, fie zu Fuß am Zügel führend, auf 
dem oft ehr fehmalen und gefährlichen Gebirgspfad vorwärts zu 

bringen, und leicht wäre es einer Fleinen Zahl rüftiger und der 
Gegend Fundiger Männer gewefen, in diefen Päſſen die Sranzofen 
zu zerfchmettern oder Doch ihren Marfch zu hemmen; ja, aber bie 

chriſtl. Landbewohner mochten eben nicht für den Firchenfeindlichen 

Manfred und feine Saracenen in den Kampf fich einlaffen! Als ihm an⸗ 
gezeigt wurde, Daß ihm der Feind über Benevent zu umgehen fuche, 

jäumte er feinen Augenblick, feine Schaaren nach diefem bedrohten 
Punkte zu führen; fie ftanden in Schlachtordnung vorwärts Bene: 
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vent, welche Stadt ihr Anlehnungspunft, da die Franzofen Mittags p 
26 Febr. den Testen Bergrüden überftiegen und die Ebene vor fich 18 

fahen, welche von Roſeto rechts bis zu der nah &. Germano füh— 

renden Straße fich hinſtreckt. Manfred hielt Kriegsrath und manche 

Herren follen e8 waglich, ja verfehrt genannt haben, auf den Rath 

des Fönigl. Sterndenterd an jenem Plage ein Treffen zu liefern, 

und vielleicht fchiekte deshalb Manfred jezt erft und nicht früher 

Sriedensboten an Karl, der ihnen aber den furzen Befcheid gab: 

„Meldet dem Sultan von Nocera, heute muß der entfcheidende Wurf 

fallen und entweder fehiefe ich ihm zur Hölle hinunter oder er fördert 

mich und die Meinigen in den Himmel!’ 
Karld Schaaren brannten vor Rampfbegier, daher jene weni- 

gen bedächtlichen Herren, welche riethen, daß man die Grmüdeten 19 
ausruhen laſſe und den Kampf auf den folgenden Tag verfchiebe, 
nicht gehört wurden. Gilles le Brun, franzöf. Connetable und 
Erzieher des Robert Dampierre, erntete begeifterten Beifall, als er 

in die Berfammlung rief: „Schlafet oder thut was ihr wollet, ich 
und die Meinigen wir wollen ungefaumt die Feinde der hi. Kirche 

Chriſti angreifen und hoffen zuverfichtlich den Sieg!“ Es ift nicht 

zu verfennen, daß der Angriff von den Berittenen eilig und mit 
dem größten Ungeftümm, obwohl Feineswegs in regelrechter Ordnung 
gemacht wurde; e8 entfpannen fich einzelne Echarmügel, aus denen 

nach und nach eine allgemeine, fehr verwirrte Schlacht geworden ift. 
Manfred befand fich nicht bloß im Nachtheil, weil er den Stoß 
auffing ftatt ihm zu verfegen, fondern auch wegen der gerfingern 

Zahl und der böfen Mifchung feines Kriegsvolfes. Es heißt, der20 

Dheim Gr. Galvan Lancia- befehligte 1200 deutfche Reiter, die den 

Kern des ganzen Heeres bildeten, der andere Oheim Jordan 1000 — 

Reiter aus Tufeien und der Lombardei, K. Manfred felbft 1400 
theils apulifche theils maurifche Neiter. Überdieß foll er an 10,000 

Saracenen zu Fuß gehabt haben, großentheils leichtbewaffnete Bo— 

genſchützen. Das Bußvolf der Aufgebote zählte man nicht; e8 war 

weder zahlreich noch verläflig. Auf der Gegenfeite fochten vier Neiter- 
Abtheilungen, zwifchen denen die Fähnlein der 15,000 Lanzfnechte 

und 10,000 Armbruſtſchützen wohl gefchloffen ihre Stelle einnahmen; 

1000. franzöfifche Neiter führten die Grafen Philipp v. Montfort 

und der Marſchall v. Mirepoir, 900 aus Provence K. Karl und 
Gr. Guido v. Montfort, 700 aus verfchiedenen Nationen Gilles Te 
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p Brun und Robert Dampierre; Die vierte, nur 400 zählende Abtheilung 
21 heftand aus guelfiihen Verbannten (banditi, fuoruseiti), vorzüglich 

Florentinern, und ihr Führer war der vormalige Ghibelline Gr. Guido 
Guerra. Für fie ftand alles auf dem Spiele und daher ift wohl zu 
glauben, was man von ihrem Todesmuthe erzählt; ja-man will 

ihnen vornämlich die Ehre des Siegs zufchreiben, indem fie dem Gr. 
Philipp und dem Marfchall Mirepoir, welche durch Manfreds deutfche 

Reiter Außerft bedrängt wurden, im rechten Augenblick zu Hilfe kamen. 
Manfred fragte, da fie heranfprengten: „Wer find die, fo ausge- 
zeichnet an Pferden und Waffen?‘ und wie man ihm fagte, es 
feien tufeifche Guelfen, rief er aus: „Ehre diefen Guelfen! fie ver- 

laſſen einander nicht wie mich die Ghibellinen verlaffen, zu deren 

Besten ich fo viel Gut und. Blut geöpfert Habe!’ 
22 Die Anefdote, während des Gefechtes fei dem K. Karl einge: 

fallen, die Seinigen zu ermahnen: „Stecht die Roſſe nieder! ftecht 
mit der Degenfpise unter die Achfeln und in die Fugen der Rüftun- 

gen!’ und das Befolgen diefer Ermahnung habe zum Siege ver: 

holfen, ift wohl fo lächerlich al8 die Behauptung, ein folches Stechen 
galt für unritterlich und unehrenhaft. Glaubwürdiger lautet Die 
Erzählung, als Manfred die Überzahl auf feine deutfchen Reiter ein- 
dringen ſah, wollte er den Vorbehalt in's Treffen führen; allein ftatt 
dem Befehle zu folgen, warfen fich ganze Haufen in die Flucht, 
andere gingen fogar zum Feinde über. Höchft beſtürzt wendete er 

fih um Rath an feinen Erzieher, den reis Dccurfius, der aber 
entgegnete: ,,Du kömmſt zu fpät, guten Rath zu hören. Wo find 

23 num deine Geiger und Sänger, die div mehr am Herzen lagen als 
Ritter und Knappen! laß fie auffpielen, auf daß Karl nach ihrem 
füßen Getön tanze!“ Mit diefen Worten ftürzte er fich verzweifelnd 
in's Sampfgewühl und ward erfchlagen ; dann machte es Manfred 
etenfo und erfuhr das gleiche 2008. Don feinen Leuten follen über 
2000 gefallen fein, gefangen wurden mit vielen Edlen die Grafen 
Jordan und Barthol. Lancia; Gr. Richard v. Caferta fcheint unter 
den Überläufern gewefen zu fein, indem ihn K. Karl kurz darnach 
(1 März) urkundlich „feinen Getreuen‘ nennt. Mit den gefchla- 
genen Flüchtenden drangen zugleich die erhigten Sieger in die Stadt 
Benevent ein, welche, bereits in nächtliche Finſterniß gehüllt, ein 
Schauplatz vieler Gewalt- und Frevelthaten wurde. Manfreds 
Leichnam ward erft ganz nakt nach zwei Tagen aufgefunden; bie 
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franzöf. Ritter wollten ein ehrenvolles Begräbniß veranftalten, 8. p 

Karl .aber und Erzb. Barthol. v. Coſenza gaben das nicht zu und 24 

der Ercommunieirte ward ohne Sang und Klang nahe bei der Brücke 
über den Calore verfcharrt ; Krieger trugen einen Steinhaufen zu- 

fammen al8 Denfmal. Manfreds Gm. Helena erfuhr das Unglüd 

in Nocera, wollte mit ihren vier Kindern in das Geburtsland Epi:us 
fliehen, wurde jedoh am 6 März zu Manfredonia erhafcht und von 

Karl irgendiwo eingefperrt. ") Manfred hatte diefe von ihm genannte 
Etadt fammt Hafen angelegt und die Bewohner des ungefunden 
Siponto dahin verpflangt. 

Indeß Philipp v. Montfort vor Nocera rückt und die Saracenen 

beredet, dem K. Karl fich zu unterwerfen, reitet Diefer triumphirend 

nach Capua und Neapel. Leztere Stadt bereitete einen gar herrlichen 

Empfang. Vor dem König, welchem Franz v. Noffredo die Thor: 25 
fchlüffel überreichte, Lob fpendend in einer franzöfifchen Nede, ritten 

ſchön aufgepußte, mit Federhüten gefchmüdte franzöſ. Edelleute und 

eine Leibfehaar Brabanter (wohl brabangons); ihm zumächft folgten 
60 feiner Barone mit goldenen Ketten um den Hals. Dann fuhr 

die Königin daher in einem vergoldeten Wagen, worauf eine "blaue 
Sammtdede mit goldgeftieten Lilien. (Wenige Monate und Beatrir 

lag im Sarg.) Das ganze Königreich war erobert, felbft auf der 
3. Sieilien dachte man nirgend an Widerftand. Schon am 13 März 
erflärte fih Meſſina für K. Karl und ſteckte feine Flagge auf und 

am 1 April landete dort, von Reggio auf einem genuefifchen Schiffe 

fommend, der zum Statthalter ernannte Bhilipp v. Montfort. Gleich 

nach dem Siege bei Benevent hatte Karl dem Bapfte hievon Bericht 

erftattet und dieſer ihn entgegen theilnehmendft beglückwünſcht; welchen 26 
freudigen Hoffnungen fih nun Clemens IV hingab, leuchtet aus der 
Art hervor, wie er über den Eieg an Card. Ottobon und Erb. 

") Raumer 462 gibt folgende Notizen: Helena ſtarb in harter Haft wahridein- 
fih 1271. Ihre T. Beatrix ward 1284 frei gelaffen und heiratbete Manfred 
v. Salızzo. Ihre drei Brüder Heinrich, Fridrich und Anſelino ſollen bis 1297 
in Feſſeln geſchmachtet haben; erſt damals erlaubte Karl, ihnen die Feſſeln ab» 

zunehmen, und daß fie von Geiſtlichen und Ärzten bejucht wurden. Einige 

behaupteten, er habe die Kinder blenden laſſen. Wahrſcheinlich ward aud 
Maufreds Schweiter Anna, Witwe des Batakes, In Luceria (?) gefangen und 
erit ſpät nach Aragonien ausgewechjelt, da ihre Nichte Conſtanze dort auf dem 
Throne ſaß. 
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Maurin v. Narbonne und an Gr. Alfons v. Eu Kämmerer Ludwigs IX 

fchrieb dat. Perugia 9 März 1266: „Jezt erhalten die geplünderten 

Kirchen das Ihrige wieder, die unfchuldig Verbannten kehren im’s 

Vaterland zurück, die Hinterlift liegt zu Boden, die Treue erhebt fich, 
Tuſcien blüht neu auf, ja ganz Italien gewinnt neues Leben, Achaja 
frohloefet und das Heil. Land fchöpft frifche Hoffnung. Laſſet ung 
daher Dank fagen dem Allerhöchften, welcher den Sieg verlieh und 

feiner Kirche fo barmherzig als mächtig, fo großartig als gütig bei 
diefem Unternehmen zu Hilfe Fam, und lafjet uns Ihn mit zum 

Himmel erhobenen Händen demüthigft anflehen, Damit Er fortfahre 

die Gaben feiner Huld zu fpenden und das fo erfreulich Angefangene 

zu feiner Ehre und zum Heil der Kirche wahre und befeftige 20." 

VIII. Ein Theil der Tataren in Bund mit Sultan Bibars, 

welcher in Mai 1268 Antiochia ausmordet. 

Gleich den Fathol. Ehriften in Achaja beſtürmten die Syriens 

den heil, Vater mit Bitten 1265, ihren Bedrängniſſen abzuhelfen, 

und weil ftatt des gottlofen Manfred der Bruder des heiligen K. 

Ludwig den ficilian. Thron in Beſitz nahm, eröffnete fich die Aus— 

ficht, daß endlich etwas Namhaftes für jene Lande gefchehen könne. 

Am fchreiendften ward die Noth in Syrien, da Die Uneinigfeit der 

Tataren dem fchreelichen Bibars zu feinen Eroberungen und Ver— 

wüftungen freie Hand ließ. Das Jahr 1264 hatte für Hulagu 

einen schlimmen Verlauf genommen. Die Befreundung mit Pr. 
Michael VIII, welche fo weit ging, daß Diefer ihm eine Zochter Na- 
mens Irene als Braut zufchiefte, brachte feinen Vortheil; der auf 

Berka gefolgte Mangu-Timur, ein Enfel des Batu, begann fein 
Walten mit jugendlicher Hige, erlangte für's erfte viel Zulauf und. — 

fnüpfte Bündniſſe nach allen Seiten bin an, fo daß Michael VI 

in Europa und Hulagu in Aſien zu gleicher Zeit von einer Menge 
Feinde angefallen wurden. Lezterer ſtrich zwar nicht die Segel wie 

jener, erlitt aber doch, vermuthlich in Folge von Meutereien, Verlurſt 

auf Verlurft und Fam eher als nicht gewaltfam um das Leben 6 Febr. 
(265 und am 17 Juni die chritliche Sultanin Dofus-Chatun. Es 

heißt, Hulagu habe fich vor feinem Ende taufen laffen, und obwohl 
die Sultanin fcheint von jener Partei befeitigt worden zu fein, welcher 

die Ehriften verhaßt waren, blieb Doch der Sohn Abagha-Chan, als 

er feft im Sattel faß, bei der Volitif des Vaters und nahm beffen 
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Braut zum Weibe. Irene, unter deren Ausſtattung ein capellenför— 

miges Prachtgezelt ſammt allen zum chriſtl. Gottesdienſt nöthigen 
Geräthen ſich befand, war im Spätjahr 1264 von Enftpl abgefegelt 
nach Cäſarea in Syrien; da wartete fie auf das tataifche Geleit, 

diefes Fam endlich und meldete ihr des Hulagu Ableben. Deßohn— 
geachtet wurde von ihr die Reife nach Perſien, weil e8 der Bater 

Michael fo haben wollte, fortgefegt und dem Abagha-Chan die Hand 
gereicht. Diefer erwies nun den Ehriften Gunſt, was auch der von 
ihm ehrerbietig um Beſtätigung angegangene Oheim ud Großmogul 

Kublai that, weil ihre Widerfacher 3. B. Mangu-Timur und andere 

ſich unabhängig ſtellende Unterchane mit Hilfe der Moslem ihre Kriege 

führten und felbft meiftens den ihrem fleifchlichen Sinne fehr zuſa— 

genden Islam annahmen. Hulagu prangte fchon vor Ableben des 

Bruders Mangu mit dem Titel Ilfhan d. i. Großchan, und Kublai 

bewilligte wohl denfelben ausdrücklich und hierauf dem Eohne, welcher 

um 1265 noch folgende Provinzen und Hauptftädte fein nannte: 

Irak el Agam (Ispahan), Irak el Arab (Bagdad), Aderbidfchan 

(Tebris), Kurdiftan (Toftar), Diarbefir (Moſul), Rum (Ikonium). 

Chorafan oder doch die Haupt- und Handelsjtadt Nifhapur war ab- 

gefallen und wie fcheint Dazu Herat und Samarfand, und es Foftete 

Zahre langen Kampf, um nur das Nächfie wieder zum Gehorfam 

zu bringen. Hiedurch wurde der Kriegsdienft felbft vielen Tataren 

fo läftig, daß fie mit der beweglichen Habe entflohen und ın Agypten 

fich niederließen. Abagha-Chan legte daher dem Bibars nichts Er- 

hebliches in den Weg, als diefer gleich raftlos und boshaft den Plan 

verfolgte, einen chriftlichen Bla nach dem andern zu erobern umd zu 

zerftören. Lezteres war feine fatanifche Freude. 
Plötzlich, da es Niemand beforgte, erfchten er am 27 Febr. 1265 

mit fehr zahlreichem Kriegsvolfe vor Cäfarea, kaum war die Braut 
Irene abgereist, welche er glaublich zu fangen hoffte. Überrafcht 
warf fih die fleine Befasung in die Burg und wehrte fich darin 

fech8 Tage lang. Johann v. Ibelim Graf v. Joppe fam ale Un- 
terhändler zum Eultan, der ihn aber mit Schmähungen zurücwies. 

Abulfeda fagt, die Ehriften übergaben Cäſarea Stadt und Burg auf 

Bedingung freien Abzugs; dennoch ließ Bibars die Ausziehenden 

niedermegeln. Er verfuchte hierauf felbjt Akkon, Chaifa und das 
fefte Pilgerſchloß, fchwerlih im Ernſt; dafür ließ er unvermuthet 

Schaaren ſüdwärts ziehen und Arfuf 25 April ftürmen, wo 90 Jo— 

4 



898 VI Zt. IV Abſchn. 3. Bibars vor Affon 2 Juni 1266. 

hanniter den Heldentod ftarben, dann noch ein Paar Burgen. Ge- 
fangene wurden nicht gemacht fondern Jung und Alt gefchlachtet. 
Am 23 April flieg zwar Prinz Heinrich v. Antiochia, der Regent 
Cyperns, (Placentia war gejtorben) zu Affon an's Land nebft 130 

Nittern und einigem Fußvolf, was aber bloß hinreichte, dieſe Haupt: 

feftung beßer zu verwahren. Urbans IV Ableben 2 Oct. 1264 brachte 

Stofung in die angefagte Kreuzfahrt; erft am 20 Det. 1265 lan- 

deten frangöfifche Pilger, deren Anführer, der Graf v. Nevers, im 
Augft 1266 geftorben ift. Der neue Bapft Clemens IV wurde alfo- 

gleich von Geiftlichen und Weltlichen auf das inftändigfte angefleht, 

fich ihrer zu erbarmen, darunter gar mwehmüthig von Armeniens K. 

Airhon. Diefen Hatte er dat. Perugia 26 Juli 1265 gebeten und 

befchworen, den bedrängten Chriften Eyriens und namentlich den 

Johannitern, welche Aithon befonders fehäßte, beizufpringen; einen 

Tag früher beantwortete Clemens den Jammerbrief, welchen Batr. 
Wilhelm der Legat und andere Prälaten und-die Ordengmeifter und 

der Baili Gottfried v. Eergines, der den Feind 1263 fo tapfer von 
den Mauern Akkons abtrieb, ihm zugefchieft hatten, auf das theil- 

nehmendfte meldend daß Erzb. Ägid v. Tyrus wegen der Kreuzfahrt 

nach Frankreich entſendet ſei.) „OD wie bitter iſt der Kelch, den 

euere Botfchaft mir zu trinken reichte! Wären doch die zu Gebot 

ftehenden Hilfsmittel fo groß wie Unfer Kummer I!" — Nebſt Ludwig IX 

wurden von Clemens faft alle chrifil. Fürften, darunter felbft Pr. 

Michael VIII in eigenen Schreiben fo inftändig als möglich gebeten, 
der Bedrängniffe de& heil. Landes nicht zu vergeflen; denn e8 kamen 

Monat um Monat neue Schreefensbotfchaften. 

Anf. Mai 1266 brach Bibars mit frifchen Neiterfchaaren von 
Kairo auf, verftärfte fih unterwegs durch eine Menge Beduinen und 

V) Zu gleicher Zeit veißte der Cardinaldiafon Guido s. Laur. in Lucina weit 
herum, wie wir hören werden, die Kreuzpredigt betreiben. Weil Erzb. Agid 
v. Zyrus am 23 Aprii 1266 farb, wurde jein Geſchäft dem Gardinalpr. 
Simon de Brie s. Caeciliae übertragen, indem Clemens befahl, in Frank— 
reich und Burgundien nicht mehr für K. Karl jondern für dad heil. Land den 

Kreuzablaß predigen und jammeln zu laſſen. _ Clemens und Karl rüjteten ge 
meinjam 30 Galeen aus und es wurde Ludwig IX gebeten, daß er 2000 

Schützen zu Fuß bereit halten möchte, Damit fie ſich im Frühjahr 1267 anf jenen 
Galeen einihiffen. Ludwig fagte nicht bloß dieſes zu jondern erflärte 14 Det. 

1266, er habe jelbit dad Kreuz genommen. 
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erſchien am 2 Juni vor Affon. Nachdem er hier eine Woche lang q 
alles rings um die Mauern zerftört und die Einwohner mannigfach 
geängftigt Hatte, wandte er fich gegen die Templerburg Montfort, 
von hier aber gejchwind gegen Safed 14 Juni, welchen Platz zu 
erobern er alle Mittel anwendete; viel Blut floß befonders bei dem 8 
Hauptfturm am 21 Juni und feine Mafchinen erfchütterten das 
Gemäuer dergeftalt, daß die Befagung um freien Abzug unterhan- 

delte; er ward zugeftanden, als aber am 24 Juni die Thore der 
Feſte fich öffneten, ließ Bibars wortbrüchig alle Ehriften fejt nehmen, 

an 600, meijtens Templer oder Deutfchherren Föpfen, zwei Mino- 
viten lebendig fchinden. In einem wehflagenden Berichte an Carb. 
Dttobon in England dat. Biterbd 25 Oct. 1266 bemerkte Clemens IV, 

die „fo preisiwürdige, fo ruhmreiche Miliz des Tempels“ fei faft 
ganz aufgerieben und nichts nöthiger, als da für Erſatz zu forgen. 

Während Bibars im Süden fortwüthete, auch Ramlah u. a. O. 
einnahm, war ein großer Theil feiner Horden ebenfo nordwärts be— 
häftigt und verwüftete bis unter die Mauern von Tyrus, Tortofa 
und Tripolis. Wie fcheint, gefhah es auf Bitten Boemunds VI, dag 9 

die Brüder feiner Frau in Abwefenheit ihres Vaters K. Aithon, 

welcher zu Abagha-Chan geveifet war, Schaaren Armenier- zu Hilfe 
herbeiführten; fie wagten zu weit am Orontes hinauf zu gehen, ge: 

viethen dem Feind’ in die Cchlingen und erlagen am 22 Augft (2) 

1266 auf jämmerliche Weife vornämlich der Pift und Tapferfeit des 

Emirs Almanfur v. Hamat, welchen Abulfeda Oheim nennt. Nach 
Abulfarag wäre das unglüdliche Treffen in Eilicien vorgefallen und 
er erzählt Hievon: „Im 3. 664 (begann 12 Det. 1265) fandte 

Bondofdar Herr v. Agypten an den K. Haithon v. Armenien und 
forderte, Daß er ihm gehorſam würde, einen Tribut bezahlte und 
denen, welche in Armenien Pferde, Maulthiere, Weizen, Gerſte, 

Eifen kaufen wollten, freien Handelsverkehr geftattete, wogegen auch 10 

den Armeniern erlaubt fein follte, nach Syrien des Handels wegen 
zu kommen; Haithon wagte e8 aber nicht, auf diefen Antrag einzu: 
gehen, aus Furcht vor den Mogolen.“ Da erhielt der Emir v. 

Hamat Befehl, nach Armenien zu ziehen, und erfocht in Gilicien am 

17 Augft den großen Sieg; Prinz Levon wurde gefangen, deſſen 
Bruder Thoros erfchlagen, SiS verbrannt. K. Aithon aufs tiefſte 
betrübt ordnete eigens eine Gefandtfchaft nach Viterbo ab, um vor- 

zuftellen, daß er fich der über ihn herſtürzenden Feinde nicht mehr 
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q erwehren könne; denn ohne Zweifel fegte ihm auch der nach Ikonium 

zurücfgefehrte und mit Bibars verbündete Aſaeddin zu. 
Selbft Kr. Michael VIIL?) zitterte und offenbarte dem Papft 

11 feine Angft, dev ihn dat. Biterbo 17 Mai 1267 ernftlich ermahnte, 

fein zweideutiges Benehmen zu endigen und fich mit offner Entſchie— 

denheit den Befämpfern der Glaubensfeinde, den Kreuzfahrern an- 

zufchließen, an deren Spige der unvergleichliche K. Ludwig mit feinen 

Söhnen und Edlen erfcheinen werde. Ungefähr um diefe Zeit ftürzte 

Bibars zu Damasf mit dem Renner und brach eine Hüfte und dad 

fcheint ihm genöthigt zu haben, das Kriegführen und Verwüſten etwas 

auszufegen.. Gr. Johann v. Joppe, welcher Ende 1266 ftarb, Hatte 

noch vorher auf einige Jahre Frieden erbettelt. K. Aithon erlangte 

die Freilaffung des Sohnes, da er einen Emir nebft andern Gefan— 

genen dafür hingab, war aber durch die harten Schiefalsfchläge fü 

entmuthigt, daß er auf Rath der Gem. Jfabella jenem Sohne Levon III 

das Reich übergab und Mönch wurde unter dem Namen Mafarius. 

12 Der gutfatholifche Patr. Konftantin ftarb damald (gegen Ende des 
3. 1267) und JafobI folgte in trüber, fehr trüber Zeit. Cypern, 

das eine Zeit lang fröhlich zu gedeihen und Fräftig zu werden fchien, 

täufchte vornämlich deshalb die erwachte Hoffnung, weil nicht zu— 

gleich mit dem Meateriellen das Geiftige gepflegt wurde. Die Infel 

bevölferte fich ftarf, fie wurde eine Hauptniederlage der Kaufmann: 
fchaft des Morgen: und Abendlandes, befaß eine zum Schuß des 

Handels hinreichende Flotte, dazu eine beträchtliche Landmacht und 
Cyperns Nitterfchaft wird in Diefen Tagen als eine fehr ftattliche 

gerühmt. Allein gebrach es, wie feheint, der Negentin PBlacentia 

an Charafterftärfe und an fefter Hand, fo dürfte ihr Bruder Prinz 

N) Seit 1264 hädelte Michael mit dem Patr. Arjenius, der dem Unionsplan und 

jeder Befreundung mit dem Papſt um jo mehr abgeneigt war, weil er mit 

Grund befürdtete, ed werde daraus jeine Abjekung entſpringen; glaublich ſchon 

1265 ſprach Michaels Hofjynode über ihm den Bann und er fulminirte entge— 

gen, aber erſt im 3. 1267 entjchloß fid der jehwanfende Kaljer, einen andern 

Patriarchen ausrufen zu laffen. Kurz vorher waren zum Papſt Bevollmächtigte 

Michaels gekommen, die fi) In Betreff der Union jo genügend ausjpraden, 

daß Clemens dem Kaljer freudig antwortete 4 März 1267, den fathol. Glau- 

ben Har darlegte und ſich erbot, etwaige Zweifel, die man befannt geben würde, 

zu löſen; jedoch ein Generalconcil zu berufen, Damit dieſes erit über den Glau— 

den entjcheide, gehe kimmermehr an, — Die Griechen wollten nur endlos dis— 

putiren. 
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Heinrich überdieß felbft des Willens ermangelt haben, die moralifche q 
und Firchliche Ordnung als Grundlage der ftaatlichen unerfchüttert 13 
zu wahren. Man hat aus dem J. 1264 ein Schreiben Urbans IV 
an den Baili und die vornehmen Herren Cyperns, in welchem ihnen . 
vorgeworfen wird, daß fie den Erzbifchof v. Nifofta hintanfegen gleich 
als wäre er ein gemeiner Clerifer, und ftatt ihm beizuftehen,, wenn 

er den Ausfchweifungen und Sreveln wehren, fihlechte Geiftliche, be- 

ſonders fyrifche und griechifche zur Strafe ziehen, überhaupt Ordnung 

herhalten will, vielmehr die Ausübung feiner Jurisdictionsgewalt 
hindern und die ihm Zrogenden in ihrer Widerfpänftigfeit beftärfen. 

„So muß freilich gefihehen, fagt warnend der Papſt, daß ob der 

Strafloligfeit die Keckheit zu freveln wächst und daß fich die Lafter 

und Verbrechen bis in's Ungeheuere vermehren.“ Aber die. Herren 
vom Ritterfporn waren für dergleichen Dinge damals fo blind und 

taub al8 heutzutage die meiften von der Feder find. 

Des heiligen Ludwig zweite, im J. 1270 bewerfftelligte Kreuz— 

fahrt bezielte die Wiederherftelung des Königreichs Jeruſalem und 
ijt eigentlich der legte große Act jener welthiftorifchen Bewegung der 

fatholifchen Völker, die es für eine unerträgliche Schmad hielten, 
das Land, wo der göttliche Erlöfer gewandelt und geblutet und 

Sünde und Tod überwunden hat, von Türken und andern ungläu- 
bigen Barbaren zertiiten zu jehen. Vernehmen wir in Kürze, was 

fich noch bis zum J. 1270 Hinftchtlich des heil. Landes und über: 

haupt im Drient zugetragen und den heil. König in feinem helden- 
müthigen Vorhaben beftärft Hat. Die unfäglichen Bemühungen, noch: 
mals eine große Kreuzfahrt nach Syrien zu Stande zu bringen, ent: 
behrten nicht viel veıfprechenden Erfolges, wie Clemens IV bereits 
dat. Biterbo 12 Augft 1266 den dortigen Chriften hocherfreut be: 

richtete: „Da nun die hochwichtige Sache, das Königreich Sicilien 

betreffend, geordnet ift, Hat der Eifer für das heil. Land die Herzen 
der Franzoſen entzündet; unverweilt rüften fie fich zur Überfahrt. 

In Deutfchland hefteten die Grafen v. Luremburg und v. Jülich, 
der Bifchof v. Lüttich und fehr viele Barone das lebenbringende 
Kreuzzeichen auf ihre Schultern. In England wird das Kreuz ge 
predigt und man hofft großen Erfolg. Die neuen betrübenden Nach— 

richten erhöhen gewiß noch den Eifer! Wir haben fie befannt gemacht, 

damit die Fahrt noch vor der feftgefegten Frift angetreten werde nach 
Anweifung Unfers Pegaten des Bardinalpr. Simon s. Caeciliae." 

oo 
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Am 30 Spt. tröftete Clemens den Batr. Wilhelm v. Jerufalem noch 

eigens durch die Verficherung: „Wir haben nicht taube Ohren oder 

ein Herz von Stein, daß Wir eueren Klageruf nicht hören oder bei 
euerem Sammer unempfindlich bleiben follten, vielmehr bezeuget Unfer 

Bewußtfein, dag Wir fortwährend die Fathol. Fürften aller Länder 

ermahnen, eingedenf zu fein des für fie gefloffenen Blutes Ehrifti 

und dem heil. Lande Hilfe zu gewähren.... Für dieſe Angelegenheit 

arbeiten Wir aus allen Kräften und bringen fchlaflofe Nächte zum 

Opfer.” Als dann 25 März; 1267 Ludwig IX felbft öffentlich das 

Kreuz nahm und diefes Beifpiel von Drei Söhnen und von K. Thibaut 

und verfchiedenen Großen nachgeahmt wurde, ſchwand jeder Zweifel 

am Zuftandebringen des Unternehmens, und Clemens drückte dem 

frommen König feinen herzlichen Danf in einem fchönen Briefchen 

aus dat. Viterbo 5 Mai 1267. 

Schonein diefem Jahr trafen Bekreuzte zu Affon ein, unter 

ihnen Archidiakon Tedald v. Lüttich, nachmal. P. Gregor X. Irret 

Sanut nicht im Jahre, jo dat Bibard am 2 und 17 Mai 1267 

Akkon berannt und das hielt doch die Genuefer nicht ab, im Hafen 

von Affon Feindfeligfeiten auszuüben; ihr Admiral Lufas Grimaldi 

nahte mit 25 Galeen und ſteckte zwei Schiffe der Piſaner in Brand, 

ergriff aber die Flucht nach Tyrus, ald am 28 Aug. 28 venetianifche 

Galeen erfchienen. Allerdings erboste Genua über Venedig, welche 
Mepublif jezt wieder von Michael VIII gefchmeichelt und mit Vor— 

rechten ausgejtattet worden ift. — Eypern ward durch zwei Todfälle 
in Trauer verfeßt. Der Regent Prinz Heinrich ging am 27 Juni 
1267 auf dem Meer’ im Sturme unter, und der Neffe feiner Gem. 
Ifabella, der 14jährige K. Hugo I jtarb an Krankheit im Nov. das 
Haus Lufignan im Mannsitamme fchließend. Ifabella galt als Erbin 

der Krone, übertrug jedoch ihr Recht auf den bereit an 30 3. zäh— 

(enden, mit Aliv v. Ibelim vermählten einzigen Sohn und biefer 
wurde ald Hugo II 8. v. Eypern am Weihnachtsfefte zu Nifofta 
durch den Legaten Patr. Wilhelm v. Jerufalem gefrönt. Auch den 
Titel König v. Jerufalem folte er überfommen und ging deshalb den 
Papſt bittlich an. 

Bibars erfuhr bald, wie das ganze Abendland anfange für Die 
Kreuzfahrt zu vüften, vielleicht hörte. er auch, daß Abagha-Chan an 
den Bapft und verfchiedene Könige Gefandte abordnete und verfprach, 

jenes Unternehmen nebſt dem Schwiegervater Er. Michael VIII kräf— 
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tigft zu fördern wie ein päpftl. datumloſes Schreiben an ihn v. 3. 

1267 entnehmen läßt. Ein folches Ungewitter wollte der Sultan 
feineswegs ruhig abwarten; er eilte Anf. 1268 aus Agypten nach 

Syrien und griff trotz des Waffenſtillſtandes am 7 März Joppe an 

und überwältigte den Platz, der dann geſchleift wurde. Am Mittwoch 

vor Oſtern erſchien er ſchnell wie der Blitz vor der Templerburg Bel— 

fort (Schakif) und bekam ſie nach einigen Tagen vertragsmäßig. 

Vierzehn Tage nach Oſtern (22 April) landete K. Hugo II v. Cypern 

zu Affon, wo eine anfehnliche Streitmacht fich anfammelte. Bibars 
hatte Daher nicht Luft, fich an dieſe Stadt zu machen, er fihien Tri- 

polis belagern zu wollen und begann Die Zerftörung alles defien was 

außer den Stadtmauern lag; aber plöglih (2 Mai) verfchiwanden 

die Zerftörer und Boemund VI hörte nach einigen Jagen, daß von 

ihnen ohne Kampf Antiochia eingenommen worden fei. Sie nahten 
der unglüdlichen Krämerſtadt in Abtheilungen auf drei verfchiedenen 
Wegen, der wahrfcheinlich einen Paß hütende Connetable des Für- 

ſtenthums ward umgangen und mußte fich ergeben. Ihn gebrauchte 

Bibars, um Antiochia unter Drohung aufzufordern, fih ihm zu un— 

terwerfen, und die Handelsleute drangen fogleich, Darauf, des Sul— 

tans Willen zu thun. Drei Tage, bis Samftag 19 Mai foll un- 

terhandelt worden fein, doch wie fcheint nur wegen Öffnung der 

Burg, in welche fich die fchwache Befagung geworfen hatte; ver: 

muthlich begehrte fie ehrenvollen Abzug. Bibars erbuste und ent- 
zügelte an jenem Samftag feine Hyänen zu Naub und Mord. 

Wie man in der Burg das Jammergefchrei hörte, wurde ver: 

fucht durch Überreihung der Schlüffel den Grimm des Sultans zu 
fänftigen ; nun ja, er fehonte das Leben derjenigen, welche für den 

Sclavenmarft oder das Harem taugten, begab fich deshalb felbft in 
die Burg und ließ die, welche feine Schreiber als geeignet vormerften, 

mit Strieten binden und forttreiben. Emire hielten Wache an den 

Stadtthoren, damit bloß die zur Sclaverei beftimmten, tiber 100,000 
hinausgeführt wurden; die andere Einwohnerfchaft war den rauben- 

den und würgenden Horden überlaffen, welche befonders ihr Ergötzen 
darin fanden, Welt- und Ordensgeiftliche zu martern. Nachdem die 

ungeheuere Beute vertheilt und auch Boemunds Feine Flotte im Hafen 
theild genommen theils vernichtet worden war, ließ Bibars fowohl 
die Stadt als die Burg den Flammen preisgeben (denn nur Ber 

wüſtung war fein Zweck) und fehrte nach Damasf zurück. Man 

Synchron. Geſch. Bd. 10. 59 
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r fann gewiß nicht behaupten, daß diefer ungeheuere Sammer in An- 

tiochia einfehrte, weil es der gutbefeftigten und geld- und volfreichen 
Handelsftadt an Widerftandsmitteln gebrach, zumal der Sultan mit 
feinen Horden, meift leichten Neitern, ohne Mafchinen und ohne 
Flotte feine eigentliche Belagerung unternehmen konnte; Antiochia 

war. nur ſchwach weil uneinig, und uneinig weil zügellos. Boemund VI 

hatte den fürftlichen Titel, aber nicht viel mehr als den Titel. Der 

I Fathol. Patriarch war ftetsfort den Griechen und übrigen Sectivern, 
wovon es in Antiochia wimmelte, ein’ Dorn im Auge; dazu gab es 

Suden und Moslem und Heiden in Menge. Die Handelsleute regier- 
ten eigentlich, da fie den Brodforb füllten für die Maffe des :Bobels, 
ihnen mußte die Obrigfeit nachgeben, als fie erfchroden über des 

Sultans Drohungen das Abfchliegen eines Vertrages ungeftlimm ver- 

langten in der trügerifchen Hoffnung, er werde Erträgliches zuge: 

ftehen und fein Wort halten. Der Geldſack hat fo wenig Berftand 
al8 Augen und Ohren und Hände. 

Bon Damasf fchrieb Bibars fchauderhaft höhnend „dem er- 

lauchten, Hochgeehrten, hochgeachteten, Hldenmüthigen Grafen, dem 
ftarfen Löwen Boemund, dem Ruhm des Volkes des Meffias, dem 

Haupte des Gefchlechtes der Nazarener, dem Oberften der Religion 
Jeſu, welcher durch den Verlurft Antiochiens herabgefegt ift von der 

10 fürftlichen zur gräflichen Würde 1." (Milfen VII, Anhang ©: 5), 
legte ihm vecht anfchaulih und berzjerreißend die verübten Gräuel 

vor Augen und ſchloß mit den Worten: „Weil Niemand fonit dir 

Glück wünſchet wegen Errettung deines Lebens, welches div noch ge- 

blieben ift, während alles andere verloren wurde (auch die Gm. Sibylle 

und ihre Kindlein geriethen in Gefangenfchaft), fo entledigen Wir 
Uns ſolchen Glückwunſches durch Ddiefes Schreiben, in welchem Wir 

alles der Wahrheit gemäß dir fund gethan haben, wie es fich er- 

eignet hat; du wirft nach dem Empfange diefes Briefed weder Uns 

der Unwahrbeit zeihen fonnen, noch Andere erjt über den wahren 
Hergang der Begebenheiten befragen Dürfen.“ Um doch die werthes 
ften Perſonen aus der Sclaverei zu erretten, mußte fi der überaus 

unglüdliche Fürft auch noch zu der Demüthigung entfchließen, den 

1 entfeglichen Wüthrich zu bitten, und Boemund fheint nicht bloß, 

was er an Schäßen befaß, geopfert fondern fich förmlich als zins— 
barer Bafall unterworfen zu haben; auf das hin bewilligte Bibars 

einen Waffenftillftand, aber nur in der Abficht, fagen die arabifchen 
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Chroniften, um während der Zeit alles zur völligen Vernichtung des r 

gehaßten Fürften Nöthige vorzubereiten. 

Solche Nachrichten brachen dem edlen PB. Clemens IV das Fum- 

mervolle Herz. Er Hatte freudige Hoffnung gefchöpft, indem 1267 
Abagha- Chan die beften Zuficherungen hören lieg, K. Jayme v. 

Aragonien eine Rreuzflotte rüftete, um fie perfönlich nach Affon zu 

führen, und der Slammeneifer des heil. K. Ludwig viele Gemüther ent- 

zündete, fo daß die anfangs ſchwierig marfenden Prälaten freigebig 

wirrden und Die Erhebung des Kreuzfahrtzehents von drei Jahren 

auf vier augdehnten, was Clemens laut Schreiben an Card. Simon 
13 Jäner 1268 gern genehmigte. Schwer hielt es, Schiffe zu be- 

kommen; Die Venetianer wollten Feine vermiethen aus Furcht vor 

Bibars, der ihnen genommen hätte, was fie in Altrandria befaffen, 
und Clemens wendete fich daher zu Gunften Ludwigs an die Ge- 
nuefer dat. Viterbo 17 Spt. 1268. Auch der neue König Siciliens, 
Ludiwigs Bruder, verbarg nur noch fehlecht unter Ausflüchten feinen 
MWiderwillen, etwas für die Kreuzfahrt nah Eyrien zu thun, Fnüpfte 

vielmehr heimlich wegen der Agyptifchen Handelfchaft mit Bibars 

an und empfing zu Neapel 1269 Außerft artig einen Gefandten des— 
felben, den Bedreddin Muhammed.") Daß die fihönen Worte des 

Griechen Michael VIII leerer Schall blieben wie gewöhnlich, braucht 
nicht gefagt zu werden. Wie fcheint, haben Tataren des Chans Mangır- 13 
Timur den Afaeddin nach Ikonium geführt fo daß er als ihr Schüß- 

ling noch eine Zeit lang die Rolle des Sultans fpielte. Sein älterer 
Bruder Rokn-eddin Kilidfch-Arslan fol 1267 erwürgt worden fein. 
Am 24 März 1267 machte die Einwohnerfchaft der Hauptftadt Nicäa 
das Geſchrei erbeben: Die Tataren! die Tataren fprengen heran! 

Niemand war da, den NRaubhorden im offnen Felde zu begegnen, 

man verziweifelte faft die Stadtmauern vertheidigen zu Fonnen. Die 
allgemeine Angft theilend entfchlog fih nun Michael VIII, offen als 

VBerbündeter der Lateiner und Freund des PBapftes zu handeln, von 

dem er die Hilfe eines Kreuzheeres erwartete. Cine im PBalaft der 

12 

2) 8. Hugo III v. Cypern, welcher nur mit Mühe auf der Anfel, wo Ungehorfam 

gegen kirchliche und weltliche Obern ohne Shen alle Bande der Ordnung 
zerriß, einiges Anſehen errungen hatte, landete um Hilfe gebeten wie gejagt zu 
Hffon 22 April 1268, ohne etwas für Antiochla thun zu fönnen. Am 24 Spt. 
1269 Frönte ihn Patr. Wilhelm v. Jerufalem zu Tyrus als Jeruſalems Titel 
fünig, und ftarb fummervol zu Affon 21 April 1270. 

59* 
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r Blaquernen verfammelte Synode beftätigte Die Abfegung des in ein 
Kloſter gefperrten Arfenius und For ſcheinbar canonifch den gelehrten, 

14 ſelbſt der lateinifchen Sprache mächtigen Erzb. Germanus, welcher 

—2 

als Baſilianer-Abt Michaels VIII Gunſt gewonnen hatte und durch 
ihn mit dem Erzbisthum Adrianopel bedacht worden war, zum Pa— 

triacchen; am 5 Juni 1267 wurde Germanus II zu St. Sophia 

inthroniftvt und er meinte, fich einen anhänglichen Clerus in den 

Schulen erziehen zu können, welche aus den Ruinen der unterge- 

gangenen neu aufblühen follten; allein hat auch Germanus Diefe 
höchft Schwierige Sache auf die rechte Weiſe angegriffen, was fehr 
zweifelhaft, jo zerjtörte Doch ein neuer religiös-politiſcher Sturm feine 

Pflanzung fo geſchwind, daß er nicht einmal die Blüte, viel weniger 
Früchte davon zu fehen befam. Dieß eigentlich das lezte Ende wif- 

jenfhaftlihen Bemühens auf dem dürre gewordenen byzantinifchen 
Boden. 

1X. Card, Sttobon Englands Netter 1265-68, reist nad 
Spanien wegen der großen Kreuzfahrt Juli 1268. 

Daß man fo zuverfichtlich 1267 auf den baldigen Aufbruch 

eines gewaltigen Kreuzheeres vechnete, hatte feinen Grund in dem 

fcehnell nach Syrien gebrachten Gerüchte: durch den Fall des böfen 

Simon v. Leiceſter feien die Parteiunruhen Englands beendiget, und 
ohne Anftand können nun die befreuzten Bürften und Herren aus 

jenem Neiche wie aus dem franzöftfhen und aragonifchen und fici- 

lianifchen, nicht8 zu fagen von Navarra und Flandern und Burgun— 

dien, fortziehen. Wir haben des Leiceiter Sohn Gui nebft dem 

Better Philipp v. Montfort an Karls Seite wider Manfred fechten 

fehen ; ſie ſuchten den Glücksſtern ihres Gefchlechtes in Sicilien, da 

er in England untergegangen war. Der Demagog follte bald ers 

fahren, daß die dem guten K. Henry Gehorfam weigernden ftolgen 
Barone von einem ihres Gleichen noch weniger Befehle annahmen. 

Er fchrieb auf den 20 Jäner 1265 ein „freies“ Parliament nach 

London aus, auf welchem alle Hügel für den Wagen feiner Herr- 
fchaft eben gemacht werden follten, und weil er auf die Mehrzahl 
der Barone nicht ficher rechnen fonnte, wurden von jeder Stadt zwei 

Bürger herbeigerufen und für ftimmberechtigt erklärt. Deßohngeachtet 
fam man erft am 11 März zu dem Befchluß, daß die politifchen 

Sünden fammt und fonders in das Meer der Bergefienheit zu werfen 
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feien, der König und fein Erftgeborner Eduard (der auf Schloß 
Hereford faß) gewähren allgemein volle Amneftie, die große Charte 
(mit Einfchluß der neuen Statute) wird von ihnen neu: beftätigt und 

befiegelt und zugleich eidlich verfichert, daß nie der Papft angegangen 
werden darf, um von einem PBünftlein der Charte zu entbinden! Ein 
Punkt beftimmte weiter, daß Prinz Eduard bei Strafe der Enterbung 
England nicht verlaffen dürfe binnen drei Jahren. Nichts ſchien jezt 
mehr zu thun übrig als noch die drei hartnädigften Widerfacher 

Mortimer, Clifford und Turbeville durch Güte oder Schärfe herum- 

zubringen, und ſieh da! ihre Herzen waren keineswegs fteinern, Lei- 
cefter redete mit ihnen fehr freundlich zu Montgomery, erfüllte befchei- 
dene Wünfche und der Haß verwandelte fich in Liebe. 

Freilich gewahrte er, daß der junge Gr. Gilbert v. Gloucefter, 
der befonders dem Mortimer grollte, mit welchem er in Fehde lag, 
über diefe Sühne die Nafe rümpfte und offenbar mit einem fchlim- 

men Anfchlag fich trug, da er den Adel ringsum zu einem auf feine 
Koften in Dunftaple oder Northampton am zweiten Eonntag nach 

Dftern (19 April) prächtig angeordneten Turnier einlud. Leiceſter 
verbot das Turnier ftreng’ im Namen des Könige, und wie feheint 

309 er diefen mit fich führend an der Spike feiner Zrabanten nad 

Northampton, da die folgen Herren dad Verbot nicht achten wollten, 
und verhaftete einige, namentlich den Grafen v. Derby, welchem 
vorgeworfen ward, Daß er mit den Feinden des Neiches in Brief- 

Wechſel ftehe. Auch Gloucefter wäre feftgenommen worden, hätte er 

fich zu Northampton eingefunden. Von hier führte Leicefter dem 

K. Henry auf Schloß Hereford zu Eduard 25 April und redete, ale 

wären Die ungehorfamen Barone nicht feine fondern des Thrones 
gefährliche Feinde, die man gefammter Hand bändigen müße. Da 
hört man, daß Warenne der Graf v. Suffer und Wilh. v. Valence 

Gr. v. Pembroke mit 160 Reiſtgen zu Bembrofe landeten, und Die 

fönigl. Fahne aufwerfend erflärten, fie feien entfchloffen, Henry und 

feinen Sohn aus der Gewalt des anmafjenden Fremdlings Leicefter 

zu befreien; fchnell griff der Aufftand um fih. ES traten zwar, 

einen blutigen Zufammenftoß zu verhüten, einige Perſonen in’s Mittel 

und ein Baar Wochen unterhandelte man hin und her trügerifch; 

plößlich, am 28 Mai Abends gibt Eduard, der mit feinen Wächtern 

einen Fleinen Spazierritt vor das Thor Herefords machte, feinem 
Renner die Sporen und entflieht in Begleitung des Thomas v.Clare, 
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mit welchem Bruder Gloucefters er die Flucht verabredet hatte. Der 

Ritt ging in die Grfſch. Bembrofe, wohin auch Glouceſter und Hugo 

Bigod eilten. Es wurde an Roger Mortimer und deſſen Freunde 
gefandt und ihnen angeboten, was fie befriedigte; man gelobte fich 

gegenfeitig Vergeſſenheit aller Unbilden und ſchwor zufammenzuhelfen, 

um dem König Die Freiheit zu verfchaffen, der aber nunmehr Die 

Geſetze und Brivilegien und Gewohnheiten genau beobachten laffen 
und Ausländer von feinem Rath fern halten müße. 

Reicefter hingegen gebot in des Königs Namen 30 Mai, daß 
fih die Vafallen der Krone mit ihren Mannen in Worcefter ſam— 
meln follten, und am 7 Juni richtete er fogar an die Bifchöfe Die 

Aufforderung, den Bann auszufünden wider alle Störer des König: 

Friedens, Hohe und Niedere, und bezeichnete namentlich den Bringen 

Eduard als einen Hochverräther; Sprache der Verzweiflung. Wenige 
der Rronvafallen gehorfamten feinem Geheiß, außer den Bürger: 

fhaften hatte er faft bloß den F. Llewellyn I v. Wales zum Waf- 
fengehilfen, und auch dieſer Fonnte ihm nicht die Hand veichen, weil 
Eduard und feine Barone raſch Worcefter befegten und, al8 am 29 

Suni auch Glouceſter ihnen die Thore öffnete, den ganzen Severn in 

ihrer Gewalt hatten. Sie erhielten, bedeutenden Zuzug aus Irland. 
Dazu griff der Aufftand im Süden der Themfe um fih und Win- 

cheſter erflärte fich wider Peicefter. Diefer hatte fich von Hereford 

zurückgezogen und ftand am 28 Juni mit feinen Schaaren bei Newport, 

Beriiärfung eriwartend. Den Sohn Simon entfandte er nach Win 

chefter und den Jüngling erfreute anfänglich Waffenglück; er drang, 

am 46 Juli in Winchefter ein und ftrafte die Bürger durch Plün— 

derung; dann belagerte er Pevenſey. Weil aber der Vater indeß 

fi) nordwärts wandte, um bei Worgefter ſich mit Llewellyn zu verz 

einigen, fam Befehl im Namen des Königs, dahin zu eilen; Der 

junge Simon zog durch Oxford nach Kenilworth, der Hauptburg 

feiner Familie, und al8 er hier vom angeftrengten Marfch etwas 

ausruhte, überfiel ihn und feine Neiter, da fie zu Bett lagen, ber 

hurtige Prinz Eduard in der Nacht auf den 1 Augft und nahm 

alle gefangen; doch Simon nicht, der im Schloſſe fchlief. Leicefter 

ſäumte freilich feineswegs, von Worcefter fich hieher zu wenden, Fam 

aber Doch zu ſpät. Eduard raſch ihm entgegen, und verfperrt den 

Meg, unweit der Priorie Evesham einen günftig gelegenen Hügel 

befegend, früh Morgens 4 Aug.  Leicefters Unglüdf zu vollenden 

u 
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ftürmen auf zwei andern Straßen Gloucefter und Mortimer heran. 

Sein Robredner erzählt ganz unwahrfcheinlich, daß ihm noch Zeit 

blieb, nach Gewohnheit zu beichten und zu communieiren; eher ift 

die Angabe zu glauben, daß er, die von allen Seiten andringende 

Gefahr merfend, ungeſäumt den Entfchluß faßte, fich nach Kenilworth 

durchzufchlagen; fo ftürzte er mit feinen Reitern auf Eduard los 

und defien Vater mußte voraus gleichfam als Schild. Er wurde 

etwas verwundet und fiel oder warf fich vom Pferd herunter 

fihreiend: „Ich bin Harıy von Winchefter! rettet mich!“ Eduard 

hörte und Fannte des Vaters Nuf und flog herbei. Leicefter ftürzte 
ebenfalls, indem fein Streithengft erftochen wurde; er focht nun zu 

Fuß, fragte aber die Gegner, ob fie feiner fchonen wollten, wenn er 

fich ergebe. Da die Antwort lautete: „Keine Schonung den Hoch- 

verräthern!” fo hieb er verzweifelt um fich, bis man ihn zu Boden 
ftrecftes der Sohn Heinrich fanf ſchon vorher mit Wunden bededt 
an feiner Seite nieder, ja die ganze Reiterſchaar foll erfchlagen 
worden fein, Hugo Defpenfer und Nadulf Baffet und an 160 Ritter, 

nur fand man noch zehn Mann athmend unter den Leichenhaufen 
und Diefe allein wurden durch die ärztliche Kunſt gerettet. 

Die heftige Parteiwuth that fich ferner in der Art Fund, wie 

man Leiceſters zerfegten Leichnam mißhandelte; ein Soldat fchnitt 

ihm den Kopf ab, fteckte denfelben auf .eine Lanze und trug Diefe 

Standarte den jubelnden Kameraden voran. K. Henry befahl jedoch, 
die blutigen Nefte feines Schwagers zu fammeln, und fie wurden 
von den Mönchen des Kl. Evesham in ihrer Kicche ohne Beachtung 

des Bannes beigefeßt. Diefen hatte Clemens IV am Gründonnerstag 
feierlich ausgefündet und beftätigte das UÜrtheil nach Prüfung und 

Berwerfung der vorgebrachten Ausflüchte in einem Confiftorium dat. 

Viterbo 13 Spt. 1265, noch nicht von Leicefterd Tod in Kenntniß 

gefeßt. Hauptgrund des Bannes war, daß der Ufurpator, wie er 
vorigen Jahres dem Bapite felbft gerhan, jezt dem neu ernannten 

Legaten Cardinaldiafon Dttobon den Eintritt in England verfagte. 

Schon dat. Berugia 4 Mai 1265 war dem Dttobon die Legation 

für England, Irland und Schottland aufgetragen worden und weil 

Leicefter das Anfuchen um ſicheres Geleit nicht erhörte, drohte Der 

PBapft wider ihn das Kreuz predigen zu laffen und bat den K. Lud— 

wig um Unterftügung für Diefe Sache, welche außer der K. Eleonore 

ihr Oheim Erzb. Bonifaz und andere Flüchtlinge betrieben haben 

— 0 
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s dürften. Ludwig IX, am 2 Febr. 1265 auf dem Parlemente zu 
Paris, 20 März urkundlich zu Vincennes, um Pfingften wieder beim 
Barlement, begab fih dann nebft dem Legaten Card. Simon de 

Brie, ficher wegen England, nach Normandie; 23—25 Juli finden 
wir Beide zu Epreur und e8 muß Bedeutendes in der Angelegenheit 
gefchehen fein, weil Clemens dat. Berugia 19 Juli (oder Augft 9 
dem Dttobon fehrieb: „Geprieſen fei Gott, der in England eine 

solche Wendung eintreten ließ, daß du dahin gehen Fannft, was 

Vielen unmöglich fchien.” Er warnte ihn aber, aus Friedensbegier 

fhädliche Nachlicht zu üben, und erflärte die Entfernung Leiceſters 

12 „Diefes peftartigen Mannes“ und feiner Gefippten aus England für 
fchlechterdings nothwendig. Offenbar machte fich Ottobon erft jezt 

auf die Neife und befuchte vor allem den K. Ludwig, welchen wir 

10. 11 Spt. zu Bontoife finden. 
8. Henry III hatte auf M. Geburt ein Parliament nad) Win- 

chefter ausgefchrieben, auf dem es leidenfchaftlich zuging; denn nicht 

bloß wurden fogleich alle unter des Königs Siegel während feiner 
Gefangenfchaft gegebenen Erlaffe und Gnadenbriefe für Fraftlos er: 
Flärt fondern man beftimmte auch ſchwere Strafen für die befiegten 
Gegner; felbft die Stadt London, welche freilich mehrmals aufgefor- 
dert in Widerfpänftigfeit verharrte, wurde 16 Spt. zum Berlurft 

aller Brivilegien condemnirt, Leicefters Witwe, des Königs Schweiter, 
mußte mit ihren Kindern England räumen; fie ging auf die franzöf. 

13 Güter und nahm die jüngften Söhne Amamy und Richard mit fich. 
Gui flüchtete etwas fpäter, nahm Dienft bei 8. Karl und heirathete 

mit deſſen Beifall eine Tochter des Gr. Raoul v. Anguillara. Simon 
ſaß noh auf Schloß Kenilworth, Hatte aber zu unterhandeln ange- 

fangen und bereit8 am 6 Spt. den K. Richard der Haft entlaffen. 
Richard war glaublich beim Bruder Henry, als diefer 13 Oct. das 
Feſt des heil. Eduard fo fromm als freudig beging. Am 29 Oct. 

landete die K. Eleonore zu Dover in Gefellfchaft des Kard. Ottobon 
und des Primas Bonifaz, und das erfte, was der Fluge Legat an— 

vieth, war daß ein königl. Manifeft 9 Nov. allen Anhängern Lei— 
cefters, welche nur aus Zwang oder Furcht deſſen Partei gehalten, 

volle Verzeihung zuficherte. Dttobon erwarb fih um England, wo 

er faft zwei Jahre lang arbeitete, unfterbliche Verdienſte. K. Henry 

14 hatte ihn zu Canterbury empfangen und des Legaten Wort bewvirkte, 
daß fie mitfammen in London einziehen konnten; der gottlofe Mayor 
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Thomas war von der ſich ermannenden ©egenpartei verhaftet wor s 

den; 60 Bürger ftrafte dev König mit Verbannung, die andern Schul— 
digen um Geld da der von ihnen angerichtete Schaden auf 20,000 
Mark Sterling geihägt wurde Man zog mitfammen nach Nort- 
hampton, wo um Weihnacht vom König getaget und vom Legaten 

eine Synode abgehalten werden follte. Dttobon und Richard und 

Philipp Ballet bewogen den Simon v. Leicefter, Kenilworth 20 Dee. 
zu übergeben und fich aus England zu entfernen. Zu Northampton 

ward der Beſchluß gefaßt, die Waffen zu gebrauchen, weil viele Wi: 
derfpänftige, unbefümmert um Acht und Bann, an der Spige wahrer 
Näuberbanden von ihren Burgen und befonders von der Infel des 
Sees bei Ely aus das Land unficher machten und Frevelthaten aller 
Art verübten. Schwerer ald das Faflen diefes Befchlufles fiel das 
Auffinden der Geldmittel, welche der Feldzug erheifchte, der zugleich 

‚den Llewellyn beininbigen follte. Der Legat mußte da helfen und 
auf deffen Zureden bewilligte die leider nur ſchwach befuchte Synode 
einen Kirchenzehent auf ein Baar Jahre, und verpflichtete noch eigens 
die bemittelten Abteien zu großen Leiltungen Hauptfächlich ging hie- 
bei der Fön. Kanzler Nicolaus Domherr v. Ely an die Hand. Der 
Erzſtuhl v. York ftand leer, Clemens IV hatte vom Necht der apoft. 
Proviſion Gebrauch machen wollen und dat. Berugia 24 Nov. 1269 
den heil. Bonaventura mit jener Infel bedacht; allein der demüthige 

Minorit, damals Drdensgeneral, hörte nicht- auf zu bitten und zu 

flehen, bi8 ein anderer das Erzbisthum befam, nämlich Walter Gif- 

fard B. v. Bath; im Det. 1266 ward er nad) York transferitt. 

Ungemein ärgerten Die mit Leicefter befreundet gewejenen Bhe 16 

Walter v. Worcefter, Joh. v. Winchefter, Heinrich v. London und 

Stephan v. Ehichefter, indem fie auf der Synode nicht erfchienen. 

Der Legat drohte mit Genfuren, fie ergriffen die Appellation an den 

- Bapft und reisten wirflich mit Ausnahme des erften, welcher am 

15 Febr. 1266 jtarb, nach Stalien, weil fie Ottobon 15 März 

fufpendirte. Der Kanzler Nievlaus erhielt 1266 das Bistum Wor- 

cefter. (oh. Gervais B. v. Winchefter ftarb 1267 —68 zu Viterbo, 

und num ward der Fün. Günftling Nicolaus zu diefem reichen Bis— 

thum befördert.) Vom 3. 1266 ift nichts vorgemerft, als daß wider 

die Geächteten auf der Infel bei Eiy und an der Gränze v. Wales 

die Waffen mit fchlechtem Erfolg verfucht wurden, indem Glouceſter 

und Mortimer neuerdings aneinander geriethen und zugleich ein Krieg 

— 
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s mit Navarra zu beftehen war, um Bayonne nicht zu verlieren. ‘Diefen 

17 Rrieg endete Ludwig IX, der angerufene Schiedsrichter durch Spruch 

zu Paris 20 Dec. 1266, zwifchen Gloucefter und Mortimer ftifteten 

Henry Il, die K. Eleonore, der Legat Dttobon und andere Herren 

um Weihnacht zu Oxford oder zu Woodſtock eine Sühne, die freilich 

feinen. Beitand hatte. Auch London gährte neuerdings, Henry Ill ritt 
dahin 5 Jäner 1267, verließ aber die unruhige Stadt bald wieder 
fehr erzörnt. Da nahm die Sache der feine Ottobon in feine Hand, 

befchwichtigte beiderfeits die Gemüther und bereitete Dem König Sam- 

ftags 18 Juni einen freudevollen Empfang. Jezt fonnte Eduard, 

aus London verftärft, den Geächteten auf befagter Inſel ernfthafter 

zufegen. Bei St. Edmunds war der Sammelplas für die aufge— 

botenen Rronvafallen. Oloucefter ftand unter den Waffen und wollte 

18 doch nicht Fommenz.e8 wurden Joh. v. Warenne und Wild. v. 

Balence an ihn abgeordnet, feine Gefinnung zu erfunden, und da 

Gilbert die Berficherung außftellte, nie weder gegen den König noch 

gegen Eduard die Waffen gebrauchen zu wollen, e8 wäre denn zur 

Bertheidigung, fo ließ man ihn einsweilen gehen. Am 11 Juli foll 

Eduard mit Sturm auf die Infel bei Ely eingedrungen fein; glaubz- 

licher ift die Angabe, daß der Legat den Klagen der Geächteten Gehör 
verfchaffte, fie unterwarfen fich und erhielten großentheils die config- 

cirten Güter zurück. Überdieß bewog der Legat ben F. Llewellyn, 
am 29 Spt. zu Montgomery einen Friedensvertrag einzugehen, Der 

ihm fo ziemlich die alten Nechte beließ und nur einen Schadenerfag 

von 20,000 Marf-zudictirte. Henrys III Finanzen waren jämmerlich 

19 zerrüttet, und „eine Beßerung derfelben Hatte er zunächft dem PBapite 

zu verdanfen, der auf drei Jahre weiter den Zehent von allem Fir: 

hengut bewilligte 15 Juli 1267 bei Rymer 473 und Wifes 84,“ 

und überhaupt den guten Rathfchlägen des Card. Dttobon. 

Viel half der reiche Erntefegen und verbreitete nebft Der herge- 

ftellten Ruhe Fröhlichkeit durch das ganze Land. Turniere dienten 

auch, den Adel an den Hof zu ziehen und geneigt zu ftimmen. Glou— 

cefter ließ ficb durch K. Nichard und den Ritter Bhilipp Baſſet her— 

beiführen. Zur Nuhe nöthigte, daß faſt alle Barone fih durch bie 

bisherigen Fehden tief in Schulden geftürzt hatten, und um noch 

tiefer hineinzufommen, wetteiferten fie in Prunkſucht. Bei Turnieren 

ward es eifernes Gefeß der Mode, mehrmals prächtige Kleider zu 

wechfeln. Eh’ er fehied, hielt Card. Ottobon in der St. Paulskirche 
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zu London noch eine fehr anfehnliche Synode Mondtags 23 April s 
1268, auf welcher auch Prälaten aus Schottland, Irland und Wales 20 

ſaſſen und die geiſtliche Zucht eingeſchärft, der Unfug, einem Individuum 

mehrere einträgliche Beneficien zu überlaſſen, mit Ernſt abgeſtellt, und 

mancher bifchöfl. Stuhl canoniſch beſetzt wurde. Dann um Johannis fand 

fih Ottobon auf dem großen und glänzenden Hoftag zu Northampton ein, 
predigte feurig das Kreuz und reichte e8 eigenhändig den Prinzen Eduard 

md Edmund und Heinrich v. Deutfchland, den Grafen Gfloucefter, 
MWarenne, Valence und 160 Rittern. Es ward der allgemeine Land: 
friede neuerdings befchworen umd zugleich die große Charte, jedoch die 

nach Ottobons Nath von den gefährlichften Ausmwüchfen gereinigte. 

Am 4 Juli veiste er von London fort und ließ, den guten K. Henry III 
nebit Wenigen abgerechnet, ein undanfbares Gefchlecht zurück. Henry 
hätte ficher mit mehr Ehre eine Infel al8 die Krone getragen. Fröm— 
migfeit war der Grundzug feines Charakters, nichts ihm lieber als 21 

die Kirche, ein halbes Jahrhundert lang baute er an der Weftminfter- 
Abtei und fann gleihfam nur darauf, diefes Denfmal feines Namens 
vecht herrlich auszuitatten. Im J. 1269 fah er die Kirche fo weit 

vollendet, um am 13 Oct. dem Gedächtnißtag des heil. Befenners 

Eduard eine prachtvolle Feierlichfeit dariır zu veranftalten, die Trans 
lation der Reliquien. Alte Mitglieder des eben verfammelten Par: 
liamentes wohnten bei, Henry felbft und der Bruder K. Richard und 

ihre Söhne Eduard und Heinrich trugen den koſtbaren Behälter nach 

Adem Funftvoll ausgearbeiteten, mit Edelgeftein und ſilbernen Öeftalten 

reich verzierten neuen Altarfchrein. Ausgetobt hatten die fehweren 

Gewitter und vom deitern Himmel warf die Sonne freundliche und 

erfreuliche Strahlen auf Henry am Abend feines langen Negentenlebeng. 

Bon England begab fih Card. Dttobon nach der pyrenäifchen - t 
Halbinfel, Hauptfächlich wegen der Kreuzfahrt, und was hat er dort 1 
gefehen und gehört? Vermuthlich reiste er über Paris nach Navarra, 

indem der junge herrliche K. Thibaut II fich ebenfall8 befreuzen ließ, 

und es wäre möglich, daß der Cardinal felbft Portugal befucht Hat, 

über welches Neich hier noh einige Worte nachzutragen find. K. 
Affonfo III ift mit Grund duch den Ehrennamen „der Wiederher— 

ſteller“ ausgezeichnet theild wegen Vertreibung der Mauren auch 
aus der lezten Provinz, theild wegen Anerfennung der unabhängigen 
föniglichen Stellung nicht nur von Seite des Papſtes fondern auch 
von Seite des caftilifchen Königs, des ehmaligen Oberlehnsherrn, 
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gegen welchen nur noch Binfichtlich einiger Nechte und Befigungen 

in Algarve etwas von Verbindlichfeit übrig blieb, wie ſcheint. Über 
die Lehensabhängigfeit Portugals von Gaftilien, eigentlich von Leon 
ift viel gefchrieben und geftritten worden, aber nicht viel aufgeklärt, 
da man den genauen Wortlaut der alten Verträge nicht nachweifen 

fann. Rechte hatte leztere Krone, das ift ficher, oft wurde darüber 

verhandelt, manches geopfert, manches vorbehalten. Schäfer ©. 214 

liefert einiges aus portug. Quellen. Am 5 Juni 1264 wurde der 
durch Schiedsrichter erzielte Gränzvertrag befiegelt zu Sevilla: Aron- 
ches und Mlegrete blieben portugieftfh, Marvan und Balenga bei 

Leon. Ferner erklärte Alfonfo X dat. Sevilla 20 Spt. 1264, daß 

der König v. Portugal alle Erbgüter in Algarve theilen und behan- 
deln Fönne, wie er es fich und feinem Lande zuträglich finde; daß 
er den dortigen Bewohnern einen Fuero, wenn er ihn zwedmäßig 

erachte, zu ertheilen befugt ſei; alle Schenfungen, die der König v. 
Gajtilien in Algarve gemacht habe, befigen und nach Gutdünfen da— 

mit verfahren dürfe, und Seder, der durch ein richterliches Urtheil 
oder irgend etwas fich befchwert fühle, an feinen andern ald an Den 

König v. Portugal zu appelliven Erlaubniß habe. „Diefe vier Dinge,” 
fagt Alfonfo X Cportug. Urk. fehr verdächtig!) die ich mit Euerer 
Bewilligung (por vuestro otorgamiento) mir auf Lebenszeit in Algarve 
vorbehalten hatte, Überlaffe ich Euch für immer." Der 8. v. Por— 

tugal ift dagegen verbunden, dem K. v. Leon für die Lebensdauer (?) 
auf fein Verlangen 50 Lanças (Gleven) ind Feld zu ftellen. Daß 

Alfonfo X aus Nückficht auf die geliebte Tochter dem Eidam gerne 

gefällig war, läßt fich annehmen. Im 3. 1267 ließ Diefer den 

7 jähr. Sohn Diniz (geb. 9 Oct. 1260) nach Caſtilien reifen (be— 

gleitet von der Mutter Brites?), damit Diniz von den Händen des 

Großvaters den Nitterfchlag erhalte. „Der Fleine Infant wurde von 

dem Könige in Sevilla mit großen Feierlichfeiten empfangen und fo 
(ange er hier verweilte, mit einer Aufmerffamfeit behandelt, an welcher 

die Liebenswürdigfeit des Knaben und die feinem Alter voreilenden 
Geiſtesfähigkeiten vielleicht nicht geringern Antheil Hatten, als Die 
großväterliche Liebe. Diniz erhielt die Ritterwürde und, obgleich mit 
anfanglichem Widerfpruch einiger caftil. Großen (Ferrerad nennt den 
Inf. D. Philipp), die Erlaffung der 50 Langas ꝛc.“ An demfelben 

Tag und Ort (Badajoz 16 Febr.) gibt Alfonfo X alle. frühen Ver- 
träge, die er mit Portugal gefchloffen, auf und alle Anfprüche auf 



Affonſo II, Kirchenverfolger, nimmt dad Kreuz 1267. 315 

Algarve. Eine zweite Urf. (desfelben Stiles) dat. 7 Mai 1267 be- 
ftätigt Die erfte: „So erfcheint wieder (2), fagt Caetano do Amaral, 
unter den Titeln des Königs v. Portugal der Titel König v. 
Algarve, wie aus den kön. Urk. erhellt, das Wappen Portugals 
ziert wieder (?) der Beiſatz der Thürme wie zur Zeit des erften 
Sancho, und die Bafallen, immer eiferfüchtig auf die Nationalun— 
abhängigfeit, Laffen Feine Handlung zu, durch welche der König v. 
Gaftilien irgend ein Necht auf das betreffende Gebiet auch nur von 

fern erzielte 20.” Es redet der PBortugiefe. 

Ob PBortugiefen den* Eaftiliev 1263 — 64 im fehweren Kampf 
gegen die Mauren unterftügt Haben, ift nicht gewiß, aber wahr- 

fcheinlich zufolge der Spur, daß Affonfo II den P. Clemens IV um 

Bewilligung des Kicchenzehents bat. Der Bapft erhörte die Bitte 
bedingend, daß der König dieſes und jenes beßere; denn es waren 

ſchwere Klagen laut geworden und ihren Grund zu unterfuchen und 

den Gefränften Necht zu verfchaffen wurde fpäteftens 1267 Folquier *) 
Domherr v. Narbonne als Legat oder Nuntius nach Portugal ent- 
jendet. Jezt nahm Affonfo IT fogar das Kreuz, um die Mamlufen 

aus Jerufalem und dem ganzen heil. Lande zu vertreiben, und er— 

neuerte die Bitte wegen des Zehents. Clemens entgegnete, er freue 
fich über den gefaßten frommen Entfchluß, Fönne aber nur dann 
hoffen, des Himmels Segen ruhe darauf, wenn der König vor allem 

begangenes Unrecht gut mache, die firchl. Jurisdietion nicht hemme, 
die Befchwerden der Prälaten erledige ꝛc. dat. Viterbo 31 Juli 1268. 

Noch in diefem Jahr legte Erzb. Martin v. Braga flüchtend das 
Interdict auf feinen Sprengel und begab fich nebjt einigen andern 
verfolgten Geiftlichen zum Papſte. Affonfo ftellte zwar die Verſicher— 

ung aus, der Erzbifchof könne vollfommen ruhig auf feinen Stuhl 

zurückkehren; aber es wurde fo wenig der Firchliche Friede in Por— 
tugal hergeftellt al8 das Gelübde der Kreuzfahrt gelöfet. 

Der Gaftilier Alfonfo X hat, obwohl die fehnelle und glücdliche 
Beendigung des Maurenfrieges freie Hand verfchaffte, Feine Luft 
gezeigt, die Fahrt nach dem heil. Lande zu machen; in feinem ftolzen 

Kopf fpuckte fortan die Narrheit des Kaifertiteld, wodurch er dem 

) Auch Folquini geſchrieben, päpitl. Capellan und wohl eine Perfon mit dem Ca— 
nonicus Fulco v. Narbonne, welcher 1272 wieder nach Bortugal geſchickt wurde; 
vermuthlich redete er die Landesſprache. 
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t B. Clemens nicht wenig Müh' und Verdruß bereitet hat. Dieß der 

Dank für die Hilfe wider den gefährlichen Mauren -Aufitand ; ohne 

die aufgemahnten. Kreuzfahrer und den Kirchenzehent hätte Alfonfo 

ſchwerlich den durch die gelandeten Africaner verftärften und ermu— 

thigten Moslem im Felde begegnen Fünnen, und auch jezt mußten 

fih die Umftände günftig geftalten, damit des K. Aben Alahmar 
Nlan vereitelt und der Kampf bald auggefochten wurde; lange hätten 

die Geldmittel nicht zugereicht, da Alfonfv ſich auf jede andere Sadye 

beßer veritand al8 auf das Eparen und fihon bie fünfmonatliche Be- 

8 lagerung der Stadt Kerez die Kaſſen leerte. Aus peinlicher Sorge 

riß, daß ftatt des jeden Tag erwarteien Blutvergießers Abu Bekr 

die Nachricht von feinem Tode in Spanien anlangte, und daß deſſen 

Bruder und Nachfolger Abu Juſef in Africa felbft viele Feinde zu 

befämpfen hatte, Widerfpänfiige in nächiter Nähe. Zwar fam ihm 

fehr zu Starten, daß fich gegen den Amir amumenin zu Maroffo 

Dmar ein Better desfelben Namens Abu Dibus auflehnte, der in 

feiner Bethörung die Meriniven um Beiftand bat; Abu Jufef schickte 

ihm Schaaren zu Noß und zu Fuß und diefe halfen den Omar aus 

Maroffo vertreiben; er foll auf der Flucht am 2 Nov. 1266 das 

Leben eingebüßt haben durch Werrätherei eines treulofen Sclaven. 

Abu Dibus prunfte als Schüßling der Meriniden ungefähr zwei 
Jahre lang mit dem Titel Amir amumenin, den einigen verhaßt, 

9 überwarf fi dann mit dem immer weiter greifenden Abu Jufef, 

wagte gegen ihn zum Säbel zu greifen und verlor in der Schlacht 

am Guadilgafir (2) 1 Spt. 1269, heißt es, Krone und Leben. Eo 

endeten die Almohaden und da Maroffo dem Sieger Abu Aufef 
ohne Widerftand fich unterwarf, ging ihre eiferne Herrfchaft an bie 
Meriniden über. 

Außerdem daß die Moslem Andaluſiens fich der Hoffnung be- 
raubt fahen, von Africa her unterftügt zu werden, verließen fie felbjt 

einander theild aus Zaghaftigfeit, theils aus Eiferfucht, unter den 

leidenfchaftlichen, ehr- und habgierigen Häuptlingen regte fich der 
alte Geift des Zwiefpaltes, benanntlich die Walis v. Malaga, Guadir 

und Gomarez würden unmuthig, weil Alahmar die herbeigerufenen 
Africaner hätfchelte, befchenfte, bei jeder Gelegenheit bevorzugte; auch 

10 mochten fie einfehen, daß er in die Länge den chriftl. Waffen nicht 
widerftehen könne. Sie traten alfo mit 8. Alfonfo X in Unterhand- 

lung, der Die drei Walis hocherfreut zu feinen Bafallen annahm und 
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ihnen gleih den D. Nugne de Lara mit 1,000 Reitern zu Hilfe ı 
ſchickte. Jezt erft (1265) fcheint fich Rerez ergeben zu haben; den 

abziehenden Mauren ward nichts als das nafte Leben gelaffen. Ebenfo 

ergaben fich Sidonia, Ronda, Solucar, Nebrifa, Arcos. Hierüber 

geriet man zu Granada billig in Schreden, die Friedenspartei durfte 

jich wieder hören laffen, Alahmar fandte Unterhändler an Alfonfo, 

erbot fich zur Erneuerung der Lehenbarfeit und ficherte alles zu, was 

treue Breundfchaft zu leiften vermöge. Dem Gaftilier war der Antrag 
um fo willfommener, weil wie gefagt die Geldmittel auf die Neige 

gingen und dazu das unvermuthet große und rafche Waffenglüd des 

aragon. Nachbars, der fich erft in Athem feßte ald man feiner nicht 11 
mehr bedurfte, eher geeignet war, die Eiferfucht und den Argwohn 

aufzuftacheln als Freude einzuflößen. | 
Wir haben gehört, wie ſchwer es hielt, daß K. Jayme von den 

Ständen Beifteuern zum Krieg erlangte, was fie bewilligten, war 

faum ausreichend, Valencia zu derfen und zu vertheidigen. Der Bapft 

erhörte gefchtwinder die Bitte um den Kirchenzehent, jedoch nicht ohne 

es ernftlich zu verweifen dat. Perugia 13 Aug. 1265, daß fich Jayme 
gleich felbft das Necht herausgenommen hatte, Kirchen und Geiftlich- 

feit zu ſchatzen. (Schon am 23 Mai erlaubte Clemens dem Erz- 
bifchof v. Tarragona und dem Bifchof v. Valencia, die Kreuzpre— 

digten anzuordnen mit Ausfündung des vollfommenen Ablaffes.) Und 

Clemens mußte noch wegen einer andern fehlimmen Sache dem K. 
Jayme in's Gewiffen reden. Nach Ableben der K. Iolante Det. 

1251 Hatte fih Jayme die Therefa Vidaura geheim antrauen laflen, 12 

fie blieb fammt ihrer Sippfchaft ein Stein des Anftoßes, befonders 

fcheint Bernaldo Guilfen de Entenga Graf v. Pailhas und Ribagorga 

ihr abgefagter Feind gewefen zu fein, die Bifchöfe v. Saragoga und 

Huesca mühten fich fruchtlos um eine Sühne, K. Jayme gab nad) 

und verfprach 3. B. den Kindern der Vidaura Feine Ländereien zus 

theilen zu wollen, und etwas fpäter entfchloß er fi), die Vidaura 

zu verftoßen und dafür ein ſchönes Fräulein Berengaria Fernandez 

zu heirathen. Im Bittgefuch um die päpftl. Dispens war vorge 

geben, Vidaura zeige ſich mit einer Art Ausſatz behaftet; jedoch bie 

Erwartung, es werde auf ein Ärztliches Zeugniß hin das Eheband 

gelöfet, täufchte vollftändig, Clemens ertheilte dat. Perugia 17 Febr. 

1265 den beftimmten Entfcheid, wenn alle Königinen der Welt aus; 

ſätzig würden, fo bliebe e8 doch bei der Unauflösbarfeit der chrijtl- 13 
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t Che, und ermahnte det K. Jayme, der feinen Gelüften ohnehin fchon 
zu viel nachgegeben, endlich diefelben zu zügeln und fich ein Beifpiel 

an Ludwig IX und deſſen Oemahlin zu nehmen, die freiwillig bereits 
feit 5—6 Jahren vollfommene Enthaltfamfeit beobachteten. Indeß 

wurde Doch zum Krieg wider die Mauren gerüftet, Hauptfächlich mit 

Kirchengeld, des Königs Söhne Pedro und Jayme ftellten fih an 
die Spitze der Schaaren, man zählte, einfchließlich der Templer und 

anderer Ordensritter 2,000 Geharnifchte zu Pferd, und wie ein 

Maldftrom brach das Kreuzheer in das Gebiet der Stadt Mureia 

ein, die Mauren flüchteten, faft ohne Widerftand ergaben fich fogar 

fefte Orte als Villena, Ele, Alicante, Orihuela. Dem Inf. D. 
Pedro, welcher den glänzenden Waffenerfolg berichtete und anzeigte, 

14 Murcia felbft fei von alfen Seiten gefperrt und müße bald fallen, 

fpendete Clemens dat. Berugia 30 Spt. 1265 ehrendes und ermun— 

terndes Lob. - 
Der Vater Jayme hatte noch nicht auf dem Rriegsfhauplag 

erfcheinen Fonnen; am 19 Augit befand er ſich zu Berpignan und 

empfing die Huldigung des unmündigen Gr. Roger-Bernard II v. 
Foir wegen einiger Schlöffer in&erdagne. Des Unmündigen Vater Gr. 
RogerIV war 24 Febr. 1265 geftorben im Eifterzerfleid fehr buß— 

fertig; bei den Erequien in der von ihm gebauten Klofterfirche zu 

Bolbonne fungirten 25 Febr. der Erzbifchof v. Auch und fieben Suf- 
fragane. Den Knaben!) führte die Mutter Brunefind v. Cardona 
alsbald nach Paris, ihn dem K. Ludwig IX zu empfehlen, welcher 
die Huldigung für das Kronlehen gütig annahm April 1265. .Erft 

15 im Dee. feheint ſich K. Jayme zum Kreuzheer begeben zu haben, 
um noch vor Schluß der Jagd eine Beute zu erhafchen. Der Eafti- 
lier, welcher argwohnte, fein Schwiegervater wolle Murcia, das 
eaftilifche Zinskfönigreich, für fich erobern, befchiete ihn und bat um 

eine perfönliche Unterredung, welche auch zu Alcaraz Statt fand. 

AlfonfoX Fam dahin begleitet von der Gm. Jolanta, deren Knaben 
Fernando de la Gerda (geb. 1255), Sancho, Juan und der beredten 

D. Berenguela, Witwe des Vetters Inf. Alfonfo Herrn v. Molina ; 
und 8. Jayme muß fich beruhigend erflärt haben. Weihnacht feierte 
er zu Orihuela; aber gleih nach den Feiertagen wurde zur eigent- 

1) Die etwas ältere Schweiter Esclaramund wurde 1266 dem Jayme, zweiten 
Sohne des Königs dv. Aragonien, vermählt oder verlobt. 
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lichen Belagerung der Stadt Murcia gefchritten. Nicht lange, fo t 

vertreibt die friedbegierige Partei den von K. Aben Alahmar auf- 16 
geftellten Alcaiden, unterhandelt, nimmt chriftliche Befagung in den 

Alcazar, welche gleich die aragon. Fahne von den Thürmen wehen 

laßt; fpäteftens am 12 Febr. 1266 Hält K. Jayme feinen Einzug 

und läßt die große Mofchee reinigen und in eine bifchöfl. Kirche zu 
U. 8. Frau umwandeln. Nebft dem Siegesbericht überſandte er dem 

heil. Bater eine eroberte Fahne und erntete freudiges Lob dat. Viterbo 
5 Juli 1266, dem aber die väterliche Mahnung beigefügt war, er 

ein fo ruhmreicher Held im Kampfe wider die Mauren folle ebenfo 

wacder die böfe Leidenfchaft befämpfen und fich nicht zum Sclaven 

eines ehebrecherifchen Weibieing erniedrigen ! Überdief vernahm der: 

PBapft, Jayme bedrüde Kirchen und Klöfter und zeige fich dagegen 17 

den heimifchen Mauren, obwohl er die der Nachbarfchaft befämpfe, 
für Geld fehr günftig wie auch den Juden, welchen er fogar öffent- 

liche Ehrenämter verlieh, und Clemens redete ihm (das Echreiben 
ift Datumlos) recht eindringlich zu, nicht folche fehmähliche Vorwürfe 

auf fich zu laden und die Gefahren zu bedenfen, welche feinem Reiche 

von Seite der gehätfchelten Feinde des chriftl. Namens erwachfen 

fünnten. Sicher veranlaßten diefe Dinge nebft andern den Zufam- 
mentritt des Erzb. Benediet und feiner acht Suffragane zu Tarra— 

gona 21 Oct. 1266, obwohl man von der Synode nur weiß, es 
fei über Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, Ausübung des Fauft- 

Rechtes, Mißhandlung geiftlicher Perſonen u. dgl. geflagt worden 

und befchlofien, jeden Herrn, der einen Geiſtlichen einferfert, gemein- 
fam zu ercommuniciren und jeden Ort zu interdieiren, wo man ge- 18 
raubte Kirchenfachen hinterlegt und vorenthält. 

Mittlerweilen fuchte Alfonfo X den Krieg wider Granada an 
ein gutes Ende zu führen; Anf. 1266 Hatte er neuerdings deshalb 
den Bapft angegangen, mit Kirchengeld zu unterftüßen, und Clemens 
verfprach ihm 30,000 liv. tournois auf die Bedingung, das Geld 
nur für den heil. Krieg zu verwenden. Der Judenfädel wurde von 
Alfons ebenfalls gar ftark in’s Beileid gezogen. Dennoch dachte der 
Caſtilier, welcher eben jezt den Argwohn fchöpfte, der. Papft wolle 
den Karl v. Anjou mit der Kaiferfrone fehmüden, nicht an Forts 
fegung fondern an Beendigung des Maurenfrieges, um nach Italien 
fahren zu können. Allem nach hatten die Unterhandlungen mit Alah- 

mar fchon lange gedauert und die Feindfeligfeiten eingeftellt, bevor 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 60 
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t im Spätfommer 1267 auf einem perfönlichen Zufammentritt in Alcala 

19 de Benzayda der Friedensſchluß auf das freundfchaftlichfte beftegelt 

worden ift. Alahmar brachte den Sohn Muhammed II mit, der 
fchon feit 1264 Mitvegent war. Die Übereinfunft lautete: Granada 
ſolle fünftighin den Lehenzins pünktlich entrichten, ftatt der bedun- 

genen Waffenhilfe Geld zahlen, K. Alfonfo X das ganze Gebiet von 

Murcia abgetreten erhalten, Hingegen aber ein Jahr lang fich nicht 

in den Streit des K. Aben Alahmagn mit den widerfpänftigen Walis 
mifchen, noch weniger diefe unterftüßen. Das Eroberte bleibt ihm. 

Bombaftifch meldete er dem Papſt, wie der eiferne Naden des Königs 

v. Granada gebeugt worden fei, und Clemens ermangelte nicht, einen 

artigen Glückwunſch entgegen zu fihieen- dat. Viterbo 23 Det. 1267. 
20 Nach jenem Friedensfhluß wendete fich Alfonfo gen Murcia, um 

diefe von Mannen des Aragonierd befegte Stadt zu überfomnten ; 
dornig war die Unterhandlung mit K. Jayme, der ebenfalls das 
Schwert in die Scheide geſteckt und fich nach Valencia begeben hatte, 
weil die Kreuzfahrer, wie er vorgab, entlaffen fein und nicht mehr 
zur Eroberung der Seeftadt Almeria (oder Alicante 2) mithelfen wollten. 

Das erzielte Abkommen ift nicht genau befannt, doch fo viel ficher, 

dag Murcia dem Caſtilier blieb, welcher den Bruder Inf. Emmanuel 
als feinen Statthalter dahin feste, den Muhammed Aben Abdila 

Bruder des bei den Moslem berühmten Aben Hud zum Wlcaiden 
ernannte, und die ausgewanderten Mauren genommenen Häufer und 

Gärten und Landgüter unter Waffengenoffen aus Aragonien, Cata- 
21lonien, Valencia vertheilte zur Belohnung des im Krieg Öeleifteten 

und um eine chriftliche Bevölferung vor allem der menfchenleeren 
Hauptftadt Murcia zu verfchaffen. Caftilier ließen ſich da nicht viele 

nieder. Man fieht Hierin einen Grund der Nachgiebigfeit des Arago- 

niers, und ein zweiter dürfte der gewefen fein, daß er fich gefchmeichelt 

fühlte, als fein 21jähriger Sohn der Subdiafon Sancho vom PBapfte 
mit Zuftimmung des K. Alfonſo zum Erzbifchof v. Zoledo ernannt 

wurde; in der Freude feines Herzens nahm der Fön. Jüngling alfo- 

gleih das Kreuz und der Papſt belobte feinen Eifer dat. Viterbo 

11 Suli 1267. 
Nicht lange darnach ließ fich auch Der Vater bekreuzen. Er 

hatte, dieſes thun und nach Syrien fahren zu wollen, dem Papſte 

ſchon im J. 1266 eröffnet und Clemens ihm geantwortet, obwohl 
erfreut über ſolchen frommen Entſchluß müße er doch zu bedenken 
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geben, daß Chriftus nimmermehr irgend ein Opfer wohlgefällig an- 1 

nehme von demjenigen, der ihn durch fehwere Sünden und Argerniffe 22 
neuerdings Freuzige; Die Berengaria müße aus der fönigl. Nähe entfernt 
werden, „wo das nicht gefchieht, werden Wir es durch Firchliche 

Strafmittel erzwingen“ dat. Viterbo 16 Jäner 1267. Ebenſo ernft 

ermahnte Clemens den leidenfchaftlichen König durch ein Breve vom 

29 April 1267 (bei Baluz) zur-Mäpigung Hinftchtlich der Stadt 

Montpellier, welche wiederholt über Schmälerung der befchwornen 
Priv. Flagte, und vielleicht hat das päpſtl. Wort ihn beivogen, aber- 

mals dahin zu reifen obwohl er im Oct. 1266 und am 19 Jäner 

1267 dort gewefen, und begütigende Maßregeln vorzufehren. Im 
der Zwiſchenzeit, vielleicht da Jayme zu PBerpignan war, hat fich 

begeben, daß ihm Fed ein Edelmann D. Ferriz de Lizana eine Aus- 

forderung zuſchickte. Wie außer fich vor Zorn ftürzte der König ſo- 23 

fort auf den Verwegenen und belagerte das fefte Lizana, welches 
mit dem Degen in der Fauſt erftürmt und mit dem Blute der ganzen 

Befagung überſchwemmt wurde. Jayme neigte ftarf zur Grauſam— 

feit, was ebenfall8 daraus hervorleuchtete, daß er auf einem Tage 

zu Taragona 26 Det. 1267 Falſchmünzer zum Tode verurtheilte. 

Um diefelbe Zeit wird er fich mit Gaftilien verglichen haben, Weih- 

nacht feierte er zu Alcanniz, Neujahr Iuftig zu Tortoſa. Als D. 

Alvaro de Cabrera im März 1268 ftarb, das Lehen Urgel erledigend, 

entfpann fich um dieſe Graffchaft eine Fehde zwifchen dem Bruder 

D. Guerao de Cabrera und dem D. Ramon Folch Bizconde de 

Gardona und beiderfeitigen Freunden, dat. Algeziva 21 März 1268 
verlieh K. Jayme Urgel dem D. Guerao; der Fehde fcheint aber 24 

erft des Cardinallegaten Dttobon Ankunft geendigt zu haben, indem 
wegen der Kreuzfahrt, an welcher die Könige v. Navarra, Portugal 
und Aragonien und der junge Erzb. Sancho mit vielen Rittern Theil 
nehmen wollten, allgemeiner Landfriede geboten ward. Bei dem Por: 
tugiefen und dem Aragonier argwohnte man, e8 fei ihnen mehr darum 
zu thun den Kicchenzehent einzutreiben als das Gelübde zu Löfen. 

Alfonfo X verfuhr vedlicher und erflärte offen, in feinen Verhältniffen 
laffe fich nicht an eine Fahrt nach dem Morgenlande denfen, doch 
verfprach er 100 Gleven in feinen Koften zu ftellen. K. Alfonfo X 

und RE. Iayme fahen fi am 15 Dee. 1268 im Kl. Huerte und 
Lezterer machte da feine Einladung, die Weihnachtsfeier in Toledo 
zu begehen und dort der erften heil. Meffe des Erzb. Sancho beizu- 

J 60* 
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t wohnen. Das war eine ungemein prachtvolle Feierlichfeit und auch 

25 die 8. Jolante, des Erzbifchofs Schwefter, anmwefend nebſt den In- 

fanten und vielen PBrälaten und Herren, Alles freute fich und Nie- 

mand ahnete, wie fchauerlich der fromme Celebrant nach fieben Jahren 
unter den Händen der Moslem verbluten werde! 

Nach diefer Feier, welche Ottobon nicht mehr abgewartet hatte, 

ſchickte ſich K. Jayme in der That zur Kreuzfahrt an; von Toledo 
vitt er über Ucles nach Balencia begleitet von Geſandten des Tata- 
renchans Abagha und Michaels VIII, mit welchen er einen Hilfsver- 
trag abfchloß. Dann wurden zu Barcelona Schiffe gerüftet, Alles 

für die Tage der Abwefenheit Nöthige angeordnet und der Sohn 
Pedro zum Negenten erklärt; im Juni 1269 nahm 8. Jayme, be- 
gleitet von den drei Söhnen und zwei Töchtern, im Kl. Huerte gar 

26 rührend Abfchied von der K. Iolante und ihren Kindern. K. Alfonſo X 
fteuerte 500 goldene Maravedis und 100 Pferde, und der Groß— 

meifter v. St. Jago und der Johanniterprior verfprachen gleichfam 
als Schußengel dem befreuzten König immer zur Eeite zu bleiben. 

Die Flotte zu verftärfen fuhr K. Jayme noch gefhwind zu den Ba- 

learen hinüber und verurfachte dDiefes auch unlieben Auffchub, fo daß 
erft am 4 Spt. zu Barcelona die Anfer gelichtet wurden, jo hatte 

er Doch jezt eine ftattlihe Armada beifammen, 30 große Schiffe 

und einige Galeen. Ach! da wurde das Wetter ftürmifch und trennte 
die Schiffe, einige und gerade auch das, auf welchem fich der König 
befand, verloren den rechten Pfad und ließen fich vom Wind nad 

Aigues-mortes treiben, die übrigen freilich, geführt vom Baftard Fernan 

27 Sanchez, erreichten wohlbehalten Affon. Das wußte aber der Vater 

nicht und danfte Gott in der Wallfahrtsfirche S. Maria de Val- 
verde, wieder feiten Boden unter den eigenen Füßen zu haben; 

15 Rofje waren auf den Schiffen während der ftürmifchen Fahrt 

umgeftanden, mandje Freunde, darunter felbft der Bifchof v. Bar- 

celona redeten zu (Andere nannten die Berengaria!) nicht waghalfig 
gegen Wind und Wetter anzufimpfen, und Jayme, von Montpellier 

nach Saragoga reitend, unterzog die Worte reifer Überlegung. Und 
da fügt es fich, daß Abgeordnete des caftil. Hofes ihn zu Saragoga 
begrüßen und zur Hochzeitfeier des Inf. Ferdinand feines Enfels 

nach Burgos .einladen, wie angenehm! Schon am 23 Spt. 1266 

war zu St. Germain-en-Laye durch Bevollmächtigte in Gegenwart 
des Gardinallegaten Simon der Ehevertrag zwifchen des Caſtiliers 

E 
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Erftgebornem und Ludwigs IX T. Blanca (geb. 1253) beftegelt worden, t 

die Braut wurde jezt von ihrem Bruder Philipp und großem Gefolge 28 
nach Gaftilien gebracht und der Vater des Bräutigam rüftete die 
Hochzeit zu Burgos’) nicht mit fürftlicher, mit mehr als Faiferlicher 

Pracht und Freigebigfeit, eine Zuthat zu dem vielen, weshalb man ihn 
einen unfinnigen Geldverfchleuderer fehmähte. Faſt zahllo8 waren 

die Gäfte, auch Gefandte aus Deutfchland darunter, auf die Kaifer- 

Krone zeigend, und Mefgr. Wilhelm v. Monferrat, der unlängft des 
Bräutigams Schw. Beatriv geheirathet, und des K. Alfonfo Schwager 
der tapfere Brinz Eduard v. Wales, der im nächften Jahr die Kreuz— 

fahrt machen wollte. Biele Edle empfingen den Ritterfchlag, die In- 
fanten und D. Lope Diaz de Haro Herr v. Biscaya von der Hand 
des Königs felbft, der im Kurzen Römifcher Kaifer zu fein hoffte. 

X. Cardinallegat Wido 1265-66 in Scandinavien, zu Bremen 
Nov. zu Breslau 2 Febr. 1267; Kreuzfahrt. 

Außer der Rettung des heil. Landes wünfchte B. Clemens IV u 
faum etwas fehnlicher ald den Thron Deutfchlands bald mit einem 1 

chriſtlich geſinnten, verftändigen und tapfern Fürften befegt zu fehen, 
welchem die Kaiferfrone gereicht werden könnte; er wünfchte Diefes 
defto mehr weil bereits Konradin heranreifte und vieles befürchten 

ließ, die Shibellinen werden den jungen Hohenſtaufen mißbrauchen, 
um das zu erneuern und fortzufeßen, was fein Großvater Fridrich II 

und fein Oheim Manfred übles in Kirche und Neich geftiftet. Zur 
vörderft mußten Richard und Alfonfv beredet werden, ihrem Anfpruch 

auf ein Reich zu entfagen, welches in Beſitz nehmen zu fönnen Feiner 
“die Eigenfchaften und Mittel hatte. Als Richard in Leicefterd Ge— 

fangenfchaft gerathen war, alfo im Sommer 1265 fchrieb der Papft 

dem Erzdifchof v. Sevilla und trug ihm auf, eine fchiefliche Gele— 

genheit zu fuchen, um ganz vertraulich feinem König nahe zu legen, 

N Spätere Unwiffenheit ſcheint Wahres und Falſches zufammengemijcht zu haben 

in der Erzählung, des Kaijers Balduin Gm. Marla T. des Johann v. Brienne 
und Nichte des heil. Ferdinand jei mit ihrem Oheim oder Bruder nad) Burgod 
gefommen und habe ſchwer Geld erbettelt, um ihren Gemahl aus ber Gefan⸗ 
genſchaft zu löſen, was 30,000 M. ©. koſtete. Nicht der Eidam Johanns v. 

Brienne ſondern Kr. Balduin 1, deſſen Frau auch Maria hieß, gerieth in bul— 

gariſche Gefangenſchaft. — Noch vor Ende des J. 1269 begann ein Adels— 
Bund die Unruhen, welche Caſtilien bis 1274 erſchütterten und lähmten. 
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wie rathfam es fer, die Sache wegen der Kaiferfrone, aus welcher 

ihm Feine Ehre und nur Befchwerde erwuchs, in ehrenhafter Weife 

freiwillig fallen zu laſſen; er habe nicht zu beforgen, daß dann fein 

Nebenbuhler Richard, der ja hinter Schloß und Riegel fie, an's 

Reich befördert werde; die Ddeutfchen Fürften tragen vielmehr auf 

eine Neuwahl an und diefe abwarten und fich alfo abfegen laſſen, 

wäre Doch für einen Herrſcher wie Alfons fehr ehrenrührig. Aber 

weder Diefer noch Richard wollte Vernunft annehmen, Beide fegten 

ihre Bemühungen fort, Anhänger in Deutfchland und Italien zu 

gewinnen. Im Winter 1265—66 antwortet Richard dem K. Ditofar 

auf deffen Glückwunſch zu feiner Befreiung, daß er nach Beforgung 

der Sachen Englands mit Card. Dttobon nach Deutfchland zu fommen 

gedenfe, erfucht ihn bei den Mifgr. Joh. und Otto v. Brandenburg 

und bei dem Erbherzog (I) v. Sachfen für feine Anerfennung fich zu 

bemühen, und überträgt ihm bis weiters gegen Konradins Anmaff- 

ungen den Schuß der Reichsgüter auf der rechten Seite des Rheins, 

wie er folchen auf der linken dem Erzb. v. Mainz übertragen hat. 

Am 8 Mai 1266 fchrieb Clemens IV dem Legaten Dttobon, Hrz. Richard 

ſei aufzufordeın, den Wahlftreit bald entfcheiden zu laffen, indem eine 

Partei in Deutfchland dahin ftrebe, den Konradin an's Reich zu bringen. 

Am 8 Oct. 1266 zu Wallingford beft. Richard der Stadt Achen 

gewiffe Einnahmen; am 3 Juni 1267 im Lager von Strafford ge- 

nehmigte er die Abdanfung des fchwachfinnigen Hrz. H. v. Brabant 

zu Gunften des jüngern Bruders Johann, und im Sommer 1268 

begab er fich endlich wieder nach Niederdeutfchland und fam im fol— 

genden Frühling bi8 Worms, wie wir fehen werben. 

Alfons hingegen fcheint bloß im Sinne gehabt zu haben, nach 
Italien zu fegeln und fich zu Nom durch den PBapft als Kaifer Frönen 
zu laffen, da nur Titel- nicht Länderfucht feine Leidenfhaft. Daher 
Groll wider Karl 9. Anjou; wie diefen Belteger Manfreds der Papſt 
auch als Friedenswahrer in Tuſcien fchalten ließ, erhob Alfons Ein- 

fprache, erklärte feinen Entfehluß, im Kurzen nach Italien zu fommen, 

und fragte, ob ihm dann die Kaiferfrone gereicht werde. Keine Be- 
vlieffichtigung fand, daß Glemens dat. Viterbo 17 Juni 1267 ver- 

ficherte, Karl dürfe in nichts das was des Reiches ift beeinträchtigen, 
und daß er bat, Alfonfo möchte lieber feine Ehre und Größe in Be- 

fümpfung der Erbfeinde des chriftl. Glaubens als im Streben nad 
der Kaiferwürde ſuchen; der ftolze Caſtilier ordnete wieder Den Biſchof 
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v. Silves ab, um dem Papft die Nechtmäßigfeit feiner Erwählung u 

zum Reichsoberhaupt zu erweifen, und als ber Bifchof auf der Reife 5 

durch Tuſcien erfchlagen wurde, beftimmte Alfonfo den mag. Rodulf 

v. Poggibonzi zu feinem Anwalt. Entgegen fchiefte Richard den 

Sohn H. d. Ailmagne und einen, mag. Wilhelm. Am 417 uni 
1267 bedeutete Clemens den Gaftiliev, fein Anwalt Rodulf habe 
nichts vorzubringen gewußt als unbewiefene Behauptungen, es fei 

unmöglich, diefen Proceß noch länger Hinfchleppen zu laſſen, das 

Reich müße einmal ein Oberhaupt befommen, welches Willen und Macht 

habe Ordnung zu fchaffen; bis 25 März 1268 fei der lezte Termin 

angefegt, Frankfurt, Paris, Burgos feien die Städte, wo dad Zeus 
genverhör könne aufgenommen werden. Der 25 März erfchien, mag. 

Wilhelm forderte in Richards Namen, daß der Papſt den entfchei- 
denden Spruch fälle, Alfons Hingegen bat um einen weitern Termin, 

indem bei Ermordung des Biſchofs v. Eilves auch die demfelben 
mitgegebenen Beweisſtücke verloren worden feien, und was wollte 
Clemens thun? Er verlängerte nochmals die Frift und ftarb, ohne 6 

das Ende des fo Argerlichen als Findifchen Proceſſes zu fehen. 
Was hätte auch ein Epruch gefruchtet? meinte Alfonfo wirf: 

ih, e8 brauche nur einen folchen, damit ihn die Herren Deutfch- 

lands und Italiens zum Kaifer annähmen? oder gab feine Eitelkeit 
fchweres Geld für den leeren Namen aus? Nichard erlangte Doch 
etwas weniges Durch die ausgelegten Koften und verfchaffte nament— 

lich den Handelsleuten Englands fehr danfenswerthe Bortheile. Der 
feidende Theil war Deutfchland, das fich felbft vergeſſende, und feine 

Mattigkeit und Hinfälligfeit wurde weithin durch den Norden ver: 
fpürt, auf welchen früher das deutfche Element mit wunderfam kräf— 

tiger Lebendigkeit einwirfte. Es fei hier Furz zufammengefaßt, was 

die ebenfalls fehr matt werdende Gefchichte der nordifchen Länder aus 7 

den Jahren 1264-1270 zu erzählen weiß. Am fehmerzlichiten empfand 

den Abgang eines wohlgeneigten und mächtigen Kaiſers das Ordens— 

Land Preußen, und als dazu auch noch Die lange Vacatur des päpftl. 

Stuhles Fam, fchwebte e8 am Rande völligen Unterganges. Eine 

Burg um die andere, das ganze Bartenland ging an die Aufrührer 

verloren, welchen Sudauer und Littauer und andere Heiden bei Mord 

und Raub nur zu gerne halfen. Zwar bewirkte ber herumreifende 

Hochmeifter Anno v. Sangershaufen, daß gegen Ende des 3. 1265 

ziemlich zahlveiche befreuzte Schaaren über die Weichfel Famen, bei 
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u ihnen Hrz. Albert 9. Braunſchweig, ndgr. Alb. v. Thüringen und 
8 Mrkgr. Otto I v. Brandenburg nebft Sohn; allein der gar gelinde 

Winter erlaubte nicht, in die an Seen und Moräften reichen Gegen: 

den der Heiden vorzudringen, und das Erbauen Brandenburgs zwifchen 
Balga und Königsberg blieb faft die einzige Frucht des großen Un- 
ternehmene. Um diefe Zeit (11 Jäner 1266) ftarb zu Damig Hr. 

Swantopolf II, zwei Söhne Hinterlaffend , welchen er recht Dringend 

empfahl, daß fie die Freundfchaft des Ordens werth halten follten ; 
das mögen fie zu Herzen genommen haben, aber ftatt den Orden 

feindeten fte fich felbft an zanfend über die Erbtheilung und zogen 
die Brandenburger in ihren Streit dergeftalt, daß dieſe endlich zum 

längit begehrten Beſitz Danzigs gelangten. (Mrkgr. Johann J ftarb 
4 April 1266 alt 58 Jahre und hinterließ viele und herrliche 

Rinder. Otto III überlebte den Bruder fat um zwei Jahre, am 

1 Mai 1268 lebte er noh. Es gab nun Ffleine Landestheile. *) 
Urban IV Hat im Sommer 1265 wie gegen die Tataren fo. gegen 

9 die heidnifchen Preußen und Littauer von Ungarn bis nach Schweden 
und Norwegen das Kreuz zu predigen befohlen und Mönche aller 
Drden unterzogen fich Diefer Aufgabe; dat. Berugia 1 Juni 1265 
aber ernannte er den ausgezeichneten Eifterzer Cardinalpr. Wido s. 
Laur. in Lucina zum 2egaten für alle diefe Länder, welcher Frieden 

ftiften und was für die Kreuzfahrt nöthig, anordnen folte Wir 

werden ihm oft begegnen. Im Dec. 1267 trat K. Ottokar feine 

längft verfprochene Kreuzfahrt nach Preußen an und ein ftarfes Heer 

folgte ihm; allein abermals gab es feinen günſtigen Winterfroft und es 
ward fonach nichts ausgerichtet; nur ftiftete Ottokar 3 Jäner 1268 

einen Bergleich zwifchen Meftwin II v. Bomerellen und dem D. 

Drden und half Marienwerder neu aus dem Schutte aufrichten, 
Raum war das Kreuzheer verfchwunden, fo begannen wieder Die 

10 befonders das ganz chriftliche Kulmerland ausplündernden und ver: 

) Im J. 1269 gab es beſtimmt Fehden; die Söhne Ottos III v. Softwebel 
Otto V und Albert erhielten in Gegenwart des Erzb. Konrad v. Magdeburg 
und des Hrz. Alb. v. Braunſchweig vom Bruder des Leztern Namens Johann Hilfe 
zugejagt gegen die Herren v. Wenden CBommern) und die Grafen v. Schwerin 
5 März 1209. Hingegen trug am 1 April der bedrängte Hrz. Meſtwin 11 (Swan 
topolks Eritgeborner) den Söhnen des Mekgr. Johann Tv. Tangermünde Johann I], 

Otto IV (Beil) und Konrad alle jeine Eigengüter zu Lehen auf und fie belehn- 

ten ihm entgegen damit. Zu Magdeburg 9 Juni 1289 entſchieden Erzb. Konrad, 
Mıifgr. Heinrich v. Meißen und Gr. Sifrid v. Aſchersleben die Anitände der 
Brandendurger und des Nicolaus v. Wörle mit Gr. Günzel v. Schwerin. 
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wüſtenden Streifereien der Heiden, und die unerfchlitterliche Ausdauer u 
der Ordensritter in fo verzweifelter Lage ift faft noch mehr zu be- 
wundern als die Tapferkeit, mit der fie früher das von den wildeften 

Heiden bewohnte Land erobert haben. 
Mehr Ruhe als Preußen genoß wie feheint Livland theild weil 

gegen Troinat, den Mörder und Nachfolger des K. Mindowe, in 
Littauen des Srmordeten Neffe Towtiwil, welchen die Stadt Polock 
zum Fürſten annahm, einige Zeit mit Nachdrud focht, bis er (1267 %) 

umfam, theils weil Die Dänen von Reval aus und die Schweden 
an der Newa zu gutem Nücdhalt dienten. Bon Seite Rußlands 
zogen zwar ein Baar mal Sturmwolfen daher, die fih aber bald in 

Dunft auflösten Wie Polock war Blesfow den DO. Rittern befreun- 
det, und auch Nowgorod wünfchte wegen der Handelfchaft Frieden, 
daher e8 mit dem Großf. Iaroslav II in Hader gerieth, als diefer 11 

(1265?) Pifow fich unterwerfen und dann auf Dorpat losgehen 

wollte. Die Nowgoroder weigern Gehorfam, jagen ihn fort und 

wählen einen gewiffen Jurje zum Fürften, der alsbald einen Han- 

dels- und Freundfchaftsvertrag mit dem D. Meifter Otto v. Noden- 
ftein und dem B. Alerander v. Dorpat abfchließt. Die Sache wendete 

fich zwar fihnell wieder, Jurje mußte ſich vor den Tataren beugen, 
nicht bloß Nowgorod, auch Pſkow Froch unter das vorige Joch, und 

ein ruffifches Heer, bei welchem wohl Tataren fich befanden, fiel 
ſelbſt däniſch Eſthland an und im harten Kampf 18 Febr. 1268 (?) 

fol B. Alerander v. Dorpat gefallen und das dänifch = deutfche Heer 

gefcehlagen worden fein. Jedoch der Meifter Nodenftein wetzte Diefe 

Scharte bald wieder aus und Fonnte bis Pſkow vordringen; am 
23 April 1269 legte er fich vor Ddiefe Stadt. Da drehte firh in 12 
Nowgorod ebenfalls die Windfahne F. Jurje Fam mit Bevollmäch- 
tigten Der Stadt und e8 ward ein Vergleich beliebt, der jedem Theile 

ließ was er hatte und freundlichen Verkehr zuficherte. Das mißfiel 

dem Großchan Berfa (2?) welcher Fortfegung des Krieges bis zum 
Untergang der Lateiner befahl, fein unterwürfigfter Sclave der Großf. 
Jaroslav II ritt zu Nowgorod ein begleitet von einem ftolzen Tata- 

ven Namens Amragan, den der Großchan mit Allgewalt ausgerüftet 

hatte, und alfogleich mußte ſich die wehrhafte Jugend unter die Fah— 
nen reihen zu einem Zuge, auf welchem nicht bioß Pſkow und Dorpat 
jondern dazu Reval, kurz ganz Eſth- und Livland erobert und von 

den Zateinern gefüubert werden follte. Man kam bis an die Narowa, 
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u wandte fich aber dann gegen Karelien und fonnte nirgends einen 

feften Plaß bezwingen ; Daher fteigender Unmuth, zumal in Nowgorobd. 
13 Laut ſchrie die Volksmaſſe den Großfürften an: „Wir wollen Frieden! 

der Krieg richtet unfere ganze Handelfchaft zu Grunde, nachdem 
ohnehin fchon unfere alte Sreiheit zu Grund gegangen iſt!“ Jaros— 
(av meinte die Anftifter des Gefchreis und aller Tumulte in den 
Ausländern zu erfennen und befahl ihnen die Stadt zu verlafien, 
ohne Zweifel nach tatarifcher Weifung. Diefe und andere Gewalt: 

Schritte erbitterten auf's höchfte, Die Bürger erfannten, daß man fie 

an den Bettelftab bringen und ganz zu elenden Sclaven der Tataren 
machen wolle. 

Plöglich ruft die Glode (1270) das Volf zur Verfammlung 

in die Sophienficche und der erfte ftürmifche Befchluß lautete auf 
Bertreibung Jaroslavs und Hinrichtung feiner Günftlinge. Die 
Menge ftürmte ihre Häufer und riß fie bis auf den lezten Balfen 

44 nieder; Jaroslav mußte abziehen und fein Zorn traf Anftalt, in 

Verein mit Tataren die Stadt, in der fich alles zum Berzweiflungs- 

Kampfe rüftete, fürchterlich zu züchtigen. Jedoch fein Bruder Waſſilij 
F. v. Twer foll ihm in der Horde entgegengearbeitet haben fo daß 
der Chan den aufgebrochenen Schaaren Umfehr befahl; oder es trat 

ein anderes Hinderniß ein, Hilfe zu ſchicken. Alfo verlegte fich 
Jaroslav 11 auf's Unterhandeln und fein Freund der Metropolit 

Kyrill ſchrieb befänftigend an die Nowgoroder: „Diefer würdige Hirt 

der Kirche befchwor fie im Namen des Vaterlandes und des Glau— 

bens, das Blutvergiegen zu meiden; er verbürgte fich für Jaroslav 

und nahm, im Fall’ fie etwa im Ausbruche des Zornes ein Gelübde 

getan hätten, fich mit dem Großfürften nicht zu verfühnen, die Sünde 

der Übertretung auf ſich ꝛc.“ Karamſin 89. Wohl mehr als Kyrilis 
15 rührende Worte bewogen die Drohungen des Chans, einen Vertrag 

abzufchließen, dem mit Al. Newsfy errichteten ähnlich, und ein Ent: 

wurf desselben findet fich noch im Archive. „Auf der Hintern Seite 

diefer Urfunde, an welcher ein bleiernes Siegel befeſtigt ift, fteht ges 

fchrieben, daß die Abgeordneten des Chans (Berfa?) mit einem Briefe 

desfelben nach Nowgorod gefommen feien, um Jaroslav auf den 

Thron zu feßen. So groß (!) war die Abhängigfeit der ruffifchen 

Fürften !" Karamſin 91. Um diefe Zeit folgte dem; Berka fein Bruder 

Mangu-Fimur, welcher die Erleichterung zugeftand, Daß die Abgaben 

nicht mehr durch wucherifche Pächter eingetrieben werden ſollten, und - 
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wie fcheint erlangte das der Großfürft, indem er wieder nach der 
Horde reiste mit Geld beladen und den Timur perfönlich anflehte; 
der armfelige Sclave ftarb in der Horde oder auf der Rückreiſe 1272, 

den Tag weiß man nicht; vielleicht ward er gewaltfam befeitigt, 
Damit der noch mehr bietende Bruder Waflilij als Großfürft aufge: 

ftellt werden Fonnte. | 
Schweden muß in dieſen Tagen, bis zum Ableben des Hrz. 

Birger 126667 wenigitens, ziemlich Ruhe genoffen und feine 
Herrfchaft und zugleich die chriftl. Religion durch ganz Finnland 

und bis Rarelien ausgebreitet haben. Mit Norwegens friedlichem K. 
Magnus IV hielt man gute Nachbarfhaft, und auch zu Dänemarf 

blieb das Verhältniß, wie fcheint, bi8 1266 ruhig wenn gleich etwas 

geſpannt. Wir Haben freilich faft gar Feine Nachrichten, und nur 
etwas weniges ift von der Legation des Cardinalpr. Wido befannt, 

welcher zuerft feine Schritte nach Dänemark hin richtete, indem Cle— 

mens IV fehr durch Berichte erfchreeft worden war, welche von nichts 

Geringerem ald dem nahe bevorftehenden Untergange der dänifchen 
Kirche redeten. Der vertriebene Erzb. Jakob v. Lund fol perfönlich 
zu Berugia die Abordnung Wido's bewirft haben. Der Legat war 
urfundlich bereits 19—28 Dee. zu Hamburg und zu Lübeck 2 bis 
14 Jäner 1266 und es heißt, K. Erich Glipping und feine Mutter 

haben das freie Geleit verweigert und an den Papſt appellirt, was 

um fo leichter zu glauben, weil wir den Legaten erft am 8 Juni 

1266 zu Lund finden. Ohne Zweifel hat Clemens IV Die frivole 

Appellation gleich entfchieden zurlcfgewiefen und mit Bann und In— 

terdiet gedroßt, und das wirkte. Wielleicht befuchte Wido indeß 

Schweden und Norwegen, und predigte das Kreuz; mit den dorti— 

gen Prälaten verfehrte er ganz gewiß, etwa von Calmar aus, wo 

er 24 Juni bis 17 Juli urf. Dahin fam Hrz. Birger nebft den 

Söhnen 8. Waldemar, Hrz. Magnus, Erich und Benedict und 

dem Erzb. Laurenz v. Upfala und vier Suffraganen 16 Jul. Sicher 

wurde eine Synode gehalten und manches zum Beßten der Kirchen: 

Ordnung vorgefehrt, manches namentlich zur Beßerung des Säcular- 
Clerus, unter dem es fchlimm ausfah. Die Mißbräuche wurzelten 

jo tief und der Strafwürdigen waren fo viele, daß Card. Wido von 
Lübeck aus 13 Oct. 1266 dem Erzb. Laurenz und dem B. Heinrich 

v. Linföping die Vollmacht zufertigte, nach Finger Erwägung der 

4 

—8 
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Umftände die vom Legaten B. Wilhelm gegebenen ftrengen Statuten 
zu ermäßigen. 

In Dänemark ließ fih kaum etwas von Belang erzielen und 
ficher ward für den Legaten der Umftand hinderlich, daß Erich Glip— 

ping mit Schweden nicht mehr gut fand feitdem Hrz. Birger des K. 
Abel Witwe Metta geheirathetz denn das erzwungen freundliche 

Einvernehmen, als ihr Sohn Hrz Erich mit Schleswig u. a. belehnt 
und Durch allerlei Ehren ausgezeichnet wurde, fchlug bald in's Ge— 

gentheil um. Crantzius fagt freilich, Wido habe die Firch!. Irrungen 

beigelegt und das Interdict aufgehoben, worauf ein langdauernder 
Friede für K. Erich Glipping folgte; allein wahrer Friede beftand 

nicht, weder Firchlicher noch politifcher, unterließ auch Glipping das 

Kriegführen, bis er fich etwas aus den Schulden herausgearbeitet 
und überhaupt mehr Kräfte gewonnen hatte. Auf Hrz. Erich war 
es abgefehen und diefer, der ein wahrer Nebenkönig heißen Fonnte, 
wußte e8 und hielt fih gefaßt. Doch zuerft ſchoß Glipping Die 

Pfeile feines Zornes auf den durch Wido reftituirten Erzb. Jafob 
(08 und fihon im 3. 1268 mußte der Prälat abermals flüchten. 

Weil Clemens IV am 29 Nov. 1268 ftarb und der apoftol. Stuhl 
faſt drei Jahre lang unbefegt blieb, ward dem Verfolgten Feine nach- 

drüdliche Hilfe. E8-findet fich zwar, daß K. Erich und feine Mutter 
Margaretd dat. Nyborg 2 April 1269 eine Vollmacht ausftellten 

für den Kanzler mag. Nicolaus und den Archidiafon Petrus v. Aar- 
huus, um wenn ein neuer Bapft gewählt wäre, alfogleich mit dem: 

felben einen Vertrag abzufihließen und die Aufhebung der Genfuren 
zu erbitten; allein die Wahl verzögerte fich und da ed nur zu viele 

gewiffenlofe Geiftliche in Dänemarf gab, welche unbefümmert um 

die Genfuren ') zu fungiven und den Mächtigen zu hofiren fortführen, 

fo hatte es für Glipping und Margareth feine Eile mit Endigung 
des Proceſſes und noch weniger mit Herausgabe der Kirchengüter, 

und wir werden fehen, daß Erzb. Jakob Begleiter war des neuen 

) Glemend IV ſoll-noch Bann und Interdict beſtätigt haben hinſichtlich des K. 

Grid) und ſeiner Mutter und auch hinſichtlich aller hohen Geiſtlichen, welche die 

Cenſuren nicht geachtet, und Dahlmann 418 beruft ſich hiefür auf den unver— 

läſſigen Hvitfeld, bemerkt aber: „Ein zweiter (7) Erlaß des päpitl. Legaten 

Guido in dieſer Sache von Lübeck v. 3. 1268 (1) findet ſich ebenfalls bei Lan— 

gebek V, 606, nur daß dieſe Actenſtücke gauz gegen die Chronologie neben ein— 
ander geſtellt find.” Betrügerel hat die ganze Sammlung angelegt. 
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P. Gregor X und bei ihm ftarb, ch’ er wieder auf feinen Hirten- v 
Stuhl gelangen Fonnte. 

Bon Lüber begab fih Card. Wido nach Bremen und faß dort 

im Nov. 1266 einer Eynode vor, wie denn überhaupt in Diefen 

Jahren allerwärts die Metropoliten ihre Suffragane verfammelten 
auf Dringen des eifervollen Papftes, 1) dem nebft der Kreuzfahrt 6 
vorzüglich Die Reform des hie und da fehr verfommenen Weltclerus 

am Herzen lag Auch in Klöftern fehlte e8 nicht felten weit. Welche 

Prälaten fich in Bremen bei der Eynode eingefunden haben, ift nicht 
angegeben.. Erzb. Gerard II war fchon 1257 geftorben, aber erft 
Anf. 1261 Hatte der Nachfolger Hildepold Gr. v. Wunftrop, der 
ſich mit dem Schwert gegen Widerfacher helfen mußte, die bifchöfliche 

Weihe und das Palium von Alexander IV empfangen. Zur felben 
Zeit war zu Münfter dem B. Ottoll (7 21 Juni 1259), Neffen 
Gerards II, der Sohn des Grafen v. der Mark Gerhard Herr v. 
Nee gefolgt, welcher den neuen Dom 30 Spt. 1261 mit großer 
Feierlichfeit eingeweiht hat. Zehn Lage vor diefer Feier ftarb 8. 

Medefind v. Minden, welchem Kono auf dem Stuhl, und fchon 22 

Febr. 1265 in's Grab nachfolgte. Wohl möglich, daß der Legat auf 7 
der Bremer-Synode den Wahlfireit endigte; 1267 war der thatfräftige 

Dtto B. 9. Minden, ein befonderer Freund der Dominifaner B. 

Gerhard v. Verden, ein Bruder (9) des B. Wedefind, erfchien ficher 

bei der Eynode, welche Verordnungen erließ, um zuchtlofe Geiftliche 
in die Schranfen der Ordnung zu weifen, und unter gewiffen Be- 

dingungen den Klofterfrauen das Ausgehen erlaubte. Wido dürfte 
dann duch Sachſen nad) Schlefien gereifet fein, vielleicht nachdem 

er die Wiederbefegung des Magdeburgerfiuhles beforgt. Erzb. Rupert 

Gr. v. Mangfeld, der alljährlich und noch 1266 einer Diözefanfynode 
vorzufigen den Eifer hatte, war hochbetagt Fürzlich geftorben und feine 

Infel erhielt Konrad Freier v. Steinberg. Etwas früher (13 Mai 
1265) war B. Heinrich v. Merfeburg geftorben und über der Wahl. 8 
heftiger Streit entftanden, welchen auch Card. Wido beigelegt haben 
dürfte; Fridrich v. Zorgau erhielt die Approbation. Auf dem Stuhl 

zu Naumburg faß Dietrich, glaublich ein Baftardbruder des Mrkgr. 

2) Clemens IV ſchickte dem Erzb. Hildepold dat. Viterbo 18 Spt. 1266 die 
Bulle zu, welde die Wahl Konradins zu befördern oder deffen Anſprüche auf 
Sicilien zu unterftügen, bei Strafe des Banned verbot. 
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v9. v. Meißen; zu Meißen ein Witego, zu Osnabrüd ein Bruno. 
Es ftand jezt Doch nicht mehr fo erbärmlich um den deutfchen Epis— 

copat als in den Lagen Fridrichs IT; jedoch die Nachwehen ber ſchis— 

matifchen Unordnung wurden fortan ftarf verfpürt und Wido berich- 

tete über Die Befchaffenheit des —— wenig Erfreuliches an den 
heil. Vater. 

In Polen, wohin er ſich wandte, mochten die Dinge noch um 

einen Grad ſchlimmer erſcheinen Vorerſt (2) veranſtaltete Wido eine 

Synode zu Breslau und im Sommer kam er nach Krakau. Einige 
9 Nachrichten kann man geben. Hrz. Heinrich lll v. Breslau ſtarb 29 

Nov. 1266 ) und hinterließ bloß ein Söhnchen Heinrich IV geb. 

1253 @) von der zweiten Gm. Agnes T. des Hrz. Albert v. Sachfen- 

Noch lebten drei Vatersbrüder, nun wohl Vormünder des Knaben, 
nämlich Hy. Boleslav II v. Liegnitz, Hz. Konrad II v. Glogau und 
der geiftliche Ladislav, Bropft zu Wiffehrad, jest zum Erzbiſchof v. 

Salzburg gewählt. Auf der Synode zu Breslau 2 Febr. 1267 
nahmen Sit Erzb. Januß v. Gneſen, die Bbe Baul v. Krakau, 

Thomas J v. Breslau, Wolimir v. Leßlau, Nicolaus v. Bofen, Thomas 

v. Plock, Wilhelm v. Lebus und Fridrich v. Kulm, und die Kreuz- 
fahrt wider Tataren und Littauer war erfter Gegenftand Der Bera- 

thung; es wurde befohlen, in allen größern Kirchen Opferladen auf- 

zuftelfen für Die Gaben derjenigen, welche den Jubelablaß gewinnen 

40 wollten; es fcheint alfo, Klemens Habe nachträglich das Jubiläum 

ausfünden laffen, welches 1250 ꝛc. nicht gefeiert werden Fonnte. Man 
hoffte, 8. Ottofar werde noch in diefem Jahr fein Gelübde löfen ; 
hatte ihm Doch ſchon Urban IV dat. Orvieto 4 Juni 1264 fehr an- 

lockend alle Landichaften, welche er über die Littauer und andere 

Heiden erobern und chriftlich einrichten würde, als Eigenthum zuge- 

fprochen, fofern nicht der D. D. oder fonft ein chrijtl. Herr Rechte 

darauf befäfle. Jezt dat. Viterbo 20 Jäner 1267 ermahnte ihn 
. &lemens IV neuerdings und auf das dringendfte, die gelobte Kreuz— 
fahrt ohne längern Aufſchub zu bewerfftelligen, und wiederholte Die 

Zuſage: „wie viel Land du den Littauern und fonftigen Ungläubigen, 
welche ſich mir den Tataren oder andern Feinden des chriftl. Namens 
in verdammliches Bündniß eingelaffen, abbringen wirft, das folft du 

) Hrz Heinrich III erlebte nicht mehr die feierliche Ganonijation der Großmutter 
Hedwig; die betreffende Bulle ward erlaffen dat. Viterbo 26 März 1267. 
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ohne Anftand zur Hand nehmen und befigen dürfen.’ Diefe Sache v 

vollends in's Reine zu bringen errichtete Ottofar dat. Prag 19 Spt. 11 

1267 noch einen Bertrag mit dem D. Orden, den der PBapft dat. 
Viterbo 31 Jäner 1268 beftätiget Hat, zugleich verftändigte ſich Otto— 

far ohne Zweifel mit Kaſimir v. Cujavien, oder war diefer ſchon 
todt, mit feinen Söhnen erfter Ehe Leßfo IT und Simafco, und als 

ob Fittauen und wer weiß was noch dazu fehon erobert wäre, redete 

er dem Vapſt von dem zu errichtenden Bisthiimern, deren Metropolit 

der geliebte B. Bruno v. Olmüß fein ſollte! Ottofar betrachtete fich 

bereits als Herrm v. Schlefien, da dort faft alle Theilfürften aus 

Armuth ihm aufgefchworen oder ihr Ländchen unter feinen Schuß 

geftellt Hatten; felbft Heinrich III v. Breslau hatte den gehorfamften 
Diener gemacht und fih und fein Hofgelinde ganz nach böhmiſchem 

Mufter gefleidet. Das Söhnchen Heinrich, IV war natürlih noch 12 
abhängiger von dem mächtigen Freund und Nachbar, dev nicht un: 
terließ, fih auch in den Zwift der Bormundfchaft mit dem neuen 

Bifihof v. Breslau zu mifchen. B, Thomas ftarb 30 Mai 1267, 

ein Theil der Domherren wählte deffen Schweiterfohn Thomas v. 
Zaramba, ein anderer beftritt die Wahl unterftügt durch die Vor— 

minder, und der Bapft ging 1268 auf den Borfihlag ein, dem Erzb. 

Ladislav v. Salzburg, Ottokars ehmaligem Kanzler, auch bis auf 

weiters das Bisthum Breslau anzuvertrauen. Wie das mit des 

Böhmen großen Plänen zufammenhing, wird bald Elarer an's Licht 

treten. 

Die Pjaſten in Groß - und Kleinpolen hatten eine fchlimmere 

Stellung als felbft die in Schlefien. Kaum war mit Woiſchelg 13 

(Voyſielko) Friede und Freundfchaft gefchloffen, fo erhob fich noch 

fürchterlicher Troinat; jener unterlag und ging wieder in's Klofter. 

Das Ableben des den Tataren zinsbar gewordenen K. Danilo. (etwa 

1266) vermehrte die Verwirrung ; er hinterließ einige Söhne, welche 

theilten, jezt haderten, jezt zufammenhalfen, dann Tataren und an— 

dere Heiden herbeiriefen, wenigftend anfänglich feindete Roman den 

ältern Bruder K. Leo an, und verbündete fi} (1266 — 67%) mit 

Hrz. Boleslav v. Kalifh und mit Boleslav V v. Krafau, während 

Leo ſich auf Kafimirs v. Cujavien Freundfchaft und die Hilfe ge- 

worbener Heiden ftüßte. (Boleslav V fol 19 Juni 1266 einen nam- 

haften Sieg erfochten haben.) Da ftarb Kafimir (1267 noch?) und 

die obengenannten Söhne Leßko II und Simafeo, ſchon früher mit 
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v der Stiefmutter wegen ihres Söhnchens Ladislav Loktek verfeindet, 
14 verbündeten fih mit Kaliſh und Krakau und Ungarn, um den Loktek 

und feine Mutter zu vertreiben. Es heißt, der Finderlofe, und mit 

Bela's T. Kunigund wie Ludwig IX enthaltfam lebende Boleslav V 
habe den Leßko II (geb. 1237, von feinem Bart der Schwarze zu: 

genannt) bereitS 1268 adoptirt und vermittelt, daß er die fchöne 

und reiche Griphina zur Frau befam, welche das einzige Kind war 

des ehmal. Königs der Nuthenen Roſtislav Michailowitfch hierauf 

Bans v. Slavonien und der Anna Tochter Bela’s. Warum Die 

Kreuzfahrt Ottokars Anf. 1268 den entworfenen großen Plänen nicht 

entfprach, ward oben angezeigt; jedoch die Befreundung der genann- 
ten PBjaften, unter denen chriftlich frommer Einn im Ganzen vorz 

waltete, bot den Gefahren der ftürmifchen Zeit glücklich Trotz und 

Polen hob fih, wenn auch langfam, und gottfelige Frauen waren 

15 vorzüglich die Werkzeuge des Himmels, ſolches zu fördern. Am 

10 Nov. 1263 entichlief des Hrz. Boleslav V !) heilige Schwefter 

Salome, welche ald ihr vom Jod der Bräutigam Koloman entriffen 
worden war, alfvgleich den Schleier nahm und 27—--28 Jahre über: 

aus bußfertig im Klofter der Klariffinen lebte nahe bei Krakau, zu— 
lezt Äbtiſſin; fie hatte in allem 47 erlebt. Die ſchöne Leiche blieb 
fieben Tage lang ausgeſtellt, weil fich Feine Spur der Verwefung 
zeigte; fie duftete ftatt Modergeruch auszudünften, und auch als 

man fte am 28 Juni 1269 feierlich nah Krakau in die Minoriten— 

Kirche übertrug, war ohngeachtet der großen Hitze Verwefung weder 
zu fehen noch zu riechen. Beim Hintritt der Heiligen wollten fromme 
Perfonen einen himmlifchen Lohgefang gehört und die Worte ver: 
ftanden haben: Der Stab Aarons, er grünet, er blühet! und fie 
meinten, Polen fei diefer Stab und Salome die wunderfchöne Blüthe 

daran. 

XI. Ottokar befehdet 3266 Bayern, gewinnt 1269 Kärnthen 
und Krain. Konradin zieht nach Verona Dct. 1267. 

w Card. Wido reiste von Breslau nach Prag und Wien, und 
1 daß er mit K. Ottokar viel verkehrte, begreift ſich, macht aber nöthig, 

auseinander zu fegen, in welchen Verhältniffen ſich diefer befand, 

1) Was an der Angabe ift, Boleslav V jei am 26 Aug. 1270 zu Krakau gefrönt 
worden, ſchwebt im Dunklen. 
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und alfo umftändlich von den Ereigniffen in feinen und den Nach w 
barlanden zu reden. Einer Spur zufolge verfuhr er 1265 fcharf 

mit manchen Burgherren wegen Straßenraub oder Widerfpänftigkeit, 

einige ließ er öffentlich Föpfen; am 2 Febr. war er zu Brag, 4 bie 
13 April zu Wien und hier behandelte er freundlich den B. Konrad 

v. Freifing, deffen Kirche viele Güter in Ofterreich hatte. Noch mehr 
Rüdficht trug der ftaatsfluge König für Paflau, Negensburg und 
Salzburg und hierüber gerieth er in Krieg mit Bayern. Der treff- 

lihe B. Dtto v. Paſſau, welcher fein Hochftift in jeder Beziehung 
erneuerte (Glemens IV, ihn hochfchägend, gebot unter Drohung, der 
PVaffauerfirche ihre Güter zu reftituiren), ftarb am 9 April 1265 
und ward im Dom St. Stephan ehrenvolf beigefegt. Ottokar befand 2 
fih in Steiermarf, zu Gräz urkundlich 21—24 April, jcheint aber 

von da an die Donau geeilt und gefchäftig gewefen zu fein, daß bie 
Wahl des neuen Landesbifchofs eine ihm angenehme Perſon traf. 
Richtig Foren die Domherren feinen Better und Kanzler, den Wyſſeh— 

vader = Bropft Ladislav, der fich perfönlich zum Papſte begeben und 
deffen Geneigtheit in hohem Grade erworben haben fol. Da machte 
fich die Sache noch vollftändiger nach Ottokars Wunfch. Wir finden, 

daß B. Bruno v. Olmütz als fein Statthalter zu Marburg 23 Juni 

1265 auf einem allgemeinen Gerichtstage Proceſſe entfchied und als 
anmwefend find diefe vornehmen Perſonen genannt: Erzb. Ulrich v. 
Salzburg (!), B. Bertold v. Bamberg, B. Dietrich v. Gurf, Gr: 

Meinhard v. Görz, Truchfeß Albero v. Feldberg, Ulrich v. Lichten- 3 

ftein, W. v. Stubenberg ꝛc. Erzb. Ulrich war aber bewogen worden, 

beim Papft feine Abdanfung einzureichen, fie ward am 1 Ept. 1265 

genehmigt unter Vorbehalt apoftolifcher Provifton, und vermöge Diefer 

ernannte Clemens dat. Perugia 10 Nov. den zu Paſſau gewählten 

Ladislav für Salzburg, deffen Erzieher aber, den Breslauer » Doms 

herrn mag. Petrus bedachte er 24 Nov. mit der Paflauer- Infel. 

(Erzb. Ulrich 7 hochbetagt auf dem ſteier. * Piber, welches 

ihm gelaſſen worden.) 
Das vernahm Hrz. Heinrich XIII v. N. —* mit großem 

Unwillen, der noch höher ſtieg, als Domcapitel und Stadt Paſſau 

ſich unter Ottokars Schuß ſtellten, der dat. Freiſtadt (auf der böhm. 

Straße nach Linz) 5 Nov. 1265 diefen auf’s ftärffte zugefichert hat; 

dat. Egenberg 15 März 1266 gab er der Paffauer- Kirche wieder 

einen Gnadenbrief. Schon im Winter follen Scharmützel vorgefallen 4 

Spur. Geſch. Bd. 10. 61 
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w fein, vielleicht mit jenen Böhmen, welche Dttofar als Befagung nad) 

Paſſau ſchickte. Er befand fih am 21 Jäner zu Prag und rüftete. 
Um diefe Zeit follen unter böhmifchem Geleit Ladislav und mag. 

Petrus in Salzburg fröhlich eingeritten fein. Den vollftändigen Bruch 

mit Bayern führte herbei, Daß Dttofar auch Eger, welches Konradin 
als väterliches Erbe anfprach, unter feinen Schu nahm und Mann- 

fchaft Hinfchiefte, aber eben diefes bewirfte auch, daß die bayer. Brüder 

ihren Erbjtreit vergaflen und wider Böhmen zufammenhalfen. Dttofar 

ließ fhon im Febr. und März Heerhaufen an die bayer. Gränze 

rücken, am 4 Mai befand er fich felbft zu Eger, Hrz. Ludwig urfund- 

lich zu Bfaffenhofen. Um dieſe Zeit führte B. Bruno v. Olmütz 
5 aus Steiermarf Schaaren in's Salzburgifche und e8 wurde Hallein, 

der legte noch von Bayern befegte Ort, genommen und dem Erzb. 

Ladislav unterworfen. Dttofar ſcheint nichts Kleineres beabfichtigt 

zu haben als den ganzen f. g. Wald bis Negensburg und zudem 
das heutige Innviertel von Bayern abzureigen, er ftand mit Bür- 

gern Negensburgs in heimlichem Verkehr, und als er Anftalt traf, 

in der Richtung nach Cham und nach Deggendorf und von Bafjau 

aus gegen Die Herzoge vorrüden zu laffen, und deshalb über Bilfen 

nad Zauß zog, ftellte er hier 24 Juli der Stadt Regensburg einen 
Schußbrief aus; Lndgr. Alb. v. Thüringen, der Vogt v. Gera u. a. 
Herren, die als Zeugen genannt find, dienten ihm wohl mit ihrem 

Schwert auf dem Zuge. Am 3 Aug. brach er auf und fchlug den 

Weg nah Cham ein, welches Handelsjtädtchen, damals bevölkert 
6 und fehr gewerbig, Hinlängliche Beſatzung hatte. Es blieb alfo 

Mannfchaft davor ftehen und mit der übrigen Maſſe rüdte Ottofar 
in eiligem Sturmfcritt auf Regensburg los; Nitienau und Regen: 
ftauf, welche Orte nicht öffnen wollten, wurden in Brand geftedt 

und viele Häufer und Dörfer; denn die Landbetwohner flüchteten, 

und Hr. Heinrich felbft hatte das angeordnet und namentlich alle 

Lebensmittel bei Seite fchaffen laſſen. 
Sehr zu beachten ift, was ein unbefannter Zeitgenoffe erzählt: 

„Ditofar lagerte (wo jezt Stadtamhof fteht) vor Regensburg; am 

folgenden Zage zieht er ein nebft dem Bürgermeifter und dem Hanſa— 

Grafen, da e8 fchon dämmerte, und befucht eilfertig das Münfter Et. 
Peter; doch gleich Fehrt er wieder in großer Furcht über die Brücke 

in's Lager zurück, weil alle Gaflen der Stadt mit Ketten gefperrt 

7 und verrammelt worden waren.” Am folgenden Tage zog er ab und 
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ſchlug den Weg nach Eger ein. Klar ergibt fich erftens, daß die w 
Stadt Regensburg in zwei Parteien gefpalten war; nur die Hanz 
belöpartei wollte böhmifchen Schuß, die übrige Bevölferung hielt es 
mit den Bayern, welche den weftlichen Theil befegt hatten. Zweitens 
eilte Dttofar den Heimweg zu fuchen, weil ohne Zweifel die fehr 
kriegeriſchen Waldbewohner den Rüden bedrohten, die Zufuhr fperrten, 
feinen Troß überfielen, fo daß er verzweifeln mußte, auf der Straße 
über Cham, welches Städtchen vermuthlich ſchon entfeßt und der 
Haltpunft des Landfturmes war, Böhmen ohne ungehenern Verlurft 
zu erreichen; Daher wendete er fich weſtwärts und ftrebte nach Eger 

zu Fommen glaublih über Echwandorf, Pfreimt, Weiden, und auf 
Diefem weiten und elenden Weg hat er gewiß durch den nachſetzen— 

den Hrz. Ludwig und die aufgebotenen Bauern große Einbuße er- 
litten. Die böhmifche Befagung in Eger foll fich gewehrt und da- 8 
durch einen Sturm veranlaßt haben, der das Städtchen libel zurichtete. 

Dttofar foheiterte mit feinem Kriegeplane vollftändig, das läßt fich 
nicht läugnen, er änderte auch bald feine Bolitif hinſichtlich Bayerns 
und gewann wenigſtens den Hrz. Heinrich XIII; aber Ludwig blieb 

ihm abgeneigt und Tas bayerifche Wolf erbittert, und die Folge hie- 
von war, daß Rudolf v. Habsburg nah Wien ziehen und den Sieg 
auf dem Moarchfeld erfechten Fonnte, wo Dttofar feinen Untergang 

fand. Aus FHeinem Feuer kann ein großer Brand entftehen. 

Ein böhmifcher Heerhaufe war über Regen nad Deggendorf 
vorgedrungen und diefes Städtchen von ihm zerftört, aber fonft nichts 

erzielt worden; ja die Jurüdziehenden fcheinen ebenfall8 vom Land: 
fturm fchlimm mitgenommen worden zu fein. @inen anden Heer- 9 

Haufen fol Heinrich XII von Baffau bis in das heutige Mühlviertel 
verfolgt haben, gewiß ift, daß er Paſſau und das Oberhaus, worin 
böhmifche Befagung lag, geraume Zeit belagerte. (Der neue Bifchof 

mag. Petrus urk. 22 April 1266 zu St. Pölten, und blieb noch 

lange in Dfterreich.) In der Naht 29—30 Oct. öffneten bayerifc) 

gefinnte Paſſauer das Pförtchen am Inn bei Et. Nicolaus und die 

eingelaffenen Belagerer drangen bis an die Nömerwehr, welche den 
Neumarkt von der Altftadt trennt, vor und hier wurde fcharf ger 

fochten ; jedoch endlich mußten die Bayern weichen und Die Etadt wieder 
raumen. Um ihr Luft zu machen, bot Dttofar die DOfterreicher auf 

und am 30 Nov. zogen ihrer nicht wenige Über Haag nach Ried 

und befamen diefes Schloß durch Lift, und nur der überaus ftreng LU 
61* 
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w beginnende Winter ftellte die weitern Feindfeligfeiten ein. Am 16 Det. 

war Ludwig zu Nürnberg und am 24 Det. Heinrich XIII nebft 

Ludwig und Konradin zu Augsburg, alfo Feinen neuen Angriff 

Dttofars beforgend, den auch Feine Luft mehr anwandelte, in Bayern 

einzubrechen. Es famen Friedensunterhandlungen in Gang, Hein- 

rich XIII ſchloß einen Vergleich mit der Stadt Baffau, welche wahr 

fcheinlich Geld erlegte und die böhmifche Befagung entließ. Dann 

verföhnte er fih auch mit Salzburg und mit der Handelspartei in 
Negensburg und es dürfte hiebei Card. Wido thätig gewefen fein, 

welcher (im März?) von Brag nach Salzburg und Anf. Aprils 

‚nah Wien reiste. Heinrich XI, auf den Bruder neuerdings unge- 

11 halten, ließ fich ganz von der Öhibellinenpartei abziehen und glaublich 

im Mai 1267 oder nicht viel fpäter fprah er den K. Ottofar und 

fo freundfchaftlich, daß fie fich umarmten und den Friedensfuß gaben. 

Dttofar, welcher am 4 Dee. 1266. urfundlich bei Linz und im 
Jäner 1267 zu Gräz weilte, war von da nach Böhmen geritten, 

befand fich aber fpäteftens am 18 März zu Wien und blieb dort 

ohne Zweifel fo lange der Aufenthalt des Legaten dauerte. Dftern 
wurde 17 April gefeiert und am 10. befand fih Wido ſchon in 
Wien und noch am 15 Mai; das von ihm veranftaltete berühmte 

Concil, bei welchem 16 infulicte Häupter gezählt worden find, be- 

nanntlich die Bbe Petrus v. Paſſau, Bruno v. Briven, Konrad v. 

Freifing, Leo v Regensburg, Amalrich v. Lavant, Joh. v. Prag, 
(Bruno v. Olmütz?) — währte durch drei Tage (10 bis 12 Mai) 

12 und außer dem, was die Kreuzfahrt und die Reform des Clerus betraf, 
ward fo viel befannt über das Wucherwefen der in Wien zahlreichen, 

durch einen Erlaß Fridrichs des Streitbaren v. 1 Juli 1244 auffallend 

begünftigten Juden verhandelt und es find folg. Befchlüffe angegeben: 
„Die Juden ſollten bei Geldftrafe, zum Unterfchiede von den Ehriften, 
einen gehörnten Hut tragen; dem Pfarrer, in deſſen Bezirf fie woh— 

nen, Zehenten und Stolgebüren entrichten, zu feinem öffentlichen 
Amte zugelaffen werden, Bäder und afthäufer der Chriften nicht 

befuchen, auch feine chrijtlichen Dienftboten halten. Wenn die Juden 

auf ungebürlichem Wucher betreten würden, follte ihnen die Ge— 
meinfchaft mit den Ehriften fo lange entzogen werden, bis fie ben 

Wucher erfegt haben. Am Charfreitag follten fie nicht ausgehen, 
und fo oft das Altarsfacrament vorübergetragen wird, fih in ihre 

13 Wohnungen zurüdziehen. Sie follten Feine neue Synagoge bauen, 
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ihre Weiber und Kinder vom Übertritte zum Chriſtenthume nicht ab- w 
halten, und noch weniger die Ehriften zum Judenthume verleiten oder 

beſchneiden.“ Ladislav ward als Metropolit anerfannt und durch 

feinen ehmaligen Lehrer B. Petrus v. Paſſau hierauf 12 Juni 1267 
zu Salzburg geweiht; er ift, obwohl ſchon 40 3. alt, noch nicht 
einmal Prieſter gewefen. Priedensgefchäfte wurden ficher auch vom 

Legaten zu Wien betrieben und in folchen reiste Wido nah Ungarn 
und von da nach Krafau, wo er am 28 Juni von Hrz. Boleslav V 

und B. Baul fehr ehrenvoll eingeführt worden ift. Frieden zu ftiften 
war ja nöthig wegen der Kreuzfahrt. 

In Ungarn hatte wieder Bruderzwift gewüthet; Slephan ſollte 

ſich nach dem Verlurſte der Steiermark mit Siebenbürgen, Kumanien 14 
und Servien (?) begnügen, Bela, der mit Gemahlin und Mutter auf 
der dalmat. Burg Knin feinen Wohnſitz auffchlug, feheint fich dort 
als unabhängiger Fürft benommen und von Herren und Städten 

die Huldigung empfangen zu haben. Spalatro ahmte das Beifpiel 

nicht nach, die K. Mutter Maria verfehwendete vergebens ihre Worte, 

da ließ fie zornig Beindfeligfeiten verüben, Felder und Weinberge 

und Gärten verwüften, fo daß die Bürger um gut Wetter baten. 
Man unterhandelte vor dem Oftthor; aber plößlich ziehen die Ma- 

gyaren ihre Säbel und verhaften den greifen Richter Deſſa Michaelis 

und noch vier Abgeordnete des Magiftrats. Diefer böfe Handel war 

gewiß eine der Urfachen, daß Stephans Zorn aufflammte; er fol 
1266—67 Anhänger des jüngern, bei Vater und Mutter alles gel- 15 
tenden Bruders wiederholt gefhlagen und des Könige Palatin ger 
fangen genommen haben. Böhmen und Bolen mifchten fich ebenfalls 

in den garftigen Streit, und ficherlich trug B. Clemens dem Legaten 
auf, ihn beizulegen; dat. Perugia 21 Jäner 1265 gab er dem K. 
Bela einen fehr ernften Verweis, weil er einen Bifchof wegen nied- 
riger Geburt haßte und verfolgte, und am 25 Juni den Erzbifchöfen 
v. Kolocza und v. Gran Vollmacht, das Kreuz wegen der Tataren 

predigen zu laſſen. Der junge Bela ſtarb 1268 oder 1269, was 

freilich den Bruderzwiſt endigte, und der Vater folgte dem Liebling 
am 10 Juli (oder ſchon 3 Mai?) 1270 in's Grab, von einem 

Schmeichler gelobt: ‚Ein Mann voll Tugend, defien Andenfen gleich 
fügem Honig im Munde der Ungarn und fremden Völker lebt.“ 
(Mailath 206.) Die befannten Thatfachen find Fein fonderliches Lob 16 
für Bela IV. 
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MWenn auch nicht diefer König fo fah fich doch der böhmifche 

veranlaßt, wohl auf Bitte des Card. Wido vder des Papftes, in die 

Friaul beunruhigenden Händel einzugreifen. Patr. Gregor v. Aqui- 
(eja, noch immer bloß Erwählter, ftrebte die verlornen Stiftögüter 
zu erlangen und hatte manıhen Strauß zu bejtehen, namentlich mit 
Gr. Albert v. Görz und mit Hz. Ulrich II v. Kärnthen. Als des 

Leztern Bruder Salzburg fahren laffen mußte, wurden die Augen auf 

Aquilefa gerichtet und Patr. Gregor dürfte die Hoffnung erweckt 
haben, Philipp Fönne ihm auf diefem Stuhle folgen; entgegen räumte 
nun Hrz. Ulrich Laiba und was er fonjt weggenommen hatte und 
ed machte fih ein freundliches Berhältniß zum Ärger des v. Görz: 

Doch auch mit diefem fuchte der ‘Patriarch auf guten Fuß zu Fom- 
men, als Unterhändler arbeitete 3 Juli 1267 B. Albert v. Concordia, 

17 vielleicht Gvegors Generalvicar, e8 ward ein Bündniß fertig und Er. 
Albert verfprah, das ungehorfame Capo d’Iftria unterwerfen zu 

helfen; aber. den Bifchof v. Concordia und feine Begleiter erfchlug 
eine Notte von der Partei des Görzers auf dem Wege und hierauf 
überfiel fie, ohne Zweifel feierlich ercommunieirt, den Patriarchen felbft 
bei Nacht 27 Juli und fihleppte ihn gefangen, faum nothdürftig 

bededft auf das Schloß Görz. Da kamen Abgeordnete des K. Otto: 
far und wie fcheint mit ihnen Erzb. Ladislav v. Salzburg und am 

27 Augſt gelangte der Batriach in Freiheit, indem er wie Gr. Albert 

verſprach, den K. Dttofar und den Erzb. Ladislav ald Schiedsrichter 

anzunehmen. Clemens befürdtete, der Spruch Ottokars, welcher 

dem Ghibellinen ſchon vorher ſchön gethan, möchte für dieſen ftatt 

18 für das Hochftift günftig ausfallen und redete deshalb ernfte Worte 
dat. Biterbo 30 Spt. 1267; ob fie fruchteten, wiffen wir nicht. Gr. 

Albert erhielt aber Capo d’Iftria. K. Ottokar war urkundlich 19 Spt. 

zu Prag, 5 und 15 Nov. zu Brünn, 11 Dec. wieder zu Prag. Eine 

Woche vorher Fam Hrz. Ulrich IIT zu ihm in Begleitung der Örafen 

Alb. 9. Görz, Ulrich v. Heimburg, Heinrich v. Hardeck, die dann 
vieleicht mitfuhren nach. Preußen, und machte ein Zeftament, in 
welchem er für den Fall Finderlofen Ablebens den K. Ottokar zum 

Erben all feiner Befigungen und Rechte erflärte dat. PBodiebrad 4 Der. 

1267. Das-Ding fieht etwas verdächtig her. Schen vor Ende 
Jäners 1268 kehrte Dttofar aus Preußen heim, am 16 Febr. war 
er zu Prag, und noch 24 April, am 23 Aug. bei Brünn und fcheint 

19 jegt mit Streitmacht nach Steiermark gefahren zu fein, wo einige 
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beargwohnte Herren in Berhaft genommen wurden. Das Frühjahr w 
1269. verlebte er in Böhmen, am 12 Juni war er zu Znaim, am 

4 Juli zu Brünn. Im Herbft ereigneten ſich Todfälle, die für Er- 
fülfung feines fehnlichften Wunfches Ausficht eröffneten; Kärnthen, 

Krain, Friaul mangelten noch zur Abrundung feines Neiches im 

Süden und um den Seeftrand zu erreichen. Hrz. Ulrich III trat, 
um zugefügten Schaden zu erfegen, der Salzburgerkirche 1268 St. 
Veit, Klagenfurt und St. Georgen als Eigenthum ab und ließ fich 
damit von Erzb. Ladislav belehnen, was den Beifall des Papſtes 

erwerben und ein großes Hinderniß befeitigen mußte, ward dem Bruder 
Philipp die Infel v. Aquilefa angetragen. Sieh! am 8 Spt. 1269 

ftarb Patr. Gregor zu Cividale und Ulrich eilet nach Friaul mit 20 

Empfehlungsbriefen Ottofars, die Wahl auf Philipp zu lenfen. Palacky 

200 fagt: "Dttofar fowohl als Ulrich Hatten feit Jahren fchon. fich 

“ bedeutenden Einfluß bei dem dortigen Capitel gefichert.‘‘ Der Mehr: 

theil wählte alfo 23 Spt. den Philipp; das meldete gefchwind Ulrich 

dem König die Klage anfügend, Albert Gr. v. Görz und Capo d'gIſtria 

zeige fich fehr feindfelig. Ulrich, eigentlich böhmifcher Statthalter, 

prunfte jest mit dem Titel: Generalcapitan des ganzen Landes Friaul! 

doch am 27 Oct. 1269 war er eine Leiche. Jezt nahm der Brünner— 

Propſt Konrad, Fön. Landesverwefer in Steier, Kärnthen, Iftrien 
und fat ganz Sriaul für Ottofar in Beſitz, deſſen Glüf und Macht 

auf ihren Höhepunft ftiegen. ”) 

1) Ottokars glänzendfter Tag war, ald er um M. Lichtmeß 1270 zu Wien fül- 
gende Fürften und Herren verſammelte, den Befis Kärnthens zu ſichern und viel- 
leicht aub wegen der Spannung mit Ungarn: Bbe Konrad v. Freiſing, Berfold 
v. Bamberg, Petrus v. Paſſau, Theoderih v. Gurf und Bruno v. Olmütz, die 

Brüder Meinhard umd -Abert v. Görz-Tyrol, Frid. v. Ortendurg, Ulrich v. 

Sternberg, Bernard und Heinrich dv. Pfanberg (vor Kurzem verhaftet!), Otto 

v. Orlamünde, Günther v. Schwarzburg, Heinrid dv. Harded öſtr. Landrichter 2c. 
Der Freifinger trug dem König Kirchenlehen auf und fiber auch der Baffauer 
und Bamberger. Der Regensburger fehlte, Hrz. Ludwig IT jezt mit dem Schwager 
Meinhard wegen Befisungen bei Innsbruck in Hader, war bei ihm 7 Febr Erzb. 
Ladislav v. Salzburg, welcher Breslau bejucht hatte, ſoll jezt zurückgekehrt und 
28 April 1270 zu Salzburg oder zu Admont geftorben jein, an Gift! Leider 
weiß man auch von Bela's IV Hintritt (Ant. 1270) nichts Näheres, nicht ein- 

mal fiber den Todestag. Die herrihende Hofpartel jah mit Schrecken, daß 

Stephan V den Thron beitieg; Bela's T. Anna, Witwe des 3. Roſtislav und 
Schwiegermutter des K. Dttofar, hatte großen Einfluß geübt, fie flo) jest nad) 
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Es fol nun auch von den Ereigniffen im weftlichen Deutfchland 
Bericht gegeben werden, man fann aber dort kaum etwas erfehen 

außer eine Menge Fehden und überhaupt traurige Scenen bes Fauſt— 
Nechts, welchem einen Zügel anzulegen theils Fürften theils Städte 
auf längere oder Fürzere Zeit Bündniffe fchloffen. So richteten am 

5 Mai 1265 einen Landfrieden für drei Jahre auf Erzb. Wernher 
v. Mainz, die Grafen Gottfrid v. Eppitein, H. v. Weilnau, Rein: 

hard v. Hanau, Ph. v. Falfenftein und zwei Söhne, und die Städte 
der Wetterau; auch Gr. Eberhard v. Kabenelnbogen ) trat bei, als 

ihm fchwül ward. Erzb Wernher und Erzb. Engelbert v. Cöln 
fchloffen zu Worms noch einen eigenen Freundfihaftsbund und bez 

ftimmten 12 Juli 1266 bei Andernach näher, größere Fehden und 

Gefchäfte nicht ohne vorgängige Abfprache zu beginnen, fodann daß 
ihre Amtleute fich gegenfeitig unterftügen, und Daß genannte Schieds— 
richter ihre und der Ihrigen Streitigfeiten fchlichten follen. Am 

10 Mai 1266 veranftaltete Erzb. Engelbert eine Diözefanfynode zu 
Cöln, welche den Muth hatte, das feierliche Exreommunieiren eines 

Jeden, der Kirchenraub verübt oder eine geiftliche Perſon mighandelt, 

anzubefehlen. Heinrich II Erwählter v. Trier nahm nicht Theil, 

denn fein von- den Widerfachern erpicht betriebener Proceß nöthigte 

ihn, nach Viterbo zu reifen, wo am 3—5 Fäner 1267 der Bapit 
felbft dem Verhör beiwohnte, der Angeflagte Fonnte fich nicht durch— 

fehten und dat Piterbo 19 Dee. 1267 erging das Suſpenſions— 
Urtheil, welches erft nach vier Jahren wieder -aufgehoben worden ift. 

Meb und Füttich wurden fortan durch Unruhen erſchüttert; B. Bhilipp 
bat 1264 den Bapft, ihm die fchwere Infel abzunehmen und fie 
erhielt (durch Proviſion?) der Sranzofe Guillaume de Trainel, Fonnte 

Böhmen und nahm die Keichöfleinodien und den Schatz mit! Sie und die dem 
K. Stephan und jeinen Kumanen Abgeneigten wollten ſicherlich den mächtigen 
Dttofar auf Ungarns Thron erheben, daher Krieg 1270, welchen Stephan in 
Bund mit Dem nad des Bruderd Hrz. Ulrich 111 Ableben Kärnthen anjprechenden 

Philipp geführt hat, wovon Band XI. ©. 53. ; 
1) Urban IV Hat dat. Orvieto 9 Juli 1264 den Bürgern v. Trier auf ihre Bitten 

volle Berzeihung des Frevels gewähret, daß fie ihn früher auf jeiner Legationd- 

Reiſe gefangen nahmen. Nähere Umftände find nicht befannt. B. Heinrich 
° v. Oſtia ermächtigte den Erzb. Wernher v. Mainz ald päpſtl. Pönitentiar, 

den Nheingrafen Wernher und die Bürger v. Oppenheim, welde im Krieg 
«mit dem Gr. dv. Katzenelnbogen die Kirche in Gerau verbrannten, zu abjolviren 
nach Buße dat. Viterbo 28 Juli 1266. 
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aber fehwerlich zu Befig gelangen. Man findet urkundlich, daß am x 
14 Aug. 1266 Heinrich Gr. v. Luremburg und la Roche und Hrz. 3 
Ferry v. Lothringen Bündniß fehloffen gegen Gr. Thibaut v. Bar den 
Schirmvogt des Hochftifts Meb ; am 17 Sept. wurde der Luxemburger bei 
Preny oder Ligny überfallen und gefangen und der v. Bar nahm gleich 
auch Ligny weg, welches Städtchen Leute des K. Thibaut v. Na- 

varras&hampagne befeßt hielten vermuthlich al8 Fauftpfand. Nun 

erflärte auch der Navarrer dem v. Bar, welchem die Städter halfen, 
Krieg. Hinwider wußte Lezterer den Lothringer auf feine Seite zu- 

ziehen; am 21 Juli 1267 fchloflen Hrz. Berry und Gr. Thibaut v. 

Bar Waffenbündnig gegen den B. Laurent v. Meß und alle feine 
Minijterialen, und die Balgereien nahmen immer mehr überhand, 
befonders arg haufete Walram Sohn des gefangenen Luremburgers 
mit geworbenen Söldnern, bis Ludwig IX nah Rheims eilte und 
22—29 Det. 1267 dafelbft einen vorläufigen Vertrag errichtete. 
Clemens IV Hatte ihn ENov. 1266 inftändig gebeten, Daß er dieſes 
Rriegsfeuer löfchen möchte. Der Luremburge fam 16 März 1268 

auf freien Fuß gegen Verbürgung, daß er ſich Ludwigs Schiedſpruch 
unterwerfen wolle, urd im Spätjahr 1268 wurde der verwickelte 

Streithandel zu Paris auf das bilfigfte gefchlichtet. Zwifchen D. 

Laurent und Hrz. Henry kam es erft um Lichtmeß 1270 oder 1271 
zu einem Friedensvertrag. 

Lüttich war befonders zu bedauern. Iſt auch in den auf Dein: 

rich v. Geldern gehäuften Anfshuldigungen die leidenfchaftlich über: 

treibende PBarteifprache nicht zu verfennen, unläugbar bleibt doch, 5 

daß er fich nicht weihen ließ, weil ihm Feineswegs die Kirche fondern 
nur das Fürſtenthum am Herzen lag, und daß er und fein Bruder 
der hinfende Gr. Otto 111 v. Geldern und Zütphen faum ein. an: 

deres Mittel als Waffengewalt Fannten und ammendeten, um Die 
Herrſchaft zu behaupten. Die Stadt Mecheln empörte ſich wegen 

einer Steuer 1266—67, der, Namendbifchof traf Anftalt zur empfind— 

lihen Züchtigung, allein den Bürgern fprangen Brabanter bei und 
er mußte abziehen. Ähnlich ging es in Maeſtricht, von welcher 

Stadt der eine Theil jenfeits der Maas ohnehin dem Herzog v. 

Brabant gehörte, den Überdieß die unruhigen Köpfe in St. Zron 
als ihren Schußheren betrachteten. Endlich pochten die Bürger in 

Lüttich felbft auf und zerftörten die in ihrer Stadt von Heinrich 
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erbaute fefte Burg. Die ſchwarze Margareth v. Flandern ermittelte 

zwar 1269 einen Bergleich und bewog die Bürger 3000 Marf 
Schadenerfag zu verfprechen; allein das Unmwefen dauerte im Kirch: 

lichen und Bürgerlichen fort, bis Heinrich 1274 vom Lhyonerconeil 
abgefeßt wurde. 

Aus diefem Wenigen kann man ſchon zur Genüge abnehmen, 

daß nebjt Clemens IV Unzählige über den verwirrten Zuftand Des 

hauptlofen Reiches jammerten, und hätte Erzb. Wernher den v. 
Trier und den v. Cöln und noch einen weltlichen Rurfürften gewin- 

nen Fünnen, fo wäre ficher zu einer neuen Wahl gefchritten worden. 

Doch nicht bloß Fam der Trierer wegen feines Proceſſes außer 
Rechnung, auch der Cölner zählte faft nicht, da ihn Feinde von 

allen Seiten umgarnten und Fnebelten; ja er fiel 1267 in Gefan— 

genfchaft, die an drei Jahre währte und, weil K. Richard nicht half, 

hauptfächlich bewog, fih von ihm loszufagen und ein thatfräftiges 

Neichsoberhaupt, nämlich den Habsburger zu Füren. Hievon weiß 

man etwas Näheres. Gr. Engelbert v. Falfenberg war auf Konrad 
v. Hohftaden gewählt, endlich approbirt und wie man fagt von 

Urban IV eigenhändig geweiht und mit dem Ballium geziert worden 
1263. Nicht lange war er aus Jtalien nach Haufe gefehrt, als 
ihm die Gölner Fehde anfagten und er geriet in ihre Gewalt; es 

eilten zwar die Bifchöfe v. Münfter und v. Lüttich und die Grafen 

v. Luremburg und v. Geldern zu feiner Hilfe herbei und der Erz— 

bifchof gelangte in Freiheit, jedoch nur gegen große Einräumungen, 
die er den Cölnern beſchwören mußte. Clemens IV hat dat. Drvieto 
8 März 1265 diefen frevelhaft erzwungenen Eid für nichtig erflärt. 

Die Spannung mit der Stadt Cöln wurde immer feindfeliger und 
die benachbarten Fürften und Herren mifchten fih ein und hielten es 
theil8 mit den. Bürgern theild mit Erzb. Engelbert 1. Die erwähnte 

Synode 10 Mat 1266 und ihre Drohungen fchredten den Frevel— 
muth nicht, in der Stadt Cöln gab es neue Tumulte, Patricier 
wurden verjagt und fie und Erzb. Engelbert fammelten Mannfchaft, 
einige fchiefte dev Primas Wernher, die Grafen Adolf v. Berg und 

Theoderich v. Eleve kamen felbft mit der ihrigen und Engelbert lagerte 
vor den Mauern Cölns 1266, ohne etwas auszurichten. Man be- 

warb fich beiderfeit8 um Bundesgenoffen. Erzb. Engelbert und B. 
Simon v. Paderborn waren mitfammen Schußherren des Kl. Hörter, 

oder richtiger der Abtei Neucorvey, welcher Hörter gehörte; dieſes 
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Berhältniß zog ihnen die Feindfchaft des habgierigen Gr. Adolf v. 

Waldeck zu. Engelbert mühte fich einen Vergleich zu ftiften, welcher 

aud) am 21 Juli 1267 zu Stande Fam, nicht wohlfeil für Die Abtei; 
es unterzeichneten Gerhard Gr. v. der Marf B. v. Münfter, Wide- 

find Sohn des Gr. Adolf Erwählter v. Osnabrüd, des B. Gerhard 

Bruder Otto, Gr. Frid. v. Rietberg, des B. Simon Neffe Hermann 

v. Lippe und viele Edle. 
Engelbert erhielt nun wohl einige Hilfe, namentlih von DB. 

Simon, der feitdem mit dem Waldecker auf gutem Fuße blieb; allein 

die meiften Unterzeichner ließen fich nicht gewinnen, einige und dar— 

unter felbft B. Gerhard v. Münfter traten vielmehr zu feinen Geg— 

nern, deren Führer jezt der waffenfundige Gr. Wilhelm V v. Jülich, 

Bogt v. Achen, den die Bürger Cölns in ihre Mauern riefen. 

Wilhelm fpielte die Rolle des Demagogen faft wie Pallavieint, bie 

Patricier zwang er zur Flucht aus Cöln, bewaffnete die Arbeiter 

und jungen Leute und zog dann aus, die erzbifhöfl. Schlöffer zu 

erobern. Ein folches war Sülpife an der Vaffel zwifchen Lechenich 
(3 St. weftli von Bonn) und Zülpich. Der Enzbifchof rüdte an, 

feinen bedrängten Minifterialen zu helfen, wurde aber von Wilhelm. 

12 Oct. 1267 befiegt und fogar gefangen nebft Gr. Theoderich VII v. 

Eleve, B. Simon v. Paderborn (?) und Gr. Frid. v. Rietberg. 
Engelbert befam zum Kerfer das Schloß Nidegg. ) Laut fchmähte 

man nun auf K. Richard, der des Neiches Oberhaupt fein wollte 
und unbefümmert um ſolche Vorgänge auf feinen Gütern in Eng— 

land weilte; Erzb. Wernher dachte ernftlich daran, eine Königswahl 

zu veranftalten, und trug die Sache manchen Fürften vor, nament- 

— 0 

lich dem Nheinpfalzgrafen und dem böhm. König. Jener wollte 11 
den Neffen Konradin an's Reich bringen, ohngeachtet Clemens IV 

\ 

') Die Verfeumdung hat den Erzb. Engelbert II noch frecher mißhandelt als den 
großen Konrad v. Hochjtaden: „Voller Tücke nur den Trieben teufliiher Race 

fin) überfaffend, ließ er den Bürgermeifter Hermann Grynäus bet einem Gaſtmahle, 

zu dem er ihn ald zu einem Friedensmahle verlodt hatte, ergreifen und einem 
Löwen vorwerfen, er — ein Fürft der chriſtl. Kirche! Noch nicht genug, ald der 
mutbige Manu im Kampfe mit dem Unthler ihm feinen Mantel in den Rachen 
ſteckte, ließ er ihn erdofhen. Außerdem wurden auf jeinen Befehl zwei Canonici der 
Kathedralkirche v Cöln, die ed wahriheintich mit den Bürgern gehalten hatten, im 
Bogen ded papiihen Thores aufgefnüpft u. ſ. f.“ Dr. Knapp Geſch. der Länder 
Cleve ꝛc. gediudt zu Elberfeld 1831! I Theil S. 406. 



946 VI Zr. IV Abſchn. 3. Graäfliches Haus Würtemberg. 

x wiederholt 8 Mai und 18 Spt. 1266 diefes unterfagt hatte bei 
Strafe des Banned. Dttofar befchiefte jet den Papſt und fragte 

fchmeichelnd und heuchelnd an, wie er fich zu benehmen habe; der 

Unwille werde fowohl über Richard als über Alfons von Tag zu 
Tag bitterer und allgemeiner. Die erft dat. Viterbo 7 Nov. 1268 
ertheilte, fehr freundliche Antwort feste weitläufig auseinander, daß 

man ben fo lange ſchon währenden verwaifeten Zuftand des Reiches 

feineswegs dem apoft. Stuhle zur Laft legen dürfe, nothgedrungen 
fei für die Entfcheidung des Kronftreites noch eine Frift bis 1 Juni 
1269 zugeftanden worden und man möge fich alfo bis dahin gedul— 

den. Als Clemens dieſes fchrieb, wußte er fchon, daß fich Richard 
12 endlich wieder ein mal am Nhein den Deutfchen zeigte; und außer 

der Gefangenfchaft des Erzb. Engelbert und der beantragten Königs— 
Wahl beftimmte den Engländer ohne Zweifel zur Reife die Nach— 
richt, Konradin fei mit einem ftattlichen Heere nach Italien gezogen. 

Sa der lezte Hohenftaufe verachtete gleich dem Großvater Deutfch- 

land und brach auf, jenfeitS der Alpen einem glänzenderen Glücke 
nachzujagen. Wahr ift freilich, daß von den vielen väterlichen Be— 

figungen, felbft in Schwaben und Franken, nur noch wenig erlangt 

werden Fonnte und das wenige um einen fehr hohen Preis; es 

drücften Schulden, die werthvollften Güter und Rechte waren ver- 

pfändet, die Fürften und Herren, welche Verlornes herbeibringen 
halfen, ließen fich die Mühe theuer bezahlen und behielten meiſtens 

13 das Beßte felbft. In Burgundien blieb faft nichts mehr übrig außer 
etwa das dem Habeburger Geliehene oder Berpfändete oder in Schuß 

Empfohlene. Raumer ©. 495 bemerft: „Waren doch felbft die älter 

ften Erbgüter an der Rems und das Stammfchloß Hohenftaufen 

nicht mehr im des lezten Sprößlings Händen, fondern durch ihn oder 

feinen Vater an Walter den Schenfen v. Limpurg gefommen.” Das 
Herzogthum Schwaben war bereits völlig aufgelöst, Der ſcharfe Degen 

Ulrich mit dem Daumen Gr. v. Würtemberg, Vogt v. Ulm, gewif- 

fermaffen Verweſer des Herzogihums, aber zu eigenem und nicht zu 

des Herzogs Bortheil. Er ftarb 25 Febr. 1265 und befam fein 

Grab im Familienkl. Beutelsbach. Er hinterließ zwei Knaben: Ulrich I 
(geb. 12542) und Eberhard (geb. 12592") und wie fcheint über- 

2) Alrich mit dem Daumen hatte zur zweiten Fran Agnes T. des Hrz. Boleslavll 
v. Liegnitz, welche in Geburt Eberhards 13 März 1265 geſtorben fein ſoll; 
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nahm die Bormundfchaft der Vetter Gr. Hartmann v. Gröningen, x 

der Ghibellinenfeind. Konradin erwies jezt der Stadt Elingen Gunſt, 

welche er früher dem Ulrich preisgegeben. Mit ſeinen Beſitzungen 
in Oſtfranken und im bayer. Oberlande ftand es nicht beßer; Die 

befonders einträglichen Kirchenlehen famen alle in andere Hände, fo 
die des Bambergerftiftes, deren viele Burggr. Frid. v. Nürnberg 
erhielt. Im MWürzburgifchen hatte wohl Konradin feinen Platz mehr, 

den Fuß darauf zu ſetzen; kaum irgendwo herrfchte das Fauftrecht 

ungehemmter. B. Iring, der das Schwert nicht aus der Hand 
legen durfte, ftarb Anf. 12665 die Henneberger waren feine Haupt; 

ftüge gewefen und mit den Stiftögütern belehnt worden. Cie ftellten 

jest ihren Bruder Berthold dem Gr. Konrad v. Trimberg entgegen, 
welchen der Mehrtheil des Kapitels wählte. Konrad reiste zum 
Papſt, die Konfirmation zu erditten, und während feiner Abwesenheit 

entbrannte eine Fehde; die Brüdersv. Henneberg Hatten zu Gehilfen 19 
den Schwager Heinrich v. Caftell und manche Nitter aus Thürin- 
gen, wollten Kitzingen am Main befegen und dann den Berthold in 

Würzburg einführen; jedoch der Domdechant und Statthalter Berthold 
v. Sternberg begeifterte Bürger und Bauern, deren Anführer Gr. 
Albrecht v. Hohenlohe ward, man überfiel am Tage des heil. Matt. 

Eyriacus (8 Aug.) 1266 die Belagerer Kitzingens und fchlug fie. 
Zum Andenfen des glorreichen, unter St. Kilians Banner erfochtenen 

Sieged ward angeordnet, alljährlich mit der in der Domfirche auf: 
bewahrten (jest in Befit des hiftor. Bereins befindlichen) . Fahne eine 

Proceſſion um die Stadt zu halten. WeilB. Konrad auf der Heim- 
reife ftarb, ward der tapfere Domdechant gewählt, aber erft nach 

Jahren approbirt. Was dann die Güter der Hohenftaufen am und 
im Alpengebirge betrifft, fo fieht man, daß ein Theil in die Hände 16 
des Oheims Ludwig Fam, der andere durch Gr. Meinhard v. Tyrol 
vorenthalten wurde und Ronradin mußte diefem faft alles laflen, 
damit Meinhard, jest Stiefoater, nicht unwillig die Straße über den 

Brenner fperrte. Kurz, um die Fahrt antreten zu können, verfchenfte, 

ja, — 

das ſcheint irrig zu ſein und von der erſten Frau Mechtild zu gelten. Als die 

— Mutter das geborne Knäblein ſah (12592), ſprach fie: tund hin das Kinde, 
die wyle es lept fo gibt es allem lande zu ſchwaben zu ſchaffen mit Kriegen. 
Alsbald fie daz gefprad), do ſtarb fie zu hand, und ward ouch fölid) ir fag 
war, (Sattler Il. Beilage nr. 2.) 
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x verpfändete, verfaufte der Jüngling, was er diesſeits der Alpen be- 
faß oder anſprach, trug ſich aber doch mit der ſtolzen Hoffnung, 
hinterher nach Eroberung Italiens auch das deutfche Befisthum der 

Ahnen und dazu die Reichskrone zu überfommen. 
Nach dem Falle Manfreds bei Benevent 26 Febr. 1266 wen- 

deten alle Ghibellinen Italiens ihre Augen auf den vielverfprechend 

aufblühenden, bereits 14 3. zählenden Konradin, verfchiedene Herren 

reisten zu ihm und bezauberten ganz den feurigen Prinzen mit ihren 
Schilderungen der Herrlichfeiten Hefperiens und ihren Betheuerungen, 

er brauche fich dort nur zu zeigen, fo werde ihm Hoch und Nieder 

17 zufallen und nicht bloß die ficilian. Königs = fondern bald auch die 
Röm. Kaiferfrone fein fchönes Haupt zieren. Und wie die eignen 
Lehrer aus den Hofchronifen die Thaten feiner Ahnen, felbft die Des 

heillofen Großvaters lügenhaft und verführerifch Herausftrichen, Fann 
man nach dem, was fortan Hofgebrauch ift, teicht errathen. Nur 
Konradins fchwergeprüfte Mutter Elifabeth fol ihn mit Thränen 

gebeten haben, in Deutfchland zu bleiben zufrieden mit einem befchei- 

denen Looſe, richtete aber um fo weniger aus, weil ihre Brüder und 

ihr gegenwärtiger Gm. Meinhard den Schwindlern zuftimmten: felbit 

unter minder günftigen Umftänden würde die Ehre erheifhen, dem 
Tranzofen Karl nicht fo ruhig und feige das fchöne Königreich Sici— 

lien, deſſen er fich durch einen glüdlichen Zufall gegen alle8 Erwar— 

ten bemächtigt habe, zu überlaffen, jenes Königreich, welches Vater, 

18 Großvater und Urgroßvater Konradins beherrfchten und blühend und 
glorreich machten; man wage wohl um Geringered Gut und Blut 

und Leben, wenn ein tapferes Herz in der Bruft ſchlägt. — Wir 
fehen daher im 3. 1266 den ſich ungefcheut König v. Jerufalem 

und Sicilien betitelnden Konradin feine weitfchichtigen Belisungen 
durchreifend raſtlos mit Beſchaffung der Mittel zur Heerfahrt über’s 

Gebirge, mit Berfaufen und Berpfänden befchäftigt und faft immer 

den Vormund Hrz. Ludwig bei ihm, fo 13 Jäner zu Wolfratshaufen 
und 22 Febr. zu München, wo auch B. Konrad v. Freifing, Gr. 

Meinhard v. Görz, Gr. Gebhard v. Hirfchberg als Zeugen erfcheinen, 

da Ludwig fein Kl. Fürjienfeld begabte. Hierauf entfchloß fich Lud— 
wig, dem Bruder gegen Dttofar zu helfen, vornämlich wegen Eger. 

Konradin urf. 14 Aug. zu Donauwörth, 48 Spt. zu Conjtanz 

49 und 3 bis 24 Det. zu Augsburg. Hieher Famen beide Oheime- 

Am 3 Det. mußte B. Hartmann endlich duch die Advocatie des 
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Hocftifts dem Konradin zugeftehen, welcher als Herzog v. Schwaben x 
zur Zügelung des Fauftrechts aın 19 Oct. mit den Bürgern Waffen- 
Bündniß fchloß. Dem „liebften Oheim Ludwig" gab er 24 Oct. ver 
fhiedene Güter in Pfand, fo Schwäbifchwertd (Donauwörth) um 

2000 Mark zum Erfag der Koften, welche aufgewendet wurden, um 

die väterlichen Befigungen bei Bamberg, Nürnberg und anderwärts 

wieder zu befommen; Mitfiegler waren B. Eb. v. Konftanz, Abt B. 

v. St. Gallen, Hrz. Heinrih v. Bayern, Gr. Frid. v. Truhendin— 
gen, Burggr. Fr. v. Nürnberg, Mrkgr. H. v. Burgau und Gr. 
Frid. v. Zollern; dazu Zeugen Hrz. Frid. v. Öfterreich und Steier. 

Markgraf v. Baden, Gr. Meinhard v. Görz-Tyrol, Gr. Berthold v. 
Graispach ꝛc Am 1 Nov. zu Schongau gab Konrad dem Städtchen 20 

Arbon, wo er gerne geweilt, Gericht und Blutbann; am 6 Nov. 

urk. er zu Innsbruf, 30 Nov. wieder zu Augsburg (die Juden 

ftreeften Geld vor und befamen 30 Nov. einen Önadenbrief), 28 Dee. 

zu Gmünd, 9 Jäner 1267 zu Notweil. Am 11 Jäner zu Engen 

verfpricht Konrad dem Gr. Rudolf v. Habsburg in Betracht der 
Dienfte, welche derfelbe feinem Großvater und Vater geleiftet, Die 

Lehen des Gr. Hartmann jun. v. Kiburg (r 3 Spt. 1263) zu geben 
fobald er Röm. König würde. Konradin war dann zu Conftanz 
24 Zäner, Augsburg 10—12 Febr., Friedberg 24 März, Eßlingen 
31 März, Augsburg 10 Mai; zu Kadolzburg (Oberpfalz) 28 Mai 

als Zeuge, da Ludwig ald Reichsvicar auf Bitte des Burggr. Ir. v. 
Nürnberg ein Document fertigte. Am 6 Juni urf. Konradin das 21 
[este mal zu Augsburg, am 12 Aug. befuchte er noch Kl. Rot 
am Inn und ritt dann glaublich über München nach Füßen; auf 

Hohenfhwangau bei Füßen urf. er am 22 Aug. Hier war wohl 
der Sammelplaß für die geworbenen Söldner und alle Waffenbrübder, 

welche dem liebenswürdigen, allein noch übrigen Sprofien dee Faifert. 
Gefchlechtes der Hohenjtaufen einen Nitterdienft zu leiften gelobt 

hatten. Der Oheim Ludwig, der Stiefvater Meinhard, Gr. Rudolf 
v. Habsburg, der Jugendgefpiele Hrz. Frid. v. Oſtr. und verſchie— 

dene Grafen und Edle begleiteten über den Brenner und ſpäteſtens 
am 20 Det. erreichte das Heer, welches an 10,000 Streiter gezählt 

haben foll, Verona. (Hrz. Ludwig urf. noch 2 Det. 1267 zu PBar- 
tenfirh.) Wie fah es aber jezt in Italien aus? 
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XII. Konradins Niederlage 28 Aug. Hinrichtung 29 Oct. 
Hintritt des P. Clemens IV zu Viterbo 29 Nov. 1268. 

Die Heitere Ausficht, welche fih durch Karls Sieg und Die 
freiwillige Unterwerfung des ganzen Königreichs beider Sicilien für 
den Papſt und die Freunde der Kirche aufgethan, wurde bald ver- 

düftert, nicht ohne Schuld Karls, befonders aber wegen des unftäten 

Gewoges der Parteien in den meiften Städten Italiens. Die Sie: 
gesnachricht hatte den Guelfen Muth eingeflößt; fie erhoben fich Anf. 

März 1266 in Parma und vertrieben eine Zahl Ghibellinen, nicht 
lange darnach fanden felbft in Cremona und in Piacenza derartige 

Bewegungen Statt, ‘Ballavieini mußte die Signorie niederlegen und 
befaß zu Ende des Jahres nur noch Borgo S Donnino und einige 
Schlöffer. Er wendete fich zwar gleich den Bürgerfchaften an Cle— 

mens und bat um Abfolution von den Cenſuren; aber Diefer, von 

Außerfter Noth erzwungene Schritt Fonnte feine verfallene Sache 
nicht mehr herftellen. Ebenſo erging e8 dem Buofo da Doara. Def 

froh fchrieb der Papft dat. Viterbo 8 Mai dem Card. Ottobon; 

„Freue dich! jene erftaunlichen Sturmeswogen, welche ins umtobten, 
haben fich gelegt, der Hochmuth, welcher fein Haupt bis zum Him— 

mel zu erheben fehlen, ift auf den Boden hingeftredt. Unfer in Chr. 

gel. Sohn der erlauchte König Sieiliens ift in ruhigem Befig des 
ganzen Königreichs, ihm brachte man den faulenden Leichnam jenes 

peftartigen Menfchen, und deffen Frau und Kinder und Schäße. 

Die Mark Hat ſich wieder Uns zugewendet. Florenz, Biltoja, Siena 

und Piſa leifteten Unferer Vorladung Folge. Bon UÜbert Ballavi- 

eini und von PBiacenza find Abgeordnete hier, Wir erwarten die der 

Stadt Cremona, welhe ebenfalls gehorfamen will, und Haben felbft 

einige Hoffnung hinfichtlih der Oenuefer.* (Aus diefer Stelle ift 

zu entnehmen, dag Manfred die Genuefer gewonnen hatte; ihre ihm 

gefchieften 24 Kriegsfchiffe wurden am 24 Juni 1266 im Hafen von 
Zrapani durch eine venetianifche ‚Flotte gefapert.) Pifa hat bereits 

am 415 April dem Bapfte 30,000 Lire vorgeftredt, das frühere Be— 

nehmen leichter vergefien zu machen. Brato und Arezzo wendeten 

endlich auch. In Tufeien und Umgegend waren drei Cardinäle thätig: 
Diakon Detavian Ubaldini der Florentiner, Diafon Ootifred s. 
Georgii ad v. aureum und Diafon Jordan s. Eustachii. Clemens 

theilte dat. Viterbo 15 Mai dem K. Ludwig IX feine Freude mit, 
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befeufzte aber zugleich die in andern Ländern noch fortdauernden 

Unruhen und befonders die Lage des heil. Landes und ſchloß mit 
dem bedenflichen Sage: „Übrigens verhehlen Wir Deiner Erhaben- 
heit nicht, Daß Uns die Furcht -fehr Angftiget, es dürfte Dein Bruder, 

welcher ein fo reiches und herrliches Königreich eriworben hat, zu 

wenig Sorgfalt auf deffen Behauptung verwenden ; denn viele Herren, 
welche bei fich zu behalten rathſam gewefen wäre, hat er entlaffen; 
fonnten fie auch nicht zum bleiben ohne Beſitzthum bewogen werden, 

fo hätten fie ihm doch gerne gedient, wollte er fie mit angemeffenen 

Lehngütern ehren. Glaube nicht, Daß Wir e8 an Warnung erman- 
geln ließen; nein, recht wehmüthig fchrieben Wir ihm und haben 
zugleich Unfere Worte durch den Mund angefehener und verläffiger 

Botfchafter ausfprechen laffen 20." Am 28 Mai ward mag. Marin, ') 
welcher refignirt hatte, wieder in das Erzbisthum Capua eingefebt u. f. a. 

Wir fehen, daß Clemens fein Hoflager von Berugia nach Viterbo 
verlegt hat; nah Rom zu gehen verlor er die Luft, indem Die Se— 

natorenwahl von neuen Tumulten begleitet war, was zum Theil auf 
Rechnung Karls kam. Er felbft Hatte fih 1265- als Senator manche 
Griffe erlaubt, welche der Bapft ernftlich verwies, und auf die Aus- 
rede, frühere Magiftrate Haben ähnliches gethan, erwiderte Clemens 
dat. Berugia 7 Jäner 1266: „Wir geben Dir zu-bedenfen, daß du 

zu jenem Ehrenamte nicht berufen wurdeft, Die Berirrungen der Böfen 

nachzuahmen und das Necht der Kirche zu vernichten, fondern in 

Hoffnung, du werdeft, mit deinen Befugniffen zufrieden, vor allem 
und vorzüglich die Römifche und dann auch die andern Kirchen ver- 
theidigen 20.” Auf den ftcilian. Thron geftiegen legte Karl allerdings 
feinem Schwur getreu die Senatorswürde nieder, ſchickte aber zur 
Neuwahl einen Vertrauten nach Rom, den er zu derfelben eindring- 
lich genug empfahl und der fein Vertrauen fo wenig verdiente als 
er das des Papſtes genoß. Erinnern wir und an den caftil. Inf. 
Heinrich, welcher fich gegen den Bruder Alfonfo X aufgelehnt, die 
Flucht ergriffen und beim König v. Tunis Dienfte genommen hat. 
Alfogleib Fam er zum Sieger Karl, knüpfte ohne Zweifel ein Bünd- 

niß zwifchen diefem und Zunis und wußte fich fo einzufchmeicheln, 

I) Erz. Marin ſoll erſt im Mai 1266 zu Viterbo vom Papſte ſelbſt ordinirt, 
aber als Bicefanzler bei der Curie behalten worden jein; Gregor X entband ihn 
anf jein Flehen für immer von dem Erzbisthum und am 10 März 1285 ſtarb 
Marin als adzigjähriger Greis. 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 62 
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y daß ber kön. Freund ihn nicht bloß zur Senatorsiwiirde den Römern 

vorfchlug fondern überdieg dem PBapfte ald den geeignetften Mann 

empfahl, auf Sardinien, würde er mit diefer Infel belehnt, fehöne 

Ordnung herzuftellen. Es zeigte fich gleich in Rom, wie dieſer ent- 

artete Sohn des heil. Ferdinand nur taugte, Unordnung anzurichten. 
Bitterlich jammerte Clemens dat. Viterbo 15 Juni 1266 in einem 
Briefchen an den Bardinalpr. Simon s. Caeeciliae, der in Sranfreich 

war, man habe zu Rom zwei Senatoren gewählt, die ganze Stadt 
fei gefpalten und Raubgefindel treibe dort was gelüftet. Inf. Heinrich 
und feine Partei behaupteten die Oberhand und es ward auf eine 

fleine Weile ruhiger. Am meiften fümmerte den heil. Vater, was 
7 er aus Syrien vernahm, und die Kreuzfahrt in Gang zu bringen, 

fandte er Schreiben und Nuntien nach Franfreich, England, Ara— 
gonien, Deutfchland, Burgundien, Venedig; am 25 Juni erließ er 

Befehl an die Euzbifhöfe v. Gran und Kolocza, die Kreuzpredigten 
anzuordnen. Den Gr. Alfons v. Boitou forderte er auf, bald fein 

Gelübde zu löſen; am 25 Juli vertröftete er den Patr. Wilhelm v. 

Jeruſalem und die dortigen Chriften mit Anzeige, daß der waere 
Mrkgr. Otto v. Brandenburg mit Kreuzfahrern fommen werde. Am 

30 Spt. beantwortete erden Iammerbrief des Patr. Wilhelm und 
dat. Biterbo 19 Oct. 1266 hieß. er den Legaten Diafon-Nichard 
s. Angeli, aus K. Rarl zu erforfchen, wie er für die Kreuzfahrt ges 

ftimmt fei und was er dafür thun könne und wolle, da er ja zu— 

nächſt betheiligt. 
8 Jedoch um Diefe Zeit either fchon beftimmt, daß die Ghi— 

bellinen Zufage erhielten, Konradin werde nächftes Jahr mit einem 

Heere fommen, daher dat. 18 Spt. die warnende Bannbulle aus— 

ging. Außer andern Italienern begaben fih zu Konradin und machten 
dem Knaben den Kopf warn Manfredd Oheime Galvan und Frid. 

Lancia und die Brüder Corrado und Marino Capece aus Neapel, 
welche dem K. Karl gehuldigt haben, aber bald Miftrauen faffend 
und erregend Die Flucht ergriffen. Auch fchickte Die Ghibellinenpartei 

in Bifa binter dem Rücken der jezt herrfchenden Guelfen zwei wort: 

reiche Boten, den Baccio Orlandi und den Giuſeppe Malpighi, deren 
Reden zufolge Haufen Goldes und Silbers mit Schmerzen warteten, 

bis fie der Hohenftaufe in feine großen Tafchen ftede. Durch Tuſ— 
cien folte er nach Apulien geführt werden, und das ohne Verzug; 

I denn die tufeifchen Ghibellinen wußten ſich allein nicht mehr zu helfen, 



Karl v. Anjou Reichsvicar Tujetens 10 Apr. 1267. 953 

indem Die Legaten und eifrige Geiftliche überhaupt auf die Volksmaſſe y 

in der Art wirkten, daß die Kirchenfeinde faft überall fliehen oder 
fi verftellen mußten. Am 11 Nov. 1266 geſchah in Florenz ein 
Volksauflauf und über das die ghibellinifchen Ketzer bedrohende Ge- 
frei erihrag Gr. Guido Novello dergeftalt, daß er feine 500 deut— 
[hen Reiter gefhwind zu Pferde fteigen hieß und in ihrer Mitte 
davon ritt nach Prato. Auch S. Migniato und Poggibonzi waren 
noch ghibellinifche Haltpunfte. K. Karl ſchwebte degohngeachtet in 
bangen Sorgen und ftellte Dem Papfte vor, wie nothwendig es fei, 
die Wege durch Tuſcien zu verwahren, und dat. Biterbo 10 April 

1267 zeigte der Bapft den Florentinern, welche er warnte vor den 
Ausfendlingen Konradins, namentlich vor Corrado Capece, und an- 10 

bern Zufeiern an, er habe bis ein rechtmäßiger Röm. König vor- 
handen wäre, den K. Karl zum Reichsvicar und zum Friedenswahrer 

(Paciarius) für ganz Zufeien ernannt, und dieſer geſchworen, folches 

Amt längftens nah Ablauf von drei Jahren niederzulegen. Am 
Oftertag (17 April) erfchien vor Florenz Gr. Gui v. Montfort an 

der Spige von 800 Keitern, die ihm Karl gegeben, gleich wurden 
die Thore geöffnet, Ghibellinen und Halbghibellinen ergriffen die Flucht, 

winden aber von Gleichgefinnten in Piſa und Siena aufgenommen 
und rüfteten. fich zum Rampfe. 

Florenz, Lucca, Biftoja und noch einige Städte, darunter felbjt 

PViacenza, von den Guelfen bearbeitet, erforen den K. Karl zu ihrem 
Modefta oder Signore, was viele jtugig machte und auch dem Papſt' 
bedenklich erfchien, fo daß er an den Wortlaut des 12695 geleifteten 11 
Eides erinnerte. Um den Verdacht von fich abzumwälzen, als ftrebe 
er König Italiens und Kaifer zu werden, reiste Karl nach Viterbo 
und beſchwor neuerdings und ftellte hierüber dat. Viterbo 4 Jun, 
1267 eine Goldbulle aus, daß er die Nechte des vacanten Reiches 

in nichts beeinträchtigen und das Amt eines Vicars und Paciarius 

innerhalb eines Monats nach Aufforderung durch den apoft. Etuhl 

niederlegen werde bei Strafe de8 Bannes und Interdieted. Solches 
meldete Clemens dem K. Alfonfo, welcher fich darüber ſehr ereifert 

hatte, daß Karl mit päpftl. Zuftimmung im Reich' um fich greife. 

Diefer fam im Augft nad) Florenz, welche Stadt ihn auf zehn Jahre 

zum Signore erfor! Nach PBiacenza fandte er einen Statthalter. 

Tortona verjagte die Ghibellinen und nahm den Mrfgr. Wilh. v. 

Monferrat zum Signore an wie fehon 1266 Jvrea. Das Haus 12 
=» 62* 
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y Savoyen, auf ihn und Karl eiferfüchtig, gewährte den Ghibellinen 

Vorſchub in Verein mit Genua. Es heißt, des Gr. Amadeus IV 

Sohn Bonifaz Roland fei 19 I. alt und unvermählt in Karls Ge— 

fangenfchaft geftorben, Erben waren Die Söhne des Gr. Thomas II 

und Thomas Il, geb. 1248, bereits mündig und im Kampf mit dem 

v. Monferrat, Befönberd um Die herrfchaftlichen Rechte in Zurin. 

Mailand oder eigentlich der Signore Napo della Zorrd benahm fich 

ſchwankend, 1266 halbghibellinifch, 1267 gewann Karl fo viel Ein- 

fluß, daß er bewog, durch eine Abordnung, deren Anfuchen er drin- 

gendft bevorwortete, zu Viterbo um Abfolution von den Eenfuren 

zu bitten. Nun foll zwar der am päpftl. Hof befindliche Erzb. Otto 

13 Bisconti in feuriger Rede die Gewaltthaten und Gottlofigfeiten Der 

in Mailand herrſchenden Bartei auf das fchwärzefte gefchildert und 

Scharfe Maßregeln verlangt haben; es wurde aber doch von Elemens 
ein Legat ermächtiget zu unterhandeln und nach Herausgabe der 

Kirchengüter und ehrenvoller Neftitution des Erzhirten die Genfuren 
aufzuheben. Die Sache fihwebte noch, als Konradin nach Lombar- 

dien Fam. ) Gar gerne hätte K. Karl Genua auf feine Seite ge- 
zogen und er betrieb es wohl, daß-päpftliche und franzöfifche Gefandte 

1267 dahin gingen und am Friedenswerfe arbeiteten — wegen ber 

Kreuzfahrt, welcher nichts Hinderlicher war ald das fortdauernde Ge- 

zänfe zwijchen genuefifchen und venetianifhen ©eeleuten; das ganze 
Geſchäft zerging aber ald Fund wurde, was am 28 Aug. 1267 im 

Hafen von Affon vorfiel f. oben ©. 902. 
14 Beßern Erfolg hatte Karls Bemühen, die Ghibellinen Tuſciens 

zu entkräften. Im Juli zogen ſeine Reiter mit den Florentinern 
wider Siena, welches am 30 Mai einen Vergleich annahm, aber 

alsbald wieder umfchlug, in's Feld und belagerten Boggibonzi, den 

Schlüffel zu jener Ghibellinenftadt. Nachdem K. Karl, dem Florenz 

einen prächtigen Empfang bereitete, daſelbſt manches angeordnet und 

bei einem Luftfefte viele Jünglinge zu Rittern gefchlagen hatte, verfügte 

1) Nach Ginlini hätten zu Berona 4 April 1267 mit diejer- Stadt die Liga halb» 
dhibelliniſch, obwohl unter guelfiſchem Aushängeſchild folgende Städte erneuert: 

Mailand, Bercelli, Novara, Como, Ferrara, Mantua, Parma, Biacenza, Cre— 
mona, VBicenza, Badua, Bergamo, Rodi und Brescia, Es war wohl nur ein 

von den Brüdern Napo und Brancesco (Podeſtä in Brescia) della Torre in 

Verein mit Mifge, W. v. Monferrat gemacter Verſuch, welchen Maftin della 
Scala vereitelte. 
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er fich nebft diefen felbft in’ Lager vor Poggibonzi, welcher Blab y 

fich erft im Dec. ergab, da alle Vorräthe aufgezehrt worden. In— 
zwifchen hatte Karl bis Siena und bis Pifa ftreifen und verheeren 
laffen, auch den Pifanern einige Burgen gebrochen und ihren Hafen 
in Brand gefteckt, jedoch den Verdruß zu fehen, daß feine Kaflen 

leer wurden uhd der Gewinn die aufgewendeten Koften nicht erießte. 
Bei ihm befanden fich die Markgrafen v. Malafpina und v. Pontre— 
moli und wollten ihn bereden, nach Lombardien zu ziehen und Bavin 15. 

zu befegen, weil diefe Stadt zugefagt- hatte den Konradin aufzuneh- 

men; an Luft, diefes zu thun, fehlte es nicht, aber an. den Mitteln. 

Er hätte nach Apulien, er hätte nach Eicilien mit aller Mannfchaft 
eifen follen, indem von da her Tag um Tag erſchreckendere Bot: 

fchaften einliefen. SIener Neapolitaner Corrado Capece, der an Kon— 
radin nach Deutfchfand gefendet worden war, erhielt von ihm bie 

Beftalung als Statthalter (Generalcapitan) Siciliens und Aufträge 
an die Ghibellinen Tuſciens. Als er fich derfelben zu Piſa entledigt 

hatte, fuhr er heimlich nach Tunis hinüber und entwarf dort mit 

dem caftil, Inf. Fridrich, welcher gleich dem Bruder Heinrich vor 

Alfonfo’8 X Zorn geflohen war, den Blan zur Eroberung der 3. 

Sicilien. Schon im Spt. 1267 follen fie bei Eciacca 500 bis 

800 Söldner, deutfche, ſpaniſche, italienifche an's Land geſetzt haben, 16 

im Nov. brannten die Beuer der Empörung auf der halben Infel, 
Karls Statthalter Foulques de Puyregard, welcher wider die Empörer _ 

auszog, wurde gefchlagen, indem viele der aufgebotenen Sicilianer 
verrätherifch während des Kampfes die Fahne wendeten, ein fchmei- 

chelhafter Aufruf des Capece, worin es hieß: Freuet euch, Sieilianer! 

euer rechtmäßiger König, Fridrichs II Enkel, wird ſchnell erfcheinen 

mit ftarfer Hand und preiswürdiger Majeftätz; er, der wahre Herr, 
der wahre König, der wahre Erbe kömmt zu feinem, von Fremden 
und Unwürdigen graufam unterdrücdten Volfe, um allen dag Glüd 
und die Freiheit wieder zu bringen, welche fie unter feinen Vorfahren 

genoffen! eleftrifirte befonders "das junge Volf und die Mauren, 
Girgenti, Calata, die ganze Südfüfte einfchlieglich Catanea warf 
Konradind Fahne auf, nur Meſſina, Balermo, Siragofa blieben nebft 

einigen gut befesten Feften dem K. Karl getreu. » 

Bon diefen Vorgängen wurden unverzüglich die Mauren zu 17 

Luceria (Nocera) in Kenntniß gefest und fie erflärten fich ebenfalls 
für Konradin. Doc faft das ÜÄrgfte und Bedenflichfte war, was in 
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y Rom vorging. Inf. Heinrich hatte die päpftl. Beftätigung ale Se- 

nator erlangt und eine Zeit lang Löblich gewaltet; da überwarf er 
fich mit K. Karl, dem er über 40,000 Goldſtücke vorgeliehen, ver- 

muthlich weil ihm die Belehnung mit Sardinien in Ausficht geftellt 
worden war. Als aus der Belehnung nichts wurde, verlangte er 
fein Geld und Clemens IV bat ſchon 27 Spt. 1267 den K. Karl, 
die Schuld abzutragen und Überhaupt den Hibfopf zu befänftigen; 

allein Karl hatte wohl Schulden genug, jedoch Fein Geld, er zögerte, 

flehte endlich den Papſt an und diefer fehrieb dem Präfecten Card. 

Dttobon 13 Nov. er folle doch gefchwind Mittel fcehaffen, den In— 

18 fanten zu befriedigen. Es war zu fpät, der Erzörnte hatte bereits 

den entfcheidenden Schritt getan, mit Kapece und dem Bruder Fridrich 

und Galvan Lancia, überhaupt mit den Ghibellinen fich verftanden 

und grimmig gefchworen: „Bei dem Herzen Gottes! ich werde diefen 
Menfchen (Karl) umbringen, oder er mich 1!" — „Ehe von feinem Blan 

etwas ruchbar wurde, berief er die angefehenften Guelfen auf das 

Gapitol und ließ fie hier (unter ihnen Napoleone und Matth. Orfini, 
einige Savelli 2c.) gefangen feßen. Wenige nur hatten fich, Gefahr 

ahnend, in ihre feften Schlöffer gerettet. Alle Schäbe der Kirchen 
und Klöſter und alle dafelbft zur Sicherheit niedergelegten Güter ver: 

wendete Heinrich für feine Zwede. Gleichzeitig fchloß er einen Bund 
mit Ronradin; am 18 Dct. 1267 nahm er deſſen Bevollmächtigten 

Galvan Lancia in Nom auf und ließ hohenftaufifche Fahnen von 
19 alten Mauern und Thürmen der Stadt, wehen." Raumer 503. Lancia 

befeßte den Lateran. Clemens drohte mit dem Bannftrafl, Mitte 

Nov. von Konradins Anfunft zu Berona in Renntniß gefegt, erging 
neuerdings eine Diefen und feine Helfer, benanntlich den Oheim Hrz. 

Ludwig und den Schwiegervater Gr. Meinhard warnende Bannbulle; 
aber faum, einer nahm das in Acht, außer etwa Ludwig, der zwar 
noch dat. Verona 27 Dee. 1267 und 10 Jäner 1268 dem Kon: 

radin Geld vorſtreckte (1,500 M. ©.) und dafür Schongau und die 

Advocatie in Augsburg und Füßen nebft Schloß Schwabe verpfän- 

det erhielt, aber dann fogleich nach Bayern zurückkehrte, daher die 
Angabe gar nicht wahrfcheinlich ift, er fei wirklich mit Bann und 

Interdiet geftraft worden. 
Z Konradin Hätte nicht nach Verona gelangen fünnen ohne des 

1 Maftino della Scala Geneigtheit, und diefen Mächtigen Fonnte er 

nicht gewinnen ohne feine gegen die Kirche geführten Gemaltftreiche- 
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zu billigen. Man weiß, dab Maftin 1266 — 67 wiederholt Trient 

überfiel und den B. Eginv vertrieb. Meinhard fcheint fich mit ihm 
in den Raub getheilt zu Haben; gewiß ift, daß fie fich die Hand 
reichten und ſo Das Gebirge dem jungen Hohenftaufen und feinem 

Heere öffneten. Ungeheuer jubelten die Ghibellinen bei Konradins 
Einzug in Verona. Was ihn hier dritthalb Monate lang feft bannte, 

findet fich nicht angegeben, ohne Zweifel wurde hin und hergefchidt, 
da die meiften Städte rathfchlagten, wie man dem Hohenftaufen be- 
gegnen folle, e8 wurden die fchönften Worte verſchwendet, die lockend⸗ 
ften Anerbietungen gemacht; alfein Fridrich II hatte e8 mit den Lom— 
barden zu gründlich verdorben, als daß nicht weit Die meiften abge- 

neigt fein mußten, dem Enfel zu hofiren, auch Fonnte das jugendliche 

Alter und die ganze Umgebung Konradins fein Bertrauen einflößen, 
und viele fchreefte denn doch der Bann zurück, fich mit ihm einzus 
laſſen. Erzb. Philipp v. Ravenna hatte 1267 von Clemens Auf: 
trag erhalten, in Oberitalien und bis hin nad) Dalmatien als Legat 
an Herftellung des Friedens zu arbeiten; Maftin gab ihm Fein Ge- 
hör, feßte feine Frevel fort und wenn nicht das Verfahren mit Trient 
und das Bündniß mit Ronradin die feierliche Ercommunication ver: 

anlaßt hat, fo doch gewiß die über alles Maß ärgerliche Weife, wie 
er Anf. 1268 der verwaifeten Kirche Verona den eigenen Baftard 

Guido zum Bifchof aufdrang. Am 8 Febr. 1268 Hat der Legat 
Erzb. Philipp auch den Gr. Meinhard namentlih gebannt, fei es 

wegen Trient oder wegen Aquileja "), oder wegen Zheilnahme an ben 
Gewaltthaten Maftins. Es heißt, während des langen Verweilens 
zu Verona fei Konradins Heer von 10,000 auf 3,000 Streiter herz 
abgefhmolzen, unter den heimfehrenden Edlen war auch Gr. Rudolf 

v. Habsburg, Geldnoth full das veranlaßt haben, aber daß wenige 
Herren fich geftimmt fühlten, für den Knaben Konradin den Bann— 
fluch der Kirche zu tragen, fteht auch außer Zweifel. 

Da die 3,000 Mann alle beritten waren, erfolgte unvermuthet 

eine fehr vafche Bewegung; es ging nach Lodi, wo die Ghibellinen 

forgten, daß ohne Verzug über die Adda gefeht werden Fonnte, und 

1) Auch mit B. Bruno v. Briven gab e8 wieder Streit; erft dat. Bozen 5 Mai 
1270 ward eine Sühne zwiihen ihm und den Brüdern Meinhard und Albert 

befiegelt und feitgejest,. man wolle zwei Jahre Fang einander feinen Schaden 

oder Schimpf zufügen! 
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am 19 Jaäner war Pavia erreicht. Clemens IV fchrieb hievon dat. 

Viterbo 27 Febr. 1268 dem K. Ottokar: „Konradin Fam wirklich 
von Verona nah Pavia. Wir melden das deiner Erhabenheit, nicht, 
als quälte Uns Furcht, er werde wider K. Karl die Oberhand er- 

halten, fondern nur um die unfinnige Bethörung der bayer. Herzoge 
anfchaulich zu machen, welche das Kind, feinen Findifchen Sinn thei- 

lend, an den Bo führten oder vecht zu fagen verführten und dann 
davon gingen, ihm, dem von Gefahren umrungenen, einen jungen 

Wächter zurücklaſſend, der ſich Herzog v. Dfterreich betitelt, obwohl 
er in jenem Herzogthum Feine Scholle Landes befigt x.) Wenn 
auch Clemens nicht, fo fühlte fich doch Karl, al8 er in Tuſcien die 

Ankunft Konradins zu Pavia vernahm, von Furcht gequält; ge— 
fchwind fchloß er mit Bifa, noch im Jäner, auf das allernachgiebigfte 

einen Bertrag, und hätte überhaupt den tufeifchen Ghibellinen gerne 

alles Mögliche bewilligt, war nur zu erlangen, daß fie den Hohen 
ftaufen nicht durchziehen ließen. Einige thaten, als wären fie von 

ihm überredet, doch leicht Fonnte er den Betrug merfen. Immer 

dringender erging der Ruf, auch vom Bapfte verftärft, er möchte in 

fein Königreich eilen, dort die Unruhen dämpfen und Bertheidigungs- 
Mapregeln treffen; andrerfeits baten die tufeifchen Guelfen fie nicht 

zu verlaffen und er fuchte wenigftens noch vor feiner Abreife die 

Bergpäſſe und einige fefte Gränzplätze gut zu verfihern, und auf 

Bitte der Stadt Lucca belagerte er das Schloß Mutrone unmeit 
davon, in welchem fich Ghibellinen verzweifelt wehrten. Clemens IV 

erwähnt das in einem Briefchen dat. 2 März an B. Radulph v. 
Albano, der als Legat in Apulien war: „Obwohl öfters von Uns 

angegangen hat fich der König noch nicht bewegen laffen heimzufeh- 

ven; es wird ihn wohl eher die Geldnoth dazu bringen als Unfer 

Zureden. Auf Dringen derer v. Lucca belagert er eben das Schloß 
Mutrone und hofft e8 in einigen Tagen in feine Gewalt zu be— 

1) Im Jäner 1268 hatte Clemens dem in England befindlichen Card. Dttobon 
geſchrieben: „Konradin iſt zu Verona nebſt Hz. Ludwig v. Bayern und dem 
Grafen v. Tyrol und einer eben nicht zahlreihen Scaar Ritter, er hat aber 
ganz Lombardien wider fih, Pavia und die Mark v. Trevigi abgerechnet, und 
Mir glauben, daß er beſchämt umfehren wird, bleiben doch die Lombarden 
ſtandhaft. Gewiſſe Leute, die den Fridrih Sohn des caftil. Königs, welcher 
mit ihnen von Tunis herüber fam, zu Ihrem Haupfmann erforen haben, festen 
einen großen Theil Siciliens in Aufitand ze.“ 
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fommen 10.” Die Hoffnung trog, das Schloß blieb unerobert und z 
Karl entfchloß fich denn doch zur Abreiſe; er befuchte den Bapft auf 6 
dem Wege zu Viterbo, und wenige Tage darnach erfuhr man, Kon— 
radin fei zu Piſa angelangt. 

In Pavia weilte der Hohenftaufe über zwei Monate lang und 

fpähte nach einer Lücke der Apenninen, durch welche nach Tufeien 

zu fommen wäre; das guelfifche Bologna mußte gemieden werden, 

Pontremoli und die dortigen Bergpäſſe hüteten Freunde Karls. In 
Genua arbeiteten eben wieder päpftliche und franzöfifche Gefandte 
am Frieden, und hatten e8 fo weit gebracht, daß Genua den Kreuz— 

fahrern Schiffe zu liefern verfprach, würde Venedig ebenfalls qute 
Gefinnung bethätigen; und fteh! wirklich trafen venetianifche Frie— 

deneboten in Genua ein und brachten einen Vergleich fertig, deſſen 

Ratification man zuverfichtlich hoffte Da alfo auch mit Genua 7 
nicht anzubinden war, fchlug dev Marfgraf v. Carreto vor, fich ge- 
heim nach Savona zu wenden, wohin der Weg durch feine Befib- 
ungen führte; im Hafen von Bado (zw. Savona und Finale) har: 

teten zehn pifanifche Schiffe und diefe nahmen den Konradin mit 

den Baar Hundert Begleitern auf und landeten wohlbehalten am 
4 April Mittwochs vor Oftern zu Pifa. Die übrige Reitermaffe 

führte Fridrich v. Oſtr. nach Vareſe und durch die Lunigiana und 

am Meere entlang gen Mutrone, von wo ihnen ſchon Bifaner und 
andere &hibellinen entgegen famen. Während hier und in Pifa 
deren Jubel erfhallt, Fündet Clemens zu Viterbo am Gründonners- 
tag (5 April) feierlich den Bann aus wider Konradia, ber fich 
einen König Siciliens zu nennen erdreiftet und ohngeachtet wieder- 8 

holter Warnungen und Drohungen mit Waffenmacht nach Verona 

und Pavia fam und Anhang wirbt, um das Königreich Sicilien 
an fich zu reißen; zugleich wird er alles Nechtes auf den Fünigl. 

Titel v. Jerufalem verhurftig erflärt und jeder ihm desfalls geleiftete 

Zreueid gelöst. Einige Waffengehilfen z. B. Guido Noveli, Galvan 
und Frid. Lancia, Konrad v. Antiochia ꝛc. find auch namentlich mit 

dem Bannfluche belegt worden und die Ortfchaften S. Migniato und 

Grofjeto mit dem Interdict. Konradin hatte ein Manifeft verbreiten 

laffen, welches die Welt überzeugen follte, daß Karl v. Anjou ein ' 
Ufurpator und das Berfahren des Papſtes höchft ungerecht ſei; doch 

das Machwerf, welches auf ung gefommen -#t, kann nicht für echt 
gelten. In Bifa erhielt der artige Hohenftaufe großen Zulauf und 
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wirflich auch Geld, mit welchem ſich Kriegsleute anwerben ließen ; 

doch follte er fie zuerft brauchen, um Die verhaßte quelfifche Nach: 

barin Lucca zu demüthigen und zwei Monate vertrug er Damit, wer 

nigftens bis an die Mauern ber Stadt alles Zerftörbare zu zerftören. 

Noch vor der Abreife gab er am 14 Juni der Stadt Piſa im Palaft 

des geflohenen Erzbifchofs einen großen Privil egienbrief, in welchem 

diefe Zeugen genannt find: Fridrich Herzog v. Oſtr. und Steier 

Pfalzmarkgraf (neue Hofcharge!) von Verona, Wolfrad Graf ». 

Beringen, 8. Schenf v. Limburg, Guido Novelli Pfalzgraf v. Zuf- 

cien, mag. Frid. v. Mentorp Protonotar. 

Der von 8. Karl in Arezzo mit 800 Reitern zurüdgelaffene 
Marfhall Gugl. di Berfelve hatte den Luccanern Luft zu machen - 

gefucht und vielleicht bewirkt, daß fih Konradins Schaaren gegen 
10 ihn wandten; ald er fi) nun vor ihnen an den Arno zurüdzog, 

verlegten ihm Ghibellinen den Weg, indem fie die Brücke bei Laterina 

befeßten, und fo erlitt er ſchweren Verlurft. Siegesftolz ritt hierauf 

Konradin über Poggibonzi nach dem jezt wieder erzghibellinifchen 
Siena, indeß 24 Galeen, welche Piſa ausgerüftet hatte, befehligt 
vom Mrkgr. Erid. Lancia der Küfte entlang nach Civitavecchia 
fteuerten ; Lancia foll auf die Flotte Karls, welche 22 Galeen aus 
Provence und 9 aus Meffina zählte, geftoßen fein und fie in Die 

Flucht gejagt Haben. Urfundlih war Konradin am 7 Juli zu Siena, 
an dem Tage ertheilte ev diefer Stadt einen PBrivilegienbrief und ver- 

hieß darin, er werde ihr, fobald die Kaiferfrone erlangt fei, alle Ab- 

gaben an das Reich dankbar erlaffen und alle möglichen Handels- 
Borrechte gewähren. Einige Zage nur währte der Aufenthalt und er 

14 fiheint von Siena nach Groſſeto und von hier nach Toscanella ge— 

ritten zu fein; denn Nadicofani, Acquapendente, Orvieto, Monte: 

finscone, Viterbo, fefte und gut mit Mannfchaft verfehene Plätze, 

fperrten die Hauptftraße. Konradin zog hurtig diefer zu, Viterbo zur 

Linken laffend, in welchem ftch der Bapft befand. Um zu fchreden, 
fchloffen fih an Viterbo vorüberziehend Die Neiterfchaaren auf wie 

in Schlachtordnung, es flatterten die Fahnen, es bligten die Waffen, 

e8 fchmetterten die Trompeten und wirbelten die Heerpaufen; Clemens, 
der erfahrne Greis, Außerte aber gegen feine Umgebung: „Habet 

feine Furcht! der Triumph des bethörten Knaben wird verfchwinden 

wie Rauch; das rächende Verhängniß zieht ihn nach Apulien zur 

Schlachtbank!“ — Es ſcheint, Civita Gaftellana, ghibelinifch ge- 
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ftimmt, hat den Hohenftaufen aufgenommen, weil diefe Stadt nun- z 

mehr nebft Pifa, Pavia, Siena, Verona und Fermo namentlich mit 12 

Bann und Fnterdict geftraft worden ift. Ebenſo hat Clemens Rom 
und den Senator Inf. Heinrich und deffen Vicar Guido v. Monte: 

feltre zuerft bedroht und jezt wirklich mit den Genfuren belegt. Der 

Senator zog an der Spibe der Miliz dem Konradin weit entgegen 
und führte ihn und feine Reiter mit aller möglichen Pracht in bie 
ewige Stadt ein gegen Ende Juli; den Tag weiß man nicht. Leicht- 
finniges Volk gab e8 genug, um zu gaffen und zu jauchzen, und 
die Ghibellinen fpendeten Geld, und ſchmückten die Gaſſen, durch 

welche fich der Triumphzug nach dem Capitol bewegte, und mietheten 

Chöre von Sängern und Sängerinen und Spielleuten verfchiedener 

Art, und als der ſchmucke Jüngling Konradin, dev fertig Latein 13 

ſprach, auf dem Capitol eine Feine ſchmeichelnde Anrede freudeftrah- 

[end an die Römer und NRömerinen hielt, da erfcholl ein Jubel wie 

von Trunkenen. | 

Es war wohl Außerft gewagt, daß K. Karl den gefährlichen 

Gegner fo ohne Hindernig und Kampf von Piſa bis Nom reiten 
ließ und nun feinen Angriff in Apulien erwartete; ein unglüdfliches 

Treffen und die Krone war gewiß an ihn verloren. Karl hatte feine 
Geldmittel erfchöpft und Fonnte alfo Feine oder nur wenig Söldner 

anwerben, aus Liebe zu ihm griffen weder Apulier noch Calabrefen 
noch Sicilianer zu den Waffen, die meiften Barone faffen fill und 

warteten ab, für welche Partei fi das Waffenglück entfcheiden 
werde, nicht wenige eilten zu Konradin nah Vom. ‘Die verfügbare 
Mannfchaft reichte zur Noth Hin, Päſſe und wichtige Gränzorte, 4A 
als Ceperano, S. Germano, Bapua zu befegen, da ein beträchtlicher 

Theil nach Sieilien gefchieft werden mußte, ein anderer vor Luceria 
lag, die Mauren im Zaume zu halten. Clemens hatte gegen Diefe 
das Kreuz predigen laffen und es ſammelten fich, den Ablaß zu ge: 

winnen, nicht wenig Bewaffnete, mit deren Hilfe Karl, welcher fid) 

felbft zu ihnen begab, Luceria zu erobern hoffte bevor Konradin nach 

Apulien zöge; allein wie man fich auch anftrengte, der Bla war 

nicht zu nehmen und nur den Vortheil gewann Karl, daß Luceria 
von den befreuzten Schaaren umfchlofien blieb, indeß er alle feine 

Mannen vereinigte, um dem Hohenftaufen das Bordringen zu mehren. 

Diefer unterhielt Verftändniß mit jenen Mauren und es wurde Der 

Plan entworfen, durch eine fo raſche als kühne Seitenbewegung fich 
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z ihnen zu nähern und zu vereinigen. Bereits am 10 Aug. fol Kon- 

15 radin von Nom aufgebrochen fein, durch die aus allen Gegendeh 
ihm zueilenden Ghibellinen fo verftärft, daß er 5,000 oder noch mehr 

Reiter zählte; Inf. Heinrich ftieß mit 800 fpanifchen zu ihm. Ohne 
Zweifel ward ein Scheinangriff auf das feite Ceperano gemacht, in= 
deß die Hauptmaffe von Zivoli, welches Konradin erfi am 18 Aug. 
verließ, langſam durch die Schluchten und über den fahlen Berg: 
Rücken bei Niofreddo fich bewegte und das Thal von Carfoli erreichte, 
wo der Sammelplat. Man mußte über Alba am See von Gelano 
vorüber nach Sulmona zu fommen trachten; allein Karl Hatte Faum 

fichere Runde, wohin der Feind fein Vorhaben richte, fo eilte er auf 

den Platz der Entfcheidung. Er fam, feine Mannen zu fammeln, 

bis Aquila und ermahnte hier die Bürger, Treuloſen kein Gehör zu 
16 geben und ihre Stadt gut zu verwahren. Da fagte ein reis: „Ver— 

lier, o König! nicht viele Worte fondern eile dem Feind entgegen 
eh’ er noch größere Fortſchritte macht; unfere Treue wanfet nicht, 

darauf Fannjt du Dich verlaſſen.“ 

Karl füumte Feineswegs und hatte bereits 22 Augft bei Alba fefte 

Stellung genommen, als Konradin von Zagliacozzo heranmarfchirte 
und am Fuße des fchroffen, ungangbaren, mit dem hohen, in ewigem 

Schnee glänzenden Velino verbundenen Bergrüdens, an deſſen Hang 

Scureola hinangebaut ift, Halt machen mußte; auch zur Rechten 
hatte er rauhe Berge, Hinter fih Schluchten, durch welche fich Das 

Heer mühſam gewunden hatte, vor fich das nicht unbeträchtliche 
Flüßchen Salto, über das eine einzige Brüde führte‘) Ienfeits ſah 

man auf der Höhe, Über welche etwas unter Alba die Landftraße 
17 Hinlief nah dem See von Selano, das Lager Karls und es mögen 

fich wohl die Herren um Konradin, als fie Kriegsrath hielten, Die 

Stirne gerieben haben, um zu erfinnen, was in diefer Lage zu thun 

fei. Alle VBortheile waren auf Seite Karls; ihn geradehin an— 
greifen, war eine überaus ſchwere Aufgabe, zumal für Neiterei, um— 
gehen Fonnte man ihn weder zur Rechten noch zur Linken, und doch 
auch nicht zurück; von ihm verfolgt wäre es für Die Reiter platter= 

dings unmöglich gewejen, wieder Tivoli zu erreichen. Man entfchloß 

1) Naumer bereiste und beſchrieb die Gegend des Schlachtfeldes und verdient hie- 
für Dank; allein jeine Schilderung des Kampfes gehört in eine Kinderfibel oder. 
in einen Kitterroman. Bon Karl heißt es: „Leider gewann er fein fühnes - 
Spiel ec.“ Die fühnen Spieler waren aber Konradin und jeine Reiter. 
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fih daher zu einem DVerzweiflungsfampfe, zu dem VBerfuche, Karls 

Lager zu überwältigen, und am Morgen des 23 Augft wurde der 
Übergang über den Ealto erzwungen ohne Zweifel durch Fußvolk, 

welches eilig ein Baar Nothbrüden heritellte. Die Berittenen, deren 

iiber 5,000 (nach einer Angabe bei 9,000) waren, indeß Karl nur 
3,000 hatte, bildeten zwei Abtheilungen, die vechts beftand aus den 

Spaniern des Inf. Heimih und aus tufeifchen und lombardifchen 

Shibellinen, geführt von Galvan Lancia und von dem pifanifshen 

Grafen Gerard Donoratieo. Die andere, aus deutjchen Neitern be- 
. ftehende Abtheilung, bei welcher Kontabin und Fridrich v. Oftr. fich 

befanden, feste wohl unterhalb der Landftrage, alfo nordwärts Über 
den Salto und fo umging man die fumpfige Wiefe, über welche Die 
Landftrage jenfeitS der Brücke geführt war und wo wieder fieben 
Fleine Brüdlein fie unterbrachen, für Reiter fehr fchlimm, und Fuß- 
olk fcheint Konradin nicht viel gehabt zu Haben. Allgemein wird 

bezeugt, fein Heer fei ftärfer gewefen ald das Karls, und da find 

wohl nach Gewohnheit bloß. die Neiter in Berechnung gebracht; 
namentlich Fam der Landfturm gewiß nicht in Anfas, welchen Karl 
in Perſon, Die ganze Nacht durch herumreitend, aufgeboten hatte. 

Raumer 519 fagt: „Mit Anbruch des Tages fahen beide Heere zu 
ihrer Berwunderung (das Konradins mit Schreefen) die Berglehnen 

nach der Seite von Aquila mit Menfchen überdeckt; Frauen und 
Sungfrauen ftiegen, Laften auf dem Haupte tragend, vorfichtig hinab, 
und bewaffnete Jünglinge gingen fehügend zur Seite. Sie wandten 
fich zum Lager Karls, brachten Lebensmittel und wurden mit Freu: 

den und Chren empfangen.“ 

Ja, von der durchaus nicht ghibellinifchen und noch weniger 
muhammedanifchen Landbevölferung gefchah, ohne Zweifel auf Zu— 

reden der Seelforger, mit größtem Eifer, was Karls Krieger ftärfen 

und ermuthigen und den in's Land gebrochenen Feind in Furcht 
feßen Fonnte, und deffen volftändige Niederlage war ihr zu verdanfen, 

obwohl die franzöfifch fehalen Erzählungen nach Gewohnheit nur 

19 

Nitter turnieren und Alles von den Nittern entfcheiden laſſen. Über- 90 
aus raſch und heftig gefchah der Anfturm durch die zwei, oben be— 

fhriebenen NReitermaffen, als die Sonne fchon Hoch am Himmel ftand. 
„Noch immer fchlief K. Karl, eine Folge der nächtlichen Anftreng- 

ung." Erard v. Valery, 1249 mit Ludwig IX in Agypten, ein fo 

erfahrner als tapferer Kriegsmann fol eigentlih Karls Neiterei in 
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z fluger Weife vertheilt und geleitet Haben: Die erfte leichtere Abtheil- 

ung hatte offenbar nur die Aufgabe, den Feind zu reizen und vor— 

wärts zu. locken, fie fehrte nach dem erſten Anprall um und zog be— 

fonders den hißigen Inf. Heinrich mit feinen Spaniern nad fich, 

ber weit ab von Alba auf der Straße nach Aquila verfolgte. Viel— 

leicht wäre e8 möglich gewefen, wenn alle andern ebenfalls fich hie- 

her wandten, Karld Stellung zu umgehen und aus dem Gedränge 
zu fommen; allein Konradin und der Haupttheil feines Heeres wur— 

21 den am Fuße des Lagers -feftgehalten, fei e8 weil man ſchlechterdings 

auf der Straße nad dem Eee von Gelano durchbrechen wollte oder 

weil Die zweite, aus fchwergeharnifchten Franzoſen beftehende Reiter: 
Mafje, deren Anführer Marfhall Henry de Eoufance, in einen hart- 
nädigen und blutigen Kampf verwidelte. Coufance fiel und Die 
beutfihen Reiter fiegten endlich d. b die Franzofen wichen. Jene 

folfen gejubelt haben in der Meinung, Karl felbft fei gefallen, und 
das kann man gelten lafien; allein fehr albern Flingt das Vorgeben, 

Konradin und die Seinigen haben fich in der Einbildung, alle Feinde 
feien beftegt, vückfichtelos ihrer Freude überlaſſen, die Beute gefam- 
melt und vertheilt, ja fih zur Erholung entwaffnet und felbft im 

Salto gebadet. Karl ftand noch regungslos im Lager, die Straße 
jperrend, hatte bloß von der Neiterei Gebrauch gemacht und das 

22 Fußvolf nicht in den Kampf geführt. Wo gab e8 denn eine Beute 
für Die Sieger, bevor fie das Lager eroberten? Eher ift anzunehmen, 

daß der Landſturm in ihrem Rücken drohende Bewegungen machte, 
den Troß anfiel und manches leichter Mühe erbeutete. 

Auf einmal brach dazu eim erlefener Vorbehalt aus einem füd- 
lichen Seitenthälchen, bisher wegen der Bäume nicht bemerkbar, mit 
eingelegten Lanzen hervor, Die geworfenen Neiter Karls Fehrten eben- 
falls auf den Kampfplatz zurüd und er ließ feine Bogenfchügen und 

das Übrige Fußvolf rafchen Anlauf machen, und da war denn Fein 
MWiderftehen mehr möglich; die Gefchlagenen wollten über den Salto, 

fanden aber glaublih die Brüden durch den Landfturm abgeworfen 
oder befegt, alle Ordnung löste ſich auf,. und obwohl es fcheint, 
daß noch ziemlich viele Neiter flüchtend bis Tagliacozzo Famen, fo 

fonnten fie Doch hier nicht mehr weiter und mußten fich gefangen 
23 geben ; daher die Schlacht auch wohl nach dieſem Orte genannt wird. ") 

) Richtiger nennt man fie die Schlaht von Scurcola oder von Alba. Zwiſchen 
diejen beiden Drten ließ Karl ald Denfmal des Sieges eine Kirche S. Marla 
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Inf. Heinrich, mit feinem Reiterhäuflein abgeſchnitten, ſuchte ſüd- z 

weſtwärts zu entrinnen, gelangte zu Fuß über das Gebirge nach M. 

Caſſino, wurde verhaftet und, da K. Karl das Leben des Vetters 

zu ſchonen verfprach, von dem Abt ausgeliefert. Er faß Jahre lang 
im Gefängniß. Noch am Abend des Schlachttages eritattete Karl 
dem PBapfte einen Siegesberiht und äußerte am Schluffe: „Die 
Schlacht fei weit hisiger und blutiger gewefen als jene bei Benevent; 
ob und wohin Konradin, Fridrich v. Oſtr., und Heinrich v. Gaftilien 

geflüchtet, wife man noch nicht, doch hätten einige des Leztern Pferd 

unter den erbeuteten erfannt." Raumer 523. Was fih nicht ge- 
fangen gab, flüchtete zu Fuß über die Berge, ein Häuflein der Ver— 

fprengten fchlug den Gebirgspfad nach Nieti ein, wurde in diefem 

Städtchen verpflegt und durfte ungehindert weiter ziehen, wie aug 24 

einem päpftl. Schreiben zu erfehen, welches die Einwohner deshalb 

tadelte. Konradin, Fridrich v. Oſtr., Gr. Gerard Donoratico, Gr. 

Galvan Lancia, deſſen Söhne x. ſollen nach Rom gekommen, vom 
Statthalter Guido v. Montefeltre zwar theilnehmend aufgenommen 
worden, aber aus Furcht vor Der Gegenpartei bald wieder fortgeritten 
fein bis zu den pontinifchen Suümpfen, bis na Torre d'Aſtura am 

Meer; wer kann das glauben? Am wahrfcheinlichten ift, daß fie 
auf der Fürzeften Linie dem Meer zueilten, verkleidet und nicht be= 

ritten; es wurde ein Fleined Fahrzeug getroffen und gemiethet und 
bereit8 in See geftochen. Allein die Flüchtlinge hatten Verdacht er- 

regt, man meldete Dem Schloßheren v. Aftura, fie feien ficherlich ver- 

kappte Feinde des K. Karl, er ließ alfo fchnel ein Schiff bemannen 

und ihnen nachfesen, und die Eingeholten mußten umfehren. 
ALS auf die Trage, wer Herr v. Aftura fei? die Antwort lau- 25 

tete: Giov. Frangipane! erweckte das den Gefangenen einige Hoff- 

nung ; die Srangipani waren lange Zeit eifrige Ghibellinen gewefen, 
oder doch viele des weitverzweigten Gefchlechtes; von Fridrich IT und 

feiner Mutter Conftanze hatten des Giovanni Großoheim Otto und 

Großvater Emanuel anfehnliche Lehen und, wie man fagt, Giovanni 
felbft von Fridrichs Faiferlicher Hand den Nitterfchlag erhalten, und 
als Konradin vor den Schloßheren geführt und gleich den Gefährten 
erfannt wurde, ermangelte man nicht, die den Frangipani von ghi- 

della Bittoria nebſt Klofter bauen; ein Erdbeben ſoll bald den Bau ganz zer- 
ſtört haben. 
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z belinifcher Huld zugefloffenen Gnaden in’s Gedächtniß zu rufen und 
zugleich Die größten Dinge als Lohn zu verfprechen, wollte Giovanni 

zur Flucht behilflich fein. Vielleicht ſchwankte dieſer unfchlüffig; es 
mag, da man zu Land und See auf die Flüchtigen fahndete, nicht 

fo leicht gewefen fein ihnen durchzuhelfen, und folte Giovanni mit 

26 ihnen fliehen? dem Konradin zulieb Familie und Hab und But in 
Stich laffen? Wer Fonnte das verlangen? Blieb er aber und K. 
Karl erfuhr, daß durch feine Hilfe der Prätendent fich rettete, um 
bald neuerdings einen feindfeligen Berfuch zu machen, was war dann 

für eine Strafe zu fürdten? Schnell ward die Gefangennehmung 

ruchbar, Karls Flottenführer Robert v. Lavena erfchien vor dem 

Schloffe mit Schiffen und faft zu gleicher Zeit langte eine Reiter: 
Schaar an und verlangte die Auslieferung. Giovanni „Ichloß eiligft 

den ehrlofen Handel ab und übergab die Gefangenen, ohne fichernde 
Bedingung, für Geld und Gut (Karl belohnte ihn) ihren Verfolgern.“ 
So der urtheillofe Naumer, welcher nicht erwägt, ob der Schloßherr 
in der Lage war, Bedingungen vorfchreiben zu können; gebeten mag 
er den König haben und zwei Monate lang wurde wirflich die Hoff- 

27 nung genährt, daß diefer fich mit ftrenger Haft begnüge. Konradin 

ward für's erfte nach PBaleftrina und dann nach Neapel gebracht, 
und einen Halsproceß einzuleiten veranlaßten die fortdauernden ghi- 

bellinifeyen Unuhen, oder Karl nahm doch aus denfelben den Vor— 

wand her. Clemens meldete dat. Viterbo 16 Spt. woraus beiläufig 
die Zeit diefer Begebenheit zu entnehmen ift, dem B. Heinrich v. 

Dftia, welcher. vermuthlich nach dem Schickſal der vornehmen Gefan- 

genen gefragt hatte: „Laut Briefen, die Wir von Unferm gel. Sohne 
Jordan Diafon ss. Cosm. et Dam. und vielen andern glaubwür- 
digen Perſonen empfingen, hält Unfer theuerfter Sohn in Chr. der 

erlauchte K. Karl v. Sicilien den Konradin und den öfte. Herzog, 
den Galvan und feinen Sohn Galiotto nebft Heinrich dem vormal. 

28 Senator Noms und Konrad v. Antiochia eingeferfert.... Der König 
jelbit Fam nach :Balejtrina und will demnächſt in Nom einziehen x.“ 

Karl ward hier mit Jubel und Pracht empfangen, nahm glaub: 
(ich neuerdings die Senatorswürde an und ftellte, bevor er nach 
Neapel abreiste, einen Vicar auf. Jezt erging ein furchtbares Straf: 

Gericht faft über alle, welche fih zu Gunften Konradins geäußert 
hatten; die Erzählungen dev Ghibellinen lauten zwar, abgefehen von 

der Parteileidenfchaft, zu phantaftifch und unnatürlih, um ihnen 
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aufs Wort zu glauben, aber Feinem Zweifel unterliegt dennoch, daß z 
an vielen Orten die ghibellinifchen Herren und Familien vom gemei- 

nen Volf geimmig ‚angefallen und mißhandelt wurden, wie denn auch 
der Volksgrimm die Belagerung des feften Luceria fortfeßte bis im 

3. 1269 der Hunger zu öffnen zwang, und daß ferner K. Karl 
felbft viele Barone und Bürger proceffiren und am Vermögen oder 29 

fogar am Leben trafen ließ. Ihn erzörnte überaus, daß nicht bloß 

die in Luceria eingefchloffenen im Widerftand beharrten fondern daß 
felbft einzelne Burgherren in Apulien und Galabrien Trotz boten 
offenbar auf Hilfe aus Sicilien hoffend, wo die Fahne der Empör— 

ung hoch flatterte. Karl entfandte dahin den tapfern Franzofen Guill. 
P’&tendart, welchem vermuthlich Bolfsaufgebote oder Kreuzfahrer hal- 

fen, indem ja fait nur fremde Abentheuerer nebft Muhammedanern. 
. zu befämpfen waren, deren Joch Jedermann verabfcheute. Vielleicht 

fam e8 noch vor Ende des 3. 1268 dahin, daß die Aufrührer nur 

mehr einige fefte Plätze zu Halten vermochten; Sridrich, Bruder des. 

efangenen Inf. Heinrich, verließ Sieilien bald auf einem pifanifchen 

Schiffe entweder als verzweifelnder Flüchtling oder um Verſtärkung 30 
in Africa zu holen. Corrado Capece ward zulezt in einer Feſte Na— 

mens Gontorbe belagert; ald jede Ausficht auf Entfab verſchwand 

und man faum mehr etwas hatte um den Hunger zu ftillen, ward 
wegen Übergabe unterhandelt und l'Etendart gewährte freien Abzug 
gegen Auslieferung des Haupträdelführers Capece, den er, vermuth- 

lich auf Fünigl. Befehl, bei Catanea an einer öden Uferftelle des 
Meeres hängen ließ 1269. 

Wie gefagt, dieſe fortdauernden ghibellinifchen Unruhen boten 
dem K. Karl Vorwand, Nichter und Nechtsgelehrte in Neapel zu 

verfammeln, damit fie über Konradin und Begleiter als die eigent- 
lichen Anftifter der Empörung zu Gericht ſaſſen. Am ftärfften wurde 
betont, daß fie wie Räuber ohne Kriegserflärung in’s Königreich 31 

einbrachen, und als VBerächter des päpſtl. Bannes Kirchen plünderten 

und Klöſter verbrannten und mit den muhammedan. Aufrührern fich 

vereinigen wollten. Ghibellinen geben vor, alle Richter Haben, nur 
einer ausgenommen, auf Nichtfehuldig erfannt und namentlich der 

Mantuaner Guido v. Suzara, Lehrer der Nechte vormals zu Padua 

und Bologna, fehr warm für Konradin gefprochen, und Lezteres 

mag richtig fein; e8 wurde allerlei erzählt und die Berleumdung war 
frech genug, felbft dem edlen B. Clemens IV nachzufagen, e8 fei von 

Synchr. Geſch. Br. 10. 63 
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z ihm auf Konradins Hinrihtung gedrungen worden. Desgleichen 
wollte man binftchtlich Fridrichs v. Oſtr. den K. Ottokar bezichtigen, 
der doch zu weit entfernt war, um in der Furzen Zeit auf die Dinge 
in Neapel einzuwirfen. Die Gerichtshandlung währte höchftens ein 

32 Baar Tage und vermied Öffentlichkeit. Als die zwei Prinzen fröh- 

lich beim Schachbret faffen, wurde ihnen das Todesurtheil angefündet 
und eine kurze Friſt zugeftanden, um fich chriftlich auf den Hingang 
in die Ewigfeit zu bereiten. Das thaten fie und jeder fertigte auch 

fein Teſtament; das Konradins ift in alter Copie, ob auch verſtüm— 

melt, noch vorhanden: Die Oheime Ludwig IT und Heintich XIII v. 
Bayern find als Haupterben beftätigt und Klöfter in Landshut, 
Augsburg, Kaisheim, Weingarten, Weißenau mit Gefchenfen be- 

dacht; auch empfahl er feinen Oheimen die DVettern, Söhne des 

Fridrich 9. Antiochia, welche glaublih nach Deutfchland geflohen 

waren.) Dienftags 29 Oct. 1269 beftieg der lezte Hohenftaufe 
33 das vor Neapels Thor unfern der Karmelitenficche am Meeresftrand 

errichtete, mit rothem Tuch bedeckte Schaffot und der Henfer ftand 
vor ihm das Schwert in der Hand, bloßfüßig und mit aufgeftreiften 
Ärmeln. Der Richter Nobert v. Bart verlas das Todesurtheil, wel- 

ches „mit Erlaubniß der Geiftlichen (2) und nach Rath der Weifen 

und Geſetzverſtändigen“ gefällt worden ſei. Der 17jährige Prinz 
fol gegen den ungerechten Spruch mit einigen Fräftigen Worten pro- 
teftirt haben, denen er edelmüthig Die Trage anfügte: „Und wenn 

auch ich ſchuldig wäre, wie darf man jene graufam ftrafen, welche, 

feinem Andern verpflichtet, in Löblicher Treue mir anhingen?“ — 
Unter den fchlecht verbürgten, jedenfalls wenig bedeutenden Anefdoten 
ift auch die, Konradin habe feinen Handfhuh vom Blutgerüfte herab 
dem Truchſeß Heinrich (2) v. Waldburg zugeworfen und der Nitter 

34 diefes Andenken dem K. Bedro v. Aragonien überbracht ald Erben 

der Hohenftauf. Rechte auf beide Sieilien. Der Prinz umarmte die _ 
Mitverurtheilten, befonders herzlich den nun 20 3. zählenden Jugend- 
freund Fridrich, zog das DOberfleid aus, ‚erhob Augen und Hände 
zum Himmel betend: „Jeſus Ehriftus, Herr aller Geſchöpfe, König 
der Ehren! kann dieſer Kelch nicht vorübergehen, ohne daß ich ihn 

trinfe, fo empfehle ich meinen Geift in Deine Hände!” kniete dann 

1) Konrad v, Untiohia war gefangen worden, erhielt aber jeine Freiheit ausge— 
wechjelt gegen gefangene Römer, welche feine Frau anf einem feſten Schloffe in 
Verwahr hielt. 
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hin zum Block, vief nochmals aus: „DO Mutter! welches Leid be- 

reite ich Dir!" und empfing den Todesftreich. „Als Fridrich das 
Haupt des lieben Freundes") fallen fah, ſchrie er in unermeßlichem 

Schmerze fo gewaltfam auf, dag Alle anfingen zu weinen.” Raumer 533. 
Nah Fridrich und Galvan Lancia wurden noch acht, Darunter ein 
Ihwäbifcher Ritter enthauptet. ine Duelle nennt den Gerard Do; 

noratico. K. Karl fol aus einem Fenfter bei dem gräßlichen Schau- 

fpiele zugefehen haben, unbefümmert um das Urtheil der Welt, welche 
fein Andenfen ald das eines herzlofen Blutmenfchen gebrandmarft hat. 

Es jcheint, er beeilte Die Vollziehung des Urtheils, damit nicht etwa 

von mancher Seite Einfprache dagegen erhoben wurde 3. B. von 

Seite ded Bruders Ludwig IX und von Seite des Papſtes. Es ift 
zweifelhaft, ob Clemens IV noch davon Kunde erhielt; man hat fie 

wohl als zu angreifend dem fchwer Rranfen verheimlicht und am 
29 Nov. fpäteftens war er eine Leiche oder fhon im Grabe. Ob— 

gleich betagt farb er Doch gewiß nicht an Altersfchwäche fondern 
eher in Folge der Überanftrengung unter erdrücender Laft der Ge- 
jchäfte, wozu noch feine aus Bußeifer beifpiello8 ftrenge Lebensweife 

fam, daher man von ihm fagte: gegen fich ift er graufam und gegen 
alle andern milde! 

XIII. Die Kreuzfahrt; Karls Hochzeit Nov, 1268; 8. Nichard 
zum lezten mal in Deutfchland Aug. 1268 bis Aug. 1269. 

Der vermwegene Zug des jungen Hohenftaufen durch Zufeien 

nach Rom und Apulien drohte eine folche ghibelinifche Gährung her— 
vorzurufen, daß abermals die fo angelegentlich betriebene Kreuzfahrt 

nach Syrien unterbleiben mußte. Selbft dem PBapft dürfte daher 

jenes Wageſtück kaum fo verdrüßlich geweſen fein als dem heil. K 

Ludwig, deſſen lezter Wunſch es gleichſam war, den Schluß ſeines 

Lebens mit der Eroberung Jeruſalems zu krönen. Ludwig hatte ſich 
raſtlos Mühe gegeben, alles in feinem Reiche zu ordnen und in dem— 
felben und ringsum den Frieden zu fichern. Hiefür diente das Ver— 

loben der 13jähr. T. Blanca mit dem caftil. Inf. Ferdinand 28 Spt. 

1) Konradins Mutter velöte eilfertig nach Neapel, den theuern Sohn auszulöjen ; 
er war ſchon hingerichtet und nur die Erlaubniß gewährte Karl dev abgehärmten 
Königin, daß fie eine Gapelfe über dem Grabe des Beweinten erbauen durfte, 
die ſchon längſt nicht mehr fteht. 

63* 
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aa 1266 zu St. Germain-en-Laye, dann die Vermittlung des Streites 
um die Stadt Bayonne, welche fih von 2. Henry IH, dem Unthä- 

tigen, losfagte und den» trefflichen K. Thibaut II v. Navarra zum 

2 Schußheren erbat; vermuthlich auf Dringen des Bapftes erforen beide 

Parteien den heil. Ludwig zum SchiedSrichter und er fällte den billi- 
gen und verföhnenden Ausfpruch zu Paris 20 Dec. 12665 Henry I 

ließ fich freilich zu feinem Abfchlug ſondern nur zu einem dreijäh- 

rigen Waffenftillftand herbei. Zänkereien zwiſchen Prälaten und 
Burgherren oder Bürgerfchaften erregten nicht geringe Sorge, Wir 

finden den heil. König urfundlih 30 Dee. 1266 zu Beauvais, auf 
welche freiheitsgierige Stadt der Bifchof neuerdings das Interdict ge- 

legt hatte; ohne Zweifel fchritt Ludwig vermittelnd ein. Anf. 1267 

endete die lange Vacatur des Erzbisthums Nheims, wo noch als Erzb. 

Thomas 17 Febr. 1263 ftarb, ein Schlimmer Wahlftreit zu dem mit Bür— 

gern und Edelleuten gefommen war und die Schuldenlaft mehrte; 
der Domherr Joh. v. Courtenay gewann den Proceß um die Infel 

3 und hätte das Geld nüßlicher verwenden können. Faſt verwidelte 

auch der Senefchal v. Beaucaire den frommen König in Proceß mit 
dem Papſte, der den Bifchof v. Viviers in Schus nahm und nach— 

wies, dieſes Hochftift habe nie zur franzof. Krone fondern ftetS zum 

Kaiferreiche gehört. Ähnlich ging es mit der päpftl. Grfſch. Mel- 

gueil, welche der Senefchal dem Bifchof v. Maguelonne entreißen 

wollte; Clemens IV fchrieb 16 Spt. 1266 an K. Ludwig und der 
gebot feinem Beamten Nachgiebigfeit, fchon wegen der worhabenden 
Kreuzfahrt. | 

Auf das Feft M. Verfündigung 25 März 1267 — Ludwig IX 
alle Großen nach Paris. Als ſie „verſammelt waren, ließ er, ſo 

erzählt Scholten II. 161, eigentlich Tillemont, die heil. De 

herbeibringen, bezeichnete fih vor Allen mit dem Zeichen des Kreuzes 

4 und hielt eine fehr eindringlihe Anrede. Nach ihm predigte der 
Legat (Card. Simon) und aus deffen Händen nahmen das Kreuz 
zuerft der König, dann die drei älteften Söhne, hierauf die Grafen 

v. Bretagne und Eu, die Gräfin Margareth v. Slandern u.a. Nach 
einigen Tagen gelobten den Zug in’s heil. Land Gr. Robert II_v. 
Artois, Gr. Guido v. Flandern, Johann Sohn des Grafen v. Bre— 
tagne, die Grafen v. St. Bol, Marche, Soiffons, Die Herren v. 

Montmorency, v. Nemours ꝛc. Als dann am Pfingftfefte (5 Juni) 
Philipp und viele (69) Edle zu Rittern gefchlagen wurden, nahmen 
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das Kreuz der König v. Navarra, Erzb. Odo v. Nouen, der Graf aa 

v. Dreux und der Herr v. Harcourt, und’ darauf predigte Der ge: 

nannte Erzbifchof zu Notre-Dame vor dem König, dem Legaten und 
großer Verfammlung. Man nennt ferner als folche, die den König 
‚auf feinem Zuge begleiteten, Heinrich Bruder des Königs v. Navarra, > 
Joh. v. Brienne Schenf, Bruder des Kämmerers Alfons Gr. v. Eu, 
den Grafen v. Fordz, Amalrich v. Mello und Walther v. Nemours 

Marſchall.“ Clemens IV hat laut Schreiben dat. Viterbo 5 Mai 

1267 an Card. Simon de Brie erlaubt, daß von Kirchen und Geift- 

lichfeit der Kreuzzehent Durch drei Jahre abverlangt wurde, indem er 

am gleichen Tage dem Eifer des befreuzten Königs warmes Lob fpen- 

dete; allein auf Verfammlungen des Clerus Außerte fich mitunter eine 

üble Stimmung, bitter klagte man über die fortwährenden Geldcon- 

tributionen, mit denen doch nichts erzielt werde, und der Papſt, hie- 

von in Kenntniß gefegt, fand für nöthig, dat. Viterbo 24 Spt. 1267 

ein fehr ernftes, wenn auch väterliches Mahnmwort an den franzof. 

Clerus zu richten und ihm vorzuftellen,, welch’ Schande e8 für ihn 

wäre, nichts Erhebliches für das heil. Land thun und opfern zu 6 

wollen, während der König und viele weltliche Herren entſchloſſen 

find, Gut und Blut im Dienfte der Religion einzufegen. Das wirkte 

und e8 erwashte ein folcher Eifer, daß Clemens am 13 Jäner 1268 

den geiftlichen Zehent noch auf ein viertes Jahr bewilligen Fonnte. 
Ludwig IX fchrieb für das ganze Volf eine Kreuszugfteuer aus und 

traf eine fo kluge Anordnung, fie billig zu vertheilen und gewifjen- 

haft zu erheben, dag nur Lob und Feine Befchwer gehört wurde. Am 

Pfingftfeft 1267 zu Paris ertheilte er -vielen edlen Jünglingen ben 

Nitterfchlag, welche alle das Kreuz nahmen. Am 22—29 Dit. 

weilte er zu Rheims, wie fehon bemerft, Das in Lothringen und 

Champagne weit um fich greifende Kriegsfeuer zu löfchen. Noch vor 

Ende des Jahres muß Ludwig den Prinzen Eduard gefprochen und 

dem Papſte gemeldet haben, Eduard fei ebenfalls Willens die Kreuz 7 

fahrt mitzumachen, helfe man ihm mit Geldvorſchuß; denn im Jäner 

1268 antwortete Clemens, es freue ihn zwar das Angezeigte, er 

habe aber doch dem Thronerben Englands gerathen, das Kreuz nicht 

zu nehmen, da deſſen Anweſenheit in jenem Reiche bei dem wanken— 

den Zuſtand der Dinge nothwendig; dafür erbiete ſich Aragoniens 

König zum Begleiter auf der Kreuzfahrt, falls er hinreichende Geld- 

mittel befchaffen könne. 2 
EZ 
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Schon im 3. 1265 hatte ſich Hr. Hugo IV v. Burgund dag 

Kreuz an die Schulter heften laffen und diefer Fürft zeigte gewalti- 

gen Zorn wie faum einer über Konradins frevles Abentheuer. Man 

weiß von Hugo fonft nicht viel, als daß er gut Haus hielt, ftatt 

Schulden zu häufen die Käften füllte, daher Mittel hatte, manche 

Herrschaft anzafaufen, befonders wohlfeil vom legten Meraner, aus 

Scheu vor den Koſten die Fehden mied, und oft ruhig dem Lreiben 
mächtiger Brevler zufah, worüber ihm K. Ludwig IX Vorwürfe machte. 

Im Nov. 1258 heirathete er 5Ojährig zum zweiten oder dritten mal 
und zwar die 1Sjährige Beatrix Schw. des K. Thibaut II v. Navarra, 
da die andere Schwefter Margareth Hrz. Ferry III ©. Lothr. zum 

Altar führte. Wir vernahmen, daß Hugo den Gaftilier ald Rom. 

König anerkannt hat, welcher ihm einen Iahresgehalt verfprach und 

zugleih billigte, daß ihn 23 April 1264 die Neichsftadt Befangon 

zum Schußheren erfor. Im Jäner 1265 war Hugo zu Baris und 

dort nahm er das Kreuz recht inftändig ‚gebeten von Kr. Balduin II, 

welcher ihm fogar wie gefagt ©. 814 das Königreih Theſſalonich 

zum Geſchenk machte, woraus erhellet, daß ein Abftecher nach Enftpl 
im Blane war. Diefer Plan fcheiterte gleich dem, welcher die Er- 

werbung Hochburgunds bezielte; der dortige, wenig bedeutende Pflzgr. 

Hugo ftarb 1266 ein Jahr vor dem Vater Gr. Johann und Hinter- 
ließ ein Knäblein (Dthelin) und ein Mädchen; doch die Mutter der 
Kinder heirathet 1268 einen Heren, deſſen Arm ftarf genug, Die 
burgundifche Begierlichfeit abzuwehren. Als nämlich Gr. Peter v. 
Savoyen, der vieles erworben hatte, am 7 Juni 1268 auf feiner 
Burg Chillon im Genferfee 65 I. alt Ätirbt, nur eine mit Dauphin 

Guigues v. Viennois vermählte Tochter Hinterlaffend, entfchließt ſich 

der Bruder Bhilipp, feit langem Verweſer des Erzbisthums Lyon 

und noch immer ohne Weihen, vermuthlich auf Dringen des Bapftes 
den geiftlichen Stand ganz fadren zu laſſen, um des geft. Bruders 

Herrichaften zu übernehmen, und kaum war das gefchehen, fo führte 

10 er die Witwe Aliv zum Altar, eine Jofephsehe, indem Philipp fchon 
61 3. zählte. So gedieh Hochburgund an Savoyen. Das Erzbig- 
thum Lyon verwefete jest und einige Jahre lang B. Girard v. Autun 
und wendete es noch mehr auf die frangöftfche Seite. 

30h. Zriftan, der 16jährige Sohn Ludwigs IX,  Heirathete 

14 Säner 1266 die Iolanta v. Nevers, Erbin der Erfſch. Valois 

und burgundifcher Güter, für welche dann zu Montargis 2 Yebr. 
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ihr Gemahl dem Hrz. Hugo IV auffchwor. Jolanta hatte noch eine aa 

Schwefter Margaret Erbin der Grfſch. Tonnerre und der Großoheim (?) 
Hugo war ihr Bormund. K. Karl v. Sicilien verlor feine Gm. 
Beatriv, Die ihm acht Rinder gebar, um 126667 und alsbald 
warb der Witwer um die Hand der zarten Gräfin v. Tonnerre, wel- 

chem Verbindungsgefhäfte Fr. Balduin 11 nicht fremd dürfte gemwefen 
fein, indem er fih aus allen Kräften bemühte, wie den Herzog v. 11 
Burgund fo den K. Rarl für feinen Plan zu gewinnen, bei Gele- 
genheit der großen Kreuzfahrt gleihlam im Vorbeigehen den Lateiner- 

Thron in Enftpl wieder aufzurichten. Daß die Venetianer einver- 

ftanden waren, ijt offenbar, und um nicht von den Genuefern 

gehindert zu werden, ließen fie fich fogar herab, Friedensboten nach 

Genua zu ſchicken ungefähr zu der Zeit, als Balduin den K. Karl 
zu Montefiascone ſprach 27 Mai 1267 und die Zufage Fräftiger 

Unterftüßung erhielt; Karl bedingte fih nur die Oberherrlichfeit über 

die Fürftenthümer Achaja und Morea und verlobte den zweiten Sohn 

Philipp mit Jfabella, Erbtochter des ebenfalls anmwefenden F. Wilh. 

v. Bilfehardouin '), ferner das Eigenthumsrecht Hinftchtlich jener Güter, 
welche der Despot Michael 9. Epirus feiner T. Helena (Manfreds 

Witwe) ald Heirathsgut ausgeſetzt, und endlich ein beliebig zu 49 
wäblendes Drittel aller Städte und Lande, welche man mitfammen 

erobern würde. Wie viel von dem allen Karl, als er 4 Juni Viterbo 

befuchte, dem Papſte befannt gegeben, läßt fich Faum errathen. Mi— 

chael VII Hatte feine Späher, welche ihm von jedem Schritte Balduins 

Anzeige machten, Die Kreuzfahrt fürchtete er überaus und fchidte 

Ehrenboten und gar ehrerbietige Schreiben an den Bapft und der 
neue Patr. Germanus mußte das Gleiche thun, und nie war Die 
Sehnſucht nach Eintracht in Liebe und Frieden ftärfer und wärmer 

ausgefprochen worden; ein Concil, auf welchem die Orientalen mit 

den Deeidentalen zufammentreten und fich verftändigen, werde zu dem 

fchönen Ziele führen. Dem „Patriarchen der Griechen” entgegnete 13 
Clemens nur einige höfliche und ermahnende Worte und wünfchte 

ihm „den Geiſt der heilbringenden Gnade“; dem Kaifer aber fchrieb 

er ausführlich dat. Viterbo 4 März 1267: Eintracht in Liebe und 

) Bei diejer Gelegenheit ward auch verabredet, daß K. Karl feine zweite T. 
Beatrir (geb. nad) 1250) jobald fie heranreife, dem Philipp einzigen Sohne 
Balduins Il geben wolle, was wirklich gejhehen iſt 1273. 
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aa Frieden fei ſtets das Verlangen des Kirchenoberhaupted geweſen, 

jedoch nimmermehr laſſe ſich folche hoffen wenn man nicht vor allem 

in der Neligion, im heil. Glauben fich einige; es werden päpftliche 

Nuntien (apocrisarii) nach Enftpl fommen und das. laubensbefennt: 

niß der Röm. Kirche Geiftlihen und Weltlichen vorlegen; nehmen 

die Griechen dasfelbe an, fo laſſe fich ein Eoneil veranftalten nach 

Wunſch des Kaiferd und der apoft. Stuhl werde gerne Bevollmäch— 

tigte dahin fenden. Clemens trug dem Vorftand der Dominikaner 

9 Juni auf, einige tüchtige Theologen auszufuchen, welche als apo- 

crisarii gebraucht werden Fünnten. 

14 Allein ftatt einen entfcheidenden Schritt zu thun ließ der Paz 
[äologe nur abermals Flingende Worte hören, welche Clemens dat. 
Viterbo 17 Mai mit Fräftigen entgegnete: „Fühleſt Du wirklich 
Mitleid ob den Bedrängniffen des heil. Landes und beweineft Du, 
wie Dein Ausdruck lautet, den Verlurft, welchen Unfer in Chr. gel. 

Sohn der König Armeniens erlitten hat, fo billigen Wir höchlich 
dDiefe Geſinnung und würden fie noch mehr preifen, entfpräche Der 
Gefinnung auch das Handeln. Sich, wenn Du ernftlich verlangeft, 

die Feinde des Kreuzes zu demüthigen, fo ift jezt der vechte Zeitpunkt . 

gefommen Diefes auszuführen. Der erlauchte K. Ludwig v. Francien 

Unfer in Chr. gel. Sohn hat bereits nebit drei Söhnen und vielen 

Grafen, Baronen, Nittern und Gemeinen das Kreuz genommen.... 
15 Willſt Du nun, während die Kreuzfahrer auf der einen Seite den 

Glaubensfeind angreifen, auf der andern die Dir nahen Agarener 

befämpfen, fo mag diefer ypeftartigen Secte der Untergang bereitet 

werden. Leicht ift die Ausflucht zu widerlegen, wenn Du zu fürd)- 
ten vorgibft, e8 möchten während Deines Kampfes mit jenem Feinde 

die Lateiner Deine Befigungen angreifen; diefe Burcht fällt gänzlich 

hinweg, fobald Du ihrer los fein willſt; Du brauchft nur aufrichtig 

und entfchieden zur Einheit der Röm. Kirche zurückzukehren . ... 

Auch kann Feineswegs als Entfchuldigung gelten, was Du gefchrieben 
haft, daß nämlich die Verweigerung der Uns gebürenden Obedienz 

nicht Dir und Deinem Volke fondern nur den PBrälaten und dem 

Elerus überhaupt Schuld zu geben fei, denn es ift weltbefannt, daß 
Du über Brälaten und Clerus große Gewalt übeft und felbft größere 

16 als fich geziemt. Wäre es aber auch, daß Du dieſe nicht zügeln 
fönnteft,. fo bliebe e8 doch immerhin Deine Pflicht, ihnen nicht bei- 
suftimmen im Irrthum wider Gott und Recht fondern fie als Schis— 



Waffenſtillſtand Englands mit Navarra 24 Spt. 1268. 975 

matifer zu meiden ꝛc.“ An demfelben 17 Mai erließ Clemens fein aa 
Troſtſchreiben an K. Aithon, und vermuthlich zu gleicher Zeit ging 
die Antwort ab auf eine Zufchrift des Abagha-Chan, der betheuert 

hatte, dag er an Chriftus glaube, und feine Freude bezeugte Uber 

Manfreds Beftegung. Der Papſt bedauerte, daß der Chan fein 

Schreiben nicht wie frühere in Tateinifcher Sprache abfaffen Tief 

fondern in einer, die Niemand in Italien verftand, und bemerfte 

vorfichtig, über Die Zeit der Kreuzfahrt Fünne er ohne Rückſprache 
mit den Königen nichts Genaues angeben. 

Ludwig IX war unermüdet mit Vorbereitungen Dazıt befchäftigt. 17 

Im Mai 1268 zu Paris verfprach er auf Bitte des neuen Bifchofs 

v. Clermont Guido, eines eifervollen Dominifaners, ) er wolle nie 

den ihm von Clermonts Bifchöfen zu leiftenden Lehenseid aus den 
Händen geben; im Juni Fam Karls Brocurator Geoffroy de Beau- 

mont nach Baris, den Heirathövertrag mit der Gräfin von Tonnerre 
richtig zu machen. Statt des Card. Simon wurde Ludwigs Wunfche 
gemäß fein früherer Rath B. Radulph v. Albano, der bereits dag - 

Kreuz genommen, mit der franzöf. Legation und ber Leitung des 

Kreuzzuges beauftragt. Am 13 Juli war Ludwig zu Caen nebft 
den Söhnen Philipp, Petrus und Joh. Triftan und dem Legaten B. 

Radulph und vermweilte dafelbft drei Tage; dann ging er nach Rouen. 

Da der durch feine Vermittlung 1266 zw. England und Navarra 
gefchloffene Waffenftillftand zu Oftern 1269 ablief, arbeitete er, dem 18 

jezt befonders viel am friedlichen Verhalten der Nachbarn lag, darauf 

hin, daß eine fünfjährige Verlängerung eingegangen wurde. Am 2 
Spt. 1263 fandte er nach Navarra den Erard v9. Valery und den 
Gottfiid dur Temple, nach England aber den Domdechant v. Orleang 
und zwei Nitter, und beide Könige beſchworen die Berlängerung am 
gleichen Tage 24 Spt. Henry II zu Winchefter und Thibaut I zu 

Eſtella vor den franzöf. Botfchaftern, und e8 wurde ausdrüdlich noch 

aelobt, daß wenn ein Theil über Verlegung lage, beide Barteien den 
Entfcheid von Ludwig oder feinem Nachfolger annehmen wollen. In- 
deß erfuhr man den Untergang der Stadt Antiochia, Jammer über 
Sammer erfcholl aus dem Drient, und Venedig gerieth wegen der 
—— 

1) Man hat Synobalitatute des B. Guido vom Det. 1268, auch Erzb. Heinrich 
v. Embrun hatte Bafloraleifer und hielt eine Diözeſauſynode Anf. Nov. 1267, 

und überhaupt hat Clemens IV das firchliche Keben bedeutend erfriſcht. 
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aa wachfenden Macht des Sultans Bibars fo in Furcht, daß die Er- 

flärung abgegeben wurde, die Republif könne fih unmöglich an der 
19 Kreuzfahrt betheiligen, weil ſonſt Bibars alles was fie in Alerandria 

befiße wegnehmen würde, Clemens IV meldete das den Genueſern 

dat. Viterbo 17 Spt. 1268 und fpornte fie an, die Gelegenheit zu 

ergreifen und mit K. Ludwig einen gewinnreichen Vertrag wegen 

Lieferung der Schiffe abzufchließen. (Der venetian. Doge Ninieri 
Zeno war Fürzlich geftorben und Lorenzo Tiepolo gewählt worden, 

der lieber Enftpl als Jeruſalem erobert hätte.) 

Nichts Fonnte aber Hinfichtlich der Kreuzfahrt bedenklicher fein 

ald das Ableben des herrlichen Bapftes, welches fich eben ereignete 

als K. Karl mit Luft und Bracht fein zweites Beilager beging. Hrz. 
Hugo IV v. Burgund hatte vol Zorn über Konradin dem Karl zu 
Hilfe ſtarken veifigen Zeug gerüjtet und war Anf. Spt. nach Ita— 

20 lien aufgebrochen die Braut Margaret mit fich führend. Auf dem 
Wege vernahm er daß Konradin befiegt und gefangen fei, und ent» 

ließ alfo die Mannfchaft bis auf ein anftändiges Öeleite. Es wurde 

Mailand befucht, indem diefe Stadt gethan, was nöthig war, um 
die Aufhebung des Interdicts zu erlangen, und überhaupt zu 8. 

Karl in's freundlichfte Verhältniß tratz deshalb wurde feiner Braut 

ein gar pomphafter Empfang bereitet 10 Oct. 1268 und zwölf Nobili 

ließen fih fogar herab, auf zwölf Speeren einen Prachtbaldachin ihr 

beim Einzug über das Haupt zu halten. Am 16 Det. war fie zu 

Parma, welche Stadt Fürzli den Uberto Pallavieini in feiner Seite 

Borgo S. Donnino belagert und am 11 Det. zu einem demüthi- 
genden Vertrag gezwungen hatte. Über Neggiv (19 Oct.) und Bo- 
logna ging die Reife glaublih nad Viterbo, den päpſtl. Segen zu 

2L empfangen; nah Mitte Nov. war die Hochzeit, vielleicht zu Neapel 

oder in der Nähe, und Karl fand fich jezt doch bewogen, eine gnädige 
Miene anzunehmen; im Dec. 1268 (oder 12692) erließ er ein 
Amneftiemandat für die meiften eingebornen Ghibellinen ; alle Fremden 
blieben ausgefchloffen, fie follten ohne Schonung verfolgt, ihre fämmtlichen 

Güter eingezogen und felbit diejenigen hart beftraft werden, welche 
ihnen Verſteck gewähren oder fonft mit Rath und That helfen. - Als 
Luceria endlich 1269 ausgehungert um Gnade bat, wurden zwar Die 

Mauren gut behandelt, aber die hriftl. Ghibellinen, welche fich in 
diefe Feftung geflüchtet Hatten, ſämmtlich niedergemegelt. Klug ver: 

theilte Karl die Mauren in verfchiedene Gegenden und die Folge 
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davon war, daß bald viele die heil. Taufe empfingen; in die von aa 

ihnen geleerte Feſtung aber berief er tapfere und treue Provengalen, 

Privilegien gewährend, und gewann fo einen guten Haltpunkt, er 

der Fremdling, unter den mißtrauifchen, wenfelmüthigen und bald 

über feine Herrfchaft höchſt unzufriedenen Jtalienern. 
Gerade zur Zeit, als Konradin von Nom auszog und in fein bb 

Berderben rannte, betrat K. Nichard noch ein: mal den Boden des 1 

deutfchen Reiches, und was er hier vollbrachte muß denn Doch be- 

fprochen werden, ehe wir das Hauptereigniß dieſer Tage fchildern, 

die lezte Kreuzfahrt des heil. Ludwig, welche den Schluß aller, Die 

Eroberung Jerufalems bezielenden bildet... Richard, feit Febr. 1263 

in England, dort gefangen 14 Mai 1264 bis Aug. 1265, hatte 
Deutfchland nicht ganz vergeffen und e8 gab einige Reicheftände, Die 
fich gelegentlich feiner erinnerten: Gr. Petrus v. Savoyen, der einer 

Verpflichtung gegen das Reich nie gedachte, bat den K. Richard, ') 

als Anf. 1263 Gr. Hartmann jun, v. Kiburg ftarb und nur eine 

Tochter hinterließ, um die Neichslehen desfelben und der Engländer 

unterfertigte dat. Berfemftede 17 Oct. 1263 das Papier, welches 

nur taugte, ein Kriegsfeuer anzuzinden. (S. Band XIS. 39 und 43.) 
Mir haben gefehen, dag Konradin dat. Engen 11 Jäner 1267 das 2 

Kiburgererbe dem Gr. Rudolf v. Habsburg verfprah, der ed auch 

mit dem Schwert behauptete, indem der mächtige Gr. Peter 1268 

ftacb. Gerade fo viel ald der Savoyarde kümmerte fich der Czeche 

K. Dttofar um das Neih, jedoch den K. Nichard behielt er im 

Auge, dat. 9 Spt. 1265 beglüdwünfchte er ihm und zeigte große 

Freude, weil das Neichsoberhaupt endlich wohlbehalten aus dem 

Käfig an die freie Luft gefommen, jammerte über den fichtlichen 

1) Gr. Aymon 1 v. Genf, Stifter 1134 der Abtei Boumont in Wadtland, hatte 

Streit um Güter und Rechte mit B. Humbert de Grammont, fehdete auch mit 

Hrz. Konrad v. Zäringen; da legte fi der HI. Bernard ins Mittel und beſuchte 
zu der Zeit die nenen Stiftungen 3. B. Hauterive 1145 — Bon zwei Söh— 
nen Aymonsll pflanzte der eine, Wilhelm I (lebte noch 1187), die Grafen v. 
Genf fort, der andere Amadeus brachte die Herrichaft Gex auf feinen gleichna> 
migen Sohn, von dem eine Toter Lionetta, Gm. des Simon de Joinvilfe, 
Alles geerbt hat, deshalb Frau v. Ger genannt. Wilhelms J oder H Sohn war 
Humbert und des Humbert Sohn Graf Ehal, welcher durch den Stiefbruder Gr. 
Beter v.Savoyen des Comitates beraubt wurde; er joll um zu fldgen nach Eng> 
fand gereijet und dort, ohne bei K. Richard etwas zu erlangen, geſtorben fein. 
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bb Verfall Deutfchlands und legte die Nothwendigfeit recht nahe, bald 
wieder e8 zu befuchen; Richard verfprach, den guten Rath der ernit- 

fichften Erwägung zu unterziehen, und ernannte bis zu feiner Ankunft 
den Dttofar zum Reichsverweſer diesſeits und den Erzbifchof ©. 

Mainz jenfeits des Nheines, um zu hindern, dag Konradin Reichs— 

3 Güter an ſich reiße z. B. Eger. Der Braunfchweiger, umd die Städte 

Bremen und Lübeck Haben ficher auch gethan, als ehrten fie im Eng- 
(ander das Neichsoberhaupt, und merfwürdig ift, daß K. Henry II 
dat. Weitminfter 5 Jäner 1267 auf Anfuchen des Hrz. Albert v. 

Braunfchweig die Lübecker von Arreftation ihrer Berfonen und Güter 

wegen Schulden und Vergehen ihrer Dienerfchaft fo wie von dem 
königl. Brifenrecht befreite und ihnen eine Hanfa gewährte gleich 
jener der Gölnerbürger von Alters ber. Auf feinem Schloffe Wal: 

lingford gab Richard am 8 Dct. 1266 einen Onadenbrief der Stadt 
Achen, dann im Lager vor Strafford bei London 3 Juni 1267 er— 
mächtigte er den B. Nicol. v. Cambray feinen Kanzler und den 
Balduin v. Avesnes, die Abtretung des Hrzgth. Brabant feitens des 

zwar volljährigen, aber fchwachfinnigen Heinrich an den jüngern 
4 Bruder Johann, wenn fi) alles fo verhält wie es ihm Hrz. Hugo 

der mütterliche Großvater und Aleidis (Alife) Herzogin v. Brabant 
die Mutter vorgeftellt, mit Einwilligung der Barone, Magnaten und 
Städte des Herzogthums Namens feiner zu beftätigen und von Johann 

die Huldigung zu empfangen, welche dieſer ihm felbft, fobald er 

fomme, zu wiederholen habe. (Am 24 Mai hatte der körper- und 
geiftesfhwache Heinrich zu Cambray cedirt und Zeugen waren: BD. 
Nicolaus, einige Äbte, Balduin d'Avesnes Herr v. Beaumont, Walt: 

ber Herr v. Enghien ꝛc.) Die Ascanier und die Wettiner fragten 
nichts nach der Fönigl. Würde des Engländers; wenigſtens fehlt jede 

Andeutung der Art. Mrkgr. Heinrich v. Meißen, der feine zweite 

Gm. Agnes Schw. des K. Dttofar im 3. 1268 verlor, erlebte an den 
I Söhnen erſter Ehe Albert und Dietrich großen Verdruß; eben im 

3. 1268 geriethen dieſe in fo heftige Irrung, daß fie wider einan- 

der zum Kriege rüfteten, vermuthlich wegen Theilgütern. Ihr Oheim 
B. Dietrich v. Naumburg eilte in's Mittel zu treten, und weil ihn 

dieſes hinderte, verfprochenermaffen die Einweihung der Kirche Des 

Gifterzerfl. Pforte vorzunehmen, übertrug er dat. Pforte 8 Spt. 1268 
auf Anfuchen ded Abtes und Conventes jene Function und die Be- 

fugniß, den Ablaß zu ertheilen, dem B. Fridrich v. Merfeburg. B. 
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Dietrich hemmte die Fehde und es ftellt fich Heraus, daß Albert (der bb 

Unartige!) auch den Vater angefeindet und ſchwer beleidigt hat, in- 
dem er ſchließlich ſchwören mußte bei Strafe der Enterbung, ihm nie. 

mehr nachftellen, ihn nicht fangen oder irgend ſchädigen zu wollen. (Band 
XI. ©.172.) Auch hat man eine urkundliche Spur (Kopp. I. 414) 

daß Erzb. W. v. Mainz twieder 8 Mai 1269 mit Hz. Albert v. 6 
Braunfhweig in Streit lag, und dergleihen Zänfereien gab es in 

Unzahl auf deutfchem Boden. Unter den vielen Freveln des rohen 

Fauſtrechts, welche zu bittern Klagen über die Verwaifung des Rei— 

ches Anlaß gaben, ftach am greliften der Überfall hervor, da am 12 
Dct. 1267 die Oberhirten v. Cöln und v. Paderborn niedergeworfen 
und gefangen genommen wurden. Am ftärfften erhob feine Stimme 
Erzb. Wernher und es fcheint, daß er fowohl dem Papſte als dem 

Richard rund heraus erflärte, man müße zur Wahl eines Königs 
fchreiten, dev endlich wieder Necht und Ordnung auf deutfchem Boden 

zur Geltung bringe. Clemens IV fendete eigens wegen dieſer Eache 
einen Nuntius, den Capellan mag. Bernard v. aftaneto, und Ni- 

hard entfchloß fich ernftlih, an den Rhein zu reifen, 

Unbefannt ift, was ihn noch fo lange hinhielt, daß erft am 7 
4 Aug. 1268 die Abreife aus England erfolgte, doch eine Urfache 
war fiherlich der Geldmangel. Urfundli war Richard 16 und 20 

Aug. zu Cambray und Hat dort den Hrz. Johann v. Brabant 
belehnt, defien älterer Bruder in’s Fl. St. Stephan zu Dijon ein- 

trat, und ihrer Mutter der Herzogin Aleidis die Witthumsgüter ver- 

brieft. Es wurden wohl viele Proceſſe vor ihn gebracht, deren 

Erledigung fehr ſchwierig. Von der böfen Fehde, bei welcher Gr. 

Heinrich DBlondel 9. Luxemburg in Gefangenfchaft geriet, wurde 
fchon Meldung gemacht; wie im obern war es im untern Lothrin= 
gen fehr unruhig. Von Holland wiffen wir, daß des K. Wilhelm 

Schw. Adelheid im Juni 1264 voll Berdruß die Negentfchaft niederz 

legte, und daß bereits Anf. 1266 der noch nicht voll 12 3. alte Er. 

Florenz V für mündig erflärt, felbft zu regieren anfangen follte, na= 8 

türlih nur, Spielzeug einer Faction, der Adelsfaction.. Sie erregte 

bald Unwillen und Anf. 1268 ftanden die Bauern in Kennemaren 

auf, erfochten Siege Über die Edelleute und unternahmen fogar, Die 
nah Haerlem Geflüchteten in diefer Stadt zu belagern. ine ftarfe 
Abtheilung des Bauernheeres zieht bis Utrecht und wird von Den 

Bürgern mit Frohlocken begrüßt; auch die Bürger v. Amersfoort 
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bb fchloffen fih an und im Herbft 1268 betrieben fie gemeinfam die 
Belagerung Haerlems mit aller Kraft und Kunft. K. Richard mag 
Mahnboten geſchickt Haben; daß man ihrer achtete ift nicht zu erſe— 

hen, fondern nur daß der Knabe Florenz V durch große Einräumun— 

gen die Bauern befchwichtigt und ihre Anhänglichfeit gewonnen hat, 
daher vom Adel fpöttifch Kerle Gott genannt. Zwifchen 8. Richard 

I und Brabant und Luremburg ꝛc. fcheint Ludwig IX Berföhnung oder 

doch Waffenruhe ermittelt zu haben. Lüttich und Geldern gaben ficher 
zu ſchaffen, am meiften aber die Öefangenfchaft der zwei Bifchöfe. Der 

päpftl. Nuntius Caftaneto hatte ohne Zweifel mit dem Primas Prälaten 

zu Bonn verfammelt und weil den Citationen nicht Folge geleiftet 

wurde, am 20 Aug. 1268 feierlich Bann und Interdiet ausgefündet, 
wovon namentlich Gr. Wilhelm V v. Jülich Vogt zu Achen getroffen 
war und auch B. Gerhard v. Münfter, in deffen Gewahrfam ſich 

B. Simon v. Paderborn befand. 
Sicherlich fuchte K. Richard den Gr. Wilhelm zu bereden, den 

Erzbifchof frei zu laffen, und begab fich in Diefer Abſicht nach Achen, 
wo er 22 Eptr dem erwählten Heinrich v. Lüttich das Etift ©t. 
Servatius zu Maeftricht in Schuß empfahl gegen die Dortige Bür- 

10 gerſchaft. Gr. Wilhelm wird fich entfcehuldigt Haben, daß er ohne 
Zuftimmung der Cölner in der Sache nichts thun könne, und es mag 
viel hin und her geredet worden fein; am 15 Dee. war Richard 

urfundlih zu Cöln, was er aber ausgerichtet, weiß man nicht und 

hat feine Urk. von ihm bis 7 März 1269, an welchem Tag er zu 

Worms anfam. Neiste er vielleicht inzwifchen nach England? wegen 
Ableben des Papſtes und wegen der Kreuzfahrt, welche fein Erftges 

borner Hemy d'Almaigne mitmachen wollte? Da im Säner 1269 

B. Gerhard v. Münfter eine Sühne machte mit feinen Gefangenen, 

dem Bifchof v. Paderborn und dem Gr. Frid. v. Rietberg, und fie 
auf freien Fuß feßte, fo ſcheint um dieſe Zeit auch Erzb. Engelbert 

frei geworden zu fein, aber Bann und Interdiet wurden Doch nicht 

aufgehoben, weil die Cölner ihre Hände nicht von den Kirchengütern 
11 zurüctziehen wollten. Am 7 März, wie gefagt,. langte 8. Richard 

zu Worms an, begleitet von dem eilfjährigen Söhnchen der Sancha 

Namens Edmund, und man fieht bei ihm und begünftigt den Gr. 
Frid. v. Leiningen „fein Hofgefinde“ und den Philipp v. Falfenftein. 

Nach Rath des Erzb. Wernher ward auf den Sonntag Jubilate 

(14 April) ein allgemeiner Reichstag ausgefchrieben, der das Fönigl. 
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Anfehen und gefegliche Ordnung herftellen follte. Am 18 März Hat bb 

Richard zu Worms den Brüdern des Spitteld St. Lazarus zu Mei- 

ringen im burgund. Haslithal einen Gnadenbrief gefiegelt und dieß 

. deutet an, daß ihn die burgund. Sachen befehäftigten. Der Habe- 
burger fehdete eben mit B. Heinrich v. Bafel und deffen Vettern v. 
Zoggenburg und um die Güter der Kiburger, und überhaupt gab es 

Kriegsgetümmel von Elfaß und Breisgau bis in's Alpengebirge. Der 
Habsburger wird befonders dringend zum großen Neichstag eingeladen 12 
worden fein, doch er findet fich nicht unter den erfchienenen Großen, 

von welchen folgende genannt find: die Erzbbe Wernher v. Mainz 
und Heinrich v. Trier, Bbe Eberhard v. Worms, Heinrich v. Speier 
und Heinrich v. Chur, Rheinpflzgr. Ludwig, Grafen Emich und 

Frid. v. Leiningen, Diether v. Kagenelnbogen und Bruder Eberhard, 
Emich Wildgraf, Nuprecht und Konrad Naugrafen, einer v. Hoch— 

burg, Philipp v. Hohenfels mit Söhnen, ebenfo Philipp v. Falfen- 

ftein, die Brüder Werner und Philipp v. Boland, einer v. Hohenloh, 
Engelbert v. Weinsberg, einer v. Neifen ꝛc. 

Erjte Angelegenheit war, befonders für die Abgeordneten der 

Städte, die Erneuerung des rheinifchen Landfriedens und das Abthun 
der unfinnig vermehrten Rheinzölle. Auch traf K. Richard eine Ver: 

fügung das Ungelt d. i. die Aecife in Worms betr. Und warum 13 
ift wohl der Wittelsbacher gefommen? Sicherlich um den K. Dttofar 
zu verflagen, und wegen Eger und der übrigen Güter des Hingerich- 

teten Neffen Konradin, die auch fcheinen zugefprochen worden zu fein; 

der machtlofe König wollte e8 natürlich weder mit Böhmen noch mit 
Bayern verderben und fpendete gern nach beiden Seiten Gnaden. 
Vielleicht erhielt fogar Ludwig Gewünfchtes Hinfichtlich der Neichs- 

Städte Augeburg und Regensburg, Bogteirechte wie der v. Jülich in 
Achen, der v. Geldern in Nimwegen. Wir haben gefehen, daß Kon- 

radin Die Vogtei Über das Hochitift Augsburg dem Oheim Ludwig 

verfaufte Janer 1268 und wohl auch die Nechte in der Neichsftadt, 

Ludwig wollte das geltend machen und ſtieß auf entfchiedenen Wider: 

ftand, B. Hartmann, der ihm vielleicht willfährig gewefen wäre, 

wurde genöthigt 24 Nov. 1269 eidlich zu geloben, daß er die Ad- 14 
vocatie an Niemand abgebe ausgenommen an Kaifer oder König, 

und das nur mit Zuftimmung des Capitels, der Minifterialen und 
des größten Theils der Bürger. Es entbrannte nun eine Fehde 

wider den vom Nhein nach Bayern zurücdgefehrten Ludwig, welchem 
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bb die Grafen v. Hirfchberg, Truhendingen, Helfenftein, Graispach ıc. 
beifprangen. Feldhauptmann der Augsburger war Mefgr. Heinrich v. 
Burgau. Über die Rechte in Regensburg aber hatte Ludwig mit 
dem Bruder Heinrich XIII ſchon länger Streit fo wie über anderes; 
Ludwig. belehnte zu Regensburg 7 Spt. 1267 den glaublih als 
MWaffenbruder Konradins nah Italien fahrenden Gr. Diether v. 

Katzenelnbogen mit der Vogtei zu Umftädt, und dat. Regensburg 
24 April 1268 compromittirte ev wegen Anftänden mit feinem Ge- 

15 vatter B. Leo auf Schiedsrichter. Er und der Bruder dachten jezt 

daran, die Freundfchaft der Landesbifchöfe zu gewinnen. Heinrich XIU 

war 7 Mai 1263 zu Regensburg bei feinem werthen Gevatter B. 

Leo. Zu Vilshofen I Det. ftiftet feine Gm. Elifabeth einen Ver: 

gleih zw. herzogl. Minifterialen und dem Hochftift Paſſau. Bei 

Ludwig fehen wir zu München 11 Jäner 1269 den B. Konrad v. 

Sreifing. Um diefe Zeit verftanden fich auch die Brüders Hrz. Ludwig 

bei K. Richard zu Worms 14 April 1269 ließ nach Bayern zurück— 
gefehrt über Anftände Hinftchtlich des Nachlaffes Konradins mit Hein- 
rich XII ein Schiedsgericht fprechen dat. Aufhaufen an der großen Laber 

29 Det. und dat. Augsburg 31 März 1270 verglich Heinrich den 
Bruder mit dem dortigen B. Hartmann. !) Leider zerriß bald wieder 

blinde Leidenfchaftlichfeit die von der Friedensliebe gefponnenen Fäden 

der Eintracht. 

16 K. Richard dachte nicht daran, ſich in dergleichen Händel zu 
vertiefen und zu verftricen; er fann auf etwas Luftigered. Nachdem 
er zu Frankfurt 12 bis 26 Mai gewefen, thätig ohne etwas zu 

thun, begab er fih nach Kaiferslautern und feierte da 15—16 Juni 

in der von Barbarofja erbauten Fün. Pfalz Hochzeit mit der ſchönen, 
blutjungen Beatrix v. Falfenftein, und voll Freude foll er ihrem 
Vater Philipp (nach der Chronik des Kl. Hirfhau) die Verwaltung 
der Fönigl. Rechte in den Städten der Wetterau übertragen haben; 

ein Falkenſtein ward Reichstruchfeß und Bewahrer der Neichsfleino- 

dien in der Burg Trifels. Einen Monat früher heirathete Richards 
Erftgeborner H. D’Almaigne die Conftanze T. des Vic. Gaſto v. 

*) Ludwig gab hier nah, denn er hatte eben Im Gebirge manches zu umgarnen; 
zu Aibling 12 Febr. 1270 nimmt er den Abt Hartwig und das Kl. St. Georg 
(bei Sowas) in beſondern Schuß 2c. Jedoch 3 Febr. 1271 im Schloffe Tyrol 
beauftragt Gr, Meinhard Die Getteuen v. Matrey nnd Aufenftein — bei 
Matrey), das Klofter kräftig zu ſchirmen! 

$ 
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Bearn. Auf das Fon. Beilager folgte ein Lufifeft für den Adel und bb 
das Volk bei Neuftadt an der Hardt, wo vor 38 Zeugen auf dem 
Gefilde B. Berthold v. Bamberg dem Hrz. Ludwig v. Bayeın Stadt 
(oppidum) Amberg und das Truchſeſſenamt des Hochftifts fammt 

Schloß Hohenftein und Vogteien, fo wie auch Nittenau als Kir— 

henlehen (Konradins!) ertheilte. K. Richard, der am 9 Zuli zu 17 
Mainz dem D. Orden einen Önadenbrief augfertigte und noch am 
141 Juli dafelbft war, unterließ vieleicht wegen dev Straßburger = 

und Baslerfehde noch weiter den Rhein hinauf zu geben. Der 

unglüdliche B. Walter v. Geroldsek ftarb 22 Febr. 1263, fein 

Better der Kantor Heinrich v. Geroldseck, auf ihn gewählt, errichtete 
jehr nachgiebig eine Sühne mit dem Vogt Gr. Rudolf v.. Habsburg 
und dann mit den Bürgern Straßburgs und rettete fo noch vieles 
aus dem Shiffbruch. B. Heinrich, bei K.Richard in Gnaden, zer— 

fiel wieder mit dem Habsburger, welchem wie Mühlhaufen und 
Colmar fo Selz fcheint angebangen zu haben, Richards Befehle vers 
achtend. Nun, 4 Mai 1268 im Lager vor Selz find die Bifchöfe 
v. Straßburg und Speier, die Grafen Em. und Fr. v. Leiningen, 

Werner v. Boland und Frid. v. Fledenftein mit den Bürgern Straßburge 

übereingefommen, das Städtlein Selz, welches fie jezt belagern, im Fall 

der Einnahme zu zerftören. Allein Gr. Nudolf hat das verhindert und 18 
jeine muthige Rührigfeit, den Freunden in dev Noth beizufpringen, 

hat ihm Ruhm und Zuneigung und Vertrauen erworben, während 

F. Richard immer mehr hievon verlor und als ein Bequemlichkeit 

liebender, genußfüchtiger , träger Lebemann verfchrien wurde. Gr. 
Rudolf urf. 1 Dec. 1268 zu Freiburg nebſt Abt Johann für das 
Eifterzerfl. St. Urban und gewann jene Stadt und andere Pläße, 

welche Gr. Peter v. Savoyen fehon als fein eigen betrachtete. So 

fehen wir den Habsburger durch feine Thatfraft allmählig fteigen, 

indeß der Engländer tiefer und tiefer finfet; er hatte nichts eiliger 
zu thun, als feiner hübfchen, Findifchen Frau die hewrlichen Land— 

Güter jenfeitS des Kanals zu zeigen, bereit am 3 Aug. 1269 lan— 
dete er mit ihr zu Dover und ſah Deutfchland nie mehr; nach zwei 

Jahren lähmte ihn, der noch als 60jähriger Greis eine junge Frau 

zu nehmen gewagt, ohnehin ein Schlagfluß dergejtalt, daß Der Seift 18 

fchon Monate lang todt war, eh? auch der Leib völlig ſtarb. Er 

war als Menfch nicht 658, aber als König ein Taugenichte. Be— 

fonders unwillig fahen ihm die vheinifchen Prälaten von bannen 

Synchr. Geſch. Br. 10. 64 
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bb gehn, betrübt verfuchte der Primas an feiner Statt die Ordnung zu 
handhaben; dat. Lad) 8 Aug. 1269 ſchrieb er der Stadt Coblenz 
(und fo andern) von dent Landfrieden, welchen K. Richard zu Worms 

verordnet, und forderte fie in deffen Vollmacht auf, ein Kriegsſchiff 
gegen Die Friedbrecher auszurüften, meldete ihr die Aufhebung des 

Verbots der Getreidausfuhr und lud fie ein, ihre Boten auf den 
2046 Aug. nah Oppenheim zum Gonvent der Fürften, Edlen und 

Städte zu fenden. Ob der Convent Statt fand, weiß man nicht; 
was aber auch dergleichen VBerfammlungen vorfehrten, e8 reichte kaum 
hin, Feine örtlihe Schäden zu heilen, im Ganzen griff Moder und 

Auflöfung des Reiches von Tag zu Tag weiter und immer lauter 

und allgemeiner erfcholl der Ruf, es müße ein tüchtiger König ge— 

wählt werden. Doch dazu fam es erft, ald man wieder einen Papſt 

hatte, und leider dauerte die Vacatur des apoftol. Stuhles dieß mal 

drei Jahre lang, in jeder Hinficht zu bedauern; jedoch der Nutzen 
ging daraus hervor, Daß man beßer einfehen lernte, was die Chri- 
ftenwelt vermißt, wenn ihr fein Fraftvoller Bapft vorfteht. Was 
Deutfchland betrifft, [jo muß man zugeben: feit dem Tode Fridrichs 11 

haben fich die kirchlichen Verhältniffe doch ziemlich gebeßert und im 
allgemeinen geregelt, und mit dem löblichiten Eifer arbeiteten viele 

21 Drdensgeiftliche, namentlich Dominikaner, Minoriten und Eifterzer. 

cc 

1 

Das DVolf war durchiweg religiös und nur ausnahmeweife roh und 
fittlich entartet. Cine große Freude war für Taufende und Hun— 
derttaufende die feierliche Erhebung der Gebeine des heil. B. Benno 
Apoitel8 der Slaven 1270 duch B. Witego v. Meißen, und unge- 
heuer wurde das Zuftrömen der Andächtigen, als verlautete, man 

habe die Caſul und den Hirtenftab im Grab des Heiligen unver: 
mobert gefunden und der Wein, womit der Bifchof die Gebeine des— 

jelben wuſch, heile alle Arten Krankheiten. Den lutherifchen Kicchens 

Stürmern entriffen ruhen die ehrwürdigen Überrefte des. apoftolifchen 
Mannes nun feit drei Jahrhunderten im Dom der KHauptftadt 
Bayerns. 

XIV. Ludwigs IX Kreuzfahrt unter miflihen Umftänden März 
1270; fein Hintritt vor Tunis 25 Aug. 

Wäre LudwigsIX Entſchluß nicht der ganz unerfchütterliche eines 
Heiligen geweſen, fo hätte er die Kreuzfahrt wegen der fich häufen: 
den mißlichen Umftände gewiß aufgegeben. Er ſtand nad) dem Hin- 

I 
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tritte des Papſtes gleihfam allein da mit feinem Feuereifer für das ce 

große Unternehmen, haben auch dieſe und jene Herren nach feinem 

Beifpiel das Kreuz fih an die Schulter heften laffen. Mit unge- 
heucheltem Eifer that dieß Prinz Eduard, obwohl felbft B. Clemens 

im Jäner 1268 davon abrieth; zu Nortfampton 24 Juni 1268 

empfing er aus der Hand des Card. Dttobon das heil. Zeichen wie 

oben ©. 913 gemeldet; er reiste dann nach Gascogne und nach 
Paris und bier fchloß ev mit Ludwig IX einen neuen Vertrag 26— 
27 Aug. 1269: Ludwig Hatte ihm bereits 1267 ein Darlehen von 
30,000 Marf verfprochen, er fügte jezt 40,000 liv. tournois hinzu 

und Eduard feßte die Gascogne als Fauftpfand ein; weflen ber 

Better Henry d’Alemaigne und Thomas, Bruder des Gr. Gilbert v. 2 
Glouceſter, Zeugen waren. Wir Haben gehört, daß im Nov. dieſes 

Sahres Prinz Bhilipp die Schw. Blanca zur Hochzeit nach Burgos 

führte, aber auch daß K. Jayme v. Aragonien, ftatt die Fahrt nach 

dem Heil. Lande fortzufegen, umfehrte und lieber fich bei jener präch- 

tigen Hochzeitfeier erluftigte. Auch Prinz Eduard war Gaft zu 
Burgos, vermuthlih nebſt Gm. Eleonore, der Schweiter des K. 
AlfonfoX, und es befeftigte fich in erfreulicher Weife das Freund- 
ſchaftsband, welches die Föniglichen Häufer Spaniend, Frankreichs 

und Englands umfchlang. Ginige Wochen zuvor hatte Eduard (13 
Dct.) an der prachtvollen Translationsfeier ) zu Weftminfter Theil 
genommen, fich ald Kreuzfahrer in den Schuß des heiligen Namens- 
Patrons empfehlend, gerade wie Ludwig IX faft zu gleicher Zeit 

(9 Det. 1269) mit vielen geiftlichen und weltlichen Großen und dem 3 

Legaten B. Radulf das Felt des Hochverehrten Landespatrons St. 

Dionys beging, höchft feierlich und zum lezten mal. Am 27 Det. 

treffen wir den heil. König wieder zu Benuvais, wo die Neibungen 

zwifchen Magiftrat und Bifchof nicht aufhören wollten, und Anf. 

Nov. zu Maubuiffon. Um M. Lichtmeg 1270 hielt Ludwig zu Paris 

fein leztes Parlement und es wurde jezt Die 16jährige T. Margareth 

dem Hrz. Johann v. Brabant vermäßlt. 

2) Erzb. Bonifaz iſt als Theilnehmer nicht genannt; er ſoll noch ſchlleßlich wegen 

Verſchuldung und in Zwiſt mit dem Capitel dergeſtalt Verdruß gehabt haben, 

daß er wieder England verließ. Er ſtarb im Geburtslande Savoyen 1270 und 

hat wenn auch Fein jonderliches Lob Doch) jchwerlich den giftigen Tadel verdient, 

welcher auf jeinem Andenken haftet. Dan wählte zum Nachfolger den Domini: 

faner Robert v. Kilwardeby, welchen Gregor X beſtätigt hat. 

64* 
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Als hätte der weife Fürft die Dunkle Zufunft durchſchaut, forgte er 

zugleich auf das möglichfte für die Kinder des in Agypten gefallenen 

lieben Bruders Robert 9. Artois, deffen Witwe Mathilde v. Bra— 

bant den Gui v. Chatilfon Gr. v. St. Bol in zweiter Ehe genom— 

men und ihm die Grfſch. Artois d. 1. die Nußnießung angeheirathet 

hatte. Schon im Spt. 1265 z0g FR. Ludwig die Grafſchaft aus 

den Händen des Stiefvaters Gui zurück, um damit den Fleinen 

Neffen Robert II (geb. 1249) zu belehnen, deffen zwei jüngern Brüs 

der ebenfalls väterlich bedacht wurden; ihren Stiefvater entſchädigte 

Ludwig aber für die fo frühe Zurüdgabe mit 24,500 liv. paris. und 

die einzige Schweiter Blanca vermählte ev 1269 mit dem guten 
Heinrich Bruder des K. Thibaut 11 v. Navarra und ftattete fie mit 

dem Nheimfer- Gomitat aus. Wenn nachmals Artois ein arger, 

dem franzöf. Thron gefährlicher Zankapfel geworden ift, fo geſchah 

das troß aller vom heil. Ludwig angewendeten Corgfalt, indem durch 

Bosheit das Werk der Weisheit verdorben wurde. Am 25 Febr. 

1270, Tag vor Afchermittwoc, entichlief feine hochgeſchätzte Schwer 

fter Ifabella Nonne zu Longhamp im Rufe der Heiligfeit. Ludwig 
fam dahin, der Beerdigung beizumwohnen, und der Andrang des 

Volkes, um die entfchlafene Braut Ehrifti zu fehen, war fo unge: 

ſtümm, daß fih der König ſelbſt an die Klofterpforte ftellte, jene 

abzuhalten, welchen man die Erlaubniß des Eintrittes nicht gewäh— 

ven konnte. Er betete lang’ auf den Knien bei der Leiche und. hielt 
fchließlich eine fromme Anfprache an die demüthigen Nonnen. In 

folcher Weife vollendeten fich feine Vorbereitungen zum Abfchied vom 

theuern Geburtslande, das er nie mehr fehen ſollte, wie ihm felbit 

außer Zweifel ftand. Es hat bis zur Stunde nicht an folchen Be- 

urtheilern gefehlt, die ihn tadeln wollten, daß er troß den auf der 

Kreuzfahrt 1248 20. gemachten bittern Erfahrungen nochmals eine 

unternahm und zwar im einem fehr ſchwachen und fchwanfenden 

Gefundheitszuftande, der ihn nicht einmal den Harniſch anzulegen 

erlaubte; allein eben die Gewißheit, er werde nicht mehr lange leben, 

hat ihn vorzüglih beſtimmt, noch feine lezte Kraft daran zu feßen, 

um fich im Dienfte Gottes vollfommen zu opfern und fo feine ivdifche 

. Pilgerfahrt auf eine den Ehriften erbauliche und für ihn verdienſtliche 
Weiſe abzufchliegen. 

Vergegenwärtigen wir ung fo viel möglich das Bild dieſes 
außerordentlichen, von der fathol. Kirche feierlich canonifixten Kron— 



Ludwig Mein Frledensfürſt; Sorge für Rechtspflege. 987 

Trägers. Es find. werthvolle Aufzeichnungen ſolcher, die ihn perſön— 

lich und genau Fannten, erhalten worden, wenn auch nicht ganz rein 

und von Feiner Meifterhand entworfen; das Berläffigfte enthalten 

die Sanonifationsacten. Ludwig verftand mit Kraft zu handeln und 
falls es nöthig war auch die eifernen Waffen zu handhaben ; aber 

ſonſt fcheute er den Krieg und Milde war worherrfchend in feinem 

Charakter. „Sehr Viele, fagt einer feiner Capellane, der Domini: 

kaner Wilhelm von Ehartres, wunderten fich, und Böswillige murrten 

darüber, daß ein Mann von folcher Demuth und Ruhe, welcher 

weder einen Fräftigen Körper befaß noch fich in feinem Verfahren 

ftreng zeigte, fo friedlich über ein fo großes Reich, über fo viele und 

jo mächtige Fürſten herrſchen Fönne, zumal er auch nicht fehr zuvor- 

fommend und nicht fehr freigebig im Schenfen ſei; allein dieß ift, 

fegßt der Capellan Hinzu, nicht Die Folge weltlicher Macht, fondern 

einer göttlichen Kraft, nicht ftrenger Gewaltherrfchaft, fondern einer 
föniglichen Milde und Güte und der Treue eines gottesfürchtigen 

Volkes, welches ftch vor andern Durch eine angeborne Liebe zu feinem 
angeſtammten Herrn auszeichnet." (So Dr. Schmidt ©. 510.) Und 

wie er Frieden und Ordnung im eigenen Neiche herzuftellen und zu 

erhalten bemüht war, half er auch gar gerne den benachbarten Für— 

ſten, mißliche Händel beizulegen und ihre Lande zu beruhigen; da 

einige Glieder feines Rathes die Meinung Außerten, das widerftreite 
der Staatsflugheit und ſchwächende Zwietracht in den Nachbarftaa- 

ten würde für Sranfreich zuträglicher fein als die ſtark machende 

Eintracht, entgegnete er chriftlich weife: „Nein, es ift gewiß weit 
beßer, wenn mir die Nachbarn freundlich zugethan find als wenn 

fie mich für fchadenfroh halten und als ihren Feind anfehen und 

haffen; denn in Diefem Falle wäre wohl zu fürchten, daß fie bei 
Gelegenheit ung Schaden zufügen, nicht zu erwähnen den Haß 

Gottes, welchen ich mir durch fchadenfrohes Benehmen aufladen 

würde; denn Er fagt: Gefegnet feien alle Friedenſtifter!“ — 

Unter den mancherlei von ihm erlaſſenen, heilſamen Verordnun- 

gen verdient die, welche den gerichtlichen Zweifampf durchweg unterz 

fagte, befonders ausgezeichnet zu werden. Allerdings war derſelbe 

fchon längft durch kirchliche und weltliche Vorſchriften auf fehr feltene 

Fälle befchränft, allein Ludwigs chriftlicher Sinn begnügte ſich hie— 

mit nicht ſondern wollte einen barbariſchen Brauch, welchen die Kirche 

wiederholt verdammt hatte, ganz beſeitigen. Eine natürliche Folge 
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ce des nun allein giltigen Zeugenbeweifes war, daß vechtögelehrte Richter 

erfordert wurden, daß felbft im böchften Gerichtshof, im PBarlement, 

welches bisher nur aus den erften Baronen und Kronbeamten be- 

ftand, gelehrte Männer bürgerlichen Standes Sitz erhielten und all: 
mählig allein noch Juriften in lezter Inftanz die wichtigen Proceſſe 
entfchieden, eine tief greifende Veränderung. Als Ludwig den ge: 
vichtlichen Zweifampf verbot, hat er zugleich befohlen: wenn Jemand 

des Verrathes, des Raubes, der Brandftiftung oder irgend eines mit 

Berlurft des Lebens oder eines Gliedes zu büßenden Berbrecheng 

10 befchuldigt werde, auch ein Adelicher, fo folle der Fön. Bailli bie 

Klage annehmen und den Fall unterfuchen, jedoch nicht aburtheilen, 

fondern die Zeugen ıc. zum Gerichtshof des Königs d. i. zum Par— 

lement fenden, was natürlich die Appellationen bedeutend vermehrte 

und die Gerichtsbarkeit der Barone einfchränfte, 

Im grelfften Widerſpruch mit der frommchriftlichen Gefinnung 

Ludwigs, der den geiftlichen Stand hoch in Ehren hielt und felbft 

gerne in denfelben eingetreten, gerne Dxdensmann geworden wäre, 
im grelfften Widerfpruch mit feiner ganzen befannten Handlungs - 

und NRegierungsweife wollten ihm gewiffe Leute eine Ordonnanz zu: 
fchreiben, in welcher die Nom. Curie angefchuldigt ward, durch ihre 

Erpreſſungen das franzöf. Königreich in Armuth geſtürzt zu haben, 

und welche dem Papſt ſtreng unterſagte, den Clerus ohne deſſen 

freiwillige Zuſtimmung mit irgend einer Geldauflage zu belaſten. 

11 Der Betrug iſt zu grob, um eine Widerlegung zu verdienen. Da— 
gegen wirft ein echtes Document Licht auf ſeine Stellung zum Papſte 

und zu den Landesbiſchöfen. Ludwig IX wünſchte, Clemens möchte 
wie ihn fo auch alle Söhne und Enfel von den firchl. Cenfuren der 

Bifchöfe befreien; Clemens machte bemerflich, daß die Bifchöfe fich 
über Schmälerung ihrer Jurisdiction beſchweren würden, und ale 
Ludwig die Bitte 1268 wiederholte, lautete die Antwort: jene Be— 

freiung fei nur ihm zu Theil geworden wegen feiner ausgezeichneten 
perſönlichen Verdienſte, fie noch weiter zu erftrecfen, müßte den Un: 

willen dev mit folcher Bitte abgewiefenen Könige und Barone fehr 
hoch fteigern; auch würden die Bifchöfe fich ungehalten Außern, daß 
man fo wenig ihrer Befcheidenheit und Überlegung vertraue. — 
Überaus gewiffenhaft, man darf fagen ängftlich verfuhr Ludwig bei 
Vergebung geiftlicher Pfründen, um feinen Unwürdigen oder Unfähi- 

12 gen zu befördern, und wehrte dem von der Kirche verbotenen Cumu— 
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liren; nicht weniger Sorgfalt bewies er ſtets bei der Wahl weltlicher cc 

Beamten, und „nur Zuverläffigfeit, fagt Schmidt 509, ein unbe- 
fcholtener Ruf und Unbeftechlichfeit beftimmten ihn dabei; aus denen, 

welche ihr Amt längere Zeit untadelig verwaltet hatten, -wählte er 

die Mitglieder feines Rathes, ev pflegte diefelben in allen wichtigen 
Angelegenheiten zu befragen und bei Eachen, in welchen das Necht 
nicht auf feiner Seite zu fein fchien , Sprach er felbft gegen feinen 

Bortheil, Damit feine Näthe nicht Durch die Furcht ihn zu beleidigen 

zurücgehalten würden, das was ihnen recht fehien auszufprechen. 
Wenige urtheilten felbjt über die fchwierigiten Angelegenheiten fo 

treffend und fiharf als er, und wenn es rafcher Maßregeln bedurfte, 
jo fehlte e8 ihm auch nicht an Gelbftfiändigfeit und Entfchloffenheit 13 

fich zu entfiheiden, und ungeachtet feiner Milde hatte er feine Nach- 

ficht gegen Beamte, welche ihre Pflicht verlegten oder fich nur ſaum— 

felig gezeigt Hatten, dem Beeinträchtigten fein Necht zu verfchaffen. 

Zwar war er höflich gegen VBornehme wie gegen Geringe, allein 

die Barone und Ritter gewann er nicht fowohl durch reiche Gefchenfe 

und Schmeicheleien, ald daß er ihnen durch feinen eifrigen Glauben, 

durch feine ftrenge Sitte und durch feine Gerechtigkeit serbleiung 
und ſelbſt Furcht einflößte.” 

Derfelbe Gefchichtichreiber, obwohl oft Carricaturzeichner, gibt 
doch weiter Ddiefe richtigen Züge von Ludwig: „ES war ihm ein 
folcher Ernft um die Erlangung vollfommener Eittlichfeit, daß er 
nicht allein feine Beichtväter, fondern auch andere Männer öfter 

bat, ihm offen und ohne ihn zu fehonen Alles mitzutheilen, was fie 14 

Tadelnswerthes an ihm bemerften, oder was Andere an ihm tadelten, 

und mit Geduld und Güte nahm er ftetS ihre Ermahnungen auf. 

Nie fagte er ein böfes Wort über Andere, und fehr felten, nur wenn 
Jemand ein ſchweres Vergehen fich hatte zu Schulden fommen laffen, 
fhalt und tadelte er ftrenge. Seine Wahrhaftigfeit war fo groß, 

daß er auch nicht gegen Saracenen und Ungläubige fich je eine Lüge 
erlaubte, und daß er nie etwas, was er einmal verfprochen hatte, 
brach. Nie hörte man, wie e8 damals allgemeine Unfitte war, ihn 
im Zorne bei Gott, der Jungfrau Maria oder den Heiligen ſchwören, 
oder fie gar läftern, oder den Teufel nennen; leichtfertige Neden 

durften in feiner Gegenwart nicht geführt werden, und weltliche 

Lieder und Mufif und die Darftellungen der Schaufpieler, obwohl 

eine fehr beliebte Unterhaltung der Großen feiner Zeit, waren ihm 15 
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ce zuwider; dagegen unterhielt er ſich gern mit verſtändigen und gelehr— 
ten Männern über göttliche und. heilige Dinge, las gerne in Muße- 

Stunden in den Schriften des heil. Auguftinus, Hieronymus und 
anderer Rirchenväter, und er war auch, befonderd wenn er fremde, 
angefehene Männer an feinem Hofe bewirthete, einer heitern Geſel— 

ligfeit nicht abgeneigt. Sein Hofitaat war veih und glänzend, wie 
es ftch für einen König ziemte, allein einfach war er ftet3 in ſei— 

ner Kleidung, fehr mäßig im Effen, Wein tranf er nur mit Waffer 

vermifcht, und indem er in alfen Dingen, mit welchen er fich Teiblich 

und zeitlich erfreute, fih irgend eine Entbehrung aufzulegen pflegte, 

ließ er oft die Speifen, welche er am liebften genoß, ganz den Ar 

men geben. Unerfchöpflich war feine Mildthätigfeit gegen Diefe; 
t6täglich ließ er in feiner Wohnung mehr als hundert und zwanzig 

Armen Brod, Fleifh und Wein reichen, zur Faftenzeit und während 

der Zeit des Advents war ihre Zahl noch größer, und ar bediente 

er fie ſelbſt.“ 

In das von ihm zu Compiegne gegründete und reich bedachte 
Hofpital trug er mit eigenen Händen den erften Rranfen geholfen 
vom Eidam K. Thibaut 11. Als eines Tages der Vorfteher des 
su Baris ſchüchtern bat, ihm mit 100 liy. auszuhelfen, reichte 

hm Ludwig 1000, indem es fich für einen König nicht ge- 

zieme, im Wohlthun zu knickern. Cine feiner fchönften Stiftungen 

war das Blindenipital der Quince-Vingt, angefangen 1254 und 

volfendet 1260. Daß er ein Mufter der Reufchheit war, bedarf 

feiner Erwähnung; um 1257 gebar ihm Margaret das lezte Kind, 
17 Agnes getauft, und feit dem lebte er'mit der Gemahlin als mit feiner 

Schwefter, weshalb ihn P. Clemens dem unenthaltfamen K. Jayme 
v. Aragonien als Mufter vor Augen ftellte 1266. Er wandelte ftets 
al8 vor Gottes Angeficht, all fein Reden und Handeln floß aus dem 

(ebendigiten Glauben, welchen er auch in Andern zu werden und zu 

ſtärken ſuchte. In dieſer Abficht fragte er 3. B. den Senefchal Joh. 
v. Joinville um den Namen feines früh geftorbenen Vaters. Auf 
die Antwort: Er hieß Simon! fragte der König weiter: Zweifelft 
du hieran nicht ? — Ah! keineswegs, entgegnete lachend Soinville, 

wie fol? ich hieran zweifeln? meine Mutter, die das wohl weiß, 

bezeuget e8. — „Gut; aber zweifle noch weniger an dem, was un— 

ſere heil. Mutter die Fathol. Kirche al8 von Gott geoffenbarte Wahr— 

18 heit bezeuget.“ — Über alles fchäßte Ludwig das Glück und die 
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Ehre, in den Schooß der Fathol. Kirche aufgenommen zu fein. Da cc 

er einft auf dem Schloffe Poiſſy Außerte, nirgendwo fei ihm eine fo 

große Auszeichnung widerfahren als an Diefem Orte, und die es 

hörten fich hierüber verwundert zeigten umd meinten, von Rheims, 

wo er Die Königsfrone empfing, wire das eher zu fagen, antwortete 

er: „Zu Poiſſy bin ich getauft worden, mit welcher Auszeichnung 

feine trdifche Würde zu vergleichen iſt.“ Deshalb Hat er fich in 

Briefen an Freunde gerne als Ludwig v. Poiſſy unterzeichnet. We— 

nigftens alle zwei Monate empfing er öffentlich die heil. Communion 
und pflegte in tiefiter Demuth auf den Knien zum Altare Hinzu 

rutſchen, ftatt fich den Leib des: Herrn entgegen tragen au laffen. 

Täglich Hörte er zwei und auch mehr heil. Meffen; als manche da 19 
von Zeitverlurjt fchwäßten, bemerfte er: O wenn ich drei mal mehr 

Stunden beim Spiel oder auf der Jagd zubrächte, das würde Feiner 

von diefen Herren Zeitverlurft nennen! — Ludwigs Freude waren 

die Firchlichen Feierlichfeiten und er trug bei was möglich, um ‚fie 

vecht erhebend zu machen. Das Haus Gottes mußte im wiürbdigften 

Schmucke prangen, und obwohl er fonft der Muſik nicht viel Neigung 

und Beachtung widmete, berief er doch zu Hohen Feftlichfeiten Die 

beten Sänger, namentlich folche Clerifer, welche Kirchenhymnen 

recht anmuthig vortrugen, und befchenfte zum Abſchied die zahlreichen 
Ehöre. Ach, in unfern Tagen weiß man kaum mehr an einem Hofe, 
was wahrhaft fehon ift! 

Noch muß dem Heiligen nachgerühmt werden, baß’e er wie Durch 20 

feine Bauten mancher ſchönen Runft fo durch feine reiche Bücher: 

Sammlung, fein fleißiges Lefen der alten Schriften und feine väter: 

lich weife Sorgfalt für die Barifer-Hochfchule, wo er der Zuchtlofig- 
feit wehrte ohne die Freiheit engherzig einzufbhnüren, dem wiffen- 
ſchaftlichen Streben zum nie gefehenen Auffchwung verhalf. Bon 

ihm gefchäßt und gefördert entjtand und blühte auf die berühmte 

Afademie, welche nach ihrem Begründer den Namen Sorbonne er— 

halten hat. Kurz, Ludwig IX hob Francien in jeder Hinficht aus; 

nehmend, feitdem ift es Branfreich, und wie er felbft ungeachtet feines 

befcheidenen Sinnes an ber Spige der ‚gleichzeitigen Herrfcher erfcheint 

unbeftritten, fo ftelfte fich durch ihm fein Volf an Die Spite ſämmt— 

licher Völker der Chriftenwelt. 

Hätte der heil. Ludwig die Zeitgenoffen um ſich gefehen, an dd 

welche in den Tagen des Gottfried v. Bouillon oder des Sreidrih 1 
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dd Barbaroffa der Aufruf erging, den Heiden das Heil. Land zu ent- 

—R 

reißen, die Gluth ſeines Herzens würde ohne Zweifel Tauſende und 

Hunderttauſende entzündet haben, während er jezt in ſehr kühl ge— 

wordener Atmoſphäre vereinſamt daſtand mit ſeinem religiöſen Enthu— 
ſiasmus; dieſen theilte kaum einer der Bekreuzten, unter welchen ſelbſt 

die Eifrigſten mehr aus ritterlichem Ehrgefühl als aus religiöſem An— 

triebe ſich zur Fahrt entſchloſſen. Sie waren faſt alle aus ſeinem 

Reiche; die Schaaren, welche Prinz Eduard ſammelte, und einige 
Navarreſen und Provengalen abgerechnet. In Deutſchland regte ſich 

nichts; das nördliche, und Scandinavien und Polen thaten nur eini- 
ges für die Kreuzfahrt zur Abwehr der heidnifchen Preußen und der 

Sataren und ihrer Sclaven. Böhmen und Ungarn hemmten fich ge— 
genfeitig und es fam zum Krieg, eben als Ludwig mit dem Kreuz— 
heer aufbrach, indem der neue König Ungarns Stephan V am 3 Mai 

1270 Bündniß ſchloß mit dem fich Herzog v. Kärnthen nennenden 

Philipp, welcher am 1 Mai das durch die Wahl erlangte Recht auf 
den PBatriarchenftuhl v. Aquileja freiwillig oder gezwungen zurüdgab. 

Unterhändler bewirften zwar bald einen Waffenftillftand, dann (16 Oct. 

1270) einen perſönlichen Zufammentritt der Könige Dttofar und 

Stephan auf einer Donauinfel bei Presburg; aber ftatt des Friedens 
entfprang hieraus neuerdings Krieg, im Nov. erobert Bhilipp Laibach 
und es fommen ihm, da Dttofar mit Macht anrüdt, Ungarn zu 
Hilfe, und daß diefe Kriegshändel auch die Nachbarn auffichtig mach— 

ten und in Spannung erhielten und befonders auf Benedig und Sla— 
vonien und Dalmatien wirkten, verfteht fich am Rande. Clemens IV 

hatte gehofft, dag Karls Siege Über Manfred und Konradin wenig- 
ftens Italien in fo weit beruhigen würden, um hier das Kreuz pres 

digen laffen und den allgemeinen Gottesfrieden ausfündigen zu können, 

und vielleicht wäre das von dem nergifchen durchgeſetzt worden, 

hätte ihn nicht der vafche Tod hinweggenommen. 
Was das Bardinalcolegium vorfehrte, ift unbefannt ; jedenfalls 

blieb e8 ohne gewünfchten Erfolg, ja das heil. Collegium, welches 
ohne Zweifel bald in's Conclave ging, glich einem in fo ftrengem 

Gewahrfam befindlichen Gefangenen, daß von ihm nichts weder zu 

hören noch zu fehen ift. Karl weilte zu Viterbo oder in der Nähe 
und verhütete Die Wahl eines feiner Politik abgeneigten Papſtes, 
was Feines Beweifes bedarf. Das war freilich eine ganz andere 

4 Politik als die des heil. Bruders Ludwig und man hat Grund zu 



Des Bibars Geſandtſchaft zu Neapel 1269, Karls Pläne. 9953 

argwöhnen, es fei von Karl der Gute getäufcht worden Durch Die dd 

wiederholten Äußerungen großen Eifers für die Kreuzfahrt; Denn 
faum als König Siciliens gehuldigt warb er der Handelfchaft wegen 

- bei dem Sultan Bibars um Erneuerung der mit Manfred eingeganz 
genen Verträge und bot ein fürmlichee Freundſchaftebündniß an, 

welches abzufchliegen Bibars den Bedreddin Muhammed entweder 

im Spätjahr 1268 oder im Frühjahr 1269 nach Neapel fandte, und 

im Mai 1268 hatte er Antiochia ausgemordet! Läßt fih nun denken, 
dag Karl gleich im nächften Jahr’ ernftlih diefen Bibars befriegen 

helfen wollte? Im Plan war, das leuchtet aus allem hervor, zus 
nächft feine Herrfchaft durch die Halbinfel auszubreiten und fo Pro— 

vence mit Sieilien in ununterbrochene Verbindung zu bringen; in 
zweiter Linie beabfichtigte Karl die Eroberung Griechenlands und 9 

hiebei folten die Kreuzfahrer dienen; felbft Theffalonich und Enftpl 

fanden noch vor Jerufalem auf der großen Lifte der auszuführenden 

Project. Nom hatte er bereit8 als Senator in der feften Hand, 

auch beinahe ganz Tuſcien, und in Lombardien ließen ſich die Eachen 

ebenfall8 ziemlich nah Wunſch an. Sein Präfeet der Franzofe Jean 

Bertaud zu Florenz erfocht im Juni 1269 einen Sieg über Guido 

Novelli, um den fich deutfche und fpanifche Söldner aus Konradins 

Heer ald um ihren Condottiere gefchaaret hatten, wovon die Folge, 

daß in Siena ein Volfstumult losbrach, der die Ghibellinen aus 
der Stadt trieb, und nicht lange darnach begab ſich Ähnliches zu 

Piſa und beide Städte huldigten dem K. Karl als Signore und 
Reichsvicar, obwohl Piſa wieder umſchlug, da er wie Ludwig IX 

mit Genua freundlich Verträge abſchloß und Zugeftändniffe Hinficht- 6 
lich des Handels in Sicilien machte. 

Die lombard. Ghibellinen verloren ihr einft mächtiges Haupt ; 

Überto Pallavicini, dem als ihm die Parmefaner auch Borgo ©. 

Donnino entriffen und entfefteten, faft nichte mehr blieb als Die 

Burg Mozanico, ftarb da im Mai 1269, wie man fagt nicht bloß 
von den Cenſuren abfolvirt fondern auch in fehr frommer und buß- 

fertiger Weife. Hierauf fcheint es gefchehen zu fein, daß Städte 

Abgeordnete auf Betrieb der Agenten Karls in Cremona zu einem 

‚großen Parlament“ zufammentraten; viele, nämlich Die v. Pia— 

cenza, ‚&remona, Parma, Modena, Ferrara und Neggio trugen dar: 

auf an, die Liga zu erneuern und den fiegreichen K. Karl zum ge: 

meinfamen Feldhauptmann und Signore zu erfiefen, jedoch Mailand, 7 
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dd Como, Vercelli, Novara, Aleffandria, Tortona, Turin, Pavia, Ber: 

gamo, Bologna und felbft Mrkgr. Wilhelm v. Monferrat ftimmten 

mehr oder weniger entfchieden gegen den Vorſchlag, am entfchieden- 

ften Mailand und zwar wegen Lodi, welche Stadt gleih den K. 

Karl ausrief und die mailändifche Herrfhaft abfchüttelte, Brescia 

nachahmend; umd in Como und Bercelli bereitete fich das Gleiche 
vor. Überhaupt gab es kaum eine beträchtliche Ortfchaft, wo fich 

nicht Barteien balgten. Napo della Torre eilte nach Lodi und mühte 

fich, das Volk zu gewinnen; allein die Veſtarini widerftanden ihm 
an der Spite ftarfer Haufen und als Napo zu Diefen hinritt und 

verföhnliche Worte fprach, fiel man ihn an, riß ihn vom Pferde 

herunter und ohne fihleunige Hilfe won Seite der Freunde wäre es 
8 um fein Leben geſchehen geweſen. Rache fehnaubend floh er aus 

Lodi, rief die Mailänder auf, die in feiner Perſon ihnen zugefügte 

Schmach unverweilt zu ftrafen, vermehrte die Söldner und erfchien 

bald vor der unglüdlichen, thöricht auf Karls Hilfe rechnenden Stadt 

mit folcher Macht, daß er fich ihrer am 20 Juli 1269 bemächtigte. 

Die verhängte Strafe kann man fich denfen ; Lodi ward volljtändig 
Sclavin Mailands und Napo baute zwei Zwingburgen, damit fich 

der Freiheitsfinn nie mehr zu regen vermochte. Zu gleicher Zeit 

fchleifte er Mozanico wegen Verbindung mit Lodi. Weil Karl, ftatt 
fich Diefer Orte anzunehmen, den Signore Napo beglückwünſchte, fo 

fam diefer artig entgegen und noch vor Ende des Jahres machte fich 
ein freundliches Bündnig, welchem Biacenza, Ferrara u. a. Städte 
fi anfchloffen, denen Karl feinen Fräftigen Schuß zuficherte. 

I In Brescia und. Berona und Mantua galt e8 bei den Tumul: 
ten, ob der Adel oder das bürgerliche Volf den Platz behaupte. Des 
Napo Bruder Francefeo, Haupt der Edelleute, hielt fich nicht lange 

als Bodefta in Brescia; es ſtifteten hierauf der Legat Erzb. Philipp 

v. Ravenna, Mikgr. Obizzo v. Eite und Gr. Ludwig v. ©. Boni: 
fazio eine Sühne zwifchen Volk und Adel, die aber auch feinen Be- 
ftand Hatte; am 28 Aug. 1269 erhob fich neuerdings tumultuarifch 

die Volkspartei und errang den Sieg, was von den Edelleuten nicht 
durch Flucht fich rettete, ward in Kerker geivorfen. Nun kamen 

Sprecher Karls und fchmeichelten dem Volke dergeftalt, daß es dei 

König am 30 Jaäner 1270 mit weitfchallendem Jubel zum Signore 
wählte! Das wäre kaum gefchehen, hätten nicht fchlimme Dinge die 

10 obengenannten Vermittler gehemmt: Erzb. Philipp, gar fehr von den 
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Wirren in Friaul und in den Marken umftriet, erfranfte und ftarb dd 

zu Ravenna am 5-Aug. 1270. Gr. Ludwig 9. ©. Bonifazio, um 
welchen fi die aus Berona geflüchteten Edelleute (fuoruseiti) ſam— 

melten, meinte unterftügt von Obiszo die Herrfchaft des Maftin della 

Scala ftürgen zu können, bewirkte aber nur, daß dieſer talentvolle 

und thatkräftige Demagog vollftändig mit dem Adel brach, ihn ver— 

trieb und feine Güter einzog; und nicht bloß blieben des Grafen 
Ludwig Berfuche auf Verona erfolglos, er büßte dazu Mantua ein, 
wo des Mafting Derbündeter PBinamonte de’ -Bonacofii ebenfalls 

demagogifche Künfte anmwendete, den Adel überwältigte und fich zum 

Signore ausrufen ließ. Unter folhen Verhältnifien rührte fich in 11 

Italien nichts zu Gunſten der Kreuzfahrt, außer Daß 8. Karl wer 
weiß was verfprach und daß feine und Ludwigs Unterhändler in 

Genua, weil die Grimaldi und Fieschi in die Hände arbeiteten, eine 
Anzahl Oaleeren und Laftfchiffe miethen Fonnten. Was man ent 

gegen zuficherte, ward geheim gehalten; die Mäckelei dauerte lang. 

Ludwig voll Öottvertrauen traf ungeachtet der mancherlei abjchredenz 

den lbelitände und Hinderniffe Anftalt, zur feftgefesten Zeit auf- 

zubrechen. | 

Alles mit größter Umficht ordnend übertrug der heil. König!) 

die Neichsverwaltung dem Abt Matth. v. St. Denys und dem Hrn. 

Simon v. Nesle; und eventuell dem B. Philipp v. Evreux und 

dem Gr. Joh. 9. Ponthieu. Die Verleihung der Bfründen, welche 

Ludwig für befonders ſchwere Gewiſſensſache erachtete, follte B. 

Stephan v. Paris mit Beirath einiger andern beforgen. Freitags 12 
14 März 1270 empfing er im herrlichen Dome zu St. Denys, wo— 

hin die Söhne und viele vornehme Perfonen begleiteten, aus den 

Händen des Abtes die Oriflamme, und der Gardinallegat B. Radulf 

v. Albano überreichte den Bilgerftab fammt Taſche. Am 15 März 

machte dev König mit den drei Prinzen Philipp, Petrus und Robert 

ferner einen Bittgang nach Notredame, fich und die Seinigen dem 

mächtigen Mutterfchug der Himmelsfönigin innigftempfehlend. An dem— 

ee u 7 7 u 9 7 

1) Sein Privatteftament, gegeben zu Paris im 3. des Heiles 1269 (b. i. 1270, 

weil 25 März Jahresanfang) im Monat Februar, war voll frommer Kegate und 

zu Erecutoren wurden beſtimmt: B. Stephan v. Paris, Philipp Erwählter v. 
‚Evreur, Die Inte v. St. Denys und Royaumont und noch einige Geiſtliche. 
Ehen jo jesten große Summen für milde Zwede die Teitamente des Gr, Alfons 
v. Pbitou und jeiner gottjeligen Gm. Johanna aus 23 Juni 1270. 
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dd ſelben Tage verließ er Paris, übernachtete zu Vincennes, wo am 

folgenden Tage der thränenreiche Abſchied von der Gm. Margareth 
Statt fand, und über Melun und Sens fam er nach Aurerre 

25 März, befuchte die Abtei Vezelay und feierte Oftern 13 April 

zu Clugny. Ohne Eile ging die Fahrt nach Macon, Lyon, Vienne, 

13 bei Avignon vorüber auf Beaucaire, und doch langte er viel zu: früß 
auf dem beftimmten Sammelplage bei Aigues-morted an und mußte 

da oder in der Nähe 3. B. zu St. Gilles, wo das Pfingftfeft be— 

gangen wurde, zwei Monate lang auf die von den Genueſern ver- 

fprochenen- Schiffe und auf Beendigung der Anftalten zur Abfahrt 

harren, eine ſchwere Geduldprobe für ihn und die aus verfchiedenen 

Gegenden herbeiftrömenden Befreuzten. Am verdrüßlichften war noch 

die Befchaffenheit der Urfachen des Hinzögerns; es ftellte fih immer 
flarer heraus, daß die opferwillige Begeifterung früherer Zeiten für 
das heil. Land nicht wieder aufleben wollte und am wenigften in 

Ztalien, wie denn auch in Ermanglung eines Papſtes dem Unter— 

nehmen die eigentliche Seele fehlte. 

Die Venetianer hatten gleich ohne Hehl befannt, daß fte aus 

14 dem Grunde für die Kreuzfahrt feine Schiffe hergäben, weil ihnen. 

an der ihrem Handel vortheilhaften Freundfchaft des ägyptiſchen Sul— 
tans weit mehr liege als an Jeruſalem und dem Loofe der dortigen 

Chriften. Auch in Genua hemmte nicht fowohl das feindfelige Ver— 
hältniß zu Piſa als das Fleinliche Rechnen des Krämergeiftes den 
Eifer für Ausrüſtung der Flotte und es wäre Ddiefe vielleicht Hinter: 
trieben worden, hätten nicht Agenten des K. Karl lockende Verfprech- 

ungen gemacht, WVerfprechungen die fein heil. Bruder kaum wiſſen 

durfte. Daß Karls ungemein hochftrebender Sinn ſich mit der Hoff- 
nung trug, das gewaltige Kreuzheer werde ihm vor oder auf der 

Fahrt nach dem heil. Lande einige wichtige Dienfte leiften, und daß 

diefed mehr als Die Neligiofität bewog, für das Unternehmen feurig 
zu reden, darf man ficher glauben. Michael der Palaologe fürch— 

1dtete, es fei auf Enftpl oder eine andere feiner Städte abgefehen, 

ion im 3. 1267 hatte er. fich deshalb an Clemens IV gewendet und 
gethan, als wäre Die Firchliche Union nun fir und fertig: der Heil. 

Vater dürfe nur das Glaubensbefenntniß überfchiden und Geiſtliche 

und MWeltlihe werden es gehorfam annehmen. Jezt fam eine Ge— 

fandtfchaft Michaels zu K. Ludwig und fchob die Schuld der noch 

nicht erfolgten Bewerfftelligung der Kircheneinheit auf bedauerliche 
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Zwifchenfälfe, bat aber, der gottfelige König möchte die heilige Sache dd 

in feine Hand nehmen, und verficherte, er (Michael) werde alles 

pünftlich vollftreden was Ludwig in feiner Weisheit feftfege; jedoch 
vor allem fei nöthig, den Bruder Karl friedlich zu. ftimmen. Man 
fieht, daß Ludwig deshalb mit dem heil. Collegium Schreiben wech- 

felte und dat. Biterbo 15 Mai 1270 erliegen die Cardinäle an den 
bei Ludwig befindlichen Collegen B. Radulf v. Albano eine weitläu- 
fige Erklärung, welche befagte, fehr gerne vertraue man jenes Sühne- 16 

Geichäft dem eifervollen König, wenn e8 auf Örundlage der von 
Clemens IV begonnenen Berhandlungen an's Ziel geführt werde; 
angehängt war ein Bormular, welches dem Kaifer und feinem Patri— 

archen und deſſen Clerus zur Unterzeichnung vorzulegen fei. Gleich— 

zeitig bemerften fie dem König, wie nur an den Griechen die Schuld 
der bisher fruchtlo8 gebliebenen Unionsverfuche liege, und warnten 
vor ihrer Arglift. | 

Karl fah bald ein, daß fich der gewiffenhafte Bruder nicht be- 

reden lafle, die Waffen wider den Griechenfaifer zu wenden; er ent— 

warf dafür einen andern Plan, welcher in fchlauer Weife allmählig 
eingeredet wurde. Wie viel Ludwig Davon ſchon wußte und geneh- 

migte, als er endlich am 1 Juli zu Aigues-mortes unter Segel ging, 
läßt fich faum errathen. Den frommen Berichterftattern fehlte der 

Scharfblid für das feine Gefpinnft der Politik oder fie mochten nicht 17 

davon reden. Im Lager bei Aigues-mortes 25 Juni erließ der Hei- 
fige noch einen Auftcag an die Neichöverwefer, fih die Handhabung 
der Gerechtigfeit befonders zum Schuß der Armen und der Kirchen 

recht angelegen fein zu laffen und gegen Gottesläfterer und lüderliche 

Weibsperfonen mit nachdrüdlichem Ernfte einzufchreiten, damit ihm 

nicht eine fchreefliche Verantwortung vor dem Richterftuhl des Königs 
- der Könige zuwachfe. Am 26 Juni langten der Graf und die Gräfin 

v. Bretagne nebit ihrem Sohne Johann und deffen Frau Beatrir 

T. des K. Henry III zu Aigues-mortes an; Dienftags 1 Juli beftieg 
K. Ludwig fehr früh nach angehörter Heil. Meſſe fein Schiff, in 
welches er auch den Sohn Gr. Petrus ©. Alengon und die zwei 

Brüder Söhne des Kaifers Joh. v. Brienne, den Kämmerer Gr. 

Alfons v. Eu und den Schenk Joh. v. Affon aufnahm; Mittwochs 13 
2 Zuli ward abgefegelt. Auf einem andern Schiffe befanden fich 
die Brinzen Philipp und Joh. Triftan und ihre ältefte Schweſter 

Iſabella K. v. Navarra; nur der jüngfte Sohn Robert (geb. 1256 
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dd Stammpvater des Haufes Bourbon) blieb in Franfreich. Bier Tage 

reichten gewöhnlich Hin, um von Aigues-mortes nach Cagliari zu 
fegeln, und daß man diefem Hafen zufteuere, vernahmen die Kreuz: 
fahrer befremdet; als aber ungeachtet des günftigen Windes (nur ein 
Baar, Tage waren ftirmifch) nach Verlauf einer Woche noch nicht 

das Land erblickt wurde, entftand Verdacht daß die Genuefer nad) 

der africanifhen Küfte führen wollen, um fo mehr weil es hieß, Der 

Sohn des Capitaines der fon. Galeere fei mit feinem Schiffe fehon 

dahin voraus. Wie fiheint gefchah es nicht ohne Widerftreben auf 

19 gemeffenen Befehl Ludwigs, daß die Schiffe umlenften und endlich 
am 8 Juli Abends dem Hafen Cagliari naheten. In der Meinung, 
e8 erfolge ein feindlicher Angriff der Genuefer, flüchteten die Ein- 

wohner des elenden Städtchens in das von Bifanern befeste Caſtell 
oder in's Gebirge und es ftellte fich Fein WBertrauen her, obwohl 
Ludwig fein Möglichited that die Beforgnifje zu zerftreuen. Er wußte 

übrigens felbft Faum, wie er daran war, und blieb hier ohne das 

Land zu betreten acht Tage lang unfchlüffig, bis man ihn endlich 

zu einem Schritte befebwäßte, dem nicht weniger fein Berftand als 

fein Gefühl mißbilligte. | 
Freitags 11 Juli langten bei Cagliari die Schiffe an, welche 

den K. Thibaut v. Navarra, Ludwigs Eidam, dann die Grafen v. 

Poitou, Flandern und Bretagne trugen, am Samftag war großer 

Kriegsrath und nach vielem Hin- und Herreden gaben Ke Ludwig 
20 und der Bardinallegat Radulf ihre Einwilligung, daß man gefhwind 

einen Abitecher nach Tunis mache und erft, fobald hier die bedenklich 

geftörte Ordnung wieder hergeftellt fei, mit ungehemmter und vers 

ftärfter Kraft an die Befreiung des heil. Landes gehe. Es hatte fich 
nämlich in Tunis) die chrifienfeindliche Bartei dev Gewalt bemäch— 

1) Schon um 1206 ſoll der Berber Abdel Wahid Abu Hafs (Chafas), Anhänger 
des neuen Mahedi ben Tomrut, Tunis vom Almohadenreiche abgeriffen haben; 
doc der Sohn oder Neffe Abdallah Muhammed Abu Hafs, welter um 1249 

ſtarb, wird als der eigentliche Stifter des Königreichs der Abu Haffier, welches 
ſich eine furze Zeit fang bid nad) Ceuta hin ausdehnte, angefehen. Nach einer 
Angabe hieß jein Bater Abu Zaccaria. Seit 1249 bis 1270 wechſelten ‚die 
Herrſcher ſtark unter ſteten, von Sieilien fleißig genährten Parteiumtrieben. 
Ein jolher, durch Chriftenbilfe emporgefommener Herrſcher (Dey) ordnete eine 
Geſandtſchaft an Ludwig IX ab und jprach ſich in ber Art aus, als wäre er 
daran Chrift zu werden, und da eben zu Baris jehr feierlich ein befehrter Jude 
getauft wurde, änßerte der fromme König gegen die Gejandten: O fünnte ich 
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tigt und die genuefifche und noch mehr die fteilianifche Kaufmannfchaft da 

Einbuße erlitten. Ja K. Karl ließ melden, e8 bedrohe ihn von dem 

Korfarennefte Her fo große Öefahr, daß er, wie fehmerzlich dieß auch 
feinem Herzen falle, unter gegenwärtigen Umftänden nimmermehr 

etwas für die Kreuzfahrt thun könne; jedoch wolle man, was gewiß 

in fehr kurzer Zeit auszuführen möglich, den unterlegenen Chriften- 

Freunden in Tunis auf die Beine helfen, fo gewinne die Sache in 

jeder Hinficht eine vortheilhafte Geſtalt, das Meer werde ficher, den 

Agyptiern fomme feine Hilfe von Tunis und mit der Kreuzflotte 

fegle die fieilianifche wohlgerüftet nach Affon. Der Fleine Verzug 21 

bringe feinen Nachtheil, da ohnehin fejtgefest fei, Die Feindfeligfeit 

in Syrien erft nächites Jahre zu eröffnen, und bis dahin werde ficher 
auch der apoftol. Stuhl befest fein und durch den neuen Papſt der 

Eifer der Chriftenwelt für das heilige Unternehmen neu entflammt 
werden. Überdieß kommen mittleriveilen die Rreuzflotten herbei, welche 

man in Gatalonien und England ausrüfte Freilih war es längft 
ſchon fihreiendes Bedürfniß, daß eine chriftl. Seemacht das Raubneit 

Tunis einnahm und von da aus den Korfaren das Handwerk legte; 
jedoh Ludwig hatte feinen Sinn nad) Ierufalem gerichtet, ftarf 

zweifelte er an der vorgeblichen Leichtigkeit, Tunis zu befegen, und 

gelang das auch fo blieb die noch größere Schwierigfeit es zu be 

haupten. Man begreift, daß er fich endlich nur überreden ließ, weil 

ihm faft Feine Wahl blieb; denn die Oenuefer fangen das gleiche 

Lied wie Rarl. . 
Demnach fuhr man am 15 Juli von Cagliari fort und Frei- 

tags 18. gefchah die Ausfchiffung auf einer Landzunge zwifchen dem 

See füdlich von Tunis und der Fleinen Bucht nördlich, welche jest 

Bortofarina heißt, ohne daß fich Jemand widerfegte; erft am Mond— 

tag verließ man diefen Platz wegen Mangels an trinfbarem Wafler 

und ſchlug in einem brunnenreichen Thale Lager nahe bei der Burg, 

welche fehlecht genug aus Trümmern der alten Stadt Karthago er: 

euerem Herrn die unſchätzbare Gnade der heil. Taufe verſchaffen, gerne ließ id) 

mir Sclavenfetten anlegen, um fie mein Leben fang zu fragen! Daß ber ſieg— 

reiche Merinive Abu Juſef 1269 die Hauptitadt Marokko ſich unterwarf, dürfte 

elektriſch auf die Chriſtenhaſſer in Tunis gewirft Haben, und ein ſolcher waltete, 

ald die Kreuzflotte in See tab. In den Jahren bis 1276 wird ald Dey v. 

Tunis Muhammed Almoſtanſir genannt, welcher ein Enfel oder Großneffe des 

Abu Zaccaria gewejen jein joll. 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 65 



1000 VI tr. IV Abſchn. 3. Seuche im Lager vor Tunis. 

ee richtet worden und nur von 200 Moslem befegt war. Sie wurde 

bei Nacht von den Fühnen Seeleuten auf Leitern erftiegen. Ludwig 

verficherte fein Lager fo gut wie möglich, die Anfunft Karls abwarz 
tend, weil die Genueſer ohne Zweifel erflärten, allein dürften fie 

feinen Angriff auf den Hafen von Tunis wagen, und wodurch Karl 

hingehalten worden ift, fagt uns Niemand. Der von Ludwig im 

2 heil. Land zurückgelaſſene Held Dlivier de Termes war in Angele- 

genheit der Kreuzfahrt Fürzlih nach Italien gereist und vernahm 

ftaunend zu Neapel, K. Ludwig habe fich mit der Kreuzflotte gegen 

Tunis gewendet. K. Karl tröftete den Beftürzten und ſchickte ihn 
eilends an den heil. Bruder mit der Meldung, alsbald werde die 

fteilianifche Flotte in See ftechen. Dienftags 29 Juli erfchien Olivier 

im Lager Ludwigs und verbreitete durch feine Botfchaft große Freude, 
die aber fchnell in große Trauer ſich verwandelte. Es brach bei der 

ganz niederdrüdfenden Glühhitze eine Lagerfeuche aus, die ſchnell nicht 

bloß gemeine Krieger in Menge fondern auch vornehme wegraffte 

3. DB. die Grafen v. Vendome, Marche, Arcelles (in Schottland), 

Vianden (in Lothringen), die Herren v. Afpremont, Montmorency, 

den Marfchall Walter v. Nemours, den Kämmerer Alfons v. Brienne 
3 Gr. v. Eu, den Philipp Herin v. Caſtres, Sohn Philipps v. Mont 

fort Herin v. Tyrus ıc. Am meijten bejammerte man den Tod des 

in jeder Hinficht ausgezeichneten Bringen Johann Triftan; er war 

dem König während diefer gefangen ſaß April 1250 zu Damiette 

geboren und 1269 als Graf v. Valois mit Jolanta Erbin v. Nevers 
vermählt worden, und am 3 Aug. 1270 erlag er dem Fieber in der 
Burg Karthago. Ihm folgte ſchnell der Legat Nadulf in’s Grab 
7 Aug. und bereitS mußte fih Prinz Philipp legen und der König 

jelbft litt am Durchfall. Er gab desohngeachtet noch den anlangenden 
Gejandten des Kaifers Michael Audienz, dem Chartophylar Beccus 
und dem Archimandriten Meleteniotes, und ordnete Verfchiedenes mit 
ruhiger Umficht. Die Nähe des Todes fühlend Außerte er den Wunfch 
feine Ruheſtätte in der Kirche v. St. Denys zu erhalten, aber ohne 

4 prunfendes Grabmal, und rief die beiden Söhne Bhilipp und Petrus 
und die 2. Jfabella') an's Sterbebett und übergab ihnen mit feinem 

) Ludwig IX erzeugte mit Margareth, deren anfängliche Unfruchtbarkeit ein Ende 
nahm auf das Gebet des hi. Thibaut Abtes v. Baur de Gernay, folgende Kin- 
der: 1) Blanca geb. 12 Iuli 1240, F 29 April 1243; 2) Iſabella geb. 18 
März 1242, heir. K. Thibaut II, und F finderlos 27 April 1271 , 3) Ludwig 
as 
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väterlichen Segen eine von ihm fchon früher aufgelegte Anleitung zu ee 

chriſtlichem Leben in franzöfifcher Sprache, wovon ung leider nur dee 

Beichtvaters Gaufred lateinifche Überfegung zufam, und diefe in man- 

nigfach abweichenden Copien. Hier das Übereinftimmenbe: 
„Lieber Sohn! das Erite, defien ich dich vermahne, ift, daß du 

trachteft Gott von ganzem Herzen und über Alles zu lieben; denn 

ohne diefes kann Fein Menfch felig werden; hüte dich daher, irgend 

zu thun was Ihm mißfält, nämlich eine Sünde, fondern du mußt 

bereit fein lieber ale Art Schmah und Qual zu erdulden als eine 

Todfünde begehen. Wenn Gott dir Widerwärtigfeiten zuſchickt, nimm's 

hin in Geduld und danfe unferm Herrn dafür überzeugt, daß du 
folches verdient haft und Daß es völlig zu deinem Frommen gereichen 

werde. Gibt Er dir Gedeihen, fo dank' ihm recht demüthiglich, fo 5 
Daß du nicht. etwa durch das, was dich zum Beßern führen fol, 
fchlimmer werdeft, fei ed aus Stolz oder in anderer Weife; denn 

das ift fchlimm, mit Gottes Gaben Gott befriegen. Beichte oft und 

wähle dir zum Beichtvater- einen geradfinnigen Mann, der Dich zu 
belehren weiß, was Du zum Heil deiner Seele thun und was bu 
vermeiden mußt; und follft dich in der Art gehaben und gebahren, 
daß Beichtoäter und Verwandte und Freunde Dich Dreift wegen des 

Böfen, fo du etwa gethan, tadeln. Wohne frommfinnig dem 
Dienft Gottes und unferer Mutter, der heil. Kirche bei betend mit 

dem Herzen wie mit dem Munde, befonders in der Meffe, wann die 

Wandlung vor fich geht. Sanft fei dein Herz und mitleidig gegen 

geb. 25 Febr. 1244, verlobt mit Berengaria v. Gaftilien, + 11 Jäner 1260; 
4) K. Philipp III geb. 1 Mai 1245, 5) Joh. Triftan geb. zu Damiette Apr. 
1250, heir. 14 Jäner 1266 Jolanta v. Nevers, T finderlos bei Kartbago 3 
Ang. 1270; 6) Petrus geb. in Syrien 1251, Graf v. Alengon und Perche 
1269, heir. 1272 Johanna v. Chatillon, 76 April 1284 zu Salerno kinderlos; 
7) Blanca geb. Anf. 1253, beir. Nov. .1269 Ferd. v. Gajtilien, F 1323 im 

Kl. der Clariſſinen zu Paris, wie auch die Mutter Margareth ſchon 21 Der, 
1295 ; 8) Margaret geb. 1254, heir. Febr. 1270 deu Hrz. Job. v. Brabant 
und + 1271—72 finderlos, gewiß vor dem Spt. 1272; 9) Robert geb. 1256 
Graf v. Glermont, dann and Herr v. Bourbon, da er vor 1277 Beatrir T. 
Johanns v. Bırrgund und dev Agnes v. Bourbon heir. Karl v. Salerno, Erſt— 
geborner des. K. Karl, hat dem Robert im Turnier 1279 einen Schlag auf 
den Kopf verjeßt, der das Gehirn zerrüttete; jo blieb der Stammvater des fün. 

Hauſes Bourbon blödfinnig bis zum Tode, ominds für den Stamm ; 10) Agnes 
(ab. 1257 2%) verlobt 1272 dem Robert Sohne des Hrz. Hugo IV v. Burgund, 
+ 1327, nebjt ihm, der fid) König v. Iheffalonich betitelte, zu Gifterz begraben. 

b5* 
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ee Arme, Schwache und Gebrechliche; gewähre ihnen Troſt und Hilfe 

6 nach Vermögen. Halte feſt die guten Bräuche deines Königreiches 

und fchaffe die fchlechten ganz ab oder verbeßere fie. rweife Dich 

nicht habfüchtig und befchwere dein Volf nicht mit Abgaben, noch 

lege eine außerordentliche Steuer auf, wenn das nicht durchaus nöthig 

ift zur DBertheidigung des Neiches. Drücket dein Herz ein Gepreften, 

fo eröffne das glei Deinem Beichtvater oder fonft einem guten 
Manne, der nicht pflegt in den Wind zu reden; alfo wirft du’s 

leichter ertragen. Sorge daß du in deinem Gefolge nur biedere und 

redlihe Männer habeſt, die frei find von Habfucht, fie mögen geift- 
lichen Standes fein oder Laien; berathe Dich oft mit ihnen, aber flieh 

den Umgang mit Böfen. — Hör’ gerne Gottes Wort und bewahr’s 
in deinem Herzen; und halte fleißig um Gebet und Ablaß an. Wahre 

7 Chr und Gut, und haſſe das Böſe jeglicher Art. Niemand foll fich 

erdreiften, vor dir ein Wort zu jagen, das zur Sünde anreigen könnte; 

noch fol vor dir Jemand Andern Böfes zu deren Schmach auf den 
Rücken nachſagen; auch follft du nicht dulden, daß man irgend etwas 

Läfterliches von Gott, von feiner würdigen Mutter oder von den 

Heiligen fprehe. Oft ftatte Gott Danf ab für die Güter und das 
Mohlergehen, fo Er dir ertheilet, Damit du würdig feieft, noch mehr 

zu empfangen. Im Handhaben der Gerechtigkeit und der Geſetze fei 

ftraff und ftrenge hinfichtlich aller ohne rechts noch linf8 auszubiegen ; 

fteh’ dem Rechte bei und führe die Sache des Armen, bis daß Die 
MWahrheit dir Fund geworden. Ebenſo, wenn Jemand gegen Dich 
jelbjt Streit erhebt; dann werden deine Räthe unbefangener für oder 

8 gegen dich entfcheiden. Verlautet, daß du fremdes Gut inne habeft, 
magft du es felbit Dir zugeeignet oder von deinen Vorfahren über- 

fommen haben, fo gib es unverweilt zurück; ift die Sache zweifelhaft, 

fo laß fie ohne Verzug durch weife Männer unterfuchen. Achte mit 
aller Sorgfalt darauf, ob deine Vafallen und Unterthanen im Frieden 

und Nechte leben unter dir, insbefondere in den guten Städten des 

Neiches. Schütze diefe bei den Brauchen und Freiheiten, worin deine 

Vorfahren fie gefunden und erhalten haben, und fo irgend ein Ding 

Dort zu verbeßern ift, richt” e8 anderd und befer ein, und erhalte 

Dir fo ihre Zuneigung und Liebe; denn ob der Kraft und des Neich- 

thums deiner guten Städle werden auswärtige Feinde, und desgleichen 
deine Pairs und Barone fich fcheuen, dich anzugreifen. 



Schluß der väterlihweifen Auleltung. 1003 

Ehr’_und liebe alle Diener der heil. Kirche und verhüte, Daß ee 

man ihnen nicht entziehe noch fihmälere, was an Einfünften und 9 
Almofen deine Vorfahren ihnen gegeben und gelaffen haben. (Join— 
ville hat das verdächtige Einfchiebfel: Man erzählt von meinem Groß- 

vater K. Philipp, es Hab’ einft einer der Näthe angezeigt, daß ihm 
die Leute der heil. Kirche vielfach Unrecht thäten und feine Gerecht- 

fame an fich zu ziehen ftrebten, und daß es groß Wunder fei, wie 
er das zugeben Fönne, und der gute König entgegnete, er wife das 
wohl, doch in Nüdjicht auf die vielfache Güte und Huld, fo ihm 

Gott erwiefen, wolle er lieber etwas von feinen Nechten fahren laſſen 
al8 Hader haben mit den Leuten der Heil. Kirche.) Wie deinem 
(Himmlifchen) Vater fo erweiſe deiner Mutter (dev Kirche) Ehr' und 

Hochſchätzung, und Hab’ Acht auf ihr Gebot. Die geiftlichen Pfrün— 
den, bei denen es dir zufteht, vergib nur an gute und unbefcholtene 10 
Perſonen nach dem Nath rechtlicher und weifer Männer. Hüte dich 

ohne forgfame Berathung und Nothwendigfeit Krieg zu beginnen 
wider Chriften, und Fannft du den Krieg nicht vermeiden, fo fchone 

Dabei der Kirche und ihrer Diener und aller, die nichts verbrochen 

haben. Entfpinnt ſich Hader und Fehde zwifchen deinen Unterge- 

benen, fo trachte fchnell wie du vermagſt Sühne zu ftiften. Dein 

Augenmerk fei ftetS dahin gerichtet, gute Landrichter und gute Amt- 

leute zu. haben, und zieh vielfältig Kundfchaft ein über fie und Die 

ihres Haufes, wie fie fih gebahren und ob nicht etwa Habgier oder 
Falfchheit und Untreue vorwaltet. Sorge, daß Feine arge Sünde in 
deinem Neich Herrfche, nicht abfcheuliche Gottesläfterung oder Ketzerei; 

wo fich das finder, laß es ausreuten nach deinem Vermögen. In 11 

deinem Haushalt mach nur vernünftigen und mäßigen Aufwand. 

Schließlich bitte ich, Liebftes Kind! daß du nach meinem Ableben 

meiner eingedenf bleiben wolleſt; laß Mefjen fingen zu Hilf und 

Troft meiner armen Seele und Gebete thun in deinem ganzen Reiche, 

und wende mir zu ein abfonderlich und vollfommen Theil an allen 

guten Werfen, fo du thuft. Theuerer geliebter Sohn! ich gebe Dir 

allen Segen, welchen nur ein guter Vater feinem Kinde geben Fann, 

und bitte die hochgelobte Dreieinigfeit, den Vater, den Sohn und 

den heil. Geift, und alle Heiligen des Paradiefes, dich zu bewahren 

und zu beſchützen vor jedem Übel, befonders aber vor dem, in Tod— 

fünde zu fterben. Gott gewähre div die Gnade, feinen Willen ftets 

zu thun, fo daß Er geehrt fei durch dich, und daß wir einft nad) 
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ee diefem hinfälligen Leben vereint fein mögen bei Gott, um Ihm Danf 

und Lob darzubringen im himmlischen Reich’ ohne Ende. Amen.“ 

12 Nachdem der Sterbende fo Abfchied genommen von den Seini— 
gen, entfchlug er fich der Gedanfen an irdifche Dinge und wollte 
nur noch mit Gott und feinem Beichtvater reden. Das war glaub: 
lich am 20 Augſt. Bei vollftem Bewußtfein und mit innigfter An: 

dacht empfing er die heil. Sterbfaeramente und betete, als Die lezte 

Dlung gefvendet wurde, die fteben Bußpſalme und die Litanei zu 
allen Heiligen mit. Wie fcheint empfing er Sonntage 24 Augft 
nochmals die himmlifhe Wegzehrung und zwar nicht im Bette lie: 
gend, fondern mit Aufwendung der lezten Kraft kniete er an dem— 

felben nieder. Man merkte, daß er fortan betete, wie fehr auch die 
Schwäche zunahm, und befonders den hl. Dionys als Batron Frank— 

veich8 anrier mit dem Kirchengebet: Tribue nobis, quaesumus Do- 

mine, pro amore Tui prospera mundi despicere et nulla ejus ad- 

versa formidare etc. Ebenſo wiederholte er öfterd das vom hl. 

13 Ap. Jakob: Esto, Domine, plebis tuae sanctificator et custos etc. 

Zulezt, am 25 Augſt Nachmittags drei Uhr, nachdem er eine halbe 
Stunde wie >fchlafend Dagelegen, Die Arme in Kreuzform ausge: 
ftredft, Lispelte er noch einige Worte des Pſalmiſten: Introibo in 

domum tuam — adorabo ad templum sanctum tuum et confitebor 

nomini tuo — und gab ohne Zudung den Geift auf. Der Tod 
entftellte feine Züge nicht; das Antlig war wie das eines gefund 

Shlafenden und ſchien zu lächeln. Kaum hatte der Heilige vollendet, 

da hören Die in wehmüthiger Rührung Das Sterbelager Umftehenden 
fröhliches Schmettern der Trompeten; eben landete K. Karl mit einer 

ſchönen Zahl Schiffe voll von Kriegern. Höchſt beftürzt, ale er die 

Todesnachricht vernimmt, eilt er herbei, finft in die Knie und kann 
unter Weinen und Schluchzen die Füße des Dahingefchiedenen Füßend 

j4nur die Worte ftammeln: Mein Herr! mein Bruder! — Nach dem 

damaligen Gebrauche lösten die Arzte folgenden Tags das Fleifch 

des Leichnams von den Gebeinen, welche mit Seide umwidelt und 

in einem Schrein niedergelegt wurden, den das Kreugheer. behalten 
und heimbringen wollte. Das gefochte Fleiſch fammt den Einge— 
weiden in Spiritus nahm K. Karl mit nach Sicilien und veranftal- 
tete eine prachtvolfe Beifegung in der Kirche der Abtei Monreale bei 

Palermo. | 
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Philipp III empfing fogleich, noch nicht von der Krankheit her ee 

geftelit, 27 Aug. die Huldigung im Lager; für den Fall des Todes 
ernannte er den Bruder Petrus v. Alengon zum Vokmund feiner 

Kindlein und zeigte das der Negentfchaft in Franfreich an. Am 2 

Det. machte er fein Teftament fortan unwohl und nahm dennoch an 

dem ſcharfen Gefechte Theil, welches diefen Tag als blutig auszeich— 

nete. DBereit8 am 4 Spt. hatte K. Karl Schiffe über die Exdzunge 1: 

in den See wälzen laffen, Tunis auch von diefer Seite anzugreifen, 

und Hoffte um fo mehr die Stadt bald bezwingen zu fünnen, weil 
auch die Prinzen Eduard und Edmund und die übrigen Kreuzfahrer 
aus England eintrafen und mit allem Eifer beihalfen, Diefes Ziel zu 
erreichen; fei Tunis bezwungen, dann meinten fie werden alle mit: 

fammen fo ſchnell al8 möglich. nach Ptolemais fegeln. Karl ließ 
jedoch gegen alles Erwarten Uber Nacht eine andere Sprache hören ; 

die Jahreszeit fei fchon zu weit vorgerüdt und die Fahrt nach Syrien 
nicht mehr rathſam; er lade ein, in Sicilien zu überwintern. Ale 

dann etwas die Waffen verfucht waren, hieß e8: Die befannte Hart: 

nädigfeit der Mauren in Bertheidigung fefter. Plätze zeige fich auch 
wieder in Tunis, ohne langwierige und darum Foftfpielige Belager— 
ung fei die Stadt nicht zu nehmen, und weil der König oder 
Dey Dmar Muley Moftanfer fehr Günftiges -anbiete, wäre es thö- 

richt, ihm nicht Frieden gewähren zu wollen. Auch Bhilipp Il, den 16 

es trieb, bald nach Frankreich heimzufehren und feinen Regierungs- 

Antritt zu feiern, ftimmte für den Friedensvertrag und am 30Oct. 

war derfelbe abgefchloffen. Wollen wir einem Briefe des kön. Ca— 

pellans Pierre de Condé und überhaupt franzöftfchen Berichten glaus 

ben, fo hat fich der Dey dazu verftanden, große Summen (100,000 

oder 200,000 Unzen Goldes!) zur Entfchädigung der Kriegsfoften 

in zwei Friften und den bisherigen jährlichen Tribut an K. Karl 
verdoppelt zu zahlen; überdieß habe er am 1 Nov. zu Tunis be- 

ſchworen, er wolle den Chriften gegen Erlegung herfömmlichen Zinfes 
erlauben, daß fie ohne alle Beläftigung in feinen Städten wohnen, 
fih Kirchen bauen und ihre Religion ausüben. Am gewiffeften ift 

die Beftimmung, der Friede oder Waffenſtillſtand folle fünfzehn Jahre 

dauern, und das Bedingen gewiffer Handelsvortheile für die Sici— 

lianer mit Hintanfeßung der Genuefer, die man weiß nicht warum 17 

Streit angefangen und fi von Karl abgewendet hatten. Sicher 
mißftel zu Genua, was man von Karls Unterhandlung mit dem Dey 

EG ei 
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ee vernahm, und diefes Mißfallen machte e8 den Gegnern der Grimaldi 

und Fiescht, nämlich den Doria und Spinola möglid, auf einer 

tumultuarifchen Bolfsverfammlung 28 Oct. 1270 jene Freunde Karls 

zu ftinzen und ein ghibellinifches Regiment einzufegen. Oberto 

Spinola und Oberto Doria wurden als Capitani erwählt, und wie 

fehr das den König Sieiliens Ärgerte, Fann man aus dem abnehmen, 
daß er die im Sturm, wovon fogleich zu erzählen ift, gefirandeten, 
von Sieilianern aufgebrachten genuef. Schiffe für gute Brife erflärte —— 
nach dem Strandrecht! Am 18 Nov. begann die Einfchiffung der 
Sranzofen und am 20 Nov. fuhr Philipp III nebft Gemahlin ab und 

18 landete 22 Nov. bei Trapani; Karl fam etwas fpäter nach, andere 

Schiffe trachteten Balermo zu erreichen, und nur diefe oder überhaupt 
die zulezt Africa verlaffen Hatten, fcheinen von dem Sturme getrof- 

fen, worden zu fein, den man als fürchterlich zerftörend befchreibt.- 

Die Angabe, es feien 8000 oder noch mehr Kreuzfahrer in den 

Wellen umgefommen, darf man für ftarf übertrieben halten und ed 

jheint, man Hat den Unfall als entfeßlich groß auspofaunt, weil 

darin eine Entfchuldigung für diejenigen liegen follte, welche Die 
Fahrt nach Syrien nicht fortfeßten, obwohl das die Brüder Eduard 

und Edmund 1271 unerfchroden gethan haben, weldhe Deswegen 

vom neuen PB. Gregor X in einem Briefe an Englands Bifchöfe als 
die Netter der Chriften Syriens gepriefen worden find. Und hiemit 
[hließt Der zweihundertjährige Zeitraum der großen Kreuzzüge. 
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Aronches 819. 914. 
Arpino 633. 
Arras, Artois 152%, 229. 
247.248. 368. 520.553- 

57.627. 679. 756.759. 

986. 997. 
Arſenius Batr. 671. 789- 

94, 796. 855-56. 906, 

Arfuf 779. 817. 897, 
Afan II 40. 124-27. 133. 

192, 212; 215=17, 251. 

252.279. 281. 356. 569. 

570, 

Nscanier 715. 978. 
Afchaffenburg 577. 
Ascoli 352. 353. 443, 643, 

647. 648, 

Ascalon 285. 347. 
411, 493. 

Affaflinen 118 262. 
566. 652. 781. 

Aſſiſt 26. 206. 207. 
288. 344. 352. 476. 

630. 634, 635. 637. 

643. 644. 655. 691 

Ati ar ‚80 223442 
405. 546, 547. 630. 677. 

678. 706, 757. 768.884 

Aftorga 142. 342. 606, 
Aftrachan 655. 
Aftrologie 265. 272. 522, 

743, 

Afturien 54. _ 
Athen 125. 849. 
Auch 60. 342. 729. 918. 
Augsburg 6. 10. 18. 

21. 101. 103-6. 113, 

157. 198. 200, 205. 206, 

409- 

528. 

218: 

482. 

638, 
820. 

221. 224.227. 228. 326- 

29. 428. 456, 457,514. 

537.576.582. 589. 590, 

639. 640. 664.676, 714. 

723. 737.836 837.843. 

844.938. 948. 949.956. 

968, 981. 982. 

Aumale 236. 
Autun 537. 972. 
Auvergne 72. 368. 552. 
Aurerre 517. 617. 679. 

884. 888, 996. 

Avellino 592. 617, 
Aventin 300. 301. 326, 
Averfa 9. 14, 91> 59% 

707, 708, 
Avesnes 248, 414. 494 

517. 575. 623. 626-31. 

660. 673.674. 679, 718. 

719. 722, 724. 725.732, 
770. 834. 978. 

Avignon 2. 388. 506, 551. 
585, 586. 614, 802. 996, 

Avila 55. 606. 
Avis 612. 
Agypten 7-9. 29-36. 

118. 122. 123. 211, 230, 

233. 254, 283-87. 315- 

48, 108-12- 493, 525. 

527-32. 551-66. 652. 

653. 780. 781. 785-87. 
797,817. 8145-50, 853. 

896-900. 902-5. 963. 
976.986. 992. 996. 999, 

Baalbek 786. 
Bacharach 719. 723. 
Badajoz 52. 54. 914. 
Baden 426. 949, 
Baden 6. 17. 18. 103, 

106. 114-17. 158. 167, 
188. 189. 191. 203-6, 

2325. 254..455. 5410544, 

551.,685. 723, 738: 
Badoer 297, 704, 746. 
Baeza 41, 43-45, 

143. 

Bagdad 8..37..123,282. 
407. 408. 553.565. 652. 
781-84. 797. 897, 

Baireuth 538. 
Balaguer 50. 
Balduin II Kr. [7 1272] 

40. 79. 124. 229. 230, 

250-52. 257. 262. 279- 

81. 356. 357. 390. 391. 

399-401. 407. 420. 423, 

426. 436. #37. 496-99, 

529. 569-71. 623, 653, 
654, 669-72. 765. 766, 

788-95. 803. 813. 845. 
846,854. 858. 863. 88%, 

923. 972. 973. 

52. 

Balearen 50 ſ. Wajorea. | 
Balga 315. 926. 
Balinn 31. 285. 779. 
Baliol 731. 827. 868, 
Balf 181. 312-15. 
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Balm 692. 
Baluz 921, 
Bamberg 6. 7. 10. 19. 

21-23, 74. 84. 104. 

111. 114. 156. 167.168. 
190, 193. 201. 224-28, 
352. 392-98. 400, 426. 
449, 450. 458. 477, 478, 
514-17. 538. 576.590, 
640. 641. 665. 738. 844, 
935. 941, 947. 949. 983, 

Bar 69, 75. 156. 203. 
280, 283. 285. 414, 510, 
587.627. 628. 631. 715, 
835. 943, 

Barcelona 47-50. 
140. 238. 351. 370. 
618. 730, 761-63. 
817. 871. 922. 

Bari 10. 14. 102, 
352. 399, 572. 573. 
592. 63%. 665. 667. 
873. 968. 

138. 

600, 

816. 

119, 
582. 

742. 

Baroli, Barletto 28. 78. 
257. 381. 573. 592. 635. 

71072 743, 

Bartenland 316. 469, 690, 
824. 925. 

Bartenitein 823. 824. 
Bafel 6. 82. 327. 519. 

536. 583. 662. 663. 675. 
676. 692. 838. 981, 983. 

Ballıno 27, 80. 119. 164, 
272.297. 740. 744. 746, 

Ballet 811. 909. 911. 
912. 

Math 622. 721, 911. 
Batu. 37. 177. "Sans, 

313-17. 319-27.'7325. 
330. 333. 360. 362. 484- 
92,566. 652. 654.655. 
682. 896. 

Baumburg Kl. 332. 
Baur 438. 757. 878. 
Bauzen 301, 
Bayern 5-7.17-23. 83- 

90. 96 - 106. 114-17. 
157. 166. 167.181. 188- 
90. 194, 198. 202-7. 
221-28. 263-66. 276- 
78.292.293. 297. 300, 
301. 326-32. 378-82. 
392-98. 416, 427. 447- 
53. 455-58. 478, 509. 
511.512. 520. 524, 537- 
45. 576-852. 584. 588- 
90. 625. 635-41. 644. 
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665. 666. 676. 713-24. 
735-43. 772-74, :805, 
832. 836-140. 843, 844, 
934-38. 991. 947-49, 
956. 958. 968. 981-84. 

Bayonne 620. 733. 912. 
970. 

Bearn 47. 614. 617.618, 
620. 622. 728. 983, 

Beatrir 421. 438-41. 861, 
883. 887. 890. 895, 923, 
972. 973. 997. 1001. 

Beaucaire 70. 377, 585. 
656. 757. 871.970. 996, 

Beaujeu 58. 280. 555. 
557. 561. 

Benuvais 39. 56. 59.63. 
76: 90.:14170:449=-51. 
155.756. 803, 970.985. 

Begharden, Beguinen 803. 
Beham Alb. 277. 300. 

301.326. 396, 417. 418, 
422. 448 453,457, 478, 
512. 538. 637. 

Bela lV [+ 1270] 125. 
126.167, 175. 28371. 
Ungarn bis 682. 840. 
842.854. 882, 934, 939- 
941. 

Bellenz, Bellinzona 355. 
Belley 423. 
Belluno 80, 

550. 
Belz, Bjelz 172. 175. 
Benavente 133. 141. 
Benedietbeuern Kl. 88.272. 
Benedictiner 373, 543.550, 

803. 
Benevent 272%. 297. 338, 
"339. 384-86, 548. 596, 
881. 884.886. 890. 892- 
95. 948, 965. 

Dentheim 5. 516. 
Berchtesgaden Kl. 103. 
Berg 187. 510. 534, 535. 

627. 628. 660. 718. 722, 
724. 759. 772. 944. 

Bergamo 88, 434. 59%, 

502. -549, 

667. 706.745. 799, 877. | 
954, 994, 

Bergen 459, 
Berka 654. 682-84. 786,1 

824. 846.817. 852 896, 
927. 928. 

Bern 83. 97. 100, 102, 
263. 397, 583. 675, 738. 
758, 

Berthold Minorit 639. 738, 
St. Bertin Kl. 148. 
Bertinoro 201. 546. 
Bertold Patr. ſ. Aquileja 

bis 594. 
Berytus 29. 30,120. 121. 

412. 424. 437. 499. 803, 
Belangen 39. 47. 204. 

292. 342. 426. 575.586, 
624. 627. 663, 674. 675. 
759. 760. 972, 

Bethlehem 36. 410. 499. 
652. 848, 

Bethune 229. 257. 258. 
623. 

Bezieıs 58. 369. 374 
377.440. 495. 585. 728- 
20, B7A. 

Bibard 556. 558. 562, 
563. 653. 785. 797. 817. 
815-849. 853. 896-900. 
902-5. 976. 992, 

Bienne 536. 838. 
Bigod 421. 436. 437.500. 

731. 733. 748. 752.865, 
870. 908. 

Bingen 511. 542. 587. 
662. x 

Birger 186 311 3816 
460. 461. 470. 475. 696. 

697.700, 821. 828. 929. 

930. 

Biscaya 135. 365. 598, 
603:772709923% 

Bitonto 573. 643. 
Bjelgorod 305. 
Blanca 8. 49. 55-63. 67. 

71: :02.075. 4541. 2152; 

154. 229. 244-4946. 250, 

275.294, 368. 376. 413. 

439. 441, 496, 526. 585. 

590. 596. 613-19. 6923, 
651-53. 917. 923. 969. 

St. Blafien Kl. 22. 
Blemmydes 358. 671. 
Blois 245. 631. 
Bobbio Ki. 80. 
Bogen 21. 

157.181. 2393726411381. 

382, 511. 
Bolanden 101. 114. 379, 

536, 542. 587. 624. 625. 

629. 663. 677. 722.793. 

831. 836.839, 981, 983. 

Boleslav V pudic. 172, 
182. 317. 319, 321. 476. 

477,480. 482. 682, 686, 

Alphab. Perſonen- und Sach-Regiſter. 

688. 690. 775.825. 826. 
933. 934, 939. 

Bologna 10. 15. 24. 27. 
47. 80. 95. 110. 163, 
164. 197. 231. 255. 271. 
273. 297. 343. 507. 547- 

49. 571. 592, 593. 667. 

679. 705. 708,735.740, 

762. 799. 857.889. 
877.889. 959. 967. 976. 
994, 

St. Bonaventura 705,711. 
712: 911. 

Bondofvdar f. Bibars. 
Bonifaz Erzb. 372. f. Kan: 

terbury. 
Bonifaz Riefe ſ. Monferrat 

bis 642. 

S. Bonifazio 95. 230. 231. 
273.290. 399. 506, 521- 
23. 678. 744. 746 .856. 

877. 889. 994. 995, 

Bonn 945. 980. 
Boppard 158. 197. 577. 

587. 676: 7222723: 92: 

836. 839. 

Bordeaux 56. 60. 64. 74, 
250. 342, 373-76. 403. 

404. 616. 620. 622.645. 

729,07133% 2 

Bornholm 3. 702. 
Bornhöved 17. 168. 
Bosnien 3. 126. 213-16. 

251. 308, 513. 670.788. 

Bosra 254. 283. 
Boulogne 56. 57. 68. 71. 

74. 75. 154. 244. 368, 

373. 598. 599. 621.658. 

726. 755. 756, 759.818. 

864. 872. 

Bourbon 620. 630. 998, 
1001. 

Bourges 59 60. 64.300, 
338, 341,526. 619. 679. 

711. 863. 864, 888. 

Boxen 87. 957. 
Böblingen 393. - 

22. 84, 87.| Böhmen 5. 19. 20, 77. 
87. 97. 98. 102-6. 114- 

16. 125. 167. 168. 189. 
193, 194, 197.198. 203- 

206, 225-27. 252. 264, 

276-78. 292. 300, 301, 
322-25, 328. 329. 334, 

335. 379-82. 393-97, 
416-18. 426. 452-55. 

480-82. 511-18, 538- 



Alphab. Berjonen» und Sadj-Regliter. 

540. 545. 579-82. 588, 

+ 589. 624. 635-41. 665. 

6835-88. 691. 692. 695. 

715-236. 735-37. 774- 

79. 798. 805. 822.826. 

832-36. 839-43. 854. 

924. 926. 932-42. 945- 
946. 948. 958. 968. 977. 

978. 981. 992. 

Böhmer 455. 533. 680. 
713; — 

Brabançons 70. 73. 153. 
287. 337. 370. 374.376, 

377. 772. 895, 

Brabant 6. 69. 86. 
100, 101, 167.187.196. 

203 205.207. 247.248, 
322. 379. 380. 449.451. 

456. 509. 510, 516-158. 

520, 535. 545. 575. 578. 

625-28. 633, 674 714. 

722. 725. 727.731. 734, 

735. 770. 804. 831.834 

395, 924, 943. 978-80. 

985.986. 1001, 

Braga 342. 365. 598.818, 
915. 

Branad 40.124. 216, 281. 
669, 

Brancaleon 592. 635. 708. 
709.273, 742.) 7:65. 

Branduo 612. 
Brandenburg 16. 81. 

111. 168. 203.205. 314, 

378.393. 397.426. 462. 

468. 469. 475. 479. 539 

624-26. 677. 690-94. 

115; 720: 720. 735453, 

776. 820. 829. 833. 842, 
924-26. 952. 

Braunsberg 316, 823, 
Braunjchweig 17. 18. 20, 

81. 99. 160. 168. 185 

187. 203. 204, 314. 315 

378. 512. 515.539.580,. 

588. 623-28. 636. 680. 

714, 718. 734. 828-32. 

925. 926. 978. 979, 

Breber 361. 716, 
Brederode 680, 
Breiſach 97.456. 583. 838. 
Bremen 17. 18 81 

99, 111. 112. 158-60. 

165. 168. 169. 176. 185- 

87.204. 205. 314. 378; 

393.450. 452, 462.464, 

‚467. 474.497. 515.517. % 

525. 625.661.734. 798, 

804. 822, 923. 931. 978, 

Brescia 88. 9%, 110, 111. 
164, 197.255. 257,260. 

261.300. 399. 506. 507. 

548, 592. 593. 632.678. } 

704.706. 739. 740. 744- 
47. 876. 879. 889, 954. 
994. 

Breslau 182. 307. 325. 
468. 477-80, 685-88, 
692.775. 825. 923, 932 - 
35. 941. 

Bretagne 62.69-72.145 
245.246. 250. 283, 374, 
494. 561. 620. 657. 758 
970. 997. 998. 

Brie 2, 62. 858,859. 861 
871. 874, 875. 879. 882 
887. 888. 898. 901. 905 
910 922. 970, 971.975. 

PBrienne 108. 200. 229. 
347. 411. 412. 529.531. 
623. 733. 811. 923. 970. 
997. 1000. 

Brimifi 9-13. 28. 29. 36. 
102.119. 283. 592. 642. 
665. 667. 707. 708, 

Briren 21. 24.87. 104, 
195. 221. 228. 266. 293. 
328. 330. 416.422. 426. 
514. 538, 590, 665. 738. 
8413-45. 938. 957. 

Bruce 497. 868. 869. 
Brünn 116. 227. 278. 325. 

539, 637. 692. 693.716. 
736. 843. 940. 941. 

Brüfjel 380. 542. 575.630. 
834. 

Bulgaren 40. 124. 125. 
127.133.177, 212.215- 
17. 251. 252. 279-81 
304.356. 569-72. 788. 
789. 791.819. 852. 855. 
923. 

Buoſo 519. 888. 889. 950. 
Burgau 22. 103. 117. 

190.198. 221.509. 581. 
949, 982. 

Burgdorf 83. 
Burghaufen 278. 453. 639, 

7238.737.I70% 
Burgos 43. 237. 275. 

364. 365. 607. 622. 727. 
922-25. 985, | 

Burgundien 83. 204. 
279.295. 327. 340. 378. 

1011 

397. 122. 432. 504. 519. 
521. 542. 675. 804. 805. 
898. 906. 946. 952. 972, 
980. 

Burgund 
154. 231. 

68. 69, 73. 

250. 280. 283- 

86. 347. 383. 405. 494. 

527,531. 537. 5338. 558. 

627. 630. 727.730, 760, 

770, 870. 882. 972-73. 

976. 1001. 

Burondai 684-86. 689, 
Burriana 137. 138. 140, 
Bürglitz 588. 

Gabrera 49. 
921. 

Saceres 54, - 
Cadiz 608. 760. 816. 
Gaffari 546, 
Cagliari 259. 435. 668, 

780, 998. 999. 

Gahors 373. 377. 
KSIOREL3I3N 7 368 

(Salabrien 77. 88.93. 118. 
272.501. 521. 594,643, 

646. 649. 666. 707, 961. 

967. 

Galahorra 139, 
Salais 68. 244. * 
Calatayud 50. 51. 137. 

237.607, 7227. 063% 

Salatrava 44. 367, 596, 
607. 816. 817. 

Calmet 715. 
Cambray 6.152. 229. 247. 

248. 296. 533. 575.577. 

719: .722-25.,751752! 

759.770. 848. 978, 979. 
Gamerino 155. 502%. 602, 

767. 

Samin 466. 468. 
Camino 271. 353. 
GSampanien 78. 348. 384. 

649. 767.807. 875.876. 

Canaveſe 624, 
Sandia 9. 4 39, 127. 

217. 355. 527. 679. 846. 

Canoſa 573. 649. 691. 
Banterbury 62-65. 69. 

143. 144.147.148. 196. 

9491 836.133 7497.72, 

386. 404, 423,496, 586. 

615. 619. 706, 722. 749- 

55. 861-67. 870. 872, 

909. 910. 985. 

50. 136. 
» 

501, 
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Santillana 604. 
Capellen 724. 
Capoccio 192. 199. 232. 

388. 389. 421. 509-19, 

5534-36, 543-46. 582. 

593. 595. 630.631. 660- 
663. 713. 719. 

Gapua 14. 78. 79, 102, 
107. 109. 190. 291. 297. 

350..352. 380. 383. 384, 

465, 505. 591. 593. 595 

632. 633, 645-47. 707. 

874. 890. 892. 895.951. 

961, 

Garcafionne 60. 61. 70. 
151. 193. 242, 338, 342, 

369. 656. 728-30,. 

Cardona 618. 818. 918. 
921. 

Carlisle 147.. 371. 497. 
Carmona 604. 606, 
Carnarvon 500. 
Sarpentras 377. 585. 
Garrara 273. 
Sarroccium 163. 232. 767. 

768, 

Carpini 485-88. 492. 
Garthagena 366. 367. 596. 
Gafale 523. 635. 
Baferta 255. 420. 441. 

574. 593.594, 858. 891. 

894. 

Caſſano 745. 
M. Caflino 15. 89. 93. 
272.345. 548, 646. 710, 

742, 859. 892, 965. 

Gaftell 6. 947. 
Baftellana 402, 644, 
Baftelnaudarri 151, 
Caſtilien 40-55. 

43. 230. 235-43, 

294..:.342. 345..7364- 

67. 385. 420. 421. 426. 

596-622. 668. 679. 713. 

720. 725-28. 760. 770. 
788. 813-20, 845. 865. 
882, 913-25. 946. 951- 

969. 972. 985. 1001, 

Caſtro 134. 135. 140, 141. 
236. 365. 597. 

- Batalonien 47. 50, 135- 
38. 238. 240. 337. 338. 

350. 600, 601. 618.761. 

762. 816.817. 920. 999, 

Gatanea 93. 114. 118. 
955, 967. 

960, 

133- 

275. 

Cattaro 361, 
Gaub 626. 
Cava Kl. 882. 
&äfarea 31, 33, 121. 411. 

566-69. 853, 897, 

Gelano 9. 14, 77. 359. 
392. 962. 964. 

Ceneda 389, 
Gentius Card. 271. 
Ceperano 90. 91. 350, 
384.646. 890, 391, 961- 

962. 

Gerdagne 367. 369. 600. 
730. 817. 918. 

Gervia 201. 388. 546, 
547. $ 

Gefena 201. 547. 592, 
St. Ceslav 307. 477. 

681. 
Chablais 505. 
Chaifa 36. 121, 284. 897, 
Chalat f. Adhlat. 
Chälon 250. 520. 537, 

575. 
Ghalond 58. 151. 575. 

679. 
Cham 580-82, 588. 724, 
735. 936. 937. 
Chambery 505. 757. 

Alphab. Perjonen- und Sach-Regiſter. 

168. 462. 464, 474 ſ. 
Dänen bis 702. 

Chuenring 103. 104, 589. 
724. - 

Chur 22..83. 101. 156. 
206, 527. 393. 416. 519. 

537. 584. 844. 981. 

Cilicien 528. 899, 
Cinthius 76. 
Gifterzer 55. 59. 63. 90, 

152. 158. 214, 215.223. 
268. 326. 342.371. 401. 
405. 421, 437. 440, 477. 

496. 508, 533. 534.595. 

602. 603, 614. 619. 639. 
714,777, 801. 803.808, 

918. 926. 978. 983. 984, 

Bividale 594. 941. 
Bivitavecchia 340, 401.402. 

960. 

Blairvaur Kl. 11. 342. 345. 
462, 470. 727. 

St. Clara 352. 634. 668. 
&lemens IV [+ 1268] 

586. 587. 614,656. 729. 

730. 757, 758, 808. 856. 

870-997. 

&lermont 76. 287. 
810. 975. 1001. 

656. 

Shampagne 2. 57. 62-75. | Bleve 5. 187. 533. 536. 
135. 139. 219. 244-46. 

368. 530, 617. 620. 657. 

659. 678. 715. 943. 971. 

Chateaudun 245. 
Chartres 56. 59. 245. 341, 

617. 658. 756. 864, 
987. ' 

GChatillon 56. 150. 152. 
560, 561. 756. 986. 
1001. 

Cherasco 757. 
Chiemſee Kl. 21. 98, 103, 

105. 166. 395. 417. 512, 

541. 589. 638.640, 665, 

TINLTSIAUTD. — 

Shieti f. Theate, 
Ehillon 83. 972. 
China 37. 282. 491. 652, 

786. 

Chinon 58. 373. 
Chmel 594. 
(Showaresmier 8. 36. 38, 

177. 303. 408-11. 415. 

487. 493, 527. 683. 

781. 

GShriftburg 183. 467-69. 
Gatanzaro 594. 649. 707. | Ehriftoph K. [+ 1259] 16. 

| &oblenz 380. 

575. 627. 628. 722.724, 

772. 944. 945. 
Clugny Kl. 2%. 47. 349. 

345. 385, 439, 440, 446- 

49, 526, 656, 709, 996, 

518. 520. 

540. 543. 546, 625. 626. 

984. 

Coevorden 4. 5. 
Soimbra 598. 613, 
Collioure 367. 
&olmar 207. 576. 

838, 929. 983. 

Bolmieu , Colomezzo 66. 
673.771: 01.1652 52, 

385. 401. 421. 438. 446. 

448. 575-77. 585. 591. 

595, 619. 632. 
Bolenna 26. 77.199. 350, 

351. 384. 401. 708. 

Comacchio 112. 
Comminges 60. 66. 370, 
Communia 149.218. 
&omo 111. 206. 234. 273. 

275.298. 355.632. 634. 

747. 877. 889. 954. 
994, 

676. 



Alphab. Berjonen- und Sach-Regiſter. 

Gompiegne 74. 150. 247. 
248. 629. 990, 

Eompoftella |. St. Jago. 
Gomyn 731. 868. 869. 
Gonegliano 389. 
Conflans 817. 
Conſtanz 22. 83. 106. 

221. 255.263. 327.329. 
333. 393. 427. 454, 456. 

519. 534-37. 544. 583. 

661. 663. 738. 836. 837. 
844. 948, 949. 

Eorbeil 526. 730, 756. 
759, 

Corbie 247. 345, 385. 
679. 

Cordova 44. 45, 134. 141- 
43. 2335-37. 366. 367. 
597. 606. 607. 816. 

Coria 366. 606. 
Gornelismünfter 535. 722. 
Corneto 436. 648. 
Sornwallid 234. 250. 270. 

347. 369, 372. 415.658. 
753, 758. 759. 863. 

Gorreggio 506. 634. 
Eorfica 3. 260. 261. 634. 

668. 
Sortenuova 232-34, 
Corvey Ki. 451. 944, 
Coſenza 351. 860. 864. 

885. 895. 

Couch 68. 69. 71. 
280. 616. 631. 657. 

Gourtenay 229. 283. 970. 
Goventiy 64. 146. 
Coleſtin IV [} 1241] 350, 

351. 377. 
Gölibat 83. 90. 94. 460. 

479. 656. 697. 737. 

Cöln 6. 7. 82. 86. 98. 
99. 101, 111. 156. 191. 
196. 203. 205. 227. 292. 
293. 296. 322. 379, 380, 

393. 394.422. 449. 450. | 
474.510. 515-20. 533- 
37. 540. 543,546. 575. | 

577. 584. 587. 623-28. 
659-64, 673-77. 710. 

715224. 732..736.' 772. | 

801. 822, 832, 833. 836. 

942-46. 978-80. 

Grema 634, 678. 

73, 

739, 

. 7147. 
Cremona 15.80. 223.232. 

233.256. 261-65. 273. | 

275. 287. 351.370, 383. | 

ı Danzig 

388.400. 434, 504. 505, 

523. 547-49, 580. 593, 

744. 747. 889. 950. 954. 
993. 

Crescy 405, 
Greta J. ſ. Candia. 
Croſſen 323. 
Cſanad 360. 
Cuenca 44. 53. 134. 606. 
&uevas 138. 
Gujavien 183. 465 -69. 

482. 686-90. 693. 694. 

1775. 825. 933. 

Cuneo 757. 878. 
Eypern YE292.230807, 

120-23. 217. 218, 245. 

271.286. 346.406. 411- 

13. 493. 494. 525-33, 

567. 644, 655.655. 779. 

780. 846.847. 898, 900- 

905. 

Dachau 330. 773. 844. 
Dachsburg 57. 
Dahlmann 186. 463. 470. 

472-74. 695-98, 701. 

702. 930. 
Dalmatien 3. 4, 33. 

216, 334. 359-63, 379. 

572. 594. 716. 939. 957. 

992, 

Damasf 8. 10, 28. 30. 
35. 36. 123. 254. 283- 

85. 345. 346. 4007-11, 

493. 527.556. 565. 566. 

652. 653. 779-817. 797. 

848. 900. 903. 904, 

Daniette 530-33. 552-541. 
559-65. 615. 847. 1000 
1001, 

Dammurtin 236. 598. 
Dampierre 56. 248. 414 

494, 517. 520. 561- 

64. 575. 622-28, 673 

727. 730. 759. 807. 808. 

834. 884. 893. 894, 

Dandolo 363. N 
Danilo K. ſ. Galizien 173- 

75. 179. 180. 214. 317- 

20. 467. 637. 684-86. 

689. 775. 825. 842. 933. 

171% 183..7469. 

926, 

Daroca 49. 600. 763. 
Daun 662 771. 

1013 

Dauphin 79. 153. 254, 
506, 

David 30, 32. 
Dänen 16-18, 86. 99. 

168-71, 185-87. 194. 
196. 3190-14. 378. 461- 
64. 470-76. 695-703. 
821. 822. 828-31. 927- 

930. 

Deggendorf 381. 936. 937. 
Demotifa 672. 
Denia 136. 240. 600, 
&t. Denys 250. 413. 438. 

496, 526. 619, 656. 758. 

Derbent 177. 655. 847. 
Deipenfer 811. 862. 863. 

867. 870. 872. 909.» 

Deutjchherren 2-6. 33-36. 
78. 88-93. 101. 102, 

109-11. 114. 116. 126, 

157. 162. 1205, 17 

181-85. 191-953. 202, 

205. 207.229. 255-57. 
278.280 294.299.309- 
16. 319. 323, 334, 352. 

362. 383-86. 391. 395, 

399. 409-12. 426. 428. 

464-71 480-84. 488, 

513. 542. 583. 626. 636. 

685-95. 725. 737: 1778. 

803. 820-27. 899. 925- 

27. 932. 933. 983. 

Divymotifon |. Demotifa. 
Die 585. 
Dießen Kl. 520. 737. 
Dietramszell Kl. 589. 
Dijon 979. 
Dilingen 6. 18. 23. 509. 

519. 536. 773. 

Dimitrij Großf. 683. 684. 
Dinant 674, 675. 
Dingolfing 21. 588. 
Dinfelsbühl 326. 590. 
Difibodenberg Kl, 803. 
Ditmarfen 16. 17. 475. 
Dobrin 184. 
Dominifaner 3. 9, 35, 46. 

47. 53. 775 82, 88.90, 

97. 99. -106. 126-33. 

142. 152. 157.163. 166. 

170. 181-84. 191, 213. 

214, 240-43. 251. 253. 

272. 280. 307 - 310. 

322. 333. 340. 346. 373. 

395. 413. 421-24. 440, 

446, 454. 472. 481. 493, 

497.508, 515: 529. 536. 



„566. 580. 583.586. 
‚593. 598. 601. 632. 
‚655. 656. 665. 666, 
. 681. 688. 696. 704, 

709-12. 717. 734. 738, 
739. 761. 762. 777.779. 
801. 808. 818. 822. 847. 
848.854. 862. 931. 974. 
975. 9841-87. 

Donauftauf 538, 
Donauwörth 6 84, 

326. 714. 718.843. 
949, * 

Doria 767. 876. 1006. 
Dorpat 175. 180. 304. 

313. 684. 927. 
Dortmund 626, 662.719. 
Dortredt 575. 623. 629. 

w22. 
. Douay 56. 
Dower MT: 1337. .1371. 

372. 376, 437. 753.755, 
759. 870. 910. 983. 

Drente 4. 187. 188. 
Drenr:S572268 5171. 

154. 368. 971. 
Drontheim 170. 311. 312. 

158. 

948, 

73. 

459. 828. 849. 
Dſchelaleddin ſ. Manf- 

berni. 
Dſchingischan 37. 177. 
Dublin 145. 497. 722. 
Duisburg 533. 534. 
Durazzo 570. 572. 673. 

789. 

&t. Duthac 616, 
Düren 351. 

Eberbach 102. 512. 839. 
Ebersberg RI. 589. 
Gbersberg 417. . 
Eberſtein 198. 226. 292. 
512-14. 714. 831. 836, 

Eboli 340. 502 506. 549. 
Ebrach Kl. 326. 
Scija 141, 366, 
Fdeſſa 784, 
St. Edmund Erzb. 147 ſ. 

Ganterbury bie 337,423, 
496, 499. 658, 

Edmund 622, 642. 645, 
658. 679. 708. 721.742. 
749.753. 754, 812. 858. 
861.870, 890. 913. 980, 

1005. 1006. 

dbuard I K. [7 1307] 
336, 622. 708. 750 |. 
England. 

Eger 18. 20. 114.2189, 
264. 277.394. 773, 936, 
937. 948, 978. 981. 

Egino B. 221. 328. 514. 
549. 590. 666. 957. 

Egmond Kl. 575. 661. 
663. 674, 

Eures Kl. 214 360. 
Ehrenbreititein 587. 
Eichftätt 5. 21. 22, 111. 

190. 256. 279. 292. 326. 
393, 396. 455, 519. 693. 
804. 

Eiſenach 449, 452. 545, 
626. 734. 

Ejubiden 8. 36. 254. 282- 
287. 784-87. 

Elbing 310. 466, 
693. 823. 

St. Elifabeth 10. 19. 116. 
140. 162.192. 208 226. 
294. 299. 314. 368. 378, 
380, 401.449. 459. 510. 
804 831, 

Eliſabeth 8. [7 1276] 202. 
397. 456, 948. 982. 

Elſaß 221. 543. 691, 838, 
981. 

Eitvil 587. 
Elvas 9. 40. 
Slwangen Kl. 426. 
Eiy 615. 911. 912, - 
@mbrun 587. 623, 624. 

729. 747.752 808. 809, 
861. 975. 

Emeſa |. Hens. 
Eneſa 238, 239. 
St. Engelbert Erzb. 82. 
Gnghien 630. 978. 
England 2 7.9.15. 

30. 36, 55-68. 74. 114. 
120. 143-48. 154 160. 
192, 195. 196. 219.241, 
247-50. 262. 268, 274. 
275. 283. 289. 292-96. 
299. 300. 322. 332. 336. 
337.340. 343-45. 348, 
351.352. 369-77. 403. 
411. 415. 421-25. 430- 
42. 494. 497-501. 510 
517. 525.552. 555. 586. 
590. 596. 614-22. 631. 
6411-51. 658. 667. 673. 
678. 679. 696. 708. 713. 

& 

692. 

Alphab. Perſonen- und Sad-Regifter. 

718-22. 727-33. 742. 
748-59. 803. 810-13. 
827. 849. 858-72. 890. 
901. 906-13. 923-25. 
9413-46. 952. 958. 969- 
85.992. 997. 999. 1005, 
1006, 

Enns 87. 226. 227. 264, 
Entença 239. 917. 
Enzerftorf 637. 
Enzius 260. 261. 273, 

275. 288.290. 292. 335, 
340-43. 351. 353, 356, 
383. 388. 400. 425. 434, 
441. 505-7. 521. 524, 
548. 549. 574, 

Ephefus 794. 
Evirus 125. 357. 359, 

570. 672. 673. 743. 765. 
766, 769.:791-94. 849. 
852. 853. 895. 973. 

Eppan 221. 266. 293.416. 
514, 590. 
Eppftein 97. 542. 587. 637. 

771. 772. 833. 836. 839. 
942. 

Erfurt 97. 115. 161. 191. 
197. 219. 226. 393.395. 
771.834. 

Erich Läspe 696. 
Erich IV K. [erm. 1250] 

16. 168. 169. 312. 314. 
462 ſ. Dänen bis 473. 
697. 699, 703. 

Erich V Glipping [erm. 
1286] 474. 699. 701 f. 
Dänen. 

Erlau 125. 333. 716. 
Ermland, Warmien 469. 
470.691. 692. 822. 826. 

Erzerum 253. 
Eichwege 832. 
Eſſen Kl. 98. 718. 
Eplingen 20. 22. 100, 

117. 158. 167. 190. 197, 
383. 451. 456. 723. 771, 
947, 949. 

Gite 27. 28. 95. 110. 
111. 163. 164. 168.213. 
214. 220. 230. 231. 256, 
264. 265. 273.290. 297- 
300. 355. 399. 546-50. 
580, 593, 678. 704. 705. 
740, 744-46. 799. 856. 
877, 879. 889. 994, 
995. 

Eitella 726. 975. 



Alphab. Perſonen- und Sach-Regiſter. 

Eſthland 170. 184. 312. | Fieschi 
313. 316. 460. 463. 467. 
470. 471.821, 824. 927. 

Sttal Kl. 589. 
&u 230, 733. 756. 788, 

896, 970. 971, 977. 
1000. 

Euffernthal Kl. 158. 663. 
&vreur 63. 679, 711. 756. 

809. 910. 995. 
Exreter 9. 33, 
Ezaz 785. 
Ezzelin III 27. 80. 95. 
111-13, 119. 163. 164. 
206. 220-23. 230, 231. 
256. 257. 263-65. 271- 
74. 297, 298. 354. 355. 
383. 399, 400, 416.420. 
425. 427,435. 502. 503. 
507. 514. 522. 549-51., 
577-80. 584. 590-94. 
631.632. 639. 643. 661. 
666, 678. 703-6. 727. 
738-46,. 778. 

Fachreddin 527, 530-32. 
556. 563. 

Faenza 197. 201. 256. 
297-300. 325.326. 335. 

338-44. 458, 547. 551, 

580. 740. 877. 

Falfenftein 456. 663. 677. 
717. 722-25. 771. 836, 
840. 942. 980-82, 

Fano 340. 344. 592.890. 
Farisfur 554. 557. 560- 

562, 

Faucigny 505. 
Feltre 80. 502. 549. 
Femern 3. 464. 474. 
Fenetrange 772. 833. 
&t. Ferdinand MI [Fr 

1252] ſ. Eaftilien bis 
612, 618. 923. 

Fermo 572. 767. 961, 
Berrante 6. 56. 62. 69. 

74. 152. 248. 598. 

Ferrara 95. 111,119. 231. 
297. 355. 387. 454.521, 
546. 547.550. 551. 593. 

704. 744. 799. 856. 877. 

879. 889. 954. 993. 994. 

Ferreras 244. 618. 914, 
Fez a1. 236. 604, 605. 

815, 819. 

Synchr Geſch. Bd. 10. 

288, 384, 
546, 584. 645-49, 877. 

995. 1006. 
Fieſole 10. 
Filangieri 109. 120-22. 

352. 399. 582. 742. 
Finnland 170, 171. 310, 

312. 316. 460. 470.483, 
682. 700. 828. 929. 

Fitero RI. 143, 

Slagellanten ſ. Geißler. 
Flandern 6. 9. 56. 62, 

69. 74. 152. 220. 229. 
241. 245-48. 295. 296. 
336. 337. 380. 414. 465. 
494. 501.505. 516.534. 
575. 598. 622-31. 651, 
660. 673,679. 722. 727. 
732, 751.759. 807.834. 
870.906. 944. 970.998. 

Flibuftier 38. 50. 53. 118. 
127.137. 140.185. 212, 
315. 343. 358.359.402. 
475. 679. 680. 691. 697. 
700. 823. 999. 

dlorenz 80. 119. 163. 
288. 428. 435. 441.502. 
521. 573.592. 632. 667. 
707. 709. 740. 767-69. 
773.799. 800. 857.859. 
894. 950. 953. 954. 993, 

Floß 264. 590. 
Foggia 25. 26. 88. 93. 

108. 166. 190. 195. 295. 
351. 353. 364. 383.414. 
415. 420. 549. 573,576. 
592. 649. 665. 667. 742, 
743. 766. 859. 883. 

Foix 58. 60-67. 70. 238, 
337.338. 369. 375. 376. 
441. 730. 918. 

Toligno 77. 193. 288, 633, 
888. | 

Folfunger 171. 186. 461. 
Yontainebleau 756. 
Fontana 592, 678. 704-6. 

739. 740. 747. 
Forcalquier 112. 276. 
Forchheim 458. 
Tores 69. 283. 971. 
Forgacz 333. 
Forli 388, 547. 551. 740. 
Forlimpopoli 201. 547. 

740, 
Fofialta 548. 549. 572. 

1015 

505. | Francien 2. 6, 7. 39. 
55-75. 114. 120. 124, 

143-56. 192-96. 219. 

229-71. 275. 280-300, 

332-45. 364-77, 385. 

399. 4053-49. 460, 493- 

568. 590. 598, 599. 613 

79. 708-60, 798-813. 

846-1006. 
Srangipani 24. 232, 361. 

363. 384. 400, 401. 452. 

573. 595.633. 965. 967. 

969. 
Branffurt 81. 114. 157. 

162. 188-90. 197. 199, 

206, 297, 380. 451-56, 

577. 625-27. 633. 636. 

663. 717-20. 731. 837. 

925. 982, 

&t. Franziscus 19. 26. 
116, 192. 634. 635. 712. 

Frascati 199 |. Tusculum. 
Freiburg 86 |. Breiegau 97. 

189. 519. 537. 544,586, 

ı 771. 838. 983. 

Freifing 21. 84-87. 90. 
96.100, 101. 105. 106. 

114. 168. 201.205. 224- 

36. 264. 266. 277.278. 

293. 327-30. ‘335. 379, 

396.417. 426.428. 447. 

448, 453, 512.:541. 545. 

578. 589. 636-40. 703, 

716. 736-38. 773. 776- 

78. 840. 841. 844. 935. 

938. 941, 948. 982. 

Frejus 440. 585. 729. 
Friaul 115. 114. 155. 

778. 940, 941. 995, 

Fridrich M [+ 1246] 6. 
96 ſ. Diterreich bis 453. 
466. 513. 

Fridrich IKr. [7 1250] 
923. 932. 955. 957.965. 

984. 
Fridrich v. Oſtr. 579. 773. 

778. 836. 841. 938.949, 

958-60. 963-69. 

Fridrich v. Antiochia 502, 
506. 507. 521. 548, 574. 

645. 742. 959. 966-69. 

Friedberg 626 ſ. Wetterau, 
Friedberg b. Augsburg 714, 

844.949. x 

Frieſach 114. 382. 457. 

Foulques B. ſ. Tonloufe | Friesland 4. 9. 159. 

‚bis 152. 169. 185-88. 517. 518. 
66 

* 



1016 

525. 533-35. 629. 661. I! Gelnhaufen 7. 22.86. 102. 
664. 673. 677. 679. 680, | 
822. 

Frizlar 115. 116. 395, 

103. 577. 581. 663, 
Genf 83, 769. 857. 972. 

977. 
Sroburg 193. 327. 426. | Gerhenbach Kl. 101. 456. 

Gent 679. 812. 834... 519. 536, 

Fucechio 799. 857. 
Fulcodi 586 f. Clemens IV 

856. 870. L 
Fulda 198. 200. 219. 520, 
545.587. 624. 626. 627. 

630. 676. 

Fumone 118. 
Fünen J. 462. 700. 
Fünſkirchen 138. 333. 361. 
Fürſtenberg 519. 836. 
Fürftenfeld Kl. 714. 948. 
Füßen Kl. 18 949. 956. 

Gaeta 77. 78. 89. 165. 
892, 

Galizien 173-75. 180. 214. 
279. 304. 308. 317-20. 
467. 469. 479-87. 492. 
637. 654. 682. 685, 686, 
690. 775. 788. 818. 825. 
812. 933. 

St. Gallen 18. 22. 83- 
86. 97-103. 113-15. 
198. 221. 225. 327. 393, 
427.454. 456. 519. 537. 
583. 798. 837. 838. 844. 
949. 

Gallicien 
141. 

Gallipoli 212. 
Gallura 260. 261, 290. 
Gandia 600, 
Gascogne 73. 499. 613- 

619.622. 708. 803. 812. 
985, 

Gatinvig 67. _ 

Gaza 31. 285. 295. 410- 
15. 565. 566. 653. 785, 
787. 

Geijer 459-61. 700. 
Gejatheddin 489. 

492. 
Geißler 804. 805. 
Geißlingen 226. 
Geldern 5. 456. 509. 510, 

516.518. 533. 535.543, 
575. 625. 628-30, 674, 
719. 722. 725.732. 770, 
772. 943, 944, 980, 981. 

54. 55. 133, 

Genua 3. 4. 27. 38,53. 
76. 79:- 80. 110. 121. 

123. 216. 233. 254-60. 

263. 271. 288. 298. 339- 

43. 347, 352. 355. 356. 

383. 384. 398-405,.433, 

505. 507, 525-28. 551. 

564.570 571.582. 591- 
94. 631. 634, 636, 666- 

68. 707. 739. 743. 767. 

769. 779. 780. 795. 802. 

8417-54. 873. 889. 895. 
902. 905. 950. 954.-959. 

973. 976. 993-1000. 

1005. 1006. 
Georgien 38. 124. 177. 

303. 346. 487, 492,655. 

781. 

5. Germano 11-13, 15. 
89. 99. 297. 345. 353. 

384. 633, 645. 646. 891- 

93. 961, 

German Patr. 906. 973. 
997. 

Gernand 533. 
724, 

Geroldseck 544. 771. 798, 
804. 837. 838. 983, 

Gertrud 379. 416. A418, 
420. 425-27. 449. 452, 
453, 513. 520. 541. 544, 
578.579. 588. 635. 773. 

778, 

Gibel 121. 
St. Gilles 295. 879. 881. 

996, 

Giomail ben Mardenis 51. 
138." 3a 238; „239. 

366, 

Öirgenti 118. 742. 955. 
Girona 50. 137, 601. 602. 

730, 816. 

536. 625. 

490, | Gifors 731. 756. 
Siuftiniani 363, 668. 669. 

673. 704. 
Öleichen 168. 451. 
Ölogau 477-79. 578. 773, 

932. 

Alphab. Perſonen- und Sach-Regiſter. 

813.867, 869. 872. 
913, 

Gmünd 326. 451. 
949, 

Gneſen 182. 185. 
466-68. 477-79. 

88. 694. 932. 
St. Goar 158. 
Goito 231. 
Golvberg 323. 479. 
Goldingen 484, 
Sorodez 306. 684, 
Goslar 7. 18. 158, 

624. 626. 

Gotha 714. 
Gottesfriede ſ. Treuga. 
Gottland J. 460. 697. 822. 
Görz 103. 104. 168, 202. 

228. 266. 328. 330.355. 

427. 455. 512. 514. 524, 

538. 540, 549, 579. 590, 

594. 637.639, 665. 666. 

907- 

456. 

308. 
686- 

688. 

161, 

738. 739, 842-45. 857. 

935. 940-41. 948-49, 

956. 957. 

Goͤß RL. 88. 
Göttingen 205. 624, 
Göttweih Kl. 328. 
Öradenigo 795. 796. 
Grado 679, 716. 
Örafenhaag |. Haag. 
Graiſpach 6.202. 949. 982. 
Gran 3. 125. 168, 213. 

214. 252. 320. 333.360, 
361. 513. 716. 826, 882, 

939. 952 

Öranada 45. 52. 134, 
142. 236. 366. 367.596. 

597. 604, 607. 612. 618. 

621. 8114-16, 819, 917- 

920, 

Grandmont RI. 422. 
Gravina 594. 
Gräz 7. 225. 293. 379. 

382. 636. 641. 737. 774, 

1777. 935. 938, 

Gregor IX [+ 1241] ı- 
351. 385-87. 404, 459, 

497. 598. 664,762. 902, 

931. 951. 985. 1006. 

Gregor Patr. (Aquileja) 
274,290. 335.341. 387, 

398. 434. 505-7. 521, 

522. 5941. 
Glouceſter 146. 148. 374. | Gregoras 792-94, 
718.719. 722. 732.753. Srenoble 592, 
754, 759. 803. 985. 811. | Öriechenland 229 |, Adyaja, 



Alphab. Perjonen- und Sach-Regiſter. 

423. 521. 668. 743, 766. | Hals 22. 84, 381, 
846, 973. 993, 

Griesbach) 739. 
Grimma 20, 
Groitſch 831, 
Grofieto 400, 

959. 960. 

Großwardein 360. 716. 
Grottaferrata 299. 348, 

350. 391, 

Gröningen 4. 5. 383. 455. 
519. 

Grönland 827. 
Grumbach 693. 694. 
Örufinien f. Georgien. 
Guadir 236. 815. 916. 
Guala Card. 12, 
Gualo 9. 859. 
Gubbio 288. 352. 401. 

436. 441. 

Guerra 502. 504, 506. 
768. 894. 

Guienne 750. 759. 861. 
Gurf 19. 23. 777. 935. 

941. 
Guzman 621. 726. 

aag 516. 533, 661. 662. 
674. 937. 

Habsburg 86. 101. 102. 
256, 426, 427. 456,519. 
537. 544, 576, 691.771. 
837. 937. 944. 946. 919. 
957. 977. 981-84, 

Hacrlem 516, 674. 979. 
980. Er. 

Haffi 367. 
Hagenau 6. 18. 84. 86. 

102. 106. 117. 188, 189. 
197. 198. 205-7. 256. 
293. 380. 397. 542.663. 
676. 725.771. 837, 839. 

Halberftabt 81. 186. 226. 
314. 378. 393. 397, 515, 
628. 

Haleb 36. 38. 253. 282, 
283, 346. 407, 408, 490. 
492. 493.527. 565. 785. 
787. 797. 850. 

Hall 106. 326, 335. 451, 
456. 508 |. Schwäbifch: 
Hall. 

Hall in Tyrol 520. 843. 
936. 

Halle 624, 
Hallein 717. 840, 

Hamat (Amida) 123. 251. 
283. 346. 785. 787. 797. 
899. 

Hamburg 314. 462. 463. 
702. 703. 804, 828, 
929, 

Hammer 253. 
Hammerftein 663. 
Hanau 542, 942. 
Hanfa 95. 176. 185. 47). 

475. 662. 936. 978. 
Hardeck 589. 775. 9940-41 
Haro 135. 136. 365. 598, 

606. 727, 923. 
Harran (Charan) 36.123. 

254. 
Hartnid 397. 
Havelberg 226, 624. 
Hebriden 459. 816. 827 

828. 
St. Hedwig 172. 307. 316. 

323,:1426. 477..:687. 

932. 

Heidelberg 22. 84. 102, 
202. 511. 515. 637. 717. 

739. 773 837. 844. 

Heidenreich B. 310. 466 |. 
Kulm 692. bis 826. 

Heilsberg 823. 
Heimburg 636. 940, 
Heinrih VII. 5-7. 16-23. 

28. 80-87. 96-106. 

110-17. 155-62. 165- 

67. 188-208. 351. 420, 

435. 513. 595. 635. 779, 

Heinrih v. Andechs 7 f. 
Iſtrien 19-22. 104, 

Heinrih Raspe K. [+ 
13471. 10,011 10003. 

493 205. 225. 277. 322, 

326, 380. 386. 391-935. 

399. 401. 416, 449-59, 

463. 499. 501. 508-10, 

515. 517, 586. 771. 

Heinrich Mrkgr. [ 1287] 
11 f. Meißen. 

Heinrich Rheinpflzgr. [F 
1227] 17..20, 112.193. 

Heinrich XIII. 397. 453. 
520. 579.581.636.639- 

41. 665. 676,716 719. 
723. 737, 739. 773, 774, 

777. 840-44, 9535-38. 

968, 982. 

Heinrich Kind v. Heffen 510. 
804, 

1017 

Heinrich v. Deutfchland 722. 
749. 750. 753, 863. 865, 

Ir ee 
Helfenftein 23. 106. 115. 

- 156. 330, 426. 982, 

Helfingborg 471. 
Hemd (Emeſa) 8. 36, 283. 

285, 346, 407, 410. 411. 

490, 493, 527. 528. 785. 

787.850, 

Henneberg 22. 226. 451. 
513. 538. 542. 543.576. 

624-26. 676. 734. 947. 

Hennegau 57. 62. 248. 
414, 494, 575.577. 622, 

623. 627-30. 656, 657. 

660. 661. 679. 
Hentylii K. [F 1272] 2 

j. England. 
Hereford 146, 497. 622. 

862-66. 907. 908, 
Hermann v. Salza [7 1239] 

f. Deutfchherren bie 257. 
294. 309, 

Hermann v9. Baden 541 f. 
Dfterreich bis 579. 

Hersfeld Kl. 545. 
Herzegowina 670. 
Heffen 115. 226. 314. 

378. 501,510. 511. 537. 

545, 714. 734. 804. 831, 

832, 

Heren 244, 
Hildesheim 188. 190, 200. 

393. 515. 517.624, 831. 

Hirihau Kl. 198. 982. 
Hirichberg 545. 665. 666. 

693. 843. 844. 948, 

982, 

Hochburgund 195. 204. 
537. 538. 542. 586, 627. 
674. 727. 

Hohenburg 581. 592. 593. 
595. 643-49, 664-67. 
707, 738. 

Hohenfels 544. 581. 675. 
677. 771. 836. 981. 

Hohenloh 28. 78. 84. 88. 
974.103,,112,. 114,418, 
189. 190.205. 225. 256. 
326. 380. 426. 427. 465. 
466. 469. 581. 589.947. 
981. 

Hohenſchwangau 949. 
Holland 5. 69. 159. 187. 
247,501. 510, 516, 522, 
533,534, 546, 568. 575. 
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588. 624-28. 673. 677- 
80. 722. 730. 732. 770. 
834, 979. 980. 

Holftein 16-18. 169, 
186. 187. 312%-14. 378, 
452. 462-64. 471-75. 
516. 518. 696-99. 702. 
703. 828. 829. 

Honoriug III. 1-3. 39. 62. 
259. 385. 

Honorius IV [F 1287] 808. 
Hoya 628. 
Höfler 572. 573. 
Hörter 944. 
Hubert de Burgh 69. 73. 

144-48, 
Hud 45. 51, 52. 54.134, 

135. 138. 141,142. 236. 
596. 920. 

Hudiel 814-16, 920. 
Huerte Kl. 603. 921. 922. 
Huesca 48. 50. 238. 603. 

618. 763. 817. 917. 
Hugo de s. Garo Card. 

421. 422. 446. 585-87. 
623-28. 638. 640. 718. 
801, 873. 

Hulagu 37. 490-93. 567. 
652. 655. 672. 781-87. 
794. 845-55. 896. 897. 

Huntingdon 752. 
Huy 100. 674, 
Hvitfeld 828. 930. 
St. Hyacinth 307-10. 681. 

Jacca 48. 
Saen 52-54. 

597. 

Saffa f. Soppe. 
St. Jago 9. 43. 54. 138. 

143. 342. 424, 441. 496, 

600, 601. 605-7. 726, 

819. 922, 

Safob v. Vitry Card. 61. 
70. 71. 350. 384. 401. 

Jakob Erlandfon Erzb. 470, 
473. 476 |. Lund. 

Safob v. Troyes 583 ſ. 
Urban IV. 

236. 367. 

Safobiten 252. 253. 847. 
Saroslav Ill. 824. 927-29. 
Saymel [+ 1276] |. 

Aragonien. 
Jayme KR. v. Majorca 763. 
Sazwigen 688. 
Ibek 286. 780. 781. 

Sbelin 29. 30. 120. 121. 
217.493. 531.561. 563. 
897. 902. 

Sberien |. Georgien. 
Serufalem 2-10. 23. 

28-38. 76. 79. 107. 
109. 120-23. 130. 143. 

192. 200. 211.217.218, 

233. 252. 254. 283-86. 

341. 347. 386.391. 399. 

406-15. 460, 492. 525- 

32.551. 561.:563.'565. 

574. 617. 644. 651-54. 

668. 715. 719. 773, 779. 

786.797 805. 813.845- 

48. 858. 863. 874. 896- 

906. 915. 920-23. 948. 

951.952. 959 969. 971- 

977. 985-1006. 
Sefi 107. 297. 335. 547. 

592, 742. 879. 

Sfonium 36-38, 123, 124. 
211. 253. 282.'346,357. 

407, 489, 492%. 5283. 569. 

570. 671. 672.784. 785. 

789. 793. 794. 855. 897. 

900. 905, 

Smmunität 3. 90. 144, 
448. 598. 757. . 

Smola 94. 111. 547. 877, 
Inderſtorf Kl. 589. 
Indien 37. 252. 282. 
Ingeiheim 536. 542. 587 
Sngoljtadt 737. 
Ingrien 170, 
Innichen Kl. 87. 90. 100. 
Innocenz IV |[f 1254| 

384 bis 652. 655. 658. 

691. 692. 710. 711. 845. 

877. 

Innsbruck 104. 195. 198. 
221.279. 541. 941,949. 

Snauifition 70. 93. 94. 

189. 241-46. 373. 376. 

439 440. 495.592. 632, 

633, 747. 

Interamna 216. 220, 224. 
229. 239, 249. 398. 402. 

633. 

Interdict 5. 21. 
58." 56.2863. 

125. 126. 

160. 213. 

245.258. 

399, 451. 

502.508, 

25. 33, 
72. 100, 

‚150, 155. 
. 218, 234, 

. 395. 398, 
. 463. 194. 

. 914,519, 

115. 137. 158-62. 188.- 

Alphab. Perjonen- und Sach-Regiſter. 

526. 537. 540. 545. 577. 

579. 583, 589. 598, 617. 

627. 630. 687. 692. 696. 
700-2. 735.730. 7 

800. 807. 830.835, 837. 

854. 857-59. 864 872. 

885. 915. 919. 929. 953. 

956. 959. 961 970,980, 

Johann Sr. [+ 1237] 
40..'43. 722997279. 

108. 124-30. 200, 212, 

215. 229. 230. 811. 
Johanna 56 f. Flandern 

bis 414, 
Johanniter 30-34. 107- 

10. 121. 122, 1374 138; 

215. 233. 268. 284.294, 

347, 362. 406. 412.557. 

716.780. 803, 836. 838, 

897, 922. 

Soinville 69, 73. 412. 530, 
557. 559. 561, 563.564, 

567. 977. 990. 1003. 

Joppe 31.7 32..-35:2988, 
281. 285. 347. 409-12. 

531. 566. 567. 653, 848, 

897. 900. 903, 

Jordan |. Dominifaner 163 
bis 710. 762, 

Jönföping 700. 
Stland 9. 62. 143, 144, 

146. 148. 176. 300. 371. 
467. 497-99. 908. 913, 

Irſee RI. 6. 
Sichel 636. 
Sfenburg 380. 718. 
Selamd J. 827. 
Ssmaeliten f. Aflaflinen. 
Sepahan 8. 897. 
Iſtrien 7. 19-22. 85. 

87. 104. 359, 361. 594. 

940, 

Itter 293. 
Itzehoe 16. 17. 
Suden 58, 65. 96. 97. 

125. 148.157. 219. 241. 

242. 262. 272. 319, 345. 

362. 451. 458. 495. 496, 

501,589. 606. 610. 619. 

659. 662. 816. 817. 867. 

"904. 919, 938, 949, 

Judenburg 293. 737. 773. 
811. 

Jurje II Großf. 
303-6. 927. 

Suftingen 87. 97.167. 197. 
|” 225. 378. 379. 536.542, 

176-80. 



Alphab. Berjonen » und Sad) » Regiiter, 

Sülich -156. 158, 187. 351. 
458. 510. 533, 535. 536. 
587. 627. 628. 660-63, 
674, 675.719. 722. 772. 
823. 901. 945. 980, 

Jütland 463. 695, 701. 
Jviza $ 140, 
Jvrea 625. 953. 

Kairo 8. 347. 412. 553; 
554. 557.558. 56%. 565. 
653. 787. 898. 

Kaiſersberg 514. 
Kaiferslautern 189. 982. 
Kaiferswerth 533-36. 516. 

625. 626. 661. 725. 

Kaisheim Kl. 537. 968. 
Kajuf 304. 484. 485-983. 

528. 566. 652. 
Kaliſh 172. 174. 478.479. 

687. 825. 933. 934, 

Kaluga 306. 307, 
Kamel 7-11, 

556. 565. 653. 

Kaminiec 174. 319. 686. 
Kappadocien. 211. 672, 
Kaptichuf 37. 177. 302, 

485.488, 489. 492. 504. 
567. 652. 654. 681-83, 
847. 850. 852. 

KRarahiffar 253. 490, 
Karaforum 282, 484, 489, 
491.504. 655. 785. 786, 

180. 304, 

306. 317, 483-89. 683, 
Karamfin 174. 

1775. 821. 928, 

Karelien 170. 
693, 928. 929, 

Kari X. 

f. Anjou. 
Karthäufer 880. 
Kaſan 177. 
Kabenelnbogen 536. 662, 

676. 733. 772. 833. 942, 
981. 982. 

KRaufbeuern 29. 
Kärnthen 5. 7. 21,85. 

104, 111. 

114. 157. 201,203. 221. 

87. 89. 98, 

23. 30-36, 

6P7.937,.:123.7177..211. 
230. 233, 254.283, 295. 

178. 460. 

[ 1285] 58. 
439-42. 494. 499. 508, 
529. 551-65. 585. 586, 
596. 613. 614. 629-31. 
656. 660. 720. 729, 757. 
769. 799. 802. 808.809. 

2214-27. 276. 293. 328- 

30. 334, 343. 344, 378- 
82. 397. 416..426. 455. 
457. 511,512, 538. 551 

579. 587. 636. 640. 717 

735-38. 774-78. 798. 
839-41. 934. 940. 992. 

Kefernburg 101. 449. 450, 
Kelheim 96. 104. 105, 
Kempten Sl. 426. 

ent 148, 
Khondemir 489, 
Kiburg 83. 100-2. 190, 

327.426, 427.519. 536. 
543. 587. 675. 949.977. 

981. 
Kiel 18. 

Kiew 174. 176. 179. 180. 
304. 307.308, 317-20, 
484-89. 681. 683. 

Kisingen Kl. 19. 947. 
Klagenfurt Kl. 103. 201. 

941, 

Klein 397. 
Kliffa 359. 361. 362. 
Kolocza 3. 252. 330. 331. 
333,361. 513, 670. 716, 
882. 939. 952. 

Koloman Sry. 125. 126. 
173, 213-16. 251. 279, 
292, 320.331. 333. 335, 
313. 682. 688, 984. 

FKomnenen 124, 281. 356. 
570. 849, 853. 

Konrad v. Marburg 10, 
19. 160-62. 
243, 

188. 206, 

KonradIV [fr 1254] 26. 
28, 122. 165. 192. 201- 

3. 217. 218. 225-28. 
233. 256,257. 263. 276- 

79. 286. 293. 301. 326. 
330. 332, 335. 370. 379- 
82. 394-400. 416. 425- 

28, 434. 435. 451-58, 
494,504. 507-11. 515, 

519. 5355-45. 519, 568, 
572-841, 588-96. ‚625- 

35. 641-44, 648. 655. 

661. 691, 799, 

Konrad v. Maſſovien 172. 
174. 181-85. 

Konrad Hochmeifter 192. 
Konradin 442. 590, 644- 

49. 661. 665. 667,704. 
713, 714. 719,739. 741- 

43. 773. 834-39,. 813. 

1019 

844. 923, 924.931, 934- 

38. 945-69, 972. 976- 

78. 981-83. 992. 993. 

Kopenhagen 463, 464. 702. 
Korean 282, 
Korfaren f. Flibuftier. 
Koftroma 306. 
Kotjän ſ. Kuthen. 
Kotus 781. 785-87. 
Königsberg 692. 693. 821. 

823. 925. 

Kraiburg 739. 
Krain 85. 114. 379, 

417, 418, 420, 735.842. 

934, 941, 

Krak 36. 284. 347, AR - 
411. 785. 

Krafau 172. 182. 185, 
307. 308 316: 317.321. 

331. 476-82. 485, 681. 

682.686. 688. 690. 694. 

775. 825. 826. 932-34. 

939. 

Kremnig 325. 
Krems 104. 332, 335. 

544, 637. 638. 610. 716. 

779. 

Kreuzburg 378. 824. 
Kroatien 3. 333. 361. 
-641. 716, 788. 

Kublai 492. 652. 786. 
897, 

Kufitein 293. 723. 
Kulm 181. 182. 185. 310. 

466-69. 479. 481. 692. 

824. 826. 926. 932. 

Kumanen 3. 173-76, 215. 
279-81. 302-7, 319. 

320. 330. 332. 452. 480, 

487. 491. 579. 637. 672, 

716. 774-7717. 788. 795. 

8514. 882. 939. 942. 

Kurden, Kurdiftan 38, 17% 
180 303 782238974 

Kurland 184. 309. 426. 
465. 481. 484. 820-22, 

824. 

Kutahie 253. 490. 
Kuthen 173, 174. 279. 307. 

320,330, 332, 

Küftrin 690, 

aa 452. 775. 
Ladenburg 774. 
Ladislav Loktek 686. 825. } 

934, 

* 
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Laibach 640. 940. 992. 
Lambach Kl. 167. 
Lambertazzi 548. 549. 
Lambeth 145. 
Lampſakus 672. 
gancia 102. 298.358. 507. 

523. 570. 635. 643-46. 

665. 707. 888-94. 952- 

65. 969. 

Lancicz 482. 686. 687. 
Landau 21. 87. 453. 718, 

7137:.179. 200% BI 

Landsberg 832. 
Landshut. 84. 105. 157. 
202.293. 300. 301. 326. 

329. 381. 398. 448. 456. 

544. 580. 581.590, 638. 

639. 665, 718. 723. 737, 

968, 

Zangebef 698. 930, 
Langheim Kl. 524. 
Zangres 294. 296. 
Languedoe 70. 137. 1%. 

152, 159, 193. 235. 241- 
47, 258. 337, 370, 374- 

77. 439. 728-30. 758. 

761. 871. 879, 

Laon 56: 101. 150, 151. 
808. 

Lara 42. 760. 816. 917. 

Lariſſa 251. 
Lasfonogy 171-73, 
Lauenburg 17. 18. 314. 
Zauingen 326, 
Zaupen 675. 
Zaufanne 111. 248, 327. 

447. 536, 542. 584. 586. 
Lavagna ſ. Fieschi. 
Lavant 21. 773. 777.841, 

938, 

Lavello 643. 
Lebus 182. 477. 479. 932, 

Leiceſter 283. 374. 499, 
500. 614-19. 622. 641 
642.678.731.733. 748- 
56. 759. 811-13. 856- 

72. 882. 906-11. 923, 

%einingen 57. 227. 451. 
536. 542. 577. 587. 663, 

676 677.734. 738, 980, 
981, 983. 

Leipzig 831. 
Leiria 365. 
Lemberg 685, 
Leo 80. 94. 95. 112. 187. 

243.550. 647. 666, 706, 
746, 747, 933, 

Leoben 293. | 
Leon 40. 45. 52. 54. 

55. 133.814, 819, 865. 

914. 

Leopold VII Hrz. [+ 1230] 
4. ſ. Oſterreich bie 89. 

Lerida 48. 50. 135. 137. 
139. 601. 602. 618. 728, 

Leßko J. 172-74, 182. 
Leßko II [+ 1289] 686. 775. 

825. 933, 934, 

Leßlau 687.690. 825. 932. 
Leuchtenberg 773. 
Leyden 516. 627. 628. 630, 

661. 674. 

Lichtenftein 453. 466. 737. 
935, 

Liegnik 178. 322-24, 339, 
477, 478. 479. 687. 932, 

946. 

Lienz 330. 549. 
Ligny 943. 
Lilienfeld RI. 

?16. 723. 

Lille 152. 623. 
Limaſſol 527, 530. 
Limburg 10. 98. 99. 

156. 196. 198. 510, 

36, 587. 627. 628, 

Limoges 614. 617. 
753. 756. 759. 

Lincoln 65. 371.497. 
7152, 

Linföping 170. 460, 
828, 929. 

Linz 224. 541, 579. 
723. 935. 938. . 

tippe 17. 160. 169. 515, 
662. 718. 722. 945. 

Liſſabon 365. 599, 612. 
tittauen 172. 178-80. 

185. 304, 308-10. 426. 

465. 480-84. 491, 682- 

86. 689. 690. 736. 820, 

26. 90, 98, 

101. 
533- 

715. 
733. 

615. 

461, 

716. 

821. 8241-26. 925-727. 
932. 933. 

Livland 5. 171. 176. 
180. 184,186. 309, 312, 
316. 467.470, 471, 481- 

84. 488. 688. 691-95. 

821.48225:927. 

Livorno 341. 
Lobbes Kl. 627. 
Kobrija 815. 819, 
Lockum Kl. 625. 
Lodeve 377. 440, 585. 
Lodi 197. 234. 274. 298. 

Alphab. Perjonen» umd Sadj-Regifter. 

388, 551. 593. 747. 877. 

954, 957. 994, 

Lodomirien 173, 319, 686, 
825. 

Lombardei 2. 15. 24. 
29. 30, 48. 79. 80.84. 

92-96. 102, 103. 107- 

13, 119, 155. 164-66. 

190-94. 197. 201. 206- 

208. 220-34. 240. 249. 
250. 255-558. 263-67. 

271-75. 292. 294. 335, 

340. 342. 351-55. 387. 

388, 402. 419. 428. 441, 

442. 458. 503-7. 521- 

25. 534. 547-49. 572. 

573.632, 634,641,.643, 

662 678. 744. 747.763, 

767. 768, 857-60. 876- 

„ 879. 886-89. 954-58,. 

963. 993. 

London 69. 1145-48, 160. 
249 296, 336. 371.372. 

437. 498. 500 501. 619. 

620, 673, 677. 679. 708. 

1719-22. 732. 751.753. 

759. 780, 810-12, 862- 

72. 906. 910-13. 978. 

Lonsdorf 116. 
Looß 625. 674. 722. 756. 
Lorca 366. 896. 
Lorch 448, 583. 
Lorris 154. 376. 
Loxſch 22. 

514 

Lothringen 57. 69.74. 
86. 99, 101, 196. 201- 

204, 292. 378. 456. 514. 

519. 543. 587. 630. 715. 

727. 760,770. 772. 834. 

835. 941. 971. 979. 

1000, 
Löwen 167. 520. 535. 770. 
Lublin 317. 320. 685. 
©, Lucar 603, 604.608.819. 
Lucca 276. 632. 667. 707. 

768. 773. 799. 857. 859. 

953. 958. 960. 

Luceria (Nocera) 10. 25. 
118.166 391. 494, 574. 

648. 667,893. 895. 955. 

961. 967. 976, 

Qucern 536. 
Luck 686. 

Luden 82. 158. 
tudwigl Sr. [7 1231] 

5 f. Bayern bis 105. 

113, 264. 



Alphab. Berjonen- und Sad-Regiiter. 

- 2udwig VII. 
236. 237. 

St. LudwiglX [7 1271] 
f. Franeien, 

Ludwigli Hr. [7 1294] 
166. 207.453. 511. 520. 
540. 544. 576. 578.579. 
581. 588. 639 ſ. Bayern. 

Luna 48, 
Lund 169. 170. 175. 316. 

462. 463. 471-76. 695- 

702. 829. 830. 939. 

uni 340. 
Zufignan 369. 493. 

525. 902, 

Luremburg 69. 379. 380. 
510. 540. 587. 627. 629. 
674.715. 722. 732. 834. 
901, 943.944. 979. 980, 

Lübeck 16. 
314.452 463.464. 467- 

71. 475. 624. 625. 663. 
693. 702.715. 734. 828. 
929-31, 978. 

Lüneburg 17. 18. 81. 86. 
160. 193. 204.205. 626. 

831. 

Küttich 6. 21. 70,99, 100. 
156. 189. 247-49. 257. 

275. 279. 296. 380. 451. 

468. 478. 509. 514-17, 

535. 543, 546, 575-78. 
583, 587. 625-29. 640. 

654, 674. 675. 722. 725. 
770. 848. 901. 902. 942- 

944.980, 

Lyon 69. 78. 204. 248, 
250, 270. 292. 403-6. 

413. 415-40. 443-54. 

459. 1462-69. 488. 499. 

502. 504. 506. 509-18, 
520. 525, 526. 536. 537. 
539-44. 546. 547.550, 
568. 569. 571-73. 578, 
582-86. 5859-91. 594. 

598-608, 612, 615. 616, 
654,706, 861. 944, 972. 

996. 

2. 56. 59. 

499. 

Macedonien 356. 569. 795. 
852. 

Maron 250, 439. 996, 
Maeftriht 249. 279. 624. 

943. 980, 
Magdeburg 20-24. 81. 

101. 111. 113. 182, 189. 

185-87. 310r 

314. 378, 393, 397. 479. 

512.624. 717.734. 798. 

822. 926.931, 

Magnefia 789-91. 
Maguelonne 238. 440. 970. 
Mahaut 756 ſ. Boulogne 

bis 818, 

Maiffarefin 490. 784. 786, 
Mailand ı27.1.78. 79. 

92-95. 110. 194. 197. 

207. 222. 231-34. 255. 

257. 260. 266. 274. 275, 

290. 294, 298. 343, 350, 

351. 355. 388. 434. 451, 
455. 481. 502, 505-7 

521-24. 534,551. 592. 

593. 625. 632. 634. 667, 

669, 706. 709. 739. 740, 

743-47. 799. 857. 877, 

878. 888. 889. 954. 976. 
993. 994. 

Mailath 333. 939. 
Maine 58. 64. 68. 154. 

494. 733. 759, 

Mainz: 6. 9. 20. 22. 97- 
99. 101.113. 115. 116. 
158. 161. 162. 190-97. 

203-5. 208. 225-27. 
264. 277-79. 292.329, 

352. 379. 386, 387. 392- 

96. 418. 422. 427. 449- 
"54, 465. 511. 515-220. 

534-36. 542-46. 575- 

78. 584. 585. 623-26. 

640, 660-63. 675-77. 

714. 717-19, 722-25. 

7133-36. 720.. 9772778, 

797.798. 803. 804. 812. 

822. 831-39. 844. 924. 

942-45, 978-81, 

Majorea 3. 53. 61. 135. 
136. 237. 599. 817. 922. 

Mafrifi 556. 
Malabranca 199. 
Malaga 236. 815. 916. 
Malatefta 551. 
Malazferd 382. 
Malta 5. 14. 
Mamlufen 30. 177. 283. 

286. 287.346, 408, 554- 

58. 562-66, 780. 785- 
87, 850. 

Man J. 459, 
Manfred K. 358. 425. 505. 

570. 574. 591-94. 635, 

642-49. 658. 664-67. 

672. 706-8. 7938-44, 

1021 

747. 748. 757. 7162-69. 
788-802, 805-10. 817. 
822.815. 853. 857-61. 
871-76. 878-96. 906, 
923. 924. 950. 952. 973. 
975. 992. 993, 

Manfredonia 895. 
Mangu 37. 318. 485.491. 

492. 566. 567,652, 654. 
682. 785. 786. 852-55. 
896. 897. 905. 928. 929, 

Manfberni 8. 30. 36-38. 
282. 409. 

Manſel 622. 708, 719, 
722. 753. 862. 866. 

Mansfeld 734. 798. 931. 
Manſilla 55, 
Manſurah 532-57. 559. 

561. 
Mantua 95. 110. 119, 

164. 168. 206. 222. 223. 
228-31. 273. 399. 507. 

521. 524. 592. 593.704. 

705.740, 744, 746. 877. 

889. 954. 967. 994. 995. 

Warburg 6. 10. 19. 115, 
116. 160-62. 192, 208, 

299. 401. 459. 935. 

In Marche 57. 58. 62. 63. 
72. 74. 245. 368 -70, 
372-75. 499, 730. 748- 

51. 970. 

Marcheria 230. 231. 744. 
Margareth |. Flandern 248. 

414, 494. 516.517. 534, 

575. 623-31. 660. 679. 

944, 

Margaretd K. 5. 6. 
513. 540. 579. 588. 

635-38. 642. 716. 778, 

779. 859. 861. 865. 867. 

871. 990. 996. 1000. 
Mariana 602. 618. 
Marienwerder 182 

926. 

Mark Grfſch. 98. 533 „627 
660. 718. 823.862, 945. 

Marken 80, 89. 201. 263. 
271.275. 288. 297. 335. 

388. 44%. 506, 580. 592. 

633, 767. 875. 879. 888, 

889. 995. 

Maroffo 41. 44. 46. 52, 
134. 220. 350, 366, 604, 

605,608. 761. 762. 815. 

819..916. 999, 

Marquartftein 709, 

453, 
595. 

183. 
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Marfeille 9. 53. 108. 153, 
154. 246. 271. 276.283. 

2387. 295. 343. 377. 440, 

496. 527. 582, 585,591. 

.. 614,629. 729, 780. 874. 

882. t 

Maritetten 837. 
Martene 14. 375. 888, 
Martinsberg Kl. 362. 
Martin IV (+ 1285) 808. 
Martos 236. 367. 596. 
Maſſa 435. 
Maffovien 172. 174, 181, 
183.316. 3217 476.477. 

482.485. 686, 690. 693, 

694. 825. 

Maftin della Scala 354. 
856. 954-57. 995. 

Mathilde d. G. 258. 268. 
Kl. Mattfee 589. 640. 
Mauclere 57. 58. 68. 72. 

74. 144. 145. 154. 283. 

286. 368. 373 375. 494. 

561. 564, 

Maulbronn Kl. 198. 
Mauleon 57. 63. 152. 
PMaurienne 405. 857. 
Mähren 20. 98. 

104. 116. 167. 194. 

326.227,2524278; 

325. 333.379. 416. 

452.453. 480.482, 

637, 695. 738. 777, 

Meaur 65. 66. 68. 74. 
300. 336.413. 617. 620, 

Mecheln 534. 629. 943. 
Medemblik 680. 
Medling 225. 
Meermann 676. 
Meichelbeck 448. 
Meinhard Hrz. 427. 455. 

665. 666. 738. 739, 839. 
843 845. 935. 911. 947- 

49. 956. 957. 982. 
Meißen 11. 19. 20.104, 

113. 167. 168, 203, 277. 

310, 314432313327378. 

383. 386. 397. 420, 452. 

453. 510.512. 539. 545. 

588, 589. 624, 677.690, 

692. 714. 734. 805. 826, 

831.832. 926. 932, 978 

984. 

Meflenburg 17. 378. 464. 
Melfi 7. 9. 10, 102, 118. 

223. 386. 389. 635. 641- 

43, 647. 665. 743, 

245, 

103. 

195. 

323. 

426. 

539, 

835. 

Melt Kl. 104. 112, 117. 
Melun 70. 148. 152, 494, 

616. 678. 752 756.996. 
Memelburg 691, 
Meran 21. 22. 78. 85. 87. 

89. 97. 98. 101-4. 111. 
114.167. 195. 198.201. 
205. 221. 228. 263. 266, 
276-279.293. 328. 329. 
381. 382. 392. 393. 397. 
398. 416.417. 426. 427, 
448. 451. 454-56, 511. 
514. 520. 524. 537.538, 
541. 542. 545. 578, 594, 
666. 674. 738, 972. 

Meriva 52. 54. 134, 138. 
Meriniden 41. 220. 366, 

604. 605. 819, 916. 999. 
Merfeburg 191. 226. 328. 

468. 831. 931. 978, 
Mejopotamien 553. 562. 

652. 
Meſſina 9. 78. 118. 119, 

165. 261. 267. 592.644. 
635. 649. 666. 707.721. 
722. 740, 741.780. 895, 
955. 960. 

Metz 156. 514. 519. 520. 
575.587. 676, 772. 834, 
835. 848. 942. 943. 

Michael VIIl Kr. (4* 1282) 
570. 670-72. 684. 785. 
789-97. 824. 825. 845, 
858. 874. 896-902. 905. 
906. 922. 973. 974. 996. 
997. 1000, 

Michelfen 463. 
Mivdelburg 516. 518. 575, 

577. 628.629. 673. 680. 
732. 

S. Migniato 353. 389. 
766. 859. 953. 959. 

Milhaud 552. 614, 
Minden 187. 292. 380, 

625. 628. 629. 931. 
Mindowe 8. 313. 480. 

481. 484. 593. 685. 689. 
691. 820. 825. 826. 927, 

Minorca J. 136. 137. 140. 
Minoriten 26. 35. 46. 50. 

56. .,77. 38.289, mı5. 
124. 128-33, 146. 157. 
162. 214. 221.230. 242. 
272. 274. 312. 322. 329, 
340. 355, 372. 373,395. 
401, 414. 454, 462. 480, 
481.485. 497, 508. 515. 

Alphab. Perſonen- und Sad-Regiiter. 

519. 522. 571. 593. 616. 

634, 637-40, 654. 655. 

666. 679. 688, 691-93, 

705. 709-12. 738, 761, 

833. 846, 847. 851. 854. 

873.899. 911. 934, 984, 

Mirebeau 74. 
Moattem 8. j. Damasf bis 

30, - 

Modena 27. 80. 100, 164. 
184. 185. 222. 273. 298. 

308. 350. 507, 547-51, 

579. 740, 879. 993. 

Mogolen f. Tataren. 
Moldau 215. 307. 788, 

Molina 40, 607. 610, 918. 
Molife 78. 
Moncada 47, 

617. 

Moncalieri 524. 625. 678. 
Monferrat 79-80. 110, 

124, 197. 254-56. 273. 

274. 356. 359. 383. 428, 

635. 642. 643, 732. 768. 

857. 877. 884. 888, 923. 

953. 954. 994, 

Menreale Ki. 741, 
Mons 577. 630, 
Monfelice 230. 550. 705. 

808. 

Montabaur 518, 
Montalban 139, 
Montalcino 767, 
Montaperto 768, 
Montaragon Kl, 
Montargis 338, 
Montauban 614. 
Monte 823. 824, 
Montefeltre 961. 965. 
Montefiasceone 192. 193. 

199. 289.809. 810, 823. 

857. 960. 973. 

Montelungo Patr. 274, ſ. 
Gregor. 

Montenegro 118, 
Montepulciano 120, 163. 
Montefcagliofo 594. 
Montefa 54. 
Montfort 60. 280. 283. 

285, 347. 374.412. 499, 

56). 614. 656. 668. 761. 

844. 866. 834. 893-95. 

899. 906. 953. 1000, 
Montchery 63. 
Montiel 138. 

53. 614, 

1004, 

589. 

773. 799. 
43, 48. 
370. 972. 

Montmorency 56. 58. 884. 
970. 1000. 



. 

Aphab. Berjonen- und Sadj-Regifter. 

Montpellier 70. 139. 193. 
238. 216. 342. 367. 369, 

377. 496. 600. 728-30, 

757. 809. 817. 871. 921, 

Montpenfier 48. 
Montreal 338. 
Monza 745. 857. 
Monzon 137. 238, 
Moosburg 84. 448, 773. 
Morea(Griechenland) 125 

359. 527. 668. 743,766. 
846. 973. 

622. 623. 628. 629. 674, 

732. 834. 

Nangis 407. 728. 
Nantes 635. 72-74, 246. 

347. 

Narbonne 58, 60. 61. 238- 
46. 338. 374. 377, 439. 

440, 495. 585. 586. 729. 

730. 757, 758. 764. 765, 

808, 809, 871, 880. 888. 

896. 915, 

Narenta 359. 
Morella 599. 602, Narni 344, 352. 398. 402. 
Morofini 299. 550. 643, 
Mortain 56. Nafer Kalif 8. 282. 
Moekwa 306. 824. Naflau 102. 543, 587. 
Moftanfer Kalif 282. 487. 627. 663. 
Moſtaſem Kalıf 487. 527. | Natangen 469. 470. 823. 

652-54. 781-83. Naternberg 676, 
Moful 528. 784. 897. Naumburg 97. 451. 805. 
Mömpelgard 121. 931. 978. 
Munfars-331. Nauplus 31, 32. 566, 
Muratori 214. 745. 834. Navarra 135. 138.139, 

878. 154.219. 238. 239. 244- 

Murbach Kl. 189. 536.| 46. 280-86. 365. 368, 
798. 838, | 596. 617.620, 621. 657- 

Murcia 41. 44, 45. 51.| 59.678. 679. 715. 726- 
236. 366. 596. 600,621. | 28. 803. 818, 848. 882. 
762. 814. 819. 918-20.| 902. 906. 912. 913.921. 

Muri Kl. 533. 537. 943. 970-75. 986. 990. 
Murnau 326. 636. 992. 997-1000, 
Murom 305, 683, Naxos J. 127, 846. 
Murten 263. 675. 758. Nazareth 36. 123, 347. 
Murviedro 137. 238, 565. 652. 848. 
Muzalon 672. 789- — Neapel 199.198, .0119, 
Mühlvorf 541. 542. 545.) 342, 548.550. 571, 582. 

640. 717. 724, | 591-95. 632-35. 640. 
Mühlhaufen 7. 589. 629. 643. 647-50, 664-68. 
Mühihaufen (Elſaß) 691. 685. 707. 710. 720.726. 

692. 837. 983. | 742. 779. 807.873. 890. 
München 457. 590. 637. 895.905. 952. 955. 966- 

714. 737. 739. 836. san. 69. 976. 993. 1000, 
948. 949. 982. Negroponte 796. 846.854. 

Miünfter 156. 188. 515. | Neifen, Niffen 28. 29. 78. 
517. 525. 535. 626. 629. 97. 101. 106. 115. 158. 
662. 718. 722. 931. 944, 189.190. 198. 326. 330, 
945, 980. | 393.426. 427. 448. 981. 

Münflerthal 838. Per 215. 
Münze 100. 199, 238. Nemours 970. 971. 1000, 

339. 392. 501. 612. 638.  Neresheim Kl. 451, 458. 
663. 762, 509, 

| Nesle 154. 733. 995. _ 
Neſtorianer 253.,491. 655. 
Neuburg a. d. Donau 723. 
Neuburg am Inn 167. 524, 

576. 723, 724, 

Nadrauen 694. 
Nafel 172. 686, 
Namur 69. 229. 248. 250. 

279.280. 296. 510. 542. | 
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Kl. Neuburg 277. 
579. 589, 

Neufchatel 327. 536. 
Neuß 510. 516, 518, 

628 659 660. 662. 
Neuftadt 167. 225. 

264. 277, 334. 335) 
452. 453. 544, 579. 
983, 

Nevers 73. 283.810. 
972. 1000. 1001. 

Nicäa 38. 124. 128, 176, 
217.356, 358. 359, 569- 
72. 766. 788-97. 852. 
905, 

Niebla 607. 815, 
Nifomedia 570. 

Nikoſia 30. 122. 346. 527- 
29. 780. 901. 902. 

Nimwegen 97. 518. 534, 
535, 629. 630, 722. 724. 
981. 

379. 

838, 

587, 
725.“ 

227. 

360, 

716, 

898, 

Nismes 34%. 377. 585. 
730. 879. 

Nizza 79. 152. 34 
Nocera ſ. Luceria, 
Nogai 684. 824, 825. 852. 

855. 

Nola 592. 857. 
Nordalbingien 16, 
Nortgau 103. 
Nordhauſen 628, 
NMorfolf 374. 500, 

748. 752. 865. 

Normandie 63, 64,72. 

731. 

73. 500..7302'731,7733. 

753. 864. 910. 

Norwegen 169. 170. 
311, 312%. 459-62. 475. 

"510. 616. 695-97. 703. 

822. 827. 828, 849.926. 

929. 

Norwich 343. 371. 372. 
Novara 197. 400. 524. 

593 747. 877.954. 994. 

Nowgorod 170. 176-80. 
304-6. 312-14, 483. 

489. 682-84. 824. 927. 

928. 
Nowogrodef 685. 
Noyon 151, 247. 
Nördlingen 22. 23. 277. 

293. 326. 456. 576. 

Nuenaar 722, 
Nürnbera 6. 18. 22. 84. 

90. 96. 97. 101-6. 114- 

17. 157. 158. 166. 190, 
* 
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198. 205. 225-28, 231. 

256. 277. 326. 327. 394, 

395. 398. 426. 452. 458, 

542-45. 549. 576. 578, 

580. 589. 590. 624, 719. 

725. 754, 844, 938, 947. 
949, 

Nyborg 695. 698. 930, 
Nymphä 130-32, 570, 
Nymphäum 671. 672. 793. 

794, 

Dbernberg 417. 427, 453. 
454, 841. 

Ochſenſtein 838. 
Dera 371. 428.. 434, 437. 

442%. 454. 505. 550. 595. 

Detavian Card, 401. 421. 
502. 507. 521. 547-50. 

593. 632. 666. 667. 799. 

801. 802. 
Dvenfee 462. 464. 700. 
Odo Card. 401 f. Tus— 

culum. 
Odonicz 171-74. 182. 188. 

185. 308. 316. 

Ofen 126. 330. 360, 361, 

640, 

Offenburg 456. 
Dftai 37. 281. 282. 304. 

362, 484. 487. 490, 491, 

Dldenburg 5. 160. 187. 
Divenefche 187. 
Dieron J. 74. 
Digewitichen 178. 
Dliva Kl. 183. 
Dlivier 61. 374. 496. 554, 

1000. 
Dlmüß 116.278. 325. 393. 

452. 480. 520. 540. 636, 

637. 640. 685. 691. 716, 

736. 777. 778. 833. 842, 

8413. 9353-36. 938. 941, 

&t. Omer 148, 753, 758. 
759. 

Dpizo Legat 469. 479-81. 
487. 

Dpveln 321. 323. 476, 480. 

719,..7 72.294 

Oppenheim 6. 158. 197. 
199 397. 577.584. 626. 

661-63. 675-77,. 725. 

732. 733. 771.837; 942. 
984, 

Drange 70. 
Ordalien 670. 

Alphab. Perſonen- und Sach⸗Regiſter. 

Oria 342. 665. 667. 

Oriſtan ſ. Arborea. 
Orkneyen 827. 828. 
Orlamünde 18. 168. 

202. 941. 

Orleans 68. 74. 247. 369. 
494. 526, 586. 617. 651. 

658. 756. 975. 

Orſini 711. 801. 802. 845. 
888. 956. 

Orta 644. 859. 873. 

Ortenburg 6. 87. 114. 117. 
278. 328. 549. 640. 739. 

839. 941. 

Orthokiden 528. 
Orvieto 673. 809.814,816. 

8325-28. 830. 833, 843. 

848. 851. 851, 858. 863. 

865. 871-79. 932. 942. 

944, 960. 

Dfimo 28. 78. 288. 335. 
Osma 143. 
Osman 253. 
Osmanli 38. 
Osnabrück 111. 112. 199. 

227. 515. 517. 534, 718. 

724. 932, 945. 

Dfterhofen Kl. 105. 332. 
718. 840, 

Dfifranfen 103. 114. 
115, 20%. 332. 379. 392. 

397.-457. 537. 538. 578. 

Dftia 1. 165. 224. 229. 
231. 384. 422. 591. 594, 

595. 664, 808. 875. 942. 

966. 

Otho Card. 400 u; Porto 
bis 591. 

Dtranto 10. 11. 19. 29. 
193. 595, 633. 665. 667. 

707 .:#72.0822767% 

Dttoll Srz. [F 1253] 6. 
20-22. 84. 87. 99.103. 

f, Bayern bie 639, 
Dtto. Card. s. Nicol. 21. 

24, 66. 86. 100, 108. 

111. 112.169. 249. 262. 

275.294 300.336. 337. 

169, 

341. 342. 350. 352. 384.1 Palermo 9. 
390, 

Otto Visconti Erzb. 799. 
857. 859. 954. 

Dttobon Card. 718. 873. 
875.887. 895. 899. 906. Paleſtrina „108. 
909-13. 921-24. 950. 
956. 958. 985. 

Dttofar Il 8. [+ 1230] 20 
j. Böhmen bis 102, 

Dttofar(IIMDKR. [71278] 
480 |. Böhmen. 

Oxford 64. 68, 146, 371. 
749, 750. 753. 810,812, 

‚ 862-68, 908. 912, 
Dfel 3. 169. 170. 
RB. 
Oſterreich 4-7.13. 18- 

26. 77. 78. 85-90. 96- 

107, 112-17. 125, 126. 
166 -68. 201-5, 215. 

220. 224-28. 252%. 264. 
266. 276-78. 293. 300, 
328-35. 343. 344, 378-. 

83. 395-99. 316-20. 

425-27,. 448, 449. 452- 

54. 466. 480. 501. 504, 

507. 511-13. 520, 524. 

537-41. 544, 551. 578- 

82. 588. 589. 635-41, 

715.:216. 724, 733,738 

773-79. 835, 836. 841. 

‚ 935-38. 949. 958-69. 

175. 

Ötting 381. 639. 840. 
Bill 

Öttingen 6. 101. 103, 
576. 581. 590. 843. 

Paderborn 5. 81. 393. 394. 
450, 464. 471.515. 517. 

627. 660. 718. 722. 724, 
734.944. 945. 979.980. 

Padua 27. 80. 95. 108, 
111.19. 163. 223. 230 

231. 256. 265-72. 276. 
- 297. 298. 354. 383 399. 

502. 503 550. 580. 594. 
704-6, 710. 727. 739. 
744. 746. 778. 808, 856, 
954. 967. 

Palacky 301. 452, 538, 
539. 589 638. 723.724, 
776 812. 813. 941. 

Palentia 243. 244. 606. 
28. 111, 

118. 261. 341. 386. 420. 
446. 574 582. 666. 707; 
741.: 822.857. 09656, 
1004. 1006. 

111. 112, 
125-27. 201. 213. 220, 
222. 247. 258. 268, 270. 
275, 287. 296. 300, 336- 



Alphab. Perſonen- und Sach-Regiſter. 

342, 350. 352. 384. 401. 
422. 637. 713. 716. 801. 
802, 966, 

PBallavicini 298. 340. Pedro v. Portugal 
356. 502. 503, 507. 548. 

571.573. 580. 592. 631- Pedro II K. 
35. 678. 704. 706. 739- 

47. 767. 768, 799. 865. 

8557-59. 876-79., 888. 

889. 945. 950. 976. 993. 

PBampluna 139, 245. 617, 
620. 728. 

Paneas 786. 
Panico 399. 

| 
| 
| 

| 
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446. 524, 547.593. 634. | Philipp v. Savoyen 423. 
678. 739.747. 955. 958- 

959.961. 994, 

237, 
599-601. 606. 607, 618 

IF 1285] 
600, 601. 618. 757. 763, | 

809. 810. 816, 918, 922. 
968, 

Being 786, 
Belagius Card. 12. 77, 
Peliel 203, 
Pembrofe 144-48. 

500. 907. 908. 

283. 

Pappenheim 101.115.190, | Penniscola 44. 138, 
202. 221. 456.590. 836. | Berigord 733. 753. 

Pardenone |. Portenau, 
Baris 56-68. 

WBeronne 245. 
72. 79, | Berpignan 921. 

143. 149, 150. 154. 169. | Berfien 37. 177.253. 282. 
229. 230. 245. 250. 275. 
295. 296. 322. 336. 340. 
369. 370. 401,405. 413, 
414, 421.437. 439, 460, 
463. 474. 477. 496-99. 
526,542. 599. 607. 614, 
617. 619. 656-59. 677- 
79. 708-12, 728. 731- 
33. 751-59. 798. 799. 
803. 808-13. 864-72, 
882. 910-13. 918. 925. 
943. 970-72. 975. 985. 
990-98, 

Parkitein 264, 590. 
Barma 80. 223. 265. 

273, 298. 416. 433-35. 
503-9. 521-26. 546. 
547. 571. 573. 580. 591. 
634. 876. 879. 889. 950, 
954. 976. 993. 

Paffau 6. 21. 84-87. 104, 
105. 116. 117. 166-68, 
224. 225.228. 264. 266. 
277. 293. 300, 327-29. 
335. 379. 382. 394-96. 
417. 418, 422. 426. 427. 
448. 457. 478. 512.513, 
541, 516. 576-79. 589, 
636-40. 716. 723. 721. 
736. 774-78. 798. 833. | Bettau 201, 
810. 841. 935-41, 982. 

PBaftorellen 651. 652. 
Batarener 435, 
Patti 218. 

\ 

490.493. 566. 567. 652. 

781. 853. 897. 

Perugia 26. 40. 69. 76- 
79. 85. 88. 138.140. 

170. 192-94. 199. 200. 

206. 208. 211. 214-21. 

951. 252.238. 31T. 461, 

502. 506. 567.584. 593- 

95. 611776209621. 625. 

626. 6311-34. 652. 655. 

804, 420. 872. 876-83, 

8836-90. 896. 898. 909- 

11, 917. 918. 926. 929. 

935. 939. 951, 

PBelaro 298. 592. 
Peschiera 740. 
Peſth 331-33, 339. 360. 
St. Peterspfennig 336, 
St. Petrus Mart. 592. 

632-34. 

Petrus des Roches B. |. 
Wincheſter. 

Petrus v. Savoyen 83. 250, 
296. 371, 372. 753. 758, 

768, 769. 857. 862. 972. 
977. 983. 

Petrus |. Mauclere. 
St. Petrus Nolascus 46. 

47. 761. 

1027397 

774, 

Pfalz Sachſen 203. 205. 
225. 322. 380. 386, 501. 

Pfarrfirhen 739. 
Pauli 69. 146. 497. 501. | Pfirt 18. 22. 83. 86. 101. 
PBavia 234, 273. 298. 676. 838. 

342. 355. 400. 434, 435. | Philadelphia 670. 671. 

440, 561. 972, 

Vhilivp Fontana Erzb. 454, 
457. 458. 551. 

Philipp v. Kärnthen 511. 
512. 520. 541. 579. 587. 

636. 640. 641. 717, 723. 

1735-37. 7714-78. 839- 

41. 9409-42, 99%. 

Philipp III [F 1285] 526. 
750. 733. 756, 803. 808- 

10. 970. 975. 995. 997. 
1000-6, 

Philivpopel 569, 
Biacenza 80. 108. 127. 

222, 256. 274. 333. 388, 
434. 506. 507. 522. 551. 

580. 593. 634. 678,739. 
747, 950-54. 993. 994, 

Picardie 247. 627. 651. 
Piemont 255. 383. 524. 

678. 704, 757. 769, 857. 

884, 
Pilgerſchloß 35. 
Bilien 936. 
Pinerolo 505. 
Pinsk 174. 
Pinzgau 22. 26. 840, 
PBifa’ 3. 80,721. 216. 

259-61. 276. 288. 341, 

353, 369. 399. 402, 416, 

435. 504. 528, 548. 592, 

594, 632. 634. 667. 668, 

857. 
958- 

996, 

707. 720. 739. 780, 

859. 902 950-55. 

61. 963. 967. 993. 

998. 
Piſek 778. 
Biltoja 454, 

950. 953. 

Piumazzo 273. 
Pizzighitone 274. 
Plain 98. 116. 579. 

PBlanfagenet 404. 
Plalencia 138. 342, 

Plaſſenburg 538. 
Bleiffen 831. 

Pleskow f. Pſkow. 
Plock (Polock) 172. 

479, 481. 825. 

932. 
Poriebrad 724. 940, 
Podolien (Podleſien) 

174. - 304. 319. 

685. 

Pogeſanien 310, 

592. 768. 

775. 

185, 

927. 

173. 
684, 
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Poitiers, Boitou 57. 62- 

64. 145. 347. 368-70, 
373. 376. 527, 552-58. 
561. 561. 565. 585. 586. 
613. 614. 619. 627, 733, 
748.759. 861. 862. 866. 
875. 952. 995. 998. 

Et. Vol 56. 152. 368. 373, 
494. 627.631. 756. 861. 
970. 986. 

Polen 171-74. 179-83. 
292. 302, 307-9. 314- 
23. 378. 422. 465-69. 
476-82. 485. 513. 637 
681. 682. 686-90. 694. 
695. 715. 769. 773-75. 
797. 805. 822.825. 826. 
833. 932-34. 939. 992, 

Polenta 551. 
Polirone Kl. 593, 
Bolling Kl. 576. 773. 836. 

844, 
Polowzer f. Kumanen, 
Pomeſanien 183. 310, 469. 

821, 
Bommern 17. 111.171. 

172.181. 183. 314,316. 
465. 468. 474. 482, 654. 
686. 687, 690, 695. 698, 
701.822. 926. 

Ponthieu 236. 237. 622. 
995. 

Pontigny RI. 
658, 

Pontoife 338, 413. 494. 
619. 809. 910. 

Pontremoli 581, 955, 959. 
Poppo v Dfterna 323, 324, 

466. 690-93. 
Portenau 114. 

337. 496. 

Porto in Portugal 342, 
365. 598. 

Porto 11. 71. 82 199, 
384. 400. 401. 421,446, 
591. 

Portsmouth 69. 71. 373. 
376. 

Portugal 9. 40-50. 54. 
55. 133. 135-40, 169, 
319. 265. 368. 596-600, 
607. 612, 613. 621. 726. 
756. 761, 818. 819. 913- 
15. 921; 

Peſen 172, 182-85. 308, 
478, 479, 686. 932. 

St. Pölten 379. 417. 624. 
937. 

Prag 20. 77. 85. 116, 
226. 227. 278.301. 393- 

95.418. 452. 511. 539, 
540, 579. 589. 638-41. 

691, 715. 716.736. 776- 

79. 833. 841-43, 953. 
940, 

Prandotha B. 477. 479, 
681. 682, 686. 

PBrämonftratenfer 330, 
Precina 88. 118. 194 
Preiſing 448. 
Premystl [7 1257] 316. 

682. 686. 690, 825. 

Bremysl 8. |} 1296] 
687 

Presburg 334. 640. 776. 
779. 840, 992. 

Preußen 39. 171. 172. 
175. 181-86. 308-10, 
314-16 383. 395. 464- 
70. 480-82, 518, 610. 
654. 665. 668. 688. 690- 
95. 813. 820-27. 832. 
833, 925-27. 940. 992, 

VBrovence 70. 79 112. 
152-54. 193 195. 206. 
235. 238-42. 2246-48. 
254.258. 270.275. 276, 
287. 288. 292. 295, 300. 
337. 338. 342. 369. 376, 
377.383, 421. 423. 436- 
41. 491. 499, 508, 585. 
586. 596. 600, 613. 614, 
630. 656. 658. 726. 730. 
760, 769. 799. 808. 809, 
812, 859-61. 871. 874- 
81. 893.960. 977. 992. 
993. 

Brovifion 64. 430. 
537. 543. 

Prüfening Kl. 453. 
Prüm Kl. 101. 535. 
Pſalmodi Kl. 496. 
Bifow 170. 176. 178-80, 

304. 312. 313. 483. 484, 
489. 683. 826. 927. 

Puſterthal 514. 665. 738. 
Buy 342, 377. 656. 729, 

730. 757. 880. 

498, 

Quedlinburg Kl. 591. 661. 
St. Quentin 150. 151. 
Duercy 733, 
le Duesnoy 630, 631. 

Alphab. Perjonen- und Sach-⸗Regiſter. 

Raab 125. 126. 252, 
Ravicofani 199. 398, 879. 

960, 

Ragula 361. 
St. Raimund |. Raymund. 
Raimund VIl 58-61. 65- 

67. 70. 108, 151-54. 

193, 206. 241-47, 258, 

270. 275. 287. 288. 295. 

337. 338. 342%. 366-77. 
389-91, 399. 400. 421. 
423, 437-411. 496. 527. 

552. 585. 871. 

Kain 639, 
Raitenbuch Kl. 723. 
Raitenhaslach Kl. 381. 395. 

453, 

Raitzen, Rascier 308, 
Ranshofen Kl. 454. 723. 

841, 

NRavoto 6. 84. 87. 278. 
293, 511. 520, 541, 545. 

578. 739. 

Raſtadt 202. 416. 457. 
7137. nr 

Rapeburg 16. 187. 625. 
Raumer 24. 34.91.93.109. 
197.201. 232. 255. 269. 

273.291. 310, 349, 433. 

436, 443-46, 503. 523, 

549, 642. 643. 647. 745, 

767, 946. 956. 969, 

Ravenna 15. 21. 23. 
24. 26. 28. 102, 110- 

12. 156. 192.201; 217, 

218. 222. 256. 271. 288. 

290. 297. 298. 435, 442. 

458. 517. 551. 580. 592. 

678. 739. 740. 747. 885- 

95. 957. 962-66,. 994, 

995. 

Ravensberg 627. 629. 
Ravensburg 158.9194. 
St, Raymund Nonnat. 350. 

351. 

St. Raymund v. Pennafort. 
456. 47..50.5238,.1761. 

762. 802, 806. 

Raynald 243. 568, 660. 
669. 776. 864, 

Rayner Diafon 192 |. Ca: 
poccio 422, 443, 502. 
546, 547. 

Ne 3. 376. 
Reading Kl. 71. 
NRecanati 288. 330. 335. 

873, 888, 



Alphab. Berjonen- und Sach-Regiſter. 

730-35. 749-59. 770- Regensburg 9. 10.21. ( 
73, 799: 810-14 832- 78. 84. 86. 87.89. 90. 

96-15. 1111-14. 117, 39. 815. 861-70. 910- 
157. 166, 189. 200. 202, 13. 923-25. 944-46. 
205. 225-27. 277. 278. 969. 977-814, 
293. 327. 329. 3941-98. | Richard Erzb. j. Canter— 
417. 418, 426. 428.435. | 
447.451. 453. 157, 458. 
511.514. 517. 538-41. 
545. 576. 5783-81. 588. 

589. 626. 636-39. 718, 

719. 736-38. 773. 777, 
8411-44. 935-38. 941, 
981, 9872. 

bury bis 144, 
‚Richmond 250. 371. 758, 
Ried 724. 937, 
‚Nietberg 677. 945. 980, 
Rieti 26. 93. 102, 106- 

12. 117. 122. 128. 144. 
152, 157. 170. 181. 182, 
185. 191.192. 200. 213 

Reggio 2. 14. 80. 111. 216. 219.223. 229. 235. 
164. 201, 273. 385.386. , 344. 876. 965. 
428,434, 546. 879. 976. | Niez 586. 
993. Riga 175. 176. 179. 308. 

Reggio in Kalabrien 88. | 309. 312. 313. 467-70. 
93. 102. 109. 261. 895. 481, 484, 487. 497,518, 

Reichenau Kl. 22. 106. 693. 
198. 221. 519. Rimini 111. 201. 298, 

Neihenhall 777. 
Neichersberg RI. 88. 103. 
Reinhardsbrunn Kl. 11. 19, 

458, 551. 575. 
Nindsmaul 198, 
Niven 169, 462. 464,700, 

115, 701. 
Remagen 534. ı Rivoli 505. 632. 
Rendsburg 16. 17. "464. Robert Kr. [j 1228] 

471-73, | 2. 38-40, 
Reneſſe 628. Robert f. Artois. 
Reole 620. Rochelle 57. 58. 73. 369. 
Requena 817. Nochefter 64. 147. 148, 
Reutlingen 456. 458. 837.| 721. 814. 868. 870. 
Reval 102. 169. 175. 310, | Rodez 373. 377. 728. 

312. 471.489, 821.927.| 730. 
Rheims 57. 59. 63. 68. | Rodrigo Erzb. 44 ſ. Toledo 

99. 150, 151. 219. 215. bis 603. 
403, 438.679. 711.755. | Roepell 182. 316. 465. 
808.813. 835.863. 943.| 478. 479. 690. 
971. 986. 991, Noesfild 462. 463. 470, 

Rheinfels 662. | 473, 475.476. 695, 699. 
Rheinpfalz 6, 17. 20-| 700. 702. 830. 

22. 84. 87. 99. 103. | Rofneddin 490. 905, 
105. 112. 157.158. 203, | Romagna, Romaniola 88. 
264. 277.297. 329, 394 190. 205. 231. 275. 534. 
396. 511. 520. 540. 544, 572. 593. 
576. 636. 665. 677,717. | Roman Card. 56-61. 64- 
718, 723. 739. 772=74,|. 71, 199. 
'836. 837. 813. 844.945. | Roman j. Galizien 685. 
981. 982. 689. 933. 

Rhodus J. 127. 570. 571. | Nomano 27. 111. 112, 
Rihard Kr. [F 1272] 119. 164. 220. 221. 256. 

56-58. 144. 232. 234. | 265, 271,297, 502. 577. 
661. 678. 704-6. 7141. 

746. 

Romont 706. 
Roncesvalles 139, 

250. 270. 275. 295.315- 
48. 369-76. 415. 441. 
499-501, 510. 596. 616. 
617, 620. 631, 718-26, 

1027 

Nofenberg 724. 774. 776. 
778, 

Nofette 32, 
Roß 616. 827. 
Roſtislav 485. 486. 775. 

778. 934. 941. 
Roſtock 473, 
Roſtow 488, 684. 
Rot Kl. 157. 589. 949. 
Rotenberg 6. 379, 380. 
Rotenburg 380. 451. 582. 

589. 

Notenmann 777, 
Rotenfels 193, 
Notweil 836. 949, 
Rouen 59. 63. 64. 148. 

149. 151. 155, 342. 385. 

401. 438. 575. 619. 711. 

138.733, 737.:752:756, 

757. 799. 803. 809.810, 

846. 864. 865. 870.970. 

971. 975. 
Nouflillon 47. 53. 140. 

238, 367. 369. 600,730. 

817. 

Routiers |. Brabangons. 
Rovigo 256. 704. 
NRoyaumont Kl. 63, 758. 

809. 864. 995. 

NRubruquis 654. 655. 
Rudolf. |+ 1291] 256. 

691. 692. 771. 798. 837. 

838. 957. 977.983. 984. 

Ruffo 643. 645. 649. 
1707. 

Rum f. Sfonium. 
Rufconi 877. 
Rufen. Nuthenen 125.168, 

170, 171, 175-81. 185. 
214, 279. 302-8, 313. 

316-19. 467. 471. 476. 

482-91. 637. 654. 681- 
90. 700. 824-26, 842. 

927-29. 934, 

Rügen 3. 700. 702. 

Saaz 539. 778. R 
St. Sabas Erzb. 670. 
Sabinum 89, 190. 351. 

386, 421. 535. 591. 643. 

808. 871. 879. 

Sachſen 7-18. 81.111. 
114, 169. 203. 301. 328. 

332. 334, 378. 451. 512. 

587, 623. 624. 629, 677, 
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715. 717. 720.726. 805, |- 
924.926. 931. 932, 978. 

Safed 30. 284. 347, 899. 
Saint Amour 711. 712, 
Saintes 374, 375. 733. 
Salamanıa 342. 622, 
Sulehb 283-87. 345-47, 

408-11, 493, 525. 527, 

528. 532. 553. 554. 

Salerno 102. 257, 441. 
582. 594. 707. 873. 
1001. j 

Sulined 586. 627. 674. 
Salinguerra 95. 111.119, 

231.297. 387, 
Salisbury 147, 374, 552. 

557. 708, 

Salm 772. 835. 
Salmensweiler Kl. 86.512, 
Saluzzo 298. 505. 889. 

895. 

Salvaterra 54. 
Salzburg 5-7. 19-26. 

78. 83-91. 98,99. 103- 

6. 113. 114... 1571166 
68. 196. 198-202. 205. 
206. 224-27. 266. 259- 
71. 276-78. 292-93, 
300, 327.329, 378. 381- 

83. 394-98. 416, 417. 

426, 448. 457.511, 512, 

520. 538. 541. 545. 578, 
579. 587.589. 636. 640, 

sa. 7ID, 723107353377 
773. 774. 777. 798. 822, 
839. 848. 932-41. 

Salzfotten 660. 718. 
Samaiten 691. 692. 820, 

821, 
Samarfand 490, 528. 566. 

897, 
Sambor 466. 468. 474, 

475. 698. 

Samland 184. 465. 470, 
691-94. 821, 823, 

Sancerre 245, 
Sando VII [+ 1234] f. 

Navarra bis 139. 
Sancho Erzb. 817. 820, 

920-22. 
Sangershaufen 693. 822. 

826. 925. 

Sanfeverino 441.442. 767. 
768, 

Santander 603. 
Sanvitale 506. 
Saragoga 45. 47-49, 

83. 135. 137. 3237-39. 

618. 763. 817,818, 917. 

922. 

Sardinien 258-61. 268, 
388. 435, 573. 634, 668. 

780. 873. 952. 956. 

Sarnen 536, 
Sartaf 489. 651. 655. 681. 

683. 786. 847. 

Saflari 259, 
Saumur 368, 
Savary 57. 152, 

Savelli 191. 192. 199. 
308. 876. 886, 956. 

Savigny Kl. 731. 
Savioli 94, 

Savona 27. 256. 298. 
340, 352. 356. 383,400, 

592. 959. 

Savoyen 27. 79, 80, 
110. 152.153. 234. 247- 

50, 254. 255.'275. 292, 

295-98. 356. 371. 372. 

376. 383. 401. 405, 414, 

415. 421. 428.433, 438, 

440, 504-6. 521. 524. 

534, 547. 548. 582.591. 

592. 624. 625. 630,632. 

642. 673.6772706. 731. 

732. 743.733. 757: 758. 

768, 769. 857. 862. 883. 

954, 972. 977. 983. 985. 

Sayn- 98. 99. 156. 161. 
162, 188. 189. 203. 380. 

172. 

Scala, Scaliger 354. 503. 
705. 856. 954-57. 995. 

Schaffhauſen 335. 451. 
Scharnitz 589. 
Scaten 451. 
Schauenburg 16. 114. 186. 

452. 462. 697. 

Schäfer 819. 914, 
Scheerding 167. 228. 398. 

BILL NIT 248 

Scheftlarn Kl. 263. 
Scheyern Sl. 105. 457. 

773. 

Schiiten 8. 36. 82. 
Schirwan 655. 
Schivo 163. 164. 
Schleſien ſ. Breslau 

172. 182-85. 308. 316. 

51.7.1326 52221354339. 

476. 480. 482,716, 833, 

931. 933. 

Alphab. Perſonen- und Sach-Regiſter. 

464, 472-75. 695. 696. 

699. 701-3. 828. 829. 

930. 

Schletſtadt 725. 771. 837. 
838, 

Schloſſer 657. 787. 
Schmalkalden 10. 458. 
Schmidt 603. 763. 764, 

987. 989. 

Scholten 150. 619. 729. 
866. 970, 

Schonen 470. 471. 475. 
696-98. 829. 

Schottland 9. 71. 249. 
292. 336, 371, 404.459. 
497.499 615.616 673, 

674. 678. 679. 696.708. 

731,827. 828.849. 868, 
869. 909, 913, 1000, 

Schulen 65. 67. 68. 246. 

260. 497. 619. 622. 658, 
709-12. 747. 821. 991. 

Shüttenhofen 724. 
Schwaben 29. 103.115. 

165. 167. 188. 189, 197. 

202. 221. 230. 326. 330. 
364, 428. 454-58. 508. 
509. 519.534. 544, 576. 
583. 625. 633. 637. 644, 
719. 720. 773, 836-39, 
946. 949. \ 

Schwarzburg 451.468. 834. 
941, 

Schwäbiſchhall 293 f. Hall. 
Schweden 169-71.186. 

311. 312. 316. 459. 460, 
464. 475, 483. 489, 682. 

695-703. 821. 822. 828. 
926-30. 992. 

Schwerin 16. 18. 81. 168, 
314, 462. 624, 625. 829. 

926, 

Schwertbrüder 179. 
Schwez 466. 982. 
Schwyz 102. 298. 

456, 519. 536, 
Sebafte 253. 407. 785. 
Sebugal 133. 
Seckau 21. 87. 105. 114, 

168, 277. 293. 328. 335. 
378. 382. 394. 397.448, 
512. 520. 541, 579. 587. 
717. 841. 

Seckingen Kl. 692. 
Seeland 471. 702. 

829 

326. 

828. 

Schleswig 168. 314, 462- | Seeon Kl. 512. 



Alphab. Berjonen» und Sad)» Regiiter. 

Segeberg 464. 
Segni 1. 664. 
Segorbe (Segovia) 237. 

599, 606. 610, 727. 

Seitenitetten Kl. 716, 
Seldſchucken 253. 282.283, 

357. 489, 490, 
Selymbria 794. 
Sel; 723. 983. 
Sempach 838, 
Semgallen 175. 184. 517. 
Sendomir 173 174, 317, 

321. 686.689. 690. 694, 

775. 
Senlis 56. 68. 74. 

500. 508. 679. 
Sens 59. 143. 154. 326. 

526. 617. 711. 759. 863. 
864. 888. 996. 

Sergines 560. 561. 564. 
847, 898. 

Serpa 600. 606. 
Serrä 569. 570. 672. 

149, 

Servien 669. 670, 672. | 
788. 789, 842.849. 854. 

855. 

Severino f. Sanfes 
verino. 

Sevilla 45, 52. 134, 
236. 366. 597. 610. 611. 
618. 622. 813. 815, 819, 

820. 914. 923. 

Sicilien 7-9. 14. 24- 
‚29. 32. 35. 77. 78. 94. 
107-10. : 114, .117-22. 
196. 202. 203. 207. 220. 
221. 231. 234. 268. 272. 
344.348. 391. 430. 431. 
444-47. 494. 501,521, 
5416-48, 582. 591. 594- 
96, 617. 631-35. 641- 
49. 658. 666. 667.673. 
679. 707.708.713. 718- 
22.741 =44, : 748-52, 
766. 769. 773. 788. 800. 

802. 809. 822. 853-60, 
864. 874. 8834-87. 890. 

3895-96. 901. 905-6, 

931. 948-51. 955-61. 

966-68. 973. 993. 998- 

1006. 
Sivon 30. 33. 36. 121, 

285.653 670. 802. 817. 
Sidonia 608. 917. 
Siebenbürgen 3. 125. 215. 

331. 362. 716. 882. 939. 

Siegburg Kl. 732. 

©. 

Siena 80. 119. 163. 228, 
288. 592%, 632. 767-69. 

799. 808, 857, 879. 950, 

953-55. 960-61,. 993. 

Sigmaringen 519. 
Silves 613, 726, 

818. 924, 925, 

Simon Montfort f. Lei: 
ceiter. 

Simonie 508. 835. 

814, 

Sinibald Gard. 384. f. 
Innocenz IV, 

Sinigaglia 280. 742, 876. 
Sinzig 158. 
Siponto 594. 895. 
Sis 568, 899. 
Sifteron 585. 586. 
Sitten 292, 327,536. 542. 

551. 583, 
Sfara 170. 186. 828. 
Sfopia 569. 

' Slaven 17. 850. 984. 
Slavonien 125. 320. 331- 

33. 361. 637,641. 716. 

774. 934. 992. 

Smolensk 176. 179. 180. 
304. 

Smyrna 671. 
Sobrarbe 763. 764. 
Soeſt 626. 662. 812. 
Soiſſons 63. 283. 286. 

528, 561. 657. 759. 884, 

970. 

Solms 189. 624, 
Soldin 690. 
Solothurn 189. 542. 584, 
Soltwedel 677. 692. 734, 

842. 926. 

Soncino 744. 
889, 

Sonnenburg 228. 
Sora 78. 222. 247. 268. 

297. 633. 707. 708. 

Sorbonne 991. 
Soria 720. 727. 761. 
Spalatro 3. 334. 359. 361. 

743. 788. 939. 

Spanien 40-55. 219. 
292. 332. 340, 403, 422, 

596-611. 906. 913-18. 

955. 962-65.985. 993. 

Speier 84. 86. 98. 101. 
158. 198, 207. 226. 227. 

292.379. 393. 451. 517. 

534.536, 542. 577-79. 

582. 584, 587. 624. 625, 

629, 661-63, 677. 717- 

745. 888. 
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720, 724. 725. 727.733, 

734. 771. 772, 804. 833. 

839. 981. 983, 

Spinelli 573, 
Spoleti 14. 28. 75.76. 

81. 89. 108, 117. 127. 

139, 144. 185, 192, 193. 

211, 219, 288-91. 344, 

352,401. 547. 644,873. 

875. 887. 890. 

Sponheim 101. 722, 
Squillace 222. 839. 
Stade (Stedinger) 17.18. 

99. 159.160. 165, 169, 

185-88. 205. 247. 314. 
625, 

Stadlau 168, 
Starodub 654. 
Stälin 29. 
Steier 167. 941, 949.960, 
Steiermarf 6, 96. 103. 

114. 167.201. 225-28, 

278.293. 330. 382, 397. 

417.420. 427. 453. 480. 
501.507. 512, 520. 524, 

537.540. 544, 548. 579, 

635-41, 715. 716. 735- 

37. 713-78. 788. 835. 

935-40, 

Stephan Langton Erzb. ſ. 
Ganterbury bis 64. 

Stephan Pr. Card. 199. 
546. 595, 

Stephan ungar. Prinz [gek. 
1236.] 214. 839. 854, 
882. 939. 

Stephan V [geb. 18 Oct. 
1238] 320. 359. 716, 
774. 775. 939-42. 992. 

Stephan K. f. Urosc. 
Sternberg 325. 931. 941. 

947, 
Stockholm 700. 
Stormarn 697. 
Stralſund 464. 
Straßburg 82. 86. 97. 

101. 158. 207.227. 326. 

393. 422. 426-28. 433, 
451. 456. 514. 517.519. 

537, 576. 586. 625.662. 

663.676. 719.734. 771, 

798. 804. 837-39, 983. 

Straubing 20. 21. 84, 279. 
329. 381. 392. 676. 

Stuart 616. 
Stuhlweißenburg 168, 214. 

361, 362. 422. 513. 635, 



1030 Alphab. Perfonen- und Sad-Regifter. 

Thüringen 4-11. 19, 
97. 104, 111. 115, 116, 
167. 168. 189. 193, 203. 
227. 223,277 ZONE, 
323. 328-34. 368. 378. 

380. 386. 391-94, 399, 

Teck 106. 426. 
Tedlenburg 535. 
Tegernfee LI. 

Stuttgart 455. 
Subiaro Kl. 117. 694, 
Subih 361. 716, 
Suefla 78. 92. 261. 386. 195. 266. 

391. 399. 400. 420. 421. | Teispad) 588. 

424, 425. 428-32. 523.' Templer 3. 24. 30-32. 35. 

88. "rr1. 

Suhm 463. 48. 50. 77. 78. 88.| 401.416. 449-59. 501. 
Sunniten 8. 408, 107-10. 121-23. 125.| 510. 537.545. 588. 676. 
Suſa 234. 405. | 137. 138. 215..2332’268, 677.693. 734. 826. 831. 

„Susval 467. 488. 683. 280. 284. 285. 291.333. | 832. 925. 936. 957. 
684, ' 846, 406. 408. 410.412. | Tiberias 284. 409. 493, 

Sutri 288. 390. 402.875. 415. 423 555-58. 5641.| 787. 
876, | 574. 618. 653. 658. 688. | Tifli6 655. 

Süpjütland |. Schleewig, 733.752. 777. 780. 781. | Tillemont 970. 
Swantepolf Hrz. 172. 802. 803.819.899. 903. | Tivoli 348. 352%. 353,644. 

183. 465-69. 654. 686. | 918. 887. 962. 
926. | Terni 344. 644 Toechi 788. 789. 849. 852. 

- Syracus 118. 165. ' Ternova 212. 216. 251. 855, 
Syrien ſ. Jerufalem. 788. Toggenburg 20. 83. 97. 
Szegedin 334. Terouanne 151. 152. 628.| 100,102. 427. 456.981. . 

Terracina 644. 645. 667 | Toledo 40 43, 46: 31. 
ı Terruel 43. 137. 237.| 52. 55. 134. 143. 235. 
76863. 364. 366. 401. 600. 603. 

Faillebourg 374. 375. Tecſchen 476. 607. 608. 612,622. 679. 
Tappe 302. 
Tarascon 440. 

Thaddäus f. Suefla 92. 
Theate 193. 388. 

Tarazona 238. 921. | Theodor Card. 24. 
Tarent 24. 93. 420. 573. | Theodor Laskaris II 

574. 593-95. 633. 643. 

646. 722. 767. 

Tarentaife 708. 721, 733. 

727.760. 820. 920-22, 
Tordeſillas 55. 
Torgau 931. 
Toro 55. 140. 
Torre 290. 355.634. 706, 

7441-47. 799. 857. 859. 
877. 878. 889. 954.994. 

Ir 
1259] 212. 358. 671- 

ı 73. 766, 788-91. 795. 
Theſſalonich 39. 124. 125. 

752. 861. 251, 281.356. 357.569. | Tortona 27.342, 428. 433, 
Tarifa 815. 570. 670. 672.789. 793. 593. 799. 953. 994, 
Zarragona 48-51. 136. 849.853. 882. 972.993. | Tortofa 43. 50. 137. 238, 

137. 140.238,240. 342. 1001. 729. 730. 781. 899. 921. 
364. 424. 601. 618.762, Thibautl [F 1253] 57. | Touch 40. 124. 216. 281. 
763. 820. 917. 919. | 62-75. 135. 139. |.| 357. 566. 669. 

Tarfus 492. ' Navarra bis 620. 
Zataren 30. 37. 38. 123. | Thibautli [+ 1270] 620. 

124. 173. 176-80. 211. | . Navarra bis 1000, 
217.253. 262. 279.281.) &t. Thomas 518 |. Acquin 
301-7. 313-35. 339.) 632, 710-12. 874. 
343-46. 350. 355-62. | Thomas v. Savoyen 248, 
377-79. 406. 407.415. | 295.296. 380.414. 415. 
424. 467. 476,477. 480- 421, 428.433. 440.505. 
93. 513. 528, 529: 566. 524. 548. 592. 625.630. 
569. 570. 637. 652-54.| 632. 642, 677, 678, 706. 
672. 681-91. 694. 715.) 731,732. 757. 768.857. 

Toul 514, 517. 543. 587. 
715. 772. 835. 848, 

Tonloufe 15. 53. 58-61. 
65-70. 108. 151-553. 

206, 223. 241-47. 275. 

337. 338. 343. 367. 368. 

373-77. 389. 399-402. 

421. 440.496. 585. 614, 

657. 866, 871. 

Tonrnay 151. 152. 
575. 628. 630. 

229. 

767. 769, 774-87. 794- 984. Tours, Touraine 58. 59. 
98. 802-4. 824-26. 846. Thomas Card. 89. 224. 341. 438. 733. 808, 809. 
847. 850-55. 882. 896- 229, 231. sıl,. 
99. 902. 905. 922. 926- Thorn 181. 182. 693. Tölz 90. 100. 
33. 939. 975.-992. Thouars 72. Trani 119. 572. 573. 592- 

Taufers 228, 
Taurien 177. 654, 824, 

852, ’ 

855. 

Thun 82. 

ı Thracien 281. 793, 794, 95. 665. 667. 691. 742. 

743. 

Trapyani 807. 950. 1006, 
Trapezus 569. 653. 670, 



Alphab. Perſonen- und Sad)-Regliter. 

Trau 359. 361. 
Traverlari 271. 288. 298. 

300, 

Trebnis Sl. 477, 
Treffurt 115. 
Tremeren 220, 239. 605. 
Trencavel 58. 60, 62, 

337. 338. 370. 374. 

.„ 496. 

Treuga 2, 5. 49. 50. 159. 
187. 188. 230. 234. 238. 
245.265. 270. 287, 495. 
520. 585. 614. 689. 700. 
797. 799. 

Trevigi 119. 164. 
201. 206. 223. 231. 256. 
169. 271.272.276. 290. 
297.355. 383. 399.435, 
594. 678. 679. 706. 746. 
747. 857. 958. 

Tribur 772. 
Trient 221. 256. 274. 416. 

502. 514. 549. 590. 666. 
678. 703. 738. 843.845. 
957. 

Trier 98-101. 156. 161. 
162. 200. 225. 227. 292. 
296. 329. 379. 380, 393. 
450. 453. 511. 517-20. 
535. 540. 542. 575-78. 
584-87. 676. 719-727. 
772. 779. 798. 832-39. 
942. 944. 981. 

Trieft 87. 91. 330. 420. 
Trifeld 456. 535. 663. 677. 

734. 982, 
Trinitarier 761. 762. 
Trinquetaille 288. 

837; 
Tripolis 29. 38. 121. 123. 

217. 346. 407. 567. 779. 
781. 785. 797. 803.847. 
899. 903. e 

Triftan 561. 972. 975. 
997. 1000. 1001. 

Troinat 825. 826. 927. 
933, 

Troja 10. 353. 649. 
Et, Tron (St. Truden) 

575. 624. 674. 675. 
943. 

Troppau 325. 480. 692. 
775. 

Troyes 73.468. 583. 617. 
654. 808. 

Truhendingen 6. 18. 22. 

295. 

Synchr. Geſch. Bd. 10. 

190. |. 
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117. 228. 448. 576. 840. | Tyru8 31. 39. 120. 121. 
844. 949. 982. 

Trurillo 138, 
Tſchernigow 174. 178-80. 

304, 307. 317. 484-86, 
683. 

Tichuden 483, 
Tichudi 83. 85. 105. 113, 

158. 327. 576. 583.738. 
798. 

Tudela 135-37. 139, 620. 
765. 

Tuln 328. 588. 636, 
Tunis 136, 220. 221. 223, 

239. 268.366. 668. 760- 
62. 951. 955. 958. 984, 
998-1000. 1005. 

Turanſchah 554, 558, 559. 
561-65. 

Turin 79. 110, 234. 254, 
255, 405. 4295-28. 432. 
433, 504-7. 592. 625. 
632. 677. 678.706. 732. 
954. 994. 

Turfeftan 37. 
Turow 174. 
Tufeien 10. 24. 80. 94, 

119. 163, 191. 201.258, 
276. 288.290. 351,353, 
356. 388-92. 400, 401. 
416.428, 435. 436, 502, 
504, 521. 548. 592. 632. 
649. 704. 707. 766.767. 
799, 857-60. 875. 879. 
883. 886-96. 924, 950- 
55. 958-60. 963. 969. 
993. 

Tusculum 71. 384, 401, 
421.437.438. 494,495. 
526-32%. 554. 565-67. 
654-56. 711. 713. 779, 
801. 

Tuy 142, 
Tübingen 101, 106. 206. 

393. 519. 836, 
Türken 38. 133. 303. 358. 

407. 490. 671.849. 850, 
Twer 306, 824. 928. 

Twertilo 313. 
Tyrol 87, 104. 113.195. 

198. 201. 221.266. 293 
328. 330, 416, 426. 427. 
447.514. 538, 541. 549. 
579. 590. 636. 665. 666. 
738, 839.844, 845. 935. 
941. 947-49. 958. 982. 

217. 346. 412. 803,810, 

847. 818. 864.865. 898. 
899, 902. 905, 1000, 

Ubaldini 799. 950, 
Ubeva 138. 140, 

Udine 113. 594. 778, 
Uguceione 273. 
Ulm 6. 20. 22. 106. 293, 

326, 428, 451. 456. 458, 

836. 837, 946. 

Urih v. Kärnthen 227. 
839, 841. 946. 941. 

Uri) Erzb. 717 f. Salz: 
burg. 

Ulten 87. 221. 330, 426. 
Ungarn 2.28 41987 

97.103, 106. 116. 125. 

126. 138. 157. 167. 168, 

173-75,'197..201. 212- 

16. 220, 224. 227. 251- 

53. 262. .264.7 279-8. 

392.302. 304, 307 317- 

31. 325. 328. 350-35, 

343-45. 350. 359-63. 

382. 397. 422. 452,476- 

86. 513. 514. 578-80. 

588. 618. 635-40, 672. 

686. 690. 691. 716. 717. 

735. 736. 769. 774-79. 

788, 797. 801. 805. 826. 

839-43, 854. 855. 882. 

926. 934, 939-12, 992, 

Upiala 171. 312. 460. 697. 

828. 929. 

Ural) 11. 23. 115. 188- 

90, 205. 326. 393. 519. 

537..514.. 586. 77T: 

UrbanI1V [+ 1264] 467. 
468. 478. 479. 583. 654. 

668. 715. 779. 802-78. 

856. 898. 901. 926. 932. 

912. 944, 

Urgel 47. 49. 50.136. 
238. 606. 730, 921. 

Uri 158. 189. 
Urosc 672. 788. 842, 849, 

854. 

Urslingen 14. 28. 75-78, 
81. 108. 165. 170. 352. 

Utrehbt 45. 188. 247. 
516, 517,525. 533, 536. 

543. 546, 625. 627. 629, 

674, 679. 722. 772. 979, 

67 
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Utrera 815. 816. 
Uzes 585. 
Überlingen 86. 519. 

Vaihingen 193. 
Bailon 70, 
PBalence 2. 248, 372. 423. 

585. 811. 865.868, 907. 

912. 913. 

Palencia 42-44, 47.50, 
51. 136-422. 235-40,. 

246. 367. 599-601. 618. 

621. 728. 760-63. 802, 

816, 817. 820. 917. 920. 

922. 

Valenciennes 630, 
Valladolid 136. 
Vallengia 838. 
Valley 382. 
Pallumbrofa Kl. 741. 
Valois 972. 1000. 
Bargula 832. 
Vatatzes Kr. [+ 1255] 

38. 124, 127-33, 

211 16. 261. 23. 281. 

320. 356-59. 407. 490, 

503. 513. 569-73. 580. 

643. 653-55. 668-73. 

895. 

Vechte 629. 
Veglia 3. 361. 363. 
Behmgericht 189. 
Velascus Nuntius 480. 637. 

638, 
DVelburg 576. 
Belleiri 13. 199. 664. 
Penaiffin 152-54. 193. 

389. 
Vendome 58. 280, 373.| 

630, 884. 892, 1000, 

Denedig 3. 4, 21. 24, 
27-29. 80, 95. 108, 112. 
121. 124-28. 191. 212. 

216. 220. 231. 232. 250. 
252. 257. 263. 271. 288. 

297-300. 330, 335. 339, 

343. 350. 355. 356. 359- 
63. 388. 413. 450. 457. 
503, 528. 550.551. 570, | 

594. 634. 668. 669, 678, 
679. 704, 716. 735-40, | 

743. 746. 779. 780. 788. 
795. 796. 802. 816-54. 
857. 902. 905. 950-54. 
959.973. 975. 992. 996, 

Venvfa 118. 648. 665. 

192, 

Ventimiglia 256. 851. 
Vercelli 92. 110. 234. 265 

400-5. 524. 547. 877. 
889. 954, 994. 

Verci 746, 
Perden 831. 931. 
Verdun 296. 510, 514. 

517. 654. 715. 772.835. 

848. 

Perona 27. 79. 95. 96. 
108. 111-13, 119. 163. 

' 164. 201. 221-24. 228. | 
231. 255-57. 273. 297. 

| 998. 354. 383.399. 416- 

| 94. 632%. 704, 705. 739. 
| 740.744. 746. 746. 772. 

856. 875. 882. 934. 949. 
9541-61. 994. 995. 

| Dianden 229. 543, 625. 

N 1000. 
Vicenza 27. 95. 111. 119, 

162-64. 223. 224. 265. 
273.298. 341. 354. 383. 
502. 549. 594. 704-6, 
744. 746. 954. 

Vich 50. 137. 238. 
Vidaura 602. 917. 
Vienne 79. 153.193, 241, 

246. 254, 340. 506. 585. 
592. 861. 996, 

Villach 418. 
| Villehardouin 216, 

359. 527. 531.571. 743, 
| 766. 769. 791-94. 849, 
| 852. 853. 973, 
Vilshofen 676. 723. 982. 
Vincennes 245. 614, 656. 

657-731. 910. 996. 
de Vineis 15. 93. 109. 

118.195. 218. 229. 267- 
69. 273. 274. 288, 291. 
299.386. 391. 399. 400. 
420. 428. 434. 442. 650, 

Vinftringen 833 ſ. Pe: 
retrange. 
Vintſchgau 665. 844. 
Viterbo 117. 123. 191-93. 

199. 207. 215-19. 229. 
232. 233, 241, 244-53, 
258. 275. 288-90, 309. 
349. 388-90 394. 443, 
502, 507. 688. 689. 696, 
713, 
42. 749. 

20, 425-27. 465. 502, | 
503.507. 512.514. 592- | 

357. 

728. 735. 736. 740- | 
780. 801-10, 

813. 820.822. 828. 832- | 

Alphab. Perſonen- und Sadj-Regifter. 

35. 846. 890, 899-902. 

905. 909. 911. 915. 919- 

21. 924. 931. 932. 940, 

942, 946. 950-51. 958- 

60. 966. 969. 971-76. 

992. 997. 

Viviers 585. 970. 
Vohburg 397. 456. 
Voigt 170. 310. 465. 468. 
| 470. 484.691. 694. 826, 

Volhynien 308. 319. 480. 
483. 485. 486. 654. 682. 

684. 690. 

PVolterra 580. 
Vormbach Kl. 167. 

| 
| Waͤdt 977, 
Wagrien 464, 
Waitz 732. 
Waizen 215. 320. 331. 

| 334, 339. 343. 361. 716. 

Walachei 215. 216. 788. 
Walcheren 9. 518. 627. 

628, 

Waldburg 6. 18. 22. 84, 
| 101,103. 106. 115. 117. 

158. 393. 534. 968. 

Walde 624-29. 662. 663. 
675-77. 945. 

Waldemarll K. [71241] 
16 ſ. Dänen bis 378. 
461. 462. 

Waldemar K. 461 |, Schwer: 
den. 

MWaldfaflen Kl. 5. 97. 773. 
YWaldftätten ſ. Schwyz. 
Wales 62. 143. 144, 148. 
| 249. 336. 500. 615. 731. 
| 750, 861. 867. 908. 911- 

13. 923. 

Wallingford 376. 721. 758. 
|ı 772. 773. 8127863934. 

978. 

Mallid 583. 

| Warenne 750. 865. 870. 
907. 912. 913. 

Warmien f. Grmland. 
Warna 212. 
Warſchau 479. 
Wartburg 19. 452. 458. 

545. 734. | 
MWaflerburg 21. 84. 113. 
264.279. 329. 396.398. 

416, 417. 427. 448,453, 

457.511. 512. 520, 545. 
579. 589. 637. 638. 837, 



Alphab. Berjonen- und Sad Regifter. 

Meilheim 228, 
Weilnau 536. 942. 
Weimar 395. 
Weinsberg 717. 981. 

Wilken 33. 35. 123. 563. 
410, 411. 560. 659. 

MWimpfen 18. 115. 158. 
189. 198. 202. 

Meißenburg 97. 101. 326. | Winchefter 9. 33. 90. 143- 
663. 725. 

Weißenfels 545. 
Weitra 103, 

Wels 167. 329. 382. 

48. 250. 371. 372, 376. 

386. 404. 497. 615. 730. 
731. 749-51. 811. 908- 

11. 975. 

Wenzel K. |} 1253] 20 | Windfor 721. 862. 865. 
ſ. Böhmen 316 bis 480. | Winterftetten 6. 
638. 715, 

Mervenfeis 739. 
Werfen 512. 636. 

8410. 

Werner Erzb. 771 |. Mainz. 
MWertfalen 156. 189. 660 

718. 727, ' 
MWeftminfter 67. 143. 146, 

148. 195. 196. 248. 336, 

337. 498. 619. 708, 718, 

731. 748. 751. 759. 803. 

863. 867.913. 978. 985. 

Weszprim 168, 
Wetterau 103. 106. 587. 

717. 725. 942. 982. 

MWettin 831. 832. 834. 
978. 

Mettingen Kl. 
189. 

Wexiö 828, 
MWezlar 380. 

732. 838, 

Wiborg 462. 696. 
Wied 380. 637. 
Wien 6. 85. 117. 167. 

213. 224-28. 264. 278, 
328. 332-35. 378. 382. 

394. 395. 504,512, 514, 

544. 579.588. 589. 636, 

637. 716. 723.735. 736, 

7174-78. 833. 841. 842. 

882. 934-941. 

Wiesbaden 587. 
Wilhelm Langjchwert 499. 

552 565 357.615. 

737. 

18. 158. 

663. 724 

Wilhelm Card. 175. 176. Wucher 272. 
184. 185. 308-12, 383. | 
386. 421. 459. 460.463. | 
464, 477, 535. 591.859. | 

Wilhelm 8. [7 1256]! 
247. 501.510 bis 680. ' 
703. 707. 722. 724. 979. 

Wilhering Kl. 541 

18. 22. 

84 101.103.106.. 112. 

114. 115. 117. 158. 326. 

380. 

Winterthur 426. 
Winzenburg 515. 536. 577. 

624, 717. 839. 

Wisby 460, 697. 
Wismar 473. 
Wittelsbach 20. 

982.713. 737: 

981. 982, 

Wittenberg 18. 715. 
Wladimir 177. 306, 307. 

488, 489. 683. 684. 824. 

Wlkan K. 216. 669. 670. 
Woiſchely 826. 933. 
Molfratshaufen 86. 263. 

328. 398. 844. 918. 

Wolmerftade 624. 717. 
Woodſtock 148. 708. 912. 
Morcefter 731. 752. 849. 

865. 867. 868. 908. 911. 

Mordingborg 462. 698. 
Moringen 515-18. 
Worms 6. 22. 82. 84. 

98. 101. 111-15. 158. 

167. 197. 198,200. 203. 

265. 326. 379-81. 386, 

393. 426. 427, 454.511. 

517.543. 544. 576. 577. 

584. 585. 628. 661-653. 

674-77. 720. 723. 725; 

727. 733. 739. 770-74. 

804.833. 924. 942. 980- 

984, 

382. 394- 

834. 814, 

495. 501. 

570. 659. 683. 756. 938. 

MWürtemberg 6. 29. 115. 
158. 455. 519. 536. 583. 

625. 626. 719. 723.771. 

836. 837. 946. 947. 

Würzburg 5-7. 18. 21. 
23. 78. 81-83. 86. 93. 

103 

101. 113.114, 189. 197. 

198. 200. 202.226. 265. 
326. 393. 450. 451. 458. 
514. 517. 534. 625. 628. 

717-19. 804, 947. 

Xativa 600. 601. 621. 
Xerez 607. 608. 814. 815, 

819. 916. 917, 

Aork 71. 144. 249. 337. 
371._377. 616. 719, 722. 
752. 911, 

Zara 362. 363. 388. 716, 
788. 

Zauberer 159. 243, 305. 
Zawichoft Kl. 682. 
Zäringer 205. 977. 
Zeeland 516. 543. 575. 

622.623, 625.627. 759. 

834. j 

Zehent 184. 513. 677. 
688. 691. 761. 773.777. 

815. 816. 828. 

Zeny 361. 
Zerbft 626. 
Zeyaniden 220. 366. 604, 

605. 

Ziani 4. 80. 
Zieriffee 575. 661. 673. 
Znaim 116. 227. 277,278. 

941. 

Zollern 101. 205. 
537. 836. 949. 

Zorno 329 f. Alzey 520, 
540, 544, 

393. 

"Zug 626. 
Züri 18. 20. 83. 197. 

426. 456. 509. 519. 533. 

537. 583. 674. 836. 839, 

Zütphen 518. 674. 725. 
770, 943. 

Zweibrürfen 722. 
Zwettel 104. 416. 417. 
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Belege und Erläuterungen 

zum zehnten Band. VI Bir. II Abſchn. 1 Bud. 

Ein gütiger Beurtheiler der Synchron. Geſch. äußerte die Meinung, 

des Verfaſſers Kritif gehe mitunter im Beanflanden zu weit; wohl 

möglich, doch kaum ſchädlich Beßer zu viel ald zu wenig Behutfam- 

feit. Es lafjen fich jene, venen forgfältige Brüfung ver mittelalterlichen 

Quellen fremd oder zu dornig iſt, faum einfallen, wie übel viefelben 

in der Negel beſtellt find theils wegen Nachläfftgkeit oder Dummheit 

der AUbfchreiber, theild wegen der zahliofen abfichtlichen Betrügereien. 

Nichts zu jagen von dem fehr gewöhnlichen Kunftariff habjüchtiger 

Bücherverfäufer, die Abjchrift eines berühmten Werkes mit Zuſätzen 

verſehen und auf allerlei Weiſe bereichern zu laſſen, um ſie als die 

volftändigfte anpreifen und theuer verwerthen zu können, wurden ſelbſt 

gar oft die Hffentlichen Erlaffe der höchſten Perſonen rasirt oder im 

Abſchreiben gefälfcht, ja ganz erdichtete dafür unterfchoben. In n. s. et 

ind. Tr. Otto quartus diu. fau. clem. Rom. Rex. et semper augustus. 

Regalis maiestatis .... ven Söhnen des fel. Gr. Ranieri di Biandrate in 

feudum concessimus quidquid imperium tenet ... in ciuitate yporegie 

et in episcopatu et comitatu. . testes Volfgerius patr. aquile. albertus 

maideburg ecel. arch. Otto erbipol. ep. manegoldus paylariensis ep. 

(Pafjau) Arturchus estdedensis ep. (Hartwig v. Eichſtätt) Conradus 

constanc. elector Ludovicus dux Bauarie Bernardus dux Karintie Otto 

dux Marnie (Meran) Azo marchio estensis Ezzelinus de taruis Sa- 

linguerra de ferraria, henricus et bollandus marescallius imperii Cuno 

(v. Sumerau?) de miserbo camerarius imperii etc. Acta 1209. Reg- 
nante d. Ottone quarlo Rom, Rege glorios. a. regni XII. Datum in 

castris in territorio Bolonie super ripam Reni kal. Sept. ind. XII. 

(M.h. patr. Ch. 1163.) Ein Beifpiel, von welchen Stockfiſchen feldft Hoch- 

Kritif zu Bd. 10. 1 
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wichtige Diplome copirt wurden. (Beßer bei Corio Hist. di Milano, 

wo noch Gr. Hartmann v. Würtemb. genannt ift.) — Auch ein fchöner 

Beleg bei Liljegren p. 142: Innocenz III an Erzb. Andreas v. Lund 

dat. Anagni 23 Nov. 12015 da unterschrieben die Cardinäle Torot. 

s. Prudent. Pastor et praebyter (Iordan. s. Pudentianae et Pastoris 

presb.) Linger S. Laur. (Cinthius) ... Joh. Sosprises (S. Priscae).., 

Contius (Cencius) . . . Gratus ss Cosmi et Dominiani (Gratianus ss. 

Cosmae et Damiani) etc. Daß die Gopiften häufig gerade das Wich- 

tigfte, Titel und Unterfertigung und Datum ze. wegließen, oder Eigen 

namen die ihnen fremd langen, ift allbefannt. Doch die Schlechtigfeit 

war noch geichäftiger beim Verderben der Gefchichtäquellen als der 

Unverftand. Sahen fih nicht die Päpſte immer und immer twieder 

genöthigt, die auf das Fälſchen ver Bullen und Breven gejegten Strafen 

einzufchärfen? nehmen wir nur, was fich hieher bezüglich iu Epistolis 

Innocentii III (Baluz. 2 Tom. und Brequigny) angegeben findet aus 

einem Zeitraum von ftebzehn Jahren; ver Schluß auf längere und 

dunflere Zeiten ergibt fih dann von felbft. — 

Baluz. T. I: W. Rem. archpo s. Sabinae Cardinali eic. Dura 

saepe mandata.... falsarii in Nom ertappt, provinciale Concilium 

evocetis et inquiralis etc. Dat. Rom 19 Mai 1198 p. 125; wieder 

136--37. — Archidiacono, Archipresb. et Canonicis Mediolan. 

Licet ad regimen .... die ihm vorgelegte Bulle fei unecht, obwohl 

fehr künſtlich gefertigt ac. Dat. Spoleti 4 Spt. 1198 p. 201. — 

Ähnlich p. 268, 307, 349, 57174, 728. | 
Brequigny: Antivarensi Archiepo. Quam gravi poenae subja- 

ceant, qui litteras apostolicas falsare non timent ... der Brief 

Wulcani Diocliae regis ill. machte auf ven Betrug aufmerffam — 

fuimus non modicum admirati, quod tu tales litteras a nobis cre- 

dideras emanasse .... propter quod sic esse te volumus cir- 

cumspectum etc. Dat. Pateran 5 Dec. 1200 p. 40. Der Gefchicht- 

ichreiber, welcher diefe Warnung befolgt, follte doch nicht getadelt wer— 

den; aber freilih: mundus vult decipi! — Palentino ei Zamor. 

Episcopis, ut adversus Magistrum Scholarum, de falsitate suspectum, 

inquirant. Dat. erentino 11 Juli 1203 p. 329. — Abbati de 

Evesham etc. praetextu literarum falso impetratarum non procedant. 
Dat. Rom 3 Jäner 1207 p. 1022. — 

Baluz. T. I: Bifhof und Decan v. Paris aufgefordert, falsarios 

zu frafen, dat. Lateran 11 März 1207 p. 7. — Wieder p. 44. 46. — 
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Magistro Aimero ete. dat. Ferentino 18 Oct. 1208 p. 216. — 
Parisiensi Epo. — falsarium sceleratum . . . in perpetuum car- 

cerem ad agendam poenitentiam includas etc. Dat. Lateran 16 Febr. 

1209 p. 268. Dann p. 553 oben in zweiter Golumne: Lundensi 

Archiepo et Epo Rigensi, de dispensatione obtenta per falsitatem, 

Dat. Lateran 7 Nov. 1211 p. 560. (Auch Liljegren p. 174 gibt ein 

ſolches Stück: Lundensi Archiepo. Per tuas nobis litteras intimasti te 

quendam falsarium in vinculis detinere, qui sedis apost. mentiens se 

Legatum . . . . perpetuo carceri facias mancipari etc. Dat. Lateran 21 

März 1213. (Baluz.'p. 739.) — An die Äübte v. Morimond und Dijon 

Auftrag... . litterae aut falsae aut falsatae etc. Dat. Lateran 21 

März 1212 p. 602. — An Bilchof v. Norwich . . . . quasdam adul- 
terinas litteras elc. Dat. Segni 26 Juni 1212 p. 659. — Un Bischof 

v. Vercelli, adversus quendam falsis litteris utentem, dat. Zateran 18 

Säner 1215 p. 716. — Abbali de Carraria . . . adversus impe- 

trantem rescriptum per obreptionem ete Dat. Lateran 21 Mai 1213, 

p. 773. — Daß Innocenz den Primas Stephan fufpendirt und die 

Barone wegen der Magna Charta 1215 ercommunieirt habe, if betrüg- 

lich audgefprengt morden nad) Rad. de Coggesh. 109: per litteras 

domini papae, vel veras vel fictas, vel per falsi suggestiones impe- 

tratas ete. — ’ 

Gründliche Hiſtoriker haben Tängft eine ziemliche Zahl von Betrü- 

gereien nachgemwiefen; jedoch die ſynchroniſtiſche Zufammenftellung gab 

ihrer Natur nach weit öfter fehr Elare Beweiſe an die Hand, daß ver 

Lügengeift feinen Spuck treibe, als dieſes bei der beliebten erhnographi- 

chen Methode ver Fall fein kann, und Verf. fand daher bis zur Stunde 

feine Urjache zu bedauern, daß er fich für die Synchroniſtik entjchieden, 

noch daß er die firengfte Prüfung der Quellen -für nöthig erachtet hat; 

denn auf diefe Weife hofft er, ift ihm einiges Recht zugewachfen, dem 

hochverdienten Cardinal Baronius die Worte nachzufprechen : indefesso 

studio laboravi, ut puteos illos (Gen. 26. 15), quos antiquiores Patres 

nostri fodere, impii vero Palaestini obstruxerunt, implentes humo, 

exhaurirem, purgaremque ab immensa seperinjecta mendaciorum 

congerie, ipsosque purissimos interceptos latices revocarem ad usum 

pristinum ovium atque pastorum. Palacky Il. 208 macht aufmerffam, 

wie vorfichtig .Gefchichtforfcher bei Benügung von Gopiarien und Formel- 

Büchern verfahren müßen: „Zdenek von Trebie, ver fein Werk fchon 

aud Bormelbüchern compilirte, worin die Namen und Daten ganz aus— 
1* 
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gelafjen zu fein pflegen, hatte die Griffe, folche Lücken mit (oft drolli— 

gen) Namen und Daten aus dem Stegreif auszufüllen.‘ Und vem 

Verf. der Synchr. Geſch. will man ed zum Vorwurf machen, daß er 

borfihtig zu Werke ging und nicht gleich alles für echt gelten ließ, 

was irgend ein Gompilator zufammentrug ? 

S. 1. (a.1.) Ein alter Cod. Vatican. (Rayn. a. 1227, no 13) fagt 

von Gregor IX: Innocentium P. III consanguinitatis. tertio gradu 
attingens ete. Sonft wird er für.einen Bruvdersfohn gehalten, und jeden- 

falld war er beveutend jünger ald Innocenz (geb. 1160), da ihn viefer 

erſt 1196 (2) zum päpftl. Capellan beförverte. Wie nun Raumer, ver 

Gregord Vater Triſtan Conti Gr. v. Segni für einen Bruder des 

Innoeenz erklärt, doch auf dem folg. Blatt ven Zweifel erwähnen 

mochte: „ob ein ſchon mehr als achtzigjähriger Mann der gefammten 

chriſtlich-kirchlichen Welt vorzuftehen’ geeignet fchien, ift unbegreiflich ; 
Gregor ward früheftens 1170 geboren. 

S. 3. (a.5.) K. Andreas, da hospites Teutonici Vlira-Trans- 
siluani flagen, quod penitus a sua libertate, qua vocati fuerant a piis- 

simo rege Geysa, auo nosiro, excidissent, gewährt eigenen Oberrichter, 

ad lucrum vero nostrae camerae quingentas marcas argenti dare 

teneanlur annuatim, 50 milites ftellen ꝛc. Ende 1224. (Katöna V. 455.) 

©. 3. (a.6.) Maria T. des Ih. Laskaris, 1221 vermählt, 
gebar 1224 die heil. Kunigund, nachmals Dominifanerin zu Negene- 

burg; der Säugling ſprach ganz deutlich: Ave regina coelorum, mater 

regis angelorum! — Honorius 111 illustri viro Belae juveni Regi. Der 

DBater erbat Löfung des Eides, Güter nicht mehr an die Krone zurüd- 

bringen zu wollen. Quocirca serenitatem tuam monemus, quatenus 

in ea regni parte, quam ex ordinalione patris tui habes, alienationes 
easdem revocare procures etc. Dat. Nieti 15 Juli 1225. (Rayn. 

p- 550) — Da Domaldus 1225 wieder eine Partei gewinnt und 
den Templern liſtig castrum Clissae entreift, fenvet der angerufene K. 

Andreas den Sohn Koloman. Colomanus D. gr. Ruthenorum Rex, 
et largitate gloriosi patris nostri Andree, Hungarorum regis dux 
Dalmatiae atque Croatiae, befchenft die Kirche v. Trau. Zeugen: 

Erzb. Gunzel v. Spalatro, zwei Bifchöfe, Ban Valeginnus, fünf 

Grafen, zulezt Gregorius comes de Breberio. Datum Spalati in 

archiepiscopali palatio, per manus magistri Barnabe, aule regie 
cancellarii, d. inc, 1226, XIV ind, die kal. Aug. 
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©. 3. (a. 7.) Gregor IX erfreut über Bekehrung der Kumanen (in 

Moldau) ermuntert durch Ablaß von 100 Tagen bis 2 Jahre ihnen zu 

helfen Kirchen zu bauen ze. dat. Lateran. XII kal. Apr. p.n. a. secundo. — 

Theoderich Dominikaner erfter Biſchof durch Erzb. v. Gran. Erzb. 

Ugrin v. Koloeza ebenfo thätig in Bosnien: felbft Kreuz gepredigt. 

Episcopatus Sirmiensis errichtet, Sitz Kl. Keu (Cheup, Cuchet) jenfeits 

der Theiß nördlich der Donau, fünlih von Peter-Wardein, ut Sclaui et 

Graeci, qui inhabitant terram illam, in diuinis officiis. ei eccl. sacra- 

mentis ad Latinorum ritum et magnates et iobbagyones (d. i.Barone) ad 

obedientiam Rom. ecclesiae, si fieri potest, conuertantur etc. Datum 

Perusii, V nonas Marcii p. n. a. I]. (Katöna 545.) 
&. 5. (a. 11.) Rudolphus de Kuvorde et sui complices a 

Trajectensibus (nit vom Bifchof) in rotis confringuntur. (Godofr. 

mon. a. 1231.) | 

©. 6. (a.13.) Luden XII, 675 macht auf etwas nicht Unerheb- 

liched aufmerffam:. Sn Rymer (ed. G. Holmes 1739) finden fich vrei 

Briefe Henry's III, der erfte ift an den Herzog v. Bayern gerichtet, ver 

andere an K. Seinrich VII, ver dritte an den Erzb. v. Cöln, alle vrei 

dat. ap. Westmon. 13. die Aprilis anno Regni nostri 11 (1227.) 

Der Inhalt der beiden erften iſt faft ganz gleich; der dritte enthält noch 

andere Dinge. Im erften heißt ed: transmissum ad nos, ex parte 

Romanorum Regis illustris et vestra (weil Ludwig Reichsverweſer war) 

Magistrum Conradum Praepositum Spirensem cum gaudio suscepi- 

mus et audivimus diligenter, et ecce! dileclionem vestram, quae de 

foederatione inter Imperium et nos jungenda laborare ‘voluit, gra- 

tiarum actione prosequimur eic. 

&. 12. (b. 16.) Christi Ecelesia tot angustiis perturbata, 

dum alere credit filios, nutrit in sinu ignem, serpentes, ei regulos, 

qui flatu, morsu, incendio cuncta vastare nituntur eic. (Rayn. p. 

593.) Raumer III, 362 überfeßt „Feuer, Schlangen, oder König: 

lein.“ Man möchte vürftige Iateinifche Ausrüſtung vermuthen, fo daß ver 

gefeierte Eirchenfeinvliche Hiftoriker nicht wußte, regulus wie AaoıAtoxog 

fei auch die Benennung eined giftigen Amphibiumd und werde in dem 

Sinne von Gregor IX mit Bezug auf vie Bibel (Proverb. 23, 31. Is. 

11. 8. — 30. 6. — lerem. 8. 17.) gebraucht; aber daß et nicht mit 

oder zu überfegen ift, muß der gelehrte Herr doch gewußt haben, und 

ed wird alfo ftatt für die Dummheit dad Größenmaß für die Bosheit zu 

fuchen fein. Wilken VI. 430 gab getreulich: „Feuer, Schlangen und 
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Baftlisfen, welche durch Hauch, Biß und Brand alled zu vermüften 

trachten.“ | —W 

S. 14. (b. 20.) Friderico R. Imp. ill. semper Augusto et 

Regi Siciliae spiritum consilii sanioris. Utinam..... tot et tantos 

occasione tui (?) mortuos Christianos, et gementes illorum exilium, 

ulinam non excidium — gerade diefe wichtige Stelle ift verfiümmelt. 

Dat. Lat. fonft nichtö bei Rayn. p. 596. 

&. 25. (d. 5.) Universis archiepiscopis ete. per Apuliam 

const. Quanto nobilius...... tum etiam quia Templarios, (et) Hos- 

pitalarios. ... spoliavit ete. (vieleicht ift das et zu fegen, e8 könn— 

ten aber auch die Templer allein Beraubung erlitten haben, um fo 

empörender, weil fie Hospitalarii waren) .... sententiam denuntietis 

singulis diebus dominieis, et festivis. (Rayn. 605.) Das Ausfchreiben 

muß gleich nach dem Gründonnerdtag erlaffen worden fein. 

©. 31. (e. 7.) Matth. Paris gibt ein Ausfchreiben Gregord IX 

dat. Lateran 23 Dee. 1227, welches bis auf wenige Worte bloß eine 

formlofe Meldung des Patr. Gerold und einiger Bifchöfe und ver 

Drdendmeifter aus Syrien ift, in der am meiften Verdacht erregt, daß 

ver vom Kaifer zum Heerführer ernannte Limburger gerühmt wird, ale 
hätte er, welchem nach Heimfehr von 40,000 Kreuzfahrern bloß noch 800 

Ritter blieben, den Waffenftillftand auffünden wollen, was aber die 

Ordensmeiſter nicht zugaben; ferner heißt es, kurz vor dem Feſte ver 

Apoftel Simon und Judas (28 Det.) ſei der Befchluß gefaßt worden, 

son Akkon nach Cäſarea zu ziehen. Wie flimmt das mit der Zeit? 

Eıft am S Spt. war von Brindift abgefahren worden, am 28 Dkt. 

fonnte man in Shrien ſchwerlich fchon wiffen, daß Ludgr. Ludwig 

geftorben jei und der Kaifer nicht fommen werde; und daß ganze Ge— 

rede hat weder Hand noch Fuß. 

©. 32. (e. 8.) Fridrichs Kanzler Petrus de Vineis foll vie 

Schmähfchriften auf den Papſt, aus denen Matıh. Paris mit Luft 

ichöpfte, verfaßt haben. Wilken VI, 506 hebt eine Stelle aus, welche 

den boshaften Verleumder hinlänglich zeichnet: Gregor, quem speravi- 

mus ea solummodo quae sursum sunt sapere et mente credidimus in 

caelestibus habitare, subito inventus est homo; quinimmo per in- 

humanitatis opera non solum a veritate sepositus sed a qualibet hu- 

manitate desertus, praeter impedimenta, quae nobis in Syria prae- 

pararat, per nuntios et legatos Soldanum litteris suis, quas nos 

captis earum latoribus in publicum testimonium reservamus, ne nobis 
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terram divino cultui deditam et regni Hierosolymitani juribus debitam 

redderet, monuerat. Datumlos, und Wilfen meint, Brivrich habe dieſe 

Beſchuldigung erſt etwas fpät erhoben, etwa 12338? — Die oft zu 

erwähnenven epistolae Petri de Vineis famen 1566 zu Bafel unter 

die Preffe, zu Bafel wo man ven Magveburger-Genturiatoren gar fleißig 

in die Hand arbeitete, um die Gefchichte der chriftl. Vorzeit ärgerlich 

zu entjtelen. Man hat da ein Mifchmafch, von Betrügern offenbar 

zufammengerichtet, läßt ſich gleich nicht nachweilen, was fie von echten 

Briefen übrig ließen und welche Doſis Kügengift fie überall bei— 

mijchten. 

©. 34. (e. 14.) Matth. Paris gibt vor, die Erzbifchöfe v. Palermo 

und Gapua (Lezterer wohl nur von Fridrich ernannt, aber weder appro: 

birt noch geweiht) feien zugegen geweien, führt aber doc felbit Gre- 

gord IX Worte an: egressus ab ecclesia in comitatu satellitum 

suorum sine omni persona ecclesiastica portavit coronam 

usque ad palatium hospitalis. 

©. 35. (f. 3.) Die Streitigkeiten zu Affon erzählt Geroldus 

Patr. Hiersol. universis Chr. fidelibus bei Matth. Paris p. 247, 

Manches, befonderd das Schlußwort Valete läßt einen andern Schreiber 

vermuthen; Fridrichs Abreife am 1 Mai ift noch erwähnt. Raumer 

381 nennt es ein echtes Schreiben des Patriarchen und gibt einen 

Auszug, der aber verräth, daß er vie Xefer betrügen wollte, nicht bloß 

ift der Schluß ganz feine Erfindung: „die Deutfchen haben ihre Narr- 

heit Elärlichft bewiefen ze.’ ſondern er hat offenbar den Matih. Paris 

nur oberflächlich oder gar nicht angefehen und gemeint, da fände fich 

dad gleiche Document wie bei Rayn. a. 1229, no 3—14. Lezteres hat 

Dat. Accon VII kal. martii (wohl Schreibfehler flatt maji) und ift 

nicht universis Chr. fidel. fondern Ssmo in Chr. patri et d. Gregorio 

geeignet worden. Gut ward auch das keineswegs erhalten. 

S. 37. (f.8.) Schloffer 1, 2, ©. 298 citirt aus Abulgafi die 
Worte: Ce fut en 627, qu’ Ugadai Chan parvint a l’empire des 

Monguls. J. 627 d. 9. begann 19 Nov. 1229, bis dahin fann das 

Kurultai gedauert haben; den Herbſt 1230 anzunehmen erlauben nicht 

wohl die großen Ereigniffe, welche man nach dem Kuraltai und Doch 

in dieſes Jahr oronet. 

S. 39. (f. 14.) Don Kr. Robert fagt Chron. Alberici (Leibnit. 
access. II, p. 507): Latini multa perdiderunt, cum ille esset quasi 

rudis et idiota. Er wird wenig Latein und noch weniger Griechifch 
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gewußt haben. Das dem Marin. Sanut. (Bongars gesta Dei T. ID 

entnommene garflige Gejchichtlein von ver Mache eines Burgunders 

fcheint doch nicht ganz erpichtet. 

©. 46. (h. 1.) Nobili viro Abujacob Miramomelino timo- 

rem divini nominis, et amorem. Expedire tibi non credimus etc. 

Rogamus.... Gonsalvum fratrem hospitalis Hierosolym, — benigne 

suscipias, el honeste pertractes. Datum Reate non. sept. p. n. a. 

quarto, alfo 5 Spt. 1219, (Rayn. 465.) An ven heil. Ferdinand: 

Sane, sicut relatum est nobis, accensus zelo fidei per teipsum crucis 

‚Inimicos viriliter expugnare coepisti etc. Dat. Reate VI kal. octob. 
p. n. a. X, 26 Spt. 1225. Ablaß, electus Liddensis Legat nebſt 
Erzbb. v. St. Jago und Braga. Predigermönche Dominik und Mar- 

tin als Miffionäre nad) Africa, dat. Tybure 10 Juni 1225. (Rayn. 558.) 

©. 51. (h. 16.) Diefe Ehefcheidungsgefchichte wurde auch wieder 

möglichft verpreht und vertufcht. Einige Fingerzeige gibt die Note p. 

338 zu Mariana T. IV (ed. in Valencia 1788). Card. Johann 

Ailgrin hat ja nicht 1229 die Scheidung gebilligt, obwohl K. Jayme 

ver ftarf betonten Einwendung: er möge jein Söhnchen bevenfen! durch 

die Anerkennung desselben ald Tegitimen TIhronerben auf dem Tage zu 

Daroca 6 Febr. 1228 begegnete. Warum hat er mit der Wiederver- 

mählung bi8 1235 gewartet? Wegen ded Firchlichen Wiverfpruches. 

Da hieß ed, Leonore fei in das von ihr geftiftete Klofter eingetreten; 

am 17 Sept. 1234 ſprach deshalb K. Jayme den heil. Ferdinand zu 

Huerte, und jezt erft wurde jeded Hinderniß gehoben, eine andere Ehe 

einzugehen. Concilium Turiasonense 29 April 1229. (Mansi XXI. 

206 etc.) 

©. 53. (h. 22.) Rayn. p. 34 citirt Bernardi chron. Rom. 

Pont. a. 1229: in festo S. Silvestri Jacobus Rex Aragonum cepit 

Majoricam, ibique mortuus fuit in bello Guillelmus de monte Ca- 

ıhano (de Moncada) pater Gastonis de Bearno. 

©. 54. (h. 23.) Los Caballeros de Santiago se llamaban 
Freyles de Caceres, um welchen Plaß viel Kampf; fueros ded 

K. Alonfo IX 23 April 1229, Era 1267, mense Aprili in festo S. 
Georgii. 

S. 55. (i. 1.) Vie de St. Louis par le Nain de Tillemont, publice 

par J. de Gaulle. Paris 1847. VIT.8. Eine überaus fleißige Arbeit, 

obwohl zu.beflagen, daß der gefammelte reiche Stoff nicht immer vor— 

fichtig gefondert und nach Erforderniß georonet if. — Dr. Scholten, 
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(Münfter 1850) hinterließ einen Auszug in veutfcher Sprache bis zum 

J. 1253, welchen Dr. Junfmann und Dr. Janſſen fortſetzten. Alles 

ſehr brauchbar. 

©. 56. (i. 4.) On cite des annales de Hainaut, que St. 

Antoine de Padoue, cordelier, nommé Ferrand en son premier nom, 

et qui estoit de Lisbonne, et baptise dans la m&me eglise que le 

comte, (v. Flandern), se rendant alors fort celebre par ses miracles, 

da wurde der gefangene Verrand fehr gerührt, und immer wollte er 

cordeliers um fi haben. (Vie de Si. Louis par Gaulle I, 324.) 

©. 59. (i. 10.) Romanus miser. div. s. Angeli diac. card. 

A. S. legatus.... er habe zugegeben, ut (rex) de bonis ipsorum 

capitulorum capiat cathedralium, et saisiri faciat pro solutione 

decimae etc. Actum die Lunae ante Ascens. D. (17 Mai) 1227. 

(H. de Langued. preuv. p. 323.) — Ein Stück der Appellation da— 

tumlos bei Rayn. a. 4227, no 56: Si populo suo.... pro liber- 

tate sua potius, quam pro subventione vitanda etc. — Gregor fol 

den Legaten gravibus verbis zurechtgewiefen haben, die Gapitel aber 
duleissimis verbis getröftet; wohl Fiction. — Romanus an den Erz- 

bifchof v. Bourges, er foll coram capitulis die Genfuren befannt ma- 

chen. - Datum Senonis, nonis Junii 4228. (Langued. preuv. 325.) 

MWahrfcheinlich fol e8 1227 heißen. Gleich vorher fteht die Einwillis 

gung des Erzb. v. Sens und des Bifchofd v. Ehartred ad quadrien- 

nium etc. Actum Parisius 1227 mense Augusti. — Illustri Regi 

Franciae. Cum dil. filius noster Romanus etc. Dat. Later. id. nov. 

a. I, alfo 13 Nov. 1227. (Rayn. no 61.) 

©. 65. (k. 10.) Charta H(eliae) Abbatis Grandis-Silvae, de 
pactis inter regem Francorum et Raymundum comitem Tolosa- 

num,..... Actum a.D. 1223 (1229) mense Januario, (Mansi XXIII, 

472 aus Martene, voll Fehler.) Auch in Hist. de Langued. preuv. 

p. 328. — Tractatus Ludovici Regis Franc. et Raimundi comitis 

Tolosani, coram legato, praelatis et baronibus.... Actum Parisiis 

a. D. 1228 (1229) mense Aprili, regni vero nostri a. II... 
Datum vacante cancellaria. (Ibid. 363.) — Statuta D. Ludovici R. 

pro libertate ecclesiae (zu Narbonne, Cahors, Rodez, Agen, Nismes :c.) 

Wer ein Jahr im Bann bleibt, den cogat saecularis potestas .. 
Actum Parisiis a. gratiae 1228 (1229) mense Aprili. (Ibid. 185, 

aus Duchesne.) — Trait& de paix etc. Datum Parisius a. ab Jnc. 

1228, pridie idus Aprilis, (Langued, preuv. p. 32?9— 34, ift beßer. ) 
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Absolution de Raymond comie de Toulouse. ... Datum Parisius, II 

idus Apr. a. D. 1228, p. 335. 
©. 66. (k. 13.) Tillemont hat unachtſam (ur ebenfo Dr. 

Scholten) dem fehr ungenauen Bernard. Chron. Rom. Pontif. nach— 

erzählt, e8 fei ein Sard. Otto B. v. Porto damals in Paris gewefen 

ftatt Otto diac. tit. s. Nic. in care. Tulliano. Bernards Worte ver- 

rathen flar feine Unwiffenheit: duo Cardinales, unus legatus in regno 

Franciae, et alius in regno Angliae episcopus Portuensis, Diafon 

Dtto war 1226—27 in England, kehrte nad) Rom zurück und befam 

1228 vie Legation nad) Dacien. 

©. 76. (m. 3.) Gregorius etc. Romano Francorum legato. 

Attende, quaesumus ... ne minister Machometi in Christi ministros 

diutius valeat desaevire etc. Dat. Laterani Nonas Augusti P. n. a. 

secundo. So Matih. Paris p. 240, und nach ihm Mansi XXIII, 45. 

Auch Raynald. a. 1228, no 15 gibt ein Stüc mit gleicher Unterfer- 

tigung. Allein Gregor befand fich feit 5 Juni 1228 zu Perugia, 

und man hört da durchaus nicht feine Sprache, ein erbärmliched Mach- 

wert ohne Zufammenhang mit einem nichts fagenden Schluffe. Gut 

ift Dagegen das Schreiben an die Genuefer erhalten: Fridericus Imp. 

cor suum etc. Dat. Perusii 30 Nov. 1228. (Rayn. no 16.) 

&. 77. (m. 6.) Matth. Paris geftebt feine Unmiffenheit in 

Betreff der Schlüffelfolvaten, gibt aber literas Thomae cuiusdam 

Comitis, quas a quodam fide digno suscepimus peregrino a. 1229. 

Diefer Thomas Comes Atteranensis (fo nennt er auch vorher fehon 

den 9. WUcerra, welcher aber in Syrien mar) melvete dem Kaifer ven 

Angriff der Schlüffeifolvaten und die Gefahr, daß ſich Sohann v. Bri- 

enne zum SKaifer aufiwerfe! Johannes de Brennes affırmat, non esse 

alium Imperatorem praeter ipsum etc. Mit folchen Sächelchen rega= 

lirt M. Paris und es gibt Hiſtoriker genug, die fie ganz ernfihaft hin- 

nebmen und verarbeiten. 

©. 78. (m. 10.) Rayn. a. 1229, no 33 gibt etliche Säße aus 

einem Schreiben Gregord an Erzb, Heinrich v. Mailand: utinam nun- 

quam Lombardi se nostris obsequiis obtulissent ete. dat. Perugia 

9 Det. 1229, fo verdächtig ald dad an ven Erzbifchof v. Lyon no. 35: 

Cum Fridericus ete. Dat. Perugia 28 Spt. 1229. Am 20 Juni 

(no. 43) fol Gregor den Patr. Berthold v. Aquileja ausgezanft 

haben, eum sensisse cum Ecclesiae hostibus, atque etiam ad sub- 
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ornandos alios applieuisse studia, eamque ob causam Pannoniae 

Regem adiisse ! 

©. 79. (m. 14.) Patti di stretta lega e fratellanza tra Andrea 

Delfino Viennese ed il comune e la chiesa di Torino, i comuni di 

Pinerolo, Tertona, Piossasco, Bagnolo e Barge 13 Juli 1228 Ind. 

decima quarta. Actum apud taurinum in palacio episcopali (8. 

Sohann). M. h. p. p. 1297. — Thomas v. Savoyen in Krieg mit Genua; 

Sohn Amadeus 1227 —28 aus Savona vertrieben. Murat. 191. 8. 

Safob v. Turin rimette a Giacomo Cagnasso e Biglielo della Rovere 

il castello di Montosolo a titolo di custodia per anni dieci 21 Nov. 

1229 p. 1306. — Accordo tra le cittä di Vercelli e d’Ivrea ris- 

petto alla terra di Piverone 28 Säner 1231 p. 1311. 

S. 82. (n. 4, 1) B. Konrad 9. Porto ald Legat wollte einem 

ungdelichen Clerieus eine lang Teer gebliebene Präbenve in Argenti- 

nensi ecel. verleihen, aber die Domberren proteftirten consuetudinem 

allegantes antiquam inviolabiliter observatam. Doch Gregor IX: Nos 

altendentes, quod non generis, sed virtutum nobilitas vitaeque ho- 

nestas gratum Deo faciunt etc. (Mansi XXiil, 139.) — Gregor IX 

erließ eine Menge Decrete, wovon Abſchnitzel bei Mansi XXIII, p. 

109—158. 

©. 82. (n. 4) B. Hermann v. Würzburg machte einen Ver— 
trag mit dem Grafen v. Caftel 18 Jäner 1230. (Jäger Geſch. Fran— 

kenlands.) Gottfried v. Hohenloh war Schiedemann, und da er 22 

Jäner zu Speier und 30 April zu Gelnhaufen bei K. Heinrich VII 

war, dürfte er ihm über den Mürzburgerhandel Vortrag gemacht 

haben 

©. 84. (n. 10.) Hrz. Ludwig entfcheidet in Gerichtöweife, Vogt- 

recht über Güter des Kl. Dfterhofen betr. dat. Lantzhut 1 März 1229. 

(Hund. 111.) — Ludewicus d. gr. Comes Palat. Rheni et Dux Ba- 

warie jpricht gegen die Brüder v. Hals ıc. dat. Stroubinge 27 März 

1229. (M. Boic. 28. I. p. 331.) — Gregor IX trägt dem B. Geb- 

hard ftrenge Viſttation auf... . tibi efficaciter assistemus etc, Dat. 

Perugia 13 Juni 1228. (M. Boic. 28. I, p. 151, wo irrig 1229 

ftebt.) — In n. d. Amen. Nos J. miseratione diuinae p. E. prepo- 

situs. y, archidiaconus Pragensis eccl. a sed. apost. delegati.... 

in tyna quadam villa Pragensis ecel. in die s. Lvcie (13 Dec.) A. 
d. ine. 1229. XVI kal. January p. d. Gregory noni A. tercio. @in 

wichtiged Document. (M. B. 29. 11. p. 346.) 
* 
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S. 85. (n. 12.) DBertrag zw. Hrz. Leopold und B. Gerol... 
Acta sunt hec apud Wiennam in Nonis Aprilis a. D. 1228 (1229) 

mediantibus Bertholdo ven. s. Aquileg. ecel. patriarcha etc. (Mei- 
chelbeck II.) 

&. 86. (n. 13.) Wittelsbach. Reg. von Böhmer p. 13: 
Apostolicus Longobardis et duci Bawarie Ludewico contra impe- 

rium confederaiur. Heinricus rex filius imperatoris partes dueis 

circa Danubium cum magno exercitu invadit, rapinis et incendiis 

devastat. Dux exerceitum ad obsidionem et incendiarios (!) contra 

Wolfrathusen misit. ‚Qui auxilium regi (?) ferentes, in nos et in 

alias ecclesias tuicioni ducis Bawarie subiectas multis malis per 

incendia et rapinas sunt debachati. Incendarii vero ducis, nimis 

inconsulie procedentes, basilicas sanciorum igni combusserunt etc. 

unde ab hostibus plurimi ex ipsis occisi alii in fugam versi sine 

victoria et confusi ad propria reversi peiora mala prioribus nobis 

induxerunt. (Annal. Scheftlarn. inediti a. 1229. Ungefchiekte Feder 

eined Ghibellinen.) 

©. S6. (n. 14.) Dtto v. Lüneburg war 22 Juli 1227 bei 

Bornhöven gefangen worden; Alb. Stad. fchreibt ad a. 1228: Hein- 
ricus, Comes Zwerinensis, obiit .... quo mortuo placuit consilio 

Guncelini, vt Dominus de Brunswich super ipsius gratiam laxare- 

tur, sed Dux Albertus penitus obstitit, donec Hildesaker ipsius 

dominio traderetur. Gregor IX hatte an SKeinrichd Witwe, Günzels 

Mutter, für Otto gefchrieben Orig. Guelf. IV. 90. — Nun höre man 
den Godefrid, mon. 1228: Gregor fchiefte nuncios ei maxime prac- 

dicatores, Imperatorem excommunicatum denunciari. Quorum vnus 

dietus Otto Cardinalis de Carcere Tulliano legatione accepla in 

Teutoniam etDaciam mittitur, cuius intentio erat Imperatoris gra- 
uamen procurare, et super hoc consilium (!) expetere Ottonis Ducis 

de Lunimburg: sed idem Otto contra Imperatorem renuit aliquid 
attentare eic. Der Legat zu Lüttich audgejagt, auch der B. v. Mo: 
dena aus Preußen zurüd zu Uchen per fautores Imperatoris gefangen 

und beraubt; doch die Frevler zu Cöln veniam meruerunt. — 
Gregor IX an B. Konrad v. Hildesheim: Cum ven. fr. n..... 

Nuemburg. Eps de scriptura illa, que publice lecta fuit Er- 

bipol. (zu Würzburg) unde contra dil. fil. nosirum Othonem s. 

Nicol. in care. Tull. Diac. card. tune in partibus illis Ap. 

sedis legatum scandalum fuit grave subortum, sit sicut acce- 
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pimus graviter infamatus, fol er unterfuchen und wenn fchuldig be= 

funden, die vom Legaten verhängten Genfuren handhaben, dat. Anagni (?) 

6 Dec. 1232. (Höfler 334.) Der Vifchof betheuerte, er habe nicht 

gewußt, daß man jened Schreiben vorlefen werde, und bat um Ver— 
zeihung, quia postea non contradixi p. 335. 

S. 86. (n. 15.) Über die Straßburger-Fehde f. Böhmer Fon- 
tes II. (Annal. Argentin. a. 1228 und 1230), vann in Pertz Mon. II, 

181 Conradi de Fabaria Casus S. Galli. 

©. 87. (n. 16.) Fridericus, filius ducis Austriae, neptem reginae 

Ungariae repudiauit..... patre suo in omnibus his auctore. (Freher I. 

p. 453, ad a. 1229.) Dagegen Claustro-Neoburg. chron. (Pez 1,454): 

Dux Fridericus duxit uxorem ducis Meraniae, post repudiationem soro- 

ris (!) reginae Ungariae. — Meiller p. 145 hat die Urf. dat. Bozen 

3 Spt. 1229; bier und in der folgenden dat. Enns 3 Dec. wird Gr. 

Hermann v. Drtenburg genannt; allein der wälfche Notar Zanellus 

hat noch andere Namen falfch gefchrieben und es ift ficher Heinrich zu 

lefen. 

&. 87. (n. 18.) Nos Ludewicus dux Bawarie et Otto filius 

suus Palatinus comes Reni testantes, quod Gebhardus Patav. ep. 

partem comitiae in Winneberge Alberto comiti de Bogen contulerit 

ad dies vitae, dat. ap. Landowe 22 %ebr. 1230. Zeugen Alram 

und Albert Brüder v. Hals ꝛc. (M. B. 29. II, p. 351.) — Gebhard 

gewährt, daß die Bäder in Paffau nicht mehr geſchupft werden 

dürfen dat. Paſfſau 18 Spt. 1231. Albert v. Hald, Walther v. 

Tanneberg ꝛc. find Zeugen. (Ibid. p. 73.) Die Brüder v. Tanneberg 

erſcheinen oft z.B. M. B. 28. II, p. 335, 337, 339, 342 3c. Wal- 

therus de Tannberg ward KHofcapellan Heinrichd VII und von ihm 
13 Nov. 1234 mit dem Marfchall Anfelm v. Juſtingen an die Mai— 

länder gefchieft. (Stälin 180, 1.) — Böhmer (Wittelsb. Reg. p. 13) citirt 

aus Ann. Scheftlarn. die Stelle, welche von Gefangennehmung des B. 

Gerold durh Gr. Konrad v. Wafferburg bei 3. 1230 redet; allein 

der Mönch hat die Zeiten verwechfelt, ver Vorfall gehört fehon in's 

3. 1228, jezt war der Wajferburger für Gerold und Hrz. Ludwig, und 

des Kaiſers Acht traf ihn erfi 1232. Chron. Claustro-Neoburg. 

nennt den Bifchof v. Paffau unter den Fürften, welche 1230 die Sühne 

zwifchen Kaifer und PBapft ermittelt haben. 
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©. 90. (n. 26.) Eines aus hundert Beifpielen, wie oberflächlich 

Raumer arbeitete; B. III. ©. 394 fteht die Note: „Die erften Ur— 

funden (der Unterhandlung ded Kaiferd mit dem Papfte) find ſchon 

im Julius 1230 gegeben. Wir faffen alles zufammen. Reg. Greg. 

II, 453 —488. Dumont I, 169. Am 23 Juli 1230 wurde zu 

S. Germano Friede gefchloffen und nicht am 28 Auguſt; da geichah 

die Abjolution von den Genfuren. (Murat. Script. VII, 1020.) Die 

deutfchen Fürſten, wovon S. 392 vie Neve ift, berief der Kaifer im 

Herbſt 1229. „Selbſt Gregor, der mehr gewann, ald er ſelbſt 

wohl gehofft hatte, konnte die lauten Äußerungen feiner Freude nicht 

zurüdhalten 30.” Gar fchön. Liber dad Kirchliche ſchwätzt er z. B. 

&.406 in ver Urt, daß er offenbar nicht einmal von unirten Griechen 

etwad weiß und fie mit den ſchismatiſchen in eine Pfanne wirft. 

&. 92. (0. 3.) ©regor IX Rectoribus Societatis Lombardiae 

Anag. 10 Oct. (1230) de pace inita cum Fred. imp. Magnifica.... 
forma pacis inter nos etipsum mediantibus Principibus Alemanniae 

necnon ven. filio nro.... Brix. Eps. qui vobis et pro vobis astitit 

fideliter et prudenter ete. (Höfler. Regest. p. 327.) Starf verdor— 

ben. Es muß der Bifchof v. Brescia gemeint fein, nicht Heinrich v. 

Brixen; aber ftatt filio follte e3 ja heißen fratre nostro. 

©. 93. (0..6.) Br. Il, an Gregor dat. Tarenti 28 Febr. 1231, 

ja gleich ad evellendum et dissipandum de predietis (?) eivitalibus 

pestem hereticae pravitatis etc. (Höfler 332.) Rayn. 40 hat ein Stüd, 

wo Neapel und Abverſa genannt find. 

&. 93. (o. 7.) Constitutiones regum regni Siciliae utrius- 

que, mandante Friderico Il imperatore per Petrum de Vinea, Ca- 

puanum, Praetorio Praefectum et Cancellarium, concinnatae. Neapoli 

1786, fol. Zur Seite die griechifche Überfegung. Der Schluß heißt: 
Actum in solemni consistorio Melfiensi a. dom, inc. 1231 mense 

Augusti, Ind. quartae. Insinuatum vero mense Sept. quintae Ind. — 

Gregor IX an den Erzbifchof v. Capua dat. Reate 5 Juli 1231, 

Borwurf Friderico constitutiones destitulivas salulis et institulivas 

enormium scandalorum edenti voluntarius obsequens . . . qui- 

bus deberes esse patentissimus contradietor quantumcunque tibi 

econtra discriminis emineret, Bedrohung. (Höfler 333.) 

©. 94. (0. 7.) Raumer ©, 552 beruft fi auf Reg. IV, 479, 
was machfchlagen mag wer kann. Aber zu Fridrichs Staaten gehörte 

doch auch Deutichland, und wenn hier Ketzer verbrannt wurden, ſo 
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gefchah dad etwa in einem Volfstiumulte, aber nicht Geſetzen zufolge; 

wer hätte diefe gegeben? — Capitula Annibaldi senatoris et populi 

Rom. (Rayn. a. 1231, no 16.) ®orber no. 13 ift eine Stelle ex 

vita Gregorii angeführt, die von Abſetzung entarteter Geiftlichen redet; 

utriusque sexus laicos jcheint eingefchoben und paßt nicht zum ganzen 

Vorgang. Dann folg. Worte Richardi: Eodem mense ($ebr.) non- 

nulli Patarenorum in Urbe inventi sunt: quorum alii (wie viel etwa %) 

suntigne cremati, cum inconverlibiles essent, alii donec poeniteant, 

sunt ad Cassinensem ecclesiam (!), et apud Cavas direct. Was 

wiegt ein folches Geſchwätz? 

©. 97. (p. 4) Inn. s. et ind. trin. Otacarus qui et Pre- 

mizl d. gr. Boemorum rex et Constantia eadem gratia regina 

Boemorum et ducissa Morauorum für Propſtei Pöltenberg bei Znaym. 

Actum apud Znoymam 31 März 1229. (Boczek II, 207.) Beide 

urf, zu Brünn 15 März 1229 — Dtafar beſt. jura zupanorum 

et nobilium omnium in der Provinz Brünn. Actum in Bruna 17 

März 1229. Ibid. 209. Er urk. noch zu Brünn 18 März. 

©. 104. (p. 23.) Bund mit Meran, Aquileja, Tyrol ꝛc. „Bul- 

kawa (ap. Dobner III, 214) mit der irrigen Jahrzahl 1231.” So 

Palacky S. 103; allein er irret und nicht Pulkawa. Die Sache ift 

von Belang und erhält Entfcheidung durch zwei Urf. bei Boczek Il, 

246— 248; denn wir jehen da bereit3 am 6 Febr. 1255 MWenzeld 

Mutter bei ihm zu Prag in gutem Verſtändniß, und aud) die folgenden 

Diplome erhärten, daß der Bruderfrieg nicht im 3.1233 fortvauerte, 

wie Balacky vorgibt, der alle viefe Ereignifie um ein Jahr verfpätete. 

Der Vertrag des Herzog! v. Meran mit B. Heinrich) v. Briren hat 

leiver bloß 3. 1232, Ind. V ohne Tag; doch da Ind. V mit Spt. 

1231 begann, fo fönnte immerhin dad Spätjahr 1231 gelten. Übri— 

gend ift auch möglich, daß ſchon geraume Zeit vorher die Sühne mit 

Gr. Albert v. Tyrol erzielt wurde. (Sinnacdher ©. 237.) Meinhard II 

(geb. 1184?) heirathete in zweiter (2) Ehe Mathilde T. Bertholds v. 

Andechs (F 1188), Witwe ded Mrkgr. Frid. v. Hohenburg, und feine 

Beilbungen erftredien fih aus Oberfärnthen über Lienz bis nahe an 

die de8 Grafen v. Tyrol. Im 3.1230 Schloß Meinhard einen Taufch- 
Vertrag mit B. Heinrich v. Briren und unter den Zeugen erjcheinen 

Gr. Albert v. Tyrol und Hugo v. Taufers, und ebenfo wieder 1231 

zu Brixen, da fi) Meinhard in die Praternität des Kl. Neuftift auf- 

nehmen ließ. 
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S. 105. (p. 25.) Der Kaifer fol mit dem Alten vom Berg 

ein Bündniß gemacht und den Affaffinen von ihm erhalten haben. Hoc 

autem conscientia Imperatoris creditur gestum esse, quod Imperator 

ipsum Ducem paullo ante diffidauerat in rebus et in persona, misso 

ad hoc nunecio speciali. (God. mon. a. 1231.) Mit dem diffidare 

dürfte ed feine Nichtigkeit haben. — Buchner 72 merkt die Sage an, 

Heinrich VII Habe „nachmals im Gefängniß felbft fih zur Mordtthat 

befannt nad) Anonymi farrago rerum Ratispon. ap. Oefele II, 504. 

Der Verfaſſer ift freilich aus dem 15ten Jahrhundert. Vergl. Arenpekh 

lib. V. 265, welcher dad nämliche fagt.‘ 

S. 107. (q.5.) Fr. 11 überfenvet durch judicem Papien. vie Documente; 

Gregor entgegnet dat. Lateran 3 Der. 1230, fo könne man fle nicht 

publiciren, ver Erzb. v. Capua überbringe emendirte; Bitte, quatenus sin- 

ceritatem nostram sine fietione aliqua diligenter attendens, ea se- 

cure sine dubitatione studeas adimplere, nil penitus suspicans, 

quasi te in aliquo circumveniri velimus.... valde credimus expe- 

dire, ut nuntius ille tuus, qui nescimus quo spiritu nostrum de- 

clinans aspectum in Theutoniam est profectus, celeriter revocetur etc. 

(Höfler 328.) — Gregor IX an Br. 11 dat. Sateran 12314: Imperialis 

magnificentiae literae per fr. n. Capuanum Arpm et dil. fil. Mag. 

Roffridum Imp. judicem nuper nobis exhibitae licet primo gravi nos 

stupore perculerunt.... dat. Lat. XIV kal. Febr. (19 Säner.) 

Rayn. p. 51. Söfler 329 hat wohl richtiger geſehen IV Cal. Febr. 

und gibt einen Anhang, Sobanniter und Tempfer flebiliter conquerun- 

tur in regno Siciliae suis facultatibus diminuti et solitis destituti 

suffragiis ete. Fr. II befchulpigte entgegen den Tempelmeifter der Eigen: 
mächtigfeit, weshalb viefen Gregor ermahnt, nicht treugas violare 

conlra formam pacis et contra prohibitionem Balivi Fridrichs p. 

330. — Greger an Fr. II. dat. Lateran S März 1231, justitiarii tui 

beſchweren fich über Jeſt, ed foll unterfucht werden; aber jene depre- 

dantur Ecclesias, capiunt clericos etc, (Höfler 331.) 

©. 109. (q. 11.) An Sr. N. dat. Reate 12 Aug. 1231. 
(Rayn. 37.) Höfler 334 hat weiter: e3 ift Und recht, daß du deinen 

Marfchall Richard Filangieri nah dem HI. Land ſchickeſt, und Wir 

geben Briefe an die Prälaten mit; aber Iohannitern und Templern 
ablata restituas etc. Noch eine Zugabe bei Raumer II, 552 fcheint 

aus ep. 76 lib. V genommen nach Rayn. a. 1231, no. 2. Es ift 

einer jo unverläffig im Eitiren wie der andere, 
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S. 110. (q. 15.) Die Einlavungsfchrift für Genua... . ut tot 

incumbentibus dissensionum malis, quae passim et publice civitates 

et populos in desolationem impellunt, quae intestina et plus quam 

civilia bella movent, finis debitus imponatur, (Caffari ap. Muratori 

script. VI.) Die Städte fagten: das Übel ift doch nicht gar fo ſchlimm 

ald der Arzt ver es heilen will. 

S. 111. (q. 17.) Die Mikgr. Joh. und Otto genehmigen einen 

Tauſch des Domcapiteld zu Stendal mit dem Nitter Heinrich. Aclum 

apud Tangermunde a. Gratie 1229. quarto Nonas Aprilis; und 

wieder zu Stendal 28 Auguft 1229. (Riedl. Cod. dipl. Brand.) 

Belehnung auch mit Pommern dat. Ravenna Der. 1231. (lbid.) Aud) 

Gercken Cod. VII. 28. Dreger Cod. Pomm, I, 4149, 

&.112. (q.20.) Fridrichs II Keßerevict.... perpetua dampnamus 

infamia. diffidamus atque bannimus etc. Datum Rauene 22 %ebr. 

V Ind. (M. Boic. 30. p. 184.) — Fratres ordinis praedicatorum 

de Wirzeburg empfohlen p. 186 .... condempnatos dampnabili 

morte perimant! März ohne Tag. Gewiß unterfchoben, was von 

Toveäftrafe in der Mitte gefagt ift im ganz vermwirrter Sprache. Dad 

echte Schreiben folgt p. 189 ohne dieſes Gerede; nur Befehl, die von 

den Inquifttoren bezeichneten diligenti custodia detinendos (esse) donec 

post ecclesiaslice dampnationis iudiecium. penam subeant quam 

merentur. 

&. 112. (q. 21.) Zu Venedig im März 1232 ftellte ver Kaifer 

ein Privileg aus für die im Königreich GSicilien reifenden venetian. 

Kaufleute. (Fantuzzi VI, 282 mit 3. 1222!) Dann einen Gnaden- 

Brief für Kl. St. Nicolaus de Littore Rivoalta. (Margarin II, 267.) 

S. 113. (q. 23.) Mediatio inter Fridericum et Heinricum zu 

Eivivale bei Udine Ende Aprils 1232. (Periz Mon. IV. 290.) In 

Mon. Boic. 30 ift eine fehlervolle Gopie dat. aput Sibidatum (Cividale) 

in foro Julii, auch ohne Tag. Noch ärger ift der Name verunftaltet 

im Diplom Heinrichs VII, welches dem Erzb. Sifrid v. Mainz die 

Abtei Lorſch beft. dat. apud Chindacum 27 April 1232. (Joannis 

S.S. Mog. Ill. 99.) | 

&. 118. (r. 40.) Accedente Pascha Sarracenorum (ber Ra— 

mazan 1232 endete am 21 Juli) in die Mariae Magdalenae Imperator 

nuncios Soldani et Vetuli de Montanis ad conuiuium vocat, el 

eis multis Episcopis assidentibus et multis nobilibus Teutonieis, 

festinas epulas parat. (God. mon.) Wohl apud Venusium, 

Kritik zu Bd. 10. ; 2 
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S. 118. (r. 11.) Fridrich II unterdrückte im flcilian. Reiche 

jede guteherrliche Gerichtöbarkeit. Leo IL, 241 citirt Constitulionum 

Neapolit. lib. I. tit. 46: quod nullus Praelatus, Comes, Baro offi- 

cium justitiae gerat; over heißt das, fie müßten eigene ſtudirte Richter 

aufftellen? — und tit. 47: qua poena universitates (Städtegemein: 

ven?) teneantur, quae creant Potestates et alios officiales. Niemand 

ald Fön. Beamte und deren Diener durfte Waffen tragen; rittermäßigen 

Leuten und Bürgern ward ed nur auf Gefchäftsreifen und im Heers 

dienft geftattet; lib. I. tit. 9: de illicita portatione armorum elc. 

Dad dem Herren v. Raumer gefpendete Lob riecht nad) Schmeichelei; 

was diefer in Band Ill über Fridrichs Gefeggebung vorbringt, ift faft 

nichts ald Dunft und Nebel. 

©. 118. (r. 12.) Br. ll an Gregor dat. Precina (bei Sanse- _ 

vero) 3 Dee. VI ind. (1232): Die Welt ift frank, voll von falſchen 

Brüdern, die Kirche hat Heilmittelsc. (Rayn. 82,) Höfler 335 hat Un- 

fang und Schluß: Jgitur Beat. Pater nos duo, qui unum dicimur el 

idem pro certo sentimus, salutem communis fidei unanimiter pro- 

curemus, relevemus Ecclesiasticam libertatem oppressam ei tam 

Ecclesiae jura quam imperii restaurantes commissos nobis gladios 

in perversores fidei et rebelles imperii acuamus... Heinrich v. Mur 

Großjuftitiar, und mag. Petrus de vinea nebft Erzb. v. Meflina und 

B. v. Troja geſchickt, quibus ea que vobis ex parte nostra dixerint 

credere velitis indubitanter. 

S. 123. (s. 10.) Boamundus principis Raimundi (v. Poitiers 

und der Conftantia) filius d. gr. princeps antiochenus (feit 1163) 

dono et concedo atque confirmo omnibus Ianuensibus omnia illa 

que ipsi tenent in Antiochia, et Laoditia et in portu Suidini (b.i. 

Seleucia, fonft Pieria am Audfluß des Oronted). Datum... . anno 

prineipatus nostri VI. et ab inc. d. 41169. ind. II. (M. h. patr. Ch. 

I. 857.) Bivimirt durch Girondus Patr. v. Jerufalem, O. Erzb. 

v. Genua. J. paphensis ep. Actum Janue 1237. Ind. III! 18 Aug. 

Sehr verdächtig. Es ift cher 3.1229 anzunehmen und Girondus der 

Patr. Gerold; und im I. 1230, nit 1237 erfolgte zu Genua bie 

Beftätigung. 

S. 123. (s. 11.) Sultano Damasci viam agnoscere veritalis. 

Coelestis.... catholica mater Ecclesia miraculis illustratur..... 

quod in alia religione non contigit nec continget.... Dat. Anagn. 

XV kal. mart. p. n. a. VI. Eodemque exemplo literas ad Caliphium 
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Baldacensem (Kalif zu Bagdad) ac Miramolinum misit. Rayn. a. 1233, 

XVI, ver leider beim Excerpiren unachtſam und urtheillos verfuhr. 

S. 125. (t. 5.) Decretum Andreae, Rayn. a. 1232. XII. 

Die Prälaten follen fuppliciren si palatinus male administrauerit 

negocia regis et regni ete. Quicumque vero nobiles iustiliam non 

fecerint; tales quilibet episcopus in sua dioecesi excommunicel etc. 

3.1232. (Katöna, 628 etc.) Erzb. Robert v. Gran bannt regios mi- 

nistros und Interdiet Rayn.. a. 1132. XIX; namentlich Palatin Dips, 

ny8, deſſen Sohn Dionys waiuoda Transsiluanus. Actum Budae a. 

d. inc. 1232, mense Dec. (Rayn. 62.) promulgirt in ver Faſten 1233. 

Andreas fendet an Grab. den Bela, fo Aufihub bis festum s, regis 

Stephani, fchreibt demüthig, aber verdreht an Gregor IX und fendet den 

Palatin Dionys, Simon com. Jeurinensem und magistrum hospitalis 

Rembaldum. Datum in insula bubalorum, in proxima domin. ante 

ascensionem Dni, regni nostri a. 29. (Katöna V. 641 etc.) 

S. 126. (1. 7.) Legat Jakob ftiftet Vergleich zw. Cifterzern und Graf 
Bord. K. Andreas beft. praesenti ven. viro Ugrino Coloc. arch. Dionysio 

palalino, Nicolao filio Bors, Nicolao magistro tauarnicorum, Ladislao 

comite Musuniensi et aliis. Datum per manus reu. dom. Ugrini Coloc. 

arch. et aulae nostrae cancellarii a. gratiae 1233. (Katöna V. 678.) 

©. 128. (t.11.) Langes Schreiben des Patr. Germanus Tatgin. 

und griechifch bei Mansi XXIII. 47 etc. Sanctissimo et excellentis- 

simo papae veteris Romae et apostolicae sedis rectori etc. Im 

Griehifhen fehlt viefe Anrede. Nur Bruchftüd, rhetorifher Schwulft 

ohne Logik; fchließt mit Amen. Bei Rayn. p. 71 fehlt die Stelle 

p. 54: Dominum protestans ... quia nos vobis uniri, vel vos 

nobis.... instantissime postulamus . . .. multi potentes et nobiles 

vobis obtemperarent, nisi injustas oppressiones .... quas a vobis 

subjectis extorquetis, formidarent, und P. Wadingus bejchuldigt den 
Matth. Paris, fie more suo eingefhoben zu haben ad a. 1237, p. 310. 

Auch im Griechifchen fehlen dieſe höchſt beleivigenden Worte. Die 

Entgegnung Gregord IX (M. 56), ebenfalls nur Bruchftüd, ſetzt ganz 

ein anvered Schreiben voraus, dat. Rieti 26 Juli 1232; dad Stüd 

de unitate eccl. p. 59 dat. Xateran 18 Mai 1233 ift noch werth— 

Yofer, und wohl nicht einem Schreiben an Germanud entnommen: 

venerabili fratri archiepiscopo Graecorum, heißt e8 im Titel. 

S. 128. (t. 12.) A. D. 1233 (1234) mense Januario nos 

de ord. fr. Praedicat. F. Hugo et F. Petrus, de ordine fr. Minorum 
2* 
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F. Aymo et F. Rodulphus nuncii ete. (Mansi XXIII. 279 etc.) Be- 

richt, ziemlich gut erhalten, ein herrliche8 Document. 

©. 131. (t. 20.) Charta Graecorum oblata apocrisariis, daß 
ungefäuertes Brod nicht erlaubt. (Mansi XXIII, p. 298, elende Über: 
ſetzung.) Es folgt Charta apocrisariorum gerade wie fon p. 61, 

aber dort aud) griechifch und die Überſctzung doch erträglicher. 

©. 133. (t. 24.) Bei den Sciömatifern gab es fortan viele 
und mitunter begüterte Brauenflöfter. Wenn e8 nun Jemand befremvet, 

daß die Gefchichte ihrer. nie gevenkt, daß fle nirgend etwas leifteten durch 

Jugend-Unterricht, Krankenpflege, ſchöne Arbeiten u. dgl. der foll wiffen, 

daß man von ftinfenden Sümpfen gerne Umgang nimmt. Welch ein 

Gegenſatz zu Fatholifchen Klöftern! Eine fehißmatifche, in Paris gebil« 

dete Dame fagte heutigen Tags bei dem Befuch eines Erzichungahaufes 

der englifchen Zräulein in der Türfei: jadmire vötre institution .... 

car je vous avoue, que nos religieuses sont pour le dire dans toute 

la force du terme le fleau de l’humanite; carici on se relire seu- 

lement dans les monasteres, quand le monde ne veut plus de nous. 

Das Meitere mag man fich denken. 

S. 135. (u. 8.) K. Jayme von Majorca nach Catalonien zu- 
rüf, war im Kl. Poblete 1 Nov. 1230. En el dia de S. Simon 

Yap das (28 Oct.) se embarcö el Rey con su gente en dos galeras, 

come lo refiere en el cap. 92 de sus Comentarios part. 1, de 

modo que empleö catorce meses incompletos en la conquista de 
la Isla. (Mariana p. 345 not.) | 

©. 136. (u. 11.) Gregorius IX adsecivit in clientelam apost, 
Peirum Regum Lusitanorum stirpe satum, qui Baleares insulas, 

Jacobi Regis virtute Sarracenis ereptas, fiduciario jure ab illo 

acceperat ea lege, ut Urgelitani comitatus ab uxore testamento 
relicti jure cederet. (Rayn. a. 1233. no. 68.) Auf Peterd Bitte die 
Könige v. Aragon und Navarra aufgemahnt zu helfen, 3 3. Ablaß. (Zu- 
rita p. 96 etc.) Er feßt den endlichen Vergleich um Urgel in’s 3. 1236, 
pero el docto M. Ribera que supone haber visto la escritura, atri- 
buyö su data al dia 21. de Enero del ano 1235. Uno de los 
capitulos del convento fue, que el Rey y el Conde se titulasen 
Condes de Urgel. (Mariana p. 353. ı.) 

©. 137. (u. 12.) Burita fagt, im Dec. 1232 habe K. Jayme 
den Krieg wider Valencia befchlofjen und er berieth fich deshalb zu 

Alcaniz. Esteuan con el rey en Alcaniz en este sazon Vgo de 
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Folcalquer maestre del Espital, y don Blasco Alagon, que auia 

estado dos annos en el regno de Valencia, desierrado del regno 

de Aragon, welcher alfo vollfommene Localkenntniß hatte, 

©. 137. (u. 13.) Conventus Tarraconensis mit 26 Gefeß- 

Numern, actum VII idus Febr. a. d. 1233 (und nicht 1234). 

Mansi XXIII. 330 30. Ferreras Fannte mie feheint eigentliche Synodal— 

Acten, da er von einer flebenten Sefjion redet, bei melcher die Auf- 

ftelung von Inquifitoren in Aragonien angeordnet worden fei. (Mar- 

tene VII, 123.) 

©. 146. (w. 10.) Der bl. Edmund in vigilia b. Matthaei 

(20 Spt. 1233) electus fuit in archiepiscopum, confirmatus autem 

a summo pontifice in vigilia s. Thomae (20 Dec.), in dominica, 

qua cantatur Laetar& Jerusalem (2 April 1234), consecratus extitit. 

(Martene. III.) Gregord Schreiben ad Cantuar. ecclesiae suffraganeos, 

dat. Later, 22 Dec. 1233 bei Rayn. a. 1233 no. 64, und gleich dar— 

nach des Erzb. Edmund juramentum obedientiae, welches fehr merkwürdig. 

©. 147. (w. 12. ı.) Pauli 605 citirt Gregor& ep. VII. 329. 
AVI kal. Nov. quam indignum et indecens videatur quod dilectus 

filius noster H. de B. quondam justiciarius regni tui crucis cha- 

ractere insignitus adhuc in carcere delinetur etc. 330 an B. Betrug: 

quid paterne compassionis etc. 

©. 149. (x. 2.) Gregord IX Schreiben an Ludwig IX dat. 

Anagni 2I Nov. 1232 gibt Rayn. p. 63 nur zum Theil und es ging 

mit dem Document etwas vor. Tillemont ſetzt ed offenbar irrig in’s 

3. 1233. Ganz elende Feen find die den Proceß des Biſchofs v. 

Beauvaid berührenden Stüde bei Mansi XXIII. 250 — 264. Bral. 

Note bei Raynald. a. 1231, no 45, dasſelbe wie Mansi p. 256. Da 

waren wieder Todtengräber der treuen Hiftgrie gejchäftig. 

©. 153. (x. 16.) Statuta Raimundi Comitis Tolosani super 

haeresi etc. (Mansi XXIII. 265—68.) Dad zu Paris Berfprochene 

erneuert; jene auffuchen, qui persecutores haereticorum interfecerunt... 

ihre Häufer niederreißen, et omnes cabanae suspectae a communi 

habitalione castrorum remotae, et speluncae inforciataeete. Gütercon— 

fiöcation, aber jonft feine Strafe gedroht; ebenfo ruptarii, praedones etc. 

Acta Tolosae 18 Febr. 1233. (Franzöftfcher Neufahrsanfang 25 März.) 

©. 154. (x. 17.) Wendover (Matth. Paris) hat bei 3. 1234 

p- 271 dieſe Angabe mit lächerlichen Zufägen: die Ketzer wurden durch 

die Kreuzfahrer nievergemeßelt in campestri praelio tempore vernali 
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cum suis Episcopis, ita quod nec vnus eorum euasit. Christiani 

quoque ciuitates (!) eorum occupantes ete. Vielleicht doch ein Körn- 

chen Wahrheit unter dem vielen Tügenhaften Geſchwätz. 

©. 154. (x. 18.) SS. patri in D. Gregorio D. gr. Francorum 

Rex sal. et reverentiam in D. tam debitam quam devotam. Noverit 

vestra benignitas, quod terram ultra Rhodanum, quae in partibus 

est Imperii, quam charissimus amicus noster R. (Roman) tunc 

Apost. sedis legatus baliuo nostro custodiendam commisit, custodi- 

endi amplius consilium non habemus: quod paternitati vestrae scire 

facimus per praesentes. Actum apud Loiriacum a. D. 1233, mense 

. martio. (Rayn. 95.) Sicher vor 25 März, alfo 3. 1234. 

©. 155. (y. 2.) Gregor an Heinrich VII: Vox in Rama etc. 
wegen gräßlicher Keßereien, bloß Phrafen, wenigſtens höchſt entftellt, 

wenn nicht ganz unterfchoben, ohne Schluß. Mansi XXIII. 323 bei J. 

1233. Bei Rayn. p. 89 beginnt dasjelbe Stüd mit Totus in ama- 

ritudine; und es ift in der Mitte und am Ende manched weggelaffen, 

aber dat. Lat. id. jun. a. VII, alſo 13 Juni 1233 gefegt. 

©. 156. (y. 3.) Werner de Bolandia von Fr. I., ver nad 
Nom zieht, zurücdgelaffen mit Söhnchen Heinrich 12202? Wernero 

autem in brevi defuncto, suscepit tutelam regii pueri Engelbertus 

Col. arch. columna ecclesiae, cleri decus, stabilimentum regni, cui 

confoederatus est Theodericus Trevir. fueruntque quasi cor unum 

et anima una. Iste est Engelbertus qui castrum Thurun acquisivit 

Coloniensi eeclesiae. (Martene IV p.240etc. wo noch allerlei zu finden.) 

©. 157. (y. 5.) Episcopus Babenbergensis a quodam Mini- 

steriale Ducis Karinthiae per totam Quadragesimam (1233) in 

captivitate tenetur. (Chron, ap. Hansiz Il. 336.) Meiller gibt vie 

Diplome, laut welchen B. Efbert am 1 Mai 1233 zu Wien war, 2 

Juni zu Himburg, 6 Spt. zu Steier. — Olto Dux Bawariae curiam 

Ratisbonae celebrandam indixit, quam propter indignationem Regis 

et aliorum quorundam Principum sibi non faventium apud Lands- 

hut celebravit. (Chron. Salisburg. a. 1233 ap. Hansiz. II. 334.) 

©. 157. (y. 6.) Befehl des Hrz. Otto wegen der Prediger 

Mönche. (Scheidt. Bibl. hist. Gotting. I. 185. Lang. Regest. 11. 
214.) Gregor IX an deutfche Prälaten, Iudaeorum excessus omnino 

reprimi facialis etc. dat. Anagni 4 März 1233. (Höfler 340.) 

©. 158. (y. 10.) Abſchied von Ludens Gefchichte. Der zwölfte 

und legte Band zeigt recht klar, wohin die grundſatzlos ſchwadronirende 
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Gelehrjamfeit führt, und wenn Luden nicht in's Irrenhaus gebracht 

wurde, fo muß er etwas zu früh geftorben fein. Bon dem Yächerlichen 

Durcheinander abgeſehen, daß er 3. B. ven Stevingerfrieg 1234 ©. 

522 ſchon erzählt, und ©. 554 erft ven Regierungsantritt Gregors 1X 

und dann Fridrichs Bann 1227, und eigentlich nur ein breites Gerede 

liefert flatt eined Berichte der Ereigniffe, häuft er wahrhaft tolle Wi: 

derfprüche, immer dem Sonderbarften und Grellften nachjagend; mas 
nahe Tiegt und natürlich if, feht er nicht. Gin Ausbund von folcher 

Verrücktheit ſteht S. 520— 551; Konrad v. Marburg iſt als ein Wefen 

gefchilvert, vergleichen e8°" gewiß nie unter der Sonne gab; ©. 550 

heißt ed: „Darüber ergrimmte feine Seele von neuem furchtbar, und 

in feinem Borne fing er an,o bad Kreuz zu predigen gegen die drei 

Erzbifchöfe, in welchen er nun nichts mehr fehen mochte als heuch- 

leriſche Pfaffen!“ Wo denn dad hergenommen ward? Für Klei— 

nigfeiten find Belege geliefert, aber das Kreuzpredigen gegen drei 

deutſche Erzbifchöfe braucht nicht belegt zu werden. Luden ſtieß 

mit der Naſe auf den gefvielten groben Betrug ohne Nußen; ©. 551 
Ihreibt er: „Was nun weiter gefchehen fein mag, ift nicht zu erkennen. 

Faſt fcheint es, daß die Gejchichte abfichtlich verwirrt oder entftellet 

worden iſt.“ Und ©. 712 Note 26, wo er zum dritten mal dad cor- 

rupte Schreiben des Erzb. Sifrid anführt, fehließt er mit den Worten: 

„Faſt fcheint ed, man habe Etwas im Dunkel zu laſſen geſucht.“ Ja 
faft fcheint e8, daß der gelehrte Herr aus dem nn in immer tiefere 

Finfterniß hinein gerathen ift. 

S. 161. (y. 16.) Der Godefr. monach. war ficher ein Sranzofe, 

weil er die deutichen Eigennamen jo arg verfegert, cotidianum fchreibt 

u.a. Erft viele Jahre nah Konrad Ermordung fcheint er, was man 

ihm vorlog, aufgezeichnet zu baben..... multi nobiles et ignobiles, 

clerici, monachi, inclusae (!), burgenses, rustici a quodam fratre (!) 

Conrado ignis supplicio. . . sunt addicti etc. 

©. 161. (y. 17.) Synodus dioecesana Trevirensis 1231! 

(Mansi XXIII. 241 ex Hartzheim. Auch .bei Martene IV. p. 243.) 

Man beachte, daß der Schreiber auch nicht eine der verbrannten Ber: 

fonen oder Ort und Zeit ded Auto-da-Fe angibt, überhaupt in 

allem Unwiffenheit an Tag legt, felbft in Berreff Trierd: Nec Tre- 

verica diocesis ab hac infectione exsors fuit. Nam in ipsa eivi- 

tate Treveris tres fuisse scholas haereticorum publicatum est, 

(D Wafferftreich 1) Nam exusta est ibi quaedam Luchardis (ftatt ver 
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drei Schulen), quae sanctissimae vitae putabatur, quae incredibili 

lamentatione lugebat Luciferum injuste de coelo extrusum etc. Ein 

elender Schwäger! 

S. 161. (y. 18.) Conventus Moguntinus 1233... innumera- 

biles haeretici combusti.... praesente eodem Conrado Erphordiae 

quatuor combusti, ohne Zeitbeflimmung. A. 1233 rex et Moguntinus 

et mag. Conradus de Marburg Moguntiae conventum episcoporum 

et comitum atque clericorum fecerunt pro quibusdam infamatis de 

haeresi. Inter quos comes de Seine accusatus etc. (Mansi XXIII. 

322.) Die fpäte oberflächliche Vormerkung eined Untefannten und 

Unmwiffenden Es folgt 323 ep. Gregorii IX: Vox in Rama etc. und 

p. 326 die weitere Note eined andern Umbefannten: Inter quos dum 

(fidei zelatores) comitem Henricum de Seyna aggrederentur, mirum 

quod comes ille, qui magnae crudelitatis esse dicebatur, litteras 

citatorias sibi a magistro CGonrado transmissas cum aequanimitate 

suscepit, statimque ad consilium cleri et religiosorum tutus (!) con- 

volavit ete. Dann conventus cum rege apud Moguntiam in festo 

s. Jacobi etc. Elendes Geſchreibſel und doch noch dad Brauchbarfte. 

Bei Martene IV. 245 finden fich nad: interemtus est una cum so- 

cio suo Gerardo quodam, die Worte: Delatus autem Marburch, se- 

pultus est juxta b. Elizabeth tumulum. 

©. 163. (z. 1.) Dem Biſchof v. Bologna, welcher feine Herr— 

fhaft in der Stadt völlig eingebüßt, ‚wollten ver Podestà Ranieri Zeno 

aus Venedig und der Stabtrath auch noch die Gerichtäbarfeit in ven 

Vogteien entwinden und fetten Pfleger dahin. Bann und Interdiet 

war die Folge 1232, bis die Predigten des Io. Schivo den harten 

Sinn erweidhten; doch verftand fich der Bifchof zum Ablaſſen der Cri— 

minalrech:öpflege, welche der Magiftrat Eräftiger handhaben Fonnte. 

©. 163. (z. 3.) Über ven Dominikaner Io. Schivo ergoß ſich 

eine Fluth von Schmähungen und Berleumdungen, an denen dieſe Zeit 

der giftigen Parteiung überreih if. In tantae postmodum teme- 

ritatis prorupit homo hic yesaniam, quod sub specie innocenliae 

simplicis et sanctae vilae, omnibus vir bonus apparens, praesump- 

tuose in majori consilio Vicentiae eligi se fecit in Ducem et Co- 

milem civitatis, statulaque communis correxit, emendavit et statuit 

pro libito voluntatis, officialesque, quos voluit, posuil in civitate 

veluti Dominus naturalis. Rebus quoque sic taliter ordinatis, Vero- 

nam accessit et illud idem ibidem fecit. (Antonii Godii chron, ap. 
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Murat. script. VIII, wo auch Parisii de Cereta chron. Veronense.) 

Der Mönch mar Nechtögelehrter; und warum follte es anmaffend ge— 

weſen fein, daß er auf Bitten die Statuten feiner DVaterfladt, in der 

jchwerlich je ein tüchtigerer Kopf zur Welt fam, emenvirte? Ohne 

Beleg fügt Leo 11. 258 dieſem an, mwahrfcheinlih nah Naumer: So. 

habe in drei Tagen 60 Berfonen (Raumer fchreibt vierzig S. 564) 

männl. und weibl. Gefchlechtes aus den angefehenften Familien in Berona 

verbrennen laffen — der bis zur fcheußlichften Unmenjchlichfeit confe- 

auente Dominikaner. Buh! — Am Ganzen ift ficher fein wahres Wort. 

Sind etwa 4 Perſonen ftatt 40 zum Scheiterhaufen verurtheilt worden, 

jo doch nicht durch den Dominikaner, der ald Geiftliher durchaus an 

feinem Griminalfpruche fich betbeiligen durfte. Was ver jchänpliche 

Salimbeni geifert, verdien nur Verachtung, 

S. 164, (2.5.) Raumer, der es fo genau nicht nimmt, läßt ©. 
563 Alberichd Tochter ven Markgrafen v. Efte heirathen 1233, Leo ll. 

257 fpricht vom Verlöbniß zwifchen Alberichs T. Adelaide und dem 

Sohne des Markgrafen, und ©. 268: im 3. 1235 ward die Seirath 

Adelaidens mit dem erft 12jährigen Rinald v. Efte wirklich vollzogen 

und die Hochzeit in Vicenza auf’s prächtigfte gefeiert. Wäre das, fo 

müßte Rinald bereitd 1223 auf die Welt gefommen, ver Vater aber 

ſpäteftens 1206 geboren worden fein. Das Vorgeben, Azzo il Novello 

habe beim Ableben des Bruders 1215 bloß drei Jahre gezählt, ift 

jedenfalld unrichtig. 

©. 165. (z. 9.) Br. 11 an Gregor IX: die Keßerei fchleicht, 

Iustitiarius mit einem Prälaten beauftragt zu inquiriren, ut contra 

haereticos et fautores eorum animadversione debita insurgamus ; 

der heil. Bater möge das überall anordnen! dat, Meffina 15 Jul. 

Ind. VI, alfo 1233. (SHöfler 344.) Dagegen Gregord wehmüthige 
Klage über Tyrannei dat. Lateran 15 Juli ap. Rayn. p. 85. — $r.ll 

an B. v. Oſtia: Recepimus nuper Apostolicas literas .... non videtur 

aequa satisfactio, da die Lombarden die Kirche und Und fo fchwer 

beleidigt, Bitte um Abänderung; nam si ad publicam notitiam rumor 

hujus provisionis exierit, Reges et principes exemplo tam vicino 

submoniti arbitrale judicium Ecclesiae non libenter subibunt, Dat. 

Syracus 12 Juli 1233. (Höfler 345.) 
©. 166. (z. 11.) Fr. Il an Gregor, ver ihn dat. Anagni 27 

Aug. 1234 megen der Mauren abermald bat (Rayn. 82), äußerſt 

fromm: o ganz recht, daß Dominifanır fommen ad conversionem 
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Sarracenorum qui capitanate Luceriam incolunt... . nos in brevi 

circa partes illas esse proponimus ete. Dat. Buter. 3 Dec. 1233. 

Ind. VII, alfo 1234. (Höfler 346.) 
©. 167. (2. 14.) Hrz. Fridrich verheert Morauiam 1233; du- 

cem reuocarunt Ungari, sub Andrea rege et Bela filio ejus, tam 

Stiriam quam Austriam aggressi (um Allerheiligen), ut poenam 

sumerent de repudio Zophiae cognatae; et quia Ungari semper 

cupiebant Stiriae partem, olim longis retro temporibus sibi erep- 

tam, recuperare. (Fast. Campil. I. 4314.) Die nachfeßenven Steierer 

erleiven Schlappe. Non post multum tempus rex (Andreas) pacifice 

exeundo, processit usque ad nouam ciuitatem (Neuſtadt) et ibi a 

duce honorifice susceptus firmam concordiam inierunt ete. Der Herzog 

macht dann Beſuch in Ungarn. (Freher. I. 454.) | 

©. 168. (z. 16.) 8. Andreas Il Heiratbet Beatrix, melche ep. 

Guidoctus Mantuan. nach Stuhlweißenburg führte. Zeugen: Erzb. 

Robert v. Gran, B. Barthol. v. Weszprim, Comes Maginhar- 

dus de Aquilucia (das ift wohl Meinhard v. Görz) etc. Actum est 

hoc apud Albam ciuitatem in ecclesia B. V. M. 1234. ind._VII 

die dominico,- quarto decimo intrante Maio. (Katöna 690.) Bergl. 

Raynald. a. 1235, no. 26, Rote. 

©. 169. (aa. 2.) Hrz. Albert v. Sachfen verzichtet zu Gunften 

des Erzb. Gerard Il v. Bremen auf Dithmarfchen, Grffeh. Stade u. a. 

Unter den Zeugen Gr. Adolf v. Holftein, Heinrich v. Hoya, Burchard 

v. Oldenburg 2c. Actum et Datum in Hamburch, Anno gratiae 1228 

Idus Maji, ind. prima. (Willifen Urf.) 

©. 175. (bb. 1.) Voigt (Gefch. Preußens I. 460) eitirt aus 

Alberiei Chron. vie Stelle: In Prutia vero, quae est ultra Polo- 

niam et ultra Pomeraniam, Ep. Mutinensis Guillelmus missus a 

Papa Legatus ingenio et sapientia sua, non fortitudine multos pa- 

ganos ad fidem attraxit, et linguam eorum ex maxima parte didieit. 

Insuper principem artis grammaticae sc. Donatum in illam barba- 

ram linguam cum maximo labore transtulit etc. 

©. 181. (ec. 1.) Gregor univ. Chr. fidelibus per. Magdeb. 
et Bremensem provincias, Poloniam, Pomeraniam, Moraviam (Maf- 

fovien), Suraniam (Senvdomir?), Holisautiam et Gothlandiam literas 

monitorias ad subsidia contra Prutenos, duci Mazoviae ei fratribus 

hospitalis s. Mariae Teutonicorum praestanda. Dat. Anagni 13 Spt. 

1230. (Boczek I. 225, bei Schiebl 17 Spt. — Rayn. p. 29, ver 
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dann ſagt: Hortatus etiam est fratres domus s. M. Theutonicorum... 

denique aliis literis ad ipsos datis, Mazoviae ducem laudibus extulit, 

Praedicatorum familiae alumnos in ditionem suam excivisse elc. 

Dieß ift wohl das Schreiben dat. Perugia 18 Jäner 1230, worin e8 

heißt: Nuper dil, fillus Hermannus magister domus s. M. Th. in 

nostra proposuit presencia constitutus, quod nobilis (vir) C. dux 

Polonie castrum Colme cum pertinenciis suis et quedam alia castra 

in Prutenorum confinio domui vestre pia liberalitate concessit.... 

viriliter procedatis, proviso ne contra terram illam, que ven. fra- 

trem nostrum Mulinensem Ep. dinoseitur recepisse, occasione huius- 

modi procedatur etc. (Schiebl Archiv.) Palacky Reife ©. 25 erwähnt 

ein Schreiben Gregord IX dat. Nieti 23 Jäner 1232 an die Domi— 

nifaner in Böhmen, contra Prutenos das Kreuz zu predigen mit Voll— 

macht, denen, die nach Ierufalem zu pilgern gelobt hatten, dad Gelübde 

abzuändern. Wohl das bei Rayn. p. 55: Ex literis etc. von vem 
ſchauderhaften Wüthen der Heiden in Mafjovien, Cujavien und Pom— 

mern. Gerade vorher fteht Gregord Schreiben Episcopo Semigallensi 

(Balduin nah Voigt 258. ı) dat. Rieti 28 Jäner 1232. Auch Hei 

Liljegren 263. R 

©. 182. (ce. 5.) Heinrich Hrz. v. Krakau geworden, fpäteftens 

1233, fümpfte mit Hrz. Konrad v. Eujavien und Maffovien. Henricus 

duas novas munitiones, unam prope oppidum Scalam in colle, quam 

Pradnik fluvius praeterfluit, et cujus in hanc diem ostenduntur 

reliquiae, alteram in menbore (?)erexerat. Zwei Treffen. Horum unum 

fuit in Scala (drei Meilen nordwefllich von’ Krafau) ante castrum, 

quod Heinricus construxit, ubi occeisus est Primizel, primogenitus 

Conradi ete. (Chron. Polon.) Etwas fpäter (ſchon 1227 nad) Dlugoss) 

Heinrich verrätherifh in Spinternitz, da er die hl. Meſſe anhörte, 

überfallen und gefangen. Am 2 Det. 1233 ſtellt Konrad v. Maſſo— 

vien eine Urf. für das Bisthum Bredlau aus: datum in colloquio, 

quod fuit inter ducem Henricum et ducem Conradum, cui facto in- 

terfuit F. ep. Gnesnensis. (Und auch B. Thomas v. Breslau?) Hein— 

rich I urf. dat. Breslau 11 Nov. 1233, dann 1234 6. T. (im $äner?) 

ftelt er zu Czarnowanz (Cirnonus) in. Gegenwart vieler Großen für 

vad Kl. Czarnowanz einen Brief aus, worin er fagt: ald Vormund 

und Regent für die Söhne feines Bruders (Vetters) Hrz. Kaflmir, 
nämlich für Miecislaus und Wladislaus, fei er aus Krafau zurüdge- 
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fehrt von der Zufammenkunft mit feinem Oheim Hrz. Konrad (v. 

Maſſovien.) 
©. 184. (cc. 10.) Frater B.... monachus Alvensis, domini 

Othonis Card. S. Ap. legati poenitentiarius ac nuntius.... Dergleich 

mit den Kuren de communi consilio ecclesiae Rigensis, abbatis de 

Dunemunde, mercatorum omnium, militum Christi, peregrinorum 

et civium Rigensium .... Ad ea vero jura, quae persolvere te- 

nentur indigenae de Gothlandia, per omnia perpeluo tenebuntur 

episcopo suo.... ita quod nec regno Daciae, nec Sueciae subii- 

ciantur etc. — 1230, in die Innocentium (28 Dee.) — IX 

beft. dat. Rieti 11 Febr. 1232. (Rayn. 55.) 

©. 184. (cc. il.) Der D. Orden ſuchte pfarrliche Rechte für 

feine Priefter zu erlangen; Gregor IX dat. Lateran 29 März 1231 

fchrieb manches vor, und erlaubte den Ordensprieſtern, von heimlichen 

(nicht offenfundigen, den Genfuren unterliegenden) Sünden zu abjolvie 

ren, die lezte lung folchen, die zu ihrer Seeljorge gehörten, zu ertheis 

len und deren Begräbniß mit Kreuz und Sahne jelbft vorzunehmen, 

ſtatt des Pfarrers; fehr wichtig. (Voigt 227. 1.) Einige folche 

Beflimmungen enthält auch das päpftl. Schreiben 10 Oct. 1231 bei 
Liljegren p. 261. Das Diplomatarium Suecanum ed. Liljegren 

Öfter zu eitiren, feheint unnöthig; es ſchaut damit jchredlih aus. 

Ale Eigennamen faft find meggelaffen, nichte zu fagen von den zahl- 

loſen Abfchreibefehlern. Gregor IX urf. zu yon (!) 9 Säner 1230 p. 

256; es könnte Gregor X und J. 1274 fein. — Wieder p. 267 

heißt es zwei mal datum Auinion. XIIII kal. Marcij (16 Febr. 1232) 

und es ift episcopis Auinionensis erwähnt. Nicht zu verfiehen. Es 

wird flatt Noignon doch Anagni anzunehmen fein. 

©. 185. (ce. 14.) Des Boledlav 1 v. Schleften Halbbruder 

Mietko hatte Oppeln, Ratibor, Tefchen, er ftarb 15 Mai 1211, fein 

einziger Sohn Kaflmir 6 Mai 1233. Die Witwe Viola (aus Bul— 

garien?) erbat für ſich und die zwei noch unmündigen Söhne Mijedfoll 

(geb. 1220?) und Ladislav den päpſtl. Schußbrief dat. Rateran 23 

Dec. 1233. (Boczek 11. 259.) Nun behauptet Roepell ©. 455, La— 

dislav habe dem Vetter Hrz. Heinrich 1 v. Bredlau dad Schloß Kalifh 

1234 erobern helfen, und berufet fi) „auf Boguphal. und den Um— 

fland, daß Ladislay fpäter im Belt der Lanpfchaften Kalifh und Ruda 

it. Im 3. 1238 flellte Viola feine Mutter als ducissa de Kalisz 

et Ruda cum filio nostro duce Wladislao zn Bobranif in colloquio 
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quod habitum est cum duce Heinrico, eine Urk. aus, welche ſich in 

vidim. Abſchrift im Oberpräſtdial-Archiv zu Poſen (aus dem Kl. Olebek) 

befindet. Im J. 1242 nennt ſich Wladyslaw ſelbſt urkundlich dux de 

Calis. Brgl. Stenzel Urk. S. 306.“ Um 1238 zählte obiger Ladis— 

lan v. Oppeln höchſtens 16 3. Hat vielleicht die Witwe Viola der 

Wl. Odoniez geheirathet, welcher erft 1239 geftorben fein fol? Man 
hat nichtd über dieſe Zeit, was eine Geſchichte Polend zu heißen ver: 

diente oder eine foldhe begründen könnte. Der Friede, welchen Gregor IX 

18 Juni 1235 beftätiget hat, ift wohl eben jener am 22 Spt. 1234 

durch Erzb. Fulco v. Gneſen und B. Paul v. Poſen zwifchen Heinz 

rih 1 und Odonicz ermittelte: Heinrich I Tegte neuen Proteft ein und 

nun machte der Legat B. Wilhelm einen neuen Vergleich 22 Spt. 1235. 

&. 186. (dd. 1.) Adolphus d. gr. comes de Schowenborg 
Schanfung an die Kirche Riddagshusen. Zeugen: frater noster Bruno 

prepositus in Lubeck, Ludolphus Comes de Halremunt, Henricus 

Comes de Dannenberg ete. Dat. Halberſtadt 1234. X kal. Febr. 

(Meibom. I. 532.) 

©. 187. (dd. 5.) Man beachte den flüchtigen Fuß moderner 

- Gelehrfamfeit. „Luden XIl, 706 Note 17 jagt: VI kal. Julii die sab- 

bati. (Alb. Stad.) Ein Sonntag mar der 25 Juni. Albert zählet, 
wie viele Andere, I. IT. III. IV u. f. w. kalend.“ Daß Albert je 1 kal. 

zählet, wird fich nirgend finden; und wußte Luden nicht, daß VI kal. 

Julii 26 Juni iſt? Raumer Il. 590 trifft faſt die Scheibe, indem er 

28 Mai ſetzt. Das dies sabbati wird jedoch feft ſtehen und VI kal. 

Julii foll Junii heißen; am 27 Mai 1234 war Samftag vor Rogate. 

S. 183. (dd. 8.) Aufgefundene Urf. thun dar, daß zu Frank— 

furt 5 und 6 Febr. 1234 anmefend waren: Erzbbe ©. v. Mainz, 

TH. v. Trier, 9. v. Köln, G. v. Bremen, B. Ermwählter v. Magdeburg, 

Bbe Konrad v. Hildesheim, Hermann v. Würzburg, Efbert v. Bam 

berg, 9. v. Eichftätt, K. v. Freiſtng, ©. v. Worms, T. v. Speier, 

R. v. Toul, E. v. Naumburg, 8. v. Münfter, B. v. Papverborn, 8. 

v. Verden, K. v. Osnabrück, S. v. Augsburg, 9. v. Bafel, die Er- 

wählten Otto v. Utrecht und Volkrad v. Chur, viele Äbte, Herzoge 

A. v. Sachſen, D. v. Bayern, D. v. Meran, DO. Mrkgr. v. Branden- 

burg, 9. Graf v. Aſchanien, 5. Graf v. Urah, Hermann Gr. v. 

Orlamünd, Boppo Gr. v. Henneberg, W. v. Boland Truchſeß ꝛc. Es 

fiegelte B. Sifrid v. Regensburg. 
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©. 188. (dd. 10.) Francoford. Concilium c. 2 Febr. 1234. 

(Mansi XXIII. 333.) Zwei Gegner des ermordeten Konrad haben da, 

um irre zu führen, fo etwas Verdrehtes niedergefchrieben ; nur die Stelle ift 

klar und brauchbar: cum hi, qui ex parte magistri Cunradi extiterant, 

se manus adversariorum desperarent evadere. Deinde feria II. rex 

civitatem egrediens, in campo praesedit judicio etc. (Martene 

IV. 245.) 

©. 189. (dd. 10.) Der nah Konradd Ermordung von Erzb. 

Sifrid an den Papſt erlaffene Bericht bei Alberic. ad a. 1233 ift, 

wo nicht ganz unterfchoben, fo doch ſchrecklich verunftaltet und voll von 

unfinnigen Wiverfprüchen. Nach Guden. Cod. I, 595 waren es Dienft- 

leute de3 Herrn v. Darnbach, welche den Mord vollbrachten. (Martene 

IV, 245. Hier einer, der die Feder zu Gunften des Grafen v. Sayn 

gefchnitten hat: comes gloriosissime expurgalus est. B. Konrad nv. 

Hildesheim der Legat abfolvirt ihn, lacrymans et cordi suo vim 

magnam faciens etc.) i 
©. 190. (dd. 13.) Epistola apologetica Henriei R. dat. apud 

Ezzelingen IV Non. Sept. (Böhmer meint, es jollte Nov. heißen, 

was unmwahricheinlich) übel befchaffen. (Martene 11. 1158, auch Hahn 

Collectio I. 225. Schannat in Vindemiis I. 198.) ; 

©. 191. (ee. 1.) Gregor duci et communi Venet. hr unter- 
prüdet Castellensem ecclesiam, ut apud vos clerus deterioris condi- 

tionis existat, quam populus Israel sub Pharaone, Geiftliche verwundet, 

ermordet ꝛc. Drohung. Dat. Lateran 6 Mai 1234. (Höfler 341.) 

&. 192. (ee. 6.) —— univ. Chr. fidelibus per Regnum 

Angliae. Rachel suum.... dat. Spoleti II Non. Sept. P. n. a. VIII. 

(Matth. Paris 274-705.) Diefelbe Bulle wieder p. 281, doch nur die 

erfte Hälfte. 

©. 195. (ee. 8.) Kr. Fridrich 11 beft. dem Gr. Raimund VII 

terram Venesini, ei tolam aliam terram quam in imperio sive in 

regno Arelatensi et Viennensi ipse vel antecessores sui habere et 

tenere consueverunt eic. Actum apud Montemflasconem 1234 Spt. 

Ind. VIII. Die Namen ver Zeugen zum Theil verwälfcht. CH. Lan- 

gued. preuv. 369.) 

©. 193. (ee. 9.) Die Vita Gregorii IX bat diefe Worte: quos- 

dam Theutonicos nobiles libertatis ecclesiasticae zelatores, pro 

patrimonii defensione retinere decrevit etc. (Rayn. a. 1234. no. 6.) 
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©. 194. (ee. 11.) Gregor IX Rectoribus Societ, Lomb. Grande 
desiderium nach Frieden, cum multis excitemur terre sancte clamo- 

ribus, der Kaiſer hat alles der Kirche anheimgeftellt, wenn auch die 

Lombarden wollen, fo infra unius mensis spatium declaretis etc. Dat. 

Berugia 27 Det. 1234. (Höfler 347.) An veutfche Bischöfe 25 Non. 

(Boczek II. 281.) 

©. 194. (ee. 12.) In ver Ep. apologet. an den Bifhof v: 

Hildesheim dreht Heinrich VII dad Ding um: filium marchionis de 

Baden, quem sponte et ultro nobis obtulit, immo devotius suppli- 

cavit, ut ne aliquam de ipso diffidentiam haberemus, cum in ob- 

sidem recipere dignaremur elc. 

S. 196. (f. 1.) Raynald p. 120 liefert dad Bruchſtück eines 

fehr wichtigen Schreibens Gregord an B. Konrad v. Negendburg: Cum 

nobilis vir Henricus . . . . cautione recepta, quod militibus Danis etc. 

Dat. Perusii kal. augusti. 

&. 197. (f. 2.) Heinrich VII aperit aerarium suum regium, 

ei convocatis eis, quos inedia pulsabat, copiosum erogat salarium, 

et errori suo turmam conglobat assentaneam. De civitalibus quo- 

que singulis imperio subjugalibus oplimorum filios sibi dari pos- 

tulat obsides etc. (Hist. Novient. ap. Martene lII.) Henricus rex 

accepit pueros a civitatibus. (Annal. Colmar. ap. Böhmer Fontes 11.) 

S. 200. (ff. 11.) Ein Stüf der Antwort des Kaiferd ohne 

Datum, doch fiher in die Faſten 1235 zu ordnen: Licet multa.... 

eisi a praesenti ilinere desistere non possimus, nihilominus exhi- 

bitionem operis ostendemus, quod non dimittamus Ecclesiam inde- 

fensam, (Rayn. p. 119.) | 

S. 201. (F.13.) Kr. Fridrich I] ad principes imperii wider den 

Sohn Heinrich, der die Fürften per requisitionem obsidum u. a. be- 

läffigte. (Hahn Collect. I. 225.) 

S. 203. (gg. 3.) Böhmer fagt, er habe das vollftändige Dri- 

ginal des übrigens nicht fehr erheblichen Edictes aufgefunden und läßt 

die Behauptung (Schönemanns Diplomatik I. 300), das Deutſche fei 

bloße liberfegung, auf ſich berufen. Diefed bei Pertz Mon. IV. 572. 

S. 204. (gg. 4.) Charta Friderici II de erectione Ducatus 

Brunsw. et Luneburg. in Orig. Guelf. T. IV. 

&. 205. (gg. 6.) H. Leo (Gesch. der Niederl. p. 574) läßt 

den Hrz. Heinrich I (IV) v. Brabant ſchon 5 Spt. 1235 flerben, und 

gibt ald Kinder der erſten Gm. Mathilde v. Boulogne an: Hrz. Heinrich II 
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geb. nor 1200, Gottfried, v. Löwen zugenannt, appanagirt F 1253, 

Maria Gm. Otto's IV, Margaret Gm. Gerhards v. Geldern, Adel« 

heid Gm. Arnolds 9. Looz, Mathilde Gm. des Gr. Florent IV v. 

Holland. Don der zweiten Gm. Maria Schw. Ludwigs VII waren 

zwei Töchter am Leben: Elif. Gm. Dietrich ». Dinslafen, und Maria. 

S. 205. (gg. 7.) Chron. Salisb. jagt vom Hoftag zu Augsburg Det. 
1235: Imperator multos malefactores Bawarie et castra proscripsit, 

©. 205. (gg. 8.) Die Grafen v. Everftein verbinden fih in 

Gegenwart beider Mrfgr. v. Brandenburg, dem Hrz. v. Braunſchweig. 

Acta sunt hec apud Gottingen 1235, Dienftag 28 Aug. (Riedl 16.) 
&. 206. (gg. 10.) Fu 1235 crudelmente ucciso nel Monis- 

tero di S. Andrea in un di della Rogazioni Guidotto da Correg- 

gio, Vescovo di Mantova, dalla Famiglia de gli Avvocati. Le- 

ovssi per questo a rumore tutto il Popolo di Mantova, distrusse ° 

le lor case e torri, et gli obbligö ad uscire di Citta. Si ridussero 

costoro a Verona ad Eccelino, rifugio di tutti gli scellerati. (Murat. 

Annal.) Gregor IX an die Mantuaner, Strafurtheil: Cum nuper etc. 

dat. Perugia 5 Juni 1235 ap. Raynald. p. 120. Und p. 124 die 

den Mördern ded v. Chur dietirte Buße 28 Juli; fie war fehr flreng 

und gebot, das heil. Land bis zum Tod nicht zu verlafien, nisi venia 

a Pontifice data. 

©. 206. (gg. 12.) Kr. Fridrich hielt tertiam curiam in epi- 

phania domini apud Rehnum. Ubi etiam imperator et alii prin- 

cipes egerunt ut filia ducis Brabanciae filio ducis Bawarie copulare- 

tur. (Ann. Scheftl.) 

S. 207. (gg. 12.) Gregor IX an Fr. II, falfche Briefe verbreitet, 
um Ziwietracht zu ftiften, audita rescribas, sic etenim pax in suo 

vigore servabitur et in sui lesionem capitis susurronum iniquitas 

mentietur. Dat. Aſſiſt 20 Spt. a. IX alfo 1235. Zugleich an den 

Deutfchmeifter, ut Imperatori premissa prudenter referat etc. (Höfler 

352.) Verſtümmelt. Gregor IX an Frid. 11, in Sicilien die fath. Kirche 

mißhandelt, aber die Muhammedaner begünftigt sc. Dat. Viterbo 29 

Febr. 11 kal. martii a IX, alfo 1236. (Rayn, 139.) Höfler 354 gibt 
einen faft unverſtändlichen Nachtrag, der mit den Worten fchließt: 
Ceterum si mentiatur iniquitas quod in ultramontanis et Italie par- 

tibus Ecclesiae studium non procuret impedire processus — Im- 

perialis utilitatis res expelit, ut cum opera contrarium proteslentur, 

ora mentientium obstruas. Nos qui tibi hactenus plus justo forsitan 



VI tr. III Abſchn. 1. 00— 33 

deferentes, Ecclesiis et personis ecclesiastieis justitiam exhibere 

distulimus, id sine divine majestalis offensa, lesione fame et con- 

scientie nostre dissimulare ulterius non valemus, 

©. 207. (gg. 13.) Gregor IX .an Er. 11. Da du die Bedingung 

jegteft 3c., aber Hermann sine mora von dir abgerufen. (Höfler 355.) 

Den Schluß hat Rayn. 135: Excellentiam etc. Dat. Viterbo 21 März 

1236. a. IX. 

S. 207. (gg. 14.) Sr. II an Gregor IX dat. apud Spyram 16 

Apr. ind. IX (X muß e8 beißen, 1236) Antwort auf die Vorwürfe 

dat. Viterbo 29 Tebr. 1236. (Höfler 356.) Langes, fehr Iefend- 

werthed Schreiben ; er läugnet oder entfchuldigt durch Abwefenheit, si 

de feudis et patrimoniis debita curie nostre deposcimus, si demania 

nostra tam in hominibus quam in terris ad nostra fiscalia revocamus, 

si permutamus interdum, si jus electionum ex antiqua regni digni- 

tate nostris progenitoribus debitum reservamus, nulli facere putamus 

injuriam, Wegen der Saracenen hätte er eher Lob erwartet, da ſchon 

viele Chriften geworben ꝛc. Denique super negotio regni Cypri et. .... 

Patriarche Hieros. deliberatiori consilio illud Paternitati Vestrae 

respondere curabimus, cum duce Domino in Italiam, cismontana 

provincia nos sub optata sorte reduxerit, quod honori vestro el 

Ecelesiae ac Imperii viderimus expedire. Sicher gehört mohl das Stück 

bei Rayn. p. 135: Italia haereditas etc. 

©. 208. (gg. 16.) Rommel Keffen: „Über ihrem (ver HI. 

Elifabeth) Grab Iegte Landgraf Konrad mit den Deutfchen Herren den 

Grund zu einem herrlichen Dom.’ Alſo, fagt Voigt 11. 381, iſt die 

Elifabethen- Kirche eigentlich ein Werk ded Deutfchen Ordens. 

III Abſchnitt. 2 Vuch. 

&. 211. (a. 2.) Sanclissime, et angelis aequalis archiepis- 

cope magnae Romae et magne Papa omnium per orbem terrarum 

Christianorum, Alatinus magnus soldanus Iconii, ei potestas om- 

nium terrarum per orientem, el septentrionalem plagam existentium, 

et magnae Cappadociae ete. Scriptum mense maii ind. VII, — 

Nobili et egregio principi soldano Iconii viam agnoscere veritalis. 

Dat. Perugia 20 März 1235. (Rayn. p. 4129 —30.) 

Kritik zu Bd. 10. 3 
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S. 214. (a. 8.) Gregor IX. ven. fratri — episcopo Bosnensi, 

et dileetis filiis..... ordinis praedicatorum et... fratrum minorum 

prioribus , Sue. dioecesis salutem. Quum ven. frater noster 

Praenestinus episcopus, lunc ap. sedis legatus, discretioni vestrae 

commiserit denunciationem sententiarum suarum, quas in cariss. in 

Chr. fililum nostrum Andream, ill. regem Ungariae, duxerat pro- 

mulgandas; praesentium vobis auctoritate mandamus, quatenus sine 

speciali mandato nostro super hoc nullatenus procedatis. Dat. 

Perusii. Il kal. Sept. p. n. a. IX. (Katöna 736.) Bei Raynald. a. 

1235 no. 26 bloß das Schreiben an K. Andreas, dat. Perusii. II 

kal. sept. — Vermuthlich auf Anfuchen des Bräutigamd ward Gregor 

gleihfam Bürge für die dos der Braut Jolanta und verfügte, wie 

ſelbe (12,000 Mark!) in Friſten durch den B. Barthol. v. Fünfkir— 

chen und Templer und Johanniter eingehoben werden —5 dat. Pe- 

rusii. V idus Aug. (Kalöna.) 

S. 216. (a. 13.) Gregor IX bet. vem geliebteften K. Koloman 

concessionem de lerra Bosnae a patre tuo liberaliter factam, dat. 

Berugia 9 Aug. 1235. (Katona 733.) — Gregor dil. filio, nobili 

viro Zibisclao Kenesio de Woscura, nato quondam Stephani bani 

de Bosna ete. Schirm. Dat. Nieti 8 Aug. 1236. (Ibid. 768.) — 

Rayn. a. 1236 no. 67 fügt an, daß auch die Mutter ded Knes unter 

päpſtlichen Schuß geftellt wurde: 

S. 219. (b. 7.) SKreuzbulle: Rachel suum videns ete. Dat. 
Spoleti 4 Spt. 1235 bei M. Paris p. 274 und die erſte Hälfte noch 

ein mal p. 281. — Rayn. p. 131 gibt bloß die Stelle von dem 

Zinſennachlaß, zu welchem die Juden genöthigt werden follten, aber 

mit dat. Perugia 13 April 1235, und gerade dad Bedeutendſte läßt 

er weg: man dürfe ftch über folched beneficium nicht befchweren, quia 

solutionem sic prorogat, quod debita non absorbet. 

©. 219. (b. 8.) Concilium Turonense a Iuhello’ archiep. 
celebratum die Martis proxima ante festum b. Barnabae ap. 1236 

-(alfo 10 Juni), 14 capitula, faft ganz unbrauchbare Kopie; no. 1 
beftimmt, daß Kreuzfahrer, vie ein Griminalverbrechen begehen, alle 
Priv. verlieren, cum reatus omnem honorem excludat etc, (Mansi 

XXI. 411.) Nun declamirt Wilken VI. 571 — ver Gefchichtfchrei= 

ber der Kreuzzüge! — gegen die Zügellofigfeit und Ruchloſigkeit ver 
Kreuzfahrer, da es doch, fo lange von den Menfchen Krieg geführt 
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wird, nie Heermaſſen gegeben hat, bei denen Zucht und Ordnung in 

der ſchönen Weiſe herrſchte wie bei den Bekreuzten! 

©. 220. (b. 11.) Diploma et capitulationes pacis inter 
Abuissac et Vibaldum legatum imperatoris Frideriei initae in Sicilia 

anno a fuga 628 (begann 8 Nov 1230). Interprete Marco Obelio 

Cicerone. (Leibnitii cod. dipl. 1.) Freier Handelsverkehr, Auslie— 

ferung der Gefangenen ır. 

©. 225. (c. 11.) Fridericus imp. regem Boemiae ad com- 

pescendam ducis Austriae temeritatem provocat 1230 (ftatt 1236). 
Inyiti trahimur ... adversus Henricum (Fridrich) ducem Austriae... 

Brandenburgensem (Bamberg) et Frigiensem (Freiſing) episcopos... 

apud Agamiensem (?) nostram provinciam.,.. apud Agamiam ad 

nostiram praesenliam se conferret etc. Quae omnia tibi et aliis 

principibus nostris duximus exponenda, ut rei cerlitudo ad eius 

exierminium paleat universis. E Petri de Vineis Epistolis edit. Basil. 

Iselianae, (So ſchauen dieſe Briefe aus, natürlich in ver Badler-Fabrif 

appretirt.) 

S. 228. (ec. 21.) Meinhard Gr. v Görz und Ifirien, Vogt 
des Hochſtifts Aquileja, belehnt den Schwiegernater Alb. Gr. v. Tyrol 
mit allen Zehen, welche er jelbfi von dem Herrn Patriarchen, und von 

Bernard dem edlen Herzog v. Kärnthen erhalten hatte 29 Spt. 1237, 

X Ind. Meinhard zog mit dem Kaifer nach Italien. Poppo v. An— 

dechs, Erwählter v. Bamberg, gibt 1237 dem ©r. Meinhard und ſei— 

nem neugebornen Sohne ein heimgefallenes Kirchenlehen, (Sinnacher 

IV. 309.) 

S. 231. (d. 8.) De mandato imperatoris de Luceria apud 

Ravennam vadunt decem millia Saracenorum in subsidium ejus, 

cum civitatem ipsam in odium imperaloris, cujus partem fovebat, 

Faventini, qui erant ex parte Mediolanensium, graviter infestarent, 

ad cujus eliam defensam accesserat Simon comes Theatinus de 

mandato imperiali cum quingentis militipus. (Richard. de S. Germ. 

Chron. ap. Murat. script. VII.) 

S. 233. (d. 15.) Am Sonntag vor St. Laurenz (9 Aug.) 1237 

ward die Einweihung ver prächtigen Klofterfirche St. Syrus zu Genua 

durch Patr. Girald v. Ierufalem, Erzb. Otto v. Genua, Erzb. Opizo 

v. Torre (N), B. Johann v. Papho auf Eypern, B. Jakob v. Turin 

und den Minoriten Veladco B. v. Maroffo vorgenommen. (M. hist. 

patr. p. 1335.) 
| z8 
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&. 235. (e.1.) EI privilegio de los fueros que dio el Santo 

Rey à los nuevos pobladores de Cordova, estä datado en el dia 3. 

de Marzo de la Era 1279, alfo 3. 1241. (Mariana p.366 Note 4.) 

S. 242. (f. 5.) B. Robert v. Lincoln meldete (1236?) dem 

Primad Comund, ein Benedictinerabt hat den königl. Befehl erhalten 

als justitiarius ad omnia placita herumzureifen (4 Mai a. regni 20), 

das fei doch von den Canonen firenge verboten; licet more solito 

surgat de sede judicii, quando in causa sanguinis proferenda . est 

sententia condemnationis .... die Ganonen gebieten, si quis cleri- 

corum contra hoc venire praesumpserit, ab ecclesiastico ministerio 

fieri alienum, religiosis si ausu temerario hoc attentaverint, dis- 

triclius puniendis. Der Primad möge ulfo dem König vorftellen ar. 

Ein wahrhaft apoftolifcged Schreiben. (Rayn. p. 153.) Wohlgemerft, 

die Dominifaner waren Religiofen und fie wagt man ald graufame 

Blutrichter zu verfchreien, Fann etwas unverfehämter fein? Und doch 

ſtimmten in dieſes Gefchrei ſelbſt Hiftorifer ein, die fih für Katholifen 

gaben. — Vie de S. Louis par le Nain de Tillemont etc. erregt bie 

und da flarfen Verdacht. Auf den Dominikaner Robert ward gerade 

jo gelogen wie auf Konrad v. Marburg. Zu Chalons wurden 1235 

plusieurs (?) verbrannt et entre autres un Anolin qui gastoit beau- 

coup de monde. Fr. Robert et Philippe, chancelier de Paris, furent 

presens à cette execution: T. II. p. 292. Ganz richtig ift beige- 

fügt: Et il paroist que tous ces gens accusez d’heresie en France 

et en Allemagne (und in Spanien, wo der maurifche Aberglaube wu— 

cherte!) estoient aussi accusez de sorcellerie. Nun aber weiter ver 

Unfinn: On dit qu’en deux ou trois mois il (ver Dominikaner) en 
fil brüler ou enterrer vifs (!) environ cinquante p. 291; es kömmt 

noch flärfer: Le 13 de may 1239, fr. Robert fit encore brüler 183 

ou 187 personnes en un lieu de la Champagne appel& Mont-Vimer, 
en presence du roi de Navarre et de beaucoup d’evesques. Factum 
est maximum holocaustum, dit un moine du temps (nämlich Albe- 
ricus ap. Leibnit. access. hist. T. II), et placabile Domino p. 293. 
Nun dad Teuer yon fo viel Scheiterhaufen wäre ficher groß genug 
geweſen um auch von andern Augen gefehen zu werden ald von ven 
jened Klofterbruderd, welcher e8 aber auch nicht fah fondern nur — 

praffeln hörte, vermuthlich bis Englandy daher er feinen ver vielen an- 

weienden Bifchdfe zu nennen vermochte. 
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©. 248. (g. 4.) Wurſtenberger hat die archival. Notizen: Thomas] 
Gr. v. Maurienne und Savoyen, Marfgraf in Stalien, erfaufte vom 

Vicomte Berlio deffen fämmtliche Rechte auf Chambery und gab der 

Stadt 4 März 1232 einen fehr werthvollen Freiheitsbrief, eh’ er flarb 

20 Fäner 1233 oder 1234. Am 18 Mai 1233 ermittelte ver Sohn 

Wilhelm Erwählter v. Valence einen Vertrag zwifchen dem Bruder 

Aymo Herrn v. Chablaid und dem DB. Landerich v. Sitten. Thomas | 

bat 4 oder 5 mal geheirathet; eine der erften Frauen war vie finder: 

Ioje Beatrix T. des Gr. Wilhelm ». Genf und Schwefter Humberts, 

deffen Sohn Gr. Ebal von ihrem Stieffohn Gr. Peter vertrieben ward 

und etwa 1269 in England ſtarb. „Nicht weniger Wiverfprüche als 

über die Chenzahl des Thomas Jl und die Herkunft feiner Frauen walten 

über Anzahl und Altersordnung feiner Kinder.’ Man gibt ihm. acht 
Söhne. Tab, XXXVL | 

S. 249. (g. 5.) Otto diac. s. Nicolai in carcere Tull, Legat 
in England, Dänemark ꝛc. foll ein Sohn des Mrkgr. Wilhelm III v. 

Monferrat, aljo Bruder der berühmten Kreuzfahrer Konrad und Bonifaz 

gewefen fein. Raumer IV. S4 beruft fid) deshalb auf Cardella, Ericus 

und „Cecconi. 

©. 252. (g. 15.) A. D. 1237 Przemysl, marchio Morauie, 

fugit in Vngariam a facie fratris sui, regis Boemie, Wenceslai.... 

Tandem vero rex fratrem suum, Przemysl predictum, mediantibus 

regis Vngarie precibus, in suam recepit gratiam, ei provincias 

Opauiensem et Olomucensem pro vite necessitatibus, quibus con- 

tentus fuerat, assignando. (Pulkaua ap. Dobner III. 216.) 

©. 253. (g.18.) Der graufame Rokneddin foll nach) Hammer I. 

49 ſchon im J. 120% geendet Haben, fünf Tage nach wortbrüchiger 

Ermordung eines Neffen ſammt Familie. Rokneddins eilfjähriger Sohn 

ward nach fünf Monaten befeitigt, und ed Fam ver vor. dem Wüthrich 

geflohene Halbbruder Keichosrem wieder zur Herrfchaft auf einige Jahre, 

welcher den Laskaris (1208?) bei Amurium befiegte und etwa 1211 

durch. den Speer eined Franken fiel. Der Erfigeborne Azeddin hatte 

gleih den Vatersbruder Togrulſchah v. Erzerum zum Gegner und zer- 

fiel dann auch mit dem jüngern Bruder Alaeddin Keifobad, den er ge— 

fangen befam und fünf Jahre im Kerfer fohmachten ließ. Um 1220 

farb Azeddin zu Siwad, und der Bruder ward aus dem Kerfer auf 

den Thron geführt. Alaeddin Hatte mit dem Vater eilf Jahre in Enftpl 
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verlebt und dort Gutes und Schlechtes gelernt, daher der große Abſtand 

von den andern rohen Seldſchuken-Fürſten. 

S 254. (h. 2.) Mrkgr. Bonifag v. Monferrat promelte ai 

Torinesi di non impor maletolte (nullam malam toltam), e rimette 

quella che aveva imposta dopo il suo ritorno di Romania. 28 Okt. 

1235 (M.h.p. Ch. 1330.) Actum est hoc in taurino sub porticu 

palacii communis. — Schiedſpruch inter nobilem uirum Aym. Au- 

gaunensis prouincie dominum et abbatem de Alta crista (Alta cresta). 

Actum a. d. 1236 apud Chillon VII kal. iulii. (Ibid. p. 1334.) 

©. 255. (h. 3.) Frid. II. rimette ai Vercellesi le pene in- 

corse per le passate rivolte, e conferma i loro privilegi. Datum 

Papie 1238 mensis ianuarii undecime ind. Imperii a. nono decimo, 

Regni Jerusalem tertio decimo. Regni vero Sicilie tricesimo nono 

etc. (M. h. patr. p. 1338.) Mrkgr. Bonifaz befam mohl auch Ver— 

celli in Obhut. 

©. 255. (h. 4.) Die Mailänder fagten dem Kaifer rund hetauei 

Timemus tuam edocti experientia feritatem etc. (Matth. Paris p. 

474.) Die Stelle ift aus Richardi de s. Germ. Chron. Rayn. 206. 

©. 255. (h. 5.) Gregor an Fr. Il. Nach aufhabenver Pflicht 

wollten wir einen Legaten nach Lombardien fenden pro sedanda discor- 

dia.... nihil de tuo jure, de tuo nihil, licet contrarium asseras, 

occupasse officio eredimur. (Höfler 369.) Was bei Rayn. p. 140 

fleht: Igitur si nostrae etc. foll vie Fortſetzung fein. 

©. 256. (h. 8/2.) Jakob v. Salza, 1520 Bilchof v. Bredlau, 

vir magni corporis et animi, juris consultus, eloquentissimus, pro- 

fanis tamen quam ecclesiasticis rebus agendis habilior (+ 25 April 

1539) und fein Bruver Domherr Wigand ließen den Deutfdimeifter 

ald den Berühmteften ihres Gefchlechted in einem fehönen Gemälde ver 

Klofterfirche zu Lebus darftellen. Vigl. Joh. Voigt. 11. 368. Note. 

S. 262. (i. 3.) Über die lange Regierungszeit Hentys III hat 

man faft gar feine Quelle ald wenige unbedeutende Diplome und den 
abſcheulichen M. Paris. Den fchreibt Dr. Pauli gar fleißig aus, das 

Garftigfte und Wiverfinnigfte taugt und beſonders gefällt ver Fabler, 

wenn er fein Steefenpferd reitet und Lärmen fchlägt, wie der Papft um 
die Legaten England ausſäckelten. Nein vergeffen iſt, daß der gelehrte 
Herr felbft ©. 883 die englifchen und franzöftfchen Überfeger befchul- 
digt, fie haben mit dem unredlichen M. Paris eine unverdiente Abgötterei 
getrieben, und ©. 884 warnet: „Man that wohl, audy die Documente 
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jo gut wie den Texrt.... recht zu prüfen.” Gonberbar; war denn 

ihm erlaubt, übel zu thun und die Prüfung zu unterlaffen, ja förmlich 
Abgötterei mit dem audgemachten Beirüger zu treiben? — Auf Lingard, 
der vernünftig ausſcheidet oder bevenflich fagt: if we may believe re- 
‚port etc. wird Feine Rückſicht genommen. 

S. 266. (i. 13.) Sn epist. Petri de Vineis fommen drei mal 
Friderici leges de haerelieis vor. Varianten bei Lünig Spicileg. 

Die zu: Padua 22 Febr. 1239 Ind. VII erlaffenen Yauten fonverbar: 

contra tales sibi, Deo, et hominibus sic infestos conlinere non 

possumus molus nosiros eic. Man kennt Fridrichs Eifer, welchen 

weder der PBapft noch ein Bifchof in der Art geflachelt Hat. 

S. 266. (i. 14.) Schievfpruh, daß Gr. Albert v. Tyrol der 

Kirche 9. Breifing 300 M. S. Cölnergew. Entſchädigung zahlen fol. 

Sefcheben zu Padua im J. 1238 im Monat März 12 Ind. (Paprion 
ex Archiv, Inticensi.) So Sinnacher IV. 311, welcher meint, es 

follte 11 Ind. Heigen, ohne Grund. Im März 1238 war der Kaifer 

nicht zu Padua. Jahresanfang if 25 März, alfo das Diplom tor 

diefem Tag 1239 gefertigt worden. 

©. 266. (i. 15.) Fridrich I an die Cardinäle: Cum sit Chri- 

stus.... immanitas negotii non permiltit, quin ad ultiones, quibus 

Caesares uti solent, facti violentia nos impellat.... injuriis pro- 
pulsare. Datum Podonij decima die Martij, undecima Ind. alfo 

1238. (Matth. Paris p. 332 und Petri de Vineis epp. 1. i. c. 6.) 

Kürzer gibt das Actenſtück und ohne die angeführten Drohworte Alb. 

Stad. p. 212, doch nach injuriis propulsare. Datum Paduae. Leider 

fein Tag. — Zuvor flieht bei Paris dad Schreiben Senatori Urbis, et 

suis Conromanis, salutem etc. Aufruf ad nostram et communem 

injuriam uleiscendam etc, Datum Teruisij 20 April, offenbar 1239, 

und daher ift gewiß auch bei dem zweiten dat. Padua 10 Mürz 1239 

anzunehmen. 

©. 268. (i. 20.) Die Ereommunicationd-Sentenz bei M. Paris 

p. 329, voll Sehler wieder. Alb. Stad« gibt fie auch, etwas abbre- 
virt, fonft gleich bid auf den Schlußſatz: Caeterum quia idem Frid. 

de dietis factis suis, multis clamantibus (tam factis 

suis mullis, quam fide dignis clamantibus) per universum quasi 

orbem, quod de catholica fide recte non senliat, est graviter dif- 

famatus (infamatus), nos, dante Domino, super hoc loco suo 

et tempore procedemus, secundum quod in talibus requirit 
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(requisierit) ordo iuris. Die durchſchofſſenen Worte fehlen bei Alb. 

Stad. und viefer hat überdieß den argen Schreibfehler, seranas Ecclesias 

ftatt Soranam Ecclesiam. 

©. 372. (k. 11.) Fridrich behielt die Einkünfte vieler. geiftli- 

hen Stellen und ließ erledigte unbejegt. Sp finden wir bie Bisthümer 

Agrigent, Monreale und Cephaludia (?) jhon im J. 1239 erledigt, 

die v. Volterra und Fermo unter Failerl. Verwaltung, und hören, daß 

faiferliche Getreue aus ihren Einfünften belohnt wurden. (Raumer IV. 

41.) Die Biſchöfe v. Theano, Venafro, Acqui u. a. wurden verjagt. 

Vrgl. Richardi Chron. 

S. 274. (k.17.) Mansi T. XXMI wurde doch gar oberflächlich 

beforgt. Gregor IX an Card. Otto in England: Sedes Apostolica etc. 

Dat. Lateran 11 April 1239 p. 76—79 mit allen Fehlern wie bei 

M. Paris p. 337. — An Erzbifchof v. Santerbury und Suffragane: 

Ascendit de mari bestia etc. Dat. Lateran 21 Mai (am Rand fteht 

nono Julij!) 1239. Ibid. p. 7%9—88 wie bei M. Paris p. 342—46, 

offenbar aus mehreren Aufſätzen zufammengeflit (Rayn. 218 kat 1 

Juli); in der Mitte bei Mansi 84 fängt die Erzählung wieder von vorne 

an: Nam cum olim ab annis teneris eic. — Gregor Friderico ill. 

imperatori etc. Miranda tuis... M. 91, erbärmlich und ohne Fer- 

tigung, gehört ſchon in die Zeit vor der erften Ercommunication 1228! 

©. 277. (l. 5.) Böhmer feufzt: „Wie übel, daß wir über diefe 

wichtigen Vorgänge, über welche Herm. Alt. gefliffentlich fchweigt, 

feine andern Nachrichten haben als die flüchtigen Excerpte Aventind 

aud dem verlornen Briefbuch des Alb. Bohemus !’’— Den nicht bloß ober: 

flächlichen fondern zugleich überaus böfen Aventin hat P. Andreas Brunner 

S. J. (Annal. Virtutis et Fortunae Bojorum. Monachii 1637. 8) 

widerlegt, fo weit dieß bei den Damals vorhandenen Mitteln möglich war. 

©. 279. (1. 9.) Dttoll beſt. den Inndbrudern ihre altherge- 

brachten Rechtſame: Otho Dei Gratia dux Meranie, comes Palatinus 

Burgundie etc. Datum in Innssprucke a. inc. 1239. V. Idus Junii 

(9 Juni) XII Ind. In praesentia testium subscriptorum: Comitis 

Alberti de Tyrol, Heinrici de Streitberg, Ottonis de Schewenberc. 

Henrici de Schliteres. Wittilonis et fratris sui de Thaur, Frideriei 

de Rottinburg, Henrici et fratris sui Bertholdi Trautson, Ottonis de 

Welfsberg, Henrici de Gufidaun, Henrici de Matrai, Chuononis, 

Ottonis fratris sui de Thaur et aliorum multorum ete. (Sormayr. 

Beitr. II Bo. no. 120. Vrgl. Sinnadher IV. 319.) 
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S. 283. (m. 7.) Tillemont p. 355 nennt unter den Kreuzfah— 

rern einen ſonſt unbekannten Jean comte de Mascon, Bruder des 

Mauclere, verheirathet mit Alix v. Vienne, welcher Mascon eigentlich 

gehörte. Sie willigte ein, daß er die Grafichaft im Febr. 1239 dem 

K. Ludwig JX für ein Darlehen verpfändete, und ald man hörte, daß 

er 3 Nov. in Syrien geftorben fei, und Alix fi außer Stand fah, 

den Pfandſchilling abzulöfen, verfaufte fie Mascon im Febr. 1241 

völlig an die Krone, verwendete dad Geld auf Werfe der Frömmigkeit 

und Wohlthätigfeit und nahm zu Maubuiffon den Schleier. — Früher 

p. 249 nennt Tillemont einen Jean comte de Chälon; ift das nicht 
derjelbe ? 

S. 287. (m. 17.) Comprehendebat Malec es-Saleh Ejub, 

jam stabilitus in Aegyptiaco regno, Jbecum Asmarum, magistrum 

mamlucorum Aschraficorum, aliosque tam emiros quam mamlucos, 

qui fratrem Adelum comprehenderant, eosque diversos dabat in 

carceres. Inde instituebat suos mamlucos tanquam seminarium 

virorum fortium et fidorum alere, atque ad dignitates et opes eve- 

here; unde illi deinceps tam potentes evaserunt, ut Ejubidas ipsos 

ex Aegypto primum, et tum porro e Syria exegerint et deleverint. 

(Abulfeda.) 

©. 293. (n. 16.) Konrad Freiherr v. Tölz auf dem Freifinger- 

Stuhl hatte wohl wenig Bifchöfliches in feinem Charafter. Inique tulit 

litem (mit Srz. Otto v. Bayern) ad Pontificis tribunal reuocari, quod 

ipse apud Caesarem disceptare mallet, impiam vocem excidere sibi 

passus, Romano Pontifici in Germania iuris nihil esse. Das Ge— 

rücht trug wenigſtens folche Außerung an. ven päpſtl. Hof. (Andr. 
Brunner Annal. Bojorum III. p. 703.) 

S. 293 (n. 18.) Women gotes Amen. Wir Enourat.... Urtl- 

brief zw. Folcmar v. Kemenathen vnde vnſer stat ze Duoeron (Kaufbeuern) 

1240. Innan Hovwotse. An sante Jacobes tage. (25 Suli) saeiliche. Amen. 

(Mon. Boic. 30.) Die ältefte fönigl. Urfunde in veutfcher Sprache. 

©. 298. (o. 13.) Gregor IX dil. filio nobili uiro comiti Sa- 
baudie ohne Namen. Weil F. dietus imperator gebannt, universos 

qui predicto -F. iuramento fidelitatis tenentur astricti, ab eiusdem 

obseruatione duxerimus absolvendos .... Datum Anagnie XVI kal. 

oct. pont. n. a. tertio decimo. (M. h. p. Ch. 1346.) 
S. 299. (o. 16.) Fridrich I an Henry Il. Qualiter ad mul- 

tam instantliam.... Datum in castris, in obsidione Fauentiae 
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13 Spt. 1240. (Matih. Paris 367.) Diele Fehler; unfinniger Wi- 

derſpruch. | 
S. 300. (o. 18.) Abt Albert v. Stade wollte fein Kloſter 

reformiren, aber es ging nicht; dann flatt der Benedictiner in dasſelbe 

Eifterzer berufen, erwirfte auch einen päpſtl. Auftrag dat. Viterbo 6 

Mai 1237 an Erzb. Gerard v. Bremen, der die Sache nicht mit Ernft 

angriff. Der Abt verzagte und wurde 1240 Minprit. Sp erzählt ver 

Vortfeger feiner Chronik, ein Mann von guter Gefinnung und wenig 

Geihid und Fleiß. Man weiß überhaupt nicht, was aus ver Fever 

des wackern Abtes floß und rein erhalten wurde. Der ziemlich fpäte 

Fortſetzer, welchem fehon die fteben Kurfürften befannt find, hat vie 

Stelle: P. Gregorius insolentias Imperatoris cuntra Ecclesiam me- 

tuens, Principes super electione alterius sollieitavit, sed nihil pro- 

fecit, quia quidam Prineipum ei rescripserunt, non esse sui 

juris, imperatorem substituere, sed tantum electum 

a Principibus coronare. Eleéctio enim ad istos (fleben) di- 

noseitur pertinere p. 2145. »Welches Gefafel? Wenn fte der Papft 

aufforderte, einen Kaifer zu wählen, jo hat er ihnen ja das Wahlrecht 

zugeftanden und nicht abgefprochen. Bedeutend ift da nur, daß weder 

Abel v. Schleswig noch Otto v. Braunfchmeig erwähnt wird, an die 

gewiß auch Fein Gedanke geweſen; der Wittelöbacher war der einzige 

Fürft, vem mit einiger Auzficht auf Erfolg die Krone angetragen werben 

konnte. 

S. 300. (o. 19.) Kr. Fr. II ſchreibt dat. Faenza 4 Oct. 1240 

dem Hrz. Otto, er habe durch Briefe des Erzb. Eb. und des Hrz. Fr. 
v Oſtr. erfahren, Albertum quemdam sacerdotulum auctoritate Gre- 

gorii, qui dieitur papa, in nos conuicia iactare, eumque in uicis, 

oppidis, castellis tuis habitare ete. (Aventin.) Hansiz I. 379; etwas 

abweichend bei Oefele I, 795, aber auch bloß Auszug Abventin hatte 

ficher echte Actenftüce vor der Hand, wollte aber bloß eorum epitomen 

und zwar nach eigenem Zufchnitt auf die Nachwelt kommen Taffen. 

(Andr. Brunner p. 704. 705.) 

S. 304. (p. 9.) Schlofjer 111. 2. ©. 305 citirt „„Abulgasi: 

En 634 (begann 3 Spt. 1236) Ugadai-Chan envoya son fils Kajuk 
avec Batu, fils de Zuzi-Chan (Tſchutſchi), Mangu fils de son frere 

Taulai-Chan (Tuli), et Baidar fils de son frere Zagatai-Chan, avec 

des forces considerables vers les pays des Urusses, des Zerkass, 
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des Bulgars, des Tures et des Baschkirs. Ruſſiſche Chroniken reden 

von 600,000 Mogolen; doch wer zählte ſie?“ 

©. 309. (q. 7.) Raynald. a. 1237 no. 65 und 66 hat bie 

zwei Schreiben dat. Viterbo 14 und 13 Mai. Dogiel Cod. diplom. 

Polon. T. V gibt fie vollflänviger. 

©. 314. (r. 2.) Urkundlich wird 27 Febr. 1241 Hermann 

Landgraf v. Thüringen, Graf v. Heffen und Herr vom Land an der 

Leine betitelt; fein Oheim Heinrich Raspe aber Landgraf v. Thüringen, 

Pfalzgraf v. Sachſen und Fürſt v. Heffen dat. Eiſenach 2 März 1241; 

vermuthlich war eine Iheilung gemacht worden, derzufolge Heinrich die 

fähhftiche Pfalz ganz und den größten Theil des hefjifchen Principates 

erhielt. 

©. 317. (r. 11.) SKaramfin IV. ©. 8 nennt Roſtislav einen 

Sohn des Mftislan und Enkel Davivs v. Smolendf5 ©. 28 fagt er 

aber von Michail: „Als viefer Fürft erfuhr, daß fein Sohn Roftislan- 

in Ungarn freundfchaftliche Aufnahme — ꝛc.“ Sind dad zwei 

verfchiedene Roſtislav? 

S. 322. (r. 23.) Dilecto ac semper diligendo domino et 

socero suo ill. Principi Duci Brabantiae, H. Dei gratia Longra- 

thungriae (ſtatt Landgrav. Thuringiae) Comes Palatinus Saxonum etc. 

Pericula antiquitus ..... die fchredlichen Xataren! Datum a. gratiae 

1241, die qua cantatur Laetare Hierusalem, alfo 10 März, (Matth. 

Paris p. 377.) Der Brabanter ſchickte den Brief an den Biſchof v. 

Paris, und der Cölner nad) England. Raynald. p. 357 hat das 

Longrathungriae fleißig copirt. 

©. 323, (r. 28.) „Als der fromme Hrz. Heinrich, im Begriffe 

aus Liegnitz in den blutigen Streit zu ziehen, ven lezten Segen mit 

dem WUllerheiligften auf dem Plate vor der 8. Fr. Kirche empfing, fiel 

ein Stein vom Giebel herunter und vor feines Streitroſſes Füße hin, 

und es donnerte obwohl nur eine einzelne dunkle Wolfe am fonft 

heitern Simmel zu jehen war; dieſe Zeichen vermehrten die Beforgniß 

der weinenden Menge, von welcher er auf Nimmerwiederfehen Abſchied 

nahm.” So lautet die Sage. 

S. 324. (r. 32.) Schlofjer 111. 2. ©. 316 merft an: „Wie 

furchtbar der Widerſtand in Schleften die abendländiſche Nitterfchaft 

den Mogolen machte, zeigt ſich um 1246, als die päpftl. Abgeordneten 

zu Batu fommen. Sp grob und trogig der von Muhammedanern auf- 

gehegte Barbar fonft if, fo erzählt doch einer der Gefandten, Simon 
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v. St. Quentin, bei Vincent. Bellovac. lib. 32, ſie ſeien viel über 

Pläne der Abendländer von den Mogolen befragt worden: In primis 

quaestionibus suis caute multumque sollicite a fratribus inquire- 

bant, utrum adhuc in Syriam Franci transfretarent; audierant enim 

a mercatoribus suis, ut dicebant, (quod multi Francorum brevi in 

Syriam transfretarent. Sie hatten aber gewünfcht, ut se saltem 

ad tempus amicos Francorum velle fieri simularent, quos super 

omnes homines, qui sunt in mundo, sicut attestantur Georgiani et 

Armenii, formidant et timent.‘“ Heinrichs 1623 von der urfprüng- 

lichen Stelle in der Dominifanerfirhe St. Vincenz verfehte® Grabmal 

wurde 1832 wieder an jene zurüdgebradht. (Stenzel ‘T. I. 22.) 

©. 325. (r. 32.) Peta Rex, per Poloniam dirigens gressus 

suos, uno ab ipso de ducibus Poloniae interfecto et destructa Vratis- 

lavia civitate nobilissima et strage facta mirabili . . . ad portam 

Hungariae festinavit. (Der gleichzeitige Aoger de destructione Hun- 

gariae, bei Schwandtner Seript. 1.) Roepell 470 bemerkt hiezu: 

„Dieß ift die einzige Nachricht, welche ich in den ältern Quellen 

von der Zerſtörung Breslau’3 gefunden habe.’ 

©. 326. (s. 2.) Frid. D. gr. Rom. Imperator etc. universis 
hominibus Vallis in Suitz (in Uri, in Underwalden) ... ex quo sponte (!) 
nostrum et Imperii Dominium elegistis (!) fidem vestram patulis 

brachiis amplexamur etc. Dat. in Obsidione Faventiae a. D. 1240, 

mense Dec. XIV Ind. (Tſchudi 135.) Auf die Art fehmeichelte in 

feiner Noth der ſonſt fo folge Hohenftaufe Bürgern und Bauern. 

©. 326. (s. 4) Heinrich v. Nifen, durch Albert dem Papft 

jehr empfohlen, Freund des B. Berthold v. Straßburg ... . de poten- 
tioribus et nobilioribus unus est, grammaticam novit et gallicum satis 

bene. (Aventin bei $. 1240.) Stälin 583— 4. Diefer Nifen erfcheint 

nebft Fr. v. Truhendingen, Gr. Konrad 9. Moosburg u. a. ald Zeuge 

beim Friedensvergleih zw. Hrz. Otto v. Bayern und B. Konrad v. 

Treifing dat. Lantshuot in castro 28 Aug. 1240. (Meichelbeck.) 

S. 327. (s. 5.) Raumers Darftellung des großen Streites ift, 

auch abgefehen von feiner Firchenfeinplichen Gefinnung, erbärmliche 

Stümperarbeit; IV ©. 77 fchreibt er z. B. „Jene Anmafjung päpft- 

licher Bevollmächtigten (einer fol deutfche Brälaten zur Verantwortung 

bis in die Gegend von Paris vorgeladen haben !), dieſe eindringlichen 

BVorftelungen (der gefehnörfelten Schreiben des P. de Vineis) und 

König Konrads raftloje Thätigkeit (beim Spielen ja und vielleicht auch 
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beim Effen mag der zwölfjährige Knabe raftlos thätig geweſen fein) — 

trieben das alte (!), nie ganz (!) vertilgbare Gefühl für innere Ord— 

nung wieder hervor 2.” O Deutfchland, welchen Lehrmeiſtern haft du 

deine Bewunderung zugeiwendet ! 

S. 328. (s. 8.) Zug ded Herzogs v. Bayern wider den Grafen 

v. Tyrol, iterum congregato magno exercitu... partem reliquit ad 

obsidendum castrum Wolfratshusen .... das castrum wird VI (foll 

heißen XI) kal. apr. feria sexta ante palmarum (Palmtag fiel 1241 

am 24 März, alfo Freitag zuvor ganz richtig XI kal.) durch Lift 

genommen, die Burgmannen zerfireuen fih und Kl. Scheftlarn iſt 

diefer Laſt wieder ledig. (Ann. Scheftlarn.) aA 

©. 328. (s. 10.) Ludwig Graf v. Spißenberg gegen die Ta— 

taren ziehend vermacht 1241 dem Kl. Urfperg einen Hof. Den Gr. 

Ludwig v. Helfenftein nennt er feinen Ahnberrn. — Ulricus comes 

senior de Helfenstein übergibt an Kl. Salem consensu filii sui 

Ulrici pro remedio premortui fratris Gottefridi comitis de Sigemae- 

ringen einen Hof praesente Ludewico comite fratrueli suo, dat, in 

castro Helfenstein 5 Febr. 1241. Auch SHeimih v Neifen und 

feine Söhne begaben fo ein Klofter. (Stälin 11. 397.) Dasſelbe ift 

befannt binfichtlih der Grafen v. Ulten und v. Tyrol. Der Better 

Egno, 1239 Biſchof zu Brixen, feheint die Nachricht vom’ Mogolen- 

Sturm benüßt zu haben, um feinem Stift Ruhe zu verfchaffen. Am 

14 Febr. 1241 Fam, in der Gapelle des Hl. Bifchof® und Friedens— 

Stifterd Hartmann zu Briren, Egno's Verſöhnung zu Stande mit 

feinem Vogt Albrecht v. Tyrol und deſſen Bundesfreund und Schwie— 

gerfohn dem Andechſer Otto Hrz. v. Meran, die Bermittlung für die 

Anhänger beiver Barteien, ver Ausſpruch welche Raubburgen gefchleift 

werden follten. Im April darauf befriedete Egno auch Meinharden v. 

Goͤrz zu Patriarchsdorf, unter Vermittlung ded Andechſers Berthold 

Patriarchen v. Aquileja. (Sinnacher 342.) Gr. Ulrich v. Ulten nahm 

von Egno Ermwähltem zu Brixen 100 M. ©. behufd ver Kreuzfahrt 

und gab dafür dad Erbgut in der Pfarrei Silz und allen weitern (alt- 

welfifchen) Beſitz bis Finſtermünz auf ewig, wenn er nicht wieder heim 

fäme, dat. Briren 5 Juni 1241. (Sinnacher 340.) Ulrich farb erft 

29 Juni 1248 finderlod, aber wie fcheint auch geldlos; fchon 1231 

verkaufte er viel an St. Vigil zu Trient. Er hatte auch den Titel 

Markgraf v. Romsberg; capitaneus locus noster Rumesberg unweit 

Kl. Dttobeuern. — Albertus Comes de Tyrol crucesignatus contra 



VI 3. III Abſchn. 2. Kritit, 47 

Tartaros, pro remedio animae suae et parentum suorum, ſchenkt 

40 M. ©. monasterio s. Spiritus in Polling (bei Weilheim in O. 
Bayern) und auf den Fall, si in ilinere peregrinationis suae deces- 

serit, weiter duodecim curruncula salis de salina sua in Tauro. 

Dat. in castro Tyrol. 20 Suli 1241. 

S. 329. (s. 12.) Den Hrz. Dtto follen die Domherren v. 

Regensburg 1240 erjchredt haben, parata instructaque in triennium 

suis opibus Friderico Caesari auxilia 600 militum iactantes ,... 

dann lud B. Sifrid den Herzog ein honestissima legatione ad Ra- 

tisbonensem Conuentum, prensandi communis consilii causa. (Andr. 

Brunner p. 731.) Es fiheint der um Oſtern veranftaltete Convent 
gemeint zu fein. Rheinpflzgrf Hrz. Otto an B. Siboto v. Augdburg... 

die Iataren post innumerabiles strages Christianorum an Böhmens 

Gränge... Dat. apud Strubingiam III Idus aprilis, wohl eher III 

Non. d. i. 3 April. (Excerpt. ap. Oefele I. 797.) Dad um Hilfe 

bittende Rundſchreiben des K. Wenzel hat fein Datum und fällt na— 

türlih in den März 1241. (Hormayr, Hohenfhwangau ©. 66.) Nun 

beachte man! dat. Id. April. alfo 13 April follte nach) Excerpt. ap. 

Oefele 1 797 der Herzog fih an den Papſt gewendet und Albert 

Beham in eigener Beilage um Legaten gebeten haben, damit eine neue 

Königswahl möglich würde; fonft ziehen die deutfchen geiftlichen und 

weltlichen Zürften vem Hohenſtaufen nach Italien zu Hilfe! Weld 

grober Betrug! Böhmer meint freilich, die Schreiben gehören vielleicht 

zum 3. 1240, was auch nicht fein kann. 

S. 330. (s. 15.) Gregor IX ill. Regi Ugariae: Si filius es ... 

tanto fortius quilibet princeps catholicus in adjutorium deberet 

assurgere, quanto fidei suae munimina in fundamento, et fundatore 

_ Ecclesiae stabilita cernis aperlius vitiari..... Dat. Later. 26 Febr. 

1241. (Rayn. p. 267.) Auf Bitte des K. Bela Auftrag an Erzb. 

Matth. v. Gran, ausgeartete Benedictinerflöfter zu reformiren und im 

Tall’ es nicht anders ginge, Gifterzer oder Prämonftratenfer dahin zu 

feßen, dat. Later. 26 Febr. 1241. (Katöna 898.) 

©. 333. (s. 25.) Hrz. Fridrich verleiht vem Kl, Baumburg 

Mauthfreiheit, dat. Wien 27 Mai 1241, fchreibt von da 13 Juni 

dem K. Konrad IV, am 15 Juni bedenkt er ein Spittel zu Paſſau, 

und dat. Wienne decimo kal. Julii gibt er Nachricht dem Conftanzer- 

Bifchof de processu tartarorum..... eiecto rege (alfo nad) der X 

am Sajo), duce polonorum interfecto etc. Meiller will ohne Grund 
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23 Mai (X kal. Junii) leſen. Handſchrift zu Innsbruck. Mailath 

lieferte in Band I einen zierlichen Plan von ver Schlacht am Sajo, 

vermuthlich nach einem Traumgefichte. 

S. 334. (s. 26.) „In Verfolgung der Mogolen durch dad Waag- 

Thal in die Karpathen begriffen, verlieh Hrz. Frid. Conraden v. Heim— 

berg dad eröffnete Kammerlehen (officium Camerae) fammt einer Rente 

von der Münze zu Wien und der Dornbacher-Vogtei dat. in castris 

contra Tartaros, apud Clobuk (Klobouk, an den Päffen Während in’s 

Waagthal, wo K."Wenzeld Völker von Olmütz her fich angefchloffen 

haben mögen) in Hungaria juxta aquam quae vocalur Waga, kal. 

Julüi a. inc. d. 1242. Es ift erweislich, daß die ganze Gegend um 

Brünn bis in die Thäler der Schwarzawa und Punkwa, der niedrigen 

Marchthäler zu gefchweigen, von den Mogolen vermüftet worden ift. 

Die alte Wallfahrts⸗Schlucht und dad Klofterhbaus Khritein, Die da— 

mald undurdpringlichen Wälder von dort nad) Blansko und in die 

Thäler der Biala und Schwarzawa (mo aus dem Aufenthalt armer 

Köhler, wilder Büffel und Bären längft die gewaltigen Burgen Bos— 

fowig, Eichhorn und Pernftein ſich erhoben), die ungeheuren unterirdie 

fchen Höhlen von Adamsthal, Oftrow, SIoop gelten für Freiflätten in 

der Mogolenzeit, wie ſie es im. der noch viel entfeglichern und lang- 

wierigern fchwedifchen Sanımerzeit geweſen.“ (Hormayr. Hohenſchwangau.) 

©. 334. (s. 27.) Bela und Gm. Maria bei Hrz. Frid. qui 

coegit, ut omnes fere thesauros sibi tradere deberet pro restitu- 

tione damnorum, quae Austriae prioribus annis fecerat et pro co- 

actione ad soluendum sibi aurum maximum et pro extorio a 

Wiennensibus tributo .... debuit etiam duci magnam portionem 

terrae, Austriae vieinam, inuadiare, quam dux contra Tartaros sta- 

tim muniuit. Tunc regem et reginam versus Dalmatiam comitatus 

est etc. (Fast. Campil.) Mailath I. 154 ließ die lange Stelle aus 

Katöna aboruden fo ald wären da Worte dieſes gewiffenhaften Hiſto— 

riferd zu Iefen, da fle doch dem über Hrz. Frivrich erbosten Chroniften 

des Kl. Lilienfeld gehören. Ebenfo macht es Mailath mit ver folg. 
Stelle ©. 185. | 

©. 335. (s. 28.) Giraldo D. gr. Burdegalensi archiep. Yvo, 

dictus Narbonensis, suorum olim nouissimus elericorum, salutem etc. 

(Matih. Paris. p. 412 etc.) No war in Neuftadt, wo bloß 50 milites 

cum viginti balistariis, ald das ungeheuere Heer der Tataren nahte. 

Videntibus interim ipsorum speculatoribus ex cuiusdam promontorii 
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summitate ducem Austriae cum rege Bohemiae, patriarcha Aqui- 

legiae, duce Carinthiae, et marchione, ut dicebatur, concomilante 

de Bade, cumque plurimo conterminorum potentatu, et iam ordi- 

natas ad bellandum acies, totus ille nefandus exercitus repente 

disparuit etc, (Katèna V. 1029.) Die Juden thaten gleich fehr 

freundlich mit den Tataren, follen ihnen felbft heimlich viele Waffen 

zugeliefert haben; vom übrigen hat man bloß des Matth. Paris com- 

mentis refertam narrationem etc. Diefer Yvo floh zu den Pateri— 

nern, weil von Card. Robert Courçon ald Keßer verurtheilt, und 

zeichnet fich felbft als einen Erzbetrüger und Schurfen. 

©. 342. (t. 21.) Raimund VIl mit K. Jayme zu 2unel in 

Provence 18—19 April 1241. (H. de Langued. p. 424.) Barral 

de Baux et divers autres seigneurs furent presens à cet acte avec 

Gui Fulcodi, dont le nom paroit ici pour la premiere fois: le 

comte de Toulouse l’employa depuis dans diverses affaires. 

©. 343. (u. 1.) Gregor IX an Doge und Volk v. Venedig: 
Existens in mari.... Fridericus namque dictus imperator, eccle- 

siae persecutor.... peliit convocari coneilium, ut ibi de meritis 

cognoscerelur ipsius, und dann fing er die Biſchöfe nebft den Cardi— 

nälen B. Jakob v. Paleftrina und Diafon Otto s. Nie. in carc. Tull. 

(Mansi XXI. 98, ohne Vertigung; bei Raynald. dat, Later. XV 
kal. junii p. n. a. XV.) 

©. 343. (u. 2.) Gregor an 8, Bela und ebenfo an Hrz. Ko— 

Ioman: Vocem in excelso etc. herrliches Grmunterungdfchreiben ... 

indulgentiam elargimur, quae Terrae sanctae succurrenlibus etc, 

Dat. Lateran 16 Juni 1241. (Rayn. p. 259.) Indeß meldete Bela 

die Niederlage und flehte, ven Zwift mit dem Kaifer gütig abzuthun 

Antwort: Cum ad arcana etc. gut erhaltenes Stück; alle Hilfe zuges 

fihert. Ad hoc si Fridericus dictus Imperator corde contrito, et 

humili assumpto poenitudinis spiritu rediret ad mandatum maltris 

Ecolesiae reverenler, parata esset pacem reformare cum ipso ... 

ut ex ea etiam tibi posset liberius et utilius subveniri. Dat. Later. 

1 Juli (Rayn. 261), und am 21 Augft flarb Gregor. Man fieht, 

er war gar nicht verzagt, wie auch der gebannte Kaifer toben mochte. 

S. 344. (u. 4.) Fridrich I an Henry III: Rem quae tam 

Romanum Imperium.... von den fch’edlichen Tataren, weitwendiges 

Geſchwätz des Schulmeiiterd Pet. de Vineis, fehr abgefjhmadt. Der 

Papſt hat alle Schuld, daß Faiferlicherfeits nicht? gegen dieſe Feinde 

Kritik zu Bo. 10. 4 
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gethan werden konnte. Datum in recessu, post deditionem et de- 

populatlionem Fauentiae 3 Juli 1241. (Matth. Paris p. 377—79. 

Martene II. p. 1152.) Das Wort depopulationem ſtimmt fchlecht zu 

dem Lobe p. 377, daß Frierich die Faventiner über Verdienſt gnädig 

behandelt habe. Von Bela heißt e8: ex fuga vix elapsus.... ad 

fraternam Hylliei (Illyriei) Regni sortem auolauit.... per vener. 

Valiensem Ep. legatum ad nostram curiam, et postea ad Romanam 

didicimus destinatum etc. Don Rußland: capla eiusdem Regni 

Cleua (Kiew) ciuitate maxima etc. P. de Vineis verftand nichts als 

Phrafen kalt wie Eißzapfen drechſeln. Hormayr liefert ein fehlervolles 

Schreiben, welches ein Predigermönch Bartholomäus aus Trient im 

Mai 1241 an B. Egno v. Briren gefchrieben haben foll, melvdend daß 

die kaiſ. Flote am 3 Mai 100 Brälaten auffng, und daß Kr. Frid— 

rich gegen Nom aufgebrohen fei intendens in mundi capite potentiae 

et eliam clementiae suae signa relinquere, ut virtus a capite in 

membra diffundatur potentiae quidem si duros rebelles invenerit, 

clementiae vero si pronos ad bonum ... De tartaris nova habe- 

mus quod jam Poloniam totam fere ei magnam partem Hungariae 

oceupaverunt ei fines Boemiae et Saxoniae aggrediantur. Sane 

sperabam his temporibus ad vos venisse (?) sed dominus Bamen- 

sis (?) vener. Cardinalis ex parte domini Papae mihi scripsit, ut 

cum domino Imperatore Romam (!) properarem, quia possem utilis 

esse ad pacem. Haec clam (!) scripsi, ut dominum pacis pro 

pace rogelis, et ut Christianitas ad concordiam et veritatem redeat, 

et gentes barbaras, quae in sua feritate confidunt, et fidem Christi 

delere conantur, virtute conlerantur divina, 

©. 344. (u. 5.): Imperator discedens a Faventia venit Fanum, 

quam (civitatem) circumposita obsidione cum flectere ad sua vota 

non posset, in exterioribus vastat, et discedens invadit Spoletum, 

quod recipit ad mandatum suum. Assisii civitatem sibi renitentem 

similiter vastat exterius. (Richard, de s. Germ. a. 1241.) 

©. 345. (u. 7.) Dem Abt v. Corbie feheint der Brief mi’ge- 

geben worden zu fein, in welchem Ludwig IX am Scluffe fügt: Pro- 

videat igitur imperialis providentia et ponat in statera ea quae 

scribimus, nec velit trahere votiva nostra a sua potentia et volun- 

tate, nam regnum Franciae non est adeo debilitatum in viribus, 

quod se permittat vesiris calcaribus perurgeri. (Petri de Vineis 
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epp. I. 12. p. 128.) Die Antwort Fridrichs p. 130. Bei Raynald. 

a. 1241 no. 76 fiidet ſich etwas Oberflächliches. 

©. 346. (u, 10.) Gregor IX Rusudae Reginae et David nalo 
ejus Georgianorum Regi illustribus. Gaudemus pro vobis etc. Dat. 

Later. idib. jan. a. XIII. (Raynald. a, 1240, no. 39.) Daß Philipp 

v. Monifort, Bruver des Amaury, Mariam Rupini Armenorum olim 

Regis filiam heirarhete laut Diepens dat. Lateran 6 Juli 1240 C(ibid. 

no. 46), deutet ebenfalld auf Einigung. Zu beachten ift die Grflär- 

ung, daß quartus gradus consanguinitatis inter vos existat — nicht 

tertius, da nur das eine lerlio a communi stipile gradu abftand. — 

©. 346. (u. 11.) Gregor IX an den Erzbifhof v. Nifofia : 
Ex parte tua etc. praedictorum fugilivorum ecclesias ei monasleria 

de Latinis sacerdotibus.... ordinare procures etc. Dat, Later. id, 

april. a. XIV, (Rayn. no, 45,) 

©. 347. (u. 12.) Im Juli 1241 auf dem Wege aus GSicilien 

nah Rom fchrieb Richardus Comes Cornubiae et Piclauiae guten 

Freunden: Quantae desolationis ete. (Math. Paris p. 383.) Welch 
ein Pharijäer hinter diefem Paris ſteckt, kann man wieder p. 385 ber 

merfen; Richard ward auf feiner Seereife von feinem Unfall getroffen, 

denn er hatte fih gar fromm dem Gebete der Mönche v. St, Albans 

empfohlen, was jene Bifchöfe unterliegen, welche am 13 Mai von 

Enzius gefangen wurden ! 

©. 349. (v. 1.) Fridrich I Ende Aug. 1241 an die Reichs— 

und andere Fürften: Victorioso exereitu elc. Rayn. p, 276, einige 

Sätze bloß. 

&. 350. (v. 3.) Matth. Paris, meiſtens fo fchlecht unterrichtet als 

böswillig, nennt fünf Cardinäle, welche dem Kaifer zufagend den alters- 

ſchwachen Mailänder Guifredus presb. s. Marcelli, alias Lucinae se- 

cundae gewählt haben follen. Zu welcher Höhe die franzöf. Gefchicht3- 

Forſchung hinanftrebt, läßt die neue Uberſetzung des großen Lügen— 
Merfes abnehmen: Grand Chronique de Matth. Paris trad. par 

Huillard-Breholles, prec&dee d’une introduction par de Luynes, 

Membre de I’Institut. Paris 1840. 8. VII. 9. Nicht die Pariſeraus— 

gabe wurde zu Grunde gelegt, fondern Matih. Paris historia major 

juxta exemplar Londinense 1571 (unter Elifabeth!) verbatim recusa, 

editore Will. Wats. Londini 1640, fol. | 
4* 
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&. 351. (v. 4) Guifredus Mediolanensis war wohl Cardinal— 

Prieſter s. Marcelli feit 1230, und faum Vescovo Sabinense, wie 

Murat. ichreibt p. 257. Ch’egli non ricevesse il Pallio, n& fosse 

consecrato (wär' er ſchon Biſchof geweſen, jo Hätte die Konficration 

ohnehin nicht mehr Statt gefunden), lo scrive Pietro da Curbio nella 

Vita d’Innocenzo IV. (Rer. Italic. P. I. T. III.) Mansi bei Rayn. 

a. 1241 no. 85 fagt, daß er Ciſterzer gewefen und durch Gregor 

presb. card. s. Marci geworden fei, a quo pariter et Sabinensem 

episcopatum obtinuit. Rolandinus nennt ihn auch Concellarium S. 

Rom. Ecclesiae. 

©. 351. (v. 6.) $Heinri VII, anfangs auf dem apuliſchen 

Schloſſe S. Felice, tentus apud Martoranum naturali morte defungitur. 

(Rich. de s. Germ.) Raumer IV. 73 läßt feine Gm. Margarerh ſchon 

1238 mit des böhm. Königd Sohn verloben! Nur eine von feinen 

taufend Oberfläichlichfeiten und Palfchheiten. — Fridrich II populo 

Messanensi, dem treuen, theilnehmenden, o Schmerz! e3 ftarb dilectus 

ab omnibus, terrae gaudium universae etc. (Höfler 428.) 

&. 352. (v. 7.5 Petri de Vin. I. 14 ift das fchmähliche Ma— 

nifeft. Manches Grelle mag in die Welt ausgegangen fein ohre Bil- 

ligung von Seite Fridrichs. Verfälſcht find offenbar die Schreiben, 

welche gewechjelt wurden al3 die Prälaten Englandd und Branfreichd 

den Kıifer wegen Geftattung canoniſcher Papftwahl angingen. Rau— 

mer IV. 103 äußert leichtgläubig: „Der fonft jo gemäßigte K. Ludwig IX 

warf den Garvinälen faſt nicht minder nachdrücklich ihren Gigennug (!) 

und flräfliben Zoift vor ꝛc.“ nach Petr. de Vin. I. 35. „Ob fi 

gleich, ſetzt Raumer Hinzu, gegen die Echtheit dieſes Briefes einige 

Z veifel erheben, dürfen wir ihn doch nicht verwerfen." Wie flach ! 

Stimmt eine ſolche Ausdrucksweiſe zum Charafıer, zur Geflnnung, zur 

ganzen Lage des heil. Ludwig? Il me semble aussi que cette lettre 

est trop bien &crite, et tout ensemble trop forte et contre l’empereur 

et contre la cour romaine, pour l’attribuer A saint Louis. Sans 

ce qui y est dit contre l’empereur, on pourroit peut-estre croire 

que Pierre des Vignes l’auroit compos&e pour la faire envoyer par 

saint Louis. Elle a assez le genie, mais non pas le style, de 

Matih. Paris ete. (Vie de S. l.ouis II. p. 491— 92.) 

©. 356. (w.1.) Joh. Aſan Oo mv zo ıng Podönng dpeı 
7TE0RxEiuıeve tributaria habuit, et imperatoris ac Bulgarorum fines 
Hebrus fluvius_ terminavit etc. (Georg. Acropol. c. 44.) Auch ein 
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faftlofer Hofhiftoriograph, der viel Worte macht um nichtd und dad 

Beveutende verſchweigt oder verpreht. 

©. 358. (w. 6.) Nicephori Blemmidae oratio prima et se- 

cunda de processione Spiritus s. ad Jacobum Bulgariae archiepis- 

copum. Anhang zu Raynald. T. II. Blemmides war Briefter zu 

Emathia, Iebte noch nad 1244, und fcheint die Abhandlungen um 

1235 gefertigt zu haben nach Wunſch des Vatatzes, welcher fich damals 

(S. 212) mit Aſan Il verbündete und dem Erzb. Jakob den Patriarz 

chentitel und vollfommene Unabhängigkeit vom Patriarchen zu Nicäa 

zugeftand. Es ift durch viele Stellen bewiefen, daß die Väter Iehrten: 

spiritum s. a patre per fillum procedere, und daß feiner dieſe Lehre 

beftritt. Die Lateiner werden nirgend erwähnt. 

©. 358. (w. 8.) Vatatzes wurde der Kaifer unter ven Bauern, 

fogar die Zucht ded Federviehs auf feinen Gütern war ein Zweig des 

Vinanzminifteriumd; einige Sandeleflävte nannten ihn zwar ihren Herrn, 

aber den Handeldcompagnon nach Art früherer byzant. Kaifer zu ma— 

hen, ward den Bauer aus guten Gründen von den Kaufleuten nicht 

geftatte. Cum videret, Romanas divilias (vie feiner Edelleute) in 

pretiosas et sumtuosas vestes sericas, Assyricas, Babylonicas, atque 

Italicas . .. effundi, decreto sanxit, ne quis subditorum iis uleretur, 

nisi.ipse, quisquis esset, cum tota familia ignominia nolari vellet; 

iis contenti essent, quas Romanae provinciae ac manus prae- 

berent etc. (Gregor. 1. 1.) 

©. 361. (w. 14.) Tunc Bela rex, de Austria reversus, venit 
cum omni familia sua, et demoraltus est in partibus Zagrabiae. 

Congregati vero sunt circa eum omnes, qui effugere poterant gla- 

dium Tartarorum; et erant ibi per aestalem, rei exitum praestolantes, 

(Thom. archidiac.) 

©. 361. (w. 15.) Bela D. gr. Ung. Dalm. Croat. Rame, 

Seruie, Galitie, Lodomerie, Cumanie rex belohnt die Treue ter Bür— 

ger v. Trau. Dat. per manus magistri Benedicti, prepositi Albensis, 

aule nostre canc. et electi in arch, Coloc. Zeuge B. Barıh. v. 

Fünfk. T. v. Agram, St. v. Waizen, Balatin Arnold, Dionys banus 

tolius Sclauoniae et maritimarum, Matth. magister tauarnicorum etc. 

1242, quinto decimo kal. Aprilis, regni autem nostri a. seplimo. 

(Farlat, 1V. 340.) 

©. 362. (w. 17) Rogerii magistri (Varadiensis Capituli 
Canoniei) Miserabile Carmen seu hist. super destructione Regni 
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Hungariae temporibus Belae IV. (Augenzeuge!) in Script. rer. Hungar. 

Schwandtseri. Roger war ein Jahr gefangen, und foll als Erzbifchof 

v. Spalatro um 1266 geftorben fein. 

S. 364. (x. 2.) Ssmo palri ac d. Gregorio . . Ferd. d.gr. 

Rex Castellae, Toleti, Legionis, Galitiae et Borlahae; cum debito 

famulatu pedum oscula beatorum. Betrübniß über ven Kaifer, Abt 

s. Facundi abgeorönet, auch an den Kaifer, wenn es der Papſt gut 

findet. Dat. Burgis 4 Dee. 1239. (Rayn. 223.) 

S. 364. (x. 3.1.) Synode zu Tarragona 18 April Mondtag 
1239, hostia de pulchra et nitida farina frumenti, et non appona- 

tur sal neque fermentum. (Rayn. p. 227 Rote.) wieder Synode zu 

Balencia 1240 und Broteft. (Baluz. March. Hisp. lib. 4,) — Syn— 

ode zu Tarragona 13 Mai 1242: Erzb. Petrus und drei Suffragane: 

celebratio plurima missarum eadem die tollenda etc. (Rayn. a. 

1242. I. Note.) 

S. 375. (y. 14.) Henry Il, in Bordeaur eingefchloffen, wird 

da von Raimund VII heimlich befucht; neue Verträge 28 Aug. und 

3 Spt. 1242. (H. de Langued. p. 434.) Henry Il ſchreibt an Kr. 

Srivrih Il: Licet autem idem rex (Ludwig) nunciis nostris satis 

curialiter responderet etc. Rymer 206 mit dem falfchen 3. 1232, 

richtig in Rot. Vasc. 13 Spt. 1242. 

&. 380. (z. 9.) Konrad IV consilio Heinriei Lantgravii Thu- 

ringiae, Comitis Palatini Saxonie procuratoris sui per Germaniam, 

des B. v. Wormd, Hohenlohe, Krautheim, Winterftetten ze. gibt vie 

Kirche Ellingen dem D. Drven, dat. Rotenburg 1 Mai 1242, (M. Boic. 

30. 1. p. 283.) 

&. 381. (z. 11.) Zauner, auch einer ded erbärmlichen Aufs 

Flärichte, ift jo frech zu behaupten S. 254, Alb. Beham Habe felbft 

Frauen die Gewalt ertbeilt zu exrcommunieiren, und das ift bewiefen 

durch Die Stelle aus Oefele I. 793: Bertoldi Comitis de Pogen 

uxor Kunegunda Diotmarum Abbatem inferioris Altah excommu- 

nicat (d. H. fie erklärte daß fie ihn für ercommunieirt anfehe), quod 

orarit pro Friderico Imperatore et quod Monachi receperunt ordi- 

nes ab Epo Bathaviensi. Actum Chirchdorff V kal. Aug. 1242. 

Die Klofterchronif ſchmäht den Schwager der frommen Kunigund, den 

Gr. Albert einen Gottlofen, über veffen Tod Niemand trauerte., Noch 

im 3. 1242 joll dem Dietmar ald Abt jener Hermann gefolgt fein, 

welcher die Annales Steronis fortfegte, ganz Ghibelline. 
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©. 382. (z. 15.) Dux Fridericus tertiam uxorem suam, Ag- 

netem de Merania, auctoritate archiepiscopi Salzburgensis et plu- 

rium episcoporum apud Friesach Karinthiae ex thoro suo dimisit 

ob affinitatem, et quia prius imperatorem sequuta est, nec fecunda 

fuit. Offendit in hoc Belam, cuius mater fuit soror patris Agnelis; 

qui rediens in regnum suum Ungariae, a quo Tartari excesserant, 

cum auxiliis equitum de Rhodiis et nobilium de Frangepanis, vo- 

luit in transitu Austriae diuorlium bello uleisei ete. (Fast. Campil.) 

Friderieus, dux Austriae et Sliriae, cum magno exerecitu occurrit 

regi Ungariae apud Lydam (Leitha) ibique pacificati sunt sine con- 

gressione. (Chron. Austr. ap. Freher I. 458.) 

©. 385. (aa. 6.) Innocenz IV gewählt communi consensu 

cardinalium, per intercessionem Balduini Cnstptani imperatoris, et 

Ludovici Francorum regis, e carceribus Friderici liberatorum etc. 

(Mansi XXIII. p. 561.) 

©. 391. (aa. 25.) Friderieus Papae: Amarus nuper aures 

ad nostras accessit rumor, quod quidam machinator nequicie falſche 

Schreiben; nie fam Und in den Sinn contra uos et fratres uestros 

(Garvinäle) corda romanorum accendere aut uobis in orbe (urbe) 
discordiam suscitare etc. (Höfler 427.) 

©. 393. (bb. 5.) Concilium Provinciale Moguntinum a. D. 

1243. VII kal. Julii. (Mansi XXIll. 687 ex Harzheim.) Auch am 
Enve jteht wieder VII kal. Julii ex libro Episcopali Eystetensis Ecel. 

Daß die Prälaten ſchon 10 Tage vor dem Kirchwe hfefte in fo großer 

Zahl zu Mainz verfammelt waren, ift fchwer zu glauben, 

©. 393. (bb. 6.) Volfhard v. Neuenburg (bei Baz), aewählt 

1 Nov. 1237, zu Mainz confecrirt 28 März 1238, ftellt fi zum 

ghibellinifchen Adel und erlangt vom Kaifer was er wünfcht. A. 1243, 

IV non. Julii adfuit Volcardus solemni dedicationi majoris ecclesiae 

Moguntinae, qua occasione totius provinciae episcopi convenerunt, 

(Eichhorn.) Das Schwert war fein Hirtenjtab, er baute Guardavalle in 

Engadin, Frievendau bei Zizerd und andere Fetten, und ftarb 16 Det. 

1251 wahrfcheinlih im Bann. Heinrich Tſchudi Vicedom in Flums 

und Grapalonga mußte hulvigen laut Urf. Juni 1249. 

©. 394. (bb. 10.) Vom Tag zu Eger revet Hermann. Altah, 
ad a. 1243, und eine Urk. Konravs IV, qui Egrae judicio coram 

Senioribus terrae totoque conventu praesidebat, dat. 1243 im k. b. 
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Reichsarchiv Reg. II. 342. So citirt Buchner ©. 99. d, der aber 

alles durcheinander wirret. 

&. 395. (bb. 11.) Raynald. a. 1244 no. 52 erwähnt in feiner 
gezierten oberflächlichen Weile, daß. Innocenz IV den signa ducis se- 

cuturis Ablaß bemwilligte gleich den Pilgern in's heil. Land. Voigt II. 

S. 596, no. 29 ceitirt die Bulle dat..... Calend. Jun, a. I. in 

Regest. Innoc. IV, ep. 710, in Gopienbuche no. 57. — Dusburg 

redet von 30 Bogenfchügen, aus welchen Lucas David 300 macht. 

&. 396. (bb. 15.) Schon Andr. Brunner hat die Rede, melde 

Erb. Eberhard in Comitiis Ratisbonensibus vorgetragen haben foll, 

für ein Machwerf Aventind erflärt: quidquid enim in Ecelesiam Rom, 

contumeliose, in Pontificem impie dici potest, eius velut compen- 

dium in Eberhardi Archimystae oratione Auentinus repraesentat; 

cui simile nihil in acerbissimis Epistolis, quas Imperatoris nomine 

Petrus de Vineis felleo callamo scripsit, reperias; cum, si verum 

volumus, ne id quidem conslet, an omnino iis Comitiis Salisburgen- 

sis interfuerit; quod eius rei indicium in Alberti chartis nullum 

supersit etc. p. 734. Im 3. 1244 war Erzb. Eberhard gewiß auf 

dem Landtag zu Negendburg, und damals fönnte er eine etwas ftarf 

ghibellinifche Nede gehalten haben, welche von Betrügerei zum vorhan— 

denen Ungethüm ausgebildet worden iſt. Aventins tiefe Gefchichtsfennt- 

niß ift da eigentlich producirt, gleich mit den Worten: Hildebrandus 

ante annos 470 primus specie Religionis Antichristi fundamenta 

jecit. Hoc bellum nefandum primus auspicatus est (gegen dad Kai— 

ſerthum), quod per successores hucusque conlinuatur etc. 

©. 398. (cc. 2.) Innocenz an Gregorius e Monte longo R. 

E. subdiac. et notarius Legat in Lombardien, Priedendunterhandlung, 

aber DVerfprechen, quod prout Ecclesiae ac illis expedire viderimus, 

et non aliter pacem intendimus reformare, Dat. Anagni 9 (?) Det. 

1243. Raynald ift in Betreff der chronolog. Daten jehr unachtſam. 

Das gleiche Verfprechen Tarvisinis, und ver Patr. v. Aquileja bevroht; 

aber dat. Anagni 21 Juli Auftrag, wegen Kreuzpredigen in Ungarn. 

(Rayn. 295.) Hier fpudt es. 

&. 400. (cc. 6.) Fridrich Il, Gnadenbrief der Kirche v. Baben— 

berg, dat. Grosset. 1243, mense Febr. (Schulted ©. 369.) 

©. 401. (cc. 8.) Vie de St. Louis III, 51: Le pape mande 

au Lantgrave de Thuringe que Frederic s’estoit resilie de son 

serment, et n’avoit point voulu se soumetlre à ce qu'il Juy avoit 
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commande&, quod sibi mandavimus. (Rayn, a. 144. no. 21.) Sollte 

Tillemont nicht gewußt haben, daß mandare im mittelalterl. Kanzleiftil 

keineswegs commander heißt? Imperator iam recalcitrans, man- 

dauit ei (er melvete dem Papft), quod nihil faceret de conuenlis, 

nisi literis absolutionis prius habitis. (Matih. Paris a. 1244 p. 431.) 
©. 401. (cc. 10.) M. Paris p. 416: in octauis purif. b. V. 

(9 Febr. 1244) obiit vas superbiae et omnis contumeliae, loh. de 

Columna Card. Romae. Qui inter omnes Cardinales in possessio- 

nibus saecularibus claruit potentissimus: vnde efficacissimus dis- 

cordiae inter Imperatorem et Papam seminator exslilit ei sustenlator. 

Gewiß Verleumdung. 

S. 402. (cc. 13.) Fridrich I zu Piſa Augſt 1244, Goldbulle 

für Achen mit ven Zeugen: Gr. Raimund v. Touloufe, Emich Wild: 

graf, Berthold Gr. v. aferta, mag. Peter de Vinea, Theobald Fran— 

ciscus, Gebhard v. Bitengowe. 

©. 403. (cc. 14.) Raumer IV. 121 eitirt dad datumloſe Schreiben 

an einige Cardinäle, bei deren Audfrruch ſich der Kaifer beruhigen 

wollte, si in compositione imperii non minuitur dignitas, nec in 

salisfactione excellentia propulsetur. (Martene Il. 1137.) 

S. 403. (ce. 16.) Raumer IV. 137 läßt den P. Innocenz 

mit Bezug auf die abfchlägigen Antworten ver Könige v. England, 

Aragonien und Frankreich jagen: „wir müßen und mit dem Drachen 

(dem Kaifer) vergleichen oder ihn zerireten; dann werten mir dieſe 

fleinen Schlangen, dieſe wiverfpänftigen Königlein (Regulos. Matth. 

Paris 446) leicht bändigen.“ 
S. 404. (cc. 17.) Innocenz IV an die Klöfter Englands: Illam 

de vestrae etc, Gregor IX mußte Schulden machen pro cath. fidei, 

ecclesiasticae libertatis, et patrimonii sui defensione, aljo um 

Sammlung angefprochen, mag. Martinus, camerae nostrae clericus, 

fol in Empfang nehmen. Dat. Lateran 7 Jäner 1244. (Mansi XXI. 

p. 563.) Innocenz magistro et fratribus Ord. Praedie. ein Jahr Noriziat 

vol zu geftatten, erfi dann bindet das Gelübde. Dat. apud civitalem 

Castellanam 17 Juni 1244 p. 565. — Innocenz an das Copitel v. 

Gantersury wegen Klage, relaxetis sententias ad cautelam etc. dat. 

Anagni 23 Augft 1243. (Mansi XXIII. 566 obne Datum, welches 

aber bei Matih. Paris p. 410 angegeben ift.) Es folgt bei Mansi die 

Aufforderung an Englands Prälaten, vem K. Henry in feiner Berürf: 

tigfeit Subfivien zu gewähren: Debet mater etc. dat. Genua 29 Juli 
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1244, bei M. Paris p. 433. Der Stuhl v. Canterbury war um dieſe 

Zeit noch nicht befegt. — Innocenz jchrieb fehr ernft an Henry III 

wegen ded B. Wilhelm v. Norwich, den man noch immer nicht nach 

Winchefter ließ: Postquam Dei benignitas etc. dat. Zateran 28 Febr. 

1244. (Mansi p. 564.) 

©. 405. (cc. 20.) K. Ludwig IX zu Gifterz 14 Spt. 1244. 

(Vie 55.M. Paris 439.) Bitte der auf die Knie fallenden Äbte erhört, 

affirmando, quod quantum honestas permilteret, ipsius Imperatoris 

Fr. injurias ab Ecclesia propulsaret, et-ipsum dom. Papam, si 

consilium Optimatum suorum, quod non potest aliquis Regum 

Francorum subterfugere, (fehlt audisset oder fo etmad), exulanteın 

liberaliter receptaret. Nach Gewohnheit verdreht; nicht dad receptare 

exulantem machte nöthig, consilium Optimatum zu erholen, aber wohl 

dad propulsare injurias, weil ed Krieg veranlaffen Fonnte. 

©. 405. (cc. 22.) Innocenz IV beauftragt den Propſt v. Biella 

bei Vercelli (diefe Stadt, welcher Fridrich II nundinas entzog und nad) 

Turin verlegte, erhielt vom Papſt Gnadenbriefe,; Rayn. a. 1245, no. 66) 

den in Folge päpfllicher PBroviflon durch den Legaten Greg. a Monte- 

longo zum Biſchof v. Turin ernannten Abt s. Januarii Vercell. dioc. 

in fein Bisthum einzuführen, dat. apud Burgum s. Michaelis in valle 

maurianensi XIV kal. dec. Pont. n. a. II. (M. hist. p. Chart. p. 

1365.) Das Gapitel v. Turin fperrte fihb und wurde deöhalb ercom- 

munieirt dat. Lyon 21 Jäner 1245 p. 1370. 

S. 408. (dd. 6.) Fr. Hermannus Petragorinus D. gr. pau- 

peris militiae Templi magister humilis, dilecto in Chr. fratri Ro- 

berto de Sanford, domorum eiusdem militiae in Anglia Procuratori, 

freudige Anzeige, daß rer Sultan v. Damask das ganze heil. Land ven 

Ehriften ald Verbündeter räumte. (M. Paris p. 367 bei 3. 1240! 

ftatt 1243.) Zweiter Bericht p. 417, a. 1244. 

©. 411. (dd. 15.) Strenuissimo domino de M. de Merlai, 

frater G. de nouo castro (Wilh. v. Chateauneuf nachmal. Großmei- 

fter) D. gr. sanctae domus Hierusalem Magister humilis, et pauperum 

Christi custos, ſehr oberflächlicher Bericht von der Ankunft des Patr. 

Nobert und nody von dem blutigen Kampfe am 18 Det. 1244. (M. 

Paris p. 420.) Weit beßer ift ver glaublich gleichzeitige an die Prä- 

laten Franciens und Englands erftattet durch Patr. Nobert, Erzb. 

Heinrich v. Nazareıh, den ermwählten 3. v. Cäſarea, die Bilchöfe v. 

Akkon und Sidon, den Templervicemeifter Guill. de Roka forti, ven 
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Prior des heil. Grabes und einige Abte. Datum apud Aceon 25 Nor. 

1244. (ld. p. 427.) 

©. 415. (ee. 8.) Raynald. a. 1244, no. 2 ſchaltet ein fehler- 

volles Stück aus einem Schreiben Fridrichs I] ein, mo vom Patr. Robert 

ſpöttiſch geſagt ift: ad partes illas athleta novus accessit; und in 

dem dat. Foggia 27 Tebr. 1245 an Richard. Com. Cornubiae wird 

wieder gefpottet: dum ad speratae victoriae gloriam exspectaret, et 

collegam, aut Principem alium forsitan reputaret indignum, factus 

crucis Dominicae praedicator, hat er unfinnig zum Krieg wider 

Agypten aufgeftachelt. Außer ihm find die Templer und der Papft 

(Simon dormit!) an allem Unglück Schuld. Das lange wiberliche 

Gefafel ift ein treuer Spiegel ver Abjcheulichkeit des Hohenſtaufen. 

(Matth. Paris a. 1244 p. 419.) Tillemont Il. 48 hat 26 Febr. 

1245, und meint, jener von Raynald eitirte Brief fei früher und eben- 

falls an Richard gefchrieben worden. 

©. 417. (ee. 13.) Karissimo dno suo Ottoni ill. duci Ba- 

warie comiti palatino Rheni Alb. decanus Patav. ejus compaler in 

Romana curia constitutus fidele servitium et. devotum. &r will für 

ihn alle bei der @urie audmwirfen, aber Dtto fol die T. Elifaberh 

nicht dem Konrad vermählen, over diefen bewegen daß er fih vom 

Vater Iodfage. Instanter karissime compater vos exoro ut hec se- 

creta nullus legat, nisi dom. Henricus prepositus Mon.(acensis ?) 

notarius vester. Super aliis negociis meis videlicet Loufen et pha- 

fenhoven. ac etiam propter maliciam Frid. de Stauf super Ecclesia 

Oet. (Öttingen 2) lator presentium vobiscum conferet viva voce el 

super hoc fidem dignemini adhibere. (SHöfler Anhang ©. 406.) Es 

läßt ſich kaum errathen, wann Beham dieſen erfolglofen Brief ſchrieb; 

etwa im Winter 1244—45? 

IV Abſchnitt. 1 Bud). 

©. 423. (a. 10.) Philipp v. Savoyen für yon erfehen, qui 

avoit aussi peu l’esprit ecel&siastique que ses freres Guillaume, 

Thomas (!) et Boniface, qui ont tous este le deshonneur de 

l’Episcopat. (Vie de St. Louis III. 53.) Schmwerlich hat das Tille— 

mont gejhrieben. Und wie urtheillos find da häufig die Berufungen 

auf den fo ſchmähſüchtigen als abgeſchmackten M, Paris angebracht ! 
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&. 423. (a. 11.) Fuerunt ibidem . . . . duo Patriarchae sci- 

licet Constantinopolitanus, qui ei Antiochenus, et Patriarcha Aqui- 

legiae, qui et Veniliae etc. (Matih. Paris p. 448.) Was foll vas? 

Und weiter unten von Antiochia: quae civilas Graecorum Imperio 

vel Regno subjecta est! Welche Unwiffenheit und vreifte Lügen— 

haftigk:it ! 

S. 424. (a. 14) Pan böre, wie der hochgepriefene Siftorifer 

v. Raumer dramatifirt! „Die Könige v. Frankreich und England, fiel 

Th. v. Sueſſa ein, mögen (!) bürgen und ihn (ven Kaifer) anhalten 

zur Erfüllung. — Die mag ich nicht, erwiderte Innocenz ꝛc.“ Die 

Seine ift wohl in eine Bauernfneipe verlegt. 

©. 425. (a. 16.) Raumer IV, 134 merkt an: „Die Collect. 

Coneil. liegt Calmensis over Calinensis episcopus; die Annal. Caesen. 

Catanensis; ®iannone hat Carinola in terra di Lavoro, wo allerdings 

ein Bisthum war.“ Bei Matth. Paris p. 472: Calmensem Episco- 

pum, suis fratre et nepote per nos ex causa proditionis ad sus- 

pendium legitime condemnatis, offensa rationabilis nobis reddidit 

odiosum ete. 

©. 426. (b. 1. 1.) K. Konrad IV befiehlt ministerialibus et 

vniversis hominibus ecclesiae Bisuntinae, ven Eizb. Wilhelm, wel- 

chem er die Negalien verliehen hat, bei feinen Gerechtfamen zu laffen. 

Dat. Nuremberghae 16 Mai III Ind. (alfo 1245. Sudendorf p. 108.) 

©. 426. (b. 2.) Kr. Frid. beft. dem Hrz. Frid. die 17 Spt. 

1156 durch Barbaroffa vorgenommene Erhebung Djterreiche zum 

Herzogibum und fügt wichtige Rechte bei, testes Chunradus Fris. Ep. 

Heinr. Babenberg. Electus. Fridericus filius illustris Regis Castelle 

(ded hl. Ferdinand), Rudolfus nobilis Comes de Habchesburch. Lu- 

dowicus Comes de Helfenstein. Albertus de Nife etc. 1245 mense 

Junio, tercia Ind. dat. Verone etc. (Rauch II. 502.) Ganz rein joll 

der Abdruck fein inM. Boic. 28. II. p. 354, wo eine lange Abhand- 

lung über dad Diplom. 

S. 431. (b. 17.) Cone. Lugdunense. (Mansi XXIII. 605 etc.) 

Sententia contra Fridericum p. 613. Dat. Lugduni decimo sexto 

kal. Aug. (M. Paris 454 hat decimo septimo.) Nadläffige Eopie. — 

Institutiones p. 619 noch fchlechter; hei Paris 447 in anderer Orb» 

nung, vielmehr Unorpnung. Anhang bei Mansi p. 649-77 ganz werth« 

los. — Ad Cardinales: Illam pro firmo etc. p. 682, fehlervolles 

Bruchſtück eined Faif. Schreibend vom Anf. des 3. 1245 glaublich: 
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non pro pace, sed contra nos et (pro) discordia potius tale con- 

eilium evocatur.... prius pax inter nos tractari debuit ete. 

S. 433. (ec. 3.1.) Der unachtſame Naynald führt etwas von 

diefen Manifeften ex epp. Petri e Vineis und Matth. Paris zwar 

fhon bei 3. 1245 n0.59 an, dann aber wieder ein Süd bei 3. 1246 

no. 22, 23 mit dem Drudfehler dat. Taurini pridie Augusti tertia 

indietione, ftatt pridie kal. Die Indiction erweifet dad J. 1245, 

Hier die Stelle: quam (die Lyoner-Sentenz) nulla nostrorum Germa- 

niae principum, a quibus assumptio status et depressio nostra de- 

pendent, praesentia vel consilia firmaverunt. 

©. 434. (c. 6.) Fridrich dil. flio suo C. suisque Consiliariis: 

Etsi Pontifices et pharisei nequaquam (nequam) aduersus dominum 

christum consilium collegissent etc, (Höfler 420.) 

©. 439. (d. 5.) Innocenz IV dil. filiis suis universis ma- 

gistris, et scholaribus Tolosanis, Statuten gnädig beflätigt dat. Lyon 
22 Spt. 1245. (H. deLangued. preuv. p. 454.) — Lettres du p. Iuno- 

cent IV touchant N’Inquisition, zum Theil recht übel beſchaffen wie 

alles was die Inquift ion betrifft, ein Yingerzeig! (H. Langued. preuv. 

p. 467.) Die Biſchöfe v. Agen, Albi, und Garpentrad bitten recht 

fehr fratres praedicatores a thesaurario Pictavii vel D. Guidone Ful- 

codii electos, in ihren Sprengeln zu inquiriren. Actum apud Rio- 

mium a. D. 1252 mense Junii. (Ibid. 497.) Weifung inquisitori- 

bus in provincia Narbon. gütig zu verfahren, dat. Lateran 12 Dee. 

1243. (Rayn. p. 293.) La prise du chäteau de Montsegur etc. 

H. de Langued. Ill. p. 447 weitirendige® Geſchwätz aus Guill. de 

Pod. Die Belagerung foll au mois de Mars 1244 begonnen und 

lange gedauert haben, und doch heißt ed unten: Ce chäteau se soümit 

vers la mi-car&me de l’an 1244, am 3 April war aber ſchon Oftern, 

alfo mi-car&me Anf. März. Hier gibt ed wieder un grand bucher 

für die Keßer und gerade die frühere runde Zahl 200 geht abermals 

in euer auf; dad Feuer zündete Erzb. Petrus Amelii an! Wir were 

den erfahren, daß Clemens IV den K. Ludwig IX bat, die auf das 

Läftern gefeßte Sırafe ver Stümmelung zu ermäßigen, und die fo 

milden als umſichtigen Päpfte Honorius III, Gregor IX, Innocenz IV 

follten dazu gejchwiegen und es gebilligt haben, daß man Ketzer hun— 

dertweife verbrannte Namend der von ihnen angeordneten Inquifition ? 

Nun ja, der verkehrte Menſch glaubt nichts leichter als vie boshafte 

Züge, nichts fchwerer als die heilfame Wahrheit. 
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©. 440. (d. 7.) Recueil (Bouquet etc.) T. XX enthält Hist. 

de St. Louis par loinville p. 191 etc. an welcher manche Hände 

höchſt mwillfürlich pfufchten. Überſetzt von Driefh, Trier 1853. — 

Es folgt Tatein. und franzöfifch Vie par Guill. de Nangis; p. 352 

ſteht die Note: In codice primä manu scriptum fuit CIugniacum, 

dein litura expunctum, et rescriptum in margine Lugdunum. Und 

p. 354 Note 1: Item ut supra a posteriore manu emendatum. 

Ludwig IX fam gar nicht nach yon. Karl cum innumerabilis 

militiae venustate abgejchickt, die Beatrix zu heiratben p. 354. Sind 

da8 Zeichen, über welche man ftugen muß? — Am Schluffe des Ban- 

des p. 764 pars ullima (1230 bis 1272) historiae Albigensium 

auciore Guillelmo de Podio Laurentii, @&rfinder der Fabeln vom 

Ketzerverbrennen, wodurch die Inquifttoren dem allgemeinen Haffe preid» 

gegeben werden foliten, ein elender Schwäßer ohne Ordnung unv Sach— 

fenntniß; p. 772 läßt er gleich wieder circiler LXXX apud Agen- 

num eo loco qui dieitur Berlaigas (!) incendio concremari! Das 

wird nur fo nebenbei ganz unfchuldig eingeftreut; eine Zeitangabe war 

überflüßig. 

&. 442. (d. 13.) Petrus fol einen Arzt angeftiftet haben, dem 

franfen Kaifer Gift zu reichen. „Die Erzählung findet fih, fo meit 

fie die Vergiftung betrifft, nur im Matth. Paris, fagt Raumer IV. 225, 

und ift von Manchem deshalb ganz verworfen, Peter für ganz unfchul« 

dig gehalten und fein Fall Teviglih Hofränken und Verleumdungen 

beigemeſſen worden.“ Der große SHiftorifer vertheilt da8 Unrecht oder 

die Schuld weislich „auf jene beiden großen Männer.” Ja groß wa— 

ren fie, aber worin! 

&. 443. (d. 15.) Naumer IV. 154 citirt als Quellen feiner 

wie fcheint ziemlich freien Überſetzung: Codex epist. Vatic. Codex 

Vindobon. philolog. Codex Palatin. Vatican, Etwas entnahm er 

dem Matth. Paris. Der Urtert ift nicht mehr genau zu ermitteln, und 

dad Weſentliche wohl gegeben. 

©. 446. (d. 23.) Vniversis Chr. fidelibus etc. Cum post 

latus .... examinationem el purgalionem..... illusoriam, prout 

est, et frivolam reputantes.... non tamen negamus, si veniens 

personaliter etc. Dat. Lugduni X kal. Junij anno Ill. (Raynald. a. 

1246 no. 18—20; foll alfo a. IV heißen.) 

&. 448. (e. 3.) Noverint omnes, quod nos Otto D. gr. Pa- 
latinus comes Reni Dux Bawariae a. D. 1240 feria quarta quatuor 
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temporum Decembris omnia Scripta inter Dom. Ep. Fris. Chunra- 

dum et Nos concepta.... tamquam odiosa igne cremavimus etc. 

(Meichelbeck II. 18, wo bis p. 28 vie andern Belege.) 
©. 449. (e. 7.) Höfler S. 182 erzählt, 8. Raspo fei fo fromm 

gemwefen, daß er jich in die Congregatio fratrum de poenitentia auf» 

nehmen ließ und von Gregor IX eigend einen geiftlichen Führer erbat. 

Elegerunt viram catholicum, strenuum, nobilem, sapientem, benig- 

num et constantem, Landgravium de Thuringia, Deo et hominibus 

gratiosum. (Monachus Paduanus ap. Murat.) 
&. 451. (e. 11.) Conr(adus) diui augusti Imperatoris Fr(ide- 

riei) filius, d. gr. Romanorum in Regem Electus, semper augustus 

et heres Regni lerusalem . . . Sacerdotes et clericos omnes, qui 

pro reverentia Imperatorie maiestalis, nostra ei Imperii_ assistere 

volunt fideliter et deuote in celebratione divinorum oficiorum ei- 

vibus et fidelibus nostris Ratispon. recepimus sub protectionis et 

defensionis presidio nostro etc. Dat. Schaffhaufen 27 März 1246. 

Das DVorgeben, B. Sifriv fei fhon am 19 März 1246 geftorben, 

fann nicht richtig fein; er befand fid ja am 22 Mai bei ver Wahl zu 

Hochheim. — H. Raspe 23 Mai Hochheim in castris, electionis 

nostre die secunda, Goldbulle für B. Hermann v. Würzburg. (M. 

Boic. 30. 2. p. 296.) Eben da 25 Mai die III. electionis nostre 

an die DVafallen v. Corvey. Sihreiben an die Mailänder datumlos. 

(Hahn Coll. Monum. I. 248.) 

©. 453. (e. 16.) Hrz. Fridrich fliegt über Ungarn und Kuma— 

nen. In qua vietoria, dubium virum ab amicis vel inimieis, circa 

oculum cuspide vulneratus occubuit, VI feria festo S. Vili a. D. 

1246. (Chron. August. ap. Freher. p. 373.) Xeftament bei Meiller 

183. (M. Boic. 29. Il. 361.) Raumer IV. 187 fagt: an Hrz. 

Fridrich verloren die Hohenftaufen einen ihrer mächtigften und treue 

fien Freunde! Sa das ift ein Gefchichtichreiber der treueflen oder 

dreiſteſten Art. 

©. 454. (f. 1.) Salimbeni, veffen Kloafe eine Hauptquelle für 

Raumer, fchreibt von B. Philipp: Multas crudelitates exercuit, me- 

lancholicus et tristis, et furiosus, et filius Belial, magnus potator 

etc. Wer dad Gegentheil annimmt, wird nicht fehl greifen. — Philipps 

Brief dat. Andernachen Idus Augusti vielleicht VIII Idus d. i. 6 Aug. 

1246. (Söfler 410.) 
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S. 458. (f. 11.) Henricus d. gr. Rom. Rex semper Aug. 

dil, Prineipi suo reu. Patri Archiepiscopo Rauennat. graliam suam... 

er fol Möglichftes thun, daß die von Fr. II Vertriebenen nah Rimini, 

Ravenna, Faenza 2c. zurückkehren können. Nostrorum quoque actuum 

statum et qualiter Sueuiam hostiliter inuadamus, iam fere omnibus 

illias terrae nobilibus ad pedes nostrae celsitudinis inclinatis, et 

quid de tuo, et aliorum Lombardorum negocio in breui agere 

disponamus, tibi quam cito per solemnes nostros nuncios curabimus 

destinare. Dat. Vuartlti. (Wartburg) pridie kal. Dec. Ind. V. 

(Rubeis p. 420. Raynald. no. 10.) 2erfprechen dem Kl. Georgenthal 

apud Smalkaldin constitutus, dum in expedilionem procederet ver- 

sus Ulmam. (Tenzel Hist. Goth. Suppl. II. 41.) Vrgl. Chron, Salisb. 

ap. Pez. 1.359. 
S. 459. (f. 14.) Schloſſer II. 2. ©. 139, welcher ven — 

Grafen abergläubiſch nennt, behauptet, man ſollie eigentlich ſagen: 

Heinrich zu Raspe, nämlich von der Burg, die er bei Leben des 

Bruders Ludwig bewohnte. Andere meinen, Raspe heiße rauh oder 

tapfer. ©. 141 ſagt Schloſſer: „Siegfried v. Mainz war ſchon vor 

H. Raspe geſtorben;“ er hat ihn aber um zwei Jahre überlebt. Eine 

kleine Waare im großen Lügenkram. 

S. 459. (g. 2.) Henricus Sueonum rex 28 quibus regnavit 

annis multa sui optimi regiminis testimonia ad posteros transmisit: 

inter quae non infimum locum habent quae in Scheningensi con- 

cilio acta fuere per Guill. card. et ep. Sabinensem... tam ipso 

Rege ac proceribus praesentibus et approbantibus, quam larlero 

archpo Upsalensi cum omnibus coepiscopis..... consentientibus. 

K. Erich und Hrz. Birger halfen die Kirche von allen Geiflidyen 

fäubern, die nicht den Cölibat halten wollten. Rußlands Beifpiel Hatte 
übel gewirft. (Jo. Magnus archiep. Upsal. Gothica hist.) Xegat Wil- 

helm fam 1247 nad) Norwegen, ut Haconem in regem ungeret, und 

dann (12482) war die Synode in Scheninga, vetustissimo Ostro- 

gothorum oppido; nicht 1235 in Schonen wie Raynald meinte. Lil- 

jegren hat Diplome gefammelt; fle ſchauen erbärmlich aus, häufig find 
die Namen radirt. 

©. 467. (h. 7.) Albert, archbishop of Armagh-, gave up 

his see in 1247 (nein, fpärefteng 1246), and was succeeded by 

Reinerius, a monk of the order of St. Dominick. (Hist. of Ireland, 
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translated from the French by P. O’Kelly. New-York 1851.) p- 

313. Vrgl. Raynald. p. 358. 

©. 472. (i. 8.) Der Meuchler muß fogar von K. Abel an 

den Hof genommen und belohnt worden fein, denn Alb, Stad. ad a. 

1252 fchreibt, nach Abeld Tod cum regali corona et multa pecunia, 

ab Abel collecta, fugit in Holsatiam, non multo post tempore et 

ipse occisus ibidem. 

©. 477. (k. 2.) Pater (Heinrich II) Conrado filio juniori pro- 

curat fillam ducis Saxoniae etc. Cronica principum Poloniae ap. 

Sommersberg rer. Siles. seript. T. I. p. 41. — Schloſſer II. 2. 

S. 315 eitirt die ganze Stelle wie ein Drafel; nun ift aber jchon 

fälſchlich Konrad flatt Boleelan, welcher noch bei Xeben ded Vaters 

Hedwig v. Anhalt geheirathet hat, angegeben, und auch dad weitere 

Kauderwälſch und faft die ganze Cronica nicht das Anfehen werth. 

S. 478. (k. 4) Nach Stengel Urkundenbuch ©. 312 und 

Seript. rer. Siles. p. 29 nennt Hrz. Boleslan Il am 28 Jäner 1249 

den Bruder Konrad elecium Pathaviensem ; es ift aber 1250 zu jeßen 

und Neujahr nach franzöf. Weile erfi 25 März. 

©. 481. (k. 12.) Charissimo in Chr. filio illustri Regi Lu- 

thavviae. Multa cor nostrum.... Dat. Mediolani XVII. kal. Aug. 

anno. IX. (Rayn. a. 1251. no. 44.) Boigt 11. 38. will durchaus 

bei diefer und den andern, von Mailand datirten päpftl. Briefen anno 

X Iefen, alfo 3. 1252; allein im Sommer 1252 war Innocenz zu 

Perugia und gewiß nicht zu Mailand. 

©. 493. (m. 3.) Nicht Innocenz IV 1246 fondern Gregor IX 

1239 fchrieb an Ägyptens Sultan, Adel II, deſſen Antwort aus dem 

Griechifchen fchlecht in Latein übertragen bei Rayn. a. 1246 no. 52 

zu leſen: In n. D. misericordis et miseratoris..... Sceriptum est 

hoc in septima die Meusis Muharram, quae fuit lunatio Augusli. 

3.0 9. 637 begann Abends 2 Aug. 1239, alfo gefchrieben I— 10 

Auguft. 

&. 495. (m. 4. ı,) Raynald. a. 1247 no. 57 etc. jchaltet 

ein: 1) Wortreiches verworrenes Schreiben des Salchinus, Namens 

feined Herrn Sultans Saleh dat. 10 Der. v. J. — 2) dad Jemaels 

dat. 24 Nov. anno ab apparitione Mahometi 643, alfo 1245, und 

3) das Davidis filij Jesu... Seriptum in ultimo decennario mensis 

Rabie, a. 644 ipsius Mahometi, alfo Aug. 1246. Berner ein Diener 

Davids, der die am heil. Grab vorgefallenen Frevel entſchuldigt: 

Kritik zu Bd. 10. 5 
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Inquisivit etc. no. 75; Scriptum est hoc in fine Rabig primi a. 

644. — Arsenius u. a. Dominifaner 1247 in Perſten, können nicht 

Audienz erhalten, weil fie fich weigern ter adorare Baiothnoy, prin- 

ceps exercitus. Mit Mühe entlaffen und flolged Schreiben an ven 

Papft: er fol in Perſon fommen 22 Juli, no. 82. (Alberici Chron, 

ad a. 1238.) 

©. 495. (m. 8.) Die verfchworenen franzöſ. Großen ließen 

ein Manifeft ausgehen, das ſich „in der Nationalfprache nicht erhalten 

bat; was bei Matth. Paris ed. Wats p. 719 als folches fteht, wird 

Niemand dafür anfehen, fhon der Sprache wegen.” (Schloffer II. 2. 

©. 11.) Aber auch das Inteinifche ſchaut fonvderbar aus. 

©. 497. (n. 1. ı.) Walter Burke (de Burgo), earl of Ulster, 

had a son called Walter, by his marriage with the heiress of 

Hugh de Lacy (+ 1240?) who left one son and five daughiers a. 

D. 1261. Ellen, the eldest, married Robert Bruce, king of Scot- 

land etc. (Hist. of Ireland p. 316.) Fulok, archbishop of Dublin, 

died a. D. 1271. Der Sit blieb 7 3. vacant. 

©. 497. (n. 2.) In einem Athemzug behauptet Schloſſer III. 

2. S. 278, ver Luxus ſtieg in England ungeheuer hoch, und — die 

Italiener fogen das Land aus, der König felbft verlor endlich über die 

Erpreffungen des Papſtes alle Geduld! — Heißt das Tafeln? oder was? 

S. 500. (n. 9.) If we had no other authority than Paris, 

we should believe that the offer was accepted, and that Innocent IV., 

to obtain the yearly payment of 500 marks, accepted the acknow- 

ledged vassal of the English crown, as the vassal of the holy 

see. The amount of the sum is sufficient to throw discredit on 

the story ete. (Lingard. III. 103.) 

©. 504. (o. 8.) 1246. Quatuor familiares dieti F.(rivrid) 
in necem suam de consilio ut asseritur Lombardorum conspirant. 

Quod tamen ipse ex prodicione aliquorum comperiens, eosdem tra- 

ditores captivatos diversis supplieiis interemit. (Annal. Salisburg. 

Pertz IX. 789) Das Eaiferl. Schreiben. Audite gentes etc. bei 

Höfler 421. 

S. 507. (o. 17.) Privrih ll vor Parma, fchreibt am deutjche 

Getreue de indubitata victoria, quae titulis nostris summam 

gloriam, oneribus nostris finem ac expectationibus communibus 

adventum nostrum indubitabiliter pollicetur. (Petr. de Vin. 

II. ep. 37.) 
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©. 511. (p. 9.) Castrum in Wintzer destruitur. Ludovicus 
filius Ottonis Ducis Bavariae Conradum Comitem de Wasserburg 

cum exercilu invasit, et eum de comitatu ejecit omnibus muni- 

tionibus suis captis. (Staindel a. 1248 ap. Oefele 1.) 

S. 514. (p. 16.) 1247 Otto comes de Eberstein missus ab 
imperatore, ut esset capitaneus Austrie ei Styrie, nil profecit; sed 

astutiis malignorum adversari nesciens ad dominum suum reverli- 

tur, qui misit illum. (Chr, Garst.) 

S. 516. (q. 1.) Geſch. des Gr. Wilhelm v. Holland röm. K. 

von J. Meermann, aus dem Kolländijchen (Geschiedenis etc. in’s Gra- 

venhaage 1783) Leipzig 1787. 8. Böſer Geift und oft jo einfältig 

ala 658, aber doch eine brauchbare Vorarbeit. 

©. 516. (q. 2.) Inn. s. et ind. Trin. Amen. Quae geruntur 

in tempore..... ego Wilhelmus Comes Hollandiae #reibrief für 

Harlem, Beftimmung ver Reichniffe, die Stadt foll in’d Feld 64 Mann 

ftellen ac. Datum apud Haerlem 1245 in die S. Clementis P. et M. 
feliciter Amen. (Meermann.) Wilhelmus D. gr. Hollandriae et Ze- 

landriae Comes, Kl. St. Michael zu Antwerpen bejchenkt. Actum et 

datum Antwerpiae a. D. 1246 Mense Martio. Zu Deelft fiegelt er 

Priv, diefer Stadt 14 April, und gewährt ihr wieder eine Bitte dat. 

Ziriczee 1246 in die b. Georgii m. Am 9 Aug. war er im Al. 

Affligham, und 26 Spt. .urf. er zu Rheinsburg für die dortige Abtei. 

Um diefe Zeit war der Adelheid Hochzeitätag. 

©. 519. (q. 10.) Innocenz IV wegen preces dil. filii H(ugo) 

comitis palatini de Tuwinghen, ecclesiae Rom. devoti, einen Gna— 

venbrief dem Kl. Blaubeuern 7.Mai 1247. (Stälin 11. 446.) Voll— 

macht für Kreuzprediger dat. Straßburg 31 März 1248. (Geſchichts- 

freund Band I. ©. 376.) Tſchudi 145. — Innocenz dat. Lyon 5 

März 1248 an DB. Heinrih v. Sitten ꝛc. den Grafen v. Kiburg 

fräftig zu unterftüßen. (M. hist. p. Chart. I. 1390.) Päpſtl. Schrei- 

ben 28 Aug. 1248 (1247) bei Schöpflin Als. Dipl. I. nad) welchem 

die von Schwyz und Sarnen, abgefallen von Rudolf sen. Gr. v. 

Habsburg, und die Lucerner gemeine Sache machten (communicare). — 

Konrad um 1127 und feine Söhne Werner und Seinrih 1154, dann 

ein Ludwig 1208 find die erften ficher befannten Grafen v. Würtems- 

berg und Gröningen. Gin Eberhard wird für Ludwigs Sohn gehalten 

und war vielleicht Erzeuger Ulrichs mit dem Daumen Stuttgarterlinie, 

der 1265 farb. Ulrichs Bruder Hartmann (7 1280) nannte fih v. 
5* 
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Gröningen. Ulrich hatte zwei Frauen 1) Mechtild Gr. v. Ochſenſtein 

und 2) Agnes Herzogin v. Liegnitz, und ſo viel bekannt zwei Söhne: 

Ulrich (11) und Eberhard. Dieſer Eberhard (4 13257) überlebte den 

älteſten Sohn Ulrich (III) und nannte deſſen jüngern Bruder ebenfalls 

Ulrich (IV), welchem er alle Beſitzungen vermachte; um ſie nicht thei— 

fen zu müßen, wurde Ulrichs III einziger, 1293 geborner Sohn beredet, 

geiftlich d. i. Domberr zu werden! Gr. Ulrich mit dem Daumen war 

nebft Berthold v. Blanfenftein ald ſchwäbiſcher Gefandter zu Lyon 20 

März 1251. 

S. 519. (q. 12.) Innocenz IV nimmt die eremte Abtei Remi— 

remont in feinen bejondern Schuß dat. Lyon 17 Spt. Ind. VI. a. 

1248. — Matithaeus Dux Loth. et March. verpflichtet fich die R. 

Kirche zu vertheidigen wider die Kohenftaufen. Datum Argentinae in 

festo B. Georgii, a. D. 1248. (Calmet preuv. 467.) Über Zorno 
Calmet. 263. 

©. 521. (q. 16.) In quest’ anno (1247) i Popoli della Lu- 
nigiana e Garfagnana si ribellarono all’ Imperadore, ed imprigio- 

narono il di lui Vicario nel Castello di Groppo S. Pietro. Allora 

Obizzo Marchese Malaspina ricuperö le sue Terre di Lunigiana. 

(Muratori ex Caffari annal. Genuens.) 

©. 524. (q. 24.) Privrih ll .... attendentes puram fidem 

et deuotionem sinceram quam Otto Comes palat. Reni et Dux 

Bavarie dil. Princeps noster ad Excellentiam nostram gerit,.... 

considerantes etiam manifestam perfidiam quam Otto Dux Meranie 

proditor nester, adherendo rebellibus nostris, contra nos et Impe- 

rium proditorie conmisit, Comitatus de Nuemburch, et Scherdingen, 

quos idem Dux Meranie a nobis et Imperio tenuit, prefato Ottoni 

etc. Datum in castris in depopulatione Parmensi, per manus Mag. 

Petri de vinea Imperialis aule prothonotarij, et Regni Sicilie Lo- 

gothete a. dom. Inc. 1248. mense Junij, VI Ind. (M. Boic. 30.1. 

p- 305.) Ein fauberer Rogothet, der bei feiner Faif. Urk. den Monats— 

Tag bemerfen lieg. — Otto D. gr. Dux Meranie Comes Palatinus 

Burgundie vermacht dem KL. Langheim ein Landgut 15 Juni 1248. 

(Schultes ©. 80.) 

©. 524. (q. 25.) Im Nov. 1248 fchenft Br. 11 zu Vereelli 

dem Gr. Thomas v. Savoyen das Wanavefe; ferner Moncalieri und 
Castelvecchio. (Mon. hist. patr. Chart.) Urf. dat. Vercellis Der. 
1248. Ind. VIl. bei Guichenon. 
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S. 525. (r. 3.) Wilken hat VII. 67 vie gute Note: „Es iſt 
auffallend, daß weder Joinville noch irgend eine Chronik ver Verhand— 
lungen erwähnt, weldhe ohne Zweifel über ven Plan viefer Kreuzfahrt 

gepflogen wurden; wir wiſſen vaher nicht, wo und warn und unter 

welchen Beftimmungen der Angriff gegen Ägypten befchlojfen wurde. 

Bielleicht enthielt darüber ver nicht vorhandene Bericht des Legaten 

Odo Auskunft, auf welchen ein fpäterer aus Cypern am Mittwoch bor 

Dflern (31 März 1249) an Innocenz IV erftatteter (d’Achery Spicil. 

T. II. p. 624) ſich bezieht.‘ Man hielt die Sache geheim, beſonders 

wegen Fridrich 1. Diefer muß doch etwas erlaufcht und deshalb üble 

Gefinnung geäußert haben, ift richtig wa8 Nicolaus de Curbio in vita 

Innocentii IV c. 28 fchreibt: Regi Francorum Fredericus detestans 

opera bonitatis praecluserat vias regni, ne inde transitus esset sibi, 

vias quoque maris et semitas atque portus faciens custodiri, ne 

illuc victualia portarentur. | 

S. 526. (r. 4.) Trencavel unterwirft fich dem König unbedingt 

dat. Beziers 7 April 1247. Zeugen: Erzb. Guill. de Broue v. War; 

bonne, Bbe Pond v. Agde, Raynaud v. Bezierd, Guill. v. Lodeve 

und viele Herren. — Provengalen begleiteten: Trencavel auparavant 

vicomte de Beziers, Philippe de Montfort seigneur de Castres, Gui 

de Montfort son frere seigneur de Lombers, et Olivier de Termes, 

qui se signalerent par leurs exploits. (H. de Langued. Ill. 461.) 

Trencavel, etwa 1254 aus Speier heimgefehrt, farb gewiß vor 

Dee. 1267. 

©. 527. (r. 6.) Matth. Paris läßt ven heil. König 1248 durch 

die Bürger Abignond und ebenfo von denen zu Marfeille infultiren, 

gewiß unter feine vielen Fabeln zu werfen. In die Nähe von Marfeille 

fam Ludwig gar nicht. 

©. 528. (r. 11.) Card. Odo (Mai 1249) an Innocenz: cum 

nuntii regis (2udiwig) venissent in Accon pro conducendis vasis, 

nulla ratione flectere potuerunt Januenses et Venetos ad hoc, ut ra- 

tionale pretium ponere vellent in vasis suis, sed potius ad hoc 
tendere videbantur, ut negolium destrueretur etc. (D’Achery III. p. 

627.) Kr. Sr. Il. arbeitete entgegen, ſuchte die Ejubiden zu einigen! 
©. 530. (r. 45.) Johann v. Joinville geb. um 1224, Sohn 

Simond (F 1239), und Neffe jenes Gottfried v. Ioinville, der zu 

Enftpl ven Gr. Balduin v. Flandern auf ven Kaifertbron erheben half, 

ward durch Gunft Thibauts posth. K. v. Navarra Senefchal v. 
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Champagne, ſchloß ſeine treuherzig fromme und, von einfältigen Anek— 

doten und einigen genealog. Verſtößen abgeſehen, ſchätzbare Geſchichte 

Ludwigs des Heiligen im Det. 1309. + auf dem Schloffe Joinville 

als faft 100 J. zählender Greis 1319. D65 er feine Gefchichte dietirt 

oder felbft gefchrieben und wer etwa nach der Hand Hineingepfufcht 

bat, ift nicht ermittelt. Man fehe die Überfegung von N, Driefd). 

Trier 1853. Vorrede. 

S. 530. (r. 16.) Abulfeda IV p. 495 fagt, daß Ludwig vor 

Damierte anlangte Freitags 20 Safar (vigesimo die secundi mensis) 

647, dad wäre 4 Juni 1249. Wilken VII. 95 will durchaus 21 

Safar Iefen, dad wäre jedoch Samftag 5 Juni. Eher ließe fich an- 

nehmen, meil der 20 Safar am Donnerftag Abends begann, daß fchon 

am 3 Juni die Kreuzflotte geiehen und am Freitag mit dem Früheften 

die Landung unternommen wurde, wie epistola Guidonis militis angibt. 

Wilken 195. 29.) (Additam, Matth. Paris.) 

S. 532. (r. 23.) Abulfarag, welchem Panatifer freilich nicht 

viel zu trauen ift, fihreibt: Salachus iratus 64 magnates illustres 

crucibus 32, binos scilicet singulis crucibus, affixit, uti erant ves- 

titi et calceati. 

S. 533. (s. 2.) DBurggraf Gernand tapfer. Die Belagerung 

dauerte ses weken min dan een iaer, jagt Melis Stoke ed. Huyde- 

coper. — Will. d. gr. Rom. in regem electus semper augustus.., 

Hospitale s. marie domus teutonicorum jerosolimarum milites... 

ein Schiff cum centum vasis vini zollfrei. Datum in castris apud 

Werden VII kal. febr. 1247. ind. quinta. Sahr und Indiction feh— 

lerhaft. K. Wilhelm beft. feinen Bürgern v. Duisburg die Priv. Dat. 

in castro apud Werden in die s. Walpurgis (25 Febr over 1 Mai?) 

1248. Ind. 5. Regni nostri primo. 

S. 537. (s. 12.) Innocenz IV beft. 1248 vie wegen Verwandt— 

Ichaft angefochtene Ehe zw. nobilis vir Conradus comes de Friburch 

et Sophia nata Friderici comitis de Zolre. Die Che war eingegan- 

gen ad sedandas graves discordias et graves inimicilias sopiendas, 

inter progenitores (Egino V Bruder des Card. Kuno) et nobilem 

virum Fr. comitem de Zolre (Sophien® Water) non sine multa strage 

hominum agitatas. (Schöpflin I. 398.) — Innoecenz fchreibt dat. 

Lyon 13 Apr. 1249 an Erzb v. Cöln, revolvens in animo devo- 

tionis et fidei puritatem, qua dil. viri nobiles C. et H. fratres 

comites de Friburg eorumque progenitores sedi apost. placuerunt, 
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et recolendam memoriam C. Portuensis ep. patrui eorundem, dil. 

filium Gebehardum capellanum nostrum ipsorum germanum mit 

einem deutfchen Bisthum zu bedenken. (Baluz. Misc, I. 225.) Boczek Ill. 

106. 108. — Dominus de Gerolsegge a comite Conrado de Fri- 

burg captivatus fuit. (Annal. S. Georg. bei Usserm. Prodr. 1. 

447, a. 1250.) 

©. 537. (s. 15.) Nos Otho Dux Merange et Comes Bur- 

gundie Palatinus ... conventiones super Comitatu nostro de Bur- 

gundia cum viro ill. Hugone IV Duce Burgundie, dem e8 auf 49. 

zur Hut übergeben ward, 1244 mense Julio v. ©. (Plaucher T. 1. 

preuv. wieder II. no 38.) Schon 1242 waren dem Herzog Schlöffer 

von Otto geöffnet worden. (Plaucher II. preuv. no. 35.) 

©. 538. (s. 15.) In n. D. Amen. Nos Albertus D. gr. 

Comes Tyrolen..... omnes donationes quas ill. Otto Dux Meranie, 

Comes Palat. Burgundie p. m. in decimis dunavit Cenobio Bunensi 

beftät. Acta sunt hec in Burgo Inspruch in stuppa Udalrici Haller 

a. D. 1218, die tercia decima exeunte Decembri etc. (Meichel- 

beck p. 120.) 

©. 541. (t.7.) Hermannus marchio quidam de Paden auxilio 

ducis Bavariae (ſte waren Gefchwifterfinder) duxit in uxorem Ger- 

drudem viduam filii regis Boemorum, multum intendens per con- 

sequentia principari etc. (Chron. Garstense a, 1248 bei Rauch Script. 

1. 36.) — Innocenz IV beſt. 14 Spt. 1248 nobili viro Hermanno 

marchioni de Baden das vemfelben von feiner Gm. Gertrud gefchenfte 

Hrzgth. Ofterreich, wie folches derſelben nach Erbrecht zugeftanden 

hat. (Boczek III. 94.) Etwas vervächtig, Hansiz I. 384 hat vasjelbe 

mit dat. 15 Juni 1248! Vergl. Höfler 390— 392. 

S. 544. (1. 17.) Innocenz IV ermahnt 13 Febr. 1249 Lug- 

duni den R. König daß er, wenn der Mrfgr. vo. Baden nad feinem 

Berfprechen ꝛc. da ja kaiſ. Priv., ut siiidem duces absque liberis masculis 

morerentur, femine tam in ducatu quam feudis aliisque bonis om- 

nibus possint iure succedere masculorum. (Baluz. Misc.) Stälin II. 

346 hat dat. 31 Säner 1249! 

©. 546. (1. 21.) 8. Wilhelm verleiht 2 Oct. 1249 dem Tom- 

maso da Fogliano au& Reggio, Neffen und Marfchall des P. Inno— 

cenz IV, jura, quae sibi (dem König) ratione Imperii competebant 

in civitate, distrietu et Episcopatu Cerviensi, et in Bertinoro, et 

territorio et distrietu suo ete. (Murat. a. 1249 p. 237.) Thomas 
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war noch 1259 faiferl. Conte della Romagna. — K. Wilhelm apud 

Confluentiam 2 Det. 1249 thut den Grafen v. Lavagna die Gnade, 

daß fie frei fein jollen von allen kaiſ. Dienften und Abgaben, auch 

nicht verpflichtet mit den Städten audzuziehen. 

©. 546. (u. 2.) Fridrich Il venne in Lombardia mansueto 

come un agnello, e diceva di voler ubbidire agli ordini del Papa, 

e dar pace al Mondo; e ciö ad istanza del Re di Francia. (Murat. 

a. 1247.) Weshalb Matth. Paris den Vers eitirt: Quo teneam nodo 

mutantem Prothea vultus® — Und nad der Schlappe bei Parma 

fagt Caffari: venne sino ad Asti, e spedi suoi Messi a Lodovico 

Re di Francia, il quale era gia in procinto di passare il Mare, 

con esibir di nuovo se stesso, e lulte le sue forze per la medesima 

sacra spedizione, purche gl’impetrasse l’assoluzione etc. (Mur. a. 

1248.) 
©. 549. (u. 9.) Agnes D. gr. Ducissa quondam Austrie et 

Stirie, Carniole Domina befchenft Kl. Michelftetten.... ven. Patris 

B. patriarche Aquileg. patrui nostri et nostre ipsius Sigillorum 

munimine roboratum. Testes Ulricus Ep. Tergestinus, Otto Marchio 

de Hohenburc Utin. prepositus etc. Actum in castro Shorphenbere 

a. d. 1248. In Cena Domini. Sexta Ind. (Chmel p. 9.) Das ift 

die Witwe Frivrichd des Streitbaren, nicht zu verwechfeln mit Agnes 

T. des Mrkgr. Hermann VI v. Baden. Batr. Berthold und Gr. Mein- 

hard compromittiren in einer Streitigkeit auf Ulrich v. Reifenberg, Joh. 

v. Cucania und Mrfgr. Otto v. Udine Bropft 1 April 1249. (Chmel 

p. 15.) Patr. Berthold urf. wieder apud Schorphenberch 27 Det. 

1249 p. 17. 

S. 549 (u.10.) Fridericus d. gr. R. Imp. semper Augustus 

Jerusalem et Sicilie Rex. Per presens scriptum notum fieri volu- 

mus... quod cum nos M(einharv) Comiti Goritie, Capitaneo Stirie 

dilecto fideli nostro obligandi de possessionibus nostris in Stiria et 

Carniola pro seruitiis nostris plenam contulerimus potestatem, ob- 

ligationem factam per eundem Comitem H, Comiti de Ortemburch 

dilecto fideli nostro aput Grazlup pro 600 Mareis argenti ratam 

gerimus etc. Datum Fogie a. d. Inc. 1249. Mense Oct. Octaue 

Ind. (Chmel p. 21.) Böhmer fegt Hermann v. Ortenburg; ed war 

aber wohl Heinrich der Schenker, ältefter Neffe des Pflzgr. Napoto. 

©. 554. (v. 9.) Wilfen irrt abermald ©. 132. 19.) „Joinville 
jet diefed Gefecht auf 6 Dee. (le jour de la St. Nicolas), Dſche— 
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maleddin bei Reinard p. 457 und Abulfeva auf den 1 Ramadan 647 

— 8 Dee. 1249. Der erfte ned Ramazan begann Abends 6 Der. 

S. 559. (w. 5.) Unterhandlungen Febr. 1250. Schloffer II. 

2. S. 178 äußert: „Makrzi mwiverfpricht dem Joinville und jagt: vie 

Franzoſen hätten fich erboten, Damiette gegen Ierufalem herauszugeben; 

das hätten die Abgeordneten mir Zeineddin und Kadi Bedreddin rund 

abgefchlagen. Wen fol man glauben? Die Franzoſen prahlen gern, 

und die Drientalen lügen gern.‘ 

©. 561. (w. 12.) Wilken VII. 212 hat die Schnurre: „Ein 

Prieſter des Predigerordend feierte im Gefängniß ded Königs die Mefie, 

jedoch ohne das Sacrament 10.‘ Der eitirte Guil. Carnot, redet 

vom Breviergebet. Joinville bringt ebenfalld Fabeln zu Markt. 

©. 571. (y. 10.) Vier griechifche Briefe des Kaiferd Friedrich 11 

von Guftav Wolff. Berlin 1855. Der erfte ohne Aufichrift muß dem 

Despoten Michael v. Epirus im Winter 1249—50 geſchickt worden 

fein und fuchte nach, er möchte xeioa zıva Tov ToSorwv xail 
Orrkırov durch fein Land ziehen laſſen. Der zweite Iwan co 
irrıpavsoraım Tocızwv Baoıklei, Aoöxe, TregınoINTY 
yaußop berichtete bombaftifch den Sieg des Pallavieino bei Parma 

18 Aug. 1250 und wollte überhaupt glauben machen, daß die Anhän— 

ger des Papſtes ganz zu Boden liegen. Der vritte an eben denjelben 

ift faft nichts ald Schmähung auf den Papft und deſſen in den Kir— 

chenftaat geſchickte Legaten, welche dort dad Feuer des Krieges anfachten, 

den Geift des Evangeliums verläugnend; daher Staunen, daß Vatatzes 

von diefem Bapft gefendete Mönche aufnahm; man folle fte ja in 

Durazzo zurüdhalten, wg 00 7 algoıoeng jumv ovvroyn voig 

aroxoıcıaoioıg ıng Baoıkeiag 00V x. Diertend ©. 55 findet 
fih noch ein Anhängſel, welches gar freudig anzeigte, daß ſich die 

Mark und Romagna vollftändig unterwarfen, namentlich” Fermo; auch 

in Deutjchland treibe Konrad die Mebellen in die Enge und fie können 

nicht mehr zortov evoeiv eig anoxoıßnv avrov. Wegen Epirus 

vermweifet Wolff auf Finlay hist. of Greece etc. Edinburgh and Lon- 

don 1851. — Gr. v. Hahn, Albaneftfche Stuvdien. Jena 1854. — 

Georg. Acropolita recogn. Bekker. Bonn 1836. S. 10 bemerkt 

er richtig: „Niceph. Gregoras gibt, wo er nicht ald Zeitgenofje ſpricht, 

nur einen ungenauen Auszug aud Georg. Acropol. und fügt einige 

unglaubwürdige Anefooten bei.‘ 
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S. 573. (y. 14.1) Höfler im Anhang p. 393, 394 Tiefert 

zwei merfwürdige Bruchſtücke: Innocenz IV nobili viro Henrico Fra- 

japane S. Palatii nostri Lateran. Comiti.... fructus, redditus ei 

proventus omnis Iudicatus Arboree aus Gnade zugeftanten. Lugd. 

II non. Jun. ohne Jahr, wahrfcheinlich 4 Suni 1249; demſelben daß 

Fürſtenthum Tarent zuerfannt dat. Lugd. IV Cal. Jun. entweder 1250 

oder fihon 1249; ver 29 Mai 1251 war Innocenz nicht mehr zu &yon. 

©. 574. (y. 17.) Raumer läßt den Kaifer nah Empfang des 

heiligen Abendmahls losſprechen; heu doctores, non intelligentes ne- 

que quae loquuntur, neque de quibus affırmant. 1 Tim. 1. 7.— Zugleich 

behauptet er, Srivrich habe fich mitleivanoll für ven gefangenen K. Ludwig 

beim Sultan verwendet, was unmöglich ift, indem Die Gefangenschaft nicht 

ganz vier Wochen dauerte. — Schloffer III.2. ©. 14 bemerkt: „Fridrichs 

Teftament ftehbt bei Goldaft, Lünig, Dumont, Martene.e Bei Matth. 

Paris ift es unverfländig (treulos) abgekürzt; ganz hat ed Franc, 

Pipinus (Seript. rer. Ital. T. IX) aufgenommen. Mir fcheint, Fridrich 

gebe darin nichts weiter ald was er fchon immer verfprochen Hatte; 

nur daß er fchlau vorn einräumt, wa® er Hinten zurüdnimmt: Item 

statuimus, ut ss. Rom. ecclesiae nostrae matri restituaniur omnia 

jura sua,salvo in omnibus et per omnia jure et honore 

imperii, heredum nostrorum, et aliorum nosirorum 

fidelium, et ipsa restituat jura imperii.‘“ Eben das 

Durchichoflene ließ M. Paris weg. 

©. 574. (y. 19.) Geſch. Friedrichs II Züllichau 1792. (durch 

den ſächſ. General Funke.) Der Verf. Hat nicht ohne Urfache ſich ge: 
fcheut, feinen Namen dem Machwerf vorzufegen; ein Gemengfel von 

Fietionen, Wiverfprüchen, Verleumdungen und Dummheiten. 

S. 576. (z. 4.) Fridrich II... Ludowicus primogenitus Ducis 

Bawarie, Celsitudini nostre supplicauit, da die Bürger v. Worms ihn 

nöthigten, fideiussiones, cautiones ac securitates prestare, zu abjol- 

viren. Sa, sententialiter duximus absoluendum, ut ad obseruationem 

earum nullatenus amodo teneatur... . Datum Fogie 1250, mense Madij. 

octauelnd. (M.B. 30.1. p. 307.) Das ſchöne Stück überſah Böhmer. 

©. 576. (z. 5.) Willehelmus d. gr. Rom. Rex ei semper 

augustus, B. Berthold v. Paffau mit den Regalien belehnt, die Ver— 

äuferungen ded Nudiger qui multos iam per annos in excommuni- 

catione sorduit, feien ungiltig x. Actum in Castris apud Bopar- 

diam a. d. 1250. kal. Julii Ind. VIII. (M. Boic. 30.) 
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©. 578. (z, 9.) Gr. Hermann v. Henneberg verfpricht Spt. 

1249 den B. Heinrich v. Bamberg zu vertheidigen contra Fridericum 

burggrafium de Nurenberg, Frid. de Truhendingen ete. (Stälin 1. 

521.) — 1250 erfcheint der Burggraf v. Nürnberg in einer Urk. ded 

B. Hermann v. Würzburg als Schiedsrichter betreffd der Meranifchen 

Erbfehaft. (Ötter II. 283.) — Vigilia palmarum (8 April 1251) 
tempus placiti, quod Henricus Babenb. ep. habuit contra nobilem 

Fr. burchgrauium de Nurenberch. (Stillfried Mon. Zoll. 1. 55.) 

Alhaidis relicta quondam comitis palatini Bawariae Rapotonis pro- 

prietatem praedii sui in Westendorf delegat mro in Raitenhaslach 

consilio et voluntate fratris sui Friderici junioris burchgravii. de 

Nurenberch 3 Juni 1254. (Idem.) 

S. 579. (z. 11.) Conradus d. gr. Prepositus Ecel. s. Gui- 

donis Spirensis, et Canonicus Mogunt. Apost. sedis Legatus ſetzt 

Leopoldum Viennensem plebanum ob crimina gravissima ab. Datum 

Neuſtadt 19 April 1250. (M. Boic. 29. I. 371.) Bropft Konrad 

urf. fchon dat. Wiennae a. 1250. VI Idus Martii. 

©. 581. (z. 17.) Glaublih im Nov. 1250, sum ven. pater 

noster Albertus Ratisb. ep. quosdam burgenses captivasset (ihrer 

40 am 30 Oct.) et in vinculis captivos teneret, dom. Chunradus 

natus quondam Friderici imperatoris, una cum ill. duce Bawarie et 

liberis suis ad civitatem Ratisbon. manu armata ei copioso exer- 

citu divertentes, clerum et alios religiosos Ratisp. civitatis ei dio- 

cesis in personis et rebus hostiliter et graviter offenderunt etc. 

Aus dem Sühnbrief des Clerus für die Bürger Regensburgs 29 Juli 

1251 bei Ried Cod. I. 430. 

©. 581. (z. 18.) Über ven Morbverfuch zu Regensburg Chron. 

Herm. Allah, Etwas haben auch Annal. Salisb. ap. Pertz. IX. 791, 

und das oft garftige Chron. Garst. ibid. 599. — Konrad IV nimmt 

das Kl. St. Emmeram in Schuß presentibus Ottone Com. pal. R. 

duce Bawarie dil. principe et socero et Ludewico filio suo etc. 

Datum apud Ratisponam 1251, mense Januarii, none Ind. (M, 

Boic. 30. I. p. 311.) Zwei Gnavenbriefe der Bürgerfchaft 20 Jäner 

ibid. 

S. 582. (aa. 2.) Innocenz IV verbot laut Schreiben an bie 

veutfchen Prälaten 1251 intentato anathematis terrore, cuilibet Si- 

ciliae regnum affectanti auxilia porrigere. (Raynald. no. 6.) ®il- 

fen ©. 299. 13) eitirt dafür eine päpftl. Inftruction v. 2 Febr. und 



76 VI tr. IV Abſchn. 1. Kritik, 

die Stelle aus Matth, Paris: Ampliorem quam pro peregrinatione 

in Terram s. facienda Papa omnium peccatorum remissionem sta- 

tuit für die, welche den K. Konrad befümpfen! Nein, vie Dummheit 

ift faft noch gigantifcher ald die Bosheit. 

©. 583. (aa. 3.) Innocenz IV an feinen Capellan Archiviafon 

Jakob (nidıt Laudun. wie Rayn. a. 1251 no. 7 bat, fonvern Leo- 

diens.) Quia per ie tanquam per probatum virum volumus ejus- 

dem (veutfchen) Ecelesiae negotia promoveri, discreiionem tuam 

rogamus, et hortamur attente mandantes, quatenus assumpto tecum 

fr. Theodorico magistro domus Theutonicorum Prusciae, qui lin- 

guam novit Theutonicam, accedas ad duces, marchiones, et comites 

Imperij, revoces eos ad devotionem Ecclesiae, ei ad praestandum 

homagium char. in Chr. filio Willelmo ete. Dat. &yon 18 Febr. 

1251. | 

S. 583. (aa. 4.) Innocenz IV dem Kl. Oberftenfeld eine Gnade 
27 Nov. 1247 obtentu nobilium virorum H. de Gruningen et G. 

de Sigemeringen comitum. (Stälin II. 495.) - Innocenz IV freit 

dat. Lyon 20 Mär; 1251 das Ki. Lorch auf Bitien nobilis viri 

comitis de Wirtemberc. (Ibid. 496.) B. Eb. v. Conſtanz verfauft 

an Gr. Ulrich Schloß Wittlingen um 1100 M. S auch Gr. Hart: 

mann war dabei dat. Conſtanz 1 Juli 1251. — Innocenz ermächtigt 

dat. Perusii 2 Det. 1252 ven Garvinalpr. Heinrich (Hugo) s. Sabi- 

nae zur Ertheilung ver Ehedispend wegen vierten Verwandtſchaftsgrades 

zw. dil. fill. n. vir. comitem Hartmann. de Grueningen et Hedwig. 

natam comitis de Veringen, um ven ſchädlichen Zwiſt zu endigen. 

(Meermann.) 

©. 584. (aa. 7.) A. 1251 idibus aprilis ab ep. Heinrico 

Spirensi qui fuit comes de Liningen reddita sunt divina Worma- 

tiensibus (die alfo vem K. Wilhelm Hulvigten?) exeunte Conrado ad 

obsidionem Wirzburg, que (divina) XIII kal. Sept. rursus illis sunt 

detracta. (Annal. Wormat.) Konrad IV urf. für Wolfram feinem 

Schultheiß zu Frankfurt Mai 1251 in castris apud villam Lachen, 

ſüdöſtlich von Neuſtadt an der Hardt. 

&. 587. (aa. 14.) Eiveöformel für die Juden in Erfurt c. 

1160— 1200. — Erzb. Arnold o. Trier macht Sühne zu Thuren 

mit Erzb. v. Cöln und dem rhein. Pfalzgrafen Heinrid 17 Spt. 1248. 

Sühne zw. Erzb. Konrad v. Cöln und Gr. W. v. Jülich 9 Spt. 1251. 
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Dit gesag the Nusse des nestes dagen unser Vrowen dage der 

laszire etc. (Alteſte Urk. deutſcher Sprache. Höfer. Hamburg 1835.) 

©. 590. (aa. 22.) Konrad IV im Oct. 1251 zu München gibt 

castrum nostrum Crusen dem Burggr. Br. v. Nürnberg und Gm. 

Eliſ. feiner Tiebften Nichte erblich zu Xehen, und dem Hrz. Dtto verpfändet 

er um 3000 M. ©. und 400 F. Regensb. Münze castra Vlozz et 
Parkstayn. (M. B. 30. I. p. 319.) 

©. 592. (bb. 7.) Anno 1251 P. domini pape Innoc, IV a. 
IX. ind. IX. mense iulii. die tercia verfpriht Gr. Thomas dem B. 

Johann 9. Turin die Schlöffer, welche im Krieg für den Kaifer waren 

eingenommen worden, heraudzugeben, indem ihn die Garvinallegaten (?) 

de pleno et sine strepitu von den Genfuren erlevigen. 

©. 594. (bb. 10.) Muratori a. 1252 eitirt den Fortſetzer des 

Caffaro: Konrad IV transiens per Marchiam venit in partibus Istriae 

et Sclavoniae, ibique sexdecim Galeas Regni, quae serie paratae 

erant, ipsum Regem cum sua comitiva levaverunt, ei ipsum in 

Apuliam traduxerunt. Piſaniſche Schiffe hat er ficher nicht im adriati- 

ſchen Meere gemiethet, eher welche der dalmatifchen Seeſtädte oder ſla— 

vonischer Piraten. Wie Raumer ſich einbilden Fonnte, die DVenetianer 

haben ven Hohenftaufen bedient, ift unbegreiflich wie fo manches mas 

er zu Kauf brachte. — Konrad IV erlaubt Dec. 1251 apud portum 

s. Marie de Rosa in Istria ver Stadt Capo v’Iftria ſich einen Podeſtaͤ 

zu wählen gleich andern Reichsſtädten; ebenjo der Commune Pola. 

©. 598. (cc. 5.) K. Sando ll bedrückt und beraubt die Kir— 

chen. Rayn. a. 1238 no, 48—51. Gregor IX mahnet; wo nidt, 

Rom. Ecclesia super iis aliter auctoritate Domini providebit. (va: 

tumlofe Bulle in Mon. Lusit. P. IV. Apend. Eserit. 18. Sousa, Hist. 

geneal. Provas. T. I. p. 40.) Nun verfprach Sancho 1 in einem 

Briefe an ven Erzbifchof v. Braga dat. Guimaraes 25 Nov. 1238 

(ap. Braudaon liv. IV. c. 17), die Artikel der Kirchenfreiheit, wie fie 

in der Bulle aufgezählt waren, zur Vollziehung zu bringen. Dazu 

Rayn. a. 1239 no. 59—693. 

©. 601. (cc. 14.) Concil zu Tarragona 12 Jäner 1245: 

&rzb. Betrug, Bbe Pontius v. Tortofa, R. v. Lerida, Vincey v. Saragofja, 

Pe:rus v.Bampluna, Betrus v. Barcelona, statutum. ut constitutiones Con- 

ciliiLateranensis et Concilii Ierdensis a Jo. Cardinale coacti, quae in 

desuetudinem abierant, observentur. (Mansi 604.) Wieder 1 Mai 
1246 p. 724, und da find genannt Pontius v. Tortofa, R. v. Lerida, 
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Petrus v. Barcelona, Arnald v. Valencia, Roderich v. Saragofja und 

Berengar v. Girona. Vorſicht: Sarraceni captivi, qui ficte veniunt 
ad baptismum, zu prüfen! — Innocenz IV an 8. Jayme: Receplis 

tuis litteris etc. dat. Lyon 22 Juni 1246. (Raynald. a. 1246. no. 

44.) Ich habe in allen gerühmten Glaffifern nicht? fo Claſſiſches ge- 

lefen. — Abfolution [4 kal. Nov. Ilerdae. (Baluz. lib. 4 Marcae 

Hispan. Mansi XXIll. 730.) 

S. 603. (dd. 1.) Dad dem Pıimad zugefchriebene Gefchichtsbuch, 

welches mit dem J. 1243 fchließt, mag dem Haupttheile nah ihm 

angehören, nur ging ed viefer hiſtor. Arbeit des Mittelalterd wie den 

meiften; obſcure Leute pfufchten daran, ald dad Merk edirt wurde. 

Die alte Grabichrift im Kl. Huerte (Hortus) lautet: 

Mater Navarra, Nutrix Castella, Schola Parisius, 

Sedes Toletum, Hortus Mausoleum, Requies Coelum. 

©. 608. (dd. 13.) EI santo Rey concediö ä Sevilla los 

fueros de Toledo, cuyas franquezas eran sumamente estimables en 

aquellos tiempos. Zuniga los publico à la letra en sus Anales 

de Sevilla p. 24. (Mariana V. 42. Note.) 

S. 611. (dd. 22.) M. Florez (Espana Sagr, T. 11) lieferte, 
no sin contradiccion de algunos Literatos, die Encomia, welche 

Alfonfo X auf das Gedenfmal ded großen Daterd in vier Sprachen 

jegen ließ, lateiniſch, caftilifch, arabifch und hebräiſch. 

©. 612. (dd. 26.) Affonfo war bisher betitelt Comes Bolo- 
niensis, Procurator Regni Portugaliae per summum Pontificem, ei 

Defensor, oder Visitator Regni per Dom. Papam, Procurator Fratris 

sui, et Comes Boloniensis. (Ribeiro bei Schäfer ©. 204.) 

©. 617. (ee. 11.) Erzb. Gilo v. Sens Mittwoch nad Maria 

Magval. 1251, alfo 26 Juli Pruvinense Concilium, gegen widerfpän- 

‚tige Ercommunicirie. (Mansi 794.) Schreiben an K. Ihibaut, dat. 

Parisius die Veneris post festum s. Martini hyemalis a. D. 1252, 

aljo 15 Nov. Ibid. 803. Thibaut F 8 oder 18 Juli 1253. 

©. 620. (ee. 18.) Accord entre la Duchesse et le Duc de 

Lorraine d’une part; et le Comte de Bar et de (Heinrich) Luxem- 

bourg de l’autre, en presence du Roy de Navarre Comte de Cham- 

pagne.... Lettres furent faictes le Mercredy prochien apres les 

Octaves de Päques 1252. (Calmet preuv. 471.) Fehde mit Toul. 
Ceux de Toul se mettent sous la garde de la Duchesse Catherine 
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et de Ferry son fils, à leur vie.... 1253 le jour de la feste 

saint Morise, (Ibid. 474.) 

©. 621. (f. 1) A. 1253. 6 Id. Aprilis Concilium in civi- 
tate Tarraconensi apud Benedictum Archiepiscopum. Ei autem suam 
praesentiam exhibuerunt Arnaldus (Artal de Peralta) Ep. Cesaraug. 
Berengarius Gerund. Vitalis Oscensis, G. Ilerdensis, et procurato- 

res etc. Kirchenzucht. (Baluz. Mansi 305.) K. Jayme taget zu 
Barcelona; 23 Spt. 1253 aproud el Infante d. Alonso, y confirmd 
las donaciones que el rey auia hecho a los Infantes d. Pedro y 
d. Jayme sus hermanos. (Qurita.) Die Junta beantragt, Mauren 

fortzufchaffen; resistian los ricos hombres y cavalleros que tenian 

vasallos en el Regno Valencia. — K. Jayme belehnt zu Valencia 

Anf. Juni 1254 den D. Alvar Perez de Agagra, que por muerte 

de D. Pedro Fernandez su padre avia sucedido en el sen orio de 
la ciudad de Albarrazin. 

©. 622. (ff. 5.) Mariana hace mencion de dos venidas del 

Principe Eduardo à Espana, una en el cap. IX lib. XIII, que 

refiere al anno 1255, y otra al de 1267; pero le engannö la 

Cronica del Rey Sabio, pues como demoströ el Marques de Mon- 

dejar Observac. XXIX en las Memor. hist, sol® consta de haber 

el Principe Ingles venido a Espana .a principios del anno 1255. 

En cuya ocasion recibiö caballeria en Burgos como expresa el 

privilegio que el mismo Monarca otergö à favor de la Santa Jgle- 

sia de Sevilla en Valladolid à los 9. de Julio 1293. (Mariana V. 

95. Note.) 

S. 628. (f. 23.) 8. Wilh. S Jäner 1254 Antwerpie erläßt 

auf Anfuchen 5. electi v. Lüttich sententiam, qua statuitur praetori 

scabinis eivibusque Leodiensibus militiam detractare (?) nefas esse, 

ubi princeps tuendae Hannoniae, Leodiensis ecclesiae beneficio, 

bellum decreuerit. (Fullon Hist. Leod.) 

©. 631. (gg. 1.) Imnocenz IV dat. Perugia 3 Aug. 1252 an 

Henry III, entfchuldigt die Zögerung, jezt mit den Garvinälen einig, 

dem Richard das Königreich Sicilien zu Übertragen; deshalb der Notar 

mag. Albert beglaubigt. (Rymer.) Zu Aſſtſt 14 Mai 1254 geneh- 

migt Innocenz die vom Legaten Albert audgefprochene Verleihung des 

Reiches GSicilien an Edmund. Notar Albert bei Karl v. Anjou: Istae 
sunt conditiones etc. Raynald. a. 1253! Warum J. 1253 angenom- 
men wird, fagt ver Ungenaue nicht: tengo io per fermo, che quel 
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Documento appartenga ai tempi di Urbano IV, e non ai presenti. 

(Murat. a. 1253.) Lingard glaubt, Innocenz habe für Henry III, da— 

mit er geſchwind GSicilien erobere, 50000 &. zu Lyon niedergelegt, und 

eitirt frifch drauf Io8 II. 121: Rym. i. 477. 502. 511. 512. 514. 

516. 893. (Lauter fchlechte Waare.) It was afterwards disputed 

whether the 100,000 pounds were promised as a gift or a loan. 

Henry gave up his claim, Rym. i. 895. Four pounds Tournois 

made one pound sterling. Die Engländer find meiftend überaus naiv, 

wenn fie von den gewaltigen Päpften des Mittelalterd reden. 

©. 631. (gg. 2.) Konrad IV dat. apud s. Germanum Aug. 
1252 ind. 10 Schußbrief den Sohannitern. Per manus Gualterii de 

Ocra regni Sicilie cancellarii. Won Ezzelin fagt monach. Patavi- 

nus ad a. 1252: In diebus ejus cessavit praedicatio, obmutuit con- 

fessio peccatorum, et devotio fidei est extincta. 

©. 632. (gg. 3.) Auffallend ift doch in Hohem Grabe, in 

welhem Zuſtande die päpftlichen, dad Inquifttiondgericht betreffenden 

Erlafje überliefert wurden. Innocenz IV gewährt dem fehon über fech® 

Jahre ercommunieirten Ezzelin noch eine Frift bis ascensio, dat. Lateran 

9 April 1254. (Mansi XXIII. 576. 78, vieles verborben.) — Ad 

Potestates, Rectöres etc. p. Lombardiam. Constitutiones contra 

haereticos dat. Perugia 15 Mai 1252. (Ibid. 569 —-75, zum Theil 

unverftänvlich, offenbar interpolirt.) — Universis Chr. fidelibus. No- 

verit eic. gegen die Keger, dat. Anagnt 15 Juni 1254. (Ib. 583 

formlos.) Es folgt dil. filiis fratribus Ord. Praedic. inquisitoribus. 

Malitia ete. dat. Unagni 19 Juni 1254. Dann p. 586 potesta- 

tibus Lombardiae, marchiae Tarvisinae, ac Romaniolae etc. Beftä- 

tigung der Kegermandate des Kaiſers Fridrich 11 dat. Padua 22 (12) 

Febr. XI ind. alfo 1224 over 1239, zum Theil ex Petr. de Vineis, 

elendes Gefudel, dat. Perugia 1 (31) Det. p. n. a. primo, und da 

war Innocenz nicht zu Perugia ſondern zu Anagni. (Raynald.a. 1252 

no. 15 nimmt alles unbedenklich für echt, und der Betrug ift doch 

handgreiflih.) — An Inquifttoren in Liguria et Insubria, ein Stüd 

bei Rayn. a. 1255 no. 31, und glei darnach an die Dominifaner 

zu Parid dat. Neapel 10 März 1255, und wieder no. 34 dat. Lateran 

13 Die. 1254 Vorſchrift wegen Zeugenverhör und daß fein GStrafur- 

theil z. B. incarcerationis poena perpetua ohne Bifchof zu fällen fei, 

verfteht fich von der weltlichen Obrigkeit. — Daß in mancher Stadt 
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die herrſchende Partei zur Verfolgung der gegnerifchen vorgeblihe Bullen 

mißbrauchte, ift gewiß. 

S. 635. (gg. 11.) Innoeenz IV an ven ungenannten Erzbifchof (!) 

v. Bologna. Ad explicandos.... sicut accepimus, unferer Conſti— 

tutionen quaedam aliae sub nostro confectae nomine ab 

aliquibus inseruntur; daher Verzeichniß der echten überfchict mandan- 

tes quatenus eas magistris et scholaribus diligenter exponens ex 

parte nostra districte prohibeas, ne quis alias sub nostro nomine 

editas, vel edendas in judiciis, vel in scholis admittat absque man- 

dato sedis Apostolicae speciali etc. Dat. Assisij V id. Sept. a. XI. 

(Raynald. a. 4253, no. 8. Auch in libro sexto decretalium.) O 

wäre man doch immer hinfichtlich viefed Punktes fo wachfam geweſen 

wie Innocenz IV! 
©. 635. (gg. 12.) Konrad IV geftattet dat. Aug. 1253 in 

obsidione Neapolis auf ®itte feiner Getreuen zu Palermo, ihre Früchte 

und Thiere von den eignen Landgütern frei in die Stadt zu bringen. 

Walter v. Ocra ift Kanzler. Neapel a regia benignitate suppliciter 
veniam postulavit; Konrad aber subripuit moenia, turres a terrae 

facie separavit, noxios fudit, et consiliorum participes a laribus 

patriis dissipavit. (Barthol. de Neocastro ap. Murat. Script. XII.) 

©. 658. (gg. 19.) Hrz. Otto 11 beurf. mit feinen Söhnen 

Ludwig und Heinrich ein Jahrgedächtniß, melched magister Hertwicus 

custos s. Marie in Babenberch, dilectus physicus et familiaris noster, 

im Kl. GSeligenthal gefiftet hat dat. Sanvahut 29 Mai 1253. — 

Dttofar an ven Papſt 2 Spt. 1253 in Chrems. (Boczek II. 173; 

ed ift aber 1252 anzunehmen.) Auftrag an (Heinrich) Velascus wegen 

Ehe Dttofard dat. Aſſiſt 6 Jul. 1253 (ein Stüd bei Rayn. a. 1253. 

no. 29: Regi Bohemiae, dat. Affift 1 Sul.) Nuncius Velascus ord, 

fr. Minorum poenitentiarius empfängt Ottofard Schwur dat. in Chrems 

XV kal. Oct. 1253. (Rayn. no. 30.) Über Bayern f. Herm. 

Altah. 

©. 638. (gg. 21.) Innocenz an 2egaten Hugo tit. s. Sabinae 

presb. Bitte des B. v. Freiſing wie andere Prälaten mit Hrz. Otto 

Vergleich machen zu dürfen. discretioni tuae mandamus, quatenus prout 

utilitati ejusdem Ecclesiae expedire videris, licentiam tribuas etc. 

Dat. Assisii III Non. Julii P. n. a. undeeimo. (Meichelbeck II. 40.) 

Der Legat ordnet den Nangftreit ver Stiftöherren zu Befangon, dat. 

Belley 30 Spt. 1253. (Chifflet.) 

Kritik zu Bd. 10. 6 
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S. 639. (gg. 23.) Hrz. Otto ſtarb. „Die Thatſache, daß einem 

armen Landmann ein Monat früher durch eine Viſton dieſer Tod, wenn 

der Herzog ſich nicht beßere, verkündet war, iſt glaubhaft bezeugt,“ ſagt 

Böhmer. Liber Prediger Berthold Anon. August. und Steindel a. 1250 

ap. Oefele I. 

S. 640. (gg. 25.) Philipp Fam mit Hrz. Ludwig 11 fchon 7 
Mai 1254 in Trauenchiemfee zufammen, ter Vertrag aber dat. juxta 

castrum Dornberg in villa Ehartingen VI Cal. Aug. lautete: die 

zwei Herzoge übergeben dem Erzbifchof und feiner Kirche dad Landge- 

richt im Chiemgau, und er verleiht ihnen die Vogtei der Kl. Seeon 

und Nonnenwörth, wie auch die Lehen, welche Gr. Konrad v. Waſſer— 

burg ſel. vom Erzftift hatte. Zugleich erwarb Bhilipp, vielleicht durch 

Kauf, dad Schloß Hohenftein d. i. Marquartftein ob dem Chiemjee. 

©. 640. (gg. 26.) Nos Gerdrudis d. gr. Ducissa Austrie et 

Styrie... eine Entfhäpigung der Kl. Altenburch s. Lamberti beſchä— 

digt a predilecto marito nostro p. m. Duce Hermanno (+ 4 Oct. 

1250)... testes Comes Chunradus de Wazzerburch etc. Acta 

sunt hec Vienne a. d. 1250 proxima feria li. post purific. S.M. 

alio 6 Febr. 1251. (M. Boic. 29. II. p. 208.) — Gertrudis et 

gloriosus ipsius maritus Hermannus Austriae dux, marchio de Baden 

urf. für KL. Neuburg auf dem Kalenberg 23 Mai 1249. — K. Mar- 

gareth Witwe Heinrichs VII, nun Ottokars Frau, beft. obiges für Kl. 

Altenburg dat. Krems 23 Nov. 1252; und K. Ottofar dat. Krems 

2 März 1254. 

©. 643. (hh. 7.) Marinus Filangerius Neapolitanus Erzb. v. 

Bari 1226. 7 6 Juli 1251. — Frater Henricus Filangerius, Marini 

nepos OÖ. Praed. durch Innocenz IV 1 Mai 1252 ernannt; der Papft 

übertrug exulanti Henrico 1254 das Bisſsthum Albano; ver T zu 

Neapel Det. 1258. Bari ergab ſich dem Manfred ſchon Anf. 1255. 

©. 646. (hh. 14.) Nobili viro Manfredo prineipi Tarentino 
fideli nostro. Clemens semper . . . recipientes te in nostram et 

Ap. sedis gratiam, noch zwei Grafichaften zugeftanden, auch Oheim 

Galvan Lancia per annulum inveftirt sc. Dat. Anagniae per manum 

Guill. magistri scholarum Parmensium S. R. E. vicecanc. V kal. 

Oct. ind. XII. inc. d. 1254. pontif, vero d. Innocentij P. IV. 
anno XII. (Raynald. no. 58.) 

©. 647. (hh. 17.) Petrus de Surrento, ſchon 1216 (?) Erzb. 

o. Neapel, urk. noch 1246 und fol erft 1250—51 geftorben fein. 
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Den Nacyfolger mag. Bernardinum Caracciolum empfahl Innocenz IV 

dem Domcapitel 4 Id, Jan. p. n. a. 9, alio 10 Jäner 1252; der 

Trefflihe ward zum apoft. Legaten ernannt und 7 5 Oct. 1262. 

Nach langem Streit ernannte Clemens IV für Neapel 29 Det. 1265 

den DBenedictinerabt Ayglerium patria Burgundum. +. zu Neapel 8 Id, 

Nov. 1281. 

©. 647. (hh. 18.) Manfred matö al Conde Bonifacio de 
Anglon casi a vista del P. Innocencio.... Por este tiempo fal- 

lecio en Napoles el Papa ete. (Gurita.) Raumer 314 plaudert vecht 
einfältig. 

©. 649. (hh. 22.) Nobili viro Petro Ruffo de Calabria co- 
miti Cathacensi, regni Siciliae marescalco, ac ejusdem Siciliae, ac 

totius Calabriae generali, necnon et civitatis Messanae vicario; ac 

consilio et communitati Messanensi fidelibus nostris. Apostolica 

sedes. ... sub protectione speciali . .. alle Rechte wie Neapel und 

Capua. Dat. Neapoli III non. Nov. a. XII... (Raynald. no. 64.) 
©. 649. (hh. 23.) Innocenz IV hat zu Neapel 3 Novo. 1254 

dem Markgr. Berthold v. Hohenburg in Betracht daß verjelbe ſchon 

den Fridrich und deſſen Sohn Konrad zur Kirche zurüdzuführen fuchte, 

das Großfenefchalamt des Reichs Sieilien, dann concessiones de co- 

mitatu Montis Caveosi et de Castri et honoris eius Baronia et de 

Policorü, und 1500 Goldungen von den Zöllen in Baroli, Trani und 

Bari beftätigt, feinem Bruder Ludwig aber die Grfſch. Cotrone und 

fpäter Theate; 17 Non. fchrieb er an Henry ll, daß fih ibm alle im 

Reich unterworfen haben, daß er jedoch bald Beſitz ergreifen lafjen 

möge (für Comund), widrigenfalld die Kirche daran denken müßte, das 

Land einem Andern zu verleihen. (Rymer.) 

IV Abſchnitt 2 Bud). 

S. 656. (a. 14.) Erzb. Io. v. Arles apud Insulam praesen- 

tibus R. Cavalicen. B. Massilien. G. Carpentorat. B. Tricastrino, 

R. Tolonen. et P. Carasiac. episcopis. Jo. Avin. et $. Vasionensis 

ſchickten Procuratoren; viele Äbte die Martis post festum Exalt. s. 

erueis 1251, aljo 19 Spt. wegen der Keber, Zehente, Verbot super 

confratriis, conjuralionibus, conspirationibus, colligationibus etc. 
6* 
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de clandestinis matrimoniis, (Mansi 796.) — Ordonnances du rei 

S. Louis en faveur des habitans de Beaucaire ei de Nismes, pour 

l’assemblee des trois Etats de la senechaussee, l’usage du droit 

ecrit etc. Actum apud S. Egidium a. D. 1254 mense Julio, und 

Actum apud Nemausum mense Augusto. (H. Langued. preuv. p. 

507 - 9.) 

S. 657. (a. 47.) Vix tamen ad ultimum precibus et inter- 

ventu procerum sic fuit ordinatum, quod decem millibus librarum 

vel circiter vitam suam redimeret et duas capellanias constitueret 

pro animabus puerorum ad perpetualiter celebrandum. (Gesta s. 

Ludoviei IX. Duchesne V. p. 365.) Heinrich Erzb. v. Send, Reg- 

nandus B. v. Paris, Wilh. v. Orleans, Guido v. Aurerre, Nicol. v. 

Troyes, Alermus elect. v. Meaur fprechen Urtheil über Mörder eines 

Cantors, 5 3. nad) England verbannt. Actum Parisius die Martis 

ante festum b. Arnulfi 1255. (Martene VII. 143.) Anvere müßen 

nah dem hl. Sand. Datum 1256, die Lunae in vigilia b. Petri ad 

Vincula. 

©. 660. (b. 2.) Das Schreiben der Herren an den PBapfi 12 

Gebr. 1254 Hat Wigand Archiv. — Alexander IV dil. filio cantori 

Ecclesiae Osnabrug. Vollmacht, quatenus dem B. v. Paverborn 

adversus praedonum, raptorum et invasorum audaciam efficaciter 

assistens im Nothfall Bann verhängen. Dat. Anagni 7 Det. 1255. 

Schaten II. p. 57, und p. 58 ein Ablaßbrief glaublich vom gleichen 

Datum ven. fratri Episcopo (der alfo nicht gefangen faß) et dil. 

filiis Capitulo Paderburnensi etc. Der Stuhl v. Osnabrück war um 

diefe Zeit nicht befeßt. Des Erzb. Konrad Bundbrief v. Aug. 1254 

wurde von Warnfönig aufgefunden in St. Genois Mon. anciens, faum 

mehr als ein Anwurf. 

©. 663. (b. 11.) 8. Wilhelm 10 März 1255 bei Hagenau 

beftl. pacem generalem, ad deponenda inconsueta et iniusta thelonea 

super Renum, a principibus et solemnibus nuntiis eivitatum infra 

Basileam, in sua praesentia nuper apud Wormatiam conjuratam etc. 

(M. Boic. 30.) Kön. Urk. v. Febr. 1255 bei Sudendorf p. 109. 

Gr. An. v. Walde generalem justitiarium nostrum et reipublice etc. 

dat. Wezlar 21 März 1255. 

©. 6695. (e. 3.) Alexander IV fihreibt 23 Jäner 1255 Neapoli 

an Agnes Pflzgr. bei Rhein Herzogin v. Bayern, Mutter der Eliſ. K. 

v. Serufalem und Serzogin v. Schwaben, er beabftchtige nicht nur die 
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Rechte Konradins Königs v. Jeruſalem wo er ſie hat zu erhalten, 

ſondern ihn auch mit apoſt. Wohlwollen noch mehr zu erhöhen. Er 

ſende nun auf Bitte des Mrkgr. B. v. Hohenburg den Biſchof v. 

Chiemſee an ſte und ihre Tochter, daß er mit ihnen und den Herzogen 

v. Bayern Lud. und Heinrich eine von ihnen wegen dem gedachten 

Knaben an den apoft. Stuhl abzuſendende Gefandtfchaft befpreche. Bei— 

gefügt ift, daß er ded Knaben Wohl mit vem Marfgrafen, ver fi 

zu defjen Förderung der Kirche zugewendet habe, berathen, auch ſich 

denfelben in dieſen Gefchäften ald Vermittler gefallen laſſen wolle. 

(Wiener Jahrb. 40.) 
©. 672. (c. 23.) Georg. Logoth, jagt, Kr. Theodor, erfchrect 

durch die Nachricht, daß die Tataren dad Reich der Türken übermäl- 

tigten, fei nach Aften geeilt und habe ihn wegen Gefchäften in Europa 

zurüdgelaffen. Egressus ipse Thessalonica(m) Berroeam profieiscor, 

ubi et summi Pontificis legati (®. v. Orvieto) immorabantur, quos 

imperatorio mandato dimissurus eram, ibi propter legatorum dimis- 

sionem aliaque nonnulla negotia parum cunctatus. @in leerer Wort- 

macher. — Raynald. a. 1256, no. 48 gibt vie datumlofe Inftruction 

Alexanders IV für den ungenannten Bifchof v. Orbieto, ein jehr leſens— 

werthes Stüd. 

©. 674. (d. 5.) 1254 Leodienses levaverunt communilatem, 

et facta est gravis discordia inter Henricum ep. electum ex una 

parte et Leod. populum ac villas patrie ex altera. Electus convo- 

catis scabinis Leod. apud Vothem et pro tribunali sedens, plures 

proseribit etc. Wergleich, gleich wieder Streit. Sub hac conirover- 

sia castrum Waremie ab Hogensibus concrematur. (Gest. abbat. 

Trud. Pertz X. 398.) 

©. 675. (d. 7.) Städtetag Moguntie 29 Juni 1255; der Ab- 

fehied in Leibnitii Mantissa. — Schreiben 7 Mai 1255 an Gr. Peter 

v. Savoi in Cibrario Storia di Savoia. 

©. 686. (e. 16.) Der fel. Joannes Prandotha, Nachfolger des 

1242 geſt. B. Wizlav v. Krakau, ward durch Innocenz IV beftätigt 

1243 und die s. Urbani durch Erzb. Fulco v. Gneſen geweiht. F 21 

Spt. 1266. Betreiben der Ganonifation des hl. B. Stanislaus Rayn. 

a. 1252 no. & und a. 1253 no, 19, 

©. 690. (e. 26.) Mrkgr. Jo. und Otto gründen die Stadt 

Triedland im Lande Stargard 29 Febr. 1244. — Mrkgr. Io. fliftet 

die Stadt Neu-Brandenburg im Lande Stargard. Acta sunt hec in 
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Spando 5 Jäner 1248. Durd) die vielen deutſchen Anftevler wurde 

das Slaventhum allmählig verdrängt. — Vergleich des Erzb. Alb. 

Pruscie et Livonie, Ap. Sedis Leg. mit dem Deutſchorden, ermittelt 

durch Mrkgr. Otto v. Brandenburg 10 Jäner 1249. (Riedl 30.) — 
Garvinalpr. Hugo dat. Braunfchweig 25 März 1252 den Bifchöfen v. 

Schwerin und Haveiberg: der Herzog v. Sachen und der Mikgr. v. 

Brandenburg haben am heutigen Tage die Wahl Wilhelmd genehm 

gebalten, alfo Soll auch Lübeck huldigen bis Pfingften, fonft Bann! — 

Zu Cöln April 1252 entfcheiven Legat Hugo und Albertus lector ver 

Prediger ald Schiedsrichter zwifchen Erzbifihof und Stadt Cöln. — 

Legat Hugo zu Tul 28 Jul. 1252 gebietet dem Bifchof v. Lübeck, daß 

er den Rathmannen dafelbft bei der allzugroßen Entlegenheit ver 

Domjchule die Errichtung einer Glementarfchule neben der Marktkirche 

geftatte. 

©. 693. (f. 7.) Da DBoigt Il, 144 aus der Anklagefchrift die 

Morte eitirt: Quod incestus et adulteria et hiis similia redargui 

(durch die Pfarrer?) prohibeant etc. fügt er bei: ‚Damit ift aber 

auf Eeine Weife gefagt, daß dic Ritter folche Lafter trieben, wie Koßebue 

es audprüct,‘ und gibt diefem Verleumder noch einige wohl verviente 

Dhrfeigen. „So fteht es öfter in dem Werke aus, welched Kogebue 

ala ein elaffifhe3 Denkmal für Preußens Gefhidhte auf 

Klio's Altar niederlegte.” 

©. 695. (f. 14.) Dahlmann will mitunter den Schein der un— 

varteiifchen Wahrheitsliebe retten; fo in Betreff des Erzb. Jakob ©. 

410 Note: „Die Hauptquelle ift eine gleichzeitige, mit Urfunden ver— 

jehene (nicht interpolirte %) Erzählung dieſer Streitigfeiten unter dem 

Titel Processus litis inter Christophorum I et Jacobum Erlandi 

filium bei Langebek V. Vrgl. Hvitfeld l. Für die Behauptung Mün- 

terd, Kirchengeich. v. Dän. und Norw. daß der Erzbifchof fich gewei— 

gert habe, die Belehnung mit den Regalien vom Könige zu empfangen, 

vermifje ich den Beweis. Auch hat ihm dad der König nie vorge- 

worfen und aus Urbans IV Schreiben 1264 bei Langebek V. 611 
erhellet feine Huldigung. Aber er wollte von feiner königl. Beftätigung 

etwad wiſſen.“ Auch Lezteres ift falfch; der König feste fich gegen 

canonifche Wahlen, um die Infeln nach eigenem Belichen zu verfchen: 

fen oder zu — verkaufen. Doch Jakob war längft vom König als 

Erzbifchof anerfannt und hatte ihm gehulpigt, ald der arge Streit an= 

Hub, deffen Hauptgrund Beraubung der Kirchen, Gewaltthätigfeit in 
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mancherlei Geftalt. Der Sclavenfinn eined Münter weiß freilich das 

nicht zu fchägen, was die Fathol. Kirche zur Abmehr jener Tyrannei 

gethan hat, die über Scandinavien mit dem Lutherthum hereinbrach. — 

Jacobus archiep. (v. Lund) celebravit concilium provinciale apud 

Weyle (im Sprengel v. Ripen) 1256. (Ludewig Reliq. IX. p. 80.) 

Cum ecclesia Daciana adeo gravi persecutioni sit exposita tyran- 

norum etc. Beſchluß die Genfuren anzumenven, durch Alexander IV 

beft. dat. DViterbo 30 Oct. 1257. (Rayn. no. 29. 30.) Bifchöfe 

ermitteln 1257 Frieden no. 31. 

©. 697. (f. 20.) Eine Note Dahlmanns 414 darf nicht ver— 

loren gehen: „Die Stelle bei Hamsfort a. 1256 Agrestes bellum 

servile excitant, armati fustibus sudibusque vocantur Kothkerle ac 

nobili cleroque arma inferunt ac multas arces demoliuntur — ift 

freilich von Spitfeld infoweit mißverftanden, ald er aus Kothferle 

(Käthner) Chorkerle, alfo Anhänger der Geiftlichfeit macht ꝛc.“ Es 

überbietet eine Naivetät die andere. 

S. 700. (f. 27.) Alexander IV dispenſirt, obwohl Waldemar 

et nobilis mulier (!) Sophia tertia consanguinitatis linea conjuncti, 

aus Rückficht, per confoederationem ipsorum Regum werde der Vor— 

theil erwachſen, die insultus paganorum fräftiger abzutreiben. dat. 

Anagni 1 März 1259. (Rayn. no. 19. Liljegren p. 397.) Nach 

Magnus (Hist. Gothorum) wurde durch die Heirat (1255 ſchon?) ver 

Krieg zw. Schweden und Dänen beendigt, dad ftreitige Schoningen ward 

dos der Sophia. 

S. 701. (f. 30.) Um der argen Verleumdungsſucht ein Män- 

telhen zu geben, merkt Dahlmann ©. 415 an: „Das Schreiben 

Urban IV v. 3. 1264 bei Langebek V. 611 (ein unterfchobened 

Schreiben bei Liljegren p. 418 dat. Orvieto 4 Apr.) fagt, Arnfastum 

manifestum praedicti Regis Erici (Glipping) adversarium, utpote 

qui patrem ipsius Regis veneno dieitur peremisse. (Wer nur glau— 

ben fann, daß dieſes Worte des Papftes feien!) In den Arten über 

des Erzb. Joh. Grand Streitigkeiten mit Erich Menved wird der Ver— 

giftung Chriftophs ein Paar mal erwähnt bei Langeb. VI. 290, 312, 

nicht des Arnfaft als Thäters.“ Ja, die Gejchichte Dänemarfs ift 

vergiftet. 

©. 706. (g. 8.) H. Leo Gefch. Italien II. 201 bemerkt rich- 
tig: „Die Gefchichte Mailands aus diefer Zeit ift zu fehr mit Phan— 

tafteftücden verfegt 20.” Gilt denn aber nicht dad Gleiche von der 
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Gefchichte Egzelind, daß er unbedenklich die gräßlichften und dazu in 

fih unglaublichften Erzählungen von diabolifher Graufamfeit wieder 

gibt? Ezzelin war unftreitig ein herzlofer, aber fein Eopflofer Tyrann. 

Muratori, obwohl Italiener, jagt doch: Potrebbesi dubitare di qual- 

che esagerazion di Rolandino. 

S. 709. (g. 17.) Die Univerfität zu Paris will die Ordens— 

Leute 1252 von den Kehrftühlen treiben, eine gegnerifche Schrift machte 

den Vorwurf gendralement aux professeurs de l’Universite, d’estre 

des gens riches et de bonne chere, ce qui leur ostoit le moyen 

d’etudier et de se rendre aussi capables de leur profession quee 

l’estoient les Jacobins et les Cordeliers. (Vie de S. Louis VI. 143.) 

Ausführlich Hist. de l'église gallicane a. 1255. 

S. 710. (g. 19.) Albertus Magnus. Sein Leben und feine 
MWiffenfchaft, nach ven Quellen vargefiellt von Dr. 3. Sighart. Regens— 

burg 1857, eine vortreffliche Arbeit. Die dem Albert zugefchriebenen 

Arbeiten füllen in ver Ausgabe von Sammy 21 Folianten, worauf ge= 

ſchwind der Franzoſe Victor Couſin das Urtheil baut, der außerorvent- 

lihe Geift fei bloß ein infatigable compilateur gemwefen. Vieles ift 

unecht. — In würdiger Weiſe fihrieb ein anderer Franzoſe Mr, l’Abbe 

Bareille vom Doctor angelicus S. Thomas Aquin. 

©. 710. (g. 20.) Um 1243—44 war der berühmte Domini- 

faner Thomas Agni von Leontino Oberer des Convents zu Neapel 

und er hat den 16jährigen Thomas eigentlich in den Orden aufgenom— 

men. Jener wurde 1255 zum Bifchof v. Bethlehem ernannt und 

arbeitete einige Jahre im heil. Land. Nach Italien zurücgefehrt mußte 

er auch die Verwaltung des Erzbisthums Cofenza übernehmen; und 

1272 die Legation ded Orients ald ernannter Patriarch v. Serufalem. 

Als folcher predigte er dad Kreuz und brachte den Chriften Syriens 

wenigftend reiches Almofen. Er ftarb im Klofter zu Akkon 1277. — 

Sm 3. 1256 war General P. Humbert de Romans. 

©. 711. (g. 24.) S. Thomas ſchrieb 1256 und feilte fpäter 

dad Gefchriebene noch mehr aus Contra impugnantes Dei cultum et 
religionem, opusculum 19. — Am Schluß heißt es: patet quidem 
locus multa replicandi contra praedictos detractores, sed eos divino 

judicio reservamus. 

©. 714. (h. 3.) Das tragifche Begebnif wurde von der erfin- 

derifchen Fama verjchiedentlih ausftaffirt und hochgehende, den Poeten 

gar gern in's Handwerk pfufchende Hiſtoriker haben dad aufgehafcht 
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und wohl noch von dem Gigenen eine gierde dazu gethan. Dr. Söltl 

in dem Schriftchen „Ludwig der Strenge 20. Nürnberg 1857 hat 

S. 95—103 die älteften Angaben zufammengeftellt und umfichtig ge— 

würdigt; jedoch wenn e8 ©. 32 heißt: „Im Herbfte ded J. 1255 und 

noch zur folgenden Winterzeit war Ludwig in eine Fehde mit der Stadt 

Augsburg verwidelt... der Herzog verzog lange vor Augdburg ꝛc.“ 

jo ift zu bemerken, daß Ludwig 14 Der. 1255 zu Wormd war und 

glaublich dort dem Neichötag 14 Nov. beimohnte. Am 5 April 1256 

urf. er wieder zu Heidelberg, — Maria hingerichtet 18 Jäner 1256; 

una de nobilibus puellis eius precipitatur de castro, mane hono- 

rifice tradite sunt sepulture ambe ad monasterium s. Crucis quod 

adiacei eidem castro, et in capitulo ducissa, ante fores eius puella. 

(Chron. Sancruc. ap. Pertz IX. 643.) Diefe Angabe eined gut Un- 

terrichteten überfah Dr. Söltl, und was die Synchron. Geſch. Bnd XI 

©. 32 jagt, mochte er wohl nicht anfeben. 

©. 714. (h. 4.) ‚Ludwigs Il Sohn fliftete 1308 zum Heil und 

Troft der Seele feined Vaters, wenn fie für den befohlenen Mord etwa 

noch Strafen zu dulden hätte, und zur Sühne für den Bruder der 

unglücklichen Fürftin ein ewiges Licht bei ihrem Grabe in Donauwörth, 

auch gelobte er, vier Bewaffnete ald Beihilfe zur Eroberung des heil. 

Grabes über's Meer oder gegen die Ruthenen zu fenden, auch dem 

Herzoge v. Brabant gegen feine Beinde mit 200 M. beizuftehen.‘‘ Söltl 

©. 34 nach Tolneri addit. ad histor. Palatin. 

©. 716. (h. 8) 8. Otto Vollmacht dem Deutfcheomthur in 

MWien, an Legaten P, s. Georgii ad velum aureum Diaconi Card. 

eine gemwiffe Summe auszuzahlen. dat. Wien 13 März 1256. (M. 
B. 29. II. p. 100.) — Compositio inter Ottonem praesulem et 

Schaumbergenses fratres, coinirante simul Wokone de Rosenberg 

(in Böhmen) 24 Juni 1256 (M. B. 29. II. p. 105.) B. Dito 

urf. zu Paffau 4 Febr. bis 9 März, zu Everding 22 April 1257 

auf der Flucht nah Linz. — Synode zu Gran 1256. (Mansi 

XXI. 920.) 
S. 717. (h. 9.) Ulrich, Sohn des Herzogs v. Kärnthen und 

Herr v. Krain befchenkt Kl. St. Paul im Laventthal. Actum apud 

Volchenmarchet 30 Nov. 1255. (Chmel p. 38.) — Hrz. Ulrich v. 

Kärnthen Herr v. Krain erklärt, daß er die Gr. Heinrich und rd. v. 

DOrtenburg in befondern Schuß genommen, erlaubt auch, daß ſie in 

civitate Chreinburch eine Feſte bauen. Testes Comes Otto de Ortem- 
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burch Prepositus S. Jacobi in Babenberch ete. Actum apud Vol- 

chenmarcht 18 Juni 1256. (Chmel p. 43.) 

©. 717. (h. 10.) Heinricus Chiemensis Ep. ex mandato 
Papae Philippum Salisburg. Archiep. excommunicat. Dat. Mittersil 

(in Pinzgau an der Gränze des Bisthums Chiemfee) V Id. Decemb. 

Ind. XIV. 1256, alfo 9 Dec. Die Ind. tief bi 25 Dee. oder 1 

Säner. 
©. 718. (h. 12.) Abkommen dat. Essende 20 Aug. 1256 

zw. Erzb. 8. v. Cöln und B. Simon v. Paderborn mit Rath ihrer 

Dienfimannen und Getreuen, wonad Salzkotten und Gyseke gemein- 

fohafılich fein follen. Zeugen: Bbe Dito v. Münfter und Bruno v. 

Osnabrück, Grafen Adolf v. Berg, Theoderih v. Ifenburg, Dtto v. 

Altena, Engelbert v. Mark ꝛc. 

©. 719. (h. 14.) Alexander IV 16 März 1257 Laterani an 

B. Simon und Gapitel v. Paverborn, erklärt die zu Laften ihrer Kirche 

in Folge der von dem Erzb. v. Cöln und deffen Mitfcehuldigen in offen- 

sam ordinis cleriealis et pontificalis dignitatis obprobrium ausu 

sacrilego gefchehenen Gefangennehmung des B. Simon abgefchlofjfenen 

Verträge für nichtig. (Schaten.) Das dürfte Card. Capoccio ausge— 

wirft haben; dat. Viterbo 30 Mai 1257 auch noch Erlaubniß 

Befefligungen anzulegen ohne Rückſicht auf ven Widerſpruch des 

Colners. 

©. 719. (h. 16.) Der unwiſſende Matth. Paris zählt unter vie 

Kurfürften fonderbare Leute: dux Poloniae, marchisius de Micha, dux 

de Melai. — Schwur aput Bacharacum 1257, in die conuersionis 

b. Pauli, quinte decime Ind. (M. Boic. 30. I. p. 328.) Viele 

Namen verfegert. 

©. 720. (h. 18.) Die Stadt Pifa wählet den Alfond natum 

de progenie domus ducum Suevie, ad quam de privilegio prineipum 

et de concessione rom. ecelesie (et) pontificum imperium iuste el 

digne dignoseitur pertinere. Alfons nahm gleih an und belehnte den 

pifan. Machtboten Baudinus Lancea dat. Soria 18 März 1256. 

(Ughelli 1.) nach pifanifcher Rechnung, alfo März 1257. 

S. 721. (i. 1.) Richard geb. 5 Jäner 1209: qui dum esset 

in Anglia regem et regni negotia gubernabat; ad cuius nutum 

universa regni negotia dependebant. (Thomas Wilkes.) Gebauer, 

Leben und Thaten Herrn Richards erw. röm. Könige. Leipzig 1744. 

4; wegen der Urf. von einigem Werth. 
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S. 723. (i. 7.) A. 1257 in pentecoste obsederunt civitates 

Rudolphum marchionem de Baden in Seltz. Sed superior fuit 

marchio, et cepit de civitatibus tam milites quam cives 85, quo- 

rum 18 erant de Wormatia. (Annal. Wormat. ap. Böhmer Fontes II.) 

Alerander IV dat. Viterbii 5 Apr. 1258 ermächtigt den B. v. Straf: 

burg diejenigen Straßburger, welche dad Benedictinerfl. zu Sels, ald 

fich deren Feinde darin feftgefegt, verbannt und fonft beſchädigt, nun 

aber dafür Erſatz geleiftet haben, von der verwirften Kirchenftrafe zu 

abfolviren. (Wencker App. arch.) 

©. 723. (i. 8.) Nos Otthacharius d. gr. dominus Regni 
Boemie, Dux Ausirie et Marchio Moravie verfprechen domino 

et amico ven. Patau. Epo assistere contra duces Bawarie totis 

uiribus dum uiuemus... testes henricus de Schovmberch (Schön- 

berg im Hochſtift Paſſau). Otto Comes de hardbecke, Wokcho de 

Rosenberch., Wichardus de Tyrna (bei Wegicheid) ꝛc. Datum in 

Lintza 23 April 1257. (M. B. 29. I. p. 109.) 

©. 727. (k. 3.) Bündniß zu Montagudo en principio del 
mes de Abril del a. 1254.... el Iueves de la Cena, que fue a 

cinco del mes de Abril, firmaron nueva concordia etc. (Gurita.) 

Allein am 5 April war Gründonnerſtag erft im 3. 1257, und nicht 

1254! K. Ihibaur se obligö, que no casaria con hermana, ni 

con hija del rey de Castilla sin consentimiento del Rey D. Jayme. 

Beide wollten Krieg mit Gaftilien anfangen, Prälaten ermittelten doch 

treguas hasta la fiesta de S. Miguel 1254. Hätte Thibaut (geb. 

1237?) vie Ifabella fchon 1255 geheirathet, wie man angibt, fo wäre 

oben 3. 1254 anzunehmen; allein 1255 zählte Iſabella erft 13 J. 

Gurita wird um diefe Zeit fehr unverläffte, und unorventlich. 

S. 727. (k. 4.) Alfons Röm. König verleiht dem Albert Herrn 

v. Turre aus dem Neih Arelat und Vienne, wenn er felbft dorthin 

fommen wird, dad Amt als Truchſeß (dapifer qui vulgariter dieitur 

senescalcus) ihn zu bedienen, datum Burgis era 1295 die dominica 

nona septembris alfo 9 Sept. 4257. Alfons Burgis 21 Spt. beft. 

jeinem lieben Fürften und Kanzler 9. elect. v. Speier die durch den 

Großvater K. Philipp und durch K. Wilhelm um 1000 M. verpfän- 

deten Dörfer Bühl und Haslach, und 27 Sept. beft. er Befl ver 

Burgen Wachenheim, Kidlau u. a — Alfons fchreibt dat. Burgis 

16 Det. 1257 an Hrz. 9. v. Brabant und überträgt ihm die Obhut 
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und Vertheidigung des Landes von Brabant bis an den Rhein und 

von den Marken der Trierer-Diözeſe durch ganz Weftfalen. 

S. 729. (k. 9.) Jacobus D. G. rex Aragoniae, Majoricarum 

et Valentiae, comes Burchinonensis et Urgelli, et D. Montispessu- 

lani etc. Auseinanderfegung mit Ludwig IX. Datum Dertusaell id. Martii 

a. D. 1257. (H. Langued. preuv. p. 522.) — Curia in llerdae 

civitate 4 April 1257 (2) (Mansi XXIII. 926.) 

©. 729. (k. 10.) Traite de paix entre les habitans de Mont- 
pellier et ceux de Marseille, par l’entremise de Charles comte de 

Provence. Acta sunt haec Brinoniae, in palatio D. comitis, a.D. 

J. 1257. ind. XV. VII idus’ Juli, gegenwärtig Erzb. v. Embrun, B. 

v. Frejus ꝛc. (H. Langu. preuv. 530.) 
©. 735. (k. 20.) 8. Richard 22 Aug. zu Mainz, 6 Oct. 1258 

zu Speier (Gercken Cod. Brand.), meldet nad) Bologna feine baldige 

Ankunft und beglaubigt ald Machtboten nobilem Joh. de Castello, 

magistrum Matth. de Celis curie nostre notarium, et Petrum Ri- 

cardi, dilectos familiares nostros. Letati sumus etc. (Savioli, auch 

Gebauer Leben Richards ©. 377.) 

©. 734. (k. 24.) Hrz. Ab. 9. Braunfchweig gelobt dem Jo- 

hannes de nobilibus de Brakele, praepositus montis S. Mauritii, 

1257 B. v. Hildesheim bis nächfte Pfingften völlige Sicherheit, in 

Beifein des B. W. v. Halberfladt und des Mrkgr. Io. v. Branden- 

burg Actum Bruncvic in claustro s. Egidii 1 Jäner 1258. B. Hein- 

rih v. Hildeöheim 7 25 Mai 1257; Johann, einftimmig gemählt, 

+ 14 Spt. 1261. Erzb. Ruprecht v. Magdeburg Proceh 1258 mit 

Brandenburg um Grfſch. Seehaufen. Erzb. Rudolf v. Magdeburg 

Bergleih mit Mrkgr. Dito. Data sunt hec Struceberc in domo 

Fratrum predicatorum 9 Dec. 1259, 

©. 739. (l. 10.) Manfred in campis ap. s. Gervasium Spt. 

1257 erneuert vem Doge Rainer Zeno und der Gemeinheit der Vene: 

tianer dad Handelsprivileg Fridrichs Il v. März 1232, beflätigt durch 

Konradin dat. Waſſerburg 20 April 1258. Testes: Galvanus Lanc. 

comes prineipatus regni Sicilie marescalcus, Riccardus Caserte 

comes, Thomas de Aquino comes Acerrarum, Manfredus Maletta 

camerarius, Gualterius de Ocra cancellarius regnorum Jerusalem 

et Sicilie, Gotfridus de Cusentia et Joh. de Procida familiares 

nostri etc. Sieben Jahre lang verwaltete Johann v. Procida, Man— 

fred& Freund, das Erzbisthum Amalfi. Chron. archiep. Amalfit, — 
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Auch Gr. Meinhard v. Görz verlangte alles geiſtliche Gut für ſich. 

Bonelli notiz. II. 142. — Nicolaus de Jamsilla, Historia Manfredi 

regis ap. Murat. Script. T. VIII, Parteigänger Manfreds, fehr un- 

genau und trügerifch; Sabas Malaspina, eben folcher Schwäter, gehört 

zur Gegenpartet. 

©. 741. (1.14) Raumer IV. 367 fagt von Florenz bei J. 
1258: ‚Den unfchuldigen Abt Tefauro Beccheria v. VBallumbrofa 

zwang man durch die Folter, Verbindungen mit vertriebenen Ghibelli- 

nen einzugeftehen, und weil dad Volk unter wildem Gefchrei feinen 

Tod verlangte, fo ward er, mit Verlegung aller Formen und ohne 

Rückſicht auf Stand und Würde, hingerichtet. Bei Camici Urf. VI. 

87 zu 1258 heißt er fogar Cardinal. Entjchuldigungen ver Floren— 

tiner. Codex epistol. Vatic.“ 

©. 743. (m. 2.) Geſandtſchaft des Hrz. Ludwig II v. Bayern 

und der Mutter Konradind, cui rex sapienter respondit etc. (Matth. 

Spinelli, Seitgenofje; Schloffer III. 2. ©. 26 macht Konradind Mutter 

zur Gemahlin des Bayer. Herzogs.) K. Manfred befl. Oct. 1258 

ap. s. Gervasium Verträge zwifchen Jeſi und GSinigaglia, 2 Nov. zu 

Vosentin gab er dem Erzb. v. Trani ein Privileg, und wieder zu Orta 

(bei Foggia) 28 Febr. 1259; im März geflattet er den Bürgern v. 
Spalatro den Handel nah GSicilien, gibt dat. Melfi 22 März ven 

Genuejern einen Schugßbrief für ihren Handel, gewährt dat. Lucerie 

der Stadt Salerno eine Mefje auf Bitte ded Joh. v. Procita im Mai, 

empfängt zu Trani im Juni die Helena T. des Despoten v. Epirus. 

Um 18. Nov. urf. er wieder zu Orta. | 

©. 746. (m. 11.) Gzzelin tödtlich verwundet gefangen; alles 

fäuft herbei, horribilem, terribilem et famosum zu fehen; sed utrius- 

que marchionis et Boxii Dovarensis et aliorum magnatum nobilitas 

non tulit, quod virum nobilem instantis turbae frequentia dietis 

aut factis offendat.... et a praedictis baronibus et militibus de 

Cremona et aliunde quantum decuit honoratus, sepultus est in 

Soneino. (Rolandin. ap. Schloffer Ill. 2. ©. 426.) 

©. 748. (n. 1.) Die Grafen v. Gloucefter, Leicefter, Norfolf, 

Hereford, Mortimer, Spencer ꝛc. verichworen ſich zu erzwingen, daß 

der König die Fremden fortfchiefe, und erfchienen bewaffnet zu Oxford 
11 Juni 1258, langes Negifter Beſchwerden überreicht. Die Acten in 
extenso in ben Annal. Monast. Burton. Schloſſer 11. 2. &. 293 
merkt an: „Wenn man fich überzeugen will, wie leicht ſich Hallam vie 
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Sache (von der Magna Charta fchreibend) gemacht hat, fo vergleiche 

man Vol. ll. p. 458, wo er über die Unterfuchung der michtigften 

Actenftücfe ver Zeit hinwegfchlüpft, um und mit Allgemeinheiten zu 

bedienen ⁊c.“ 

&. 750. (n. 6.) Lingard III. 136 bemerft bei 3. 1258: The 

word parliament had now grown into common use, In a writ 

of the 28th of this king the conference between John and his 

barons at Runnymead is called a parliament, and in his 32d year 

oceurs a writ with the expression coram rege ei toto parlia- 

mento. 

S. 751. (n. 10.) Am Ende des Bandes Beilage Il. a. b. ©. 

609 liefert Dr. Pauli die Broclamation v. 18 Det. 1258 abgedrudt 

in franzöftfcher und englifcher Sprache; fultume heißt Gnade, Ihoaverd 

Herr, wovon Lord, igretinge Gruß. Unterz. find Erzb. Bonifaz v. 

Sant. Walter v. Eantelup B. v. Winchefter (flatt Worcefter), Simon 

v. Montfort Gr. v. Keicefter, Richard de Clare Gr. v. Gloucefter und 

Hartford, Roger le Bigod Gr. v. Norfolk Marfhall v. England (Eng- 

leneloand), Humfrey de Bohun Gr. v. Hereford, Beter v. Savoyen, 

Alberarl. Warwick. Roger Mortimer und noch fünf, 

©. 753. (n. 15.) K. Richard, cum venisset Cantuarian, ante- 

quam pranderet, coram rege et regni magnatibus, qui pene omnes 

sibi occurrerani, sacramentum ipsum publice et solemniter adim- 

plevit, quinto Gal. Febr. 1259. (Thom. Wilkes, Chron. p. 53.) 

©. 757. (0. 5.) Der Fortfeger des Caffaro fagt, Card. Dttobon 

del Fiesco fei über Genua 1259 nad) Afti gereiöt pro liberatione 

nepotum ejus, fliorum quondam Domini Thomae comitis Sabaudiae. 

Diejed ſcheint in fo weit unrichtig, daß nicht de Thomas Söhne (der 

ältefte Ihomas 11 Fam erfi im Nov. 1248 zur Welt) fonvdern Neffe 

und Nichte ald Geifeln zu Afti waren. 

S. 758. (0. 8.) Friede mit Henry Il gegen Willen ver franz. 

Barone 1259: ianquam dux Aquitaniae de celero sit unus de Pa- 

ribus Franciae appellatus; er ſchwor homagium pro Burdegala, et 

terra Gasconiae, ac pro ceteris quae in Lemovicensi, Petragori- 

censi, Agensi et Hantonensi episcopatibus ex dono regis Franciae 

possideat. (Gesta. Duchesne V. p. 371.) 

©. 758. (0. 9.) Ludwig IX meldete das Ableben feines Erſtge— 

bornen dem Erzb. Odo v. Rouen dat. Parisius die lunae post 
epiphaniam 1260; alfo 12 Jäner, va Sonntag 11 Jäner war. (Re- 



VI Ztr. IV Abſchn. 2. Kritik. 95 

gistrum Odonis p. 355.) Der Todfall ereignete fih einen Tag früher. 

Vrgl. Nangius, 

©. 758. (o. 10.) K. Richard dat. Mere (2) 11 Dec. 1259 

übergibt dem Gr. Peter v. Savoien den Ort Gumminen; Weihnacht 

feierte er in Carnubia nach Thom. Wilkes, Epiphanie 1260 zu Wal- 

lingford. 

S. 760. (p. 4.) Alfonsus D. gr. Rex Castellae et Toleti, 

Legionis, Galeciae, Siciliae (!', Cordubae, Murciae et Giennii assigne 

an Duc Ferry mille marcs d’argent, à prendre sur la Ville de 

Burgos. Data Toleti die Martis XVII Martii, erä 1297. (Calmet 
preuv. 486.) Un Albert Herrn de la Tour 16 Zuli 1259 ıc. (Val- 

bonnais, Hist. de Dauph.) 

©. 762. (p. 9.) Inf. Alonſo's Braut endlich Constanga hija 

primogenila de d. Gaston Vizconde de Bearne, glei darnad) ftarb 

er! Die Zeit weiß Zurita nicht anzugeben. Inf. Pedro verlobt mit 

Costanga hija de Manfredo Rey de Sieilia und der Beatrir v. Sa— 

sogen. Conſtanza muß fchon um 1248 zur Welt gefommen, alfo 

Manfred etwas älter geweſen fein, ald man vorgibt. 

©. 770. (r. 2.) Nos li Consoul, et li Prodome de 

la Citei de Verdun..... que la Ville de Verdun ne peut prendre 

autre garde que celle de Thiebaut Comte de Bar.... 1257 

Mecredy apres les Octaves de Pentecoste. (Calmet preuv. 480.) 

Marguerite Reine de Navarre, Comtesse de Champagne et de Brie, 

fait hommage au Duc pour ce que le Roi Thibaud son Mari pos- 

sede en Bourgogne, $ebr. 1253. (Plancher Il. p. 26.) und auch 

K. Thibaut Juni 1258 zu Balencienned. Alliance de Joh. Sire de 

Choiseul et de Thibaut Comte de Bar contre le Roy de Navarre 

Comte de Champagne 1258 Mardy apres feste Nostre Dame en 

mi-Aoust. (Calmet 483.) Theodoricus Montisbelicardi comes 

homagium ligium praestat Theobaldo Campaniae comiti, regi Na- 

varrae, contra quoscumque, exceptis epo Basileensi, abbate Lucel- 

lensi, Lotharingiae duce et comite Ferretensi. Ce fu fait a Troie 

dimanche jour de mi Karesme 12359. (Schöpflin I. p. 425.) Echange 

entre le Duc Hugues (v. Burgund) et Hugues Comte de Vienne 

Non. 1266. (Plancher II. p. 25.) 

S. 770. (r. 3.) K. Richard verleiht dat. Wormd 26 Aug. 1260 
dem Gr. Ulrich v. Würt. die Neichölehen, welche ex morte R. (Rus 

dolf?) comitis de Ura vacare videntur imperio. (Stälin II. 473.) 
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Cunrat der Grave v. Friburg nebſt andern verbündet ſich dem Rath 

und der Gemeinde v. Straßburg wider B. Walther 18 Spt. 1261. 

(Schöpflin I. 432.) 

©. 773. (r. 14.) Chunradus secundus d. gr. jerusalem et 

sicilie rex, dux sueuie für Sl. Waldſaſſen consensu et consilio dilect. 

auunculi nostri et tutoris illustris Ludwici comitis palatini reni, 

ducis Bawarie,. . test. Fr. dux austrie et stirie et marchio Veronis. 

.. Fr. et Gebhardus nobilis lantgrauius de Livkenberch. Albero 

de prukperch. Ch. comes de mosburch ete. auch zwei ciues egrenses. 

Datum apud Egram a. d. inc. 1259 in die b. viti Ind. secunda. 
(M. Boic. XXXI. ı.) 

S. 777. (r. 22.) K. Bela IV an B. Otto, Cumanos abjuratis 
suae gentilitatis erroribus in sinum R. Ecel. convenisse, alfo ver 

Papſt angelogen daß ſie noch Heiden feien, Dominikaner predigen dort... 

Regem Bohemie Nepotem nostrum karissimum ad pacem semper 

inuitauimus, aber er will nicht principem nostrum quem pro secu- 

ritate sibi commisimus frei geben; der Bifchof fol ihn ermahnen 

datum in Zolum (Altſohl?) Sabato post festum s. Egidij; d. i. 

Zolyom 4 Spt. 1260. (M. B. 29. II. p. 163.) 

S. 777. (r. 24.) Ulricus Iuvav. Conradus Fris. Alb. Ratisp. 
Henricus Chiemensis, Otto Lavantinus praesules universis diocesium 

suarum abbatibus et ecclesiarum rectoribus, alle die Zehent vorent- 

halten mit Bann bedroht, coram clero et populo palam faciant. 

Landau 6 Spt. 1260. (M. B. 29. II. p. 165.) B. Otto urf. zu 

Paflau 7 Spt. 1260, zu St. Pölten 22 Dct. u. 30 Det. zu Paffau 

2 Säner 1261. 

©. 778. (r. 25.) Ottokarus D. gr. Dominus Regni Bohemiae, 

Dux Austriae et Styriae, et Marchio Moraviae gibt dem B. Konradll 

ein Bergwerföregal. Acta sunt haec apud Grez a. D. 1260. X kal. 

Januarii. In n. D. Amen. Anno 1261 quarta Ind. apud Utinum 

in Camera Patriarchali, die sexto exeunte mense Febr. praesenti- 

bus ven. Patre Dno Gregorio D. gr. S. Aquil. Sedis Patriarcha etc. 

übergibt B. Konrad II die Güter, welche Ezzelin von der Vreifinger- 

Kirche hatte, vem Papuaner Tyso in Obhut. (Meichelbeck II. 52.) 

S. 778. (r. 28.) BelalV gab dat. 7 Jäner 1263 (Fejer III. 

101) dem Propſt Tobiad v. Agram die Erflärung: da mit Ottofar 

fein Friede zu erlangen war, nisi inter nos ordinassemus parentelam, 
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dando sibi in matrimonium nepolem nosiram ete. J. 1263 ift 

fehlerhaft. | 

S. 779. (s. 2.) Innocenz IV an Card. Odo wegen der unirten 

Griechen auf Cypern: Sub cathol. professione fidei etc. dat. Rateran 
6 März 1254. (Mansi XXIII. 582.) Alexander IV entfcheidet: Grae- 
corum archiep. inter alia proposuit coram nobis ete, Dat. Anagniae 
per manum magistri Jordani $. R. E. vicecanc. et notarij V non. 
julij ind. 2. (3) ine. dom. a. 1260. p. vero d. Alexandri P. Quarti 
a. VI. (Rayn. no. 37, ſehr lang und doch unvollftänvia.) 

©. 781. (s. 3.) Ohne Angabe einer Quelle ſchreibt Rayn. a. 

1259 no. 61: Hospitalarii tanlam Templariorum stragem edidere, 
ul vix acceplae cladis nuncius superesset! Und no 62 fteht das 
päpftl. Schreiben: Cum ordinem vestrum etc. wo die Johanniter ges 

priefen werten Christi milites, in quibus suseitavii Dominus forium 

Machabaeorum spiritum! dat. Anagni 11 Aug. 1259. Was foll 

man hievon denfen? So will der Verlurft des heil. Landes in der 

Zwietracht jener unvergleichlichen Helden gefucht werten, welche vort 

vom Abendland rerlaffen im Kampfe gegen die Saracenen Blut und 

Leben geopfert haben! 

S. 782. (s. 9.) Nach Abulfarag flegten die von Bagdad feria 

quarta, die octavo mensis primi Arabum a. 656 (begann 7 Säner 

1258) id est a. Graecorum 1569; aber bei Nacht Tatari aperuerunt 

contra eos canalem magnum Tigris, ſo gejchlagen, der Anführer ein 

Kurve fällt; feria secunda die 13 mensis primi areta obsidio..... 

intraruni urbem die Veneris, die 25 wensis primi, aber zurüd- 

geworfen; Samflagd neuer Sturm, 

S 785. (s. 17.) Abulfarag fagt: Fuit Halebi caedes tanla, 

quanta Bagdadi, et maior. Nur der jürifchen Synagoge und noch 

zwei Gebäuden beiwilligte Hulagu Scuäbriefe. 

S. 788. (t. 2.) Alexander IV an Fr. Angelus Maltraversus 
Ord. Praedic. Venetus, feit 1255 Patriaıh v. Grado, Privilegien be— 

flätigt, der Erzbiſchof v. Zara feiner Jurisdiction unterftellt ꝛc. dat. 

Anagni 14 Suli 1256 bei Raynald. no. 4. Zara war alfo ficher 

venetianifch. 

©. 789. (t. 4.) Cum vero haeredi legitimo Bulgarorum 

principatus destitueretur, proceres in concilium conveniunt, et Jtechi 

(Toechi?) Alium Constantinum ut sibi ipsis imperet eligunt; er 

ſendet um eine Braut an Theodor Laskaris, und Jrene Asanis Joannis, 

Kritik zu Bo. 10, 7 



98 VI Zir. IV Abſchn. 2. Kutif. 

qui antea Bulgaris imperarat, neplis wird ihm gegeben und die Frau 

verftoßen und nach Nicäa geliefert. Sie Theodorus Imperator pacem 

recuperat. (Georg. Logoth.) Mytze, qui regis postremi sine liberis 

defuneti sorore ducta dotale sceptrum acceperat, ward bald vertrie- 

ben und überlieferte dem Laskaris Mesembria, daS er allein noch ge— 

halten hatte. (Niceph. Greg.) 

S. 792. ıt. 12.) Vivat imperator Graecorum Michael Palaeo- 

logus, vivat &Vroxo«atwo Romanorum Michael Palaeologus! Hine 

omnes profécti sunt Nicaeam et iuvenem Kaluianum (Kalojvann) 

incarcerarunt in castello quodam. Arslenius Patriarcha, qui eos 

reprehendit, in exilium missus est etc. (Abulfarag.) Constantinopo- 

lis Graecis denuo cesset, posiquam Francorum fuerat annis 59. 

Nicephorus patriarcha illegitimus non diu vixit. Michael imperator 

in eius Jocum creavit Romanum Metropolit v. Abrianopel, und auch 

gleich abgeſetzt. 

&. 793. (t. 15.5 Joannes Theodori Lascaris junioris filius 

balbutiente voce patriarchae (Arfenius bei ver Krönung 1 Jäner 1260) 

dixit, se vita contentum fore, modo ne quid gravius in se consu- 

leretur, (Pachymer.) 

S. 793. (t. 16.) Ein Oheim des Michael Paläofog äußerte: 

die Vorjehung theile die Kronen aus und derjenige, welder 

‚einen Beruf dazu fühle, könne ſich des Thrones ohne 

Verbrechen bemächtigen. Dazu bemerft Mr, Le Beau, PBrofefjor 

der Univ. zu Paris und des kön. Collegs, Secretair des Herzogs v. 

Orleans Bnd. 22 S. 33 nad ver in Keipzig 17832 erfihtenenen Über— 

feßung: „Diefer an und für fich wahre, in Anfehung der Folge 

aber falfche Satz ꝛc.“ Kinige Jährlein fpäter half Drleand vie Revo— 

lution machen, aber anftatt ded Thrones beftieg er die Guillotine. 

©. 793. (t. 17.) Wilh. Villeharvouin fcheint nach 1260 auf 

freien Buß gelangt zu fein eben bei Gelegenheit, va Michael VIII im 

Herbſt 1260 dem Wapft von Union reden ließ und den Lateinern 

Maffenftilftand auf ein Jahr gewährte (Ducange lib. V); Xillehar- 

douin gab zu, daß Michael rechtmäßiger Kaifer und Dberherr fei, öff— 

nete deffen Mannfihaft drei Zeiten (Epivaurod, Maina und Misithra 

beim alten Sparta, vermutbet man f. Scloffer II. 2. ©. 117) und 

ftellte Geifeln; al8 aber Michael Enftpl wegnahm, erwachte natürlich 

die frühere Feindſchaft. 
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©. 795. (1.29. 1.) Das Bündniß mit Genua wider Venedig foll 
ſchon im März 1261 zu Nicäa gefchloffen und hierauf (Juli) von der 

Volfegemeinde in Genua genehmigt worden fein, nad) Recueil de 

diverses chartes pour l’hist. de Constple sous les empereurs Frang. 

S. 796. (1. 25.) Unjinniger Jubel der Griechen bei Michaels 

Einzug in Enfipl 15 Aug. 1261: namque qui non saltaret, vel 
ludibundus exiliret nullus erat ete. (Georg. Logoth.) Jedoch ein 

bornehmer Grieche zu Nicäa Theovor fol fterbend dad Greigniß be— 

ſeufzt und prophezeit haben, e8 ziehe ten Untergang der chriftl. Herr— 

ſchaft und Neligion in Aften nach fih. Dort verödete das Land im- 

mer mehr. 

©. 797. (u. 2.) Der Chronift Dſchemeleddin, dama'd Kavi zu 

Hamat nnd fpäter Lehrer des Abulfeda, der Sultan wurde und 1331 

ftarb, Fam ald Gefandter zu 8. Manfred im 3. d. 5. 659; begann 

5 Dee. 1260. 

©. 797. (u. 3.) Erzb. Werner v. Mainz theilt dem B. v. Con— 

ſtanz u. a. dad Schreiben Alexanders IV mit: Clamat in auribus 

omnium. Dat. Lateran 17 Nov. P. n. a. VI (alfo 1260) Coneilium feria 

II. post Dom. Quasimodo (alfo 2 Mai) Moguntie celebrandum etc. 

Dat. Mainz 23 Febr. 1261. (M. B. 29. II. p. 168.) — 2. Otto 
v. Paſſau ernennt acht taxatores et conservatores pro pecunia col- 

-ligenda auf päpftl. Befehl wegen der Tatarengefahr dat. Paraviae 1261. 

Xl kal. Julii. (Hansiz I. 401.) 

©. 798. (u. 5.) Bei J. 1255 bemerkt Tſchudi, daß die Lom— 
barden bis Hohenems ftreiften vermuthlich von Widerfachern des Churer- 

Biſchofs Gr. H. v. Montfort gerufen, ver ſie aud dem Lande trieb. 

Gr. Heinrih v. Stachelef B. v. Straßburg ftarb in der Faſten 1260 

und am 27 März ward Walter gewählt. Zu Wil 18 Aug. 1259 

vergleichen fich B. Eb. v. Conſtanz und Abt Bertold v. St. Gallen 

wegen Dießenhofen: et si comes Rudolfus de H. vel Hartmannus jun. 

comes de Kiburc, ambo pariter vel alter eorum, nos ambos vel 

alterum nostrum, pretextu istius cause vel negotii seu cuiuscun- 

que alterius, movendo nobis prelium presumat invadere, nobis in- 

vicem pro viribus assistemus. (Hergott. II.) 

S. 800. (u. 11.) Ibi (an Manfreds Hof) erat Dea sive mi- 

nistra amoris et qui dicebatur Deus vanitalum, qui docebat homines 

et puellas ad omnes actus amoris. (Jacob. de Aqui bei Moriondus 
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IT. 158.) Diefe Anklagen müßen wir übertrieben nennen, meint Rau— 

mer ©. 406. 
S. 801. (u. 13.) Concilium Coloniense a. 1260 bei ver Vi— 

fitation ded Sprengel de mandato apostolico, 14 Statuten, fpäte, 

mangelhafte Copie, dat. Coloniae quarto Idus Martii. (Mansi XXIII. 

1012--23.) Es folgen 28 stalula de monachis, befer erhalten. 

S. 803. (v. 5.) Von den Tataren fagt um 1260 Marinus 

Sanutus: Capiunt Sydonem; sed castrum maris nullalenus capere 

potuerunt. Ptolemenses vero eorum timore praeeiderunt viridaria 

exira civitatem, et turres viridariorum ad terram dejecerunt. 

©. 804. (v. 8) Des Erzb. Werner Provinzialeoneil zu Mainz 

1261 bei Mansi XXIII. 1080 hat Canon I. de Haeretieis, und da 

find vier Stellen rasirt, welche die Strafen der Kegerei beftimmen ! — 

Can. XXI: neque moniales de suis egrediantur Monasteriis, nisi 

Monasteriorum necessitas id exposcat ei, — Can. XLVIIE De 

Monachorum avarilia refrenanda. Höchſt verdächtig. Keine Unter— 

fertigung und alfo unbrauchbar, wie fo vieles in dieſer Sammlung. 

S. 806. (v. 15.) Urban IV Agneti moniali monasterii zu 

Perugia, feiner leiblichen Schwefter, welche ihm freudigft gratulirte: 

Mirandum forte aestimas . . . . si adhibitos nobis iu hac gravi 

nostra mutatione sentires aculeos punetionum, quibus ad imponen- 

dam infirmis humeris gravissimam orbis sareinam, et ad quolidia- 

nam universalis Ecclesiae solieitudinem insufficientibus viri— 

bus tolerandam impellimur, judicares utique non congaudendum 

nobis, sed profusis lacrymarum imbribus condolendum etc. (Rayn. 

a. 1261. no. i6. 17.) Der Brief könnte aber von Clemens 1V ge 

ichrieben worden fein. 

- IV Ahſchnitt. 3 Bud). 

©. 809. (a. 8.) Regi Aragonum illustri. Dilectus filius fra- 

bett ARE nuneius tuus ete. (Der audgetilgte Name des Boten war 

ficher der des heil. Raimund v. Pennafort) — Manfred Bokheit fei 

allbefannt, vacantes ecelesias occupavit et occupat, non vacanles 

spoliat, achtet weder Bann noch Interdiet; felbft zur Zeit der Unter— 

handlung neue Gemwaltthaten; zu ſchweigen de morte quondam Petri 
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(Ruffi) de Calabria, et de occupatione marchiae Anconitanae, quae 

est Ecclesiae specialis, ac invasione Tusciae aliarumque terrarum 

Imperii per suos ministros ete. Licet enim post vocationem nos- 

tram ad apostolatus olficium, ad nos plures nuntios destinarit.... 

nec digna relatu ete. Dat. Viterbo 26 April 1262. (Rayn. no. 

9—15.) NRuynald fand in codice M. S. bibliothecae Vallicellanae 

pervetusto literas, quarum nonnullam particulam nimia vetustas 

erasit. Die velustas bat kritiſche Augen gehabt und ein fcharfed Fer 

dermejler zu brauchen veritanden. Das gilt vom datumlofen Schreiben 

an Ludwig IX: Nuper de Viterbioete. Es fällt nah 20 Suli 1262, 

an welchen Tage Urban von Viterbo an ven Erzb. v. Tarentaife 

ſchrieb; dann begab er ſich nach Moniefiadcone. 

©. 811. (a. 12.) Alexanders IV Löſung des Eives, fehlecht be- 

fchaffen bei Rymer 405. Id. Apr. — 406. III kal. Maii. Non. Maii. 

Was gilt alſo? 

S. 814. (b. 3.) Proceß der Gegenfönige, datumloſes Stück bei 

Rayn. a. 1263 no. 53 etc. ein Schreiben an Richard, wo die Worte 

no. 60 meıfwürdig: per te inductae literae (Alexanders IV) merito 

sunt suspectae! 

S. 816. cb.8.) Nicht erſt 1270, fondern fehon 14 Spt. 1262 

befegte Alfonfo X Stadt und Hafen Cadiz und bat ven P. Urban IV 

den bifch. Si v. Asidonia dahin zu verlegen. 

©. 826. (ec. 17.) Boigt Il. 251 bemerkt: „Wir finden ven 

Hochmeifter Schon am 17 März 1264 bei den Brandenbrg. Mark: 

grafen in Guben (Kopeniae) nach einer Urf, in Hoffmanni Script. 

rer. Lusaticar. T. IV, p. 173, wo aber ftatt Amone zu leſen ift 

Annone. 

©. 828. (d 4.) Urban IV an B. v. Skara Kreuzpredigen für 
heil. Land, wo auch große Gefahr von Seite der Tataren, dat. apud 

Urbem veterem 4 Dct. 1263. (Liljegren 411, ver meint Urbs 

vetus fei Rom.) colligat centesimam omnium Ecelesiasticorum pro- 

venluum pro subsidio terrae s, ad quinquennium concessam elc. 

©. 828. (d. 5.) Frater L (2ar3) miser. div. Upsal. archiep, 

ein Statut 1 Mai 1261 (Liljegren p. 402) Byrgerus d. gr, Dux 

Sveorum viris providis Advocalo, consilio et communi Hamburgensi, 

Handelövertrag. Datum apud Therno praesentibus ven. dominis 

laurentio Upsal. archiep. Henrico Lincopensi Epo. Karulo Aru- 
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siensi, Axero Wexionensi, Raugwaldo Finlandensi ete. 20 Juli 

1261 p. 404, 

S. 830. (d. 10.) Urban cariss. in Chr. filio E. (Glipping) 

Regi Danie, ac cariss. in Chr. filie (Wargarer)) Regine Matri ejus, 

Bitte gewähret, daß die mit der feindl chen Partei haltenten Erzb. v. 

und und B. v. Roeskilde, die aud dem Reich fich entfernten, ut nullus 

ipsorum hujusmodi inimieitiis proplter culpam eorum duranlibus 

inter vos et ipsos, possit in personas excommunicationis, aul 

terras vestras interdicli sententias auctoritate propria promulgare. 

Dat. bei Orvieto 2 Jäner 1264, (Liljegren p. 416.) K. Eric 

Glipping Gnadenbrief für die Kirche v. Lund dat. Roeskilde 22 Dct- 

1264. p. 423. 

©. 830. (d. 11.) Nur zufammengeftorpelt, indem der Betrüger 

in Bannbullen vorfommende Ausdrücke gebrauchte; Üübervieß ganz mijerabel 

beichaffen iſt das vorgebliche Schreiben Urband mit dem handgreiflich fal— 

ſchen Titel Venerabili Fratri Jacobo Archpo Laudensi Salutem etc. 

bei Langebek V. 611 und bei Liljegren p. 418 dat. apud Urbem 

veterem 4 April 1264, und dieß Machwerf dient ald die eigentliche 

Schagfammer aller Schmähumgen. Hier fann nur den Betrug über- 

fehen, wer überhaupt nicht fehen will. Der Fabrikant, vermurhlich 

ein Qutheraner, mußte nicht einmal, daß fein Papſt einem Ercommu— 

nieirten den Gruß: Salutem etc, bietet; auch war dem Spätling un— 

befannt, daß B. Petrus v. Roeskilde wit F. Jaromar den bewaffneten 

Angriff im Jäner 1260 machte und keineswegs der eingethürmte Erz- 

bifchof u. f. o. Die ven Arnfaft beireffende Stelle ward fchon oben 

gewürdigt. Zweifelhaft bleibt, ob Dahlmanns Blick gar fo fehr an 

Kurzfichtigfeit Teivdet oder ob er fe das quidquid audere licet, ca- 

lumniare audacter! für die dänifche Gefchichte in Anſpruch nimmt, va 

er ©. 417 Schreibt: „Wir beſitzen noch das Schreiben Urban, voll 

bon jchweren Vorwürfen, an Erzb. Jakob, der die jährlichen Einfünfte 

jeined Erzftifted von 6000 Marf Sterling auf kaum 100 herunterge: 

bracht habe 20.” Dem Papft war newiß unbefannt, wer rad reiche 

Erzitift beraubte und in Armuth ſtürzte! Aber hat denn Dahlmann 

bergefien, was er einige Blätter vorher felbft erzählte, daß nämlih 

Güter und Einfünfte des Erzbisthbumd in Beichlag genommen wurden? 

Der, welchen man gewaltfam plünderte, wird auch noch mit dem Vor- 

wurfe gehößnt, daß er durch eigene Schuld arm geworden! 
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S 831. (d. 12.) Meinbard B. v. Halberſtadt (+ 1254) fcheint 

auch Hildesheim verwefet zu haben bi8 (1250%) Hinricus Praeposi- 

tus in Hilghenstal für jenen Stuhl approbirt wurde. Als er ftarb 

25 Mai 1257, ward Johann de nobilibus de Brakele, praepo- 

situs montis s. Mauritii einmüthig gemäblt, j aber fhon 14 Sept. 

1261, und jezt drängte der Vraunfchweiger den jungen Bruder Otto 

ein, welcher erft 1273 die Weihen empfing. Zu Halberſtadt hatte ſich 

1252 ein Ludolf wiver Meinhard erhoben, der aber gebannt wurve dat, 
Lateran 29 Noo. 1253. 

S. 831. (d. 13.) Seinrichd v. Meißen Erftgeborner Albert der 

Entartete, fchon 1247 mit Margaretb T. Frivrichs Il verlobt, heirathete 

die L4jährige Kaifertochter 1255, cum qua donavit (ver Kaifer) sibi 

(dem Albert) castrum Altinburg cum terra Plisnensi. (Annal. Ve- 

tero-ÜCellens.) 

©. 831. (d. 15.) Turney zum silbernen Baum im gereimten 

Braunfchw. Zeitbuch genannt; ein filberned Blatt war der von fchöner 

Hand gereichte Dank. Es follen an 500 Ritter und Knappen Theil 

genommen haben. Die ältefte, von Spätern mährchenhaft aus gemalte 

Nachricht finvet fich in Annal. Vetero-Cellens,. ap. Mencken Seript. 

I. 405. 

©. 832. (d. 15.) 1263 Hungersnoth bi8 zur Ernte. Vinde- 

mia fertilissima, Dux Karinihie cum domina Agnete filia Hermanni 

ducis Austrie contraxit. Item eodem anno iuvenes marchiones de 

Missna (Albert und Dietrich 27 Det. 1263) in bello captivaverunt 

ducem (Alb.) de Prunswich et alios multos nobiles de Saxonia 

cum eo. (Chron, Saneruc. Pertz IX, 646 ) 

©. 834. (e. 5.) Urban IV an K. Dttofar dat: VBiterbo 3 Juni 
1262, der berichtete, e& fei Abſicht einiger Bürften, ul Conradus puer 

ad Romani culmen imperii sublimelur. (Rayn. p. 85.) Verbot an 

olle Kurfürften; das Schreiben an den Mainzer vollftändig in Marinj 

Diplomatlica pontificia, Romae 1841 p. 57. Ein ähnliches an B. 

Eberhard v. Conſtanz, Konradins Mitcormund, bei Raumer IV. 505 

in zweiter Aufl. nad einer WienersHanpfchrift. 

S. 836. (e. 13.) Chunradus secundus .... Verzicht auf 

Vogtei über Kempten, testes: Eb. d. gr. Constant. Ep. Hariman- 

nus D. gr. August. Ep. Nobilis Dom. Ludewicus Comes _ palat, 

Reni dux Bawarie, Palatinus Rud. de Tuwingen, Otto de Eber- 

stain, Comes Ulricus de Wirtemb, Comes Frid. de Zolr. Comes 
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Heinr. de Furstenberch, Comes Albertus de Hohenberch.... Heinr. 

Imperialis aule Marscaleus de Bappenheim etc. Datum apud Con- 

stantiam a. D. 1262, XVII. kal. Spt. Ind. V. (M. B. XXXI. 1.) 

S. 839. (f. 2.) Erzb. Ulrich hoffte, K. Dttofar werde das 

päpftl, Schreiben berücijichtigen, und nahm ed mit nach Nom Ende 1260, 

allein der Geldproceß zog fich in die Yänge, indeß liegen Ottokar und 

Hrz. Mrih das Domcapitel in Salzburg bearbeiten, man verfprach 

Übernahme ver Schuldenlaft und fo mediantibus dietis Prineipibus 

compositionem cum Domino Philippe (dem gebannten! das Gapitel) 

iniit, salva tamen obedientia et reverentia Papali. (Chron, Salisb. 

ad a. 1261.) 

S. 840. (f. 3.) Laudum octo virorum ministerialium prae- 
sidente Friderico de Truhendingen super controversiis ralione di- 

visionis Ludovici et Heinriei obortis. Act. Frisingae IX Cal. Febr, 

1262. Ludwig behielt die Leute im Gebirg nebft Hadmarsberg, Hemhof, 

Antwurt, Flintfpach und Audorf am Inn, Heinrich befam nur dad 

Schloß Ungerberg bei Nattenberg. Am 21 April 1263 belchnte audy 

B. Eyno v. Trient den Hrz. Ludwig mit ven Kirchenlehen des verft. 

Gr. Sigboto v. Yalfenftein, und man merkt, daß diefer ein bedeutender 

Dynaft am und im Gebirge geweſen. Am 14 Säner 1263 war Lad— 

wig zu Sterzing. Buchner 156. 

©. 840. (f. 4.) Merfwürdig verdreht Buchner V, 156 vie 

Erzählung des Chron. Salisb. a. 1262: ver Bayer. Herzog verbrannte 

halb Salzburg inspectantibus ex adversa parte (nämlich jenjeitd ver 

Salzach) Praesulibus Ulrico et Thoma Sqillacensi etc. Buchner nimmt 

dad adversa für feinplich und läßt zugleich den Erzb. Ulrich und ven 

Philipp von Herzog befehdet werden! 

©. 840. (f. 5.) Reverendo in Chr. patri venerabili Thome 

Squillacensi Epo. O(tto) d gr. Patav. Ecel. Ep. uno Capitel, Bro- 

teft gegen 300 Mark honus (!) nobis satis impossibile, dat. 6 März 

v. Jahr, wohl 1262, aber ſchlecht. (Chmel p. 157.) Die Äbte v. 

N. und D. Alteich, Metem 2e. bitten den P. Urban für Erzb. Ulrich: 

sub tam pio patre et prouido pastore könne ſich das Erzftift fehnell 

erholen 13 Nov. 1262 v. O. (Chmel p. 162.) Conradus Fris. 

Otto Patav. Alb. Ratisp. Heinr, Chiemensis et Otto Laventinus sacro 

Cardinalium collegio miserandum matris suae Juvav, ecclesiae sta- 

tum denunliant, ven Ulrich anflagend. J. 1262 ohne Schluß. (M. 

Boic. 29. IM. p. 187.) 
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S. 842. (f. 8.) Nos Othakarus d. gr. Rex Boemie, Dux 
Austrie et Stirie, Marchioque Morauie befchenft den Heinrich v. 

Scharfenberg, Boten des Patr. Gregor, ver ihm das Schenfenamt des 

Patriarchatd nebft den dazu gehörenden Nußungen verliehen hatte, Dat. 

Prage 25 Jäner 1264. (Chmel p. 58.) 

©. 842. (f. 9.) 8. Bela IV verbriefet 28 Det. 1263 neu bie 
Privilegia Archiepiscopi Strigoniensis. (Endlicher p. 500.) — 1264. 

Iuvenis rex Ungarie Bela contraxit cum domina filia marchionis 

Brandenburgensis; ob cuius honorem rex Boemie Otakarus avun- 

culus suus maximum festum in campo qui Vizze (penes Potenburch 

p. 649) dieitur celebravit, vocalis ad hoc multis prineipibus etc. 

5 Oct. in octava die Michaelis. 

&. 842. (f. 10.) 1264 Rex Boemie vocatis pluribus prin- 

cipibus et nobilibus, in confiniis Austrie et Ungarie festum (?) 

celebravit; ubi sororiam suam, filllam marchionis de Brandenburch, 

Bele filio regis Ungarie matrimonialiter copulavit. (Ann. Salisb. 

Pertz IX. 797.) 

S. 843. (f. 13.) 1258. Ludovicus comes de Oetlingen 

Nerinshain occupavit. Ruggerus abbas obiit, cui successit Udal- 

ricus. Penuria magna fuit. (Annal. Neresheim. Pertz X. 24.) Der 

Vogt Gr. Ludwig richtete die herrliche Abtei zu Grunde. 1260 Neres— 

beim beraubt, für Udalrich ein Walther ald Abt aufgevrungen, der 

1262 ftirbt. Albert Bifchof und apoft Legat beurf, in castro Wer- 

densi 13 Mai 1263 vie Enticheivung eined Streited zw. P. Hart— 

mann und dem apitel v. Augsburg auf der einen, und Gr. Ludwig 

v. Öttingen auf der andern Seite, Schuld und Schaden beir. 

S. 844. (f. 14.) Konradin dat. Augsburg 6 Febr. 1264 nimmt 
gemeinfchaftlich mit Vormund Ludwig die Bürger auf 3%. in Schirm 

und verfpricht Hilfe gegen alle Gewalt, ‚fei e8 num daß eine Sühne mit 

B. Hartmann erfolgt oder nicht, mitbeflegelt vom Conſtanzerb. Eber— 

hard und Abt Bertold v. St. Gallen. 

©. 844. (f. 15.) Konradin de consensu et auctoritate tuto- 

ris et avunculi kariss, Lud. Comitis Pal. Rheni Ducis Bawariae 

ein Lehen vem Burggr. Br. v. Nürnberg, dat. Lengenfeld 17 Yuli 

1265. (M. B. 30. I. p. 342.) Heinrich XII bei Regensburg 12 Juli 

1265, zu Landshut 28 Juli, Abgleichung mit Ludwig 23 Dee. zu 

Regensburg ad resarcienda damna hominibus suis utrimque illata 
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etc. B. Berthold v. Bamberg verspricht Kirchenlchen 15 Juni 1267. 

(Stillfried p. 117.) 

©. 860. (i. 12) Die Unterhandlungen Urbans IV mit Karl v. 

Anjou feit Anf. 1263 urfunolich bei Martene II: Proponit conditio- 

nes etc. Juni 1263; dann unter gleichem Datum ep. 8: Conditio- 

nibus in prima epistola allegatis modum adhibet. Wieder ep. 16. 

dat. Säner 1264: Approbat additiones a Carolo factas; etwa 14 

Tage fpäter ep. 17: Respondet ad temperamenta quae conditionibus 
super negotio Siciliae adhiberi postulabat comes Andegaviae; und 

ep. 18: Rationes responsionum suarum ete. 

S. 860. (i. 13.) Urban IV an mag. Albert: Intellecto, quod 
illi boni homines, qui urbem ad praesens regere ipsiusque statum 
reformare dicuntur, dilectum filium nobilem virum Carolum Ande- 

gaviae et Provinciae in senalorem seu dominum elegerunt: nos 

pati nolentes, quod aliquis quantumcunque nobis et ecclesiae R. 
devotus urbem ipsam perpeluo vitae iempore gubernet, eidem co- 
miti per nostras injungimus litieras, ut si regimen ipsius urbis ab 

ipso gerendum toto vilae tempore forsitan offeratur, ipse tibi reci- 

pienli nostro nomine secreto exhibeat juramentum, quod ipsius 

urbis regimen geret et exercebit usque ad nosirae beneplacitum 

voluntalis illudque ad requisitionem et mandatum nostrum omnino 

dimittet. (Raynald. a, 1264. no. 4-7.) 

&. 862. (k. 5.) Henry III episcopo Herefordiae.... dum 

his diebus ad disponendum de regni nostri praesidiis (?) in partes 

Marchiae (2) nos transferemus, in ecclesia vestra dolenter referi- 

mus nos invenisse, daß die Schafe verlaffen find ꝛc. Der Bifchof foll 

zu ihnen zurüdfehren, fonft bona temporalia in manu nostra totaliter 

capiemus.... Teste rege apud Herefordiam primo die Junii a. 

vegni sui 47. Das wäre 1262 —63. (Mansi XXI. 1417) — 

Rayn. ad a. 1263. no. 83 gibt aus päpſtl. Briefen : Xeicefter primo 

impetu Petrum Herefordiensem episcopum in ecclesia sua ver- 

santem cepit, atque ideo Urbani jussu a Cantuarensi archiepo ana- 

Ihemate est defixus . . . increpuit Simonem literis reseiditque inita 

ab ipso cum aliis conjuratis foedera. Aber daß Henry 1262 over 
1263 am 1 Juni bei Hereford war, flimmt nicht mit den befannten 

Daten. 

S. 866. (k. 15.) Ludwig IX fpricht zu Amiens die s. Luciae, 

was nicht richtig fein kann; oder was ift das für eine heil, Lucia? . . . . . 
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predictas provisiones, die fchon der Papft verdammte, per dietum 

nostrum ei ordinationem nosiram cassamus et irritamus. (Rymer 

433. Vie IV. 302.) 

©. 868. (1. 7.) Henry III zieht 12 Mai 1264 wider London, 

Leiceſter unterhandelt. Miserant autem barones pacis medialores ad 

regem Henricum Londinensem, et Willielmum (Walter?) de Canti- 

Jupo Wigorn. episcopos, offerentes pro damnis per regnum factis 

per eos triginta millia librarum, salvis in omnibus statutis Oxoniae. 

Sed rex Alemanniae, qui nullam videre pacem voluit, indignatus 

quam maxime, quod in eum barones insurrexerant et ejus bona di- 

ripuerant, reclamavit, et pacem tunc temporis perturbavit. (Will, 

Rishanger, contin. Matth. Paris. ed. Wats.) Schlechte Quelle. 

©. 871. (l. 14.) Jacques roi d’Aragon envoya en 1264 à 
la Cour de France une ambassade solemnelle, composée d’Arnaud 

eveque de Barcelone et de Pons Hugues comte d’Empurias, pour 

se plaindre au roi de ce que le senechal de Beaucaire avoit cite 

a son tribunal ses officiers et les habitans de Montpellier ete. 

(H. de Langued. III. 500.) Lud. IX gewährt 25 Mai 1264 Audienz 

fehr artig, aber endlich repondit qu’il se feroit informer de l'état 

des choses par le senechal, et qu'il en delibereroit au prochain 

parlement avec le cardinal Fulcodi ete. Für jezt die Sache ein- 

geftellt. 

S. 871. (l. 15) Parisiis generale Coneilium a Simone tit. 

s. Caeciliae card. ap. sedis legato celebr. a. 1264 in crastino S. 

Bartholomaei praesente Ludovico rege, welchen beſonders jehmerzte 

vitium juralionum lurpium et blasphemiarum . . . . Statutum desi- 

deratur. (Mansi XXIII. 4121.) Ducange observ. sur Joinville hat, 

was über diefen Punkt zu wiffen nöthig, fagt Schloffer III. 2. ©. 359, 

zufammengeftellt, auch dad Schreiben angeführt, in welchem der Parft 

bittet, nicht jo firenge zu feins An den Orafen von Champagne fchreibt 

der Papſt (Cartulaire à la bibl. du roi): Sed fatemur, quod in 

poenis ejusmodi tam acerbis eorundem (er eitirte dad Beiſpiel des 

Nabuchodonoſor und des Kaiſers Juſtinian) vestigiis chariss. in Chr. 

filium nostrum regem Francorum illustrem non deceat inhaerere, - 

sed aliae poterunt reperiri citra membri mutilationem et mortem, 

quae a dictis blasphemiis temerarios homines polerunt cohibere. 

Quocirca serenitatem tuam monendam duximus et hortandam, quale- 

nus tuam reputans tui redemptoris injuriam praedicto regi Fran- 
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corum consulas et suadeas, quod ad regnum sunm ab hac labe 

purgandum salubriter statuat de consilio suorum procerum quod ad 

Dei honorem et gloriam viderit statuendum. 

S. 875. (m. 9.) Urban fleht die ganze Chriftenheit an dat. 

Droieto 21 Mai. Proh dolor! patitur Christiana devotio Agarenos, 

quos ipsa solet in ultimis quasi terrae finibus persequi, nune 

matrem ecclesiam in suis visceribus persequentes ! 

S. S77. (m. 13.) Rubeus hist. Ravenn. zieht ein Schreiben 

Urband IV an dat. 5 Jäner 1263 (wohl eher 1264), laut welchem 

Ercommunicationdprocefie liefen contra Übertum Palavieinum, necnon 

ei adversus quasdam Communitates, et quosdam Nobiles et Mag- 

nates Provinciae Lombardiae — cioé, bemerft Muratori, contra le 

Cittäe i Principi, che teneano la parte Ghibellina, quasi che il Ghibel- 

linismo fosse diventato un gran delitto etc, Einfältige Hußerung. Urban 

fagt Feine Sylbe vom Ghibellinenthum, aber die Ghibellinen, welche er mit 

dem Bann belegte over bedrohte, erlaubten ſich Gewaltfamed gegen Kirchen 

und Geiftlichfeit; vieleicht lag auch dem Bann zu Grunde, daß fle den 

wegen der Kreuzfahrt audgefündeten Gottesfrieden nicht beobachteten. 

Muratori redet nur zu oft ald ghibellinifcher Parteimann. 

S. 878. (m. 16.) Bezüglich auf dad Frohnleichnamsfeſt einige 

Stüce bei Duchesne T. V.-— Mansi XXIII. 1076 hat das apo- 

fryphe: Urbanus ep. dilectae in Chr, fillae Evae reclusae s. Mar- 

tini Leod. Dat. apud Urbem veterem sexto Idus Sept. p. n. a. 

quarto. — Es folgt das herrliche, leider nicht fehlerfrei copirte Aus— 

ichreiben an alle Bifchöfe: Transiturus ete, datumlos, vermuthlich auch 

vom 8 Spt. 1264. 

&. SS0 (n. 6.) D. Guido quondam Miles uxoratus habens 

duas filias legitimas, uxore defta facius est Ep. Podiensis, postea 

Archpus Narbonensis, deinde Sabinensis Ep. Cardinalis, III Non. 

Febr. eligitur Clemens IIII. (Staindel a. 1265 ap. Oefele I.) Er 

nahm den Wahliprudh an: Fac mecum Domine signum in bonum. 

Ps. 85. 17. 

©. 883. (0.4.) Karl Oftern 1265 ex insperato movens 

de portu Marsiliae.... cum paucis Romae navigio est Iransvec- 

tus. Daß ihm Gardpr. Simon s. Caeciliae 1264 Siecilien antrug, 

iſt nicht recht glaublich. (Nangis. Recueil XX. 418.) 

&. 883. (0. 6.) Raynald. a. 1265. no. 12 hat etwa3 von ver 

Rüge mit dat. Perusii XIV kal. Jun. Da aber Karl erft am 23 Mai 
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in Nom einritt, fo kann ihm Clemens nicht fchon vier Tage früher 

dad Beziehen des Laterans verwiefen haben. Raynald, den die Chrono— 

logie wenig kümmerte, hat oft wie fcheint dad Datum eines Documents 

nicht recht angefeben. Auch dad unter vem Vertrage no. 20: Actum 
Romae apud Lateranum in basilica Salvatoris..... IV kal. iunii 
halte ih für falfch; eher wäre iulii anzunehmen. Die Stüde bei 
Martene 11. 178. 219. ſchauen auch zum Theil fonrerbar aus. 

©. 887. (p. 3.) Raynalds oft zu bemerfende Unachtfamfeit 

läßt vermuthen, daß er a. 1265 zwei mal 19 Juli und 25 Aug. den 

Card. Ditobon unrichtig nennt, vielleicht flatt Simon; denn no, 72 

führt er ihn wieder an unter dat. Berugia 19 Juli und zwar als für 

England beſtimmten Xegaten, ven der Bapft ermahnt: Cave cum ve- 

neris, ne dolosis traclatibus..... cum nulla (pax) Deo placere 

possit vel nobis, nisi dietus vir pestilens (Xeicefter, ver 4Xug. 1265 

fil) cum tola sua progenie de regno Angliae evellatur ete, Im 

Det. 1265 war Card. Dttobon beftimmt bei K. Henry Ill. Vielleicht 
ift no. 72 flatt Juli 19 Aug. zu leſen und Urban . erft im Spt. 

die Kunde von Reicefterd Tal. 

©. 890. (p. 9.) Spinelli, bei dem einige Blätter fehlen, Tut 

wieder bei Det. 1265 die Notiz: Rex Manfredus equilavit cum no- 

vem millibus Saracenorum versus Marchiam, et tolum regnum ei 

rebellavit. 

©. 891. (p. 14.) Manfred voll Angft Anf. 1266, nunc Ca- 

puam, nunc Caeperanum, et tandem Beneventum festinus discurrendo 

gressus dirigit et revolvit, aber die Bergpäfie nicht befeßt. Der Graf 

v. Gaferta, incestum uxori a Manfredo sororio illatum uleiscens, 

überfällt Roccha und ©. Germano, und viele Saracenen niedergehauen, 

(Raynald. a. 1266. no. 9.) 

©. 893. (p. 18.) Wanfred fandte an Karl um Frieden und 
der foll geantwortet haben: Referte haec Sultano Luceriae: vel ego 

illum hac die deirudam ad inferos, vel ille me ad coelos. evehet, 

S. 894. (p. 22.) Raumer IV. 456 hat vie Note: „Rudolf 

v. Habsburg lieh am 6 Apr. 1266 Geld in Bologna und fol Bei 

Benevent für Manfred gefochten haben nach Savioli III. 2. 749. 

S. 895. (p. 26.) Naumer 464 überfeßt ein bei Martene II. 

298, und wieder 306 zu findended datumloſes Schreiben, in welchem 

Glemens den K. Karl wegen Benevent mit den bitterfien Vorwürfen 

überhäuft und ausuft: O des unfeligen Feldzugs! Wie dag mit dem 
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Glückwunſch und dem freudigen Briefe an Card. Dttobon und Erzb. 

Maurin v Narbonne (Rayn. a. 1266. no. 15) flimmt, wollte er 

nicht berückjthtigen. Jene Brieffammlung enthält viel Ghibellinifchee. 

S. S96. (q. 2) Hulagu flarb 1265 oder erſt 1266 in Berften, 

aber an welchem Ort? Nach Abulfarag war er vir sapiens, mansue- 

tus, inlellectu et sapientia praeditus, ‘sapientum et doctorum (dhrift- 

lich r?) amans. 

S. 898. (q. 5.) Hugo (wohl unrichtig ftatt Henricus) de Lu- 

signano ballivus Cypri cum pulchra militia in die b. Georgii Pto- 

lemaidem duxit stolum a. 1265. Erat autem tunc militia regni 

Cypri magni valoris, magnaeque prudentiae: fuerunt autem in ejus 

societate 130 milites et alii equites. (Sanut.) Es fünnte aber doch 

ihon 1265 Heinrichs Sohn Hugo, der von Jjabella adoptirt ein Lu— 

fignan genannt wurde, Cyperns Balliv gemefen fein. 

S. S98. (q. 7.1.) Clemens erhielt von Ludwig 14 Oct. 1266 

die Anzeige, er habe dad Kreuz genommen, und antwortet denfelben 

Tag no, wie dad ihn freue, und beflärft den Eniſchluß 8 Nov. dic- 

torum nunliorum (Archidiakon Wild. v. Paris und Joh. v. Valen— 

cienned) adventus scrupulum dubitationis amovit etc. 

S. 899. (q. 8.) Bibard erobert Saphet 1266 (Sanut. lib. 3.) 

Auch Siffridi Presbyt. Epitom, apud Pistorium T. I. p. 1046: Cepit 

castrum munitissimum, quod dieitur Caphet, in quo fratres domus 

Teutonicae et alios Christianos inventos duris vinculis constrinxit, 

ad duo millia et plures. — Raynald will durchaus die Templer zu 

ſtrafwürdigen Frevlern machen und bringt a. 1265 no. 75. 76 ein 

Paar Fetzen, von denen ſehr zweifelhaft, auf was fie fich beziehen. 

Zuerſt redet er von einem widerſpänſtigen Sissejo marescallo, zum 

Schluß fömmt ein Stephanus in DVorfchein, dem ver Papſt zur Buße 

aufl:gt, ut in Terram s, proficisceretur, ein Templer! over wer 

ſonſt? 
S. 900. (q. 11.1.) Um 1264 begann Michael VIII ven Patr. 

Arfeniug zu verfolgen und wahrfcheinlich 1265 gefibah, was diefer in 

feinem Teſtament (Cotelerii Mon. Ecclesiae Graecae T. Il. p. 175) 

fagt: Vor de Synode zu Enftpl geladen quasi insidiatores excilas- 

sem, qui eum oceiderent. Quocirca moecha synodus excommuni- 

cationis censuram in me emisit; ac ego ipsum me segregalioni 

subdidi, si de quoquam ejusmodi essem conscius; sin minus, ca- 
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lumniae authores insidiarumque, iisque eredulos excommunicavi. 

(Mansi XXIII, 1130.) 

S. 901. (q. 13.) Urban IV ſchrieb 1264 nach Cypern ad re- 

gis procuratorem (bajulum, wohl Prinz Heinrich) ac proceres, fte 

jollten doch dem Erzbifchof v. Nikofta Beiſtand Teiften, da fi ihm 

ftraffällige ſyriſche und griechifche Geiftliche widerſetzen; Archiepiscopi 

officio per vos impedito .... crimina remanent incorrecta, delin- 

quentium ausus excrescit elc. 

S. 904. (r. 8.) Jaffa verloren 7 März 1268 proditiose, 15 

Apr. castrum de Belfort, 22 Apr. fam K. Hugo nad Affon. Anz 

tiochia Fällt 29 Mai absque ullo belli tumultu, bei 17,000 interfecti, 

über 100,000 in Sflaverei, et facta est civilas tam famosa quasi 

solitudo deserti. Cepit (Bibard) quoque portum Praebonelli juxta 

introitum Armeniae, (Sanut.) Rayn. p. 170. 

S. 904. (r. 9.) Patr Chriſtian (?) v. Antiochta foll nebft vier 

Dominifanern am Hauptaltor der Kathedrale St. Paul niedergemadht 

worden fein. Man erzählt, daß auch hier Farhol. Nonnen mit eigner 

Hand das Angeſicht zerfchnitten und jo erlangten, daß ihnen ohne Ver- 

fegung der Iungfräulichkeit die Marterkrone zu Theil ward. Bzovii 

annal. eccl. a. 1268 und Lequien Oriens christ. T. I. 
S. 905. (r. 12.) Wilfen VII. 540 hat die wichtige Note: 

„Scire vos volumus, ſchrieb Clemens dat. Viterbo 17 Spt. 1268 

an die genuef. Bürger Lanfranc Maleza und Lucertus, quod Veneti 

nuntiis filii car. ill. Francorum regis dederunt responsum, quod 

cum eis nullam poterant conventionem facere, limentes ne Soldanus 

Babyloniae quiequid habebant in Alexandria occuparet. Unde con- 

sulimus et mandamus, quod curelis ad eumdem Regem nuntios 

destinari, ut vobiscum passagium suum faciat etc. (Martene T. 11.) 

Duchesne T. V. p. 435 hat zwar contract. navigii d. Regis cum 

Venelis; dieſe Urk, enthält aber nur Vorſchläge ac. 

©. 907. (s. 2.) Das Verfommniß follte auch proclamirt wer— 

den par Irelond, par Gascoigne, par le Roi de Eschoce, e par 

totes les teres sugeiles au Roi de Engletere. Hiezu bemerft Lin- 

gard III, 160: This curious passage shews that Ihe parliament at 

this period considered Scotland as a fief of the English crown. 

Allein e3 beißt nicht, daß die Proclamation in Schottland zu geſche— 

ben habe, und vie Stelle kann fich wohl bloß auf jene Gränzlande und 



112 VI tr. IV Abjen. 3. Kritik. 

Beſitzungen beziehen, welche Aferander III und andere Schotten von 

Englands König zu Lehen trugen. 

S. 909. (s. 10.) Von Mailros fagt Lingard III. 166: This 

annalist is more enthusiastic in his praise of Leicester ihan any 

of our national historians, He employs seven pages in proving 

his sanctity by a number of ridieulous miracles. With him even 

Despenser is a marlyr of justice. Wer iſt aber diefer Mailros und 

wer legte feine Annalen in Druck? Erboste lügenbafte Feinde der 

fath. Kirche haben Englands Geſchichtsquellen theil® verſchüttet theils 

verg fıet. | 

S. 913. (s. 20.) Card. Ditobon hält Synode zu Northampten 

1267 und bannt die mit Simon Verbündeten, nominatim Joannem 

Wintoniensem, Walterum Wigorniensem, Henricum Londinensem, 

Stephanum Cicesirensem episcopos. Wigorniensis cito post obiit 

Nonis Febr. cui Nicolaus de Ely, cancellarius regis, successit. 

Die antern drei reifen zum Popſt. Ibi etiam (Ditobon) concessio- 

nem de- decima ecclesiae Anglicanae solvenda regi per septem an- 

nos proximos sequentes publicavit. (Fortſetzer des Matth. Paris.) 

Mansi a. 1268. Schon 1256 Synode zu Weftminfter, sententia in 

regis adversarios. Ibid. 1128. Endlich gelang «8, faft alle Ober- 

hirten bei St. Paul in London 8 April 1268 (Oftertag) zu verfam- 

meln; Ditobon bewog, die statuta Othonis s. Nic. in care. Tull, 

neu zu befräftigen. Bon Schottland famen bloß einige procuralores. 

Megen der Kreuzfahrt wurden processiones publicae angeoronet. Mansi 

p. 1214 mit 23 April, und p. 1260, wo Synode der fehott. Biſchöfe 

zu Perth; Abbas de Melros (in Streit mit dem Biſchof von St. An— 

drews) ei magna pars convenlus sui excommunieirt. 

S. 917. (t. 11.) Endlich) April 1265 Vertrag, unter anderem, 

que en todas las differencias y pleitos que se moviessen entre el 

Rey y los ricos hombres, hijos dalgo & infangones fuesse juez el 

lusticia de Aragon, y las determinasse con consejo de los ricos 

hombres y cavalleros que se hallassen en las cortes, que non fu- 

essen parte etc. (Gurita.) Nach Dr. Schmidt gefchah das zu Exea. 

©. 923. (u. 1.) Rayn. a. 1265. no. 58 gibt ein Stüd aus 

dem Schreiben an den Erzbifchof von Sevilla, erlaffen während K. 

Richard gefangen faß, alfo vor Aug. 1265: Volumus et mandamus, 

ut cum tibi visum fuerit opportunum, familiariter conferas mit 

Alfonfo, ut honesto modo a negolio Romani Imperii discedere sibi 
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placeat, ex quo multa subiit onera, nec aliquem reportavit hono- 

Der... Nec agimus de ejus adversario praeferendo, qui captivus 

delinetur eic. Die Deutfchen wollen einen Dritten intrudere! 

©. 924. (u. 2.) Clemens IV an Legaten Dttobon diac. s. 

Adriani, er folle vem Hrz. Richard anliegen, den Wahlftreit mit Als 

fonfo bald entfcheiven zu lafjen: nam expedit modis omnibus imperii 

negolium terminari, cum multi laborent ad Conradinum praeficien- 

dum eidem. Dat. Biterbo S Mai 1266. (Rayn. p. 196.) 

S. 929. (v. 4.) Clemens IV dil. filio Guidoni tit. s. Laur. 

in Lueina Presb. Card. ap. Sedis Legato, Vollmacht für Schweden 

dat. Perugia 8 Juni 1265 Aber auh 1 Juni für Dänemarf, Bre- 

men, Magdeburg, Salzburg und Gneſen. (Liljegren p. 425— 427, Rayn. 

no, 49. 50.) Es folgt datumlos das Schreiben an K. Erich 1265 — 66, 

der endlich nachgab. Interdick durch Guido aufgehoben, longaeva pax. 

Rayn. 1265. no. 57. Fr. Guido mis. div. t, s. Laur. in Lucina 

Pr. C. Ap. S. Legatus den Kirchen ver Dominifaner 40 Tage Ablaf 

dat. Lund 8 Juni 1266 p. 430; ebenjo dat. Calmarie 24 Juni p. 

431 und noch 17 Juli. Hrz. Birger begabt vie Johanniter consensu 
dil. filiorum nostrorum Dominorum, W. d. gr. Regis Sueorum, 

Magni Ducis. Domicelli Eriei ac Benedicti Scolaris ete. dat. apud 

Carmarniam (Ca'mar?) 16 Juli 1266. Gegenwärtig Erzb. Laurenz 

v. Upfala, Bbe Heinrich) v. Linföping, Ulf v. Skara, Karl Arusiensis, 

et Ascerus Werensis etc. (Liljegren 435.) Vollmacht dat. Lübeck 

13 Oct. 1266 p. 437. 
©. 930. (v. 5.1) A. 1267 regnum denuo suppositum est 

interdieto..... a Jacobo archiepo Lundensi, Petro Roschildensi, 

Eigero Ripensi, Bondone Slesvicensi, in quo concilio excommuni- 

cati sunt Tucho ep. Arhusiensis, Joannes Burglanensis el plures 

alii praelati. (Chronolog. Danicus ap. Ludewig. Relig. T. IX. p. 

80.) Das 3. 1267 ift Faum richtig. 

S. 931. (v. 6.) Eynode zu Cöln durch Erzb. Engelbert, vor: 

züglich gegen Mißhandler geiftlicher Perfonen dat. 10 Mai 1266. 

Synode zu Bremen. Frater Wido miser. div. in Lucina Presb. Card. 

Ap. sedis legatus ... wider zuchtlofe Geiftlidye ꝛc. statuimus, ul mo- 

niales, quae evidenti necessitate exire debuerint, maturae sinl et 

honestae, et cum tali societate se teneant, ul non solum propriae 

salutis periculum, sed et sinistra suspieio unde non valeat exoriri. 

Acta in mense Nov. a. D. 1266. (Mansi XXIII. 1156—61.) 

Kritik zu Bd. 10. 8 
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Hartzheim Conc. Germ. Wedekind v. Hoya B. v. Minden ſeit Mai 

1253 galt viel bei K. Wilhelm, der ihn consanguineum et capella- 

num suum nannte; 1260 weihte er dad neue Dominifanerflofter una- 

cum fratre suo Gerhardo Werdensi (Verden) et Henrico Osiliensi 

(Defel) Episcopis. Abt Heinrich v. Fulda überträgt 1259 proprie- 

talem monaslerii nostri tam ecclesie quam oppidi Hameln zu 

Cöln 2 Juli vem B. Wivdefind, welcher FT 20 Spt. 1261. (Würdt- 

wein Subsid. 1.) 

©. 932. (v. 8.) 1267 Guido frater Cist. O. S.R.E, presb. 

Card. s. Laur. in Lueina, legatus, primum in Cracoviam IV kal. 

Jul. pervenit, a Boleslao Pudico et Paulo ep. Cracov. processio- 

nalim exceptus. Dehine (wieder?) Uratisiaviam divertens, in 

festo Purific. M. generalem synodum, in qua erant Janussius arch. 

(Gnesn. N.) Posnan. Paulus Cracov. Thomas Uratislav. Volimirus 

Uladislaviensis, Nicolaus Posnaniensis, Thomas Plocensis, Will. 

Lubucensis, Henricus ($rivrib 2) Culmensis episcopi, tenuit. Pro 

subveniendo terrae sanclae, anni jubilaei graliam, et crucem con- 

tra Saracenos praedicavit. (Matth. Michoviensis ap. Mansi XXIII. 

1168.) DOberflächlide Aufzeichnung; daß Guido am 28 Juni 1267 

zu Krafau war und von bier nach Bredlau ging und da erfi am 2 

Gebr. 1268 die Synode hielt, ift gewiß falich. 

©. 932. (v.9.ı.) Vita S. Hedwigis, ſ. Stenzel, Script. rerum 

Silesie. T. I. — Alles bei Bolland. 17 Det. 
©. 933. (v. 11.) Heinrich II dei gratia dux Zlezie et 

dominus Wratislawiensis gelobt eingevdenf der von Herrn Ottofar sere- 

nissimo rege Bohemie erhaltenen Gutihaten.... . juxta sue maturi- 

talis providentiam dirigere facia nostra... ferner nos juxta for- 

mam ei qualitatem, qua ipse rex se et suam familiam (Hofgeſinde) 

vestiet, nostram familiam, et nos cofsimiliter vestiemus ete. Etwa 

um 1266. (Sienzel, Scrip:. T. I. 467). 
©. 935. (w. 1.) , 1265. Comes Karolus frater regis Francie 

in regem Sicilie et Senatorem Urbis eligitur. Rex Boemie Mysso- 

warium ei Benesium et dominum Mylotum fratrem eiusdem redegit 

in captivitatem (zu Wien gefangen) .... et illo anno idem rex in- 

cepit in Austria multa castra devastare etc. (Chron. Sancruc. Pertz 

IX. 646.) 

©. 935. (w. 2.) Ditofar zu Gräz 21—24 Apr. 1265. — 

B. Bruns v. Olmütz fpricht auf Dem allgemeinen Gerichtätag zu 
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Marburg 23 Juni 1265 presentibus ven. patribus d. Vlrico Salzb. 
archpo, d. Bertoldo Babenb. D. Dittrico Gurcensi episcopis, d. 

Meynardo Comite Goricie, d. Alberone Dapifero de Velsperch, d. 

Ulr. de Leichtensteyn, d. W. de Stubenberch etc, (Chmel p. 65.) 

Nos Meinhardus d. gr. Comes Goritie et Tirolensis, Aquileg. Trident. 

et Brixinensis Ecclesiarum Aduocatus, Schiedsſpruch mit K. B. v. 

Freiſtng über dad Schloß Innichen. Acta aput Tyrol a. d. 1266, 

septimo Idus Februarii. (Chmel p. 68—72.) 

&. 935. (w. 3.) 0. d. gr. Boemie Rex Dux Austrie et Styrie 
ac marchio Moravie Bund mit Capitel und Stadt Paffau contra 

duces Bavariae dat. Freiſtadt 5Nov. 1265. (M.B. 29. II. p. 463.) 

Gnadenbrief der Kirche v. Baffau dat. Egenburg 15 März 1266. 

S. 936. (w. 6.) In tantum terra illa (von Cham bie Regen: 
burg) ante introitum regis fuit vastala, quod volatilia non reperie- 

bant solitum vietum. (Chron. Claustroneob. ap. Rauch I. 97.) 

K. Dttofar ließ Lebenamittel auf taufend Karren nahführen. 1266 

Australes et Bohemi in diversis locis rapinis et incendiis vasta- 

verunt Bawariam. Insultibus autem huiusmodi viriliter a Bawaris 

propulsatis ete, Otofar fällt wieder in inventione s. Stephani 3 Aug. 

ein über Cham, das er nicht nehmen fonnte; doch Regenſtauf erobert 

und vor Regensburg gelagert. Sequenti vero die cum magistro ci- 

vium et hansgravio inclinato iam die civitalem ingreditur, el 

festinanter monasterium s. Petri intrando visitat.... cum magno 

timore per pontem regreditur, quia universe vie civitatis concluse 

fuerant ac vallate. Tags verauf Abzug. (Anonym. ap. Pertz IX. 

p. 650.) o 
S. 937. (w. 8.) Palady 195 wundert fih über den fprubeln- 

den Buchner, der „die fliehenvden Horden Ditofard von Eger noch weit 

gegen Brag hin verfolgen läßt“ und nennt das eine patriotifche Auxeſis; 

jedoch wenn er Böhmers Ausgabe des Herm. Altah. darum für rich— 

tiger erklärt, weil fie das von Buchner berückſtchtigte Egram vastavit 

nicht kennt, To ift dad chenfalls etwad wunderjam, 

&. 937. (w. 9.) Hoc ipso anno (1266 Dttofar) in festo b. 

Andree ap. (30 Nov.) convocavit expedilionem versus Bawariam 

alteram. Cuius fines circa Pataviam iterum devastans, castrum 

Riedo dolo traditum recepit; ulterius procedere ut plus mali fa- 

ceret, vehementia hyemis non permittebatur. (Anonym. ap. Pertz 

IX. 651.) Heinrich XII überfällt 30 Det. Paſſau, occupata civilale 
gt 
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usque ad horam terciam, cives in unum convenientes ducem cum 

suis violenter eiecerunt. (Chron. Salisb.) 

S. 938. (w. 10.) Heinrich XIII urf. zu Landshut 2 März 

1267 und wieder 4 Juni. Inzwiſchen oder im Juni konnte er mit 

Ottofar, der feit 18 März zu Wien war, etwa in Oberöfterreich zu- 

fammengefommen fein. Otakarus et dux rursus per pacis osculum 

ad concordiam redierunt. (Herm. Altah.) Heinrich XIII urf. zu 

Purghaufen 9 Aug. 1267 für Kl. Naitenhatlah, zu Kl. Rott am 

Inn 12 Aug. zu Cham 10 Spt. für Kl. Niever- und zu Landau 24 

Det. für Oberalteih; 12 Jäner 1268 zu Straubing, 30 Jäner zu 

Landshut ſchenkt er der Wallfahrtöfirche zu Dtting feinen Zehent im 

Amt Kraiburg. (Propft Heinrich v. Otting war fein Protonotar.) 

&. 938. (w. 11.) Frater Gwido miseratione diuina tit. 8. 

Laur. in Lucina presb. Card. ap. S. Legatus an Abt Uri; v. Ad— 
mont wegen einer Pfründe dat. Wien 18 Mat 1267. (Chmel p.79.) — 

Decreta in concilio Viennae (10. 11. Mai) ap. Endlicher Rer. 

Hungar. Mon. p. 515. — Vrgl. Chron, Claustroneoburg. ap. Pertz 

IX. 647. Mansi XXIII, 1169; auch Sarkheim. Staindel a. 1267. 

S. 939. (w. 15.) Bela IV 7 in Bindensi insula fpätefteng 10 

Juli 1270, Strigonii in Minoritarum templo, quod magnificentissime 

excitarat, begraben. (Rayn. no. 29.) Sohn Stephan reifet nad) 

Krafau zum Grab des bl. B. Stanidlaus und erneuert dad Bündniß 

cum leviro, aber bald darnach Einfall in Oſterreich. — Pratribus 

minoribus et archiepiscopo (Philippy. Gran) pro regis cadavere 

concertantibus in ecclesia, plures vulnerantur ete. Auch Bela’® Gm. 

Maria ftarb. (Anonym. ap. Periz IX. 651.) 

S. 940. (w. 17.) Batr. Gregor, bloß electus, natione Cam- 

panus, vir potius militaris, hatte Fehden mit Görz und Kärnthen ; 

doch die Brüder v. Kärnthen ſchlugen, als es mit Salzburg fchief ging, 

den frievliben Weg ein, Hrz. Ulrih (1266?) räumte dem Patriarchen 

Laibach, Officialibus castri clavibus datis etc. Philippus electus 

Ecel. Salzburg. ratificavit omnia data, et concessa per Ulricum 

etc. PBatr. Gregor und Gr. Alb. v. Görz Bündniß um Juſtinopolis 

(Capo d’Istria) zu unterwerfen. Actum Ciuitate in camera patri- 

archali presentibus ven. uiris d. Alberto Epo Concordiensi u. a. 

3 Juli 1267. (Chmel p. 84.) Gregorius Patr, Iustinopolitanam 

urbem obsidens a Comite Goritiae capitur, et in ejus Castro reclu- 

ditur. quem interveniente tractatu Leonardi Danduli et Marini Guiden 
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(ftatt Meinhard!) Noriciorum Ducis, et aliorum Principum idem 
Comes denique liberavit. (Dandulus.) Am 27 Aug. foll ver Ba- 
triarch frei geworden fein. Böhmifche nuntii fliften Vergleich, Albert 
verfpricht Entſchädigung nach Beflimmung des K. Ottofar und des 

Erzb. Ladislav. Acta a. d. 1267, die VII exeunte Augusto Ind. X. 
apud Goritiam in palatio. (Chmel p. 87.): 

©. 940. (w. 18.) Hrz. Ulrich v. Kärnthen befchenft die Kar: 

thauje Freudnitz feine Stiftung. Actum in Laibaco nostro foro a.d, 

1265, X kal. Julii. (Chmel p. 63.) Hrz. Ulrich ſetzt ven K. Ottofar 
zum Grben ein dat. Podiebrad 4 Der. 1267. (Rambacher Oſterr. In⸗ 

terregnum.) Palacky 199 nimmt 4 Dec. 1268 an; warum? Er 
irret auch, da er die Herzogin Gertrud v. Judenburg zu Ulrichs zweiter 
Gemahlin macht; diefe war ihre T. Agnes, welche nach Ulrichs Tod 
(+ Det. 1269) den Gr. Ulrich v. Heunburg geheirathet hat. Gertrud 

jol dem Roman v. Halicz Sohne des K. Danilo ihre Hand gereicht, 

ihn aber bald verlajfen und in einem Klofter Meißens bußfertig bie 

wechfelvolle Ervenpilgerfahrt gefchloffen haben. 

S. 941. (w. 20.) Carinthiae Dux Ulricus ad damna per- 

multa, quae intulerat etc. Ecelesiae Salzb. donavit civitates fora 

et castra 8. Viti, Clagenvort et S. Georgii dans proprietatem 

Ecclesiae, ei recipiens ea in feudo. (Chron. Salisb. a. 1268.) Er 
reifet 1269 nach Friaul ad Aquilejense Capitulum cum intercessoriis 

Otakari, ut fratrem suum ad hanc kathedram promoveret: sed 

modicum fructum aitulit spes concepta. Dux enim in Foro Julii 

infirmatus moritur, et in civitate, quae Austria dicitur, tumulatur. 

(Anonym. Leobiensis. Rubeis. mon. ecel, Aquileg. Rauch öfterr. Gefch. 
II. 362.) K. Dttofar urf, zu Podebrad 24 Febr. 1269, zu Prag 

3—11 März, in Purglino 19 März, zu Prag 10 April, Znaym 12. 

13 Juni, Brünn 4 Juli, Sa 7 Oct (Hrz. Ulrih + 27 Det.) — 

Zu Laa 10 Zäner 1270, Iglau 12 Jäner, Wien 29, 30 Zäner 1, 
2, 3 Vebr. 1270, zu Brünn 16 Febr. 1270, noch 13 Juli, zu Prag 

21 Aug. 

©. 941. (w. 20.1.) Gr. Heinrich v. Ortenburg voll Schulden 

überläßt der Pafjauerfirche feine Güter zw. Inn, Donau, Traun, Ifar 

und Sala. Zeugen B. Albert v. Regensburg ıc. dat. Prag 11 

April 1251. — Gr. Heinrich, der Schrecder zugenannt, ftarb noch 

vor 1254; er hatte jüngere Halbbrüber; einer aus diefen, Gr. Rapoto 

v. Ortenburg, Eidam ded Grafen v. Hals, verpfändete zu Regensburg 
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12 Oct. 1268 dem Hrz. Ludwig eine Burg. Die Brüder ſcheinen 

dem Vetter Philipp im Kriege wider Dtrofar geholfen und fo die Schul- 

den vermehrt zu haben, Der dem Ditofar anhangenve Frivrich v. 

Or!enburg war vielleicht ein Baftard. Comites de Phanberg et no- 

biliores Styrie a rege Bohemie caplivantur, et eorum caslra 

meliora destruuntur; sed destructis casiris relaxantur. (Chron. 

Claustroneob.) — Palacky 206 merkt an: „De insigniis regalibus, 

corona videlicet, gladio, monili, sella, scutellis et aliis clenodiis 

ac thesauro delalis per D. Annam in regnum Boemiae. Der fter- 

bende Bela, feinem Sohne mißtrauend, genattete ihr diefelben, wohl 

nur um ihre Nechte auf die possessiones Belin et de S. Demetrio 

unter die Garantie des böhmijchen Königs zu ſtellen.“ Heinricus dux 

Bawarie missis mille armalis partem superioris Austrie a Pruke 

(Vöcklabruck) usque Wels incendiis et rapinis quasi in auxilium 

regis Ungarie devastavit, (Chron. Lambac. ap. Pertz IX.) Das 

jcheint zu 3. 1270 und nicht 1271 zu gehören, 

©. 942. (x. 1.) 12 Jali 1266 apud Andernachum. Wernher 

E. v. Mainz und Engelbert E. v. Cöln verfprechen fih eivlich ꝛc. 

(Kindlinger Sımmluug. 157.) 

©. 942. (x. 2.) Clemens V verbört dat. Viterbi 5 Jäner 

1267 den elect. $. v. Trier wegen der Vergehen. (Hontheim Hist. 

Trev. I. wo auch !Brocepfchriften aus Martene.) 

©. 943. (x. 3.) Alliance entre l’ev&que de Metz (Philipp), 

le Comte (TIhiebaut) de Bar, les Jurez et le comte de la Com- 

munauté de Metz.... le Lundi devant la feste saint Jehan-Bap- 

tiste 1263. Alliance entre Henry Comte de Luxembourg et de 

la Roche, et Marchis d’Enlons, et Ferry Duc de Lorraine et Mar- 

chis, a P’encontre de Thibault Comte de Bar.... 1266 la vigile 

de l’Assomption Nostre-Dame emmy Aoust. (Calmet preuv. 491 — 

493) Alliance entre le Duc de Lorraine et le Comte de Bar, 
contre l'evéque (Laurent) de Metz et l’evöche .... 1267 la voille 

de la Magdelaine. Le Comte de Luxembourg quitte le Duc Ferry 

de tous les dommages qu’il souffrit, lorsqu’il (der Graf) fut pris 

sous Prignei, par le Comte de Bar.... 1268 le Vandredy 

apres la mi-Karesme. (Ibid. 497.) Traite de paix entre Laurent 

eveque de Meiz et Duc Ferry.... 1270 le Mardy d’avant la Pu- 
rification Nostre-Dame. (lbid. 499.) 
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©. 945. (x. 9.) In n. D. Amen. Nos Engelbertus D. gr. 

s. Colon. Ecel. Archiep. ae sacri Imperii per ltaliam Archican- 

cellarius, et Simon eadem gr. Paderborn. Ep..... nobilem virum 

A. Comitem de Waltecke et amicos suos etc. Actum et datum in 

campo apud Distide a. D. 1267 in Vigilia b. M. Magdalenae. 

(Schaten 83.) 

©. 947. (x. 14.) Gr. Hartmann v. Gröningen, Vetter ver 

Brüder v. Würtemberg Eberhard (1236. 1241) und Ulrich mit dem 

Daumen und Seinrih B. v. Eichflätt 1246 (+ 13 Mai 1259), 

rühmte urkundlich 1236 vor Alexander IV, quod in bello s. ecele- 

siae elypeus noster nunquam declinavit et hasta nostra non est 

aversa. (Stälin II. 498.) Er flarb gefangen auf Aſperg 4 Det. 

1280. — Konradin dat. Gmünd 28 Dre 1266 entfhäpigt einen 

Eplinger-Bürger für Erlittened, durante gwerra inter dominum regem 

genitorem nostrum ex una parie el comitem Ulricum de Wirten- 

berch ex altera. (Ibid. 482.) 

Gr. Ulrich I mit dom Daumen 1241. 7 25 Fehr. 1265. — I Em Mechtilv 
Schw, des Or. Dtio v. Odhferftein 1253. + 1259? — II Em. Agnes T. des 

Hr. Voſcslav calvi v. Lieanig. + 13 März 1265. 
TEREETETRER MELLIEIEEESENT CC GERTIONLIRTERSETE VHESTHEMESTEITEN BREEREER ITS VÜSSEGEN EECTTUCLTIRCHTT 12 WESEN ESTER GENRES ERAEEEEEETEE | 

Gr. Urin Il, get. Gr. Ebervard, Bct8 Feundl Mecqurild. — Bm. 
1249 -54°? + um geb. 1259? 7 5 Suni 1325. — & iv. jun. v. 

12792 Gm, Areibeid Gr. v. Werdenberg. Tyubendingen. 

Sr. Uri 12768 + 1 Wow. 1315. Gr. Uirım IV ker 1315 vo ges 
Gm. JIrmegard Schw. des Gr, Aibert jun. nannt) erbt Alls + 11 311344. 

v Hobenberg. Gm. Sorhie Kräfin v Pfirt 1312, 
TEE GESETZ DEREN, BEE TREE ET EEE > nee EEE CE SEE 

Ulrich IV, ver. Agnes ger, 1295? Gi. Eberyardll Eriner, Uleich V, 
1296? geifilih Fı3al IGm. Gr. geb. 1316. + Freitags 15 gerdieven? 

1323, Ulrich v.Selfenftein März 1392. — Gm, Eiſ. + 26 Zuli 
7 1326. — 11 Em. älteſſe T. desGr.Heinrich x11 1366 kin— 
Konrad v Schlüſſel— v. Henneberg. derlos. 

berg. 

Er. Ulrich jun. geb. 13407 fir! bei Sephie vertobt 1354. 
Weil 24 Aug. 1388. — Gm. 1363 Hochzet 1362 mit Hrz. 
Cliſ. T. tes Kaiſers Ludwig, Witwe SIotann v. Lo hr. der zu 

des Bonorante. - Paris F März 1390. 
„RENT RIETRTETETEEN Ren SE Uanan ECT 

&ı. Eberhard Ill milis geb, 1367} 
+ 16 Mai 1417 1 Gm. 1386 % Antonia 
v. Mailand T. Bernabo's, Witwe Procops. 

S. 947. (x. 15.) 1267. Herwipulenses cum comite Henin- 
berch pugnam magnam habuerunt apud Bizzing, et fecerunt victo- 

riam cum s. Kiliano. (Ann. Neresheim, Pertz X. 24.) 
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©. 948. (x. 16.) Große Pläne, in der Urf, dat. Engen 11 

Jäner 1267 jagt Konradin: Cum ad fastigium Rom. imperii eleeti 

et creati fuerimus elc. und dat. Siena 7 Juli 1268: cum ad im- 

perialis dignitatis culmen, ad quod progenitorum nostrorum imi- 

tantes vestigia non immerito aspiramus, scandere nos deo auctore 

contigerit etc. Der arme SJüngling; Schmeichelei verband ihm die 

Augen, daß er nicht fah, wohin jene vestigia führten. 

©. 948. (x. 19.) Konravin, vom Augsburgerb. Hartmann zum 

Vogt angenommen, gelobt Verlangtes actum et datum a. d. 1266. 

Non. Oct, Ind. X. ante horam vespertinam, in gradibus ecclesie 

Augustensis; es flegeln B. Eb. v. Conſtanz, Äbte Berthold v. St. 

Gallen und Rupert v. Kempten. (M. Boic. 30. I. p. 345.) — Con- 

radus secundus d. gr. Jerusalem et Sycilie Rex Dux Sweuie.... 

avunculo nostro kariss. Lodwico....... in reconpensalionem expen- 

sarum quas primo in acquisitione Castri et Ciuitatis Nverenberch 

et postmodum pro consumatione matrimonij nostri aput Babenberch, 

Nverenberch et alibi fecit.... Actum et datum apud Augustam a. 

d. ine. 1266, nono kal. Nouenbris. (M. Boic. 30. I. p. 354.) 

Stälin II. 216 hat den Drucdfehler 24 Aug. und meint, Konradin fei 

wirflihh zum Verlöbniß mit einer unbefannten Braut gefchritten; ma- 

trimonii ift wohl vwerfchrieben ftatt patrimonii, denn der Oheim half 

die väterlichen Erbgüter dem Konravdin herbeibringen. Brief den Augs— 

burger-Suden 30 Nov. Ibid. p. 356. 
©. 949. (x. 20.) Konradin lange zu Arbon, gibt dem Städt- 

hen dat. Schongau 1Nov. 1266 Gericht und DBlutbann „von wegen 

unsern Amt-Dienern, ouch unsrer Hochheit selbs langwiriger ge- 

genwirtiger Biwonung etc.“ (Tſchudi) 

©. 949. (x. 21.) Die Königin Elifaberh Gräfin v. Görz und 

Tyrol und ihr Sohn Konradin urf. dat. in castro Swanegowe 22 

Aug. 1267 für die Selle Marienthal. Zeuge: Rheinpflzgr. Hrz. Lud— 

wig. (Kormayr.) 

©. 951. (y. 41.) Zu Salerno Eindringlinge bis Matthaeus 

Joannis filius, de Porta, Patricius Salernitanus einmüthig gewählt 

und von Urban IV beft. wird dat. 17 Nov. p. a. 3 alfo 1263. 

Freund ded Hi. Thomas! gründet zu Salerno ein prächriged® Domini- 

faneıfl. Acta in Episcopali palatio ipsius ciuilatis Salerni a. D. 

Inc. 1272 mense Martio. 15 Ind. (Ughell. VI. p. 421.) Erzb. 

Matıh. + 25 Dec. 1272. — Joannes Ord. Min, durch Alexander IV 
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um 1259 Erzbifchof v. Neapel, eingeführt glaublich erſt 1266. + 

1269? 

S. 952. (y. 7.) Clemens IV befiehlt Strigoniensi et Coloni- 
ensi Archiepp. in Brandenburg, Ungarn, Böhmen, Bolen, Ofterreich ıc. 

dad Kreuz wider die Iataren zu predigen. Ceterum uolumus, quod 

ex huiusmodi predicatione tua nullum predicationi Crucis, que fit 

aucloritate Sedis ap. in subsidium dil. filiorum fratrum hospitalis 

S. Marie Theutonicorum aliorumgne fidelium de Liuonia, Curonia 

et Pruscia, preiudiecium generetur. Dat. Perusii 25 Juni 1265. 

(Riedl p. 87.) Clemens IV vertröftet den Patr. v. Serufalem und die 
Großen ded Reichs auf den Kreuzzug, melchen Mrfgr. Otto (III) v. 
Brandenburg beabfichtigt. Dat. Perusii 25 Juli 1265. Mikgr. Io: 

hann I vo. Tangermünde * 4 Apr. 1266; feine Söhne Johann IT und 

Dtto (IV Pfeil) einigen fich über die Theilung ihrer Lande jenfeits ver 

Dover und ded Landed Bauten. Dat. Tangermunde 3 Juni 1266. 

(Riedl 89.) Clemens IV fchlägt dem Regi Sicilie illustri eine Toch— 

ter des neulich verſt. Mrfgr. v. Brandenburg (wohl Otto’s 111 v. Solt: 

wedel und der böhm, Beatrir) zur Gemahlin vor, dat. Viterbo 17 

Dee. 1267. — Erzb. Stephan v. Koloeza Kanzler, und 6 Bifchöfe 

promittunt pro rege Ungariae concordiam et pacem Regi Bohemiae 

dat. VIII kal. Aug. a. 1267. (Dobner Il.) in insula iuxta Pozonium. 

Friede! 

©. 956. (y. 17.) Clemens ſchrieb dem Legaten Card. Adrian 

13 Nov. 1267: Cum cariss,. in Chr. filius noster Carolus ill. rex 

Sieiliae pecunia nunc indigeat, et maxime pro debito solvendo, 

quo tenetur dileeto filio nobili viro Henrico Infanti.... discretioni 

iuae mäandamus, er fol ſchnell die Schuld tilgen. (Martene 1. 

ep. 555.) 
S. 956. (z. 1.) Palacky II, 20% hat die Note: „„Veronenses, 

exinde Feltrenses, Tarvisini et multi ex Foro Julii ultro sese ei 

(dem Dttofar) submiserunt. Diefe Nachricht fchöpfte Aen. Silv. nicht 

aus böhmischen, fonvdern aus italienischen Quellen." Sa, eine Partei 

wünfchte ven Ditofar zum Signore, damit feine Macht in Verona ge— 

gen Maftin della Scala und in Trevigi gegen die DVenetianer Hilfe ger 

währen follte: er war ficher zu Flug, auf ven Antrag einzugehen und 

wollte fich beſonders mit Venedig nicht verfeinven. 

S. 957. (z. 2.) Konradin zieht cum Ludovico avunculo et 

Frid. filio marchionis de Paden in Verona ein cum magno plausu etc. 
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(Chron. Claustroneob.) Simon electus Veron. (Rayn. a. 1264. no. 

15.) — Guido Scaliger Mastini primi filius spurius, Erzprieſter, 

vom Dater zum Bifchof aufgedrungen, foll im Bann 1275 geftor- 

ben fein. 

S. 957. (z. 3.) Konradin verpfändet Schongau u. a. dem 

Dheim Ludwig, der 1500 M. ©, zahlte, cum magna nobis aput Vero- 

nam necessitas incumberet, dat. Verona 27 Dee. 1267. (M.B. 30. 

I. p. 363.) wieder um 3000 M. ©. die Advocatie in Augsburg und 

Füßen nebſt Schloß Schwabe dat. Verone apud s. Zenonem 10 

Jäner 1268. 

©. 958. (z. 4. 1) Clemens an Card. Ditobon s. Adriani: Cor- 
radinus est Veronae cum Ludovico duce Bavariae et comite Ti- 

rolensi et modica militum comitiva, sed habet totam Lombardiam, 

praeter Papiam et Marchiam Tervisinam contrarias, el credimus, quod 

cum confusione recedet, si Lombardi stabiles perseverant. Pars 

magna Siciliae rebellavit cum quibusdam, quorum capitaneus fac- 

tus est Fredericus regis Castellae filius de Tunicio veniens cum 

eisdem. (Martene II. ep. 559.) 

S. 958. (z. 5.) Cemens IV ad Radulphum ep. Alban. Rex 

noster (?) hactenus revocari non potuit a nobis saepius requisitus.... 

credimas, quod plus eos (eum ?) retrahet defectus sumptuum, quam 

nostra dissuasio, quamvis sana. Karl belagert castrum Mutronis ad 

instantiam Lucanorum etc. Dat, VI non. martij an, II. (Raynald. 

a. 1267. no. 11.) Es iſt dat. 2 März 1268. — An Karl, bitz 

terer Vorwurf, daß er Sieilien vergefle; Wir wollten nicht fchreiben, 

sed compulit nos instanlia ven. frairis nostri Radulphi Alban. ep. 

Dat. Viterbij V kal. aprilis anno IV. (Rayn. a. 1268. no. 3.) Da 

Karl bereits 22 März zu Virerbo war, muß dat. 28 März fehlerhaft 

jein. Verdächtiges Bruchftüc, 

S. 959. (z. 7.) Clemens IV jehrieb (Martene II. 584): Cor- 

radinus in die coenae Domini (5 Xpril) in Pisanorum navigiis Pi- 

sas intravit, quingentos, ut fertur, milites secum habens. Clemens 

hatte 19 Nov. 1267 den Bann gedroht, in octavis b. Martini tuli- 

mus (sententias) contra Corradinum, Pisanos et Senenses et fau- 

tores eorum, dat, Viterbo 26 Nov. 1267, wegen ver ghibelliniften 

Bährung. Beierliche Ausfündung Gründonnerftag 5 Apr. 1268. Es 

ift doch einfältig, ven Papft vedwegen zu tadeln und zu verlangen, daß 

er jich hätte betrügen laſſen follen durch ſchmeichelnde Worte wie z. B. 
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in der Protestatio Conradini: Quid umquam malefecimus, o sancta 
mater ecclesia, quod in nos tuum devotum fillum olim pupillum 

(fterbend empfahl ihn Konrad IV dem Bapfte!), tue tutele commis- 

sum, per luos rectores sic aspere novercaris. In quo te unquam 

olfendimus, o venerande pater!.... forte verumiamen gravem 

offensam reputas, quod vivimus super terram; cum sciat deus, nos 

allam nesciamus etc. Sa wohl Unmiffenheit! Daß Sieilien 

Lchen des päpſtl. Stuhles und nicht freied Erbgut der Kohenftaufen 

war, hatte man ganz vergefjen, fo wie alles was Konrad IV und fein 

Vater der Röm. Kirche zugefügt, Nur ein Übermaß des Unverſtandes 

fonnte Beßeres von dem jungen, durch Teidenfchaftliche Parteimänner 

gegängelten Konradin erwarten. Man leſe Raumers Gefafel S. 499 

bis 901. 

©. 959. (z. 8.) Schloſſer II. 2. ©. 58 bemerkt: ‚Wenn 

Konradin je rad Manifeft bei Lünig Cod. dipl. T. II. erlaffen hätte, 

fo müßte ed beim Einzug in Nom gewefen fein; e& ift aber ficherlich 

nie erlaſſen worden, fondern ein bloßed Machwerk.“ Uber gar oft 

nimmt er ein Lügenmachwerk für echt, weil es feiner böfen Geftnnung 

zufagt. Raumer ©. 505 finnet am Manifeft nichts zu beanfltanden. 

S. 965. (z. 24.) Raumer 524 fchreibt wie ein Träumender, 

Konradin fei von Rom nach Aftura geeilt ‚in der Hoffnung wo nicht 

auf geradem Were, doch über Piſa (man fehe die Landfarte an!) Si— 

eilien zu erreichen.” Auch was er von ber „ehrloſen Verrätherei“ des 

Giov. Frangipane fagt, ift fo kopflos als herabwürdigend. 

S. 966. (z. 27.) Clemens an den Biſchof v. Oſtia: Cariss. 

in Chr. filius noster Carolus, rex Siciliac, Conradinum et ducem 

Austriae, Galvanum et Galiottum ejus filium, cum Henrico quon- 

dam Senatore urbis et Conrado de Antiochia, tenet carceri man- 

cipatos; et jam rex ipse Penestram venerat urbem in proximo 

ingressurus etc. Dat. Viterbo 16 Spt. 1268. (Rayn. no. 34.) 

S. 969. (z. 34.) Konradin und Fridrich trugen dem Nitter 

Joh. Brieaudi Herrn v. Nangey die VBollziehung ihrer Teftamente auf. 

Ein von ibm gefertigter Audzug wird in alter Copie auf dem Stautt- 

Archiv zu Stuttgart, mohin man dad Document aus dem Fl. Wein- 

garten brachte (f Hess Prodr. mon. Guelf. 81), aufbewahrt. Karo- 

lus reversus Neapolim Chunradinum, Friderieum, Gerhardum Pisa- 

num, nobilem virum de Huernein (Hürnbeim im Rieß), ita ut essent 

undecim clari et magni nominis viri, super scarleto in medio urbis 
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et purpura (!) precepit decollari etc. (Joh. Victoriensis I. cap. 8.) 

Dem P. Clemens legte die Verleumdung den Spruh in den Mund: 

Vita Conradini, mors Caroli! — Per Basileam transivit quidam 

Stochelinus (ein Schmid aus Ad;affenburg), qui dicebat se esse 

Conradinum. (Annal. Colmar, a, 1270 bei Böhmer Fontes II. 5.) 

©. 969. (z. 35.) Clemens IV sibi austerus, caeteris pius * in 
vigilia b. Andreae Ap. Grab bei den Dominifanern, wie er beftimmte. 

(Bernard. in chron. Rom. Pont); nad} einer andern Angabe in ec- 
clesia b. M. V. ad gradus. S. Antoninus bemerft: der Leib des heilig 

Verehrten translatum est ad eccelesiam cathedralem ad voluntatem 

quorundam. Postmodum dictante justilia per successorem Ponti- 

licem restitutum est corpus fratribus ipsis, ei ante capellam ma- 

jorem in latere honorifice, ut patet, collocatum. 

S. 970. (aa. 2.) Als Erzb. Thomas v. Rheims 17 Febr 1263 
ftarb, wählte ein Theil ver Domherren den Gardinalpr. Wilhelm s: 

Marci, ein anderer den Joh. v. Courtenay Canonicus v. Rheims und 

Laon; Xezterer von Clemens IV beftätigt erhielt vie bifchöfl. Weihe in 

der Faſten 1267; es fol ihn 10,000 liv. tourn. gefoftet haben we— 

gen ded langen Proeeſſes. 

S. 970. (aa. 3.) Clemens IV an Ludwig IX: Credit mundus, 
et nos dudum probavimus, quod ex certa scientia nullum opprimis, 

aber die Beamten!.... interdum oculis nostris vidimus, et eundem 

defectum in nostra curia saepius experimur etc. Dai. Viterbo 16 

Juni 1268, (Raynald. no. 37.) 

©. 972 (aa.8.) Nos Baudins par la grace de Dieu Treffeiaus 

Emperes en Crist de Dieu coronez, Gouverners des Romains ſchenkt 

dem Hr3. Hugo IV v. Burgund le Royalme de Salenique etc. a Paris 

1265, mois de Janvier, ou XXV an de nostre Empire. (Plancheı 

Il. preuv. no. 67.) Hugo's IV Teſtament 21 Juli 1265 no. 69. 

©. 972. (aa. 10.) Les Chanoines de S. Just de Lyon re- 

conoissent dans la vacance du siege de Lyon, l’Eveque d’Autun 

pour leur Superieur spirituel et temporel; a. d. 1269, die Mer- 

curii post Dom. qua cantatur Misericordia Dni ete. — Mandement 

de Girard Ev. d’Autun, ayant l’administration de l’Archevöche de 

Lyon, par lequel il ordonne, sous peine d’excommunicalion, d’öler 

les chaines tendues et les barricades mises dans les rues de Lyon 

1269. — Vergleich des B. Girard mit den Bürgern und Aufheben 

der Genfuren (welche auch Ep. Radulphus Albanensis Legat bei Lud. IX. 
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beftätigt zu haben ſcheint.) Dat. et actum (durch B. Guido v. Glermont) 

apud Lugdunum a. D. 1271. XVI kal. Aug. — Interdiet aufje- 

hoben von B. Girard dat. in Petruseisa die jovis in vigil. App. 
Phil. et Jac. a. D. 1271. (Plancher T. I. prewv.) 

©. 974. (aa. 14.) Viro magnifico Palaeologo Imperatori Grae- 

corum ill. viam agnoscere veritatis, Si pressuris compalteris Ter- 

rae sanctae.... laudaremus, si affectui responderet effectus. Dat. 

Viterbo 17 Mai 1267. (Raynald. no. 67.) Regi Armeniae. Injunclae 

nos ete. Trofibrief von gleichem Datum no. 68. 

©. 978. (bh. 2.) Palacky I. 198 citirt Richards Schreiben an 
DOttofar (Wiener Hofbibliethef): Aliorum humeros in supportationis (!) 

suffragium evocare coacti, defensionem bonorum imperii, quae a 
Conrado filio Conradi dieti regis nati quondam divi (?) Augusti F, 
Romanorum imperatoris et ejusdem complieibus quasi jure heredi- 
tario distrahuntur et occupantur injuste etc. In Folge dieſes Schrei: 
bens entriß Ottokar dem Konradin Eger im Frübjahr 1266 und über« 

309 Bayern mit Krieg. 

S. 979. (bb. 6.) Von einer großen Fehde zeugen folg. Urk. 
Die Markgrafen v. Tangermünde Joh. II Otto IV und Konrad bef, 

die von Hrz. Barnim geftiftte Collegiatfirche U. 8. Frau zu Stettin, 
Dat. Gyrswalde 12 Jäner 1269. Mit Bommern beftand Bünpnif, 

Die Mıfgr. Otto V und Alb. V v. Brandenburg (Soltwevel) verpfliche 

ten ji in Gegenwart des Erzb. Konad v. Magpeburg und ded Hrz. 

Ab. v. Braunfchweig den Hrz. Job. v. Braunſchweig, daß er ihnen 

helfe gegen die Herren v. Wenden und die Grafen v. Schwerin, für 

Geld. Preierea promisimus fide data, ut cum Treuge inter domi- 

nos Slauie et nos nunc duranies exspirauerint, nec prefatus auun- 

culus noster nec nos, neuler nostrum sine altero acceptabit cum 

sepedictis dominis omnibus aut cum aliquo ipsorum compositionem 

facere siue pacem, nisi fiat de pari consilio et consensu. Dat. 5 

März 1269. — Hrz. Meftwin II v. Bommern trägt den Mikgr. v. 

Tangermünde alle feine Eigengüter zu Lehen auf und empfängt fie, 

außer Schloß und Land Belgart, wieder zurüc, dat. Arnswolde 1 Apr. 

1269. — Erb. Konrad 9. Magdeburg, Mrkgr. H. v. Meißen und 

Sr. Sifrid v. Aſchersleben fprechen als Schiedarichter dat. Magdeburch 

9 Sunt 1269. 

©. 982. (bb. 15.) 8. Bertold v. Bamberg ertheilt dem Hrz. 

Ludwig Amberg, Nittenau m a. Kirchenfehen 19 Juni 1269 in cam- 
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pis apud Novam Civitatem vor 38 Zeugen, und Ludwig ſtellt Revers 

aus inter Keſtenburg (bei Hambach) et Novam Civitatem, Neuſtadt 

an der Hardt, er wolle das biſchöfl. Truchſeſſenamt wie weiland Kr. 

Fridrich II verwalten. — Ludwig zu Regensburg 1 Oct. 1269 ſühnet 

den B. Leo mit einem Ritter. (Ried Cod. deutſch.) 

S. 982. (bb. 16.) Die Hochzeit wurde im reſtaurirten Palaſte 

Fridrichs zu Kaiſerslautern prächtig gehalten XVI Cal. Julii se. 
Dominica proxima post festum s. Barnabae ap. (Thomas Wilkes 
T. II. p. 88.) Die Gäfte find zu entnehmen aus der Urf. des B. 
Berthold dat. in Campis apud Novam Civitatem 19 Juni 1269. 
(Scheidt Bibl. hist, Goett. 190.) 

©. 983. (bb. 17.) Richard I1 Juli 1269 Moguncie verordnet 

auf Bitte der Ritter und Bürger v. Oppenheim, weicher dortige Burg— 

mann oder Bürger gegen die Stadt oder einen andern Bürger over 

Burgmann eine Klage babe und in Oppenheim nit Recht nehmen 

wolle jondern von dort weggehend den Burgmannen und Bürgern 

Schaden zufüge, daß der nicht länger Burgmann oder Bürger v. Op— 

penbeim jein over heißen ſolle. 

S. 934. (bb. 21.) B. Witego erhebt die Gebeine des Beil. 

Benno; vinum, quo Sancti ossa a Witigo lota fuerant, omnia mor- 

borum genera sanavit, Casula et pedum pontificium . . . corruptionis 

expertia reperta sunt. Rayn. a. 1270. no. 34. 

©. 937. (cc. 6.) Der Dominikaner Gaufrid v. Beaulieu „ein 

Mann heiligen Andenkens und ein Spiegel der Ordensleute““ (Du- 

chesne V. p. 446) war die Ießten 20 3. Ludwigs Beichtvater; ob 

die auf jeinen Namen lautende Schrift ganz von Gaufred ift, tarf bes 

zweifelt werden. Vita et conversatio Ludovici IX regis Franc. per 

fratrem Gaufridum de Belloloco O Praedie, Weiter: de vita, actibus 

et miraculis Ludoviei IX, auctore fratre Guillelmo Carnotensi O. 

Praed. ejusdem regis capellano. Ibid. p. 466 etc, Dann in G. de 

Nang. Vie de St. Louis par le confesseur de la reine Marguerite, 

auch in der Ausgabe der Gfchichte des Grofroy v Soinville v. J. 

1761. Mitunter fopflofed Geplauder alter Ammen, — Bei Bolland, 

„23 Aug. reihe Sammlung. — Martin IV, von vielen franzöf. Bir 

ſchöfen gebeten, Ladwigs Ganonifation zu befchleunigen, verficherte fie, 

dad Geſchäft liege ihm felbit gar fehr am Herzen, bemerfte aber zus 

gleih: Sane vestram nolumus latere notitiam, quod elsi Sedis ap, 

providenlia eircumspecta in agendis quibuslibet quae mundi qualitas 
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ingerit, solicite ac malure procedat, cum ab ipsa utpote universo- 

rum magistra fidelium nihil reprehensibile, nihil ambiguum, nihil 

obseurum, sed cuncta potius recta, certa et lucida debeant emanare, 

in hujusmodi tamen negotiis, in quibus de canonizalionibus agitur 

aliquorum, exaclissimam deliberationem summamgque gravitatem ac 

maturitatem omnimodam noscitur observare. Dat. X Cal. Januar. 

1281. (Bulaei Hist. Univers. III. 459.) 

&. 985. (cc. 10.) Um 1461 hat das Parifer-Parlement aus 

einem Bündel königl. Ordonnanzen die berufene Pragmatik herborge- 

zogen, tie man dem heil. K. Ludwig unterfchieben wollte, um gegen 

den Papft aufzuhegen. J. de Gaulle, Vie de S. Louis VI. Notes p. 

299 : portant le nom d’un Louis avec la date de l’an 1269 Pa- 
risius, ou elle est entierement supposee (fiherlih), ou elle est de 

saint Louis. Das Stüf ift von einem Betrüger fabrieirt, welcher 

weder den heil, König noch feine Zeitumflände Fannte; zumal im $. 

1269 iſt es ganz undenfbar que s. Louis ordonna que le pape ne 

pourra lever aucun argent sur le clerge de France sans le consentement 

du.clerg& m&me, weil er gerade les decimes par l’autorite du pape zur 

jelben Zeit erhob, nonobstant l’opposition des provinces de Reims, de 

Rouen et de Sens, hors lesquelles il avoit peu de domaines. p. 298. 

D Lügner, hütet euch vor Jahrzahlen! Es ift nicht der Mühe werth, über ven 

groben Betrug weiter Worte zu verlieren. Ludwig IX ſoll den Austruf 

gebraucht haben, Durch die Gelverpreffungen ber röm. Curie regnum nostrum 

miserabiliter depauperatum existit! — Dieſes berüchtigte, handgreif- 

lich unterſchobene Anhängſel ſ. ap. Mansi XXIII. p. 1261, wo die 

pragmatica sancliv, mit dat. Parisius a. D. 1268, mense Martio. 

Daß Dr. Schmivt S. 603 über den Betrug wegſteht, er der fogar 

den Monat März 1269 heraudbrachte und überdieß weiß, wie Lud— 

wig IX ſchon 1246 den Papſt ob feiner Geldforderungen derb abfan- 

zelte (ver faubere Matth. Paris und dann Giefeler find die Gewährs— 

Männer!) darf bei einem Sprudler von feiner Oberflächlichfeit und Weltan- 

ſchauung nicht befremden. Ihm zufolge war gerave in den Tagen dei 

heil. Ludwig der franzöſ. Klerus bis in die Wurzel verdorten! Das 

beweifen ſchändliche Schmähgedichte giftiger Albigenfer. Schloſſer IN. 2. 

&.359. finvet dad Beanftanden durch ven Sefuiten P. Daniel welcher in ed, 

Paris, 1755, T. IV, p. 563 datee du mois de mars l’an 1268 fegt 

und die ordonnance mit feiner Sylbe beanfjtandet, nur komiſch; als 

was erjcheint denn feine Weltgeſchichte, wenn man fle einer ernflen 
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Kritik unterzieht * — Selbſt die Parifer-Univerfttät hat im I. 1491 

ein ſehr zweifelhaftes Gutachten über die Echtheit ded Documentes ab- 

gegeben. ae 

&. 989. (ec. 14.) Cautissimus erat et graliosissimus in lo- 

quendo, a verbis scurrilibus et dissolutis, maxime a detractoriis 

ei mendacibus summe cavebat. (Gull. de Nangis. Recueil XX. 400.) 

S. 991. (ce. 20.) Auffhwung der Wiffenfchaft durch Lud— 

wigs iX Schuß fo, ut Sorbonica academia suum illi decus debeat, 

cum is regiis studiis Joannem Sorbonem, tanli auctorem operis, 

arctissime complexus sit. Raynald. a. 1270. no. 18. Zu Feftlich- 

feiten bericf er gerne clericos electos et gratiose cantantes, und be— 

jchenfte fie zum Abſchied. 

©. 992. (dd. 3.% Raynald. a. 1267 no. 35 hat eine nicht 

autbentifch herfebende Warnung, welche Clemens dat. Viterbo 25 Det. 

an den von ihm fo hoch gejchägten Erzb. Mourin v. Narbonne ge— 

richten haben fol, weil verfelbe wegen Keßerei angeflagt wurde; no. 

409 ftcht etwad Ähnliches, indem der Erzbiſchof v. Bremen ermahnt 

wurde, gegen einen Magiſter und Canonicus in Hamburg einzuſchrei— 

ten, welcher hinſichtlich des Altarsſacramentes Irriges lehrte. Clemen- 

tis IV epistolae bei Urstisius, ſehr ungenügende Sammlung. — Energie 

zeigte Clemens z. B. ald er die Priv. gewiſſer Verfonen und Drte, 

nicht mit Bann und Interdict belegt werden zu können, dat. VB terbo 

13 Aug. (1265—66 9) widerrief und entfräftete. Selbft Ludwig IX 

that, wie wir hörten, in diefem Betreff eine Fehlbitte. 

©. 993. (dd. 4.) Karl v. Anjou fuchte des Bibars Freund- 

ſchaft; ver fendet entgegen den Stanımerherrn Bedreddin Muhammed, 

welcher zu Neapel war 667 (begann 9 Spt. 1268). Karl unterfchrieb 

fich im Briefe an Bibars: le tres-devoue serviteur du Sultan. (Wil- 
fen VII. 431.) Reinaud Extraits. 

S. 996. (dd. 15.) Michael VIII an Lud. IX, der deffen Gefandte 

an die Gardinäle weifet, hierauf Miseratione divina episcopi, pres- 

byteri, et diaconi S. R.E. Cardinales, Ludovico ill. Regi Franeiae 

etc. Licet necessarium etc. Dat. Viterbo 15 Mai a.D. 1270, Apo- 

stolica sede vacante. (Rayn. a. 1270. no. 2.) 

©. 997. (dd. 17.) An vie Neichöverweifer 25 Juni 1270: 

Quia ad uleciscendas summae maiestatis iniurias, illas maxime quae 

vergunt in contemptum et contumeliam Redemptoris, tanto vali- 

dius animari condecet et armari christianos ‚reges ei principes, 
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quanto ab ipso maiora beneficia receperunt et seipsos ad ipsius 
exaltationem nominis et honoris obligatiores esse cognoseunt, 

©. 1000. (ee. 2.) Olivier de Termes fcheint mehrmals nad 
Syrien in Aufträgen gereifet zu fein. Im April 1273 führte er die 
25 Reiter und hundert arbalötriers, welche Philipp III ſtellte zur 
Löſung feined Gelübdes, in's heil. Land und dort endete der berühmte 
Held 12 Aug. 1275. — Über die Kämpfe bei Tunis im Spt. 1270 
hat Wilken 566— 67 Babelhaftes nach Nangie. 

S. 1000. (ee. 3.) 
Nachlommen des Simon v. Montfort. F 1181. — I Gm. Amicie 

Erbgräfin v. Leieeſter. 
—— ————— 

Amaury. 7 finveriose. Simon v. Montfort geb. 11707 +25 Guy und 
Gm. Mabile Gräfin v. Juni 1218 vor Toulonfe, der Makkabäer! noch andere 

Öloucefter. I Gm 1208 Aliſe v. Montmorency die Kinder. 
Heldin. Sieben Kinder. 

I. Amaury franzoſ. Simon Gr.v. Leiceſter IL Philivp Iv. Montfort, Guy Herr 
Connetable. + zu geb. 1200? fällt bei Kreazfahrer 1248, Herr v. Lombe— 
Dtranto 1242. — Evesham 4Aug. 1265. v. Tyrue, 1254 Statts res, Kreuz 
Gm. 1214 Beatrir Gm, 1239 Gleonore, halter in Affon. +1255?% 1248, in 

v. Riennois. Schw. des K. HenryIII, IIGOm. 1254 Maria v. Syriemvor 
nme me acht 115 St. Mont⸗ Antiocyia, dame _de "2254. 
Sobann I. 7 1249. arata Thoron 
— —— — — DR 

Beatrir bie. ten Sun ©: a ee : +" Heinrich Simon u. Eleonore, Elonore. Phitippllv. Mont— 
Gr. v. Dreur. „Meter Guy mor: Gemahl Cm.Bou: fort, Herr v. Caſt⸗ 

fallen den 1271 Omen chard Gr. res, geb. nach 1230. 
1265 bei zuViterbo Fürſt v. v. Ven- 7 vor Tunis 28 
Eves- denDetter Wales. dome. Sept. 1270. 
ham. Henry 

d'Alemagne. 

S. 1001. (ee. 4.) Ermahnungen des ſterbenden Heiligen an 

den Sohn Philipp und die T. Iſabella. Horum documentorum manu 

sua seriptorum (9 hätte man doch die Schrift aufbewahrt!) post mor- 

tem ipsius ego copiam habui et sicut melius et brevius (!) potui 

transtuli de gallico in latinum. (Gaufredus lib. 14 in fine) — 

Menard foll dag Altfranzöftfche an's Licht gezogen haben. (Tillemont 

V. 167.) Fili charissime, imprimis le doceo etc. (Nangius. Re- 

eueil XX. 458.) Auch bei Joinville. Dr. Schmivt ©. 547 hat feine 

treue Überſetzung geliefert. 
S. 1005. (ee. 14.) Aus dem Lager hei Karthago Fündete Phi- 

lipp der franzöſ. Geifllichfeit an (Duchesne p. 440), daß fein Vater, 

der Sorge um weltliche Herrichaft enthoben, eingegangen fei in Dad 

Reich der Ewigkeit und die Glorie ohne Ende, gemäß deſſen leztem 

Kritif zu Bd. 10. 9 
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Willen auffordernd zum Gebet für die Seele des Hingeſchiedenen, für 

"ihn den Thronfolger und für dad Kreuzheer. Philipp fchrieb an Abt 

Matth. v. St. Denys und Simon dv. Nedle dat. die veneris post 

festum b. Nativ. M, (12 Spt.) und an die Barone,. welchen Brief 

Gottfrid v. Beaulieu und Wilhelm v. Chartres mitnahmen. Zur größern 

Vorſicht fchrieb er noch einen dat. die sabbati post festum S. —— 

(4 Oet.) D’Achery Spicileg. II. 

©. 1005. (ee. 16.) Ein authentifches Actenſtück Tiegt nicht vor. 

Petrus de Condeto ad Matth. abb. s. Dionysii. Actum in recessu 

a portu Tunis die martis Nov, s. Martini hiemalis, alfo 18 Nov. 

1270. (D’Achery p. 668.) 

Berihfigungen. 

©. 929 3. 28 der Gefchichte ftatt: Colmar lieg Calmar. 

— 972 3. 17 der Geſchichte ſtatt: S. 814 lies ©, 882. 
©. 28 3. 20 des Kritik-Heftes nach Muratori fete scriptt. vol. 6. 

©. 80 3. 4 und 7 des Kritif-Heftes ftatt: Rym. i. lie Rym. J. 
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