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%u§ ber SSortebe sut erftcn Uufyato.

<$d) übergebe ben bxitten unb vierten Banb meiner

®efd>id)te ber #ol)enftaufen ben ßefern mit nod) cjr6fie=

rer <Sd)üd)teml)eit, als bie beiben erften. £)enn bie

Stenge ber ©reigniffe, bie Bernricfetung ber S5ett>d(t=

niffe, bie @d>mierigfeit ber #norbnung tt>äd)ft immer

metyr; unb tnSbefonbere iji bie Aufgabe, griebrtd)$ II

i!5efd>id>tc $u fdjreiben, baburd) nodf) ungemein er=

fd)tt>ert: baß feit bem breifletynten Satyrtjunbert bis

auf ben heutigen Sag eine faft unglaubliche ^Berfd)ie=

benljeit ber 2Cnftd)t, £)ar|Mung unb Beurteilung

biefeS SÖtonneö unb feiner Seitgenoffen ftattftnbet. 3?-

ber Bearbeiter wirb l)ieburd) an ©f)affpeareö ern=



Vi Dorret

jleö 2Bort erinnert (®leitf)e$ mit ©(eifern, %tt IV,

(Scene 1, nad) £ie<f£ Ueberfe|ung)

:

£> ©rof unb #of)eit, taufenb falfcfyer tfugen

#aften auf bit! 3n SSdnben üoü ©etebe

SKennt fatfcfyeS ©p<tyn, mit ftd> im 2öibetfyrucf),

£)ein $anbem an! £)e$ 5ötfce$ gefylgeburt

9)?ad)t bicfy $um SSatec i^rer muf'gen £tdume,

Unb zwangt bidb tyren ©rillen ein!

$Rit benjenigen, welche *>on t>orn herein betyaup^

Un, bafi ber 9)ap|i, ober ber Äaifer, ober bie <&täbte,

ober bie -^tdnbe, ober bie rechtgläubige $irdf)e, ober

bk $e£er allein unb immerbar $Red)t tyaben, l)ier

^reiten ober fte ttriberlegen $u motten, wäre gan$

unpaffenb; mit benen, welche über bie 2ßidf)tigfeit

unb ©laubwürbigfeit mancher (Sdjriftjleller anberS

urteilen alö \<fy, fann \)kt ebenfalls leine Iritifdje

SSerfyanblung jiattftnben. <5eit Sauren l)abe id) mx=

ermüblid) in ben biöljer ^urn üXljeil unbekannt ge=

bliebenen Quellen geforfcfyt, mid) eingewohnt in jene

Seiten, täglid) Umgang gepflogen mit jenen $Rän=

nern, unb jebe 2Cnftd>t unb DarjMung olme ,£>af*

unb Vorliebe geprüft. ®ieö Seugnip gebe iä) mir

nid)t au£ GntelMt ober 2Cnmaafung, fonbern au$

©ewijfenljaftigfeit. £)enn e$ wäre nid)t bloß falfcf>e



Uorreäe. VII

SBefcfyeibenlKit, *$ wäre Setg&eit unb SSerratl) an ber

<&ad)e felbft , wenn id), um wortfüljrenbe (Stimmen

ju gewinnen, ober hergebrachten %n\id)ten $u fcfymek

cfyeln, an ben Crrgebniffen meiner §orfd)ung gebre^t

unb gebeutelt tydtte. £)ap id) mid) barum nid)t für

unfehlbar l;alte, brauche id) feinem SBerfidnbigen ju

wieberfyolen.

Mancher bürfte tabeln, meine (£rjdl)lung fet) §u

weitläufig, unb ber Mitteilungen au$ ben Quellen

$u Dich allein nur auf biefem Söege f)ielt id) eS

für moglid;, über bie (Ereigniffe ein foldjeS ilid)t ju

»erbreiten, bap ber Sefer felbft urteilen, unb &orge=

fapte Meinungen trielleicfyt ttergeffen fann.

£)ie beiben i£>auptftütfe über bie ©efe|gebung

griebridjö II unb bie 33ettelmond)e fd)ienen mir ben

langen gaben ber öffentlichen SSerl)anbiungen unb Grr=

eigni(fe angemeffen ju unterbrechen, unb mit ber aU=

gemeinen Aufgabe meinet SöerfeS feineSwegS im 2ßi=

berfprudje gu flehen. £)enn jene ©efe^gebung, burd)

ben $aifer entftanben \xnb nur in feinet Seit wir=

fenb, burfte id) weber gang, nod) gum £l)eil in baä

95ud) öon ben 2Cltertl)ümern »erweifen, wenn nid)t

ba& S5ilb gefd)Wad)t unb einfeitig werben follte; unb

eben fo greifen bie S3ettelmond)e bergeftalt in bie @r=



VIII Horrrde.

eigniflie ein, ba$ id) ii)tet tyiet etmxfynen mußte. 2Cud)

laflfen ftd> biefe beiben fo benfroütbigen unb fo ent=

gegen^fe^ten gntttricfelunaen jener 3«t, nur in netter

3ufamwenjleUun9 wedfjfelfeitia red)t beleuchten unb

erklären. äJon ben früher entfknbenen, mni^et in

bie öffentlichen SBer^ältniffe eingteifenben SRincfyS*

orben ifi umjidnblicl) im fechten S3anbe bie Siebe.
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@e^te^ 83 u $. (gortfe^ung.)

©ecfygteg £auptftücf. S3on bem tfufbntcfye Ottoö IV

nad) Statten, big jur ftronung $riebri<$g II m 2Cc^en

(1209—1215) ©rite l

Siebentel £ a u p t ft ü cf . 2)ag SSÄorgenlanb , ber £reu&&ug

n>iber Äonfrantinopel unb tk ©rünbung beg lateiniföen

Äaifertfcumg (1196—1215) — 41

2l"d)teg £auptjtücf. SnnocenjIII unb fein 23er|)dltm# &u

ben gräteten, gürften unb Königen — 98

Neuntes £auptftüd SSon ben Geologen unb tytyiio--

fopljen, ben Rechtgläubigen unb Äefcern, ben Äattyarern

unb SBalbenfern, ben tflbigcnfertnegen unb ber lateranu

föen Äirdjenoerfammlung , big jum Sobe 3nnocenj III

(1216) - 118

(Siebentes S3ud>.

örjteg £auptftucf. SSon ber 2Baf)l ^>apft £onoriug III,

bi§ jur ßaiferfronung $riebrid)gll (1216—1220) ... — 163

3tt>ette§ »f)auptftücf. S3on ber tfnfunft Äaifer grtebrid)g

in yteaipti, bi$ jum Verträge t>on ©. ©ermano (1220—
1225) — 207

2)ntteö £auptjrüc£. S5om Vertrage ju ©. ©ermano,

big sum Sobe $apjt £onoriug III (1225—1227). . . — 239

Viertes £auptjtücf. SSon bei* (Srfjebung ©regorg IX,

big fcuc tfbfabrt griebridjg II nad) bem SKorgentanbe

(1227—1228) — 264



x 3nljalt.

gunftes Jpauptftücf. £)er tfreujjug griebridjg II, &üc£;

fe&r beffelben unb tfugfotynung mit bem $>apjte (1228—
1230) @au 285

(Sedjsteö £auptjtücF. Sic ©efecjgebung $riebrid)§ II in

Neapel — 316

«Siebentes £auptftuc£. 2)te SSettetmond&e — 435

2C<f)teö £auptfruc£. Stalten unb ba§ Sftorgenlanb biß

jum SSunbe bei* ßombarben mit Äonig #einri<# (1230

—

1234) — 485

Neuntes ^auptftüc!. Seutfdjlanb, i>k ©tebtnger, bic

@mp6cung £önig ^einnc^ä (1220— 1235) — 520

3 e f) n t e § ^auptflücf. SSerljeiratlmng grtebrld;ö mit 3fa*

bellen, SReid&Stqa, in SDtoinj, neue ©efefce, £) ejterreidj,

$reu£en (1235—1236). — 557

©Ifteö ^>aupt|tucf. ßampf griebridjl gegen bie Combat

ben biß &ur (Sctyadjt oon Äortenuoüa (1234—1238) . . — 587

3n>6lfteö £auptjrütf. ßampf $riebridj3 II gegen bte

Sombarben unb ben $apft (1238—1239) — 619

£)reijetynt*S .£auptjtücf. Sßeilerer Äampf $riebridj§

gegen feine $einbe biß &um einfalle ber Mongolen (1239

— 1241) -659



geeistes 6ud).
(gortfe|ung.)

SSon bern "Aufbruche £>ttoä IV nacf> Staticn,

biö jum $ot>e $apft Smtocens IIL

(5Bom Safere 1209 bis 1216.)





(Senates £au ptfHtcf*

^Seit jw&lf Sauren fyattt fein t>cutfc^er ßonig bie frei-

fyettSltebenben Statte Stallend befcbrdnfen formen; unb auf

bte ^ofltd^cn ©^reiben £)tto$, wie auf bie ©efanbten W'
lippS

1

, nahmen ftc nur 9*ücfftct)t, fofern c3 it)nen bequem,

ober atö Sßorwanb für eigene Swecfe bienfam erfd^ten. 2(ber

fo wenig bie gtinjfige Seit nadj bem fonjlanjer ^rieben

üon ifynen gebüfyrenb benufct würbe, fo wenig biefe Safyre

völliger Unabl)dngigfeit. £)er oom tapfre Snnocenj wr*

anlaste toSfanifdje S5unb blieb auf falbem SBege freien;

unb anjfatt bafj t>k lombarbifd&en ©tabte eine ifynen brim

genb nott)wenbige SSerfaffung Ratten grünben, auSbilben

unb befeftigen follen, fiel ifyr 33unb fo ganj auSeinan-

ber, baß bie $dupter beffetben unoermogenb waren auct)

nur ba$ ©eringfre jum allgemeinen üöefren burd^ufefcen.

ftetne ©tabt füllte ftct) aU ©lieb cinee> groperen ©anjen,

feine wollte einfetten, baß, bei allem 2Bertt)e t>erein$etter

^dtigfeit unb Süd&tigfeit, boct) bie 33urgfdjaft be$ Safe^nS

unb SBad&SflbumS fyauptfdd&lict) von bem 2Cnfct)lief?en an bie

übrigen abfange, unb ßrtegSmutl) unb greit)eitSlu|t ofyne

£)rbmmg, 3u$t unb Mäßigung, notljwenbig julefct jerffo=

renb wirfe. £)at)er galt Srofc unb $ag für <5eelenjtdrfc,

eiferfud&tiger 2Crgwolm tur befonnene Älugfyeit, f)abfücr)tige3

i Reg. imp. 57. Ep. VII, 228; VIII, 83.

III.



2 3ii0tan& 3taliene.

Umftc&greifen für £anbl>abung lobfidjer tfnfprüdje, friebti;

d)e3 Sftad&geben für flemltd&e <5tfm>dtf)e, unb ein Snbegriff

*>on unjd^ttgen gfreoetn für geredete Strafe ober erlaubte

yiofymfyx. &a\)ix, — unb ntd&t etwa aus fyinreicfyenb er-

tyebltdjen Urfad&en — , entjtanben bk un$dl)ligen, trofc fl&rer

Älembeit bod& immer witb oerwüjtenben gelben snrifd&en

ben einzelnen Statten
l

, jwifd&en Sföailanb unb Gremona,

SSerona unb Sttantua, $abua unb SStcenja, $eggio unb

Sftobena, $at>enna unb gerrara, glorenj unb ©tena, SBe*

nebig unb ^Bologna, ^Bologna unb SJttantua unb- ©on$aga

unb ^tfloja unb gaenja u. f. w. Sn btefen Kriegen opferte

man bie fünften forderlichen unb geijttgen Gräfte nu&lo$

auf, unb bk £3ef)anbtung war unter ben ©tammgenoffen

fo graufam, baß man 5. 85. bk ©efangenen nietyt blog

mißljanbelte, fonbern oft ermorbete
2
.

2Bte follte man ftcfy au$ bis jur SBitligfeit gegen ©tarnm^

genojTen ergeben, ba in ben einzelnen (Btäbten fetbft bie

Mitbürger unteretnanber verfielen
3

, ftd^ Mafien, bannten,

»erfolgten, ermorbeten? £>er S5ruber albert oon Wlam
tua, welcher prebigenb im Sa^re 1207 £)berttatten burd^

§og, featre allein in Smola 27 unb in gerrara 45 9ftorb*

traten 51t füllen ! (£me3 jrrengen v£>errf$er3 beburften foldje

Seiten*, benn bie milben SBeifungen ber ^trd&c fanben hu
nen Eingang*, man ftatte fetten 2Cd)tung t>or tl)rem ©efefc

unb ^erfommen. (Gebannte würben als Oberhäupter ber

<&tabte angejtellt, ©eijtlid&e besteuert, oor weltliche ©ericfyte

geforbert unb ju weltlichen ©emeinbebien|fen angehalten,

1 Sicardi chron. 618. Roland Pat. I, 8. Memor. Reg. 1079.

Galv. Flamma c. 240. Murat. antiq. Ital. IV, 360, 373, 383,

421. Bon. tust. misc. Villaiü V, 34. Malespini 100. Tonduzzi

233. Verci Ecel. I, 295. Zagata 21.

2 SSeifpteie unb 23eroetfe in ben £rieg§attert§ümeni.

3 Malvec. 897. Bonon. hist. misc.

4 Innoc. ep. VI, 41, 45, 83; VII, 174, 175; X, 86, 101;

XII, 55.



2taixamd)t Sttfitn. 3

S3ifd)6fe oertrieben
1

, ja ber SBifd&of *>on SöeUuno unb ein

pdpjtlid)er ä3et>ollmdd&tigter fogar umgebracht. — äßdljrenb

aber bie ©tdbte gegen getnbe «"& Mitbürger, gegen ©eifl-

ttd^e unb 2(bel jebeS billige $ttaa$ überfdjrttten
2
, wucfyfen im;

bemerft in iferer Wlittc fd)on bie 3wingl)erm empor, welche

für jeben gre&el bittere ©träfe auflegen fottten. Unb biefe

®efd)led)ter (bie©alinguerra, Romano, Sföonttfuli, Qoaxa,

tyalamini u. f. w.) gingen roieberum burcfy il)re eigenen

greoet ober bie allgemeine Sftotl) unb Söerwtrrung fd&neli

$u ©runbe, unb nur ba$ $au3 (£fie fyielt ftcfy in bcm wtl=

bcn (Strome ber Scitm langer aufredet. 3Me Dielen ©trei=

tigfeiten biefer gamilien fonnen fo roenig im (Einzelnen er-

ädfylt werben, als bie willigen, jum £beil baburdj f)er*

beigefügten gelben ber ©tdbte; wogegen foldje (Sfyarafter*

jüge nicfct ju t>erf$wetgen fmb, welche in ben <3inn unb

baS Söefen jener Betten tiefe SölicFe tl)un (äffen, unb an

SSebeutfamfeit baö Einerlei ber funfltloS geführten Kriege

weit überwiegen.

GüereftuS 9ttontifuli
3
, ein Süngling t»on üerberbten <5it-

Un unb freüelbafter £ül)nl)ett, erfd&lug im 3>al)re 1206 auf

antrieb feiner eigenen Butter, tr)ren S5ruber ben ©rafen

oon ©. S3onifajio; unb barüber bracr) ber faum gebdmpfte

$aß ber gamilien, unb Ärieg unb S3ranb in unb um SSe-

rona mit erneuter ©eroalt au§.

3ur 3eit Äonig ÄonrabS III waren SQßityelm 2£belarbi

unb SaurelluS ©alinguerra bie $dupter ber beiben mdcfc

tigften gamilien ingerrara
4
. Sszntm jrarben nacr) unb nadj

alle Äinber, weSfyalb er bk einjige fleme Softer feines aud)

verdorbenen 33ruber$, 9ftar$efella, jur Gtxbinn einfette unb,

im gatt fte feine Sftadjfommen unterliege, t)tn <56lmen (ist«

ner ©d)wef!er t)k eine $dlfte, ben Johannitern bk an*

1 Innoc. ep. II, 27. Monaldeschi 37

2 Denina XI, 177.

3 Riccardi vita 121. Carli Verona III, 114.

4 tieftet -tiefe gamilien, Frizzi Meraorie di Ferrara II, 146; III, 1.

1*



4 öattmjuerva. Romano.

bere Raffte fetner ©üter öermactyte. 3u gleicher 3eit befahl

er, um bm bisherigen Spaltungen ein <£nbe gu machen,

bajjl 9ttarctyefetta btm Raupte feiner ©egner, SaurettuS ©a-
linguerra, jur (Srjietyung übergeben unb bereinft an beffen

©otyn üerfeetrat^et werbe. Ueber biefe eble, bem SQBotyle beS

©anjen fo forberlictye SBejttmmung, §ürnten aber bie auf

baS wactyfenbe 2Cnfetyen ©alinguerraS neibifctyen 2Cntydnger

SöiltyelmS, raubten nad) beffen £obe SÖJarctyefetten mit £ift

ober ©ewalt auS ben Rauben ityreS fünftigen ©ctywieger^

oaterS, unb Verlobten fte umS Satyr 1180 mit £)b\föo ober

TlföQ t>on (£jte. 2Cn biefe Zfyat reiften ftcty metyr als wer-

ätgidtyrtge getyben an, binnen welcher 3ett jebe Partei bk

anbere jetynmal cm§ gerrara oertrieb, ityr bewegliches ©ut

plünberte unb ttyre £dufer größtenteils jerflorte
1

!

S^octy folgenreicher waren bie (Ereigniffe in ber gamilie

Romano, bitter @fcelm, 2£rponS ©otyn, Um umS Satyr

1036 mit itonrab II auS £)eutfctylanb nacty Stalten , unb

ertyielt oon itym Onara unb Romano ju 2etyn. SeneS lag

auf ber ©rdn$e jwifctyen SBaffano unb 9)abua; biefeS brei

SDMglien morgenwdrtö üon jener (&tabt, auf einem ringsum

freien, fctyroff abgefctynittenen, (rar! befefttgten SBerge
2

. Un^

ter feinem ©otyne 2Clbericty, unb feinem (£nfel Cj^elin II,

htm ©tammelnben, metyrte ffcty $eictyttyum unb 2lnfetyen

btefer gamilie fo fetyr, ba$ ber lefcte jum gelbtyauptmann

beS lombarbifctyen SSunbeS gegen $aifer griebricty I erwdtylt

würbe, ©ein ©otyn ©jelm III, jubenannt ber Sföoncty,

tyeirattyete 2CgneS üon @fte, unb, als biefe im 2öoctyen=

btttt jtarb, ©peronetla £)aleSmannim. £>er ©raf ^agano,

griebrictyS I <5tattt)alUx in tytöua, tyatte biefe ityrem erjten

Sittanne ©iacopino Don ßarrara geraubt unb fte §um SBeibe

genommen 3
. 2luS feiner ©ewalt befreit, tyeirattyete fte ben

britten 9ttann Sra&erfarto unb entlief t)tm oierten 3auffano,

1 Ferrar. chron. 482.

2 Verci Stor.ia degli Ecelini 1,1. Murat. antiq. Ital. II, 252.

3 Verci 1, 77— 81, 322.
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um (Sjeltn 511 eftelidjcn. 2ttö tyr aber tiefer met t>on ber

©ajrfreunbfd)aft, bem SRetc&t&ume unb ber ©d&Jnfcett £>k

berief t>on gontana erjagte, ber ihn freunblid) aufgenom;

men unb ben er nacft im S5abe gefebcn f)atte, warb

©peroneEa fo entjünbet, baß fte wieberum entflol), um

£)lberi#, als ben federen ÜRann, $u i)eiratr)en ! ©jclmS

britte (§:l)e war nid)t glücfltcfyer. ©eine ©cfywejter Äu-

ni^a, bie ©emablinn beS ©rafen Stfolino »on Äampofan*

pietro, ^attc biefem %mi ©ofyne geboren, ©erarbo unb Zu

föne, gür ben dlteften warb ©raf Sifolino um eine fefyr

reiche (Srbtod&ter , ßdcilia &on 2Cbano, unb erjagte ju-

traulich feinem (Schwiegervater <5jelm bem ©tammelnben,

ba$ bie früher entgegen|tef)enben (Schwierigkeiten glütflid)

gehoben waren, tiefer aber meinte: nad& ©peroneUaS

gluckt feg ßdcilia eine gute greite für feinen eigenen <5of)n,

lieg fte burd) ÄriegSleute rauben
1

, natf) S5affano bringen

unb ifym oermdblen. ©obalb ©erarbo l)6rte, wie ibm auf

tiefe Söeife bie S5raut in eine Sante verwanbelt fev>, ge-

riet^ er in einen furchtbaren 3orn, überfiel fte auf einer

Steife unb tfyat tl)r ©ewalt an. (£$elin trennte ftd) nun

fogleicfy von ßdcilien unb fyeiratfyete eine ©rdfmn 2lbelaibe

von SQtfangona, welche tr)m jwei ©olme unb vier Softer

gebar. £>tefe (§l)e r)tnberte aber feineSwegS ben SSorfafc,

ftd) nidjt allein burcfy Ärieg an bem $aufe Äamvofanvietro

^u rächen, fonbern auü) <Sdf)mad& mit ©cfymad) ju vergeh

tm. SreuloS $aß unb 3orn verbergenb, gewann er ba$

#er$ einer naben 33lut3verwanbten ©erarboS, ber Ataxia

von ßamvofanvietto, fo feljr, baß fte auf fein ©d)loß !am

amb eine 3eit lang, neben feiner ©emal)linn 2£belatbe, als

ÄebSwetb mit t&m lebte, ©obalb er mit tyx aber eine

Softer gejeugt Ijatte, jagte er \)k ©efallene von ft$, ober

jwang fte burtf) t)arte S5ebanblung mit 3urücFlaffung if)reS

ßinbeS &ur gluckt. £)od) fam enblicfy über ba$ mütterliche

drbtl)eil biefer Neugeborenen m SSergteicfy jwifcfyen beiben

Roland I, 2. Laurent. 138.



6 3talienferlje leljöen.

gamilien gu «Stanbe, welcher ben grer>eln ein <5nbe $u

machen festen.

1206. SBalb nacr)ber begab ftd& ^jclin mit elf Gittern ju einem

exogen gejte nacr) Sknebig. ©ie waren alle auf biefelbe

SBeife gelleibet, tmb nur ber £ermelinauffd)lag beS Wlam
telS unterfaßtet jenen üon feinen ^Begleitern. 3um äetd&en

ritterlicher ©leieret* wedjfelten fte tnbeg bisweiten biefen

ausgezeichneten Hantel. (£ineS SageS nun, als (^elin in

gewobnlid&er $ittertracr)t mit bem ilrni bamalS fdjeinbar kv
freunbeten SttarFgrafen 2£$jo VI t>on (gjre auf bem Söte

fuSplafce fpajieren ging r rannten Sffteucfyelmorber r^W
fliegen ben SRitter SSonafurffo t>on £ret>ifo, welcher ben

$ermelinmantel trug, ju SSoben, unb würben tyren Stars

tbum erfennenb auef) (gjeltn getobtet baben, wenn er ftd)

nicr)t mit ©ewalt t>on bem Sttarfgrafen t>on (5fte loSge-

riffen unb feine greunbe §um <&<$u% herbeigerufen l)ätU.

£)ie Berber, bieS behauptete (s^elin überall, waren oom

©rafen t>on ßampofanptetro gebungen werben, unb ber

barum wiffenbe unb beiffimmenbe SDJarfgraf fjabe it)n n\6)t

t>ertl)eibigt, fonbern fejfgefyalten, bamit er ir)ren ©treiben

erliege \

1207 £>aran reiften ftd) in \>m Sauren 1207 bis 1209 m~
1209 wüjrenbe ^tege, in welchen Z^o über ben lange burd)

* ^ranfr)ett abgehaltenen (gjetm obftegte unb Verona, S8U

cenja, 9ttantua unb gerrara gewann 2
. £)ocr) eroberte ©a=

linguerra nochmals t>k lefcte ©tabt, unb G^elin war im

^Begriff mit einem übermächtigen $cere SSicenja %u umla-

gern; als 2lbgeorbnete $6nig SDttoS IV anlangten, }ebe

1 <3ief)e Roland II, 14, Mauris. 19, Laurent. 140, Verci I, 32S.

2>ie 2ttm>eid)ungen in ber ©rjd^ung ft'nb ntd^t gemj auszugleiten.

Sie ©djulb be§ Äampofanpietro fd)eint gewif, bei* 2fntf;ctt bcö SO?avf«

greifen aber zweifelhaft.

2 Mürat. antiq. Ital. IV, 987. Antiq. Estens. I, 389. 2Cjjo

^atte bie £errfdjaft t>on $errara für ftd) unb feine (SrOch ermatten,

aber jefct tyalf bteö nodj nid*t§. Roland I, 10. Mauris. 15. Mcmor.

Reg. 1081. Patav. chron. 1126. Carli Verona III, 137.
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wettere SBefebbung unterfagten unb ii)ti nad& £)rfantga ober 1209.

£)ffenigo im SSeroncftfd&en entboten.

83on fielen Prälaten unb Surften begleitet jog £>tto

über Snfprucf unb ben ^Brenner in btö Zfyal ber (£tfcb

unb fcon ba, um bie Sfflitti be$ 2ütgujl§ 1209, in bie lorn-

barbifcfyen Ebenen fyinab. anfangs btwk§ ftdb jebe Partei,

feine geinbfdjaft fürcfytenb unb feine greunbfd&aft fuc&enb,

febr gemäßigt; beßungeacbtet blieben bie @d)wierig£etten,

alle $u tterfobnen, frf)on im erften 2Cugenblicfe nid)t üerbor;

gen. — £)er Jttfnig ndmlid) empftng, nur feiner ^oberen

©tetlung eingeben?, (Sjelin t>on Romano nid&t minber ebrem

ooll als feinen entfernten SSerwanbten, ben 9ttarfgrafen t>on

(5jfe
l

; worauf jener fo fübn warb, biefen äffentlid) anju-

flagen : „er fei) erfunben ein §8errdtl)er gegen ir)n, gegen ben

9)obefta £>rubo t>on SSicenja unb gegen ©alinguerra; bie

SQBabrbeit biefer Auflage wolle er beweifen burd() ©dbwert;

fampf." Z^o rechtfertigte ffct) mit Sßorten, unb fügte bin^u

:

er werbe auf feine Sßeife am Jpofe be3 ßonigS mit ibm

fdmpfen, wobt aber am geborigen £)rte unb jur geborigen

3eit. £)er Äonig entfcbieb nid)t, gebot aber ©titlfcfyweigen.

2Cm folgenben Sage ritt ©alinguerra mit bunbert bewaffne-

kn Leitern %um @potte t>or bim 3ette be3 SÜJarfgrafen t>or=

bei in ba3 Sager tin, warf ftd) ju ben güßen be$ ÄonigS

nieber, erneute jene anfragen auf SSerratl) unb erbot ftd?

obne SSer^ug ben S5ewei§ fo ju fübren, wie ibn ber £önig

anorbne, felbft mit bem (Schwerte. SftodbmalS Idugnete 2C§§o

atte SBefcfyulbigungen, nocbmalS mieb er btn ßampf, im

bem er ju ©alinguerra fagte: „icfj fyabt mele unb eblere

Pannen als bu biff, fte werben für mtdj mit bir fdmpfen,

wenn bicr) banarf) gelüftet/' £)a erbob tfd& fo gewaltiger

©treit
2

, ba$ 9ttarf<$all ^einrieb Valentin mit ben S)euU

1 llfto, ber jicb jum wclftfdjen £aufe regnete, na|>m e§ übel baß

er ntdjt 20Ien üorgejogen würbe. Carli Verona III, 139. Litta fa-

miglie fascic. 26.

2 Savioli II, 2. \ltt 386. Mauris. 20.
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1209. fd^en herbeieilen , bie £>rbnung IjerfreUen unb jeben ju fei-

nem 3elte weifen mußte, ©er £6nig aber gebot: e6 fülle

in fetner ©egenwart nie wieber oon biefen fingen, nie

üom Kampfe bie 3?et>e fet>n.

9lo$ immer gab SDtto bie Hoffnung nid&t auf, burd>

feine mäd&tige SSermittelung mefyr ju bewirfen, als burcr)

einfeitigeS sparteinefymen, unb m biefer v^inftd^t fagte er,

als cme6 SageS ber 9ttarfgraf ju feiner 9?ec5ten unb ©je-

lin ju feiner £infen ritt: „|>err (^elino, grüßet ben 9ttarf;

grafen." ©ogleid) 50g jener ben #ut unb fagte mit ge;

neigtem Raupte : „$err 9ttarfgraf, ©Ott erhalte euefy." ©ie=

fer antwortete $war mit benfelben Söorten, jebocfy obne ba$

$aupt ju neigen, ober Un $ut abjujtefcen. 2(1$ ber $6=

nig bieS faty unb fyorte, fpracfy er roieber: „v£>err 9ttarfgraf,

grübet <£äelin." 2Cjjo tterfufyr wie ba£ erjle 9M, G^elin

aber 50g ben $ut unb banfte. <5d)weigenb ritten hierauf

Titte weiter bis an einen (£ngweg, wo nur %wei neben ein-

anber spiafc Ratten unb ber^onig vorauseilte. Sene Uit>m

blieben alfo, ba feiner, au§ $6flicfyfeit ober 2Crgwol)n, üor-

anreiten wollte, neben einanber unb gerieten in ein lebbafc

te§ ©efprdcfy, weldjeS fel)r lange bauerte. hierüber »er-

wunberte ftd^ ber Äonig unb befragte nacr) ber $ucffel)r

in£ Sager juerfl Sjeltn: „fage mir @jelin bie Söabrfyeir,

wtö fyajf bu fyeute mit bem Sftarfgrafen gefprod&enV ©je;

fer antwortete: „$err wir fpracf)en *>on unferer ehemaligen

greunbföaft." — „lebetet t&t", ful)r ber ßonig fort, „mcfct

aucl) t>on mir?" — „2ftlerbing3", erwieberte ^elin, „wir

meinten, ba$, fofern i^r wollt, 9?iemanb eud& auf @rben

an 9ttilbe, ^erablaffung unb Sugenb gleich fommt, ba$

il)r aber caid) ftnffer, hart unb fcfyrecflid) femt fonnt, meljr

att trgenb ein 9ttenfd()." — ©er Sttarfgraf, jefct aucr) tton

£)tto fyeimlidf) befragt, antwortete faft mit benfelben, toie

oerabrebeten Söorten, unb e£ ift nicfyt unwal)rfcf)emlid& baß

beibe ftd) geeinigt Ratten \)k Umjrdnbc ju bemühen, um
üom Könige fo mel ju erhalten, aB irgenb moglidfj. SBe-

nigjfenS fam bie SBerfoljnung jwtfd&en C^elin, bm VJlaxh
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grafen unb ©alinguerra formlict) burct) ben £6mg ju ©tanbe, 1209.

unb oon bem, waö er ifynen bcwiüigtc, wirb nacr)r)er bic

9?ebe fe^n
1

.

Üftunmefyr wanbte ftd) £)tto gen Sftailanb, welcr)e ©tabt

tf)m, al§ einem geinbe ber £of)enjfaufen, fefyr äugetfyan war

unb fcr)on früher unter Ueberreict)ung oon ©efcr)enfen
2
, ir)rc

&reue oerftct)ert batte. SÖeig gefleibete Knaben unb SDfdb;

cr)en ^ogen, mit £)el$weigen in ben |)dnben, bem Könige

entgegen, unb nad) pradjtoollem (Smpfange fronte ir)n ber

Qhrjbifd&of Hubert in ber Äird>e beS ^eiligen 2Cmbroftu3

feierlich mit ber lombarbifcfyen tone. £)afür belldttgte jDtto

ber ©tabt alle Söorredjte, unb erließ it)t banfbar bie $ro;

nungSfteuer; wogegen ^Bologna, ba$ wdfyrenb biefer unrul)i-

gen 3eiten met)re 3?etcr)3güter \n 33efct)lag genommen fyatte,

ftcr) oor ttm foniglicf)en Tlbgeorbneten, bem Patriarchen gul>

ct)er oon 2Cquileja, nid)t allein jur SRücfgabe
3

, fonbern auet)

$ur 3al)lung einer großen ©teuer t?er|rel)en mußte. — SOttn^

ber bereit jeigten ftcr), Ui dlmlicr)en Söerrjdltntffen
4
, bie tyi*

faner, ©enuefer unb Florentiner; weSfyalb £)tto bie ®e*

fanbten ber beiben erfreu ©tdbte in gefänglicher £aft bd

fyielt, unb ber rafer) oorfcr)reitenbe ^Patriarcr) ben Florenti-

nern, — or)ne bie SRudfünft tyrer an ben Äonig gefcr)icften

Eilboten abzuwarten — , eine ©träfe t>on 10,000 9ftar?

auflegte, hierüber befcr)werten fte ftcr) beim ^Papjfe, unb

1 Mutin. annal. Ricciardi vita 123.

2 Dumont I, 138. Ur?. 259. Ghilini unb Saxius archiep. II,

636 ergeben fefjr bebeutenbe äwetfet, baf tiefe Krönung 1209 erfolgt

feg, unb mähten fte nad) ber Äaifertronung auf ba§ grüftatyr 1210

fefcen. Süd) tfts nid)t n>af)rfcfyeinlid), ba$ Otto 1209 gar ntdrjt foüre

nad) 9Kai(anb gefommen fet)n. Reineri chron. Muratori annal.

3 <S$on am 30ften $ilai 1209 entfagten btc SSolognefer allen 2Cn*

fprua>n auf tfrgetata, SRebtctna unb bie <35raffctjaft Smota, weldje

Orte man ju ben matfjtlbifd^en ©ütern regnete. Savioli ju 1209 u.

n. Urr". 382. Ghirard. I, 107, 113. Bonon. hist. misc. ju 119?.

Sigonius hist. Bonon. 84.

4 Ogerii ann. $u 1209.
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1209. ber 9>apft fd&rieb warnenb an £)tto. SBeiber wed&felfeitU

geS 83erl)dltnifji tritt nun als baS SBicfytigjfe wieber in ben

SJorbergrunb *.

Snnocenj l)atte fo eben in ©. ©ermano bie bereits mit-

geteilten 33e|ftmmungen über bie v£>erffellung ber SDrbnung

im apulifcfyen $etd)e erlaffen
2
, als bie 9lad)ri$t t>on ber

(£rmorbung ßonig WlippS eintraf. ©ogleid) erklärte jener,

efye nod) SDttoS bringenbe 33ittfd&reiben einliefen: er werbe

tlm auf alle SÖeife unterffüfcen unb etwanige 2Cnfprüd&e

griebrid)S II auf bk beutfdje itrone jurucfweifen ; wogegen

er fl&n aber audj ermahnen muffe, baß er milbe unb f)er-

ablaffenb fer;, jebem bk fyerFommlicfye ^r>re erweife, fyarte

SÖBorte unb Zfyattn meibe, eS an Söerfpred&ungen nid)t fef)=

len lajfe unb fte fdbon auS bem ©runbe l>alte, weil ifym

baS ^Bewilligte taufenbfadje grüßte tragen werbe. <£x folle

ferner auf ftd& felbjt genau llty fyabcn, alle £dfffgfett ah-

legen
3
unb no<# mel)r als bisher in 3eglid)em forgfdltig

unb wacfyfam fe^n. — ©leid^eitig fd&rieb ber 9)apft mit

Stad&brucf an bie beutfdjen gürten unb Prälaten, an bie

ßombarben unb ben £6nig $l)ilipp 2(ugu(l oon granfreid^
4

;

er üerfal) bie bereits auf bem Sftücfwege aus £)eutf<$lanb

begriffenen «ftarbindle «|>ugolinuS unb £eo, mit neuen, über*

all für £>tto üortr)etlr)aften 2lnweifungen, welchen gemäß

biefe audf) wirlten unb unterbanbelten. #m 22jren fJttdr$

1209 ooil$og £)tto, nadf) erfolgter (Einigung eine neue Ur-

funbe, weld&e im allgemeinen beffclben Spalts war 5

, wie

bie bereits imSafyre 1200 üon ilmi ausgefeilte; jebod) oer-

bient ein Sttfafc (Srwdlmung , wonadj) ber -ftomg freie 2öal)=

1 Innoc. ep. XJI, 78.

2 Inveges ann. 525. Cassin. mon. $u 1208. Reg. i;np. 153,

162, 172

3 torpore deposito.

4 Reg. imp. 165, 170, 180.

5 Reg. imp. 186, 188, 189. Raynald. 184. gültig 9?ct$Sar$fo,

Sp. eccl. Cont. I, üon ^dpften, Uvt 7.
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len unb Berufungen nad) 8?om gemattet, ben (£rbfcr;aften 1209.

ber Prälaten unb ber einjtweiltgen SBeff&nafyme erlebigtet

9)frunben entfagt unb S3eijtanb gegen bte Äefcer öerfprid&t.

— ©et 9)ap|t war dußerjt frol) über ben enblid) glücklichen

2Cu3gang biefer wichtigen Angelegenheit, unb £)tto fcfyrteb

tym: „il)r fotlt aufS ©ewiffejle wtffen, ba$ wir eurer SSd*

terlic&feit unermeßlichen £)anf fagen, jeben guten Erfolg

ndtf)|? ©Ott eutf) jufd)reiben unb mit ber römifdjen Äircfye

(bte ut\§ nie ifyre ©unjl unb $ülfe entzog) alle (£r;re im-

merbar ungeteilt fyaben wollen
1
."

.

£on Bologna 50g £)tto nicfyt olme £3efcf;werben über

ben Apennin
2
, erhielt in §)ifa gegen mancherlei SBewttti-

gungen, bie auf weitere $piane l)inbeutenbe 3ufage ber ©tel=

lung einer $ülf3flotte, unb traf mit bem tapfre in SSt-

terbo jufammen. Sn größter (£intracr;t erreichten beibe £ftom,

wo SDtto, nacfybem er eiblid) feine früheren SSerfprecfyun-

gen wieberrplt fyath, am werten £>ftober 1209 t>om Zapfte

in ber ^eter6ftrdE>e jum Äaifer gefront würbe
3
. £)em fyier*

auf folgenben gejte wohnte Snnocenj gern bei, aber lei-

bet warb e£ balb auf arge Söeife gefrort. 2)a§ SSolf ndm>

licr), welches ftd& wdl)renb ber geierlid^feiten , auS Neugier

1 Gloriam habere pro indiviso. Reg. imp. 187.

2 Tonduzzi 238. £>ie $>tfaner ücrfprac^en 40 ©aleeren, wogegen

Otto tynen <S. SSonifajto in Äorftfa jufprad), unb bie ©enuefer achten

wollte, wenn fie e$ ntc^t herausgäben. Ristr. cronol. IV, 13.

3 £en 27ften (September nennt Chr. fossae novae 889 unb Otto

S. Blas. 52. Anon. Casin. nennt ben (September o$ne ben Sag ans

jugeben. Godofr. mon. fyat bm (Sonntag naefy SOftcfyael. Arnold. Lub.

VII, 21, fpridjt oom britten Sage nad} SRidjael unb äugleid) oom (Sonn=

tage da pacem, welcher auf bm 20jten (September fiel. Böhmer, re-

gesta, cntfcfyeibet auf ben ©runb einer Urfunbe für ben inerten Oktober.

2Cm Uten Oktober (Reg. imp. 194, 155) xft fcfyon baöon tu 3?ebe,

ba{? Otto unb ^nnocenj ftcfy fc|>r lange nicfjt gefel)en tyaben, mtyalb
man bie Krönung fretu'd) lieber früher fe£en mochte. SSerglctdfoe ^> Ure-

ter II, 180, unb bie bericfytigenbe 9?ote in ber beutfcfyen tfuSgabe »cm

SÄuratoriS tfnnaten.

•
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1209. unb um be$ ausgestreuten ©elbeS willen, tu^tg gehalten

^afte, fanb tie frembe (Einlagerung laftig unb Ijatte auc^

wol)l einzelne Unbilben Don ben £)eutfd)en erfahren; ferner

wollten manche ßarbtndle unb Senatoren gar nid)t bag

£)tto als Äaifer gefront werbe
1

: unb au§ biefen unb üiel=

leidet no$ anberen ©rünben , fam eS ju Streitigfeiten, unb

tton Streittgfetten ju blutigen ©efecfyten, in welchen beibe

Steile bebeutenben SSerluft erlitten
2

. £)er 9>apfl erfucfyte

hierauf ben $aifer: er möge fein $m lieber fogleid) au6

bem romtfdjen (&zbhU l)inwegful)ren ; xoa$ biefem ofyne

S<$abenerfa£ unoortl)eill)aft, unb auf jebe Sßeife unrul)m=

üä) ersten. (Erft als ber Mangel an Lebensmitteln bruefenb

würbe, mu$tt £)tto einwilligen; aber cS fonnte bem Zapfte

nicfyt angenehm fepn, baß er ben größten SE&etl beS 2Bin-

terS fyinburd) im £ircf)en|taate , ber $ftax? 2lnfona unb in

SoSfana blieb, unb ba$ fein £eer, wo eS ftdj audf) befanb

unb wie eS auc^ oertfyeilt würbe, überall Sofien unb S5e=

fcfywerben üerurfad)te.

Seit jefyn Sauren Oatte Sftiemanb bem 9)apjfe bk Dber-

fyerrfdjaft über baS £anb t>on Sfabifofani bis ßeperano ftrci=

tig gemacht, audf) festen bie Sftatur felbft biefe ©rangen

üor^ufd&reiben. £enn bie (Engpdffe oon @eperano nebff ben

auf betben Seiten ft'cfy flrecfenben 33ergreil)en, fcr)eiben ben

Äircfyenjtaat oom Sfteapolitanifcfycn ; unb auf ber f)6d)|ten,

eine unbefdfjrdnfte 2CuSftd^t barbietenben Sptfce beS ©ebir-

geS, weld&eS SoSfana oom romifdjen ©ebtete trennt, er-

gebt ftd) Sftabifofant au$ einem furchtbar wilben, uralte

3er(!6rungen ber 9latur befunbenben Stemfelbe
3

. — 2lucfj

1 SSritoS (Phil. 2-23) sftad)rid)t, ba$ Otto ben ©eijtltd&en am £r6;

nungStage bie ©runbftücfe genommen fyabe, unb bie Urfunbe bei Cu =

ntg (SReidjSardfofo Zi). XX, p. 12, Uvl 14) galten mir für unäcfyt.

2 Rob. de monte 1209. Rigord. 51. Cassin. mon. Mauris. 21.

Dandol. 337. Chron. fossae novae 890.

3 «Rabifofani mürbe fdjon burefy ^abrian IV befejtigt. Lamius del.

II, 216. Guil. Tyr. 076.
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bit WUxt SCnfona trug Zföo oon (5jre bereite banfbar oom 1210.

9)ap|re ju tfebn
1

; fo bafj e§ tiefen überragen mußte, a(6

£)tto im Sanuar 1210 feinerfeitS t>tn Slftarfgrafen belehnte

mit 2Cnfona, 2t§foli, girmo, ßamerino, £)fimo, ©inigaglta,

$ano, 9)efaro, Joffombrone, unb mit allen GHnnabmen unb

SRecfyten be£ 3?etd^c6, fo wie jte früher bem 9ttarfgrafen

Slttarfualb juftanben. £)e$ ^apjreS warb Riebet gar nid&t

erwähnt; e3 festen, att betxatyt ber itaifer bejfen ©d&ritte

unb Sfflaaßregeln fd)le<$tf)in als nichtig unb ungefd)el)en.

£)ocfy bdtre Snnocenj, ba ber il)m insgeheim günfttg ge=

fmnte 2(^o bie ßefyne behielt, ftd) hierüber mit bem .ftaifer

wobt oerftänbtgt: aber biefer traf ju gleicher 3ett feine 2Cn-

jtalt jur ^üefgabe ber matl)ilbifd)en ©üter, oerfu()r feinb=

lid) gegen manche £>rte beS ^trd&enjlaat^% migbidtgte t^k

neuen Einrichtungen woburd) £o§fana aufy in weltlid&er

$inftrf)t oom ^Papfte abhängig geworben war 3
, befiel? <5a=

linguerra mit 2Crgelata unb SDJebicina, Step&olb mit bem

$eräogt{)ume@poteto, unb t>erf)ef)lte eS nid)t mebr, baß er

au$ eigener Wlatyt ba£ apulifdje 3?etd^ angreifen werbe.

£)te SBefd&lüffe oon ©. ©ermano Ratten t)ter ndmlid) 1208

auf feine SBeife oollfomnwne 3?uf)e unb SDrbnung begrün* ^
bet

4
; vielmehr beriefen ^Dte^l)o(b unb ber ©raf ?)eter oon

ßelano ben Äaifer jur Unrerflufcung ibrer gartet unb ju

ber, ttorgeblid) fei>r leichten Eroberung be£ £anbe$. 3nno=

1 (Seit 1208. Patav. chron. 1126. Murat. antiq. Est. I, 391.

Päd. reg. catal. Reg. imp. 186. Waä) Savioli ju 1211 t)dtte 3n*

nocenj ben 2C$$o erft nad) tfuSbrud) be6 ©treiteS mit Otto belehnt.

Sag 2Öefentlidjjte blct6t: ba£ Ottos SSelefjnung feinem @tbe wiberfpracb.

— 2Cj§o !am nid)t in ben S3ejt§ aUer <3tdbte; fo wiberftanb j. SB. (Sa*

merino. ©. Lilio 231, ber aud) 9ttel)reö über Otto« 3üge erjd&lt.

2 fteinblidj gegen SSitetbo. Nicolo de Tuccia 275.

3 Gesta Innoc. 80. Murat. ann.

4 1208 &. 35. »erjagten bie SSürger oon Neapel unb Äapua ben

©rafen o. (Selano, unb ber ©raf oon 2Cqutta erhielt ben Oberbefehl:

aber batb ttedjfelte e§ nrieber. Notamenti 2. Chron. ex libr. PantaL
33. Monach. Cass. Chron. cassin.
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1900. cenj btn^egen ließ bem ßaifer mefyre 9Me fowofyl münb*

ltd) al$ fd&riftlicf) oorjMen: „wie er gegen feinen (gib fyan-

bele unb alles baSjenige einfettig umjtoße, wa§ fett mefyr

als fte&n Sauren allen Unterljanblungen jum ©runbe gele-

* gen f)abe unb wooon man einftimmig ausgegangen fe^
1 ."

dlityt minber ermahnten it)n anbete fluge Mannet: er möge

um beS (£tn§elnen reißen md&t mit Um Zapfte Bretten, weis

c§em er ba§ ©anje üerbanfe; er möge tyn ntd&t »erfolgen,

ha er nur burd) tfm feine eigenen Verfolger beftegt fyabe;

er »ergebe ftd) enblid) ntcfytS, wenn er bem oberfren 9vtd>ter

auf (£rben gebe wa$ ifcm gebühre. — SDttoS 2Cnftd&t unb

Stellung war aber fo burc^auö oeranbert, ba$ alle biefe

©rünbe feinen ©tnbruef auf tfyn matten. v£)ülf3bebürftig

t)attt er früher in £)eutfd)lanb SRcfyUn unb fidnbern entfagt,

beren Umfang unb SBebeutung er jefet erft fennen lernte unb

ju bereu Haltung ifm alle £)btigfeiten unb alle greunbe

ber Äaifer aufforberten. SBiber beren Sßillen liegen ffd) ja

manche gorberungen be§ 9)apjteS, 5. 33. & £inftd)t ber

matln'lbifdjen (Mter, gar nid)f erfüllen; unb fo t>on jwei

entgegengefefcten <&tittn gleichmäßig in 2lnfprud) genommen,

blieb if)m feiner Ueber^eugung nad) feine SBafyl: ob er ben

SBeg beS tapfres, ober beS $aifer3 gefyen wolle. £)em

unausbleiblichen Vorwurfe ber (§ibbrüd)tgfeit wiberfpredjenb,

btfyaupUU £>tto : er l)abe nityt minber gefdjworen hk Stürbe

beS $Rti<$$ ju erhalten, unb alle jerftreuten unb oerlorenen

SRttytt beffelben nad) feinen «Straften wieber §u gewinnen'.

— Jpterauf fdjrteb ibm ber 9)ap|h „bie Ätrd^e f)at b'ufy erfjo*

ben! SSergip (ber geiftlidjen Wlafyt wtber|frebenb) beS £)an*

feS, öergtjü ÜftebufabnejarS ntct)t, ber feiner weltlichen Sftadjt

übermütig »ertraute, bafür aber au$ einem 9ttenfdjen In

einen £)$fen »erwanbelt warb unb $eu frag wk ein £I)ier.

Wuti) in unferen Sagen fam beSljatb grtebrtd^ I um, ef)e er

1 Gervas. Tilber. 944. Reineri chron.

S Murat. antiq. Est. I, 392. Math. Paris £U 1210. Bullae Pon-

tif. ap. Hahn 25.
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Serufalem fab, unb feine ©ofme ftnb furchtbar föneti $u 1200.

(Srunbe gegangen. äßarum witlft bu bidj nid)t mit- bem

begnügen, was fo bieten beiner 33orfal)ren genügte? S5e*

tjarreft bu länger im £36fen, fo bütften bie fird&lid&en ©tra-
m

fen feineSwegS ausbleiben. #üte btdt> alfo, baß ©Ott bt3>

nicfyt jerjlore, jerntd^te unb beine Sßurjel au§ bem Sanbe

ber Sebenbigen ausreiße!" — 2(uf biefeS, in btbliföen S8\U

bem unb SSeifpielen ffd^ nodj weit auSfpinnenbe (Schreiben

antwortete Otto
1

: „tri) bin mit $e$t tterwunbert unb be*

wegt, baß eure apojiotifd&e Sföilbe ftd) ju einem unüerbtem

ten Säbel meines SebenS in üielcn SBorten abgemüht l)at.

#uf tiefe SBettlduftgfeitert antworte tri), fo wie \<fy e$ allein

oermag, ganj fur§ unb fage: tdj l>abe nirf)tS getrau, wo*

für id) ben Sßann tterbtente: benn ba$ ©eifllid&e baS eud)

gebührt, beeinträchtige i<fy nie; fonbem will oielmefyr, ba$

cS um>erfürjt bleibe, ja bur$ faiferlid)e$ 2lnfel)en nod)

wacfyfe. Sn weltlichen Singen bagegen Ijabe icfy, wie tyr

voi$t, öolle ©ewalt, unb eS fommt tuä) ntd>t ju barüber

$u urteilen. 2Ber baS 2(benbmal)l ausfeilt, l)egt fein S3lut*

geriet, unb attz§ Seitliche werbe tc§ im ganzen 3?eic§e

cntfd^eiben." .

©leid^ein'g mit biefem 2(bfagebriefe rücfte £)tto (wel* I210.

c&er wäljrenb beS SBinterS no# mancherlei im mittleren unb

felbf! im oberen Stalten angeorbnet l)atte) über 9£iett in

Itbxuföo t'm, um 2fyulien, als einen 3$ett beS römifäen

^Reid^eS, bem fttinbe feines £aufe3 ab^uneljmen
2
. S5innen

furjer grift fam alfeS 2anb biö Neapel, ja felbft biefe

<5tabt, in ben SBeft'k beS ÄaiferS unb nur tfquino wiber*

(ranb. Sn Raym gelten bie £)eurf<$en if)r Söinterfager,

mit bem grül)jal)re neuen gortfdjritten enrgegenfeljenb.

1 Cod. epist. Vatic. N. 4957. 1 , 2. Litterae princ. ap. Hahn
X. Erfurt, ehr. S. Petr. ju 1209. Ursperg. 326. ©ebattev Se;

6cn SKtdjarbö 011.

1 Riccardi vita 123. Suess. chron. Sicardi ehr. 623. Salim-

beni 218



16 3nnocen3 utib Otto im Streit.

1210. So erfuhr Snnocenj, toa$ ftd& in allen 3eiten wieber*

fyolentlicr) bewahrt ^at: tag feine frühere Stellung unb ®e*

fümung, im 2Biberfprud&e mit einem neu eintretenben gro^

gen ^Berufe, ifyren Hinflug unb tyre #errf$aft behaupten

fann, unb ber ©njelne, je tüchtiger er i|t, um fo mefjr

biefen allgemeineren , tieferen SSerfydttniffen unb S3e^tet)un=

gen nachgeben wirb. £)arum würbe fpdter Snnocenj IV,

wie grtebrttf) II richtig weiffagte, au$ einem faiferlid) ge-

jmnten Äarbinal , ein pdpjtli$ geffnnter $apfi; barum irrte

Snnocenj III, wenn er fyoffte: ber jum Äaifer erhobene

Sßelfe werbe ein ficlrio be3 £aifers> bleiben. 9ttd)t bk per-

fönlid&en ©eftnnungen tiefet ober jenes ®efd)led&te§ fonn--

ten ^Bewegungen erzeugen ober beenben, weldje bamal$ au$

ber Sage ber gefammten ßfyrtjrenl) eit l)eroorgingen. £)tto

»erlangte jefet nur: bag bem Äaifer werbe wa$ it)m ge-

bühre; barin aber erfd&eint feine Sage wiberwdrtiger, als

bie feiner grogen fyofyenftauftfd&en Vorgänger, bag er in ber

9lotr;, um Äatfer ju werben, bm Äatfer feierlich unb eib-

ltd& vergeben l)atte wa$ be3 ÄaiferS war.

Dbgleid) einer folgen Sd&ulb unb 3ured&nung ntd&t

t()etlf)aftig, fa& W Snnocenj benno<$ in groger Verlegen--

3t>ett. ,,200 tfi", fd&rieb er Flagenb bem Könige oon granf;

rei$, „wo ijl nod& 2Bat)rr)ett, wo Streue, wo <5ttte, wo

©efefc, wo (Sfyrfurcfyt, wo grömmigfeit, wo Vertrauen,

2Bof)lwolten, Siebe, wo enblid) $e<$t ber 9tatur
l ?" —

So otele Saljre \)attt er feine Hoffnung nur auf £)tto ge*

jtellt, nur tr)n erhoben. Sollte er nun auf einmal, —
fd&einbar bie ©eftnnung wed)felnb — , gegen benfelben auf-

treten? greilic^ lag Ijieju in Um gdnjlid&en SBrucfje aller

Vertretungen, ber ganzen Vereitelung alles S5ejwecf-

ten, ein mefyr aU f)inrei<$enber ©runb : aber jefct war ganj

£>eutfd&lanb unb ber grogte Zty'ü t>on Stalten t>cm Äaifcr

geborfam, 2fyulien3 Unterwerfung ftanb beoor, unb bie

mddjtigen Saracenen batten ifm f$on na$ Sicilten einge*

1 Notices II, 283
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laben. Wuti) fonnte ja jutefct fein tfnberer bem mächtigen 1210

£)tto entgegengeeilt werben, als ber £of)enjfaufe grtebrt#

;

weiter ni$t einmal fein mütterlich @rbr&ett ju fd&ü^cn

im ©tanbe war, unb als fed&3$el)njdl)nger Süngling bem

reifen Spanne gegenüber, einerfettS ganj unbebeutenb, ja

nod) fmbtfdfo ersten
1

, unb anbererfeitS fd&on bei einzelnen

©elegenljetten gezeigt fyatte, baß er in S3ejug auf bie ©rdm
jen ber gei|tlicf)en 9ttad)t alle 2lnffd)ten feiner S3orfal)ren

tbeile
2
. — £)ennodj fonnten btefe unb dljnlid^e S3ebenfen

hm $ap|r ntd)t abgalten, ba$ ju tl)un, wa3 xt)m fein

S3eruf aufzulegen fcfyicn
3

: er fprad) im 9?<n>ember be§

SaljreS 1210 ben S3ann über ben ßaifer
4
, unb lofete balb

na$l)er beffen Untertanen t>on ifyrem geleiteten (5tbe.

£)tto hingegen üerbot alle S3erbtnbungen mit diom unb

lieg bie bat)in ^tlgernben gefangen fefcen unb jrrafen; bann

rücfte er mit bem erjfen grütjlmge wieberum in3 gelb, unb 1211,

eroberte aUmdfyu'd) fa(l ba$ ganje Sanb bi$ £)tranto unb

&arent
s

; tnerjtg ptfantfcfye ©aleeren darrten fdjon bei $Pro*

ctba, um ba§ $eer nad) ©teilten überzuführen, ©einer

$3lad)t unb feinem ©lücfe üertrauenb, wte6 ber ^aifer alle

griebenSöorfd&ldge jurücf , welche mit bem $lane ganj Sta-

lten $u befyerrfctyen, im SBiberfprudj jlanben. S5alb aber

follte er erfahren, baß bie alte greunbföaft beS mächtigen

1 Decet te actus deserere pueriles. Innoc. ep. XIII, 83.

2 $riebricfy »erfuhr 5. 35. eigenmächtig bei SBefefcung be§ (Srä&tötyumS

fcon Palermo, o(me SSütfficfyt auf bte (Sntfagungen ferner SERutter.

Innoc. ep. XI, 208.

3 £a§ Ijeifjt, nad) bamaligcn tfnftdjten. Innoc. ep. XIII, 177,

193, 210. Vitae Pontif. 480. Auct. ine. ap. Urst. Rigord. &u

1210. Carmen de Ottonis destit.

4 S3ietteid}t femb eine üortäufige, unb eine fpdtere feierliche SSannung

ftott, ober bie erfte traf nur DttoS ©e^üifcn. @o erklären ftc^ d&ros

nolcgtfdje 2Cbtt>eid)ungen tjiclleicfyt am beften. £urter II, 306, 409.

5 Memor. Reg. 1079. Oger ju 1211. Chron. Atin. Innoc. ep.

XIV, 101. Pisan. chron. 191. Godofr. mon. Rieh. S. Germ.
Brito Phil. 199. Chron. fossae novae S(J2. Nerit. chron.

III. 2



18 CSDtto unb Me ©rutecljen.

1211. 9>ap|teö &on tf)m ju gering gefd&dfct, unb bie £reue feiner

neuen greunbe ju l;o$ angefangen fei)!

SBenigen war in £)eutfd)lanb t»ie jefcige Sage ber Dinge

wafyrfyaft willkommen, unb Siele meinten : fo wie ein über;

rafd&enber 3ufall bem itaifer feinen £l)ron gebaut fyabt,

fonne autf) wol)l ein 3ufall unb noefy weit efyer ein fefter

2Btlle ii)n ffurjen. $ftan feinte ftd& nad) WlippS grei=

gebigfett unb SJtttlbe, unb fcfyalt £>tto unl)6flid>, ftolj, fyart

unb unbanfbar
1
. (Er nenne, wie e£ ff<$ am foniglidjen

£ofe nidfjt gejieme, bie Qrrjbifd&ofe fcfylecfytweg ©eijtlid&e,

bie Zebu 9ttön$e, bie ebelften grauen Söeiber, unb be*

fyanbele 2Cüe, olme Unterfd&teb be3 langes unb (Staubet,

auf gleid&e Söeife
2
. Qtin ©r^bifd^of (ba§ l>abe er gottlos

geäußert) burfe nur jwolf ?)ferbe, ein S3ifd^of nur fed)S,

ein Zbt nur brei beftfcen, unb man muffe ir)nen nehmen

wa§ barüber fep. dt gefye bamit um, eigenmächtig t>on

jebem Pfluge jdl)rli<# einen ©ulben $u ergeben unb eine

unanfldnbige ©teuer oon £uren unb £urenl)dufern ein$u*

fuhren
3
. — hierauf entgegneten (Einige: nur auf Zfyaten,

nirf)t auf SBorte unb etwanige 9)lane fonne eine 2lnflage

gegrünbet werben, unb beS ÄaiferS Strenge (bie man im

allgemeinen jugeffefyen wolle) gereiche nid&t allein ben nie-

beren <&tärioen gu großem Vorteile, fonbern fet> bei fo

aufgelöfeten SSerfydltniffen felbft für ba§ ©anje notfywenbig

unb fyeilfam. — £)a$ ©anje (bemerkten hingegen 2lnbere

bitter) fyabe £)tto bei feinen Unterljanblungen mit bem $ap|le

femeSwegS im 2Cuge blatten unb, um feiner Hebung
willen, überall be$ 8teity$ ^r)rc unb 9?e$te gefrdnft.

2(ud& würbe bie greube über bie Sftad&ricfyt oon ber neuen

tüchtigen Vertretung be§ £aifertl)umeS baburety überwogen,

1 Conrad a Fabaria 81. Bosov. ann. ju 1198. Vitus Ebersp.

714. SDSaUcr oon ber SSogetambe, bei Sttancffe I, 130.

2 Principes rebus et verbis dehonestavit. Ursp. 320 unb Erf.

chron. S. Petr. ju 1211.

3 Histor. Landgr. Thur. Eccard. 404— 405.
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baß bte ©etftltdE)en £>tto§ Sßortbrttd&igfeit l)eworf)oben unb 1211.

ben Saien, — nadi) folgern Sßed&fel ber ©runbfdfce —

,

teffen auftreten gegen bte $ol)enjraufen nod& me&r als fcors

f)er, bloß perfonlid) unb eigennüfcig erfdnen. S5et biefeit

©ejtnmtngen unb 2Cnft$ten mußte bte SSerfunbung beS

pdpftlid&en 33annfprud&eS neue Umwälzungen in 2)eutfd&lanb

herbeiführen.

SSor 2lllen tl)dttg geigten ftd& unter ben ©etfflid&en, bte

ju 83ettotundd>tigten be$ tapfres ernannten (Srjbifd&ofe

©iegfrieb t>on Sftainj unb 2C(Dert üon Sttagbeburg, unb mu
ter ben Zahn ßanbgraf ^ermann t>on ^ttringen unb Äonig

£>ttofar I *>on SBö&men
1
. 2)od& fonnten fte auf ben SSer*

fammlungen in ^Bamberg unb Nürnberg FeineSwegS fd&on

alle ©ttntmen für tyre $lane gewinnen; wol)l aber fam

e§ fogleid) ju garten Serben, worin £)tto§ tfnfydnger Oon
unjufriebcnen ßefmSlcuten be3 £anbgrafen unterjfü&t) %$fc

ringen öerwiifleten, \mb ^faljgraf $emrid& ben größten

Sfjei.l be$ (§hr$|tiffe8 Sttainj ftegreid) burd&$og. 3u gleicher

3eit würbe Sljeobor t?on Äoln, welker ben Sann nicfyt

über £)tto auSfprecfyen wollte, abgefegt unb 2lbolf trat, mit

be§ ^>ap(lea (Genehmigung, wieber aB ©rjbifd^of auf
2
.

3dringen, SSaiern unb Srier waren zweifelhafter ©eftmumg;

wogegen ber Äonig t>on §ranl?ret$ ftd>, romifd&en 2tuffor*

berungen folgenb, gern unb laut aU geinb beö ÄaiferS

jeigte. — diejenigen, welche meinten, £>tto$ S3annung

erweefe t>\e alten 2(nfprüd(je griebrid)$ wieber, einigten ftc§

jefct mit benen welche glaubten, hin pdpjtlid&er ©pruefy

t)abe i^n biefer Znxtfyt berauben fönnen; un'o fte befcfylof;

fen gemeinfam, jwet treue r)or)enpauftfdr)c ßelmSmdnner,

$einrid(j t>on teufen unb 2lnfelm t>on Sufringen, an ben

jungen Äonig nad& Palermo ju fetytefen, um ilm jutn eitu

gen 2lufbruc§e naefy £)eutf#lanb ju vermögen.

1 Chron. mont. ser. unb Godofr. mon. ju 121 1. Herrn. Altah.

Innoc. ep. XI, 184.

2 Chrcn. magn. Belg. 238. Innoc. ep. XIII, 177. Alber. gu 1211.

2*



20 ®tto kcljrt nacl) JP^ut$cl)lanö 3urück.

1-211. WS £>tto tiefe übelen 9ta$rid)ten auS £>cutfrf)lanb er-

fyielt unb gleichzeitig oernafym, baß aud) Stalten burd) beS

9)apjle3 folgerechte 2BirEfam!eit unruhig werbe; fo üerfam-

melte er alle Söarone llpuümä, ermahnte bie SBanfelmü-

tilgen jur treuen WiSbauer unb trat, — ungern feine

<5iegeSlaufbalm unterbrecfyenb — , anfangs ^looemberS 1211

ben S^ücfjug an. 3>m Äircfyenfiaate oerfufyr er feincSwegS

freunbfcfyaftlid) , unb fyielt in 9ttontefta3Fone ein frud)tlofe$

(SJefprdd) mit pdpfrlicfyen W>georbneten ; ^Bologna bat ben

Äarbinalbtfdjof ©erwarb oon Wbano, au§ mehren ©rün-

ben, nid)t in bie <5tabt ju fommen, nafym aber ben Äaifer

feierlich unb fefrli<$ auf
1

*, unb nid)t minber tfyeilnefymenb

warb er in 9)arma, SERailanb unb Sobt empfangen. — Wif
1212. tem im Januar 1212 ju Sobt gehaltenen 9?eid)$tage er-

fd)ienen ^Petrus, ber 9>rdfcft oon 9?om, ©raf Stomas von

<Saooyen, bie 50?arlgrafen SBillielm oon Sfftontferrat unb

SBityelm 9ftalafpina, £ilbebranb ©raf oon&uScien, @$elin

unb ©alinguerra; wdfyrenb @remona, tyav'ia, SSerona unb

ber Sttarfgraf 2C550 t>on (£|re atäblkbm 2
, bem tapfre m*

tyangenb, ober um alten £affe3, ober um fünftiger 33ors

tljeile willen. SeSfyalfr artete fte t>tto unb begünfitigre auf

alle SBeife ben SOJarfgrafen S3onifaj, welker fd&on früher

mit feinem Neffen Zföo wegen (£rbanfputc§e verfallen war

;

er ernannte (£$elin mit großen Söorrecfyten jum ^Pobejra

oon SSicenja, unb forgte für W>jMung aller 33efd)wertcn

ju welchen bie von tlmt eingefe^ten SSeamten SSeranlaffung

gegeben fyatttn
3

.

©dmeller als feine ©egner eS erwarteten, erreichte ber

Äaifer £)eutfcfylanb , oertrug ftd) nochmals mit bem $erjoge

1 Sicard. 623. Ghirard. I, 115. Savioli II, 2. Urf. 394^ 395.

Savioli ju 1212 jroetfett, wk e$ fdjetnt aus ungenugenben ©rünben,

ba£ Dtto fcieSmal in S5ologna war. — Sarti I, 2, append. pag. 67.

2 Piphi II, 15. Savioli II, 2. Uvt 402. Siena 95. Murat.

antiq. Est. I, 393. Mauris. 21.

3 Burchelati 577. Zanetti IV, 475.



Otto öud)t öid) in JDeutechJanfc }u befestigen. 21

ßubwtg l oon S3aiern, bem SRarfgrafcn £)ietri$ oon beißen ' ISIS.

unb bem SWarfgrafen %lbzxt 11 oon S3ranbenburg , unb btelt

am 20(!en OTdrj 1212 einen 9?eic&$tag in granffürt \ mU
c^em, auger ben ©enannten , auet) ber*jc>cr$og oon 33rabant

unb 9)fa($graf $einrid) beiwohnten. 9loä) wichtiger war

eine jwette, ju ^Pfmgjfen am 20(ten SERai in Nürnberg ge-

haltene jatjlretd&e SSerfammlung , wo £>tto fein unb £)eutfd)-

lanb§ $e$t gegen ben 9)apft, unb bie Sftotfywenbigfeit einer

aufrichtigen ©inignng für bie unabhängige SBefjauptung bef-

felben gu beweifen fud)te\ £)cr Äonig Dttofar warb f)ier

mit 3u(timmung ber Surften unb oieler bo()mifrf)en ©rogen,

als abtrünnig , be$ SfyroneS entfefct unb tin $ecre$$ug ge=

gen Springen befctylojfen. 2(uf biefem 3uge jerjrorte ber

£aifer mefyre SBurgen unb bie ©tabt SBeigenfee, fdt)lug

bann ben (Srjbtfc^of oon Sftagbeburg unb oerfufyr fo f)art

in bem Sanbe, bog man fagte: „tin ^aifer £)tto unb dn

(Srjbiföof 2C(bert Ratten ba$ ©rjbiöt^um gejtiftet, unb ein

Äaifer jDtto unb ein (Srjbiföof Zlbtxt Ratten e$ jerfrort
4."

Sn bem 9flaage nun, als biefe gortfcfyrttte ben Sftutf)

£)rto§ ersten, würben bie greunbe griebric^S über beffen

langet 3ogern dngjKirf), unb 9ttan$e motten jweifeln, ob

fte ir)ren 9)flidf)ten gegen £>eutfd&lanb unb bie $ol)enftaufen

nic&t beffer nad)fdmen, wenn fte ftd) für £>tto unbS3eatri,r

erftdrten, att wenn fte bem oom froren Zapfte begünfttg;

Un Könige eineS fernen SanbeS, burd) neue gebben bie

tyutfdje Ärone oerfd&affen fyülfen. Um aufy biefe SebenF-

ticken unb abgeneigten für ffc$ $u gewinnen unb ben ®c-

banfen an alte, tabelnSwertlje gamiltenfetnbfcfyaft ganj ju

1 Schultes direct. II, 472.

2 Sunt g *Rdd^ard)ü>. Cont. II, 7(bti). 4. 2f6fdjmtt üon JBaiern,

Urf. 77. LeUn. dipl. N. 24. fccipjtger »riefe 2. Orig. guelf. III,

809, 810, 812. 3n S5aiecn war 3(;eui:ung unb *Peft. ©emetnetrS
(Sfcron. 300.

3 Godofr. nion.

4 Chron. mont. ser.



22 ©tto, Iricöncl), fcoMtantf, ßeatriv.

!2l2.oertilgen, feiert £>tto am ftebenten 2lugu(t 1212 in ^orb;

feaufen fein feierliches Söeilager mit SBeatrir: aber fdjon

t>ter Sage nacfe ber ^ocfejeit ftarb bie Steuoermäfelte \ un-

gewiß auS wetzen Urfacfeen , jwctfelSofene ju £)ttoS Unglücf

.

£)emt baS £3olf fafe bann einen jtrafenben gmgetäetg beS

Fimmels, Ut S5aiern unb ©cfewaben verließen beS StacfetS

feeimlicfe baS faiferlicfee $eer
2
, unb alle £efenSmannen ber

<£>ofeenftaufen richteten aufS neue ifere SSlicfe nacfe ©icilien.

Sn welcher lehrreichen ©cfeule beS UnglücfS, oon wie

manniefefaefeen ©efaferen umringt, griebricfeS Sugenbjafere

uerflojfen, ift bereits erjäfelt werben. 2lucfe naefebem ?)ap|t

Snnocen§ feine SSormunbfcfeaft niebergelegt %aXU, war ber

König noefe immer mefer befeerrfefet, als ©elbflfeerrfcfeer, unb

cS festen als beburfe er eines feften 2CnfealteS, Um er in

%kbt vertrauen, oielleicfet auefe folgen möge. £)eSfealb, unb

ntcr)t minber um friegerifefeen S3ei|tanb gegen bit 2Cufrüt)rer

gu befommen, fyattt Snnocenj fcfeon frut)er mit bem, ifem

fefer befreunbeten , Könige $eter II t)on 2(ragonien unter-

feanbelt, b<x$ er feine ©cfewejfer Konffanje, bie SBittwe

Konig ©mericfeS oon Ungern, an griebriefe oermäfele
3

. @o-

balb einige ©efewierigfeiten befeitigt, J&eiratfeSgut unbSttor-

gengabe bejftmmt waren, fegelte Konflanje (in ^Begleitung

ifereS S5ruberS 2llfonS oon ^rooence unb vieler bitter unb

Abelen aus 2Cragonien, Katalonien unb ber ^rooence) nacfe

1209. Palermo, wo im gebruar bcS Saferes 1209 bie #ocfe&cit

unter ben größten gejlltcfefeiten &ou>gen warb*. Zbcx

biefe greube würbe fcfenell unb fefereef liefe geftört: benn an

einer bösartigen anjieefenben Kranffeeit jlarben 2llfonS unb

1 Godofr. raon. Nocte sana, mane mortua. Reineri chron.

2 Neuburg, chron.

3 Äonjfon&enö «Sofyn, CabiSfag, fht& ben ftebenten SOfai 1205.

Gng eis ©efefe. »on Ungern I, 285. gerreraS III, 5S2; IV, 79.

4 Giannone XV, 2. Daniele 70. Rieh. S. Germ. 983. Innoc.

ep. V, 50, 51 5 XI, 4, 5, 134 ; XIII, 84. Guil. Tyr. G76. App.

ad Malat. Cassin. mon. Inveges ann. 524.
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fo fcicle bitter, bag bie Neuvermählten in tiefer Trauer 1210.

aus Palermo flucr)ten unb gefunbere ©egenben auffud&en

mugten. — 23on nod) größeren Reiben war im näcfyjren

Sabre, burd) Äatfer DttoS feinblid&en Angriff, bie ©eburt

t'brcS erjlen ©ofyneS v£)einrid) umringt'; unb als nun bie

beutfcfyen S3otfd)after mit ben antragen ber Surften anlange

Un, faben Sttancfye barin el)er eine neue ©efafyr, als eine

Studhf)x beS ©lücfS. £emrid() n?on NeufFen war in Verona

jurücfgeblieben, um unter ben £ombarben für Sriebrid) ju

tvtrfcn; 2Cnfelm t>on Sufringen bagegen fam über $om
glücfli<$ nad) Palermo unb legte bem Könige an ©^rei-

ben üor, welches alfo lautete
2

: „2)ie üerfammelten gürflen

beS beutfcfyen $eid&eS entbieten bem erlaubten $errn, bem

Könige von ©icilien unb £erjoge t>on (Schwaben , griebriefy,

il)ren ©rüg. 2Öir, bie Surften beS beutfcfyen Sveic^eö, benen

üon alten Seiten l)tx baS $Recf>t unb bie Wlatfyt gegeben ijr,

tf)ren $6nig unb Ferren ju erwählen unb folgen auf bett

alten Zfyxon ber romifd&en Äaifer ju fefcen, ftnb in Nürn-

berg flUfammengefommen, um über baS gemeine S5e(!e $u

ratschlagen unb uns einen neuen Äonig $u erwählen.

SBir richten nun unfere #ugen auf bi<#, als ben, welcher

fold&er @^rc am aüerwürbigfren erfcfyemt, ber jwar ein

Süngltng i(t an Sauren, aber dn ©reis an (£inffd)t unb

drfal)rung , t>en bie Natur mit allen ebeln d^abtn meljr

als irgenb einen Sttenfcfycn ausgestattet fyat, ben ebelfien

©proffen jener erhabenen Äaifer, bie weber il)re ©dbäfce,

nod) ibr 2eben gefront fyaben, baS 3ld<fy ju mel)ren unb

alle ibre Untertanen $u beglücfen. — Sn S5etrac&t alleS

biefeS, bltUn wir bief) nun, bag bu biefy auS beinern Qtxfc

reief) erbeben unb ju unS naefy £>eutfd&lanb fommen wolleff,

um \)k Ärone biefeS SieicfyeS gegen ben geinb beineS $aufeS

ju behaupten."

1 Inveg ann. 531.

2 Step ©efd>. üon SDSirtemö. II, 133. 9>fifter II, 285, na$
&anbfa>iftlicf)cn Quellen. Ursp. 327.
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1211. ©o war ber Antrag, unb welken S3ef$luß griebrief)

aud& faffen mochte, er mußte für fein ganjeä £eben ent*

fcfyeibenb werben! S3et ber barüber angepeilten 33eratf)ung

crfldrten ffd) bie meinen ftcilifcfyen SRätty bejlimmt gegen

beS ÄonigS Greife naefy £)cutf$lanb unb fpracfyen ! : „wir

U$avi\)ten nicfyt allein, baß ber weit auSfeljenbe spian miß-

lingen werbe, fonbem auc§, baß beffen ©eltngen nur Um
gtücf herbeiführen fonne. (Srwtrb ni$t gelingen: benn

wdfyrenb eS unS an Sttacfyt fel)lt, ben l)eimatl)lid)en SSoben

gegen innere unb äußere geinbe ju fct)u^en , wdfyrenb baS

^eid& npcl) nid&t einmal begrünbet, oiel weniger oon ben

SBunben etneS langen ^Bürgerkrieges geseilt i|r, foll ber

ßonlg (beffen perfonlid&e 2(nwefenl)eit unb Grinwtrhmg allein

bie Parteien befcfywid)tigen unb jatymen frmn), feines erjlcn

unb ndcfyjlen ^Berufes uneingebenf, &u einem unseren

SBagjiücf in entfernte, il)m feineSwegS befreundete 2dnber

eilen, ©anj Stalten (rel)t für £)tto, unb unfer Konig

würbe ofyne alle Kriegsmacht unföntglidj) gegen feine geinbe

auftreten, ja wol)l gar ftdt> unfc^icflid^ l)inburd&|rel)len nutf*

fen. SBdre aber bieS aufy möglich unb lobltd), fo warten

feiner in £)eutfefylanb neue, große unb unauSweid&bare gel)*

btn. (£mem Kaifer , beffen 5D?annt)afttgfett unb KriegSmutl)

t>on 2(llen laut gepriefen wirb, foll fiel) ein unerfahrener

Süngltng gegenüberftellen unb benjenigen Surften als $m>ers

lafftgen &tü%m oertrauen, über beren Söanfelmutl) £>tto

wie 9>f)ilipp wieberljolt $u flagen batten. Unter unS jwei-

feit Sftiemanb, \)ü^ ein ^Bürgerkrieg baS größte aller Uebel

fet>: aber baS faum beruhigte £)eutf$lanb, meint man,

felme fiel) nacl) einer 2Bieberl)olung feiner un$df)ligen Seiben!

£)eS 9)apjfeS greunbfcfyaft, wir f)aben eS erlebt, i(! oon

großer SBtcfytigfeit : aber fte wirb nid&t langer bauern, als

bis tum ©elingen feiner platte, unb bann bricht non)wenbig

1 ßurchardi vita Frid. I, 137, Ursperg. chron. OejcUyett böp

oerfdjtebcne 2fnftd)ten obwalteten unb für unb wtber gefpro^en würbe.

SBiv ftellen bie GJiünbe jufammen.
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baS von unS gewetjfagte Unglucf herein, konnte auefy ein 121

Äaifer vielleicht bauernb mit bem römifdjen £ofe in grieben

leben; ein Äaifct ber jugletc^ Äonig von pulten unb

©icilien ift, fann eS nimmermehr. £)iefe SBurben muffen

ber »dpfrltc!)en 2tnfü$t ewig unvereinbar erfd&einen; fte ftnb

unvereinbar von Statur. 2)ieS t)at fdöon $einri$ VI er*

fahren; unb nicfyt in bm augenblicfliefen 33erl)dltniffen,

nicfyt in feiner 9)erfonlid)feit allein, fonbern viel tiefer unb

unvergänglicher liegen bie unlösbaren <5d)wierigfeiten ber

Stolle, bie tf)m ein angeblichem ©lücf auflegte. @S wäre

tl)6rid)t, ftcr) barüber nod) einmal ju tdufd)en, als fonnre

ber £eutfd)e in Neapel, ober ber Neapolitaner in £eutfcr>

lanb einfyeimifcr; werben; als liegen fidt) fo entfernte Sdnber,

fo entgegengefefcte SBölfer ju einer freunblicfyen Söirffamfeit

unb ©eftaltung verfdjmeljen. £>ie 2)eutfd)en, welche wir

mit dltfyt Raffen, gehören nid)t l)iel)er, unb wir verlangen

unfern König für unS. £ier foll er bkibtn, l)ier foll er

l)errfd)en, unb nid)t baS fct)6nfle Königreich als bloßeS lim

f)dngfel einer größeren ungehalten 9)?affe betrauten, ober

ben erfreulichen 2BtrfungSfreiS auf Grrben mit anmaafjlicfyem

(^rgeije &u flein fmben. 2BaS bie wal)re Cityre, waS bie

ndd)jte 9)fltd)t, waS bie gegebenen strafte unb bittet vor;

fcfyreiben, liegt flar vor 2(ugen; unb wer biefe tolXfüt)n

uberfct)d^t unb jene umbeutelt, wirb weber feine Sttacfyr,

nod) feinen Shifym mehren, fonbern IjaltungSloS bk SÜfjatia,«

feit jerfpltttern unb, weber fxd^ no$ Ruberen genügenb, ju

©runbe geljen!"

SSlad) biefer ernften £ar(telumg feiner JRdtlje, trat auet)

griebrtd)S ®emal)linn fyervor, erinnerte an bie tt>n bebro=

fyenben Kriegsgefahren, an WlivvS meud)lerifd)e (£rmor-

bung unb bat, baß er ffe unb il)r neugeborenes Kinb in fo

unftd)erer £age nid)t allein jurücflaffe! hierauf mod)te lim

felm von Suftingen, ober vielmehr griebri^ fclbft jur linU

wort geben:

„2Bett entfernt bie ©efafyren ju verfemten, welche ba&

ivulifdje 9?eicr) bebrofyen, glauben wir vielmehr ba$ ftc
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12 ll. mit emfyeimifd&en Ärdften unb Mitteln nid&t $u befeitigm

ftnb. Denn wer Äaifer unb £err üon Stalten unb Deutfcfc

tanb bleibt, wirb auefy #err fcon Julien; barum woüen

wir naefy Deutfcfylanb eilen, unb mit anbern unb weit (tar-

ieren Gräften £)tto in ber Söurjel fetner Wlafyt angreifen.

UnS treibt fein anmaaßlicfj unruhiges (Streben nafy einer

unbejttmmten größeren 2öirffamfeit; üielmefyr ift nur baoon

bie $ebe baß uns, bü fcfywdcfylidjem abwarten unaus-

bleiblicher (£reigniffe, ntd&t jeber SBirfungSfreiS t>on um
feren geinben entriffen werbe. Deren Tlcufyt ijt jeboc^,

— fofern wir tl)un waS unS gebührt — , ntcfyt fo groß,

atS man glaubt: benn fyalb Stalten erwartet nur dn 3et-

$tn, um t>on bem Äaifer ab^aüm^ in Deutfcfylanb finb

unfere ©etreuen bereits ful)ner für t>k £er(Mung unferer

©roße aufgetreten, als wir felbfr, unb bem angeblichen

SBanfelmutfye ber beutfdjen Surften (welcher nur burd) Um-

|tdnbe unb 3ufdlle erzwungen war) würbe, bti beS?)ap(!eS

günjtiger 2ütfforberung , jefct fogar alfer SSorwanb fehlen.

sftod) weniger ift ju beforgen ba$ Snnocenj nad) einer

zwölfjährigen, in biefem 2Cugenblicfe fogar ersten greunb*

fctyaft, feine ©efmnung dnbere, unb auf jeben galt (teilt

ffcfy burd) bie Erwerbung DeutfcfylanbS unb ber Äaiferfrone

unfer S3erl)dltniß ju il)m günjtiger, als bisher: weif wir

entweber mit freiwilliger, fcerftdnbiger SftacfygtebigFeit fein

SBofylwotfen bauernb erhalten, ober etwa übertriebenen Zm
fprüd&en, bei üerboppelter Tlatyt, nad)brücflieber begegnen

fonnen. Ueberfyaupt wirb ein Äonig oon spulten, ber ju-

gleich Äatfer ijt, Ut SKecfyte jeneS SKeidfoeS in SRom nid)t

fd)tecfyter, fonbern beffer wal)rjunel)men im ©tanbe fepn. —
Die ©cfywterigfeiten einer 23erbinbung beiber 3?etd)e l)abt

ifyr unter ber falfct)en SSorauSfel^ung übertrieben, baß eines

not&wenbig in ^k £ned)tfd)aft bcS anberen gerade, ober

fcom $errfcf?er fcemacfyldfftgt werbe, greilicty, wenn beffen

tmmerwdfyrenbe ^erfonltc^e 2fnwefenl)eit unerläßlich wäre,

fo mü$Un wir auty fogleidf) 2fyutien oon ^icilien trennen;,

wir müßten jebe größere $erifcfyaft jerbrocfeln unb in btm
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fjerrltd&ffen aller irbtfd&en S?ctd^c y in bem römifcfcbeutfc^en, 1211

ein wibernatürlicfyeS Ungeheuer, unb in ber Stf)dttgfett aller

großen ßatfer nur ein wtberfmnigeS Söejtreben erbltcfen.

©0 wie ber ©eiftlid&e, wie ber Sfttter, wie ber SSürger

fein 9?ed)t l)at, fo ftaben aud& tk einzelnen £anbfdi>aften

unb 9vei$e, welche be3 ßaiferS l)6cfy|ter S)br)ut anvertraut

ft'nb, i^r 9?ed)t unb il>re Statur; unb bie Neapolitaner,

welche il)r Sanb mit ©runbe ba§ fctyonjte nennen, bürfen

am wenigsten furchten , ein Äonig werbe biefe SSorjuge über-

fein unb an beren ©teile willfürlid) unb unverjtdnbig

anbereS unb fdjlecfytereS fefcen. — SDZtt ber $anbbabung

von S^ed&t unb ©erecfytigfeit fd)winben bie vorübergeljenben

©rünbe be§ #affe§ gegen bie ^eutfd^en; unb wenn bkfc

ben Äonig ber 2lpulier unb ©icilter auä) ju tbrem ßonig

ergeben wollen, fo gereift bieS ben legten vielmehr jur

(Sbre, &\$ %um 9cad)tl)eile. gerner erfd)eint jwar unfere

Sugenb in mancher S5ejiel)ung als ein #inberniß: bo<$ ft'nb

un$ viele Erfahrungen frül) entgegengefommen ; unb wenn

t^k 2öei3l)eit ftd& el)er ju bem btia$ti$en Zittx fmbet, fo

gefeilt jtdj ba$ ©lücf lieber $u ber fü&nen Sugenb. £)iefe

Äur)nt)ett würben wir jeboety fcr)on felbft regeln, wenn fte

uns ju einem eiteln, redfotSwibrigen SBagnijfe fortreißen

wollte; wogegen wir feine ©efal)r freuen bürfen, wenn
bie Erhaltung angejlammten Eigentums unb unldugbaren

£Red&te$ , wenn unfere unb unferer S3orfal)ren Ebre auf htm
©piele jtebt, unb SSolfer wie Surften, ba$ Sind) roh tit

$trd&e, un$ laut jur Uebernaljme be3 größten 33erufe3 aufs

forbern. 2(lle$ auf Erben verliert feine Söebeutung gegen

bie £ol>eit, i>m ©lanj, bie #errlid&fett be3 ÄaifertbumS;

unb biefem ßaifertlmme, — um beffen willen ftclj 9)?and&e

fogar grevel vergeben, welches aber ju erwerben unb $u

btyauyUn für un$ bie böcbjte 9>flic§t unb Sugenb ijt —

,

follten wir fleinmütbig entfagen, ober e$ mit lügenhafter

3iereret verfd&mdben? 2Ber in fold&cr ilage fein 9)funb ver*

grabt, feige In'nter t>m gurücfbleibt, rva$ ba$ ©c&icffal

tym barbietet, unb dngjrltd& ftügelnben ^Berechnungen mefjr
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1212. vertraut als feinem 9fe$te unb bem S3ei(lanbe ©otteS : ber

wirb an eigener SRid&tigfett ober $u fpdter SReue untergeben,

unb ber Wlitmlt unb 9?a<$welt ein ©egenjtanb be§ ©potteS

unb ber SSeracfytung werben!"

@o ju ben Rafften; feine ©attinn aber mochte griebrid)

baran erinnern, ba$ berjenige fein guter bemann unb

33ater fep, welker feinen SBeruf um Sßeib unbßinb willen

jurücffefce. Sßenn cxSRtiifyt unb Arenen für beibe gewinne,

fo l)abe er feine Sorgfalt unb Siebe beffer erwiefen, als

wenn er ju v£>aufe bleibe unb bereinjr, wo md)t ber jefct

warnenben ©attinn, boef) beS <5ol)neS befd&dmenbe grage

i)btm muffe: „wer beS alten Äatferl)aufeS ©roße oerf<$er$t

unb preis gegeben x)abe%
4i

©obalb, biefen 2£nfü$ten gemäß, Äonflan^e jur Siegen-

tinn beS9?eic$eS ernannt unb ber junge $einri$ als Z^ron*

erbe gefront war 1

, fegelte griebrid) am ^almfonntage , hen

18ten Sfftäx^ 1212, *>on Palermo ab, langte bei &aeta

unb orbnete niedre ©efc&dfte in SBeneoent. 2)ann ging er,

weil für tt>n hie Sanbjlraße ni$t fidler war, wieber ju

(Schiffe unb erreichte $om im 9ftonat 2Cpril. £ier empfm*

gen tyn ber 9)apjr, bie ßarbindle, ber (Senat unb ba$

83olf auf hie efyrenooirjre SBeife: aber wdljrenb Snnocenj

ibn treu mit 2öort unb Sfyat unb mit ©clbe unterste,

V)klt er bod) unwanbelbar feff an bem, was tym als bei-

ligeS, unantajrbareS dlttyt ber Äirdje erfaßten. @o hatte

griebric^ einen, von ben ©ttftSljerren in $oh)caffro tum
S5ifcf)of Srwdblten, ntd&t betätigt; fonbern bie 2öaf)l feines

2CrjteS Safob mit £ülfe einer Partei burd&gefefct. £)ie

©egner berfelben gingen an ben 9>apjP, unb na$ genauer

Unterfud&ung erfldrte biefer ben 2Cr$t für unfähig jum S3iS^

rlmme, weil hie 2Bal)l ben fircr)li$en ©efefcen unb ben

mit Äonflan^e gefd^loffenen ©ertragen wiberfprecr)e.

1 Mongitor bullae XLVI. Daniele 73. Chron. fossac no-

vae 892.

2 Innoc. ep. XIV, 81.
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(greigniffe fold&er tfrt jtorten inbefj ba§ gute 33ernef)* 1212.

men jwifeften griebrid) unb 3nnocen§ um fo weniger, ba

jener im gebruar 1211 bie £)berlelm3l)ol)eit be$ ^PapjtcS

für ba6 apulifdje 3?etc& wiebevtyolt anerkannt, bie jdfyrlicfye

3ar)lung oon 1000 ©olbfrüdfen t>erfprod)en, unb freie SBa^l

ber ©eifrigen jugeftanben fyattt
1

.

33on 9?om ging griebricr) wieberum, größerer ©idjerfyeit

wegen, in <5ee, unb erreichte ©enua of)ne Unfall im Monate

$Jlai 2)ie S3ürger biefer ©tabt traten um fo eifriger auf

feine <&eitt, als fte ibre alten getnbe, bie ^tfuner, welche

tm Äaifer auf alle SBetfe untersten, nod) überbieten

wollten, allein bie günjrige ©timmung ©enua§ reifte

nid;t bin, ifm. außerhalb tt>re^ ®tbkti$ ju fd&ü(jen; unb

ba ber ®raf tton ©aoopen unb bie piemonteftfdjen <5tdbte,

ba SDJailanb unb ber größte &beil ber ßombarbei e$ mit

£>tto bielten, fo waren alle Söege nad) £>eutfd)lanb oer^

fperrt. £>rittebalb Sttonat lebte griebrieft größtenteils auf

Soften ber fyiefür tftn ilmt
2
unb bem Zapfte mit SBorreii)-

ten begnabigten ©tabt; langer fonnte er aber biefe laffige

unb gefährliche 3ogerung nicfyt ertragen. £)ie 9ttarfgrafen

oon (Sfle unb Sfftontferrat, ber ©raf t>on ©. SBonifa^io

unb manche <£ble unb 2(bgeorbnete oon ©tdbten, bie tt)n

in ©enua tyrer 2Cnbdngltd)feit oerffdjerten, ersten feinen

yftufyi) unb fo brad) er, allen 9Jad)ffeilungen £rofc btetenb,

am 15ten SuliuS oon f)ter auf, unb erreichte über WlonU

ferr'at unb 2Cjrt glücf lieft 9>aoia
3

. $km\t waren aber bk
©efar>ren nieftt überfranben, fonbern erl)6f)t: benn bie Wlau
lanber, welche üon feiner 2(nFunft 9?ad>rid)t erhielten, tra;

fen fogleicf) 2tn)talten, um tyn bei ber gortfefcung feiner

1 Murat. antiq. Ital. IV, 83.

2 Liber jurium Januae.

3 Stella 987. Bernard de S. Pierre 107. Roland. Patav. I, 11.

Ricciard. vita 124. Oger. Panis. Galv. Flamma c. 245. Jac. a

Voragine chron. Jan. 40. Innoc. ep. XIII, 193. Alber. ju 1212.

Sismondi II, 337.
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]2l2.3?eife gefangen ju nehmen. 5f)re 2Bad)famfeit täufcfyenb,

eilte er in ber 9lafyt t>on $ai>ia bis jum £ambro; aber

faum I)attc er über tiefen glug gefegt, fo erfcfyienen bte

Sttaildnber am regten Ufer
1

, unb eS fam jwifctyen ifynen

unb ber nacfy $Pat>ia jurücffefyrenben ^Begleitung griebrtd)^

$u einem heftigen ©efecfyte, in welchem ftebenjig 9)at>ienfer

gefangen unb bie übrigen größtenteils niebergefyauen wür-

ben. <5o groger unb nafyer ©efafyr entging ber König burd)

fein ©lücf, unb würbe tton btm 9ttarfgrafen liföo über

ßremona unb 9ttantua nafy Verona geführt. S3on l>ter

brachte ilm ber ©raf t>on ©. S5onifajio baS (Stfd&t&al auf-

warte bis an ben gug ber ©ebirge; bann »erlieg abet

Sriebrid), auS SBeforgmg t>or DttoS 2M)ängem, bie groge

©trage, wanbte ftd) ItnfS unb tarn auf ungebahnten $Pfa-

ben über bk fyöctyften ©ipfel ber 2Clpen , walnfd&emlicf) bur<$

bie £anbfcf)aft SBormS unb baS obere ßngabin, in baS

Zfyal ber 2Ctbula unb naefy dtyur. $ter empfing ilm 33ifcr)of

2Crnolb als feinen König, unb 2Cbt Ulrich VI t>on ©. ®aU
len

2
, ber mit KriegSüolf bal)tn geeilt war, führte i()n über

2Clt)!etten unb bm Shtppan gen Konjfanj. 2öie erfd&raf

aber ber %bt, als unterwegs bk 83otf$aft eintraf: ber

Kaifer fyabc auf bie erfte !ftacf>rid&t t>on griebrid)S beüor-

fkfyenber 2Cnfunft bem Kriege in Springen ein Gmbe ge=

mafyt, fet> in Cnlmärfcfyen burd) £)eutfd)lanb gebogen, unb

jlefye mit 200 SRittexn unb anberem ©efolge in Uebertingen

am jenfeitigen Ufer beS 33obenfeeS; ja feine Kö<$e unb

ßagermetffer fe^en bereits in Konfranj angekommen, um
für bk fogleid) folgenbe Kriegsmacht baS üftötl)ige einju-

ruhten. Wit griebrtd) waren nur fed^Sjig Banner; bennoety

befd)log er ni$t ju weichen, fonbern mit l)öc§jrer <5d&neE%

feit bis Konjran$ Dorjubringen. SS gelang, unb feine unb

beS 2lbteS na$brücfli$e SÖBorte bewogen bm zweifelhaften

1 (Sripranb SSföfonti bannte, als ZtQCit Snnocenj III, \xtya\b bfe

SKatlänber. Litta famiglie.

2 2Crjc I, 333. Quadrio Valteli. I, 226 5 III, 307.
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83if<$of unb tie Söurgerfdjaft, ftd& gegen £)tto ju er- 1212.

Haren
1

, tiefer fanb bie £r;ore üon £on(tan$ üerfcfyloffen,

unb gab feinen tylan auf. SBdre griebricfy brei <&t\mbm -fpa^

ter gekommen, fo fyättt er t>ietteidf)t £)eutfd)lanb nie gefefyen!

Scfct eilte er ben Stycm ^tnab unb fyatte am 26(len

September in S3afe( bereite um ffdt> üerfammelt: tk föu

fcfyofe oon £ribent, SBafel, ^onffanj unb @()ur, mefyre

2febte, bie ©rafen oon £iburg,£ab3burg, greiburg, $ol)em

bürg, SftapperSwcit u. m. a.
2
. — ©0 wie bie <5cr)nee(awinc

faum ffc^tbar in ben $6f)en beginnt, bann plofcficfy wdd&ft

unb in bie Sudler jlür^enb %Uc$ oor ftd) nieberwirft: fo

erfdt)tcn griebrid) ganj oereinjelt unb fcfywacr) auf ben ©ipfeln

ber 2Hpen; bann aber fd)(offerf ftd) bcm in £>eutfcr;lanb$

Ebenen ^inabetfcnben, dtxttot, ©etftltd&e, gürffen
3
, SSolf

an, unb fo war Skiern gewonnen, ©d^roaben wieber fein

unb ber (Slfaß erobert, — wdfcrenb £>tto§ Wlafy ft$ tag*

lid) minberte unb bie SBürger üon S3reifad^, ber an ü)ren

SBeibern unb Softem verübten Ungebühr überbrüfftg, ben

jud)tfofen 3?ej! feinet £eere$ »erjagten*. S3or bcm a$u*

lifcfyen ßtnbe (wie man grtebricty jum «Spott nannte) unb

feiner 9ftenfd)en gewmnenben Säuberet, glaubte ftd) ber,

fonjl fo mannhafte' itatfer erft in feinen ©rbtanben ftdjcr
5

!

3u SSaucouleurS erneute griebriefy am 19ten 9?ot>ember,

bei einer yerfontid&en 3ufammenfunft mit bem &a\\pftn,

i>a$ alte S3ünbnig fernem #aufe$ mit bem Äonige t?on granf-

1 Belgic. chron. magn. 240. Rigord 52. Conr. a Fabaria 81.

£urter II, 419.

2 Sunt a mtiü)$atä)it). Ps. spec. Cont. I oon fmfert. (Mtcmben.
Urf. 147. Zapf, monum. I, 375.

3 £crjog griebrid) oon Cotfcringen fjalf tem Könige 4?agcnau cr--

o&ern, mofür er ba§ SSerfprcc^en oon 4000 Sflarf unb ^fanb erhielt.

Calmet Hist. de Lorraine, preuves XXIV. Uvt 421.

4 Anon. Saxo 119. Ursp. 332. Histor. Novientens. mona-
8tcrii 1153.

1

5 Mortui maris chron. ju 1219. Dachcry Spicil. II, 625.
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I2l3.reicf>^ welker feine Hebung otynefyin auf alle SBcife be*

forbert fyattt unb tym 20/J00 9ttarf £ülf3gelber auSja&lte.

2Cuf ben S^etd^atagen in SDtomj unb granffurt, im

2)ecember 1212 unb Januar 1213, fyulbigten i()m bie mei*

fren gttrjten
2
unb erhoben, im Sßergleid) mit£)tto$ ffnjlerer

$drte unb jrrenger $auSl)altung, bie £erablaffung unb

grettnblicfjfeit be$ fd)6nen, fo überaus fluten Süngling*.

2Bo foll, fragte ber S3if$of i>on ©peier, ba$ oon granfreidfr

geilte ©elb t>erwal)rt werben? „©6 foll nid)t tterwafyrt",

antwortete griebrid), „fonbem unter bk gürffen i>ertJ>ei(t

werben
3
." £>a£ wirfte freiließ beffer, als wenn ber SJtorfc

graf t>on Zeigen fein Zanb für 10,000 Wtaxt fcon JDtfo

löfen mußte. QtUn fo Ratten ff$ bie Äonige t>on 33ol)men
*

un'o £)dnemarf
5 unb ber (£rjbifd)of t>on Sttagbeburg mancher

^Bewilligung griebri<$3 $u erfreuen, unb ber .fttrd&e oerfprad)

er
6

,
(bamalS mit aufrichtiger £>anfbarfeit) <5§\\% unb Um

terftüfcung. ßeiber fcfyloffen aber biefe Vergabungen unb

SSerfprec^ungen nur ju oft eine ©c^wdc&ung ber Wlafyt

unb @roße be$ ^ei^eS in ftd). <5o fcatte jDtto IV tk

2(bftd)t gehabt bie £)dnen a\x$ bm norbelbifcfyen Sanbfcfyaftcn

5U üerbrdngen, warb jeboc§ bur$ alle bk er$dl)lten 83er-

1 Guil. Tyr. 678. Cont. Martini Pol. 1416. Dand. 338. Guil.

Nang. ehr. ju 1211. Martene coli. ampl. I, 1111.

2 Gtntge Xaffen $riebrid) ben 6ten Secember 1212 in SOtotnj fronen

(Oger.) ober ben %weiUn gebr. 1213 in granffurt (Chr. Udalr. Aug.).

Sie förmliche Ärönung war erft fpäter in tfdjen.

3 Erf. ehr. S. Petr. Chr. mont. sereni ju 1210.

4 Dttofar I erhielt SSejtätiguna, ber ÄönigSmürbe , Sfcdjt hk SBtfdjöfc

SSotymenS gubetefjnen, nur auf gewiffen SKeia^tagcn &u erfahrnen u.f.w.

SSocjef cobejc II, 60.

5 Gerken IV, Urt". 201. Orig. guelf. III, 824. Dumont I, 244,

Urf. 271. Cünig SSeidjSardjio , Ps. spec. Cont. I, oon faifcrltdjcn

Gfrjftanben , Uth 134. Pulkava 207. Chron. Bohem. in Ludwig

236. $fl a r t e n § &eid)ggrunbgef. I, 4. $ u b i t f d) t a V, 57.

6 Murat. antiq. Ital. VI, 84. Üünig SKetdjSarcljiü , Ps. sp. oon

<päpjren, Urt. 8— 9.
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I)ctttniffe baran ge^mbert Se^t voünfd^te gricbric^ an 2Bal= I2i».

bemar II eine ©tüfce gegen bie SBelfen ju gewinnen, unb

überließ tym unter 83eijtimmung ber gürjten um fo mel)r

jene Oebtefe im Sorben bereite unb (£lbe, ba e3 an allen

Mitteln fehlte ben mächtigen £>dnenF6nig barauS ju üer*

treiben \ — lieber biefe SDfilbe unb greigebigfeit in 33ejug

auf SRetcfySgut, vergaß aber griebri<# II femeSroegS im

£aufe biefeS 3al)re3 feine eigenen Angelegenheiten in ©d)wa;

ben, bem (Slfaß u. f. ro. ju orbnen unb auf mehren 9*eid&$=

tagen für bic Abteilung vieler bofen gelben
?

nad)brücflic§

ju voirfen; ja £)tto, welcher Sttagbeburg unb Springen

angriff, rourbe von il)m bis gen Söraunfcfyroeig »erfolgt.

£eßungead)tet fonnte ber ßaifer nodt) lange in bem

norbroefilidjen £)eutfd)lanb ein mächtiger ©egner griebri$$

bleiben, wenn er bie Anhänger feines $aufc$ um ftdf) ver-

einte unb feine Gräfte nid)t jerfplitterte. &tatt beffen ents

fcfylofj er fid) $u einem Kriege gegen ben $6mg von granf*

reid>. tiefer, fein unb (5nglanb$ alter geinb, bebrofyte

ben Äonig Sodann mit einer gefährlichen Sanbung , überjog

beffen SSerbunbete, bic ©rafen von glanbern unb Söoulogne,

al§ abtrünnige gebleute mit .ftrieg unb fefcte £)tto$ neuen

©d)tt>iegen>ater
3
, ben $er$og von S3rabant, in geredete

gurd)t. £)a meinte £)tto: ^itteröflictyt lege i^m auf, feine

Söerroanbten unb greunbe $u unterfrufcen unb bloße 3?ücfs

fügten ber ^lugfoeit, welche ben .ftrieg al6 oermeiblid^ jeig*

ten, fyatttn, feinem fyalsfrarrtgen Sßillen gegenüber, fein

1 £»itfclbö <5f)rom« ju 1214. Orig. guelf. III, 826. £od)

ft'nb ii6ec bie üolle tfecfyt&eit bec Uriunbc, o$ne Sag bec 2CugfieUung,

einige 3n?eifel erhoben worben. — &a$lmann I, 361—364.

2 gelben jirifa^en bem SBtfcfyofe t>on Raffern unb bem spfaljgrafm

SRapoto (Laureac. chron. 17. Herrn. Altah. Chron. Udalr. Aug.) j

fcttrifdjen bem 23ifcf)ofe von Süttid) unb #er&og $efnr&$ u. f. w. Belg.

ehr. magn. 221. — ©emeinetS Gtyron. 301. Aquil. Patr. vitae

102. Alb. Stad, Reineri chron.

3 ßunig fteic^avcfyfo, Zf). XX, &. 12. Urf. 14.

III. 3
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I2l3.@ewi<$t. (Er fprad)
1

; „nur ber Äonig fcon granfretc^ j!ef)t

allen imfcren planen entgegen; nur if)m t>ertrauenb wagt

eS ber $apji feinen ©dmfcling gegen mtd) ju unterfingen

unb alle Saien ju t>erl)6l)nen. Qttyalb muß *>or 2CUem

9>l)ilipp 2£ugufr fterben; bann ftnb bie Uebrigen leid&t beftegt,

unb bie (Beifrlic^en muffen froft fetjn wenn wir ilmen, nacr)

Hbnatymt ber ©üter, nur bie 3el)nten laffen." — 3ur

9ftel)rung biefer geinbfcfyaft motten nod) anbete perfonlid&e

©rünbe gewirft l)aben; wenigffenS wirb erjdfylt: bei einer

3ufammenfunft Wlipp 2lugujf3 mit 9ftcr)arb Eowenfjerj

befanb ftd> SDtto, aU ein noefy nid)t gum bitter gefd&lagener

Süngling, im ©efolge be$ legten. „2Ba§ bünft eueb," fagte

biefer %um Könige oon gfranfreicr)
,
„oon unferem eblen S3ev=

wanbten £)tto?" — „(Ei nun/' antwortete Wltpp tfugufr,

„er gefallt mir gut genug." — £>iefe Antwort, fo wie£on

unb ©eberbe, erfd)ienen jebocfy bem Könige t>on (Englanb

fo fpottifcfy unb oerdcr)tlicr), baß er mit lebhafter Bewegung

hinzufügtet „wafyrlicty, £>tto wirb einjr noer; romifd&er Sau

fer werben!" — „SBenn ber," fpracfc hierauf $Pf)ilipP ^n-

guft, „romifetyer Äaifer wirb, fo fd)enfe irf) ifnn tyaxtxtS,

Orleans unb $)ari$." £>§nt S3ergug wandte ftd& 0ftc$arb

jefct ju £)tto unb fagte: „jtetg ab, 9lcffe, unb beuge bi$

fyulbigenb oor i>tm Äonige für fo große (^abt.^ IDtto tyat

e$ unb ließ, als er Äaifer geworben, burd) ©efanbte ernfh

lief) t)on Wlipp bie (Erfüllung feines S3erfpre$en$ forbern.

tiefer (feilte ftd) 2(nfang£, als begreife er bie 33otfcr)aft

ganj unb gar nic^t; hierauf an £>vt, $rit unb Um(!dnbe

genau erinnert, gab er pr Antwort: er fyabc bamaB nicfyt

jene ©tdbte, fonbern brei junge £unbe gemeint, welche beren

tarnen trügen unb fer)r gern $u £>ien|fe jrünben. 2)iefe bem

$aifer hinterbrachte 33erl)6l)nung foll ben ^rieg nid)t minber

heranlaßt l)abtn
2
, aU bie fcfyon erwähnten größeren Urfacr)en.

1 Brit. Phil. X— XII.

2 Chron. mscr. imper. et pontif. in Bibl. Laurent. cutS bem 13fen

3a$r$unbert. Mon. Patar. 667, 1210.
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SBdhrenb nun Äontg Sodann t»on (gnglanb einen Sfytii 1214.

ber franjöftfchen SO^ad^t in 2(njou unb 9)oitou fcefd&dftigte,

fammclten £)tto unb feine greunbe fo rafch als möglich ihr

£eer unb jogen oon ©ent wiber Sournai; Philipp 2Cugu(l

hingegen fam oon gerönne fyer unb rücfte über SBalencienneS

bis gen SJttortagne an ben 3ufammenfluß ber Scheibe unb

Scarpc. ©eine Stacht war, ungeachtet aller ^Bemühungen

fte ju oerjrdrfen
1

, weit fd&wdcher al$ btc feiner ©egner,

welche auch im Vertrauen auf ben unfehlbaren Sieg, bie

franjüftfc&en Sanbföaften im SBorauS unter ftch oertheilten.

Sene Stellung bei 9flortagne, wohin burd) Sumpf unb

5ttoor nur fehmale, unftchere SBege führten, fernen geeignet

um mit einer geringeren 3al)l einer größeren ju wiberftehen:

als aber ^Bewegungen ber Söerbünbeten jeigten, baß fte bie

gran^ofen umgeben unb einfließen wollten, fal) ftcr) ber

Äonig genötigt \>on Sftortagne gen £tlle auf5ubrecr)en.

3MeS gelten bie Uebermütl)igen im faiferlid^en £eere für

eine feige gluckt, unb obgleich ber ©raf SRainalb üonS5ou^

logne laut wiberfprach unb warnte, würbe ber Angriff be-

fchloffen. Sct)on war Äonig Philipp mit ber er|ten £dlfte

feines £eereS in &5ouoine3 angelangt, als bie Nachricht

eintraf, man fehe in ber gerne neue ^Bewegungen ber

geinbe. dennoch 50g er weiter unb erwartete an biefem

Sage, einem geheiligten Sonntage, fo wenig ben Angriff,

baß er ftd) unter eine (Sfche fcr)lafen legte, Sobalb aber

ein großer £heil beS franjoftfehen £eere$ bie SBrücfe hinter

ftch hatte, welche bei SBouoineS über bie 50?arque führt,

unb fo üon ben übrigen gewiffermaaßen abgefd&nitten er;

fd)ien , griffen bie S3erbünbeten ben Sftadfoug an. £er Äonig

warb fogleicr) geweeft, unb ber £er$og £)tto oon S5urgunb

fprad) hn tynx
7

: ^err, erhalte biet) bem SSaterlanbe unb

1 Qin S3erjetrf)ntp beö franjeftfehen $wt$ unb 2Cufgefcot§ in de la

Roque traite du ban et arriereban. 2Cnf)cmg S5. 1.

2 Senon. chron. in Dachery spie. II, 626. Geneal. Corait.

Flandriae 398. Smets chroniques I, 145.

3*



36 öd)lacl)t bei $om\m$.

mi. t>erwei(e in ber fefkn£5urg£enS, wdbrenb wir bie <5$lacfyt

für bid) auSfed)ten. — £)aS wäre fef>r unfoniglid^, erring

berte WlipP 2(ugu|t bem ^e^oge, unb fufyr fort: wer ijt

ber 2Bürbigf!e bie £)riflamme ju uferen be3 3?cicbe6 $u tra=

gen? — 3$ fenne, antwortete ber ^erjog oon 33urgunb,

einen ftarfen tapfern frieg^funbigen, aber armen bitter; er

bat $abc unb <&ut für ein $ferb üerfe^t, um nur ber

©<$lacfyt beizuwohnen: bem oertrauet bie gabne. — @r

warb herbeigerufen unb ber .ftönig fagte $u ibm: greunb

SBalo, tdj vertraue bir bie @bre granfretd)3 an. — £err,

rief btefer erjtaunt, wer bin icb, ba$ id) bie$ übernehmen

fonnte? — £)u bifl, fprad) ber Äonig ermutbigenb, ein

Tlann ber nichts fürchten barf unb, fobalb wir mit@otre3

$ülfe geffegt baben, reichlichen 2obn empfangen wirb. —
£>a ibr mid) fo bebrdngt, fcf)lofü SBalo, fo will idf) tbun

was icr) vermag, unb biefe SDriflamme welche, wk id) febe

t\ad) 33lut Dürftet, foll ftd) in $einbe3blut füblen unb fdttigen.

£>er $6nig orbnete nunmebr, nad) einem furzen Q&tbett

in ber Äird)e, feine ©paaren unb berief eilig)! alle bic-

jenigen jurücf, welche fd)on weiter ttorauS gen %\üt zogen.

2(uf bem red)tm glüget ber granjofen (tanben ber ^erjog

(SubeS t>on SBurgunb unb ber ©raf SBalter oon ©. $Paul,

Um ©rafen gerranb fcon glanbern gegenüber; auf Um
linfen bie ©rafen fcon £>xm unb 9>ontbieu, Un ©rafen

oon «Soulogne unb ©atiSburt) gegenüber; bie beiben WliU

teltreffen führten £aifer £)tto unb ßonig 9>l)ilipp tfugujr.

©obalb biefer mit wenigen Söorten an bie große ©efabr

be£ 33aterlanbe§ unb i>axan erinnert l)atte baß fie , als gläu-

bige (griffen, bei auSb^enber &apferfeit leidjt über ©e*

bannte unb SSerflud)te ftegen müßten, begann unter £rom-

ptUnföaU unb unter geifrlid^en ©efdngen ber ernffere Äampf

auf bem redeten franjoftfeben glügel.

Wlan fd)icfte Un glanberern juerft feine bitter unb

Q&twaWmU, fonbern <5d)aaT?n oon ©tabt- unb 2anb?

(Solbaten entgegen , um ftc burefy biefe fcfyeinbare S3eracbtung

511 reijen unb zum tfuflofen ibrer Drbnungen $u oerfübren:
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allein jene erwarteten rul)ig bie nod) Ungeübten, unb war- vm.

fen fte bann mit großem SSerluflc fcurücf. Saut rief jefct

ber glanbcrer ^u(lati)tuö üon 9)?aquelin: „vorwärts, &um

£obe ber gran^ofcn!" 2(ber einer üon tiefen faßte ilm fyer-

jufprengenb um ben £aB unb brücfte feinen £opf wiber

tk 33ru|f , wdfyrenb ein jweiter tym burcfy bie r>ert>ortretenbe

£)effnung be£ 9>an$er§, baS<5djwert in bie ©urgel fließ.

—

3)ie$ ©reigniß fyob ben 9J?utr> ber granjöfen , unb ber©raf

t>on ©. ^Paul unb ber £erjog t>on S3urgunb brachen fdjon

mdcf)tig in bie dttityn ber geinbe ein, als jener oerwunbet

warb unb ein anbercr bitter, Michael üon #arme$, t>on

einem gtanberer mit einer £an$e burd) ©cfyilb , ^Panjer unb

Körper fo burcfyfroßen würbe, baß er an ben <5attd unb

baS 9>ferb fejfgenagclt blieb. 2Cucr> ber £erjog oon S5ur=

gunb frür&te mit feinem fdjwer terwunbeten ©treitroffe &u

SBoben, unb ber^ampf warb an biefer ©teile immer dngfc

lieber unb gefährlicher für bie gran^ofen. ©obalb inbeß

ber ©raf t>on ©. $aul, welcher ftcr) feiner SBunben falber

nur ein wenig entfernt f)atte, bieS faf>, unb wie einige il>m

befreunbete Scanner in einem bieten Raufen ber fteinbe

fd)einbar rettungslos cingefefyloffen waren, umfaßte er mit

beiben tfrmen ben $alS fernes 9>ferbeS, gab tfmt bie <5po^

ren, unb fprengte fo, — weil jebe anbere Sßeife r)tnburd&=

jubringen unmöglich festen — , bis mitten unter bie geinbe.

anfangs widmen biefe oor ber fonberbaren (frfdjeinung

;

bann aber wanbten ffd) alle Sanken gegen ti>n unb trofc

feiner fyelbenmütfyigen SSertfyeibigung, \>attt er .gewiß untere

legen, wenn nietyt ber ©raf oon glanbern in biefem 2Cugen<

blicfe burrf) SBalo mit ber ©ptfce ber £auptfal)ne ju SBoben

gefturjt unb beS SBeiffanbeS ber ©einen brtngenb bebürftig

gewefen wäre. Ungeachtet biefeS SSeijfanbeS mußte er ftd)

bem^errn oon SCßareuil ergeben, unb fyiemit war ber ©teg

beSv
franj6ftfct)en regten glügelS entfetteten.

Mittlerweile tyatttn ber ©raf t>on S3oulogne ' unb Äaifer

Belg. ehr. magn. 237. Medardi ehr. Vincent. Spec. XXX, 57
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1214. £)tto gtetd&mdgtg ifere ©paaren gegen ben Äonig &on granf;

reicf) gerietet: benn, laut ber Söerabrebung, wollte man

biefen um jeben 9)tei3 tobten ober gefangen nehmen. <Sd)on

war ber ©raf in bejfen 9^d()e unb glaubte ifm mit einem

gewattigen ©treidle ju tobten; er fyattz aber ben (Brafen

9)ontiu6 t>on £)reur mit 5)&tlq>p 2Cugujr oerwed&felt. Sttcfc

tiger fafeen bie beutfcfyen gujügdnger: fte riffen ben $6nig

mit tfyren eifernen Söiberfeafen oom uferte unb waren

im ^Begriff ifyn $u burd&bofyren : allein anfangs föufcre bie

Lüftung, unb fobalb bie gran^ofen bie fiebenSgefaljr tyreS

$erm fafeen, brdngten fte mit fo unwiber(tefylicfyer ©ewalt

gerbet, ba$ bie unter £>tto§ mächtiger 2Cnfuferung fiegenben

£>eutf$en nun tyrerfeitS widmen, tyfyliW SCugujt befreit

ein £Rofü bejlieg, unb bie Lebensgefahr ftc§ *>on tym auf

ben ^aifer wanbte. <5cfyon ergriff 9>cter Sttauooiftn ben

3ü$el oon £)tto§ ^Pferbe, aber er warb im ©etummel fein=

weggebrdngt; ©erarb ©tropfya (lieg herauf ben Äaifer mit

feinem furjen ©d&werte feeftig gegen bie S3ru(r, aber ber

gute $arnifc§ brac§ ok ©ewalt; mit einem ^weiten $tebe

üerwunbete er nunmefer beffen 3?oß fo (rar? im 2ütge, va$

e§ ffdt) bäumte, ben 3ügel jerrig, mit ungebdnbtgter (5tl

eine <2trecfe Dom <5c$lad)tfelbe feinwegrannte unb bann ju

S5oben fturjte
1

. Wtan braute bem Jtatfer ein anbereS 9>ferb

:

allein atleS SBtberjknbeS ungeachtet ftegten bk gran^ofen

au$ über ba3 Slttitteltreffen.

Brit. Phil. üb. X—-XII. Elvonenso ehr. Alber. Rigord 58.

Pipin II, c. 14. Guil. Armoric. 88. Corner 842. Mcon fabliaux

II, 221. ©er ©raf oon gfonbern fajj im Couove unb warb erft 1225

gegen 1)atU Sebingungen befreit; ber ©raf üon SSoulogne ftarb in ber

©efangenfebaft. Aquic. auet. $u 1213. Chron. Normanniae §u 1209,

p. 1006. Velly HI, 478. Lünig codex II, 1919, üvt 29. Rymer

foed. I, 1. Uvl 50, 51. Ueber WlippS SÖaffenffciUjtanb mit ßönig.

3ol>ann jie()e Leibnitz cod. Urf. 8.

l 9tad) bem Senon. chron. in Dachery spicil. II, 626 warf Sn*

guerranb »on ©ouet) ben Äaifer mit ber 2an$e üom uferte; weil aber

20le ftcfj $u ^3()Uipp 2Cuguft roanbten, ber um biefe &it ebenfalls

geflutt war, konnte ber tfaifer ftdj retten.
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Zm Idngjfen wtberfranb bct von feinem Angriff auf btcö 1314.

9ttitteltreffen §urucfQefet>rt€ Oraf von ©oulogne, bem Itnfen

fran^ofifc^cn glügel; unb er|i al§ fein $Pferb burcty später

SoureKe tobtlicr; üerwunbet warb unb er, nteberge|tür$t mit

Um ©c&enfel unter bem Spiere tag, mußte and) er fi'cfc

gefangen geben unb würbe nur mit SÖtä&e gegen bie Sttorb-

lufl ber gemeinen ©olbaten gefiebert.

3e£t war biefer, am 27jren 3uliu$ 1214 bei iöout)ine§

erfocr)tene Sieg ber granjofen uollfornmen in jeber SBejie;

bung
1

. ©iegprangenb 50g ^btltpp tfugufi mit feinen ©e=

fangenen unb bem erbeuteten gabnenwagen £)tto§ in 9)ari$

ein, unb fanbte bie glügel be$ fatferlicr)cn 2Cb(crS bem

Könige griebrid), als ün weiffagenbeS tfngebinbe. £)er

*£>cr$og öon 33rabant (welken Cnnige beföulbtgen, er fyabe

feinem ©c&wiegerfobne , bemÄaifer, nid)t ganj treu gebient)

fd>icfte ©lücfwünfcbungSbriefe an Wtiipp #ugufr, unb em-

pfing jwei üerffegelte Schreiben jur Antwort. 2)a$ erfle

war ganj unbefcr)rieben, unb im jweiten jtanb: „fo leer

als bieS S3latt ifl an ©dbrift, fo leer bi(i bu an Sreue

unb ©erecfytigfeit."

jtaifer £)rto§ Sttad&t war nunmebr ganj gebrochen, unb

er fam faft fyulffoS nad& Äoln. 2lber bie ^Bürger, welche

ibm föon oiel@elb üorge(!recft batten, würben feiner über;

brüfftg, unb feine ©emabltnn Sftaria oon Trabant gab

großen 2(n|toß, inbem fte, bei folgen Umftdnben, in unge-

regelter ©pielwutb fet>r große ©ummen t>erfor
2
. £)a be-

brdngten bie ©laubiger tm Äaifer unb bie Äaiferinn fo

gewaltig baß er, um nicr)t fe|rgel)alten ju werben, unter

bem 23orwanbe er ger>e auf bk Sagb, baoonritt; unb bie

1 ?)(}tltpp tfugufr Qctobte au§ ©anfbarfeit ein Älofier ju er&atten;

aber erft Cubwig IX erfüllte bieg ©elubbe. Gallia cheist. VII, 851.

^faljgraf £einrid} warb gefangen. Ürig. guelf. III, 217.

2 Aleatrix publica, cum de ludis variis, pJurünis teneretur

debitis. Erfurt, chron. S. Petrin. Anon. Saxo 119. 9lad} Guil.

Armor. 87 erliefen bagegen bk Kölner alle (Scfyulben an Dtto, unb

gaben nod) 6Ö0 SDcarf, ba£ er ft« r-ucUjft.
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1215. Äaifermn folgte tfym fyeimlidj in 9Mlgertracr;t nad) ^ßraun-

fd&weig. hierüber jürnten tue SBurger oon £6ln gar fyeftig

unb fofynten ftd) mit gri ebner; II au£. tiefer 50g nunmehr

ofjne SBiberjtanb ben SRfytin fynab, &wang ben #erjog oon

Trabant feinen ©o&n als ©eißel ju pellen, unb warb

am 25jten 3ulm* 1215 in TLtyn burd) ben ©tjbtfd&of

©iegfrieb t)on 9ftain$ in ©egenwart ber meinen gurften

unb i)ol)en ©eijtlidjen feierlich gefront
1

. — <2o l)atte ber

erft etnunbjroanjtgid^rige griebrtd) über jebeS |)tnbernifj

faft rounberbar geftegt, unb in allen feinen Steigen war

feine erl)ebltd)e ©efafyr meljr &u beforgen. £>e3(>alb gebaute

er ber bebrangten Triften im Sttorgenlanbe, unb au$ eigener

Sßegeifrerung, wie auf bringenbe 33orfMungen Ruberer,

nafym er am Sage naefy feiner Krönung mit oielen gürjten

unb Prälaten ba^^reuj. ditye aber oon ben entfd)eibenben

golgen btefeS £3efd)luffe3 bie SRebc fet>n fann, muffen bte

(Sreigniffe in (Sorten feit bem £obe ©alabina unb bte

Unternehmungen ber Lateiner gegen ba§ grtecljiföe $eic&

erjagt werben.

1 Alber. 486. Godofr. mon. Chr. mont. ser. Northof. Rohte

1698. S5et griebrid)S 2Cmt)efem;eit würbe RavU be§ ©rofjen £eid/nam

nodjmaB feierliä) in einem pradjtöotten ©äuge betgefefct. griebrid;

fd)lug frt^ff b*e 9Mgel em - Reineri chron.



Siebentes #auptjiucf*

«üei ben <3treittgfeiten welche &wifc$en bett ©6^nen <5a*

fabinS über bie Teilung, be$ väterlichen 9*eid&e$ entjia»ben,

machte t^r £)f)eim 2(bel anfangs ben liegen Vermittler.

<5obalb er aber, mit $ülfe ber i^m günjfigen ©olbaten,

feflen gug gefagt fyattc, vertrieb er ben ©ultau 2Cfbal im

©ommer 1196 au$ £)ama$Fu3 unb bettelt bie <3tabt für 1196.

füf>
1

. 3wet Safyre nad&fyer )!arb 2Cjij in 2Cgi)pten, unb

2Cfbat würbe t>on einer Partei &um SSormunbe für beffen

$el)njdf)rigcn ©ofm SJhtfyameb berufen; wogegen bie anbere

Partei ftc§ naefc £)amiette wanbte unb 2lbeln leicht babtn

braute SCegppten für ftd) felbft in 2Cnfprud) ju nehmen.

Ungeachtet biefer fd)wdc$enben Verwirrung in ben fara;

cemfd&en Staaten , fyatttn bie morgenldnbifd&en griffen tr)tc

Wlaty ntd&t auSbefmen fonnen, weil e3 (felbft abgefeiert

ba&on, bag ber beföworene SöaffenjtiKjtanb no<# nid&t ab-

gelaufen war) in ben frdnfifd&en Sanbfd&aften fajt ganj an

(Sinwolmern
2
, wie tnet mefyr an Äriegern fehlte. £)ejfr

1 Abulfeda ju tiefen Sauren. Abulfar. 278. Sanut. 201.

Vitriac. hist. oricntal. 269.

2 Terra manet fere penitus habitatotibus destituta. Aquic.

auetar. $u 1193.
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N9C. erwünfcfyter, glaubten bte auf ßaifer £einrid()3 VI ^Betrieb

im September 1196 auS Julien abfegelnben Ärcu^fa^rer,

werbe ifyre 2lnfunft ben fyittfSbebürftigen ©laubenSgenoffen

in ©tjrien femt: aber fte fanben ftd) in biefer (Erwartung

fefyr getdufcfyt. Denn bie bortigen (Smwolmer gelten jebe

d)rifllid)e f0?ad^t für unftureid&enb, ber faracenifdjen auf bie

Dauer ju wiber(kl)en, unb wollten lieber bie il)nen oon

©atabin größtenteils wieber eingeräumten alten 2ef)nguter

'

behalten, va$ billige 2lbft>mmen ntd^t frören unb in 3?ut)e

leben; als wortbrüchig einen neuen Ärieg beginnen unb

nad) ber üorauSjufefyenben, balbigen $ü<ffer;r ber £reu^

fairer in il)re $eimatl), eine leiste, unfehlbare SBeute ber

neu gereiften geinbe werben. Irieju fam, baß bie £)tuU

fcr)en einerfeitS jwar ben l)6dj|ren !Rur)m ber Sapferfett

unb £reue gegen iljre 2lnful)rer oerbienten, anbererfeitS aber

aufy itjren Sßillen für ©efefc gelten, unb ben großen £)rben,

ja allen Gnnwofynem als raur)e witbe $errfct)er erfct)ienen\

<5elb(i eine regelmäßige 2Cbl)dngigfeit üom .ftaifer, wäre

\)tn ©eifitid)en unb ben au3 fo oielen SSolfcrn abframmem

ben Gittern gar ntct)t bequem gewefen; unb boer) beutete

e3 barauf W, als ber ^eicr^an^ler, £3ifct)of ^onrab *>on

SQBurjburg, bm in Gütern nact) bem £obe feineS S3ruber§

©uibo regierenben #malrtd)
3 %üm -ftonig fronte, unb iljm

für tiefe (£rr;ebung ben £er)n$eib abnahm. — 2£ud) ©raf

v£>einrid) oon Kampagne, welken 9fact)arb £6wenl)er$ als

2fnfür)rer in ©prien unb spaldfiina jurücfgelaffen tjatte,

tonnte tton ben Äriegern tfaifer £etnrict)$ VI nichts ®uh$

hoffen , unb würbe befct)ulbigt, baß er ilmen entgegenwirke.

S5alb nad) ir)rer 2ln£unft fiur^te er inbeß, ba er ftcr) beim

i (Stbon, Äaffa, (Säfarea, 2tffur, gab ©alabm bm alten Sefjnö-

teuten jutücf. Bernard. thesaur. 814.

2 Otto S. Blas. 42. Historia brevis 1354. Ursperg. chron.

318. Roger Hoved. 772. Guil. Nang. ju 1197.

3 Halberstad. chron. 139. Gudeni cod. diplom. V, 1105. «Rein*

fcarbs ©efdjtctye uon enpern, I, 135.
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2Bafcr)en vorbeugte
1

oon bem ©oller eineS £aufe§ itiTlHon 1197.

unb flarb; worin Sflancfye eine ©träfe beS $immel$ für

feine ungebu{;r(tct)e öerbeiratbung mit SfabeUe, ober für

bie tm 3!)eutfcr)en bewiefene geringe 2Ccr;tung far)en.

^>r)ne 9?ücfftd&t auf bie S3or|leßungen ber Eingeborenen

hielten ftd) jene keineswegs burefc einen SBaffenfiitljranb ge*

bunben, welken fte nicfyt gefrf)(o(Jen Ratten, unb bie f)iebur<#

überrafd)ten ©aracenen mußten <Sibon, Zx>xu$ unb ben

unteren £tyei( ber ©tabt 33en>tu6 verlaffen. 2)ejb bebarr;

lieber wollten fte ben oberen 2beil ber <2tabt unb ba$ feffe

<Scr)toß vertbeibigen, wobin£eben6mittel, ©uterunb ©cfydfce

aller Zxt gefluchtet waren. 2lucr) gelang e6 ibnen bei einem

2tu6falle, bie @bri(fen weit juruefjufc^lagen : als aber ©raf

2Cbotf von $olffein , aü§ einem Hinterhalte bervorfpringenb,

ibren 2Tnfür)rer erlegte, unb bie von einem @brifienfflaven

in ber S5urg burcr) 3etct)en benachrichtigte glotte ber Äreujs

fabrer berbeifegeltc ; fo entjlanb fold&e Unorbnung unter bm
ringsum bebrdngten ©aracenen, baß fte &u benachbarten

SSergen unb <5d)luvfwinfeln flogen. 2ln ber großen S5eute

welche man in ber ofyne 2ßiber|ranb genommenen föurg

fanb, bdtten ftcr) 2tlle begnügen fonnen: bennodb fdjlugen

bie ^reujfabrer manche ©efangene bis fte jfarben, bamit

fte verborgene <5<fytyt anzeigen follten! — 33t)blu3 ergab

|td& bierauf burer) SBerrau), ©ibellum un\) fcaobicea t»er-

liegen bie gefd&recftcn ©aracenen freiwillig, ber 2Beg nad)

2(ntiod)ien lag offen % unb ber Erjbifcbof von Sttainj, ber

£anbgraf von Sbüringen unb ber 9)fal$graf $t'\miä) (welche

alle biefem 3uge beiwobnten) hofften 3erufalem gewig ju

erreichen. £>a traf bie ^adjricbt dn, ßaifer ^einrtcr) VI

fct> in ©icilfen geworben
3
; unb fogleid) fegelten *Slan<fytf

1 Ueber ©runb unb "Kzt beS $<ttle$ fünben ftdj tfbwetdjungen. Sanut.

201. Innoc. III. epist. II, 75. Bernard. thesaur. 816. Gull.

Tyrius 645. Coggeshale chron. ang. 841. Aquic. auet. ju 1197.

2 Godofr. monach. Albert. Lubec. $u 1197. Guil. Tyrius 646.

Histor. Hieros. 1124.

3 Ryraer foedera I, I. 32. Innoc. III epist. I, 336.
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H97.nid)t einmal bie gunfltge Sat)tc^ett erwartenb, oon bannen.

9?atürlid)e Beforgniffe über baS t>etmifd^e ©ut, tue fünf-

tige eigene äöürbe unb SBirffamfeit, unb ben ©inn bc$

neuen nod) unbekannten |>errfcfeer3, überwogen bä ifyncn

bie $ücfft'd>ten für baS 9ttorgenlanb; wd()renb2(nbetc, flaub-

fyafter ober minberen ©efafyren in £>eutfd)lanb uuSgefefct,

bem ©ofyne be£ ßaiferS fyulbigten unb im Begonnenen

rafltloS fortzufahren befcfeloffen.

1198. Söirfliefe brachten fte ba$ wtefetige unb fejre ©cfelofj

Soronum, — welches bie@aracenen allein noefe am Speere

in ber ©egenb oon Z\)xu$ befaßen — , in folefee Bebrdng*

niß, ba$ ffefe bk Befafcung burefe Bevollmächtigte erbot:

fte wolle baö ©cfelofj übergeben unb alle ©üter, bloß mit

S8orbcl)alt ber notfyigjlen £leibung6jfücfe, au$l)dnbigen, fo-

balb man oerfyrecfee i^r £eben ^u üerfcfeonen. £>a$ (griffen*

tfeum, fügten fte fymju, weld)e3 ftd) bie Religion ber Zkhc

nenne, verbiete ofynebieS bk Grrmorbung flebenber gfeinbe;

unb wenn biefe Betrachtung mefet feinreiefeenben @inbruc?

maefee, fo follten bie ßreujfabrer bebenfen, baß ber Zob

ber ©aracenen an vielen ßfyrijrenfftaven geragt werben

fonne
1

; wogegen, im Sali ber bloßen (Sefangennelmumg,

ein wed)felfeu%er 2CuStaufcfe ratfyfam unb moglid) bleibe. —
£)& man nun biefe 33orfcfeldge bewilligen follte ober niefet,

barüber erfyob ftd) ©treit unter btn Belagerern, inbem

(Einige meinten, eine gewaltfame Eroberung unb fearte S5e-

jfrafung würbe Beweis beS fyöcfejten SBiutyeS fepn unb bie

gurefet unb Unterwerfung aller übrigen ftzinbe naefe ftd)

jieljen; 2lnbere aber behaupteten , bie Sapferfett ber ©teger

werbe burefe bie Uebergabe be§ ©cfeloffeS fyinldnglicfe bewies

fen, unb eine graufame Befyanblung ber ©efangenen retje

unb zwinge weit mefyr ju künftigem dufjerffen SBiberjtanbe,

als ba$ fte biefen verringere. 2Bdl)renb biefer Beratbungen

erneuten einige Jreunbe ber gewaltfamen Sftaaßregeln ben

Äampf, um tfcrer Meinung bie JDberljanb ju verfctyaffen,

Arnold. Lubec. V, 4.
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unb erfl nacfybem ettid&e umgefommen waren, ftellte man iios.

bie Shtfye wieber fyer unb entfdn'eb für bie milbere 2Cbfd^ltc-

gung be$ Vertraget. ZUcin fo wie biefer einem Steile ber

(5r)rtften mißfiel, fo aud^ einem Zfycih ber ©aracenen, unb

mefyre ©ttmmen erboten ftd): ba$ <3d)loß fet> nodf) fefl unb

t>on tapferen Bannern t>ertl)eibigt, unter ben geinben fyitts

gegen 3wiefpalt unb Mangel an Vorräten. 2Btrfltc$

mußten aucr) i}k (griffen einen &ty\l il)re3 $eere3 gen

Spru» fenben, um Lebensmittel aufjufudjcn unb f)erbei$u*

fuhren, unb bie ©efcfywdcfyten würben no<$ ohnmächtiger

burd) ^cadjldfftgFeit unb burd) Trennung in einzelne $ar*

tcien ju »ereinjelten 3wecfen. (5nbtid& jjatte man bennod)

auf ben britten gebruar 1198 einen allgemeinen Angriff

üerabrebct, als plo^lid) ber Äanjler Konrab unb mebre

Surfen nad) ZyxuS aufbrad)en, anbere folgten unb bie

Verwirrung, ja bie Slu<$t allgemein würbe. SWemanb

wußte ben ©runb fo unerwarteten 28ed)fel6. Einige mein^

ten Konrab fep, gleich mannen Semplem, oon ben gein*

ben mit trügerifd) t?ergolbetcn SMnjcn bejrocfyen
1

; Tlnbere

fürchteten tk ücrhmbcte 2tnndl)erung faracenifcfyer £eere;

bie 9J?eißen felmten ftet) naef) bem mit einem inneren Kriege

bebrobten £>eutfd)tanbe. 2üu! biefen unb anberen ©runben

fd)iffte fid) ber größte Sfyeil ber Kreuzfahrer im SKonat

$cdrj ein; aber ntcfyt wenige litten «Schiffbruch, ober wür-

ben bd ber Lanbung an gried)ifcr)en Kuften auSgeplünberr,

ober in bem jefct allen £)eutf$en feinblidjen Julien um=

gebracht
2

. S5ei ben früheren Äreujjugen Ratten, wenn aucr)

2anb- unb ©elb-©ewinn ntd>t reid)li<$ auffiel, bod) (Sin*

jelne großen perfonlidjen 9?uf)m erlangt unb ffcf) oor ber

@briflenl)eit einen tarnen gemalt; m lefete Unternehmung

entbehrte aber aud) biefeS £rofie§ ober ©d&mucfeS.

Konig tfmalrid) oon (Sppern, — na<$ bem £obe be$

(trafen oon Champagne ber oierte ©emal)t SfabellenS —

,

1 Arnold. Lubec. VII, 2. Otto S. Blas. 42.

2 Halberstad. chron. 140.
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1 198. übernahm bie Rettung t>cr ftyrifd&en 2Cnge(eQen^etten, unb

war froi) einen neuen SBaffenftillftanb mit ben <2araeenen

abzufließen
1

. Unter ben Triften felbjt fonnte er jebo$

bie @inigfeit nicfyt fyerjMen : benn bie großen £>rben waren

in leibenfcfyaftlidjen ©treit tterwtcfelt
2
, unb jeber Einzelne

fcfyloß für ftd^ SSertrdge, gab £anbel$fretyetfen unb machte

Un unabhängigen #errn obne $ücfftcfyt auf ba$ ©anje 3
.

$li<fyt mtnber fcfywdd&ten ftd) bie norblid&en ©taaten, 2Crme=

nien unb 2(ntiocf)ien (welche t>on t)tn Surfen weniger be*

brdngt würben) bttrefy wecfyfelfettige gelben unb (Erbjtretttg;

feiten. — Sfött&m beburfte e6 einer großen, folgerest unb

tüchtig geleiteten #nf!rengung beS 2H>enblanbe3 , wenn t>k

S3crl)dltmffe be3 d^rtffttd^en Orientes eine irgenb befrie-

bigenbe ©eftalt annehmen foltten; — unb wem fonnte bie

(Shrneuung unb Erweiterung djrijtlidjer $errf$aft in jenen

ßdnbern wichtiger fetm, als btm Zapfte Snnocenj III?

Zuö) wirfte er für biefen 3n>ecTnad) feiner gewöhnlichen,

2Clle$ umfajjenben £l)dtigfeit , fowo&t in 2Cffen als in (£u*

ropa. Dort fud)te er ben £6nig üon Armenien mit bem

gürfteu üon #nttod&ien au^ufoljnen % unb fd&ufete bie ^ir-

cfyengüter in lefcter ©tabt gegen weltliche ©ewalt 5

; er

tabelte bie Patriarchen t>on 2tntiod)ien unb Serufalem, ba$

fte über ba$ @rsbi3tl)um StyruS heftige ©treitigfeiten führ-

ten, unb gab bem legten einen (Irengen SSerweiS, weil er

au§ 9ttißgunft unb £abfu$t baS SSolf brücfe unb erjl ber

@l)e 2Cmalridj3 unb SfabellenS wegen tyrer nafyen 23er*

wanbtfcfyaft wtberfprod&en
6
, bann aber leidjtfmnig feine

Meinung gednbert unb betgejtimmt fyabe. <5r l)ob ferner

Un S3ann auf, weisen ber Erjbifc^of t>on ©ibon übereilt

1 Abulfeda Su 1198. Alber. ju 1197.

2 Histoire des Templiers I, 209.

3 Ristretto cronoiogico IV, 41.

4 Epist. Innoc. III, II, 217, 253, 259 u. f. W.

5 Ibid. I, 112.

6 I. 505, 518.
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gegen bie £empelberren gefprocfyen
l

, unb befahl bei bin nos.

^drteflcn ©trafen, baß fte unb bie Sofyannirev unoer$üglicb

tf>re uncbrifflicbe, blutige, allen £)rben3gefe&en wiberfpre-

djenbe gebbe beilegen follten. £)en ^aifer 2tteriu$ enbltd),

ber wegen 9?id)arb$ 33eft£nabme üon ßppern fet>r erzürnt

war, beruhigte er über bie SSeranlajfung unb bk Solgen

biefeS Angriffes
2
.

2CUe biefe ungünftigen unb wiberwdrtigen (£rf<$einungen

wiefen immer bestimmter auf bie Sftotbwenbigfeit einer Sr-

neuung beS morgenldnbifcben ßbviftengefcblecbteS m$ bem

2(benblanbe bin, unb e§ fam alfo barauf an, SRenfcben in

^Bewegung ju fefcen unb ©elb für bie S3efrreitung ber Äo*

jren be3 3uge3 Ijcrbeijufcbaffen. SQ3a6 baS lefcte betrifft, fo

gingen Snnocenj unb bie Äarbindle mit gutem SBeifpiele

t>oran- unb beftimmten ein 3ebntbeil aller ibrer Crinnabmen

für bie Rettung be$ beiligen £anbeS; alle übrigen ©etjr-

ltd)cn, Prälaten unb Älofrer mußten ein SStcrjigflel, tk

ßijrerlicnfer, 9)rdmonjrratenfer unb Äartbdufer jebod} nur

ein gunf$igfrel ibrer dinnabmen beisteuern
3
. <&timn !iu&

febreiben fügte ber ^)ap(r binju: „bie bringenbfre $lot$ be3

gegenwärtigen 2Cugenblicfe3 forbere unb rechtfertige biefe

Itbsabeni bod) folle barauS für bie SuFunft weber eine

©ewobnbett, noer) eine SSerpfliebtung b^geleitet werben/'

3)er etwanige dinwanb, baß oon ©eiten be$ romifeben

£ofe$ ßigennufc obwalte, l)atte fein (Bewiest; weil Snno=

cenj feine6wegs> bie (Jinfenbung be3 ©elbeS, fonbern nur

eine fc^riftlicbe 2lnjeige über Un ^Betrag be$ (5rl)obenen

»erlangte. Wxt Sujiebung eines SobanniterS unb etneS

SemplcrS beforgte jeber S3ifd)of bie unmittelbare SSertbei^

1 I, 507; II, 257.

2 Gesta Innoc. III, 30.

3 @o Innoc. ep. II, 268, 270; III, 74. 9la% Concil. collect

XII, 1010 gab 3nnoccn& 30,000 9)ftmb unb ein gropeS @d)ijf, bie

romifdjen ©eijUidjen ein 3ef>ntet, bie übrigen ein 3n>an§ia.ftel i^rer

Gnnnaf)tncn auf bm 3a$re. Coggesh. chron. angl. 868.
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1198. lung ber ^t(lüd>en Steuern , unb ber 9)ap|r behielt ftd& nur

t>or etwa bleibenbe Ueberfd)ü(fe, nad^ bem 3?atf)e jener

«Kitter, für t>a§ fyeilige £anb ju fcerwenben. 2)ie in meh-

ren 9?etd&en formlid) aufgetriebenen ^Beiträge ber £aien
l

würben in einer Ztufyt gefammelt, ju welker ber SMfd&of

ben einen ©cfylüffel üerwafyrte, ber 9)rie(rer be$ £>rte§ ben

^weiten, unb ein frommer 2aic ben Witten. 2Ber ton He-

fen ©eibern empfangen tyatre, füllte ein 3eugnifj über bie

geborige fiofung feines ©elübbeS bdbxiriQcn: entweber t>om

Könige t>on Serufalem, ober t>om Patriarchen, ober i>on

ben ©ropmeiftern ber £>rben, ober t>om pdpjilid&en ©efanfc

ten. 9hir nad) genauer Unterfucfyung unb nur au$ über-

wiegenben ©rünben warb Semanb ttom 3uge entbunben;

jaulte aber aBbann einen angemeffenen ©elbbeitrag, wobei

^k erfparte S8ef$werltcf)feit ber Steife mit in 2Cnfd)lag fam 2
.

SBer für ba$ £ofen üom ©elübbe ©elb nafym, ober wer

eigenmächtig jurücfblieb, verfiel in jfrengen Kirchenbann;

wogegen man auferlegte 33üfwngen mit beitragen - jum

•Streu^uge abkaufen burfte.

£>ie SBorrecfyte, welche man Un pilgern fcfyon früher

bewilligt l)atte, würben erneut unb nod) üermefyrt. (Sic

gaben wdljrenb iljrer 2Cbwefenl)eit feine Sehnten öon il)ren

©runbffücfen unb feine 3tnfen t>on it)ren ©Bulben 3
; m<m

la3 Urnen, felbft wdfyrenb beS SnterbiftS ober größeren

SBanneS, ftilfe SDfeffe, bttett für ffe in ben Äirdjen unb

verwanbte in mannen Zaubern bie (Sinnafymen erlebigtet

$>frünben ju ibrem 33efren\ ®eijtlid&e welche ba$ £tett$

1 ®m äJierjtgjtet ber einnahmen in (Snglanb. Roger Hoved. 828.

2 Innoc. epist. I, 409, 439, 506; II, 270, 271 ; X, 43. «Bon

SBcibcrn, bk bag ©elübbe gerfjan Ratten, na$m man inbefTen gern

©elb. Reineri chron. ju 1217.

3 2Me$ beuteten bie ©laubiger nur auf bie laufenben 3tnfcn, bie

©djutbner gar gern audj auf alte 0tefte. — Innoc. epist. X, 73:

XV, 199.

4 <So j. S5. in ©icilien. Innoc. epist. I, 508.
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nahmen, burften jur §3ermer;rung ber 3?eifegelber il)re (£tn* 1198.

nahmen auf brei Safere öerpfdnben; furniere würben, al§

bem 3uge nacr)tl)eilig, unb tbtn fo icber anbete entbehrliche

2Cufwanb verboten
1

. üfttemanb follte j. 35. oor (Erfüllung

be3 ©elübbeS buntes ^etjwerf tragen, ober mer)r aB jwet

©eridjte bä einer Sföafyljeit effen; nur ben ©belern würbe

noer) ein 3wifdjeneffen erlaubt. Seeräuber fielen in ben

£3ann, unb jeber Jpanbel mit ben ©aracenen warb aufs

neue jrreng unterfagt. %l$ aber bte Sßenetianer hierauf oor*

freuten , baß biefe SBejrimmung ir)ren Untergang herbeiführe,

weil fte (beim Mangel alleS 2(cferbaueS) oon ^anbel unb

©c&tffar)rt leben müßten, fo befcr)rdnfte Snnocenj jeneS aü=

gemeine #anbe(S*>erbot bar)tn
2

: ba$ fein (5ifen, 2Berg, ^ect),

©triefe, äßaffen, ©d&tffe unb <5cr)ipaul)ol$ an bie Uns

gläubigen oerfauft, oertaufd)t ober oerfd&enft werben folle.

— 3ur 26fung cr)rijrlicr)er ©efangenen oerbanb ficr) enblicr)

eine ©efellfcr)aft mit einem £r)eile tr>re§ 23etmogenS
3

.

©o jwecfmdßig nun auet) biefe ©efefce für bk S3efor=

berung be3 ÄreujjugeS erfcr)ienen, unb fo fefyr bie oerfpro;

dienen Untcrjfüfcungen ,
greibeiten unb ber oollfommene 2Cb--

lag auet) anlocften: immer blieb ben Reiften ba§ ©teuern

febr ungelegen
4
, unb bie öffentlichen SBerrjdltniffe mcfyrer

Staaten l)inberten eine fdjnelle unb große SBirffamfeit in

bk Sente. Spanien ndmlicr) mußte noefy immer gegen t>k

ndct)jten ungläubigen geinbe fdmpfen; bie Äonige oon (£ng-

lanb unb granfreict) waren entweber im Kriege ober, wäfc

renb be§ unftcr)eren griebeng, jener im Streite mit feinen

Sharonen, biefer mit ber Äircr)e. 2)eutfcr;lanb unb 2Cpulien

erfcfyopften ftcr) buref) innere Unruhen, unb bie mächtigen

Seefidbte $ifa, ©enua unbSSenebig, befebbeten ffet) mit ge*

1 Innoc. epist. I, 300. Gesta 45. Ordinat. pro recuperat. ter-

rae sanetae in Ductasne script. V, 739.

I Innoc. ep. I, 529.

3 Ibid. II, 9.

4 Waverl. ann. ju 1201.

III. A
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1198. ringen Unterbrechungen. 2Ctle SSerfud^e be§ ^Da^ffeö einen

allgemeinen grieben innerhalb ber Gtyrtjtenfyett Ijerjufteü'en \

Ratten feinen genügenben Erfolg, imb ofyne tin eigent()üm;

licfyeS 3ufammentreffen oon innerer ^Begeiferung, äußeren

SBeforgniffen unb mannigfachen S3erroanbtfd)aften roürbe

fein $pian, roo nid)t gefcfyeitert, bod) langer oerjogert fet>n.

3uo6rberjr (tanb in granfretd) ein Wlann auf, welcher

jroar nicfyt burd) eigene #nftf)auung be3 SÖforgenlanbeS be=

feuert war, wie 9>eter oon #mten6, ober burd) ^©elebrfanu

feit unb großes 2tnfe^en unter|tüfct, roie SBernbarb oon

dlairoaur, aber für ^m Äreu^ug bennod) fefyr t>ortf>etlJ>aft

roirfte. (Scfyon feit langer 3eit burd)$og Sfteifrer gulfo
2

,

oon ^euillt) an ber Sftame unfern ?)ari3, prebigenb ba$

£anb unb fcfyalt mit (Erfolg in fefyr heftigen Sieben, oor

2tllem über bie Sin^neljmer, bie »erheirateten ©eijtlicfyen unb

1199. bie unfeufrfjen SBeiber. Sefet fyatte er nod) einen größeren

©egenjtanb feinet (5tfer§ gefunben, unb erfd)ien auf t^tm

Surniere, welches ©raf Sfyeobalb III oon Champagne (ber

Vorüber be3 in 2(ffon umgefommenen ^einrirf)) ju Qtcxy,

einem @d)loffe an ber 2liSne, t>eranftaltete
3
. SSon einer

@rl)6l)ung fyerab fprad^ gulfo mit folgern ^ac^brucfe für

t>k morgenldnbifc^en Triften, baß ju einem ritterlichen 3uge

ba£ Äreuj nahmen: ber jvoeiunbgroan^igjdljrige ©raf Sl)eo-

balb oon Kampagne, ber ftebenunbjroanjigjdljrige ©raf

£ubroig von S3lot§, ber ©raf ©imon oon 9ftontfort, ber

S3tfcr;of oon @oiffon3 unb mefyre anbere ©eijflicbe, bitter

unb dbele. — ©obalb ©raf SBalbuin oon glanbern (wel*

1 Innoc. epist. II, 251 $ X, 43. Gesta 19. Sanut. 202. Guil.

Tyrius 654.

2 Alber. ju 1199. Velly III, 420. (Sonft war mä)t öfet simu-

lata religio in tfjm; er ftetbetc jtdj reinttcfy, ajj unb tvant tva$ tym

»orgefefct würbe U. f. ttJ. Otto S. Blas. ed. Blasiana 506. Reineri

ehr. ju 1198. Laudun. ehr. 711, 742, 801. Ueber fein ©ra&mat,

Michaud III, 116. (Sc frarb 1202. SBiUen V, 105.

3 Villeharduui 1.
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d)er Metrie, be$ ©rafen t>on Kampagne <3d)wejler, ge* 1200.

betratfeet rjatte) rjieöon 9^ad&rtd)t erhielt, t&at er (früheren

SBünfd&en gemäß) am 22ften gebruar 1200 mit feinem

Vorüber £einrid), ben ©rafen t>on $erci)e, oon <5t. 9>aul

u. m. a. ba$ gleiche ©elttbbe \ @owol)l er, als btefe ©ra-

ftfc, würben $um £r)etf burd) bie Söeforgniß benimmt : fte

motten wegen tyreS im englifcfyen Kriege fratt gefundenen

2C6faUe§ iefct, nad) 9?id)arb3 £obe, oon 9>l)iu>p 2Cuguft

angegriffen werben, wogegen fte allein jenes ©etübbe unb

ber <5d)ufc ber £ird)e fiebern fonne\ 2Cümdr>(ic^ wucr)§,

nad) folgen Vorgängen, nun aud) t>k 3al)l ber geringeren

ftreu^fafyrer, unb fed)3 33arone, welken man auf einer in

©otffonS gehaltenen SSerfammlung unumfct)ränFte S3ollmad)t

$u allen weiter nötigen S3er(>anblungen gab, eilten oorauS

nad) Sßenebig.

£)iefe ©tabt l)atte ftd) au§ urfprünglid)er 9*otl) unb

£>rmmacr)t burd) rafrlofe £l)dtigfett unb fejkn SBillen fa un-

unterbrochen unb folgerest emporgearbeitet, ba$ fein grei-

flaat be$ 2(benblanbe$ fte an 9ttacfc)t unb Umfang ber £am
belSoerbinbungen übertraf, alle aber an (§igentr)ümlict)feit

unb Äül?nr)eit t)inter tl)r jurücfjranben. 3efct legten jene 1201.

©efanbten, nad) efyrenooller 2Cufnal)me, bem £)ogen ^ein*

riet) £)anbolo unb bem 9?att)e ifyre antrage üor unb baUn

um 33elel)rung, wk man ba3 heilige £anb am bejren ha

freien fonne \ £)ie SSenetianer freuten ftet) baß ©enua unb

9)ifa, au3 2l"engfilid)feit ober 9läb, etne ©elegent)eit niefet

benufcten welche ilmen ungemeine S3ortl)eile unb 2Cu3ftd)ten

baxbubittm festen , unb fd)loffen olme 3ogerung am erften

2l>rtl 1201 mit ben Sharonen folgenben Vertrag:

„Sit SBenetianer (reuen ©d&tffe für 4500 uferte, 9000

1 SBtl^etm
, ^>crc »on (S^ateau Skiern) »ermattete etnftroeilen 93a(s

buinS ßanber. Miraei oper. dipl. I, 568, 724 5 III, 66, 72. Ipe-

rius 685. Villehard. 126.

2 Brito Phil. 158.

3 Duch«»ne Script. V, 752.

4*
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I30L Sd^Ubtrdger, 4500 bitter unb 20,000 gupganger; fte Ite^

fem Lebensmittel für 9ttenfd)en unb Spiere auf neun Mo-
nate. £iefür jafylen jene bi$ §um erften 2lpril 1202, unb

nod& oor ber Ebfa&tr, 85,000 Wlaxt ©Über folniföen ©e^

n>td&t^. 2Ctlc binnen 3al)re$frijt ju mad&enbe Eroberungen

werben geseilt
1

, unb etwanige ©treittgfeiten burc§ fe$3

oon jeber ©ette erwarte S^td^ter gefcfrlitf)tet. Um Soban-

ntS 1202 fegelt bte Jlotte mit bem £eere ab unb rietet

tr)ren Sauf gen Steppten, beffen Unterwerfung bie gretyeit

be6 ^eiligen 2anbe3 unmittelbar begrünbet."

3«nt tfngelbe gaben bie 2(bgeorbneten bem flogen 2000

Sttarf, welche ftc in SSenebig angeliefyen Ratten, unb fel)^

ten erfreut über ba$ gelungene ©efd^dft in if)re $eimatl)

gurücf. £ter fanben fte ben ©rafen Sfyeobalb oon @bam=

pagne !ran!; als er aber ifyre Erwartungen gebort fyattt,

fprang er begeiftert auf, rief nad) feinem ©treitroffe unb

tummelte e§, M fet> er f$on auf turüfefeem S5oben unter

ungläubigen geinben. ES war feine legte greube: er (!arb

am 25jten 50?ai 1201 , unb md)t lange nad) il)m aud) ber

©raf oon ?)erc^e. Sn foldyer 9lotb boten bie £rcu$fal)rer

bem ©rafen oon S3ar le aDuc unb bem vper^oge EubeS III

oon S5ourgogne bie £)beranfül)rung, aber betbe entfc^ulbig-

ten ftd& (ber legte im 2(ngebenfen an ben £ob feinet -58a=

terS im Sttorgenlanbe) ; unb nun warfen fte tyre 2(ugcn

auf SBonifaj II, 9flarfgrafen oon Sflontferrat, beffen $wei

©ruber im Oriente fdfoon SRufym unb Sob gefunben, unb

beffen Softer 2CgneS ben ©rafen £einrid) oon glanbern

gefyeiratfyet hatte
2
. SBonifaj nal)m baS Erbieten in ©oif-

1202. fonS an, unb mit bem grül)linge beS SafyreS 1202 jogen

bie fran$6ftfd&en Pilger burd) S5urgunb unb über ben S5crg

EeniS; bie £)eutfd&en (unter ifynen ber 23ifd&of «ftonrab

oon £alberftabt, ber ©raf S5ert?olb oon ÄageneUenbo-

gen u. a. m.) ttrcciS fpdter «ber SSafel unb Sribent nacb

1 Dandolo 324. Sanuto vite 532. Ramnus. 19.

2 Alber. $u 1202. Sanutus 203. Bernard. thesaur. 818.
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äSenebig \ Wlanty waren inbeg jurücfgeblieben, anbete 1202.

t)attm ftet) nad) SWarfeille, noeb anbete nadj) 2t»ulien ge*

wanbt; welche 3erftreuung ntcfyt allein bie Gräfte, fonbern

aueb ba$ baare SSermogen febr minberte. tleberbaupt ent*

flanb au3 ber oom tapfre uneigennüfcig genebmigten SBer*

tbeilung ber ©eiber bte übele golge, bag fte fetyon in ber

$eimatb angegriffen unb auf bem erffen Zfyeilt be§ 3uge§

erfdjopft würben; Sftemanb aber über groge ©ummen $u

Qtbktcn batte, obne welche ba3 Unternebmen in ©toefen

geraden unb ©trett entfielen mußte. ©o, gleich anfangs

in Sßenebig; wo niebt allein bie S3ebingungen jeneS Söer*

träges erfüllt, fonbern noch weit mebr in £inftd)t auf 3«r)t

unb Bemannung ber ©cbiffe getban war, als bk ^reu^

fabrer »erlangen tonnten. 9lun aber forberten SBiele, welche

fein.@elb mebr befagen, bag man fte unentgeltlich auf-

nebmen, ober bag bie SBoblb^benben für fte bellen moch-

ten; 2lnbere »erlangten, bag jene jurücfbleiben unb bie rich-

tig SBejablenben aüein »orauSfegeln follten; no$ 2Cnbere

meinten, man muffe ben Vertrag nur naef) Sttaaggabe be$

»orbanbenen SSermogenS unb SöebürfniffeS galten; bie Un-

willigten enblid) bofften, bie ganjc Unternebmung werbe

an biefem erfren 3wifie fogleicb fd)eitern. Sbterfeitö be-

fcbloffen bie SSenetianer, üor Erfüllung be$ ganjen Söer-

traget leinen 2(n!er ju liebten unb 9faemanb unentgeltlich

mitjunebmen, nod) ftd) mit 33ürgfcbaften ober 2(nweifungen

auf bie 3ufttnft §u begnügen. Sn foleber S3erlegenbeit oer*

pfdnbeten bie ©rafen oon glanbern, 38loi$, ©t. tyaut, Sttont-

fort u. f. w. alle ibre $abt*i &ulefct feblten aber immer

noeb 34,000 9ftarf an ber fejlgefefcten ©umme.
£er ^apfr moebte biefe ©reigniffe »orbergefeben fyabm,

benn er wollte om ibm mitgeteilten #aupt»ertrag nur un-

ter bem 3ufafce betätigen: bag ok SSenetianer weber bk
Pilger überoortbeilen, no$ ibren 3ug binbern ober üerftö«

1 Günther histor. Constant. VII. SBcncf ()eff. ©efdj. I, 255.

2 Godofr. raonach. ju 1201.
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1202. gern möchten. Sene verwarfen aber nicfyt allein tiefe 33e-

bingung, fonbern erwarten auty: ft'e würben feinen pdp(r*

liefen ©efanbten aufnehmen: benn man bebürfe &ur Rettung

ber ©efd)dfte feines anmaaßtid&en $Priefrer3, unb nur als

9)rebtger möge er mitreifen
1

. Snnocenj rügte jwar jefet

biefe S3eleibigung ntd^t ftreng, »erbot tnbeß 0>k weiteren

$)lane ber SSenetianer afenenb) jebe geinbfeligfett gegen cfyrijb

lict)e Sanber bei Strafe be£ S3anne6.

2>iefe 3)rol)ung, r>or welcher bamalS bie Reiften erbit-

terten, mad)te feinen (5inbrucf auf ben £)ogen oon Sßene-

big. £>bgleicr) in ben mannid^fad)(!en ©efcfydften für fein

SSaterlanb bereite alt geworben unb be3 ©eftcfyteS beraubt,

war £einrid() £)anbolo, jefcr in feinem oierunbneunjigften

Safyre, noer; immer ein SSlann oon fo ungefcr;wdd)tem ©eifte,

fo fu^nem SJtot&e unb fo unermüblidjer $Er)ättgfett, ba$ er

gleid) gefdn'cft feine $lane oon weitem fyer anzulegen,, als

im 2lugenblicfe ber (£ntfd)eibung buref^ufefcen rou$tt unb

2Ctle bie in feine Üftdlje famen, unmerfltd) gewann ober

überlegen bef)errfd)te. £)en ©ebraud) feiner 2(ugen %attt er

nad> Einigen buref) eine Söunbe, nad) Ruberen burd) bie

©raufamfeit Äaifer (£manuel§ oerloren, weldjer, bti ber un-

gerechten Verfolgung aller SSenetianer im griec^ifcr)en Sfteidje,

aucr) tfym ein glüfyenbeS (£ifen nafye oor bie 2Cugen galten

ließ
2
. Sfl tiefe Angabe richtig, fo wirft ft'e ein bebeuten-

be$ £id)t auf \)k fpdteren (Sreigniffe.

2CIS nun, reit ber £>oge oor&ergefeljen fyatte, bie üftotfy

1 Gesta Innoc. 43.

2 <S5 bleibt zweifelhaft, ob Sanbolo auf (Smanuetö S3efe$l gcblen*

\)tt worben. ©iefye Sanuto vite 508, du Fresne $u Villehard. 127

unb SBtlf en V, 142. 9*acb, 2>anboioö ß&rontf 298, 322, war

ber £)oge nicfyt ganj blinb, fonbern debilis visu unb burefy ben Äaifer

(Smanuel visu aliqualiter obtenebratus. Safifelbe wirb <5. 329 n>te«

berbolt unb ba|5 ©Ott bem £ogen bie Stodje in bk £anb gegeben. Go-

dofr. mon. ju 1201 u. Villeharduiu erwähnen nur ber SBunbe. Sn

einem ©ebidjte oon ben ©beljteinen (tyeibelberger £anbfdjrift uon <8r»

Ölungen 9lr. 341, SBlatt 208) ty\$t e$:
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unb Unruhe ber, auf ber Snfel ©t. $l\Ma jufammenge; 1202.

brannten spitger tdglicr) wud^ö, fo tterfammelte er ben 3?att),

legte bie SSerbdltniffe bar unb fugte bann fcinju: „wir !onn-

ten naef) bem Söucbflaben beS Vertrags alles eingezahlte

behalten, obne irgenb etwa$ ju leifren. Sßeil un$ bieS aber

ubele Sftacbrebe bereiten würbe, fo la$t un$ lieber bte.2tns

wefenbett ber ßreujfabrer benufcen unb mit ibrer #ülfe ba5

jum Äonige t>on Ungern abgefallene Sabera wieber einneb-

men. Dafür frmn man ibnen grijlen auf bie rücfjldnbi--

gen (Summen ftugejleben, bi$ fte fel&ft «twa§ erobern unb

$abumg3fdbig werben." — Ungeachtet mandjeS 33ebenfen3,

willigten ber Statt) unb auc^ bie Äreujfabrer in tiefen Soor;

fdjlag, unb nun fucbte £)anbolo einen folgen 2£ntr)ett an

ber Leitung be$ 3uge3 ju bekommen, baß ber beabftd)tigte

©ewinn ben SSenetianern nict)t entgeben fonnte. Qztyatb

befiieg er ©onntagS in ber SftarfuSfircbe (oor 2Cnfang ber

9tteffe) tk ^anjel unb fpracb ju ben Sßerfammelten : „ibr

Ferren, iä) bin, wk tr)r febet, alt unb fdjwacfy unb bdtte -

wobl ber 9?ube nötbig. 2Cber an ber b^rlicbfren, im

S5unbe mit ben tapfersten Gittern ber Söelt au^ufüb-

renben Unternebmung mochte id), wenn it>r eS oerjlatter,

5Ir)ett nebmen auf geben unb Sob. 2Cuct> wirb eud^ bei

biefem 3uge, icb wi$ e$, ungeachtet meiner ©c^wdcbe,
,

deiner beffer anfubren, als icb." — 2H$ Die SSenetianer

unb bie Pilger ben erblinbeten £elbengreis> fo mutbig unb

fo autraulicb fpred)en borten, brauen alle in £b*dnen au$

unb riefen emflimmig: er möge im tarnen ©otte6 ibr S3e?

gleiter, ibr Rubrer fepn. — 2)anbolo flieg nun tynab »on

£)aj warb je SSenebigcn wol fdjin

2Cn bem £er$ogen £einridje:

£er tranf otel ftätiflidje

U& einem fmaragbeS, umbe baj,

Saj im an ben ougcn würbe ba^,

Unb beftreid) fte barmit unj an bie oart,

2)a& im ber tat ein nafyt wart,

Unb wag un$ an ftn enbe Mint.
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1202. ber Äanjel, ging gum Ware, fniete nieber unb nabm

ba$ £reu$.

S5alb barauf waren, nad) oerboppelter Sbdtigfeit, bic

großen Vorbereitungen glüdlid) beenbet. SSierbunbertunb^

ad&tjtg
x

retcö gefdmutcfte unb bemannte <5cbiffe oon man-

cherlei 2Crt lichteten am achten £)ftober 1202 bie 2fnfer,

unb unjdblige Sufcbauer wünfcbien mit lautem 3?ufe ^m
mutagen pilgern ©lud unb ©egen. <5o groß unb mäch-

tig fyattt ffd) SSenebig nod) nie gezeigt; aucb toaxktm bie

jeitber ungeborfamen (Sinwobner oon SSrtefr unb SDJuggia

gar ntd&t bie 2Cnfunft ber ftd& ndbernben glotte ab
2

, fon^

bern fd&icften S3eoollmdd)tigte entgegen, ©eborfam unb 3in£

barbietenb. £>e£balb lieg £>anbolo nunmebr gen Sabera,

bem b^tigen 3ara jreuern, wo man am jebnten ^looem*

ber 1202 lanbete. Viele erfdjrafen »or ben boben dauern

unb ber trefflieben SBefeftigung biefer auf einer (Srb^unge

liegenben ©tabt 3
: aber noeb beforgter roaren t>k (Sinwob'

ner, als fte ftd) ju SBaffer unb $u ßanbe eingefcbloffen

faben unb feine $ülfe in ber 9läi)t wußten. <2cbon boten

fte bie Uebergabe gegen ©tdjerung ber 9>erfonen: aMn
wdbrenb ©anbolo ibren SSorfcblag ben übrigen 2Cnfübrem

jur SSeijttmmung mitteilte , batren Rubere, welche biefem

ganjen Untemebmen abgeneigt waren, ten ^Bürgern burd)

bie Verftcberung 50?utb eingeflößt, ba$ ber größte Sbeil ber

ßreujfabrer an btm Kampfe niebt Sbeil nebmen 'werbe,

©leicb^eitig trat ber Gifrertienfer i%bt ©uibo. oon Vaur be

ßernap auf unb oerbot im tarnen be§ 9>ap|te3 jebe gemb*

feligfeit gegen eine d)rifilicbe @tabt, beren £err, ßonig (Sme*

rid) oon Ungern, fogar felber ba$ £reuj genommen t)abt\

SBegen biefeS, bte Uebergabe ber^tabt oereitelnben 3n#e$,

jurnte 2)anbolo fer)r unb fpradj: „Sabera war in meinen

1 £iefc 3a&l W Ramnus tfnbere I)a6en etn?a§ geringere.

2 Dandolo 320. Marin. IV, 22. Carli V, Urf. 19, 20.

3 Tentori saggio XII. 427. Lucius de regno Dalmatiae IV, 153.

4 Innoc. IU. epist. V, 103; VII, 202.
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£dnben, ityx aber tiabt e3 mir, gegen ben Vertrag, entriffen. 1202.

©oll SBenebig, wetcfyeS mit ben aufgewanbten Gräften alle

geinbe fyättt beftegen fonnen, treulofe Untertanen unb ©ee^

rduber im SRüdtn laffen unb nur eure 3wecfe beforbern,

wdfyrenb il)r für un§ nichts tl)un wollt? ©oll bie vorgebliche

Annahme beS £reu$e§ ben um ba$ ^eilige £anb ganj un*

bekümmerten Äonig im S3eft^e unrechtmäßig erworbenen ©u-

te$ fd&üfcen? 3db forbere bie ungefdumte Erfüllung be$ 23er*

traget; fon(t ftnb aud) roir burd) md)t6 mefyr gebunben."

9la<fy fo emittieren Sßorftellungen £anbolo$ fcfyloffen ftd&

bie meijlen Pilger ibm an unb beftürmten bie ©tabt, unbe*

fümmert barum, baß bie S3ewol)ner ^eilige «ftreujbilber an

ben dauern befestigt Ratten. Am oierunbjroanjigflen 9?o-

üember 1202 ergab ftd) Sabera, unb aus ber auf bie gran^

Im fallenben S5eute warb ein £l)eil tyrer ©djulb an bie

SSenetiancr abgetragen. — £)iefe Ratten fe()r rool)l oorau^

gefel)cn, bag man ben SÖBinter über in £almatien bleiben

muffe; roaS ilmen, jur Ausbreitung tt>rer 9ttad&t unb jur

(Srfparung t>on Aufgaben, mel ratsamer erfd)ien, als wenn

man bk Pilger nod) mefyre Monate in Sßenebig beherbergt

l)dtte. dagegen erblicften siele ber legten in biefem 3ogern

nur bofen Söillen unb oerfteefte 9)lane. ©ie gerieten beS&alb,

unb oielletd)t auef) wegen anberweiter 3urücffe&ung, in fo

blutige ©treitigleiten mit ben SSenetianern, baß alleS Anfeljen

ber «£>dupter faum jur £er|tellung ber £)rbmmg hinreichte.

©obalb tyapft Snnocenj, tl)eil$ burd) t>k ifym juge^

tränen ©eijtlid&en, tl)eilS burd& ben flagenben Äonig (£mes

ri<#, oon ber mit manchen greüeln begleiteten Gnnnabme

SaberaS Nachriefet erhielt, fprad) er ben SBann über alle

Teilnehmer unb machte bk SRücfgabe beS (QexaubUn $ur

erjten S3ebingung ber Söteberaufnahme in bie Äird^e
1

. £)ie

Surften gelten aber (befonberS auf ben Antrieb be3 Wlaxh

grafen üon Sftontferrat) biefen ©prud^ geheim, weil ftch fonft

1 Innoc epist. V, 161; VI, 99, 100, 101. Obertus ju 1203.

Günther IX.
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1202. wafyrfd&einlid) baS ganje £eer würbe jerptreut foaben. ©egen

btn tyapft entfdjulbtgten fte ftcr) bemütf)ig fowofyl wegen tiefer

Süttaafjregel , al£ wegen be3 ganzen Unternehmens, unb be;

Hagten ba$ f tro& ifyrer Sßor|tellungen, bie SSenetianer Sabera

fd)Ied)terbmgs> nid)t ^urücfgeben wollten. Snnocenj antwor-

tete hierauf: „fte motten in ©efellfdjaft berfelben jum fytu

ligen £anbe fegein, ba bie gafert einmal be$al)lt fet), unb

eine frühere Trennung nur btn greolern 23ortl)eil bringen

würbe: allein il)r ©emüti) muffe auf ber Steife traurig unb

reuig bleiben, unb in ©prien jebe ©emeinfd)aft mit bcn

(gebannten aufboren. SRidjtS fönne unb bürfe übrigens bie

ßöfung beS ©elübbeS langer üerjogern." — Unb bennodj

war bereite eine oiel bebeutenbere 2Cbdnberung beS ganzen

ÄreujjugeS im SBerfe.

1195. jtaifer Sfaaf 2Cngelu6, welker bm legten ^omnenen 2£n-

bronifuS gefrür^t unb beffen habe ©6l)ne geblenbet fyatU \

würbe nad) einer fafr je^njd^rigen, fet>r fd)le$ten Regierung,

im SuniuS 1195 burcr) feinen eigenen S3ruber 2(leriu3 III

t>om £l)rone gefroren unb ebenfalls geblenbet. 2CleriuS bem

jüngeren, bem ©ol)ne beS abgefegten Sfaaf, gelang eS bage*

gen nadj einiger &it in lateinifd)er Zxafyt ju entfliegen unb

auf einem pifanifd)en ©d&tffe Stalten §u erreichen, £ier natym

ifyn ber ^Papjr, ungeachtet ber 2CbmabnungSfd>reiben beS neuen

ÄaiferS
2

, tfyeilnelmtenb auf; aber ju einer beftimmten £ulf§*

leijhmg fehlten tl)m, ben abtrünnig gefdjoltenen ©riechen

gegenüber, bie im 2(benblanbe wirffamen fird)licr)en Mittel.

Znd) mochte Snnocenj, bei aller Mißbilligung jener b^an-

tmifd&en greüel, ft$ um fo weniger auf eine weit auSfebenbe

weltliche Unternehmung einlaffen, ba er bamalS in Julien

vollauf befcfyaftigt, unb 2Cleriuö ber jüngere überbieS ber

©c^wager WlippS, beS gebannten beutfdjen ÄonigS, war \

1 <Siet)e «Banb II, <S. 432, 577.

2 Innoc. ep. V, 122. Gesta 43.

3 Ursperg. ehr. 323. Dandolo 319. Nicctas Ghon. Alex, ill,

346. Godofr. raonach. $u 1201. Sanut. 230. Guil. Tyr. 590.
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ä$on biefem fonnte ber v^ülf6beburfttge , ob be$ ÄrtegeS 1202.

mit £)tto IV, aud) nur wenig SBeiftanb erwarten; ben-

nod) begab er ffrf) auf ben 2öeg narf) £)eutfcfylanb unb er*

reichte SSerona. vg>ter fab er unerwartet große ©paaren

oon pilgern nacfy fßenebig gießen, unb fel)r natürlich ent; ;

(ranb in tym ber ©ebanfe ftc£ it)reö 23eijtanbe$ für feine

3wecfe §u oerftctyern. damals gaben il)m jebod) bie Häup-

ter in Sßenebig feine günjfige Antwort, unb als> ber SSlaxb

graf oon 9ttontferrat (beffen Vorüber einjl mit ber Sante

be$ tfteriuS oerl)eiratbet roar) t>m ^apfi au3forfd)te
l

, wteö

biefer jeben bem ^aupt^wecfe nac&tbeiltgen tyian jurücf.

2(leriu$ Heß ftd> aber fyieburd) feine$weg$ abfdbrecfen, fon*

bem gegen (5nbe be$ SatyreS 1*20^ erfd)ienen feine unb $6*

nig $Pf)Uipp§ ©efanbten in 3abera, erjagten ba§ rüfyrenbe

©cfyicffal be$ SünglingS unb bcroiefen: baß ben Äreuafaf)-

rem, bk fo ©roßeS unb Schwieriges für SRtfyt unb @e-

redrtigfeit $u tfyun gelobt bitten, aud) obliege biefe greoel

ju betrafen unb ben gefrür$ten Sfaaf wieber auf ben Zt)xon

ju fefcen. SBeit entfernt, ba$ biefe Unternehmung ifyren

^auptjwecf fiöre, werbe er baburd) oielmebr er(t erreidt)-

bar: benn 2tferiu$ wolle mit itynen einen Vertrag eingeben,

oortbeilbafter als je einer in ber SBelt gefcfyloffen worben*.

dx jafclt, fo fpradjen jene, 100,000 Wlaxl bm SSenetia^

nern, 100,000 ben granfen, giebt Lebensmittel für bießeit

be$ 3uge$, fenbet 10,000 Sflann auf un Satyr jur (Srobe*

rung 2Cegppten$, unterhalt (fo lange er lebt) 500 bitter

auf feine Soften in (Snrien, unb unterwirft fein 9?eicty bem

romifetyen «Stuble!

<5obalb biefe 2Cnerbietungen im Lager befannt würben,

erfldrten ft'dj ber übt öon SSaur be Güernap
3

, ber ©raf

©imon oon 9ttontfort unb oiele ir)ncn ©leictygefmnte aufS

Lebfyaftejte gegen; £)anbolo, bie ©rafen oon glanbern,

1 Duchesne Script. V, 756.

2 Vincent. Bellov. üb. XXIX, c. 64.

i Sismondi IL 389.
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1202. 9ttontferrat, <2t. $)aul unb S3loi6 aber für ifyre 2lnnal)me.

2)iefe fctyloffen, aller Sßiberfprücfye ungeachtet, auf jeneSöe-

bingungen mit bm (StfanbUn einen Vertrag, nahmen balb

naefe^er 2llertu$ unter großen ^Ijrenbejeigungen im £ager

1203. auf unb fegelten gu Anfang be$ SJ^ateö 1203 nad) $orfu,

weld)e$ ftd) biefem willig unterwarf. 2(13 ffd) aber hieran

eine neue Dreiwöchentliche Sogerung fnüpfte, trennte ffd)

bk größere v£>dlfte ber .föreujfafyrer ungebulbtg oon ber fleu

neren, lagerte ff$ in einem befonberen ZtyaU unb roar

entfd)lo(fen, unmittelbar nad) ©prien &u fegein
1

-. „Q^ix

fmb wir," fo fprad&en fte, „burd) unfer erjreS ©elübbe

angewtefen; baju fyaben wir un3, nad) ber erften jrrdfli-

^en Uebertretung, nod&malS gegen ben $apjr oerpflicfytet.

2Ber barf alfo ju einem ^mittn 2Bortbrucf)e aufforbern,

ber in ©träfe unb <5d)anbe jrürjt? 2Ber fann babei au$

nur äußeren SSortbeÜ nad&wetfen? Um unnüfcer gried&i-

fcfyer glüd&tltnge mütn follen wir enblofe Srrfafyrten über-

nehmen, unb jtatt ba$ ©rab beS @rlofer3 ju befreien,

forbern wir bie weltlichen $anbel3$wecfe ber SSenetianer.

SBdfyrenb bitter unb Pilger ber 2Bal)rf)ett na$ nur in be-

reu jämmerlichem, unwürbigem £ol)nbtenjfe jrefyen
2
, laffen

fte ffcfy finbifety burd) unerfüllbare §Berfpred)ungen eineS £ülfc

lofen retjen, träumen t>on beeren unb <5d&dfcen, unb übers

reben ffd): fte fyattm gar fromm ber ^eiligen romtfcfyen

^tre^e ein fRtid) gewonnen, wenn 2ttertu3, ber auS eigener

5fttad)t feinen guß breit Ui\be$ befffct, tl>r ba$ feine ju un-

terwerfen t>erfprid)t! £)arum laßt unS fogletd) na$ ©prien

aufbrechen, wol)in bie flanbrtfc^e glotte, wotjtn fd&on manche

©ewiffenljaftere un$ bereits juoorgeetlt ftnb; ober laßt uns

bte in Julien öerfammelten Pilger abholen, unb unter ber

1 S5nef beS ©rafen <3. 9>aut bei Godofr. mon. $u 1203.

2 SOlan befdjutbigte bie fßamtiamt, ba$ 2Cbet fie 6eftod)en Wt, ben

Äreujjug oon ©prien unb tfegppten abgalten. 3n biefem Canbe

tvat eine gewaltige 4?unger«notf), was genügte um &uvüdfyuföreceen.

Michaud HI, 141.
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güfyrung beS tapferen ©rafen SBalter t>on SBrenneS unfer 1203.

©elübbe fünbenfret löfen
1 !" ;

2(16 jene ©rafen imb bte übrigen 2fnf)dnger bcS 2Clerm§

biefc unerwartete Trennung unb biefe S3efd)lüffe aernafc

men, erfdjrafen fte fein*, unb jogen in georbneten <&d)ci<x*

ren, mit aller 9)rarf)t firdjlidjer ©ebrducfye unb oorgetras

(jenem Äreujbilbe, nacr) jenem Sfyale. $icr fpracfyen fte ju

if)ren ©egnern: „welcher 3roe<f euer) ober ün6 aucr) atö ber

ndd&fle unb wicr)tig|te erfd)eint, barüber muffen wir einoer;

(tanbcn fev>n, bag er nur mit ungetrennten Gräften erreich-

bar i|r. £)ber ftnb ntd>t alle biejenigen Pilger, welche in

falfcfyer Ungebulb oon SSenebig ober Sabera au$ $u £anbe

ober ju SBaffer eigenmächtig aufbraten
2
, oon dtäuUxn er-

fetylagen, ober in ben SBeHen umgefommen, ober burd) 2fr-

mutt) ju ©runbe gegangen? $abcn biefe Unglücklichen

wirf lief) it)x ©elübbe beffer gelofet al6 wir, ober bem ^eili-

gen 2anbe irgenb 9?ufcen gebracht? SBeber bie (Smnatnne

oon Sabera, noer) baS jetzige SSorfyaben ijt eine wafyre 2£b-

weicr)ung oon unferem ©elübbe: benn ofyne jene würben un§

bk SSenetianer nie ein ©cfyiff überlaffen Ijaben; ofyne biefeö

bleiben wir auger ©tanbe al6 rebltcfye Banner unfer 83er*

förecfyen gegen fte $u erfüllen. 2(ucr) l)aben ja, wie leiber

nur ju oiele Erfahrungen jeigen, alle unmittelbar na$ @t)-

rien gerichtete ^reu^uge feine grudjt gebracht: benn ©muen
ifr nic^t ofyne 2legppten $u behaupten , 2(egt>pten aber nid)t

ofyne griedjifcfyen Söeijfanb ju erobern. Sfyr werbet einwen-

ben : rt>k baoon bie 9?ebe fetjn fonne, wdftrenb 2Cleriu6 felbfr

als ein |>ülf6bebürftiger unferen SBeijranb fud^c? Zbcx barf

benn nacr) ritterlichen ©runbfdfcen ber Sttdcfytigere einen Un*

glücflid&en oerfbgen? Unb t(! benn 2Clertu6 in ber £l)at fo
'

ormmdctytig , alö tyr meint? £)ura^o unb ßorfu f)aben ftd)

t&m fd)on unterworfen, unb e6 lagt ffd) mit SBejrtmmfl&ett

behaupten, bag alle ©rieben nur auf eine ©elegenfyeit war-

1 Ramnug. 56.

2 Halberstad. chron. M3.
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1203. Un, um tyn an feines frevelhaften £>&eim8 ©teile ju fefcen.

£ann wirb er, fo mächtig als banfbar, feine SSerfprec^un-

gen erfüllen, unb wir erreichen auf fdjeinbaren Umwegen

ba$ 3tel, welkem ifyr eurf) bei ftrenger ^Befolgung eurer

2fnftd&tett aud) nidjt einmal nähern fcmnt."

£)iefe unb di>nltc^e
/ waljrfd&einlid) fd&on oft unb Überali

ausgekrochene ©rünbe, wirften aber weber fdmell nod& ent=

fdjeibenb; weSfyalb bie fyieburd) gedngffeten ©rafen, bitter

unb (Sbeln auf ifyre Änie nieberftelen unb unter t)ti$en Zv)xä^

nen flehten, jene tfbgefonberten motten fte nicfyt oerlaffen

unb burd) einfeitige &5el)arrlid)£eit alle unb jebe 9)lane oer;

eiteln. %t$ tiefe, ifyre lang oerebrten $errn, il)re ndd)ffen

greunbe unb Söerwanbten fo auf t>m &nkn liegen unb mu
nen fafyen, brad) il)nen ba$ ^>er§ unb fte erboten füf) oon

jefct an bi& StticfyaeliS unweigerlich alle Unternehmungen ju

unterjfüfcen, wenn man ilmen bann ol)ne miUxen 2faff$ub

ober weitere 2CuSrebe, binnen merjefyn Sagen genug <Sd)tffe

5ur 2lbfal)rt nad) ©prien überladen wolle, tiefer S3or*

fd)lag würbe von tm greunben be$ 2tteriu3 angenommen

unb auf bem (üoangelienbudje feierlich befdjworen.

Um ^fmgften beS Safere* 1203 brauen 2Clle oerfofmt

oon Äorfu auf, erreichten olme Unfall ben ^fjelleSpont
1

unb

lanbeten bei 2C6pbo6. 9lafyt>?m fte ftd) Y)ux gefammelt, er-

l)olt unb geruftet Ratten, fegelten fte an bem alten £ampfa*

fu§ unb ÄallipoliS oorüber, in bie $Propontt3. Sefct ent*

füllte ftd) oor ifyren 2Cugen jener 2Bunberreid&tl)um unoer^

gleid)barer ^aturfd)6nl)eiten , welker von jeber fetbfr Um
empfmblid)e fyier tief ergriffen t)at: e6 flieg Äonjlantinopel

allmdl)lid) au§ ben SBeilen empor unb erboste ifyr &tau:

nen unb il)re S5ewunberung burd) bie 9)rad)t feiner ^Paldjre,

bie £errlid)fett feiner ßircfyen, bie 3al)l feiner Stürme unb

bie $b\)t feiner dauern, ©leic^jeitig aber entwickelte ftd>

bte dngjtlid)c SBeforgniß unter Un pilgern, ba$ ein Untere

nehmen von folgern Umfange wol)l nie oon fo wenigen

1 Auf ber $af>rt warb SCnbroS für tfleriuS gewonnen.
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«Dfrnfd&en begonnen feg; mithin, bei bem Ungeheuern 9ttiß- 1203

wbdltniffe ber ßrdfte, gar leierjt fd&eitern fonne. 2CIS San*

bolo bieS bemerfte, lieg er in ber ©egenb ber 2Cbtet ©r.

©teptyan 2Cnfer werfen, fprad) ben Verjagten 9ttutl) ein

unb gab ifmen, nad& feiner Äenntniß beS SanbeS unb ber

SBerbdltniffe, bie nötigen 9tatbfcr)ldge an bie £anb. 2Mea

fen jufolge braef) man be$ anberen Borgens, am 24(rcn Su-

ntuS 1203 wieberum auf unb fegelte bid)t-bei itonffantino;

pcl vorüber. Unjdblige Sttenfdjen (ranben auf ben 3innen,

(steine unb Pfeile flogen felbft b\$ in bie ©d>iffe: bie bit-

ter aber garten mit ©gilben, Sßaffen unb anberen Mitteln

eine 2Crt t>on fd)üfcenber flauer um bie SSerbecfe gebogen,

unb blieften (oon fielen unb wiberfprecfyenben Gmtpftnbum

gen bewegt) batb in bk weite fd)6ne ©egenb, balb auf bie

ungeheuer große, trefflich befejtigte ©tabt, balb auf tyre

SBaffen unb Lüftungen, ©ie lanbeten ttorftcfytig auf ber

aftatifcfyen <5titt unb befehlen bie fruchtbaren ©egenben öon

ßfyalcebon ober ©ftttari.

%m folgenben Sage erfcfyien SftfolauS 3?offt au6 ber

£ombarbei als gried)if#er ©efanbter, unb erfldrte er(! fyofc

Xtdt> , baß ber itaifer bie 2Cnfübrer ber ßreujfabrer für bie

trefflichen unb mdcrytigffen durften hielte unter allen be*

nen, weldje feine $rone trugen; bann aber gab er beffen

SSerwunberung ju erfenmen, wie d)rijtlid)e Pilger fo il)r

©elübbe bei ©eite fe^en unb einen (griffen \n feinem du
gentlutme angreifen lonnten. ©ern würbe er fte bd Qhro;

berung beS ^eiligen £anbe§ unterflü^en, jundcfyjf aber foll-

Un fte fogleid) feine <5taattn räumen: tmn wenn ifyrer

au$ jwanjigmal fo mel waren, fo würbe er fte bo<# leidet

tobten ober fangen fonnen, fobalb er feine $Jlafyt gebrau-'

cfyen unb ibnen überhaupt 336fe3 zufügen wollte. — £>em

auftrage ber übrigen gemäß, gab $onon üon S5etbune jur

Antwort: „fd)6ner $err! iv)x fagt un£, euer *£>err wun*

bere ftd) baß wir fein 3?eid) feinblid) hdxtttxx Ratten; wir

baben aber fein 3?eid) feineSwegS betreten, i>a er t)kx ge-

gen ©ott unb gegen ba§ SRtfy fyerrfcfyt, unb ba$ £anb
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1203. feinem Neffen gebort, ber Wer unter un$ auf bem <Stur)(e

ftfct. 2Benn er biefem tu Ärone abtritt unb tyn um 23er*

fceifjung bittet, fo wollen wir uns bafür wrwenben, ba$

auü) if)m üerjte^en unb genug gelaffen werbe, um reid)lidj

baoon leben ju fönnen. SBo ni<$t, fo l)ütet eucty unb bringt

un§ 33otfd)aften folcr)er 2Trt nicfyt nocfy einmal."

Wlit biefer Antwort entließen t>k Skrone Un ©efanbten,

unb hofften burd) Ausführung eines gleich nad&fyer gefaßten

83efd)luffe3 il)ren Angelegenheiten tim entfd&eibenb günftige

Sßenbung ju geben, ©ie (teilten ndmlid) ben jüngeren

AteriuS auf baS SSerbecf beS erjren ©cfytffeS ber glotte, feget-

ten bann IdngS ben Stauern Äon|tantmopel3 fyin unb rie-

fen ben am Ufer unb auf bm Sinnen jafylreicfy üerfammelten

©riedjen ju: „fel)t l)ier euren natürlichen Herrn! SSerlaßt

ben greoler, ber tfyn vertrieben tyatl 2Bir ftnb ni$t gekom-

men tu<fy %u befriegen, fonbern euefy bei$ujlel)en; wenn ii>r

aber gegen SRttfyt, Vernunft unb ©ott fjanbelt, fo werben

wir tud) fo viel S3öfe3 antl)un, al§ wir irgenb Tonnen." —
tiefer Aufforberungen ungeachtet trat aber, $u allgemein

nem ^rftaunen
1

, aud) ntd^t ein einziger ©rieche weber au$

ber <5tabt no<$ oom £anbe, auf bie (Seite be3 jüngeren

AleriuS; unb fo erfuhren bie granfen, — mc fo Stiele t>or

unb nad) il)nen — , ba$ Hoffnungen, von Vertriebenen er-

regt, feljr feiten in (Erfüllung gefyen. Wlanfyt ©rieben

fürchteten benßaifer; anberen erfcfyienen feine (in ber bt)jan-

tintfcfyen ©efd)id)te unjdljlige dJlak vorfommenben) greoel

gar nid&t befonberS (Irafbar; t>k meiften Ratten ftd&, vek

gewofynlicfy, in baö S3eftel)enbe rul)ig gefunben; alle enblid)

faßten bte romifet) - fatbolifc^en gremben unb wollten ftdfr

von tt)nen weber belehren nod) beglücfen laffen.

Sl)rerfeitS fallen t>k granfen nun nn, baß obne ®e*

walt unb ©ieg md&tS auszurichten, ein Angriff Äonjtantk

noptU aber, auS ben fcfyon erwähnten unb noefy auS anberen

ortlidjen ©rünben, dußerjr fcfywterig fep. 3wet ©citen ber

l Stupuimus, valde adrairantes. «Brief beö ©trafen öon <S. tyaul 1. c.
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in ©ejtalt ctneö £)retecf$ erbauten ©tabt jetgten ftc^ oom 1203.

SSafier cingefcr^toffcn, unb nur bie britte in SBerbinbung mit

bem fejren 2anbe. 3u biefer fonnte man, abgefeben baoon

ba$ fte am jrdrfjten befeffigt war, nicbt gelangen obne

$err ber ©eefeiten, ober einer fixeren £anbung3jtelJe ju fepn.

2$on ben bdtcn ©eefeiren Äon|rantinopel3 erfcr)ien aber bie,

welche an ber Meerenge lag, ganj unangreifbar, weil ftcb bie

glotte (wegen ber Strömungen au$ bem fcbwarjen Speere)

bier faum auf furje 3eit galten, oiel weniger mit ©td)er-

t>ett anfern fonnte. £)ie jweite SBafferfeite $onfrantmopel6

ftrecfte ftcr) bem fronen unb fiebern $afen entlang, welcher

gegenüber burd) hk £ü|re oon Gbalata unb ^)era begrdnjt

würbe. £)en Eingang ju biefem v£>afen oon ber Meerenge

ber, r;atte man burcr; S3efe(rigungen mancher 2Crt unb burcr)

jhrfe Rttten gefperrt.

2£lfe biefe <5d)wicrigfeiten fdjrecften bie mutagen Sülall-

fal)rer ntrf>t ab. Sie rufteten ftet) in friller $lad)t, beiebteten,

nahmen ba§ 2lbenbmal)t unb listeten bie ^Infer
1

mit TLn-

brud) eines l)errlirf)en ©ommermorgenS, in t)m\ 2lugenblicfe

wo bie er(!en <2tral)len ber ©onne bie Äugeln oon $on*

jfantinopet oergolbeten. ©ogleicb befefcten bte ©rieben in

febr großer 3al;l ba3 gegenuberliegenbe Ufer bei Qbalata:

aüän bk§ erzeugte unter \>m ^reu^fabrern fo wenig 2£engjt;

ticr)feit, ba$ üielmebr einer t>m anberen mit rajtlofem Q£U

fer äuooreilte, unb bitter unb knappen, obne baö 2(u3legen

ber &3rücfen abzuwarten, b\$ an btn ©ürtel in3 SBaffer

fprangen, um bejro eber ^n Äampf ju beginnen. 2(ber e$

Um gar nicbt jum Kampfe: benn obne allen SBiberjtanb

entfloben bie feigen ©rieben, unb ba$ reicr) btbantt euro=

pdifebe Ufer war r)teburd& für bk granfen gewonnen. 2lm

folgenben Sage nabmen fte obne große 2Cnjrrengung bie

feffen, ben Eingang beS StteerbufcnS fcfyüfcenben Sburme
oon (&alata, fprengten mit t'imm großen ©cfyiffe, ber 2Cbter

1 2Cm fünften Sulivß.

III.
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1203. genannt, bie ©perrfette *, unb fegetfen ber %miUn ©ette

£on(fantinopet$ entlang, in ben tnnerjten unb ftc^erjten Sfyeil

beS $afen3. Sßon Wer au§ fleEten fte eitigj! bie abgebro*

d&ene S3rüde über ben gluß S3atWfu8 (23arbt)fe$
2

) , »ei*

<$er ftd) in ben £afen ergießt, wieber f)er, unb errichteten

ein fejteS £ager bei ber 2Cbtet be3 ^eiligen £o3ma$ unb £)a*

mianuS, an bem norbroef!lid)en (Snbe ber £anbfeite £om
jtantinopelS, unb fo nafye bei bem berühmten spafoji S5tas

djemd, baß ifjre Pfeile bt6 in beffen genjfer flogen
3

. £)em

nod) fperrten fte mit tfyrer geringen 2Cnjatyl, eigentlich nur

ein§ t>on ben üielen Sljoren ber ©tabt.

Qattt ber unwurbige ßaifer, welcher frül) genug t>on

ber il)m brofyenben ©efaljr 9la$rid)t erhielt, nur irgenb

tüchtige S3ertl)eibtgung3anftalten getroffen; l)dtte fein Sßer^

wanbter, ber 2lbmirat ©trpplmoS, bie glotte fyergeftellt unb

ni$t veräußern laffen was baju in bm S3orratl)3l)dufem

aufgekauft lag, ober ftd) tton ben ©Riffen wegbringen lieg:

fo würben i>k granfen nie burd) t)tn JpelleSpont eingebrum

gen, nie auf ber europdif$en ©eite gelanbet fetm. Sa

2tteriu3 vertraute felbft in biefem 2lugenblide nodj fo fel)r

auf bie Srneuung if>rer ilmt ntcr)t unbefannt gebliebenen

©treitigfeiten, er i>erad)tete fo fefyr tyre geringe 3al)l baß

er ben früheren fRati), jene £anbung $u fyinbern, mit un-

anfldnbigen öerfyolmenben SBorten jurüdroie6
4

.

3ßdr)renb ffdj ber Um>erffonb unb bie Sdfftgfett be3 Sau

ferS auf folcfye SGBetfe funb gab, axbdkUn bit granfen unb

SBenetianer eifrigfl an Fertigung tton Ärtege^eug aller litt:

1 Alber. 427. Dandolo 322.

2 Ueber. ben SSarbtyfeS unb (5i)bari$, Outreman Constantinopolis

belgica 617.

3 «Brief bßö ©rafen »on ©. $>aul. Godofr ju 1203. Ramnus. 77.

Gyllius 231, 291. Banduri I, 7, 9, 27, 36.

4 II feroit istre toutes les putains de Constantinople , si les fe-

roit tant pisser, qu'üs seroient noy£s, et de si vil mort les feroit

morir. Guil. Tyr. 663.
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benn eS warb ungeachtet einiger t>ergeblid)en 5Berfud)e be; 1203.

fd)loffen,. tag jene Äonfrantinopel ju 2anbe, tiefe mit ber

glorte beftörmen follten. Danbolo fefcte greife au3 für bie;

jenigen, welche juerjt bie dauern erfreigen würben
1

, imb

mefyr nodfj aU biefe ^Belohnungen, reijte unb befeuerte fein

eigenes SBetfpiel. Denn obgleich att unb blinb, lieg er ftd^

in »oller Lüftung auf bie 6pifce feines <Sd&iffe§ l)injlellen,

nafcm bie galjne be$ Zeitigen 9flarfuS in bte #anb, unb rief

ben ©einen laut unb brol)enb ju: fte follten gerabe auf ba$

Ufer loSjreuern. Die ganje glotte folgte, unb fo würbe

nid&t allein l)ier bie ßanbung erzwungen, fonbern e§ gelang

auet) ben S3enetianern an einer ©teile- bie flauer ju er;

(feigen unb fünfunb^wanjig Sturme &u erobern
2

. Untcrbefc

fen war ber untätige, feige $aifer r>on feinem tüchtigeren

©d)wiegerfol)ne £l)eobor £aSfari3 enblicr) einmal bar)tn ge;

bracht worben, baß er bie in ber &tabt befmbltd^e Sföacfyt

fammeln unb jum S£l)ore l)inau3 gegen bk geinbe führen

ließ. Der 3al)l nadj waren bie ©riechen ben granfen we;

ntg|ten§ jeljnfacr) überlegen
3
, unb e§ entftanb für biefe bie

allerl)6cr)|re ©efafyr: aber gerabe in bemfelben 2Cugenblicfe

erhielten granfen wie ©rieben 9?acr)ricr)t t>on ben gortfdjrit;

ten ber fßenetianer, unb Danbolo Sftacfyricfyt oon ber 35e-

brdngnifj feiner SBunbeSgenoffen. Da lieg er, um biefe ju

retten unb nid&t minber um feinen SRücfjug $u beefen, bk

ndd)fien $dufer anjünben; worauf fcr)nell eine fo ungeheure

geuerSbrunjr entjranb, baß bie ©rieben fogleict) nad) ber <&tabt

jurücf!el)rten unb bk granfen f$on oon aller ©efat)r befreit

•varen, cl)e bie ju $ülfe fyerbeietlenben SSenetianer eintrafen.

1 Martino da Canale 20.

2 Unter ben S3ertt)etbtgern ber Sföaucrn oon Äonftanttnopel nennt

S3tüef)arbuin 65 Danois u. Anglois att ©otbner, unb audj Nice-

tas 351 fpricfyt baoon.

3 9cadj bem SSrtefe beö ®rafen 0<m <S. $)aut (Godofr. mon. ju

1203) fdmpften nur 500 milites, 500 equites unb 2000 sarjanti ju

gufj. Sie anbern tieften bag £aoer.

5*
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1203. <2o hatte, bei wed&felfeitiger S3eforgnig, iuUty fein £l)eU

an biefem Sage (ben 17ten SuliuS) etwa6 gewonnen. Sßenn

tnbeg bie 400,000 (ginwolmer ber ©tabt unb bie S5en>ol;-

ner beS ganzen ßanbeS nur einen 2(ugenblicf lang ermutigt

ober burd) SSaterlanböltebe ergriffen rourben; voenn ber Äau
fer, ftatt $u fyinbew, nur einmal bm bereitwilligen Gräften

freien Sauf lieg: fo blieb für baS, olmebin burd& junger

fyart getrucfte $duflein ber gremben, feine Rettung
1

. 3n
biefem wichtigen 2lugenblicf entfcfyieb aber, — rote leiber fo

oft — , bie 9Wd)tigfeit'beS (^in^elnen über baS <3cr)icffal beS

ganzen $cid)eS. OTen Uebermutl)igen fel)lt ber wafyre Sflutl),

allen 2eid)tfmnigen bie ©tanbfyaftigfeit, unb alle greoler

werben über furj ober lang oon innerer, baS ©emütl) oer=

roirrenber 2lngft ergriffen: fo aufy ber Äatfcr. 2Cnjratt §u

tfyun, was if)m oblag unb waS er nod^ immer oermodjte,

entflol) er in ber Sftacfyt mit jufammengerafftem (&uh, unb

bie granfen, welche f<$weren dampfen entgegenfafyen, er=

jhunten als Ut S3otfd)aft eintraf: „ber geblenbete Sf«al

fei) roieber auf bcn &l)ron gefegt roorben, unb erwarte fei-

nen ©olm unb beffen grogmütfyige SBefcfyüger."

©o fefyr ftd^ biefe nun autf) hierüber freuten, oergagen

fte bod) ber nötigen 33orff$t nicfyt, unb liegen burd) tt)rcn

glücfwünfd&enben 2lbgefanbten ^tm $aifer jugleid) melben:

bag fte feinen <5olm (für welchen fo otel r>on tljnen getban

unb aufgeopfert fet>) erff frei geben würben, wenn er jeben

von biefem gefd&loffenen Vertrag bejtdtige. „2BaS ift ber

Snljalt biefer Vertrage?" fragte bierauf Sfaaf, unb ber

9ftarfd)all ©ottfricb oon £$illel)arbuin antwortete: „baS grie=

d)ifd)e 9?etd) unterwirft ftd) bem romtfdjen ©tul)le, jatylt

uns 200,000 Wlaxt, liefert unS Lebensmittel auf ein 3al)r,

jrellt 10,000 guggdnger auf ein 3al)r, unb befolbet fort;

bauernb 500 Leiter jur Eroberung unb ©efyauptung beS

^eiligen 2anbeS. 2)ieS fyat tuet <5olm 2tteriuS eiblicfy oer*

fprocfyen, euer ©c^wiegerfolm Wlipp genehmigt, unb wir

1 Alber. 433.
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»erlangen bag if)r e3 nun aud& anerkennt, beftatt^t unb er* 1203.

füllt."— „Söafyrlicr;," entgegnete ber erfd)recfte Äaifer, „wafyrs

lief) biefe SSebingungen fmb fefyr fd)wer unb id) fefye nicr)t

ab, wie id) fie werbe erfüllen fonnen: bei bem allem fyabt

tyx aber fo oict für mict) unb meinen ©olm getfyan, baß,

wenn man euer) aucr) baB ganje 3?eicr) gäbe, il)r e§ oerbient

hattet/' ©o warb alfo, trofc aller S3ebenfcn, tl)eil3 au§

9lotl) unb gurct)t , tfyeilS au$ 3>anfbarfett ber Vertrag be-

frdtigt unb 2IlertuS t>on ben granfen, unter bem r;öcr)jten

Subcl ber (£inwol)ner, jum laiferlirf)en 9)alaffe geführt, ^acr)

fo großen Unfällen, 33lenbung, ©efängniß, Grlenb, Skrwei;

fung, ftd) auf t)m Sfyrone wieber ju fmben, war fo rüfyrenb,

als ern(!e Betrachtungen über ben 2Bed)fel unb bie SQBam

belbarfeit mcnfd)licr)er <3d)idfale erweefenb. lim crjten 2lu-

gufr
1 1203 würbe ber neue Äaifer feierlid) gefront, unb

machte einen Anfang mit £$ejal)lung be6 oerfprodjenen ©eis

be3. 3«ifd)en granfen unb ©rtedjen fanb griebe unb weel)-

felfeitiger £anbel fratt, obgleicr) jene, jur SSermeibung oon

©treitigfeiten, nid)t in Äonflantinopel blieben, fonbern ftd)

jenfeit be3 £afen3 in ^)era einlagerten
2

. 2(leriu$ fal) inbe§

fefyr wol)l ein, baß er fein Skrfpredjcn unmoglid) in ber

il)m gefegten gri|r erfüllen fonne unb, fobalb bie granfen

ftcr) entfernten, in ©efabr bleibe $eid) unb Ztbtn gu oer=

lieren. SDeSfyalb bat er biefe: fte mochten bi$ §um ndcrjjten

grur)jar)re t>erweften, binnen welcher %tit er 2Ctle3 fo ju orb;

nen fyoffe, baß er il)ren gorberungen genügen fonne unb oon

feinen Untertanen nicr)t$ mefyr ju befürchten I)abe.

Uebcr biefen 2Intrag entfhnben <5treitigfetten jwtfdjen

ttn pilgern. £>ie eine fd)on oft erwähnte Partei wieber;

fjolte ifyre in Sabera unb ßorfu aufgehellten ©rünbe unb

be^og ftcr) auf bie entfdjeibenb wichtige S5ei(limmung be§

i Ue&er ben Sag fmben ftdj 2C6»ei<fyun0en , fte^e ©tbbon.

2 Villehard. 94— 100. Rigord. 46. Ne discordiae inter nos et

Graecos fomitem ministraret moribus nostris adversa barbaries.

Balduini epist in Miraei oper. I, 110.
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1203. tapfres, tiefer Ijatte tynen gefcfyrteben ' : „wenn auc§ ber

ältere 2tteriuS gegen feinen S3ruber unb Neffen gefrevelt

fyat, fo tft eS bod() feineSwegS ein ®efd)äft ber £reu$fal)rer

barüber ju rieten unb burc§ 3ögern bie ^Befreiung beS fet-

tigen ßanbeS ju erfd&weren. 2öie fann Unrecht gehoben

werben burcf) neues Unrecht? unb weltf) Unrecht tjt großer,

als, baS m$t ju tlmn, waS eucf) obliegt? 2Ctle Uebertreter

unferer früheren föorfd^rtften trifft unausbleiblich bie Strafe

beS SBanneS." — „SBir l)aben alfo," fugten jene fyinju, „für

2CleriuS mel)r getrau, als wir follten; lann er ftd& bennod)

aus eigener SSlafyt, ober mit #ülfe ber ttvoa um ifyreS

$anbelSgewinneS gern jurücfbleibenben Sßenetianer nicfyt auf

bem Sfyrone erhalten : fo beweifet bteS nur, ba$ unfere ganje

Unternehmung üerfefyrt war, ntd^t aber baf* wir oerpflicfytet

fmb Sborfyeiten auf £l)orl)eiten ju Raufen. 36* i)M uns

©d&tffe jur 2Cbfal)rt narf) ©t)rien t>erfprod)en; tl)r fet>t> (Sit*

brüchige, wenn tfyr auS ungenugenben ©runben euer SSer^

fprecfyen nicfyt jur gefegten grijt galtet/' — hierauf ent-

gegneten \)k 2Cnberen : „ber 3)apjt werbe baS bisherige SSers

fahren ber «ftreujfafyrer gewig billigen, fobalb man ifym t)k

Umfrdnbe gehörig barlege; er werbe eS billigen, baß fte bm
Äaifer na$ bem ®ef$el)enen ntd&t plo£lid) oerlaffen wollten.

3)enn in biefem galle erhalte man weber ©elb, nod) Sftann^

fd&aft, nocfy Lebensmittel für bie gortfefcung beS 3ugeS; wo-

gegen eS nad& t>tn bisherigen Erfahrungen l)6c^(t wafyrfd&ein-

lid) fe^, ba$ ftc§ 2tteriuS mit $ülfe ber granfen binnen we=

nigen Monaten fcollig auf t)em £l)rone befeftigen unb bk

bittet jur Erfüllung aller feiner Sßerfpred&ungen Ijerbeifd^af-

fen fonne. UeberbieS gelje babet gar nichts an Seit oerlo-'

ren, weil ein 2lufbrud& nad& ©prien, fo fpdt im Safyre wo

nid&t ganj unmöglich, bodb l)öd)ft unratfyfam erfd&etne/' —
£)iefe, oon Efyrgeij unterste unb t>on i>en SBebürfntffen er*

jwungenc, 2(nffd&t überwog, unb eS warb ein neuer Vertrag

mit 2tleriuS gefd&loffen, woburef) er nic^t allein btn alteren

1 Innoc. 111 epist. VI, 101. Ramnus. 06.
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befrdftigte, fonbetn auc$ bte SSetpflegung beS #eeteS bis 1203.

jum ndd^flen gruljltng unb bie 33e$ablung beS ©cfytffSlobneS

an bie vöenetianet, bis ju SttidjaeliS 1204 übernahm.

9lunmebt butd^og 2(letiuS, in ^Begleitung beS Wlaxb

gtafen oon Wlontfmat unb anbetet ©tafen unb Grbeln, fein

S^eid^, btad&te auify ben gtöfjten Sbeil beffelben zum ®a
botfam, unb febtte im Sftooembet 1203 |iol$ unb etfteut

nad& Äonffantinopel jutucf. £)et SBabtbeit nad) Ratten ftd)

abet feine SSetbdltniffe webet ju ben ©tiefen nodj $u ben

gtanfen gebeffett, unb t)k (£inig!eit jwifd&en biefen beiben

SSolfetn oetfcbwanb fogat bis auf ben ©d)ein. £)aju witf;

Un oiele unoettilgbate Utfadjen. £>ie ©tiefen ndmlid)

jütnten, baß 2(letiuS fte fcutücffefce, ben ©ptelgefellfcbaften

unb ©elagcn bet granfen, mit SBetlefcung bet faifetlid&en

SBütbe, ja beS gewöhnlichen 2CnftanbeS beiwohne, unb ftd^

oon albetnen obet ubetmütbigen 9)ilgetn jlatt feinet gebeis

ligten ©titnbinbe, il)te wollenen Wlü&n auffegen lajfe. Sin

£btonwed)fel , bet fo oiel neue <&tmtxn berbeifubte H$
man felbjt ßitdjen unb ©tdbet nid&t t>etf$one, fet> mel ju

tbeuet etfauft, unb butcb alle gteoel unb alles Untecbt, baS

fid) ibte $etrfd)et ^eitbet wobl untet einanbet angetban

bdtten, fet> baS Söolf weniget gebtücft worben, als butd)

biefe neue SÖeife, mithülfe bet toben ungefragten Stern-

ben baS 9?ed)t &u banbbaben. ßebbaftet nocb, als alle übti-

gen ©tdnbe, ttaten bie ©eiftltc^en auf. <5ie faben nid&t

blog gelbgietige Stieget, fonbetn aud) ^efeet in ben Stau-

len: weil biefe an baS gegefeuet glaubten, fein gefduetteS

SBtot jum 2lbenbmable nalmien, eS nut in einet ©effolt

genojfen unb baS ausgeben beS beiligen ©etfleS t>om SSatet

unb oom ©obne bebaupteten. Sfyxt, feit Sabtbunbetten

etwiefene, IjetCbrmgenbe Sebte folle bie tecbtgldubtge gtie-

d)tfd)e Äitcfye als tböticbten Stttbum feige aufgeben, weil

ein oetttiebenet, unwiffenbet Sungling eS in etgennüfciget

Uebeteilung oetfptod)en babe? ©ie folle, waS nocb weit

widjtiget etfdbeine, ft<$ bet unbebingten Scannet eines

abenbldnbifdjen $Pap|!eS untetwetfen? £aS fep ferne !
—
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1203. ©tefe allgemeine ©timmtma, gegen bie granfen würbe

nidt)t nur burcr) fleine Unbilben, fonbern aucfy burdt) ein un-

geheures Unglücf erl)6l)t. einzelne umljerftretfenbe Pilger,

welche Porten H$ man ben $htl)amebanem in einer Wlo;

fd&cc freien ©otteSbicnft oer|fatte, wollten biefer üermeint-

lid&en ©ottloftgfeit jleuern unb $ugleid) bie Ungläubigen au&
plünbern. £)iefe aber wiberftanben , ©riechen famen t&nen

§u £ülfe, unb babet entjünbete ftdt) eine foldje geuer^brunft

i>a$ t>k glammenwogen mit betfpiellofer ©eroalt gan^e Stra-

ßen oor ftd) m'eberffrecften unb dauern, .fttrdfjen, §)aldfte,

unjdl)lige Söo&nfydufer, bie fd&onften Äaufldben unb bk rctcfc

(!en SGBaarennieberlagen biä auf bie @pur ^erporten. 2lrf)t

Sage lang roütfyete ber SSranb, ofyne bafj man feiner Wleu

fter werben fonnte; oiele SD^enfc^en famen in bm glammen

um$ Seben, unb bk Ucberbliebenen rougten nicrjt, voo unb

wie fte xi)t elenbeö &afemt frijlen follten.

£3et bem l)ienac^ tdgli$ fleigenben $affe ber ©rieben

gegen bie granfen, tyteft e3 2Heriu3 um fo meljr für ratfc

fam lieber eine offene gel;be mit feinen Untertanen, benn

mit btn Äreujfafyrem ju oermeiben, t>a er jeßt auf ben £3eU

ffanb be3 unterworfenen 9tei$e§ rechnete, unb oorauSfal)

ba$ er bie eingegangenen 33erfpre<$ungen o&netym niemals

erfüllen fonne. £)ie Surften waren aber feineSwegS gefon-

nen fyieoon baä ©eringfte nachzugeben, ober ftc§ burcfy fünft-

licfye Unterljanblungen tauften ju laffen; fonbern fdfjicften,

be§ 3ogern6 übcrbrufftg, ©efanbte an 2CleriuS, welche il)m

runb IjerauS fagten: „wenn er nic^t unoer^üglid^ allen fäl-

ligen SBebingungen genügte, fo würben fte i&n auf jebe

Sßeife befrtegen." 2)er Äaifer unb nodj meljr bie oor-

ne^mften ©rieben fanben bk$ fel)r anmaaßlid), unb jener

erteilte eine unangenehme, ableljnenbe Antwort; worauf

aber tk Pilger, wie fte gebrol)t, fogleidt) t>k geinbfeligfei-

ten begannen.

2Cnftatt ba$ Sfaaf unb 2CleriuS nunmehr einig unb frdfc

ttg gegen bie fuljnen 2lnlommlinge t)ättm wirken unb jebcn

TCugenbltcf benu^en follcn, waren fte verfallen unb fdjmdl;-
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tm ftd) roecfyfelfeitig ntd^t ofyne ©runb. £)er ©o$n, fo im
flagte ber SSater, ergebe ftd) leid&tffnnigcn äcrftreuungen,

(iette feinen tarnen ooran unb gebenfe ganj bie v£>errfd)aft

an ftd) ju reißen: ber SSater, fo fprac!) 2Ueriu3, oerberbe

bie 3eit mit SSerleumbern unb albernen Sßaljrfagern, weiche

ifjm v^erffellung feines ©effcfyteS unb bie ^errfd&aft über bie

gan$e altromifcfye Sßelt oerfprddjen. ©o unroürbiger SSer-

l)dltni|fe uberbrüfftg, empörte ftcfe ba$ IBotf am 25jfen 3äs

nuar 1204, unb verlangte oon ben mit ©eroalt oerfam^

melten Senatoren unb r)or)en ©et|rlid)en ' : fte foliten einen

neuen .ftaifer voal)len. £)iefe jogerten aber, inbem fte oor*

auSfaljen, ba$ bk 2Bal)l tim$ dritten notljroenbig jur

2dt3föl)nung jroifd)en <tteriu3 unb bm granfen fuhren,

mithin ber elenben 2age beS ^eidf;e£ feineSroegS ein (£nbe

machen roerbe. £)eßungeacfytet 6er)arrte ba$ SBolf auf fei-

ner gorberung unb fucfyte balb biefen, balb jenen Sena-

tor, jefct mit gießen, bann mit £)rol)ungen jttr 2(nnal)mc

ber Ärone $u bewegen, unb err)ob enblidj, ba feiner ftcfc

roillig fanb, au§ eigener Wlafyt einen Süngling SftfolauS

ÄanabuS. SDbglcicr) biefer unbebeutenb roar unb bie Ärone

anfangs ablehnte, fo glaubte 2Heriu$ bennoefy er fonne

ff<$ nur burd) bk granfen erretten, unb befahl, bafj il)nen

gu feiner Sicherung unb ju ifyrer SBerufyigung ber fejre Ha-

lali £3ladf)ernd eingeräumt roerbe. £>te tjiqu erforberlid&cn

Vorbereitungen foUte 2tteriu3 3)ufa3 treffen, welcher oon

jufammengcroacfyfenen 2fugenbraunen ben Sflamtn 9tturjuflo$

trug. <&tin unb bc£ $aifers> ©roßoater roaren Vorüber ge-

roefen, unb er \)Ckttt geiler unter fo oielen Seigljerjigen

fajt aEetn barauf gebrungen, man folle ftd> ben granfen

mit ^ad)brucf rotberfe^en. Um fo bebender erfcfycint e£,

ba$ tl)m 2tteriu3 jenen Auftrag erteilte; aucr) befc^loß $htr-

jufloS, — ber lange fdfjon oon 3orn unb.^rgeij bewegt

rourbe —, hä biefer Gelegenheit ben Sdmmerlid&feiten ber

jefcigen Regierung auf b^antinifc^e SBeife ein @nbe $u

1 Nicetas 361.
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1204. machen. Zaut t>erfüntete er felbjr, tafü tie neuen SSerfjanb;

fangen mit ten Lateinern tic gteifyeit unt Selbfrdntigfeit

te3 $eid)e3 untergruben, unt gewann tie 2eibwad)e ganj

für feine platte. £)ann ging er in ter 9lad)t &u Aerius,

fdjrecfte tlm juerjr turd) dtjungen *>on ten furchtbar

anwad&fenten ©efafyren , unt bat i&n tann, unter ten l)6d^

ften SSerftd)erungen t>on Sreue unt 2Cnl)dngli$fett, ten

5D?aaj$regeln $u vertrauen, welche er bereits für feine fKtU

tung getroffen fyabe. ©obalt aber 2Cleriu3 aus tem tya->

lafte fyerbortrat, wart er gefejfelt unt weil taS il)m gege-

bene ©ift, nacfy genommenem ©egengifte, unwtrrTam blieb,

fpdter, am achten gebruar 1204 ertroflelt
1

. «Sein S3ater

Sfaaf jtarb *>or ©ram unt <3$recfen unt ter unbeteutente

üftifolauS ÄanabuS wurte leid)t befeitigt. SfturaufloS, weis

d)er nunmehr ten Purpur felbjt annahm, behauptete jwar,

tie Äaifer waren beite natürlichen SoteS geworben, unt

lieg fte feierlid) begraben: Sfaemant aber wurte l)ietur<$ ge-

tdufcfyt, unt am wenigjten tie granfen.

$R\t t>ertoppeltem (Srnjfe wantten ftdj tiefe jum Kriege

:

nicfyt allein weit alle Vertrage unt SBerfpredmngen turd)

^tturjufloS SEljronbejteigung aufgelofet erfd^ienen ; fontern

awi) weil fte an greoel tiefer 2trt nid)t gewohnt waren

unt ftd; üietmeljr für verpflichtet gelten, fte ju rächen unt

ju betrafen. 2ebl)after aU je jeigte ftdj in tiefem 2Cugen=

blicfe ter |>ag unt tie 83eracfytung gegen tie ©riechen:

„tl)re SBlafyt", fo fagte man, „tyre 2Bijfenf$aften, ifyre

SSollentung in ten fünften ijt langjt oerfc^wunten
2
. <Seit*

tem fte ft$ üon ter ^eiligen römifcfyen Äirc^e getrennt fca*

i 83teUeidjt warb 2Clejctu6 erft nacfy ben, weiter unten ermahnten,

SJerfyanbtungen mit bcn granfen ermorbct. Ramnus. 108.

2 A philosophiae disciplinis nimium elongati, scientia liberarum

artium perdita — ; merito -vilissimi et abjecti a cunctis — repu-

tantur etc. ©o fpratf) Roland. Patav. aU bie totrimföe Sjmföaft

in Äonjrantinopet öon ben ©rtedjen aeftürjt würbe 5 wie m'el mef)r &ur

3eit ityrer ©rünbung.



Heuer fJlan i>er iranken» 75

btn, ftnb fte befangen t>on unfyetlbringenben 3rrtl)ümern, 1204.

jerfc&mettert burd) unsdf)lige Unglücksfalle, entblößt t>on

jeber 3ud>t unb Sugenb; unb wdl)renb alle SSolfer fte für

bie jämmerlichen unb t>erworfenj!en 9ftenfd()en galten, rür>

men fte ftdt> bennoc^ in waljnftnniger Sßerblenbung beS Soor*

rangS üor allen! 3efct aber tft bie 3eit gekommen, il)r t>er-

alteteS 9?etdt>, — wetcr)e3 alle Unternehmungen be6 2lbenb*

lanbeS nid&t burcr) Äraft, fonbern burcr) SSerratl) unb Sücfe

üerwtelte —
,
ju jerjtoren, unb an feine ©teile ein Jugend

lidjeS, frdftigeS unb d)ri|ifatl)olifcr)eS ju grünben. £aben

wir einen rechtmäßigen Äaifer einfefcen fonnen, fo werben

wir norf) leidster einen unrechtmäßigen »erjagen, unb eigene

^errfcfyaft i(r retjenber unb l)eilfamer, als bie £er)rellung

frember, gefährlicher ©ewalt." — diejenigen, welche jweU

feiten, ob ber spian löblich unb ausführbar fev>, würben

burd) t>k ©eiftlicfyen unb burd^ bie 2lu3ftd)t auf großen

pdpftlid&en ©ünbenablaß befd)wid)tigt; bie gürfren unb ber

3)oge £)anbolo aber waren fo überzeugt t>on bem SKufcen

unb bem ©elingen ifyrer Unternehmung, ba^ fte am 12ten

sjftdrj 1204 einen neuen Vertrag fd)loffen, folgenbeS Sn-

fyaltS: „Äonftantinopel wirb unter 2lnfül)rung ber bissen';

gen 33efel)l3l)aber erobert, alle $8zuti an einem bejtimmten

£)rte niebergetegt unb, fobalb bie Verpflichtungen beS Stau

ferS 2tteriu3 barauS erfüllt ftnb, gwiferjen SSenetianern unb

granfen gleicr) geseilt. 3wölf, jur ^dlfte t>on jenen, jur

#dlfte oon biefen ernannte Banner 1

, wallen einen Rau

fer auS bem $eere. ©inb bie (Stimmen glettf), fo entfd^eU

bet baS SooS. £)er gewallte £aifer erhalt an Vierteil beS

ganzen Sfaid&eS unb bk ©crjloffer SBladjernd unb SBuffa*

leone; brei Vierteile beS 9?etct)e§ werben jwifd^en granfett

unb SSenetianern geseilt. £)ie ©eijtlidjen berjenigen gartet,

aus welker ber Äaifer nicfyt gewallt ijr, mtytn bk <5o*

Miettfircr)e unb ernennen ben Patriarchen, gür angemeffe^

i ®ed)§ SSenetianer, jwei Sombavben, otec gran&ofen, fagt Sanut.

vite 529.
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1204. nen Unterhalt ber griecfyifcfyen fo wie ber neuen (atemifdjen

©ciftlidjen wirb geformt, aUe§ entbehrliche £ird)ettgut aber

auf obige Sßeife ten ßaien überlaffen
1

. 3wolf oon SSene*

tianern unb granlen ernannte unb beetbete Scanner, oer-

feilen bie Gltyrenjtellen unb tk, au<$ auf SBeiber oererblU

d)cn ßelme; fie bejttmmen bk £)tenfte, welche bem Äaifet

oon biefen $u leiften ftnb. Äein geinb ber dmn ober bei

anberen Partei barf im SReicfye aufgenommen werben. £)er

£aifer befcfywort biefc Skfrimmungen, unb oon bem ifmt

fclwlbigen ßet)n6etbe ijr bloß ber £oge für bie an SBenebig

fallenben 23eff£ungen frei. Ueberl)aupt bleiben beren frühere

SSorrecfyte, greiljeiten u. f. w. burc^au6 unoerFür^t. S3t6

gum 9ttdr§ 1205 follen 2Cüe für bie ^Befestigung be3 neuen

3?eid)eS mitwirfen unb Üftiemanb ftd& entfernen. S3eibe Par-

teien oerwenben ftd& bei bem tapfre , baß er biefen Vertrag

befldtige unb beffen Uebertreter banne."

SÜhirjufloS, i>k ®efal)ren oorauSfefyenb , fucfyte unterbeut

Äonjtantinopel auf alle SBeife ju befefügen. doppelte

dauern, £)enfmale alter ©efcfytcflicl)Feit unb ©roße, um-

gaben tk (Stabt
2
; boppelte ©rdben oerftinberten baö 9lä;

fyem ber SBelagerungSwerfjeuge unb ba$ heimliche Untergra-

ben. Qttwa oon 500 ju 500 gug ffanben feftc, fteinerne

Stürme, benen man jefct notf) l)6l$erne ©toefwerfe fcon fol-

c§er #6l)e aufgefegt %titi, ba$ tin abgefdfmelltn: $feil faum

bi§ fyinan flog. SBorfprmgenbe (§rFer erleichterten bie 33er-

tbeibigung, unb Seitern jum hinauslegen über bie dauern,

fogar hm Angriff. 3wifdf)en je jwei unb ^mi türmen war

dn ÄriegSjeug aufgerichtet, %um SBurf gewaltiger ©tetne

ober groger unb oieler Pfeile, ©o fyoü) (tauben bie S5ela=

gerten über btn Äopfen ber ^Belagerer, baf? biefe ganj in

iljrer ©ewalt ju fetm fcf)ienen. ©tdrfer noefe als bk übri-

gen Steile ber (Btabt war bie ©ette gegen ttn $afen l)i«

1 Dandolo 324— 328. Innoc. gesta 92. Iperius 687. Innoc.

epist. VU, 201, 205.

2 Gyllius 290 in Banduri I.
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befefligt, fo tag bte f)ier angreifenben granfen lange 3eit 1204.

gar feine gortfcr)ritte machten, unb bie üenetianifcr)e glorte

burrf) gefcfyicft abgefanbte gried)ifcr)e 33ranbfd)iffe fogar in bie

dujjer|fe ©efafjr fam, ein SRaub ber glammen gu werben.

dagegen ftegten bie Pilger in allen tfanbgefed&ten, unb

9ttuv5ufIo3 wäre einmal burd) t>k geigfceit ber <5tintn fajt

gefangen worben. Ueberl)aupt freuten ft'cr) bie ©rieben nicr)t

fowol)l feiner £l)dtigfeit, als bag fte über feine SBillfür

unb bie jtrenge Beitreibung von Steuern für bie erfcr)öpfc

ten 9?ctd)6Fäffen, ftagten. Sn folgen S$erl)dltniffen fam eS

ju neuen Unterrjanblungen jwifcfyen ben granfen unb bem

Äaifer, welche jeboer) ju feinem 3iele führten, weil jene

bie £erfMung beS, bamalS vielleicht noer) nid&t ermorbeten

AlertuS, unb bk Erfüllung aller früheren Vertrage forber;

ten. SDtejufloS erfldrte: „er wolle lieber (ferben unb über

©ricdjenlanb jebeS Unglücf r)eretnbred^en feljen, aB feine

SSeiffimmung geben jur Unterwerfung unter bie abenbldn-

bifdje ßirdje V
SRunmcfyr war jebe Hoffnung eineS frieblid&en Auswe-

ges ganj verfc&wunben , unb tk $reusfal)rer , welche feit-

bem alles 9*6tl)ige §um Angriffe ber ©tabt vorbereitet %aU

Un, erhoben am borgen beS neunten Aprils 1204 t>tn

ßamvf. Allein ungeachtet aller £a»ferfeit unb AuSbauer,

würben fte von ben ©rieben mit beträchtlichem SSerlujfe ju=

rücfgefd)lagen , unb waren in groger Verlegenheit über bk

weiter ju ergreifenben Sttaagregeln. Wlanty fyäthn gern

ben ganjen 9)lan vereitelt gefe^en; Anbere wollten bie füb-

wefrlicr)e, weniger befefligte ©eite ber «Stabt angreifen; noer)

Anbere bdjaupkttn, man muffe ben (Sturm auf berfelben

©teile wieberl)olen. 2)iefe Meinung ffegte ob, weil bie

glotte l)ier von bem $afen auS frdftig mitwirfen fonnte,

bort aber tu ©efar)r gefommen wäre, von ben ©tromun^

gen ber Meerenge fortgeriffen ju werben. Montags bm

1 Vitam amittere praeeligeret Graeciaraque subverti, quam etc.

Epist. Balduiiü in Miraei oper. dipl. I, HO.
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1204. 12ten 2Cprt( begann ber jweite ©türm, unb aucr) jefet wollte

eS fange nicfyt glttcfen bie Leitern tmb 33elagerungStl)ürme

btn dauern ju nähern, melweniger tiefe ju erjlurmen.

dnblid) errpb ftd) ein künftiger Sftorbwinb unb trieb ^uerfr

jwei, $u größerer Sßirffamfeit an einanber gebunbene ©cfyiffe

(bebeutenb genug bie ^ilgerinn unb ba$ ?)arabieö genannt),

fo glitcflicö gegen einen £l)urm in ber ©egenb be£ Älo-

fferS ber ^eiligen ©upfyemia
1

, bafü ba6 eine jur Siechten,

ba£ anbere jur £infen anlegte unb bie Leiter ber ^)ilgerinn

befeftigt warb. 2inbrea§ von Urboife unb ein SSenetianer

2Clberti erftiegen juerfr bin Slmrm; mutljig folgten viele

2Cnbere, unb in bem ungeheuren 2drm unb ber nad) aaen

©eiten l)in geseilten 2Cufmerffam!eit würbe bk gried)ifd)e

Söefafcung vertrieben, er)e man il)r ju $ttlfe Farn. 2(nges

feuert burcr) biefen Erfolg, brangen mittlerweile aucf) bie

übrigen ©dn'ffe fyerju, vier anbere Stürme würben erobert,

brei &l)ore gefprengt, unb von allen &titm eilten bitter

unb gufjvolf nad) bem £)rte l)in, wo ber Äaifer fein £aupt-

lager aufgefcfylagen l)atte. Vergebens fud&te biefer bie ©rie-

ben ftum SQBiberftanbe ju bewegen; vergebens erinnerte er

fte, ba$ berÄampf für bie Lateiner in ber iljnen unbefann-

ten, feinblicr) geffnnten ©tabt Doppelt gefdfyrlidj fer;: er fal)

ftdf) in ber allgemeinen glud)t mit fortgerifien, unb fo ol>ne

9Jlaa$ war nad) bem lurjen Uebermutf) ber legten Sage

ba£ ©cr)recfen ber Qnnworjner, bafj, nadfj gried^ifd^en

Berieten
2
, dn einzelner Sfttter Saufenbe vor ftcr) &er jagte,

©raf Söalbuin von glanbem übtxna$Ute ,
— eine gunjrige

SSorbebeutung — , in bem fcr)arlacr)enen 3clte beS 9ttur$u>

flog, fein Vorüber £einricr) red&tS Ulm ^Palajie von ©las

djernd, ber SÖZarfgraf von SOfontferrat ttrotö weiter vor-

wärts gegen ba$ innere ber ©tabt.

2Cber ungeachtet biefer gortfcfyritte waren bie granfen

ntct)t olme ©orge , fonbern meinten : ba£ SBolf fonne (wenn

1 Banduri antiq. I, 31, 35; II, 4SI».

2 Nicetas 366.
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e§ jebe ©trage, jebeS ©d&lof?, jebe £ircr)e ber ungeheuren im
(grabt vertr)etbigen wolle) wor)l noct) einen 5U?onat lang

wtberfretjen
l

. 2Cuct) Porten fte, baß EOcurjufloa einen neuen

allgemeinen Angriff vorbereite.

Um biefen abgalten, ober au$ Unvorftctjtigfeit unb

Uebermutr), ober auf ben S3efel)l eines beutfd&en (Srafen
2

,

entftanb in ber 9tad)t eine neue große geuerSbrunft, unb

bei ber fyieburdj crr)6r)ten gurcr)t unb SSernpirrung verjwei;

feite aucr) 9ttur$uflo$ unb entflor) fyeimlid) burcr) ba$ gol-

bene Zfyox. ©obalb bicS mit bem 2fabrud)e be§ &age$ be-

fannt würbe, janften bie ©rieben unter einanber, ob fte

an Sfyeobor £>uU§ ober £l>eobor £a£fari3 ein Äatfertbum

geben follten ba§ nid&t mebr vorfyanben war, unb J)anbel=

ten nod& über ©olb unb ©efdjenfe , als bie neu verfammel*

ten Äreujfaljrer fcr)on f>erjubrangen, alle au$etnanberfpreng=

ten, unb ffer; nun nad& vollkommenem ©iege in ber ganzen

&tabt verbreiteten
3

.

3m ^afafte S3urMeone fanb man bie verwittweten

Äaiferinnen, ©d&wejfern ber Könige von granfreict) unb

von Ungern*, unb bet)anbelte fte mit 2lnftanb; fonfl aber

würbe jeber nur crftnnlid&e grevel geübt in ber unglücfli;

$en ©tabt. 3war fugten bie 2Cnfül)rer auf 3ud^t unb

Drbnung l)injuwir!en : aber ofyne $ücfftcr)t auf tr)re 2Bei-

fungen trat eine allgemeine ^piünberung ein mit all ir)ren

©räueln. üfticetaS ber ©efd&id&tfcrjretber, einer ber ange-

fer)enjlen Banner, flor) mit feinem fc^wangeren Sßeibe in

geringer £rad)t ju guße au§ ber ©tabt, unb ^atte feine

fäonen £6cr)ter burcr) ©d&mufc entfallt, um fte frevelhaften

9tacr)frellungen ju entjter)en. %\x$ intern Fojlbaren ^alajfe

war ntdbtS gerettet, als was fte mit ftcr) trugen! SBenn fo

1 Villehard. 128.

2 Günther XV.

3 Ramnus. 123. Du Fresne histor. I, 16.

4 Banduri ant. I, 9. Gyllius 301, 363. Du Fresne gu Villeh,

152. Dandolo 329. SBitfen V, 2Cnf>ang ©. 29.
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1204. für bie Sfttdd&tigeren fein SRafy war, wie fciet weniger für

bk Öeringeren;. unb bk grie$ifd)en ©eijflid&en lltkn wies

berum no$ meljr, als bie £aien. ©elbjl für «ftird&en unb

$trd)engut geigte deiner 2Cd)tung. 5Wan nal)m 2((Ie5 wag

SBertf) Ijatte, warf bie £>o|fien au§ ben Äeldjen, jerfcfytug

bie fünften ßunffwerfe unb 2C(tdre, um fte 5U teilen, unb

50g £afttl)iere in bie ©opl)ienfird)e, welche auf bem glatten

marmornen 33oben meberftelen unb ifyn verunreinigten. Qt'm

um>erfd)dmteS SBeib beflteg fogar ben ßl)orftul)l be$ 9)a*

trtard&en unb breite fttf) fmgenb unb tanjenb barin umfyer
l

.

©0 gefeilte ftd& Berber .©port ju bem übrigen (Slenbe,

unb bie Habgier mit welker bk graulen alle ^eiligen $Rt;

liquien
2
wegnahmen, erfaßten mcr)t minber emporenb aU bie

rotye ©leid&gültigfett, welche fte gegen Swift unb SKiffen*

fd)aft jeigten. Die £dupter, welche einfaben wie fdjncll

jene rduberifd) wilbe Unorbnung ifyre eigenen .Strafte unb

?)lane jerftore, festen enblid) fejh ba$ alle gemachte S3eute

in brei bejiimmte $irtf)en nieber^elegt unb, bem Vertrage gc*

mä$, jwifc^en granfen unb SStnttiantx gleich geteilt werbe.

Qtin guggdnger follte l)alb fo üiel erhalten als ein Leiter,

unb ein Leiter fyalb fo tuet aB ein 9?itter. <5el)r SStc-

U$ würbe jebocfy verheimlicht, obgleich man beSfyalb 9M)re

unb fogar einen 2lblicfyen aufljenfte. Smmcr erhielten bk

granfen nod& auf il)r S^eil bie ungeheure &3eute von 400,000

Sttarf (Silber (bamalS bk ftebenjdljrige (Sinnaljme beS Ho-

nigs
3

von (£nglanb), femer 10,000 Sfaityferbe ober £afb

tf)iere, unb anbere wertlje ©egenjrdnbe von ber mannicfyfadjs

jien 2Crt. 9htr von SßerFen ber ßunff unb 2BiJTenfd)aft ijl,

wie gefagt, faji nirgenbS bie 9?ebe, unb allein bk SBenetiu;

1 Nicetas 368. Oger. &u 1203.

2 «Reliquien aUec 2Crt öon (SfjriftuS, SOlacia, ben Epofteln, sprupfjes

ten, Sttättnrern u. f. w. nad) ^alberjtabt, .ftofn, gtanbern u. f. it>.

Chron. mont. sereni $u 1203. Godofr. mon. gu 1208. Miraei op.

dipl. in, <3. 374, Ucf. 89. Günther XVI. Otto S. Blas. 49.

3 Gibbon XI, 56.
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ner fdjeinen bafür einigen ©imt gehabt, unb manc&eS 1904.

SSürtreff(td>c ',
gleich ben oier berühmten ^Pferben, olntc

oicle SBortc unb anfragen in ibre SBaterjtabt gefanbt &u

fyaben. <2on|t würben bie mcijren Äunjfwerfe auS @r^

ober SDMall ofync S3ebenFcn eingefebmoljen, unb baS Um
fdjdfcbare in geringes ßupfergetb oerwanbelt

2
. — £)urcfy

bie brei geuerSbrunjre , welche feit ber Anfunft ber granfen

ffattfanben unb (roie 23tüeJ>arbuta ftd) auSbrücfr) mel)r

<£dufer jerjtorten, als brei ber größten ©tdbte granfretd)S

entl)telttn, r)at bie 9ftenf$l)eit mel)r UnerfefclicfycS üerloren,

als roenn alle ©tdbte ungebtlbeter SSolfer abbrennten. £)aS

unftct)cre , wurjel; unb bobenloS Eingepflanzte frdnfifcfye

$atfertf)um Fonnte roeber baS Alte erfefcen, nod) SfteueS er=

jeugen: aber ber 3orn über bie Saaten ber granfen voirb

freiließ gemilbert, roenn man bebenft: baß 400,000 diu;

wobner il)rc aufS Srefflidtfe befeftigte Stabt oon 20,000

Ankömmlingen erobern unb fo bezaubern ließen; roenn man

bort, baf? unter ben ©rieben 9iid)tSwurbtge waren, welche

ftd^ fogar beS UnglücfS freuten, um burd) $6fereien unb

Angebereien ju geroinnen!

9Jad)bem enblid) bie 33eute gefammelt unb roieber oer-

t()eilt roar, Farn eS oor Allem barauf an, baß man, eben-

falls ben SSorfcbriften beS Vertrages gemäß, einen Äatfer

ernenne. <5ed)S oenetianifcfye (Sblc unb fcd)S ©ei|flid)e (bie

S3ifd)6fe t>on ©oiffonS, SroieS, £atberjtabt
3
, S5etl)lebem

unb Affon unb ber Abt oon £oceS in ber £ombarbei) fcfywu;

ren auf baS Soangelienbud) , naef) be|tem SBtffen unb ©e=

voiffen $u rodeten; unb folc^e Unparteiliche^ erwarteten

bie granfen mel)r oon ©eijllicfyen , als oon £aien, weil

jene, ifyreS ©tanbeS wegen, felbft feine Anfprüdje macben

fonnten. 3Me 2öal)lberren oerfammelten ftcr; im ^alnffe

1 Ramnus. 121». SöttEen V, 364.

2 Nicetas de statuis. Banduri I, 93. Heyne in commentt,

Göttin«. Ao. 1791, p. 1 — 62; Ao. 1792, p. 292.

1 Du Fresne histor. Constantiuop. I, 18.

III. 6
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1204. be§ £ogen, unb auo6rber|t war nun baoon bic $ebe: ob
" man biefcm £elbengreife ntd&t felbft bie ßrone auffegen

folle? worauf er buret) feine SBerbienfte ba$ ndd)|te 2(nred)t,

unb bti fect)S ttenetianifcfyen SBablftimmen bie größte ü\\&

ftd)t fyatt*. 2(ber bie Sßenetianer gleiten e6 für bebenflid),

baß ba$ Dberbaupt tfyreS greijtaateS ^ug(eid& ßaifer fep,

unb SBarbo, einer unter ben SBdblem, erklärte': „wenn

man bie örtliche Sage, bie Stottert, bte 50Zad^t unb ben jefet

geleiteten SBeijtanb bebende, fo erfd)eine e3 allerbingS am

natürlichen unb ratl)fam|ten, ba$ ^aifertbum auf SSenebig

gu übertragen: anbererfeit*6 mürben ftd) aber t>ielleid)t bie

Uebrigen alSbann mo nid)t beleibigt, bod) gleichgültig gegen

bie Haltung be3 neuen 9?eid)e3 geigen. £)fyne beren fort-

bauernbe Unterjtü^ung fonne fßenebig, ungeachtet aller

Wlaä)t unb aller fünftigen 2fnffrengungen, fo große Sdnber

nict)t behaupten." 9lafy einer folgen (Srfldrung fonnte bie

2ßal)l nur auf ben ©rafen 33albuin oon glartbern, ober

btn Sttarfgrafen S5onifaj oon 5D?ontferrat fallen, unb man
lieg ((5iferfu$t unb ©treit £wifd)en bem Grrbobenen unb

bem 3urücfgefe£ten befürdjtenb) beibe oerfpredjen: ba$ ber

welcher Äaifer werbe, bem #nberen ^anbia unb alle San*

ber jenfeit ber Meerenge aU Seben überlaffen, biefer aber

feine $Pflict)t aU treuer SebnSmann erfüllen wolle.

33ct btn nadj feierlich gehaltenem ©otteSbienjt eingelei-

teten neuen SBeratbungen, vereinigten ftd) alle (Stimmen

für S3albuin: nid)t fowobl au$ @iferfud)t ber SSenetianer

gegen ben ifynen feine3weg§ gefdbrlict)en SJttarFgrafen oon

Sttontferrat; fonbern weil jener an ftd) mächtiger erfd)ien,

unb man burd) feine S3erbinbungen größere Unterflü&ung

au§ granfreict) unb ^eutfct)lanb, als oon biefem au§ Sta-

lien, erwartete, gerner (!anb S3albuin in ber S5lütt)e feiner

Safyre, l)atte burd) ©efdlligfeiten £anbolo§ ©un|t in bobem

©rabe gewonnen unb war allen überalm'fct)en Scannern

1 Ramnus. 130.
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wiüfommener, benn ein Staliener
1

.
— 1Ll$ ber UBifd&of 1204.

Sftcoelon oon ©otffonS mä bem 2Bd)ljtmmer fyeroortrat

unb bcn in gekannter Erwartung £arrenben bte Gh^ebung

S3albuin3 oerftmbete, entjlanb bk allgemeinfie greube: man

fefctc tlm auf ein (Sd&ifo, trug ir)n ^ur £ird?e, unb üor

allen anbeten erwieS ber 9ttarfgraf oon 9flontferrat ü)m

mit größter tfufmerffamfeit bk gebüfyrenbe @l)re. 2Cm

löten 5Ö?at 1204 fanb bie feierliche Krönung- in ber ©opfyiens

fircfyc (latt, wo^u Seber ftdf) fdmiücfte, fo gut er e$ oer;

mochte, unb in ben neu erhaltenen Sßurben unb 2temtem

auftrat.

©leidjjeitig mit biefen weltlichen Angelegenheiten, ge;

backte man aud) ber geijtlicfyen , unb an bte ©teile be§

nad) dlkäa entwichenen Patriarchen 3ol)anne3 ÄamateroS,

erwarten bie SBenetianer, befonbcrS auf 2)anbolo3 ^Betrieb,

ben Unterfyclfer £l)oma3 SJttorofmi, welcher für einen greunb

?)ap(l Snnocenj III galt. Wlit biefem waren bie S3erl)dlt;

niffe nod) feineSwegS aufS Steine gebracht. <2owol)l 2)am

bolo als bie übrigen Anführer Ratten il)m bk ©rünbe beS

3uge$ nad) ßonjrantinopel entwickelt, aber, — bem ©e-

widjte berfelben ntd)t oiel oertrauenb —
,

große ©efi)enfe

mitgefanbt
2
, unb bie allgemeine S3emer!ung beigefügt: „e$

fei) 2(lfe$ mefyr burefy l)öl)erc Eingebung, als nad) menfefc

lieber £3eratl)ung gefct)er)en
3
. äöiber bie gewöhnliche 3?egel

ber Safyre^eiten l)abe ffc bie SÖitterung begünjrigt, unb

ben oon ©ott gefanbten SBinben folgenb, waren fte (gegen

alle Erwartung) glücflirf) nad) ber Äaiferjrabt gekommen,

kleinere geiler möge ber 9)apjr überfein, ftd) beS £aupt;

1 SSalbutn war jnjetunbbret&ta, 3af)f alt. Du Fresne $u Villehard.

156. Nicet. constit. stat. 383. Dandolo 330. Alber. 437.

2 ©belfteine, ©otb= unb (Silber * arbeiten, Ätrdjengefdfje u. f. w.

2>te ©enuefer raubten 2CUe§ , gaben e§ aber auf be§ ^>apfteö 2)rof)ung,en

u>of)l nnebet perauS. Innoc. epist. VII, 147.

3 Superveniente inspiratione divina magis, quam iiumano coii-

»ilio. Innoc. epist VII, 202; VI, 211.

6'
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1204. gewinnet freuen unb t>a$ ©eifflid&e anorbnen
1." £>icfe

2)arfMung genügte inbep, rote fcfyon oben erjagt würbe,

bem 9>apffe auf feine SBetfe, unb felbjt nar^bem ber jün-

gere 2ttertu6 obgeftegt fyattt unb bie Unterwerfung unter

bie romifcfye £trcr)e anbot, fd)rieb tym Snnocenj, bie

©cr)wierigt"eiten richtig würbigenb, aurücf: „er möge nur

bei feinem @ntfcr)luffe beharren unt) SBort galten. jDb e3

(grnjt fev>, werbe man aber erj! fel)en, wenn ber 9)atrtard)

ba$ Pallium m$ SRom fcole*." 2CIS enblid& bie Vertrage

ber £reu$fal)rer über bie Teilung be6 griecr)ifcr)en 3?eicr)e3,

M bte 9kcr)ricr)ten oon ber Eroberung ÄonjhntinopelS,

oon ber Gaffer- unb Patriarchen -SBal)t einliefen; als be*

richtet würbe, ba$ ber au3 ^aldjtma fcerbeieilenbe £egat,

welchen bte SBenetianer früher nidjt aufnehmen gewollt
3

,

freunblicr) oon ifynen anerfannt fet> unb ftc oon bem wegen

ber @innaf)me SaberaS gebrochenen S5anne unb oom fyiU

gergelubbe gelöfet fyabet fo faJ> Snnocenj allerbtngS ein,

ba$ l)ieraue> ein großer ©ersinn für ben romifcfyen <Stul)l

l)eroorgel)e, unb ntct>t bte $ebe baoon fepn fonne, ba$

©efcfyefyene ungefcr)el)en ju machen, hingegen erfcfyien fo

9ftancr)e£ unreif, übereilt unb tabelnSwürbig, baß er, feine

l)6l)ere Stellung befyauptenb, §war bie greube über biefe

gügungen ©otte§ nidt)t oerl)el)lte, aber eben fo roenig ba$

33erwerflicfye be3 menfcfylidjen £l)un§, um jenes (Erfolges

willen, ungerügt lieg. @r fcfyrieb ben ^reu^faljrern
4

:

„£)er £err fyat bie ©riechen burcl) eufy geftraft für ifyre

©ünben, aber eure ^erjen ftnb babei nid)t rein geroefen

oon fyabfücfytiger Regier, eure £dnbe nid)t rein oon §re-

oeln. @3 lag euer; mefyr baran .ftonfkntinopel, als Seru=

1 Duchesne V, 282.

2 Innoc. epist. VI, 210, 229, 230.

3 £>er Scgat §atU früher bem ^apfte Qefcfyrie&en: ben 83enettanern

liege wtber etwas an tym , nodt) an bem Sänne. Cardella I, 2, 148.

Innoc. epist. VI, 48.

4 Innoc. gesta 57; epist. VII, 202—207.
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falem ju erobern, weil ifyr ben trbtfdjen 9?eid)tl)um bem 1204.

&immttfd>en wrjte&r. 36* frontet weber ©taub, no<$

Eiter, rtod) ©efd)led)t, beginget £urerei, (Efjebrutf) unb

9totl)§ud)t oor ben Eugen Eller, unb gäbet felbft Patronen

unb gottgewetfyte 3ungfraucn ben Unfldtr)ereten ber (Sölbner

preis. <£$ genügte euer) m$t, bie faiferltdjen ©cfydfce attl*

äitleeren unb S3ornel)me wie ©eringe auSjuplünbern; fons

bem Ü)r jtreeftet eure J^anbe aud) nad) ben 33aarfcr)aften

ber £ird)e unb, wa$ noct) arger ijf, nad) i^ren S3eft^ungen

au$, raubtet ftlberne tafeln üon ben Eltdren, trüget, alleS

^eilige tterlefcenb, Äreuje, SMlber unb Reliquien fyinweg:

fo baß ifyr bie Urfacr)e fepb, wenn bie gried)ifd)e jlircr)e

burd) fold&c ungeheure Verfolgungen bebrücft, ^um ©er>or-

fam beS romifdjen ©tufyleS jurüct^ufeljren oerfcfymdbt, in=

bem fte nid)t$ als Söeifpiele beS SöerratfyeS unb Sßerfe ber

§in|ferniß t>on ben Lateinern ftefyt, unb biefe bafür mit

9Red)t mefyr benn $unbe serabfd)eut."

£)em gemäß r)ob Snnocenj bie S3e(!immung beS £aupts

Vertrages auf, wonach ben ©eijrlidjen nur baS jum SebenS*

unterhalt 9J6tl;ige gelaffen werben follte, erfldrte feines

©efanbten eigenmächtige £6fungen t>on S3ann unb ©elübbe

'

für gefefcwibrig, unb vernichtete bk Sßafyl beS Patriarchen:

ba Saien weber über bie Ert unb Sßeife berfelben etwas

fejtfefcen, nod) t>enettanifcr)e ©eiftlidje, ofyne pdp|rlid)e Gtxs

laubniß, ftdt) als <5tiftSl)erren ber ©opfyienfircfye betrachten'

bürften. 3n £Rücfftd>t auf bie perfonltcfye £refflid)feit beS

Bornas 9ttoroffnt bzftäti$U er ü)n, jebod) auS eigener

Wlafy, als Patriarchen; fo bm pdpfllidjen (Sinfluß begrün-

benb unb beljauptenb, ofyne baß an erbeblicfyer Sßiberjfanb

ju befürchten war, weil julefct gefd)al) was bk S3enetianer

wünfd)ten. £>od) mußte Sftorofmt , als er mit bem Pallium

betreibet üon SRom naefy Äonjrantinopel gurücffeljrte, vorder

in S3enebig ocrfpred&en, er wolle $u ^bifc^ofen, S3ifc^6fen,

i 3m Sanuai* 1205 würbe 2>anbofo burd) bm 3)ap/t jumc fflnt

tarnte, aber ntcfyt oom ©clü&bc gelobt. Innoc. epist. VII, 206, 207
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1204. unb ju <Stift3l)erren bti ber <Sopl)ienfirtf)e bloß SSenetianer

ernennen unb befrdti^en, unb fid) etnfitf$ bemühen, baß

fein 9?atf)folger wieberum nur aus ber Witt* ber legten

gewagt werbe. Snnocen§ aber tob bieS S3erfpred)en auf
1

,

weil e$ erzwungen fe$, unb bte ßinfüfyrung etneö folgen

befcfyrdnften ©eburtSrecfyteS hm ©efe^en ber Äirdje &uwiber=

taufe; er befahl, ba$ über alle getftlicfye Angelegenheiten

ein neuer ©runboertrag entworfen werbe.

9ttef)r ©orge noefy, als biefe ©egenftdnbe, Ijatte untere

bep hk weltliche £age beS S^etd^eö veranlagt. &md) bie

untxwaxtttm ©iege ber granfen waren hu ©rieben in fo

grdnjenlofe Jurd)t gefegt worben, ha$ unglaublich fleine

Abteilungen t>on jenen bie Eroberung ganger £anbf$aften

wagten unh ttollbracfyten. Alle würben je£t t>ertl)eilt: ber

SDhrfgraf Don SOZontferrat erhielt ha§ gum ßönigreicfy er;

fyobene £l)effalonid) mit hm umliegenben ©egenben, unh

veräußerte für 1000 Sttar? ©ilber ha$ tym gleichfalls über-

wiefene, bamalS aber nod) nic|)t eroberte Äanbia an hk

SSenetianer
2

. £)iefe (oorjugSweife it)xc ^anbelS^wecfe im

Auge behaltene) empfingen ober unterwarfen nad) unb na$

einen Sfyett ber ^auprjtabr, viele Äüjlenldnber unb Snfeln;

fo ben 9)eloponnefo3, Gtuboa, Aegina, (5orcm*a, !2tteloS,

9)aroS, AnbroS, 3aft)ntl)oS. S33ir fmben frdnfifcfye Ferren

in ArgoS, ©parta, Äottnrfy, Atl)en u. f. w.; aber bie

alten Gnnwolmer waren fein ©egenjfanb i&rer t^eilneljmen-

ben Achtung, unb hk ©reine konnten ju benen nicr)t fpre*

cr)en, für welche felbfi bte ©efcr)icr)te jrumm war 3
. — Am

1 3m 3umuS 1206. Innoc. gesta 59; epist. VII, 203, 208;

IX, 130; XI, 76; XII, 105, 140.

2 Urfunbe oom 12ten 2üiguft 1204. Historiae patriae Monumenta

I, 1112. Sag Umftdnbltcfyeue bei Marini IV, 98. «öergletc^e Sanuto

vite 431, 530. Tentori saggio IV, 107 — 112. ^nootperfonen be*

mddjttgten ftrfj, wo bte Ävdfte beö Staates m'djt jurei^ten, ben 2Utf*

fotberungen gemdf?, einjelnei* 2>nfem.

3 Dandolo 330 -335.
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ftatt mit 9ttutb unb ©ememfmn an bte ©pifee bcö SolfeS 1204.

ju treten, jerjrreuten ftcr; bte oornebmen ©rieben nacb

allen leiten bin; fte fugten nur für ftrf) unabhängig §u

werben unb auf Soften ber fieberen ju geroinnen. (Srji

a(S ÜJtorjufloS unb fein <5cbwiegert>ater, ber altere 2Clejriu3,

ffdt> auSfobnten unb eiblicr) £ülfe üerfpracben, faßten Siele

neue Hoffnungen; aber wortbrüchig ließ biefer jenen gefan-

gen nehmen unb blenben. ©pdter fielen beibe in bic £dnbe

ber granfen, unb 2(leriu$ rourbe oom 9ftarfgrafen ffionifaj

na* Sföontferrat in3 ©efdngniß getieft, 9Jhtr$ufIo6 hin-

gegen, einem ©prucfye ber S3arone jufolge (unb orme $ücf%

ftdt>t auf bie Söebauptung, baß ber jüngere THeriuS ein 23er-

rdtber feinet SßaterlanbeS geroefen fet>) , als ein SSerrdtber

feines Herrn, oon ber <5dule beS SbeoboftuS in Äonftan-

tinopel binabge(türjt \

2CuS foleben, bie natürlichen unb ftttlicf)en Gräfte &er-

(forenben Unfällen unb greoeln, fonnten ffer) bie ©rieben

nirf)t plöfclicr; ju einer georbneten SSerfaffung unb 2Birf*

famfeit erbeben; aber fo lebhaft war ir>r #afj gegen bie

gremben, unb fo fyaxt ber fowobl t>on Saien al§ t»on ©eifc

lieben gegen fte geübte £)rucf, baß gleicbjeitig in ben mei-

nen feilen beS SfeicfyeS eine Empörung ausbrach, welche

allen üeremjelten granfen ba3 Seben foftete unb an bem

Könige ber SBatacben, Sobann, inSgebetm einen mächtigen

©tüfcpunft unb Sßerbünbeten gewann, tiefer IjatU ndm-

lieb, ber alten gebben mit ben ©rieben eingeben?, feine

greunbfebaft ben granfen angeboten; welcr)e aber, ibre

strafte unb bie Sage ber £)tnge oerfennenb, antworteten:

er folle fcorber alle bem grieebif^en SRtity entriffenen Sau-

ber berauSgeben. — „3$ bin/' lieg ibnen bierauf 3ol)an- 1205 -

neS fagen, „ein ttom Zapfte anerkannter, cbrifilid)er Äonig,

unb beftfce meine ßrone unb meine Sauber mit mebrem

SRefyt, als ibr baS gried&ifc&e 3?etcb unb bie ßaiferfroneV

1 Villehard. 163. Nicetas 392. Oger. ju 1205. Michaud III, 615.

2 Du Frcsne I, 34. Innoc. epist. VI, 141— 144.
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1205. SBalbuin unb £)anbolo belagerten ba3 abgefallene 2ft>ria*

nopel, al§ fte ftcfe unerwartet oon bem walatf)ifcr;en £eere

umringt unb $u einer ©cr)lad)t genötigt fafyen, cfee ^einricr),

be$ .ftaiferS trüber, mit ber nacr) 2Tften geführten #eere&

abtfteilung $u $ülfe kommen fonnte. £>ie ©cfylacfyt ging

am loten TCprtt 1205, ein Satyr narf) ber Eroberung Ä'on«

ftantinopelS, tro& ber tapfersten ©egenwetyr verloren, ber

©raf oon£öloi6 warb erfragen, ber^aifer, welcher biefen

l)elbenmutl)ig retten wollte, gefangen, unb wenn nid)t£)an-

bolo unb ber 9ttarfcr)all ©ottfrieb oon SSillel)arbuin t)k

glucr)tigen gefammelt unb mit größtem 29?utl) unb ©efcfyicf

fo geführt fydtten, ba$ Äonig Sodann fte nicfyt fanb unb

erreichte, fo wäre fcfywerlicr) oon t>m gan$en Speere auct)

nur (Siner entfommen.

Sefet erjt fefyrte ©raf $einricr) au3 2Cften jurucf, oiele

taufenb Armenier mit 8&tib unb Äinbern, mit $abt unb

©ut r;erbeifül)renb, welche ffd) au3 Abneigung ober gurd&t

oor ben ©riechen unter ben (Siegern in (Europa anffebeln

wollten. ZU aber biefe Armenier bem ©rafen, welcher

t)on 9?obojto (ober Sftt)dbejhtS) ju bem geretteten iteberreffe

be3 v^eereS eilte, nirf)t fo fcfmetl folgen konnten, würben

fte oen ben ©riechen überfallen unb fajt fdmmtlid) erfctyla^

gen. 2>a3 <5cr)lofji ?)iga aufgenommen, befyerrfctyte ber

tapfere £l;eobor 2a$fart$ bie gan^e affatifcfje ©eite be5

gried)ifd)en 9?eicr;eS, unb oon bem curopdifdjen 2Cntl)eile

£3albuin3 MjaupUtm bic Jranfen nur £onf!anttnopel, dlo*

boflo unb ©eltybrea. Un^eitige 9ttij30erl)dltniffe
l

fcfywdctyfen

augerbem il)re geringen Gräfte, unb ber burd) fein 2(nfel)en

fo wol)ltl)dtig einwirfenbe unb oft oermittelnbe $elbengrei£

2)anbolo, ftarb fecfyS 2Öocr)en nacr; jener ^ieberlage im fte-

benunbneunjigjlen Safyre feines alters
2

.

1 gntyer juüfdjen SBalbum unb SBonifaj twn SKontfcrrat. Villehard. 158.

2 tfm erften Suntuö 1205. Dandolo 333. Ramnus. 213. Na-

vagiero 986. #m fünften 2Cuguft würbe $)etti 3t'ani jum 9tad)folgcc

erwägt. Sanuto vite 535.
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So festen burd) btefeS Uebermaaß üon Unglücksfällen 1205.

taS frdnftfc^c ftaifertfyum feinem nafyen Untergänge jujus

eilen, als mele ©rted&en unerwartet bei it)ren geinben, ben

granFen, £ülfe fucfyen mußten gegen il)re greunbe, bie nod)

furchtbarer fyaufenben äBalacfycn unb humaner. Äonig

Sodann fyattt ndmlid) ber ©tabt ^l)ilippopoli3 eine mitbe

33efyanblung t>erfprod^en; faum aber war er in ifyrem S3e^

ftfce, fo lieg er wortbrüchig ben (£r$btfd)of tobten, bie ange-

fe^enften @inwobner lebcnbig fcfyinben, m'ele anbere tynxity

rcn, ben Ueberreft in Letten abführen, bk dauern nieber-

reifüen unb bie $dufer unb ^)aldj!e nieberbrennen. 2(uf

gleite SBeifc würben alle £)rre gefcfyleift bie in feine £dnbe

fielen, alle Crtnwoljncr getobtet ober als ©flauen fyinweg-

geführt; unb gegen biefe &3el)anblung fd^te tän SSerfpre;

d)en irgenb einer 2Crt. 33ei folgen ©runbfd^en mag bie

©age wofyl gegrünbet fetm, baß ßaifer Söalbuin nicfyt, wk
ßönig Sobann behauptete, im ©efdngniffe natürlichen SobeS

jrarb, fonbern bafj er, wie anbere berichten, umgebracht würbe.

9lad) einer britten ©r^dljlung oerliebte ftd> SofyannS 23etb in

ben Äaifer, fonnte il)n, — beffen &eufd)l)eit allgemein gerübmt

wirb — , aber nicfyt oerfüfyren mit ii)x natfy .ftonftantinopet $u

entfliegen, um fte *u f)eiratl)en \ 3tad)fücfytig flagte ffejefct

il)rem Spanne, baß SBalbuin il)r unanftdnbige antrage ge=

mad)t fyabc, unb bewtrete fyieburd) beffen graufame Srmorbung.

i £6nig Sodann fdjricö an 2>nnocen$, SSalbuin fei) im ©efdngniffe

gcftor&en. 9?aäj Nicetas 413, Heß tym jener #dnbe un *> §ufc a&s

tyauen. Alber. crjdijtt ju 1205 bte 83erftif)rung6gefd5id)te unb bie Qfcs

morbung nad) ber 2Cu§fage reifenber spriefter. £ätte ober £etnricfy,

SBalbuinö SSruber, bann wofyl Sotjannö Softer gefyeiratfyet? — eine

anbere Sage läfjt i(jn a(5 <3flat>en uerfaufen unb nadj mUn Sauren

burd? v£cmbel$U'Ute befreien. 2(udj gab fid) fpdter tin SSetruger in

gtanbern für SSalbuin au§, unb warb gelängt. Medardi chron.

Albert. Stadens. Godofr. mon. $u 1224. Aquicinct. auetar.

Gesta Ludov. VII, 287. Alber. ju 1225. Iperius 705. Smet

chroniques de Flandre I, 139. Äaifer £einrid) fpridjt erffc üon einem

onjtdnbtgen ©efängniffe, bann bloß de obitu S3albuin$. Martene

coli. ampl. I, 1075. Linoc. epist. VIII, 131.
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1206. SklbuinS ©ruber, #einri$, ber bisherige $ei$$oer;

wefer, ließ ftd) nunmehr am jwan$igjren 2(ugujr 1206 in

ber ©o#)tenfird)e $um Äaifer fronen. 9)dpjtlid)e (Srmafc

nungen konnten ben Äonig Sofyann n^t ^um grieben be-

wegen, unb #einrtd)3 Grntfc&faß, feine Softer gu t>eiratr)en,

l)dtte ben <5d()wiegerüater aucfy wofyl nicfyt in einen fixeren

grcunb oerwanbelt
1

; ba warb er, jum ©lücfe für bie

I207.granfen, im 3al)re 1207 t>or £l)effalonicf) erfragen, unb

fein Sftacfyfolger SSor^llaS im nd<$|ten 3al)re oom .ftaifer

beffegt. tiefer befyanbelte bk ©rieben fefyr milbe, naljm

fte an feinem $ofe auf unb (teilte fte im $eere ober bä

ber Verwaltung an; fo ba$ fte femeSwegS, wie oorljer,

bei ben geinben ber granfen <5d)ufy unb 33efd)dftigung fucfyen

mußten
2

. (£r forgte ba$ bie griecfyifcr)e ©etfilid&feit nid)t

bebrücft, unb ber lateinifdjen ba$ gelaffen roerbe, voa$ ü)r

gebührte, (£in barüber abgefcfyloffener unb im 2(ugu(t 1207

burd^ ben oorftcfytig einwtrfenben 9>apft
3

betätigter 23er*

gleid) fefcte fejf: bie Äircfje unb bk ©eiftltd&Feit erhalt als

Eigentum ein gunfjeljntel aller Sßeftfcungen, 3olle unb

Hebungen, fo wie alles fünftig Erworbenen. $teoon ftnb

jwar bie 33ürger oon Äonffantinopel für tyren, nid^t aber

grembe für benjenigen $anbcl frei, welker in unb außer-

halb jener ©tabt für il)re Sftecfynung geführt wirb, ©es

fcr)worene mittein benS3etrag jenes gunfjefyntelS au3, jierjen

aber Äloftergut nicr)t jur S3ered^nung. 2)a3 Vermögen unb

bie 9>erfonen ber ®et|rlidf)en ftnb frei oon ber weltlichen

©ericfytSbarfeit. £)ie Lateiner geben an bie ©eiftlict)en ben

3ebnten oon allen gelb- unb ©arten - grüßten, oom Viel),

ber ©ienenjuc^t unb ber Söolle, unb wtberfprecfyen nid&t,

im gall au$ ©rieben ju biefer Abgabe fonnen bewogen

1 Pipin. c. 37. Innoc. epist X, 60.

2 Du Fresne hist. Constant. I, 22.

3 Plurima maturitate procedendum. Innoc. epist. IX, 130, 142;

X, 51, 120, 127, 128; XI, 12, 17. 23. Gesta 59. Thomassi».

de eccl. discipl. I, 1, 26, 5.
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werben. — liefen lieg man tyre ©ebrducfye unb eintet- 1207.

mifcfyen £3ifcr)6fe, beforberte aber üor$ug$wetfe $>erfonen,

welche ft'd) bem Zapfte günjtig gezeigt Ratten. Neffen 2(b-

gefanbter jlanb in allen wichtigen fingen über bem Patriar-

chen, unb bcS legten ©efuet) , it)tn alle £ircr)en be3 borgen-

lanbeS 51t unterwerfen, warb t>on Snnocenj unter bem 83or*

wanbe abgelehnt, e£ werbe bie ^tfaner unb SSenetianer

beleibigen. Streitigfeiten bt3 gum 2Bertl)e *t>on jeljn Wlaxl

entfettet ber 9)atriarcr); über wichtigere ©egenjrdnbe burfte

man ftd) nacr) dtom wenben \ £er 9)lan einer völligen

Sereinigung ber grietf)ifd)en unb romifdjen Äird&e, worüber

Snnocenj fcfyon mit bem alteren 2tteriu$ umfrdnblicr) üer^

fjanbelt fyattc, warb, um bie Spaltungen nicfyt ju erf)6f;en,

für jefct mit Stillfcfyweigen übergangen.

Sn weltlicher vjpinft'cfyt nafyn man bie ©efefce be$ Königs

reicr)e3 Serufalem an
2
, unb grünbete bamit ein SebnSfpjfem,

welches aber burd) einige 3ufd$e ben «ftaifer fyier fafl nod)

mefyr befd)rdnfte, als bort t>m jtonig. gür bie^ed&te unb

bie greitjetten ber ©rofjen warb überall geforgt, für bie

niebere SSolföflaffe gefcfyaf) bagegen fo wenig, als in ^)ald-

jtina. 3ur 3?eict)3oertl)eibigung follten SBenetiancr unb grans

fen in bejrimmten Sßerfydltniffen beitragen, im gaU ber

Äaifer unb bie frdnfifd)en ©roßen, ber £>oge unb fein

SRatt) e£ notfytg fdnben; aber feiten waren biefe Stimm-

berechtigten barüber einig, unb bd fo oielen inneren unb

äußeren geinben fehlte nur ju oft Schnelligkeit unb Süd^

tigfeit ber 2üi3füf)rung.

St)rer geringen £anbmacr)t unb ber bamaligen 2(nftcr;ten

falber, fonnten auet) bie SBenetianer nicfyt aUe£ 2anb in

unmittelbarem S5eff^e behalten, fonbern mußten e3, unter

1 Gcsta 65, 25. £et neue ^atriardj oon Äonjrantinopel überlief

tem «Patriarchen tton ©rabo alle früheren Steckte über üenetianifdje

Ätrdjen in ßonftantinopet unb bem ganzen dteifyr, audj fielen btefem

nod) anberc Hebungen unb 3tnfen ju Cornelio eccl. Veneta VIII, 230.

2 Canciani leg. Barbar. III, 493. Sanuto vite 530.
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1207. ber £)berl)o()eit be£ greijkateS, gegen Swä* unb Mtyk
äkrpfltd)tung auslesen; entroeber an öenettanifd&e @ble,

alS bie treueren 2Cnl)dnger
r

, ober an grte$ifd>e ©rojüe,

bamit fte burd) biefe ba3 fBolf gewonnen unb fo bie 23er;

tfyeibigung erleichterten. 2)a3 ßetynSfoffem reifte fytn jum
©d)it&e alten frteblid)en SSeftfceS unb $ur 2Cbroel)rung oon

©eroalt; e6 fonnte unb fottte aber md)t ^ur ©rünbuna, unb

Haltung groger, unftdjerer Eroberungen genügen.

©leicr)äeitig mit biefen Ereigniffen unb Sttaafjregeln

grünbete £l)eobor 2a3fari6, ber ©d)roiegerfol)n Äaifer 2ClcriuS

beS alteren, ein Sfaicfy gu 9licda
2

; 2tteriu3, ber Enfel be$

$aifer3 2Cnbroni£u$, ein SRzid) $u Srape^unt, unb SÄtd&ael,

ein unehelicher 2tbfommling au§ bem $aufe ber 2(ngeli,

ein $eidj in EpiruS unb 2Cetolien; — roelcfye, trofc aller

inneren fitfybm , bem frdnfifdjen Äatfertfyume immer gefähr-

licher würben. — <£§ fd)ien. al6 Ratten burd) beffen Errich-

tung ber 9>ap|r, biegranfen, bie morgenldnbifcfyen ßfyrijten

unb bk SSenetianer auf gleiche Söeife gewonnen: julefct

blieb aber bod) nur ben legten ein bauernber SSortrjeil.

£)enn fte erhielten juüorberfr neben ber eigenen, audj ben

größten Sfyeil ber frdnfifd&en $8mtt, als 3«^ung für bie

große gracfytfcftulb ober für treuer oerfaufte SBaaren
3

;

ferner waren tl)re Snfeln gegen anfalle gefiederter, als ba$

fejte ßanb; unb enblicr) fam ber $anbel nad& allen biefen

wichtigen ßdnbern in iljre $dnbe. £>er ^)ap(l unb bk

romifd)e © etfilid&feit unb bie frdnfifdjen ße&nS&erren blieben

bagegen gleid) t>ert)aft; unb anjratt bmx Sftorgenlanbe neue

1 Marin IV, 65, 98.

2 Alber. 441.

3 SEemanfca erjetylt in feiner ©rflärung eines alten ©runbrifTeS

üon SSenebig (Marin IV, 304): ber Soge §)eter 3iani fyabz für bte

Verlegung SScnebigö nad) Äonftanttnopel, bei* 9)roturator ttngelo gas

lieri bagegen gcfproä>n , unb brefer nur burd) eine ©ttmme im großen

SRcityt obgeftegt. Tentori saggio IV, 127 erftärt aber bie gange

@r§äf)Umg für fatfc^.
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£ülfe ju bereiten \ fyattt man auf unhaltbaren ©runblagen 1207.

ein 9?eid; gegrünbet, mlfyeS fetbft ber abenbldnbifd)en Un-

terfh'tfcung beburfte. Wit tfuSnafyme be£ 9>apjre3, nafcm

aber Niemanb in Europa red)t ern(r()aften 2Cntl>eit an bte-

fem frdnfifd) - grietfjifcfyen $aifertf)ume
2

, obgleich tbdtiger

SBeijtanb boppelt n6t(>tg warb, als ber er|t oier$igjdl)rtge

Äatfer $einri$, am elften SuniuS 1215, (um bie Seit ber 1215.

Krönung griebritf)3 II in 2Crf)en) nacr) einer ju furjen treffe

liefen Regierung, oielleicfyt an ©ifte, finberloS frarb.

9lid)t minber l)ülf3bebürftig waren bie Triften in @ps

rien unb $>aldfrina. ©obalb #bel oon ben großen 2Cnfta(;

Un r)6rte , weldje im anfange be§ bret§er)nten SafyrfyunbertS

getroffen würben, um burcr) einen Äreujjug bie rf>rtflttct)en

33eft£ungcn in 2£ffen ju erweitern
3

; lieg er 5Dama§fuö be- 1201

fefrtgen, eilte bann nad) #egt)pten unb verlangte, baß jur
{^

2Cuf|fellung einet größeren .£rieg3mad)t bie mul)amebanifcr)e

©ei|llid)feit, na$ Sßetfe ber abenbldnbifd)en (teuere. 3)iefe

gab jur Antwort: fie wolle für il)n beten, aber weber bie

SSaffen ergreifen, notf) ©elb jaulen. — „2Ba$ foll auS mfy
werben," fragte hierauf ber (Sultan, „wenn bie ßf)rifren

tfegtwten erobern?" — „SßaS ©ott gefaßt/' fpractyen \>k

@ciftlid)en. — „Wify alfo," erwieberte Abel; „eurf> foll bes

Notdürftige bleiben, mit bem Ueberrejle will irf> aber bie

©ölbner bellen unb bie geinbe äurüdftreiben." — $Jlan

t>er$etd)nete hierauf alle (5innal)men ber ©eifrlidjen unb oer*

fur)r nad) be3 ©ultanS SBorfcrjrift. £>eßungead)tet würben

bie ßfyrifren, wenn fte ir)ren 3ug nid)t nad) $on|fantinopel

abgelenft fyattm, oielleicfyt manche S3ortbeile errungen l)aben,

\>a neuer Streit jwifdjen 2Cbct unb feinen Neffen auSgebro-

6)tn war: jefet aber langten nicfyt fo mel Pilger in ©m*ien

1 Negotium Graeciae multum impedivit negotium ecclesiae

orientalis. Reineri chron. ju 1207.

2 £duftge tfuffotbcnmgen bcS 5^apfte§ an alle Triften, ba$ neue

S^etc^ &u unterftu£cn, Innoc. epist. IX, 45, 197 — J99.

3 Sanutua 204. Bernard. thesaur. 820.
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1202 an \ baß itonig Ttmalxxd) ben mit 2Cbel bejrefeenben SBaffen^

1204 ftWffon& i&rentwegen brechen wollte, hierüber un^ufrieben,

'jogen btefe unter %titun$ beS ©rafen &on 2)ampierre gen

ikntiocfyten, beffen gurfi burd) feinen 2BaffenjtilI|tanb ge*

bunben war. Unterwegs würben fte in £aobicea t?on bem

faracentfd&en 33efer)le>l)aber 2(bel$, um jener Verträge willen,

gtmftig aufgenommen, jugleic^ aber gewarnt, t>k <&taatm

beS ©ultanS üon 2£leppo ofene (£rlaubniß ju betreten
2

,

liefen wohlgemeinten 9?atl) verwarfen tk Unoorftd)tigen,

worauf jener fprad): „fo will irf), bamit mein ©ewiffen

rein fev;, mtfy bis über meine ©ränje begleiten; allein ifer

werbet bem SBerberben nicfyt entrinnen/' <&tin SBort gina,

in Erfüllung: faftTOe würben t>on ben (Saracenen erfcfyla=

gen ober gefangen. — Ungeachtet biefeS Unfalls bewegten

bie fpäter oon Sabera anlangenben (trafen <5imon unb

©uibo üon SU?ontfort ^cn ßonig #malricr), geinbfeligfeiten

ju beginnen; man fann inbeg bie Sftaub^üge ber nacfyfren

Safere nid)t Ärteg, ir)re ©njrellung nid>t griebe nennen
3

.

1204. £)ie Eroberung t>on Äonjlantinopel erwecfte in ben

^aracenen neue gurcfyt, in ben morgenldnbifd&en Triften

neue Hoffnungen. 2)tefe gingen aber nidjt in Erfüllung:

benn tk mtiftm Pilger wanbten ftcr) freiwillig na$ ©rie*

djenlanb, wo fte alaubtcn mit geringerer Sttüfee mefer ju

gewinnen; anbere würben t>on ben SSenetianern bafelbjr,

ober auf ben Snfeln, wiber iferen SBillen auSgefcfyifft*; ja

fogar ftjrifcfee ßljrijren verließen 2£ften unb festen na$

.ftonjtantinopel über. £a$u fam nod) manche anbere ©djulb

unb manches Unglüd S5oemunb IV t?on 2Cnttocfeien lebte

tn fortbauernbem 3wi(re mit bem Könige 2eo I r>on Armenien s

,

1 #auptfäd)ttd) Ü6er SJÄarfct'Ue.

2 Guil. Tyr. 655. SSgt. Sßttt'en VI, 44, weldjer e« tt>a^rfa>m«

ltdjer ftnbet, ba|? fte oon Armeniern erfragen mürben.

3 Abulf. Ogerius histor. Hieros. 1124.

4 Innoc. epist. VIII, 125 j XII, 2.

5 Ibid. XII, 45; XVI, 2, 7.
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itnb wdfyrenb ftd) bte Sofyanniter unb ber 9)atriard) für J204.

tiefen erwarten, frellten ftd) bic Templer unb ba$ SSolf

auf jene ©ctte. — .ftönig 2(malrtd) ftarb ju ^ptolemaiS am

erften 2(pril 1205, worauf jundcfyjt Sodann oon Sbelm, 1205.

ber £>atbbruber ber bereite oerfrorbenen Äoniginn Sfabette,

bie einffweiltge Verwaltung beö SKtitytö crl)ielr. ©pdtcr

fd)icfte man 2tbgeorbnete nad) Jranfreid), um für 5^arta 1208.

Solange, bie dltefre Softer SfabeUcnS t>on Äonrab bem

Sttarfgrafen oon Sftontferrat, ejnen tüchtigen ©emafyl aufc

juwdfylen. ©te erwarten ftd) für Sofyann oon SBrenneS

ober SBrtenne (ben jüngeren Vorüber be3 in 2(pulien umge=

Fommenen ©rafen SBalter oon SörenneS) einen fd)6nen,

flugen unb tapfern Wlanrx \ unb $apft 3nnocen$ III, gleld^-

wie Äonig Wlipp Tütgujt gaben tr>re 3u(!immung. S3on

breifyunbert ©ewappneten begleitet, fjolte ftcf> Sodann ben

©egen be§ ^apfleS in 9vom, lanbete bann nad) glücflieber

©cefa^rt ben 13ten (September 1210 utÄaip&a, fyeiratbete

Marien am ndd)fJen Sage, unb würbe balb barauf mit ifer

in £tytu§ gefront
2

.

£>te3 auftreten eines neuen ßonigS ofme weitere 9ttadjt

fonnte aber bie 2age ber £>inge nicfyt dnbern, unb 33eU

jreuern teS $)apffcS reichten fo wenig au3, als &önig tyfyu

lippS oon £>eutfd)lanb frühere Bewilligung anfel)nlid)er

abgaben 3
, weldje bei bm bamaligen Unruhen feine3weg6

ttorförtfrSmäßtg erhoben würben. Einern allgemeinen euro-

pdifd)en Äreu^uge blieb bk Sage ber öffentlichen 2Cnge*

legenljeiten in ben nd<$|fen Sauren nod) immer ungünjüg,

obgleich im Safyre 121.2 eine fonberbare (£rfcfyeinung bewirf, 1212.

baß ber ©ebanfe an ba§ fjeiltge £anb allerbingS nod) im

1 Sanut. 205. Monach. Patav. 670. GuiJ. Tyr. 680. Estense

ihr. ju 1218.

2 Histoire des Templiers I, 243, 259. 1212 ftarb bte Äomgtnn
üon Serufolem.

3 Miraei opera diplomat III, 317, Ur!. 86 üon 1207. Innoc.

epist. XI, 209; XII, 27, 28. Martene thesaur. I, 805.
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1212. <2tanbe war bie ©emütfyer fef)r in ^Bewegung ju fefeen.

Sn ber ©egenb oon SBenbome, imb fein* balb nad^er in

ben meijlen 2anbftf>aften granFreid)3 unb einem Steile oon

£>eutfd)lanb, traten Äittber, ofyne Unterfcfyieb beS (StanbeS,

jufammen, nahmen ba$ £reuj unb behaupteten: ©ott f)abe

iljnen befohlen, ba3 fyeilige £anb &u erretten. 2£nfang3

wiberfe&ten ftd) bie SSerwanbten unb greunbe einem fo t\)b-

richten Unternehmen: Balb aber warb dm größere 3al)t
l

oon Unoerfldnbigen baburcfy angereiht: Banner »erließen

i'or %dergerdtl) , Söeiber il)re r)du3lid>e Arbeit unb fcr)alten,

ben £3oruber$iel)enben ftd) anfcfyließenb, ba$ jene Sßiber-

fpredjenben nur au$ Sfteib unb ©ei§ ben ginger ©otteS

nid)t anerfennen wollten. £)iefe leichtgläubige ^Begeiferung

benufcenb, fanben ftd) balb ^Betrüget* unb ©Surfen 2
bti

tiefen ^reu^fal)rern ein (wenn anberS nid)t fct)on ber erffe

tfnftoß unb bk erjte 83erfül)rung oon folgen £Böfewic$tem

fyerruljrte) , unb wußten it)nen tJ>r eigenes, ober ba3 oon

tl)eilnel)menben ^erfonen empfangene ®ut ju entlocken, fo

ba$ balb in ben |>eerl)aufen große Sftotl) auSbrad). — 2Cn

7000 Banner, SBeiber, Knaben unb 9ftdbdf)en, Famen unter

2(nfül)rung eines be^utfdjen Knaben nacr) ©enua, anbere auf

anberen SBegen über bk 2£lpen. diejenigen fonnten noct)

oon ©lue! fagen, welche fyieroon ben Stalienern aU £ned)te

ober $?dgbe behalten unb ntd&t, wie bie meijten, entweber

auSgcplünbert würben, ober oor Sftotl), $i&, junger unb

£ur|t il)r £eben oerforen. 9tur ©injelne erreichten naeft

unb bloß ifyre £eimatl) wieber, unb mußten bann nod)

obenein btn ©pott ifyrer dlafybaxm, unb bk §^dbc^en inS=

befonbere ben Vorwurf ertragen: ba^ fte auf bem 3uge

ifyre $eufd)l)eit wol)t nur fd)led)t mochten bewahrt fyaben!

lin 30,000 Famen nacr) SÄarfeille , wo ifynen jwei ^auf-

leute oerfpradjen, fte unentgeltlich nad) bem heiligen ganbe

1 Credimus, factum hoc fuisse magica arte. Reineri chron.

2 S. Medardi chron. Auetor incert. ap. Urstisium. Go4öfr.

raonach. Alber. Oger Paris. Coloniense chron., alle JU 1212.
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überzuführen. Tlbtx fcon ffeben fcferoerbelabenen ©Riffen 1212.

fd&eiterten jwet, unb bie übrigen fegelten nad) 2Cfrifa, wo

bie unglücfli$en Kreuzfahrer ofene SD2tt(etb in bte ©flaoeret

ocrfauft würben! SDbgleicfe einige t>on btn Sßerfüferern unb

greolem fpdter tferen geredeten 2ofen fanbcn, fo roirfte biefe

(grfaferung bocfe im ©angen fefer abfcferecfenb. £afeer blieben
1213

in ben uferen 1213 unb 1214 bie allgemeinen (^rmafenun* tu

gen be3 9)ap|re3 zu einem Kreuzzuge, gleicfe ben ^rebigten l214 -

KonrabS oon Harburg u. X in £eutfcfelanb, ofene großen

Erfolg
1

. Konig Sofeann oon Crnglanb nafem jroar ba$

Kreu$, fonnte aber roegen innerer Unruhen ben 3ug nicfet

antreten. Sn granfreicfe mißlangen bie SBemüfeungen zum

Sfeett felbft burrf) bie ©cfeulb be3 pdpfrltcfeen 2Cbgeorbneten,

Roberts oon ßurzon, unb feiner ©efeülfen. ©ie bezettf^

neten ndmlicfe
2

ofene Unterfcfeieb Ktnber, 2ttte, Sßeiber,

Kranfe, SBlinbe unb Zaubc mit Um Kreuze, unb l)ielten

baburrf) alle SReicfeeren unb SBcfonnenem ab, ftd) folgern

Raufen zuzugefellen. gerner fcfealten fte in tferen ^vebigten

ofene bm gehörigen 2(njranb unb über ba6 gebüferenbe 5Slaa$

auf bie ©eijlltcfeftit; rooburd) biefe bem ganzen Unternehmen

abgeneigt roarb unb, hu^^) wtt bem Könige, in 9?om

über jene 33eoollmdcfetigten Klage erfeob.

%u§ all bem ©efagten erhellet: baß bte SBerfedltniffe

be3 feeiltgen 2anbe3 unb be£ frdnfifcfesgriecfetfcfeen Kaifers

tfeumS feocfejt ungünftig, unb alle zeitfeer für bereu ^Beffe*

rung angevoanbten Mittel burcfeauS unzureicfeenb waren.

Sfttemanb nafem bkö mefer zn $erzen, als Snnocenz 111/

unb ein vgjauptzroccf ber im Safere 1215 oon ifem berufenen

allgemeinen Kircfeenoerfammlung roar bte grünblid)e 1ib$zU

lung all biefer Uebel.

1 Innoc. epist. XVI, 28. Erfurt, chron. S. Petrin, unb Godofr.

monach. ju 1214,

2 Guilielm. Armor. 88. ßelgic. chron. magn. 241. Alber. 487.

III.
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«Die ©efcf)id)te Neapels, £)eutfcr;lanb§ unb beS ßreu^ugeS

nacr) $onjrantinopel §etgt m ben befrimmtejren 3ügen, tute

fefyr unb in welkem ©inne $)apfi Snnocenj III auf feine

3eit einwirfte; befnmgeacfytet würbe man nur ein im*

oolljidnbigeS 33ilb oon bem bamaligen Stopft*, Jtirdjen-

unb <&taat$tl)ume erhalten, wenn man bie in berfelben S5e-

jtcj&ung dugerft merfwürbige ©efd&id&te ber übrigen c&ttjfc

ticken S^etd^e, gan^ mit @tiEfcr)tt>etgen überginge. $)e§tyatb

wollen wir l)iet?on an biefer ©teile, wenn aucr) feine auS;

fufcrltd&e £)arjtellung, bod) eine furje Uebertfd&t geben. £)ie

#norbnung ber italientfcr)en SSerfydltniffe fd>etnt bem ^topfte

faft bie meijten ©df)wierigfeitcn gemalt ju fyaben; wenige

jtenS fonnte er einen Ärieg ber Corner gegen SSiterbo Weber

oerljmbern, noer) tyn nacr) feinen 2öünfd)en beenbigen. Sa

e§ !am fo weit, bafj für) bie gamilie beS betrug 2eo, bie

Urffni als Neffen beS ^apjteS @6le|rin, unb meljre 2lnbere

gegen Snnocen^ oerbanben, einen feiner SSerwanbten auf

öffentlicher ©trage meuchlings umbrachten, ben tlmenwiber=

jre^enben ©enator »erjagten unb enblid) ben Stopft felb(r,

unter mancher S3efcr;impfung ,
jur gluckt nadf) Äampanien

zwangen. 2(16 aber mit altromifdjer #nmaafnmg md)t auef)

altrömtföe S35et6r)ett unb 5?raft jurueffefjrte , einzelne S3or-

neljme nur ifyreS eigenen 33ortl)eil3 gebadeten, al£ Sföorb,

S5ranb unb $unger3notl) entftanb, welker legten Snnocenj
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flüglict) auf feine Sofien abhalf; ba f)dtte auct) ein rnmber

Frdftiger 9)apft leict)t bieienige (Gewalt in vollem Wlaa$c

roieber erhalten, welche feine ©egner femeSwegS ju gebrau*

ct)cn oerffanben
1

.

$lid)t geringere <3cr)n>ierigfeiten freuten ftet) ber notr>

wenbigen Umbilbung unb Läuterung beS romifct)e3 £ofe£

entgegen, ©o wie ber ^Papfl im ©rofkn y fo wollte l)ier

jeber Untergebene im kleinen t)errfct)en, voemgjIenS erroer;

Un unb beftfcen. Snnoccnj aber, einfefyenb bag 2Cnmaa-

fmngen biefer 2l~rt an ftet) fo üerwerflict) als für ir)n ge-

fdr)rltct) waren, entlieg üiele entbehrliche Beamte, bis §u

ben 2f)ürfrel)ern r)inab, unb gemattete ben S5ittenben gern

unmittelbaren Zutritt
2

. (5r r)emmte (^rpreffungen oon man=

ct)erlei 2frt unb fyob, mit 2fuSnal)me ber fejf|ter)enben ©ct)reib=

unb (Sieget = ©eiber, alle ©ebür)ren für pdpfilict)e ^Briefe

auf. dreimal in ber 2Boct)e mußten ffet), — eS roar buret)

Unorbnung abgefommen — , alle berufenen jum großen

Äirct)enratr)e oerfammeln. Jpkx unterfuct)te unb prüfte

Snnocen^ jebe (Eingabe mit folct)er ©enauigfeit unb folgern

<5ct)arffmn, legte bie für jebe gartet fprect)enben ©rünbc

fo paffenb, benimmt unb oolljtdnbig bar, unb jeigte ftet)

über jebe ntebere 9h
f

tcfftct)t fo ergaben, bafj noct) je&t feine

auf un$ gefommenen ^Briefe bem 3nr)alte unb felbjt ber

gorm nact) , aß SDhijter rechtlicher (Jntwicfelungen unb GinU

Reibungen gelten fönnen
3
. @ct)on bamalS oerftct)erten

9?edjtSgelet)rte , mer)r in jenen ©jungen, als in ben £6r=

fdlen gelernt $u r)aben; auct) roar ja ber pdpfHtct)e ^ircr)en=

ratl) ein #6rfaal ber ganzen ct)rijilict)en SBelt! Sßdfyrenb

1 Gesta 84. Registr. iinperii 153.

2 Roger Hoveden 778.

3 Nee similem sui scientia, faeundia, decretorum et legum peritia,

strenuitate judiciorum, nee adhuc visus est habere sequentem.

Erfurt, chron. S. Petrinum ju 1215. ®er ©etyeimfdjrciber beg

^)apfteS war Beneventanus , unb biefer fummelte audj feine 93rtefe.

Bonamici H7.

7*
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feiner Regierung würben bier mebr unb wichtigere «Sachen,

fl&eilS burdj freiwilligen (gntfd&lujj, tbetlS auf SBefebl jur

<5ntfcbeibung vorgelegt, als früher in ungletcb längeren

Settraumen. ©o fd^üd^tete ber ^od^ft tbatige Snnocenj,

—

um ^uvorberjt einige !ird^lid)e <&ad)en ju erwähnen —, ben

t)erjd^rten unb verwicfelten ©treit jwifcben ben <5r$bifcb6fen

von SBraga unb ßompoftella über fieben 33i3tbümer, unb

jwang t>en @rjbtfrf)of von ^anterburp, na$ bem antrage

beS Kapitels, jur 2Cbbrecr)ung einer für baS £ocbffift nacfc

tbeiligen Äircbe in £amadi)e. — £)er 2Cbt von ©fojula

mujßtt bem Gh^bifdwfe von Sttailanb mebre SBeftfcungen

äurücfgeben, weil Snnocenj bie galfcbbeit ber vorgelegten

Urfunben, burcb getieftes 2(bl6fen etneS aufgelebten alten.

Siegels entbecfte. — Wlit Genehmigung ber (Srjbifd&ofe

von SourS unb $ouen roar ber S3ifd)of von ttvrandjeS nach

2(njou verfemt worben, aber Snnocenj enthob fte alle ibrer

Remter: benn nur ber ©tattbalter Gfyxiß fonne bie geifc

liebe Qt%t ber £3ifd)6fe mit ibrer Äircr)e lofen, ibre ©i&e

verlegen unb tt)ren 3?ang bejrimmen
1
. — £»ie gleite

©träfe traf, au§ gleichen ©rünben, ben Patriarchen von

2Cntiotf)ien ; unb erff, als alle bemütfyig um $er$eibung

baUn unb ffer) mit ber Unwijfenbeit beS, ^>auptfdd^ltd^ burd)

©eborfam entfrebenben *fted)te3 entfcbulbigten , erfolgte $er-

(Teilung in ben alten 33ejtfc. — £>er 33ifcbof von SBriren

batte baS ^rjbiStbum ©aljburg angenommen, obne beS

9)apjfeS SBejtdtigung einjubolen; worauf biefer bie SBabl

verniebtete unb erft nacb ber verlangten Unterwerfung wieber

berjMte. „<5ie follen erfennen," fagte Snnocenj, „t>a$ in

ber S5unbeSlabe jugleidb bie SRufyt tft unb ba§ 9ttanna."—
33ifcl)of $onrab von ^ilbeSbeim, beS 3?etc§c§ £an$ler, unb

burcb ©efcblecbt, Sfteicbtbum unb Älugbeit gleicb auSgejetcfc

mt, übemabm auf dbnlicbe 2Betfe baS SiStbum SBürjburg,

weil $Papjr ßolejtin t'bm verftattet b<*be, obne eine weitere

anfrage gu einer oberen Söürbe ju gelangen. ^nnocenj

1 Gesta 18. Epist. I, 50, 447, 532.
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aber bdjawphtt : S55ür§burg fet> §war ein reicheres 33iStl)um

al§ Sjilbefycim , allein feineSwegS Don fyofyerem 3fange.

2Ber eine ©emeine m$ <5tol$ öcrfaffe unb ftd) aus $ab;

fucfyt ^ur anbeten begebe, t>erbiene benS5ann. 3Me weitere

Älage beS S3tfd^ofe6 : er fzt) ungegart, mitbin wiberrecr)tltd)

üerurtl)eilt werben, wieS Snnocenj bamit jurücf, ba$ hier-

in gerabe ba$ ©efrdnbniß liege, ben l;öl;eren 9?id)ter früher

gefefcwibrig umgangen ju l)aben. 2Cutf) fep ba$ SSergefyen

weltfunbig unb in ÄonrabS eigenem Schreiben jugejlanben

;

bal)er fönne e$ ber ^apfr, ungeachtet er jenen feit alter

3eit liebe unb ad)U, bod) nicfyt ungerügt unb ungejtraft

l)ingel)en laffen. Srofcige Sßiberfe^lid^feit fjalf bem 33ifd)ofe

fo wenig, al$ ber S3erfucr) , be6 spapffeö @ntfd&luß burd)

©efcfyenfe um^udnbern! Snnocenj fanbte bie ftlbernen (Sc?

fdße unb golbenen SBecfyer ^urücf, unb Äonrab mußte enb=

lid) naef) Italien pilgern, fiel) mit bloßen güfüen unb einen

©trief um ben £al3 gewunben oor Snnocenj nieberwerfen,

bie $dnbe in ©efralt be3 .ftreujeS flefyenb emporffreefen

unb beiben 33i§tl)ümern eiblicr) entfagen
l

. (5rjt im folgen^

ben Safyre erhielt ber burd) biefe $ird)enbuße ©ebemutljigte,

ba§ S3i6tl)um auf bie S3itte ber Würzburger ©tiftSl)crren

au§ ben *£)dnben beS ?)ap|te§.

MerbingS (!anb biJfe Strenge in unmittelbarem 3u=

fammenfyange mit ben unbebingten, t>on (5r$bifd)6fen unb

33ifd)6fen feineSwegö überall anerfannten gorberungen be$

romiftfjen <5tul)le3: inbeß war Snnocenj, unb bieS gab

feinen 2Cnfprüd)en SBürbe unb Haltung, ein aufrichtiger

33efd)üker ber Unterbrücften unb ein wacfyfamer S3eforberer

ber 3ud)t unb £)rbnung\ — Sn 33e§ug auf bk weltlichen

$errfcr)er äußerte er: „ber 33ogen welcher immer gefpannt

1 Gesta 19. Epist. I, 574; II, 204, 288. San ig 9fctd&6uva>o

ZI). XX, @. 699, Ulf. 244.

2 Sßte notfn'g ein Dberei* bei ben Unorbnungen unb Caftcrn ber.

(SJetftlicfyen war, baru&er fte()e j. SS. ©nge(6 ©efcfytcfyte üon Ungern

L 282.
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ift, verliert feine ßraft, unb bisweilen werben bte Äönige

unb durften beffer gewonnen burc^SRübe, als burd) @tren=

ge
1 ;" — allein wenn jene Sttilbe ntcfyt ausreiste, lief er

e$ feine6weg6 an nad)brücflicr)en üftaaßregeln fehlen. £>a£

beweifen fotgenbe 33eifpiele\

$6nig@and)o I von Portugal weigerte ftcr), einen jäl)r=

ltcr)en von feinem SSater 2UfonS an SuciuS II verfprod&e^

nen, aber feiten bellten 3in3 von fyunbert SBt^antinem

gehörig abzutragen, fcfyrteb m fei>r anmaafültd&em £one an

ben 9)apjr, fe^te hm SBifd&of von $)orto gefangen, weil er

bie SSermdfylung beS Äronprin§en 2Ctfonö mit Urrafa von

Äafltlien wegen nafyer SSerwanbtfd)aft mißbilligte
3

, unb

jwang enblicr) il)n unb mefyre gleicfygefmnte 2)om()erren,

nad) (£tn£tel)ung tt)rer ©üter, jur gluckt. £)er 2Cu3gang

biefer ©treitigfeiten war aber ber: baß ©ancfyo htn 3m3
jaulte unb fein S^etcö it\ bm befonberen <5c^u^ be3 apojto-

lifcfyen ©tufyleS gab, baf* er bie vertriebenen ©eifritdjen

entfcfyäbigte unb in ifere SBürben fyerftellte, ba$ er enblidb

fein £ejlament htm Zapfte jur S5e|ldtigung vorlegte.

Äonig 2ttfon3 IX von £eon l)eiratl)ete £l)erefta von

Portugal, bie Softer feinet mütterlichen SDfyeimS, warb

aber, t>a biefe (gfye allen ^irdjengefefcen ju fd&roff wiber-

fpradb, balb barauf von i\)x gefcfyiet>en. Sn ^weiter (£l)e

vermählte er ftcfy jefct mit SSerengaria von Äajlilien*, ber

1 Epist. XV, 109.

2 £)b ber $>apjr baju berechtigt war ober mcfyt, ob er mefjr 9?u|cn

ober metyr (Schaben ftiftete, tfi fyter umftdnbltd) $u unterfucfyen fetneöroegö

ber Ort. SSStr geben bk Sfwtfacfyen unb überladen Sebem ba$ UxtyeiL

3 Epist. I, 99, 448; XIII, 57, 75; XJV, 8, 58; XV, 24.

Dumont I, Urt\ 227.

4 _ _ — _ 2Clfong VII ^^^___
' ©anftius III gerbtnanb II

2ClfonS VIII ÄlfbnS IX

I

S5erengarta.
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£od)ter 2Clfon3 VIII: allein ta beten ©rofjoater unb te$

ÄonigS föater SBrüber gewefen, fo bt^au^UU ber um bte

(grlaubnifj nicfyt befragte 9)apjr, bafj aucr) biefe Skrbinbung

nichtig fet> , unb fpracr) (weil bie ftd& liebenben ©arten

feineSwegS feinen SBefetylen gehorchen wollten) ben Sßann

über ft'c unb i&r S^etd^. hierauf (teilten jene t>or: eine

2(ufl6fung tyrer (Stye muffe ^k tyieburd) gefrdrfte djrijtlidje

SÄacfet jum S5eften ber fo gefährlichen £e£er unb Ungldu=

bigen wieberum fctyroädjen, unb il)re bereite erzeugten $m
ber aU une^eltd^e erfct)einen (äffen. Die ©eifilidjen fügten

ferner lu'nju: bafj fte nad) <£injMung be$ ©otteSbienjteS

ber äöijifür aller 2aien auSgefefet blieben, unb Sfaemanb

mc()r 3e()nten unb abgaben $af)le. £)egungead)tet meinte

Snnocenj: \>k tfuftebung be6 nad) ßirc&engefefcen gefpro=

dienen S3anne3, ofyne oorfyerige ©enugtrmung, würbe (traf;

tiefte ©cfywdcfte jeigen unb eine Ungered)tigfeit gegen tfnbere,

jtrenger S5er>anbe(te in ftd> fd)ließen. Um inbefj ber (5l)rijten=

fyeit fein größeres Uebel ju bereiten unb einer gefährlichen

Einigung ber £aien gegen \)k ©eijtlic&en juoorjufommen,

traf er ben 2(u6weg: baß ©otteSbienft gehalten werben

bürfe, nur nid)t in ©egenwart be$ gebannten £6nig3 unb

feiner 9?dtl)e. 2)a$ Verbot ber S3eerbigung oon Sobten

bauerte hingegen allgemein fort, bis ber burd) fo oielfacfye

^Beeinträchtigungen , Unruhe unb ©torung ber l)öd)ji notfc

wenbigen (5inigfeit enbltd) ermübete
1

.ftönig, feine (£{)e

trennte unb fror) war, aU ber 9>ap|i wenigjren6 feine Sin;

ber für ebenbürtig erfldrte.

3m ^ooember be$ 3al)reS 1204 lanbete Äonig 9)eter II

oon 2Cragonien mit fünf ©aleeren unb jal)lreicr)er S3eglei=

tung in £)fria, warb auf be3 5>ap(Ieö 5Befer)l feierlich in

fRom eingeholt unb in eine btx ben ©tiftSfyerren be3 hei-

ligen Petrus etgenS für tyrr bereitete prächtige SÖSofynung

aufgenommen, ©einen 2Bunfd), tag irm Snnocenj frone,

1 Gesta 23. Epist. II, 75. Raynald *u 1193, §. 33, 34.

^erteras ©cfdjidjtc oon (Spanien V, 972, 976; VI. 5, 8, 12.
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erfüllte tiefer, unter ^Beobachtung aller unb jeber babet

wrFommenben geierlicfyfeiten. (Sr überreichte il)m juoörberjt

SJtontel, 2tyfel, $rone, ©d&wert u. f. n>.; bann aber legte

ber £6nig Ärone unb Setter roieberum auf bem liitaxt be3

^eiligen spetniS nieber, nafyn ba£ ©rfjwert normale au$

ben Rauben be6 $)ap(reS, erfldrte fein S^etd^ bem romtfdjen

©tufyle j!n6bar unb fcfmwr: er wolle btxn Zapfte unb fei-

nen $l<x<§folgern jtetS treu unb gefyorfam fetm, ben redeten

©lauben unb bk ^irc^enfreiljeiten fd&üfcen unb in feinem

£anbe griebe unb £)rbnung erhalten
1

. £)e3 ßomgS £off;

mmg, burd) biefen <Sd)u& etneS mäßigeren £)bern fein

2Cnfe()en ju erweitern, fc^lug aber fel)l : benn als bie. «Staube

t>on 2Cragonien Porten, baß $>eter bem 5>apfle jdbrlid) 250

£)oublonen üerfprod&en unb fein 3?etd> für lefmSpflidjtig

erfldrt Ijabe, jurnten fte il)m fefyr, unb er voar nic^t im

©taube, eine SBetjteuer üon ilmen ju erhalten
2

.

Unter ber Regierung $6nig ©werrirS oon Norwegen

fyattt man auf einem SfaicfyStage feftgefe^t: ba$ bk Sttfyte

ber Saien auf bk £irdjen nid)t üerfurjt, bk SBußen nidjt

erfyofyt, unb bie SMenerfcfyaft ber S3ifd^6fe auf eine geroiffe

3al)l ermäßigt werben follten. gür biefe (Eingriffe in ba6

$ircfjentl)um belegte @6lejtin III ba$ 2anb mit bem 83anne,

ber jebod) in folcfyer Entfernung oort 8?om nur unjureidjenb

wirfte: ber (Srjbifcrjof fcon SBergen blieb ndmlic^ auf ber

<&tiU be$ «ftönig6, unb einen pdp|rlicfyen©efanbten, welker

mit ungün(!igen SSorfcfyriften anlangte, jagte man au§ bem

S^etd^e. £)at)tx erneuerte Snnocenj ben Söann unter (!ren?

geren 3ufd^en, unb trug ben Königen t>on Schweben unb

£)dnemarf bie SSolljie^ung be3 ©prud()e3 auf. ©werrirS

1 Vitae Pontif. 480. Murat. antiq. Ital. IV, 145. Gesta 79.

Raynald ju 1204, §. 72. gerreraö VI, 15, 20. (gdjmtbt 2Cra*

gonien 132.

a oben fo wenig lief ftd) anbererfeitö Snnocen* burd) beS Äonfgg

willfähriges SBene&men bewegen , in bie üon biefem unbillig nadjgefudjte

©Reibung »cn feiner ©emablinn SDtoria &u willigen. Epist. XV, 221.
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frdftiger ©inn unb feine großen Anlagen ftegtcn aber iiber

tiefe £mberniffe, ob er gleich 33eooumdcr)tigte nad) 9?om

fanbtc, um eine #u3fobnung mit bem pdpjfttcr)en ©tufyle ju

vermitteln. £)iefe fam erfr unter feinem friebtid) gefinnten

©ofyne $afon IV ju (Staube, welcher tk größtenteils

au$ bem 9ieicr)e oertriebenen SBifcfyofe roteber aufnahm unb

entfcr)dbigte. 9?ad^> £>afon£ £obe gerieten jroei Äronberoer-

ber, Snge unb Wliöp, in (Streit unb ber lefcte berief ftd)

auf bie Gmtfcfyeibung beS $Pap|le3, voeldjer aucr) bem (5rj-

bifd)ofe oon £)rontj)etm unb beffen (Sprengelbifd)6fen auf;

trug, bie beiberfeitigen 2(nfprücr)e §u unterfurfjen unb bar-

über §u berichten
1

. £)b nun gleich Snge behauptete, ber

9)ap|t b^be burcr)au§ hin 9iccr)t ber @inmifd)ung unb dnu
Reibung, fo fi"ct>t man bocr), baß fein unb ber geroobnlid)

ftd) an i()n anfcfyließenben ©eijfticr)feit 2Cnftd^t unb 2Cu§s

fprucfy bei jeber (Spaltung, felbfl im fernften Sorben, oon

großem ©ewicbte war.

Snnocenj beftdttgte ferner ba£ (£rbgefe£ be§ $er$og$

33olc3lau3 für $>olen, unb nafym SStabiStauS, ben <Sof)n

£)tto§, ber ftd) manche Unbilben gegen bk ©eifrü'rfjen er-

laubt tyatte, erff in (Sdmfc, nad)bem er ©enugtbuung leijlete

unb jdbrlid) oier 5D?arf ©Über nacfy $om ju $al)len oerfprad)
2

.

Sn Ungern 3
vermittelte Snnocenj bie (Streitigkeiten

jwtfcfyen ben roniglidjen Sörubem Gnnerid) unb 2(nbrea3,

unb befahl auf bie S3itten beS legten, bafj bte ©taube

be3 3?etd>e^ bem erften .ftinbe, roetcr)e3 ifym geboren würbe,

ben @ib ber Sreuc (eijlen foltten. dlacf) einer foldjen S3itte

fonnte man e$ faum eine tfnmaaßung be$ ?)a»jteS nennen

1 ©ebf)arbi$ ©efdjicfyte oon Norwegen. Geata 24. Epist. I,

384; XIV, 73. Unter £onoriuS III würbe bk Unterfudjung fort;

geführt. Regesta Honor. 3af)r IV, Uvl 551.

2 Raynaldus gu 1211, c. 23. Epist. XIII, 82; XIV, 44, 51.

3 (Sngelö ©efcfjicfyte üon Ungern I, 282. Epist. I, 271. Gesta

42. 25e$ spapjtcs, meift f)cilfame (Sümnrftmg auf bie geiftiitfjen tfnge--

regentyetten in Ungern, tyat letyrreidj jufammengejteUt Wailatf) I, 153.
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baß er, bei eintretenben Sroijtigfeiten, bem Könige ju oerjtefjen

gab, er tonne bie Krönung feines ©ofyneö aud^ wo&l feinbern.

SBulfanuS, ber gürft üon £>almatien, unterwarf ftd)

bem apojtolifcfyen ©tu&le
l

, unb pdpjtttd&e ©efanbte orbneten

&ter 2CtteS. naty romiftf)er SBetfe, über spriejtere&e, SBer=

roanbtfd&aftSgrabe, SBefe&ung geiftlid)er ©teilen u. f. ».

Sodann, ber gürjl ber ^Bulgaren unb SÖßalacfyen, em?

pftng bie ÄonigSfrone au§ ben $dnben beS tyapftt$, unb

ben (S^bifcfyof oon Semooa erfyob er jum Raupte ber ge=

fammten ©et|tltc$fett beS SanbeS. gerner berotütgte ii)m

Snnocenj jroar ba§ SRetfyt, ben $6nig ju fronen, &3ifcr;6fe

§u weisen, ba§ fyeiltge Del ju beretten unb bergleidjen:

allein ber oon tl)m unb allen nieberen ©eijllidjen geftfjvoo;

rene UnterroerfungSetb war fo benimmt unb unbebingt ge=

faßt, baß ifynen fein Slefyt jur @inrebe blieb gegen päpjfc

lidje (Sinmifcfyung unb 2lbdnbcrungen
2
.

2Cud> ber fyocfyfle ©eijlltdje in Armenien erhielt baö

Pallium oon Snnocenj, nacr)bem er einen dl)nlid)en Gnb

geleiftet l)atte; unb wie bebeutenb ber Einfluß beS g>apfleS

auf bie weltlichen Angelegenheiten jener £dnber war 3

, fm=

bet ftd) bereits an anberer ©teile üerjeicfenet. — Sn foldjer

gerne wirfte balb bk Hoffnung, ftd) burd) beö tapfres

mächtigen SBeifranb ju oerftdrfen-, balb bie ßtyrfurcfyt oor

feiner $eiligfeit; baß er feinen SBillen aber aud) gegen

ben SBtflen ber näheren unb mächtigeren Könige oon granf*

reid) unb (Snglanb burcfyfe^te, jeugt in ber 2$at oon nod;

größerer Ueberlegenfyeit.

S'lad) bem Sobe feiner erjfen ©emafylinn ^fabeüe oon

#ennegau fyielt Wlipp 2£ugu(t um Sngeburg, bie <&tywe;

(!er Äonig $anutS VI t>on £)dnemarf, an, beren große

©d)önfyett unb Sugenb man allgemein rühmte
4

. (Sie fam

1 Epist. I, 525, 526 - II, 1.76, 177.

2 Gcsta 30. — 3 Gesta 69.

4 ästete fytevauf bejüglt^e @d)tei&cn m Boinjuet Script Vol. XIX.

p. 310. Stephanus Tornac. <
j
p. 26*2.
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audf) in ^Begleitung be6 S3ifcr)of$ oon $of$tlb nadj) granf*

reid& unb warb im 2(uguji 1193 getraut unb gefront; aber

ber &6nig war nad) feiner (£rjdl)lung nict)t im @tanbe bie

(£f)e mit if)rju ool^iefyen, unb faßte überhaupt gegen fte

einen fo heftigen SBiberwillen , bag er unoeraügltd) einen

©d&eibungSproceg oor bem Sr^bifd^ofe SGBttt>etm oon dil)äm$

einleiten lieg. £>iefer, be$ ÄonigS £)l)eim unb augteicr; beS

9)apjre$ ä3eoollmdd)tigter, löfete mit 3uäiel)ung einiger §8'u

fdt>6fe ^k <£f)t, ofyne bag man bie Äomcjmn, welche be3

granjoftfc^en unfunbig war, fyorte, ober tl)r einen ä>ertl)ei=

biger be|Mte. 2(13 h)x ber ungerechte ©prudf) befannt ge*

mad)t würbe ,' rief ftc bafeer bloß: „bofeS granfreid), bofeS

granfreicr;! $om, $om!" Unbekümmert um btefe ^Berufung

trennte ftcr; ber Äönig nicfyt aütin fogletd) oon tfyr, fonbern

lieg ftc aucr) , entfernt oon ir>rcn Wienern unb Wienerinnen,

in ein Älofrer einfperren unb mit ungebührlichen Mitteln

antreiben 9lonne ju werben. Enblicr; fam ^k ^ad&rtd&t

oon ii>rer ^Berufung auf Un tyapft nad)$Rom, unb Gölejiin

fcfyicfte SBeoollmdcfytigte ju einer neuen Unterfucfyung ab.

Wlipp 2(ugujt, welcher fettbem im SuniuS 1196 Sttaria

2(gneS, bie Softer be3 ^er^ogS SBertfyolb oon 9fteran, ge-

^>etratf>et Ijatte, gewann inbeg ober fct)recfte bie ©efanbten

unb bie Prälaten bergeftalt, bag ftc, nad) tm SBorten be3

ßfyronijten , „wie jlumme, ober für il)r. gell fürcfytenbe

vg)unbe, nic^t ju bellen wagten
1

," unb aucr) auf biefer neuen,

gorm unb Snfyalt ber ©act>e oernac^ldfftgenben S3erfamm=

lung in 9)ari3, nichts jum SBeften ber Äoniginn feflfe^ten.

£)ejto lauter würben nun aber ^k klagen be3 ÄonigS oon

Wdnemarf, nicfyt allein über ba§ oon Wlipp 2Cuguji feiner

©cfywejler angetane Unredtf, fonbern aucr; über t>a$ S3er^

fahren ber pdpjtlicfyen ^Bevollmächtigten ; unb bä btm mitU

lerweilc jum $apjt erhobenen Snnocenj III fanb er ein

williget ©el)6r. £)b nun gleict) W^W #uguft beffen

Ermahnungen, Sngeburg wieber als ©attinn an$unel)men,

1 Rigordus 36.
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mcfyt befolgte, fo fud^tc er bod) fein SBenebmen jefct grtmb-

ltcr)er ftu rechtfertigen: aber ber S5el)auptung , bte (£l)e fet>

nic^t üolljogen, wiberfpratf) Sngeburg, unb ben SöeweiS

baß fte tyn burcr) einen greoel ba^u untüchtig gemacht f)abe,

fonnte er gar nid&t, ben S5ewei6 §u naber 33erwanbtfd)aft

aber nicfyt in ber oorgefcfyriebenen 2Crt fuhren
l

. Ueberbaupt

nafym ber neue pdpftlidje ©efanbte, 9>eter &on Äapua, bie

<Sad)e ernfter als feine Vorgänger, unb bellte, weit $>l)is

lipp 2ütgujt md)t geborgen wollte, im £)ecember 1^99 baS

3£eid) mit ftrengem £3anne. hierüber jürnte ber Äonig

aufS 2Ceußer(ie, vertrieb bie bem tapfre geborfamen Söifcfyofe

unb 50g tyre ©üter ein
2

: allein beren Söefyarrlicfyfeit, be§

2Cbel3 unb be3 SBolfeS Unwillen über manche berrifcfye unb

brücfenbe 9ftaaßregel, bk fajt allgemeine Ueber^eugung, ber

fc&önen Sngeburg gefcfyefye Unrecht, unb enblid) baS laute

klagen ber gefammten, weltlicbe Verfolgung befürctjtenben

©ei(rlicr)feit, oermod)ten ben $önig ^u bem anerbieten: er

wolle t>or ben pdpjtlid)en ©efanbten ober anbem beauftrag

Un 3ttd)tern 3?ecbt nehmen, unb barüber etbltd&c SBürg*

fcr)aft leijfen. .fttüglid) unterfcfyeibenb antwortete ber$Papjl:

e£ feg bk grage, ob ber $6nig bem gefprodjenen Sftecfyte,

ober bem §u fprec^enben 3?ecr)te geljorcfyen wolle. Senehi

gemäß, muffe er 2lgnee> oerweifen, Sngeburg aufnehmen

unb ben ©eijtlicfyen allen @c&aben erfe^en; bann werbe bte

Sofung Dom S5anne erfolgen. £>iefe3, ba$ nod) $u fpre=

cfyenbe 9iecr)t, betreffe bagegen ben ©cfyeibungSproceß, über

beffen Einleitung unb 2(u3gang nodj nichts feftjrebe.

2Cuf jebe nur mögliche SBeife fud)te $bilipp 2Cugujr eine

TOberung tiefet ©prudjeS $u erbalten: aber ber $apjr

erinnerte an bie noer) $drtere3 tforfcfyreibenben ^irrfjengefe^e,

l £fe 93ertt>anbtfcr;aft fanb naefy bänifeben ^Behauptungen gar m'djt

ftatt, unb bie franjoftfdjerfettö »orgelegten (Stammtafeln waren falfdj.

Langebeck scriptores VI, 42 unb 80, bte (Sammlung bei' Urfunben

über Sngeburg unb SSebeftnbö Sftotcn V, 27. SSgi. Mezeray II, 258.

1 Alber, 118. Gesta 21. Coggeshale 868. Velly III, 377
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an ba$ nod) ffrengere SScrfa^ren feinet SSorgängerS 9lifo*

lauS gegen Äonig 2otf)ar, unb fügte fjtnju: „glaubjt ^u

etwa, tag wir an 9Rad&t unb 2(mt geringer ftnb als jener,

weil wir ifjm an perfönltd)em SSerbienjie unb Äenntmffen

nad)fter)en? ober bag er im @ifer für baS 9?ec^te gegen

einen fo mächtigen £6nig oorfcfyreiten burfte , wir aber gegen

btd) bei dlmlid)em Gnfer jurücfbleiben werben? 2Btr l)egen

feinen ©roll unb fud)en feine £dnbel: wollten wir aber

von t>m SSorfd)riften be6 GroangeliumS unb ben S3efd)lüffen

ber &trcr)enoerfammlungen nbmityn, unb bie 2Bal)rl)eit

unb bie Unterbrücften preis geben; fo würben wir baburcr)

nicfyt allein gegen ©Ott fünbigen, fonbern aucr) unfer tfmt

oor ber Söelt in ©efaljr unb ©cfyanbe (lür^en
1."

9lod)mal3 bertetl) ftd) hierauf 9>f)iln>p 2lugujl mit feinen

Surften unb Prälaten über ben ju faffenben SBefcfylufj , unb

20len fd)ien e£ ratfyfam, baß er burcr; ©efyorfam bie 2(uf-

Hebung be3 S5anne6 bewirfe. (£r folgte biefem fRafyt unb

ber Sßann würbe gelöfet; biejenigen S3ifd)6fe aber, welche

ibn nicfyt oollig beobachtet l)atten, mußten il)re ©ifce auf-

geben, ober bod> pcvfonltcr) in 9?om um SSer^eilrnng bitten:

fo ber @räbifd)of oon StyeimS, bie 33tfd&öfe oon 2ümm,

Orleans, 9ttelun, S3eauoai6 u. f. w. — 3m grüföaljre

1201 würbe bie grage über t>k Reibung felbjt oon neuem

in ©oiffonS oor bem £arbinalbifcr)ofe oon £)jlta unb ber

l)ol)en ©eijfticfyfeit oerfjanbelt. gär ben £onig traün meljre

unb gefcfytcfte £Sertl)eibiger auf, unb fd)on hoffte er obju-

ffegen, weil a\x$ gurcf)t oor feiner $acr)e Äeiner für Snge-

bürg gu fpred)en wagte: ba erfd)ien ein unbefannter armer

©ei(rlid)er unb bewieg bie Unfd&ulb ber 2Cngeflagten unb

bie ©ewalttbdtigfeiten tyrer geinbe mit folgern 9lad&bruc?

unb folgern Erfolge, baß Wtipp 2lugujr, ben ©prud& ber

Söerfammlung oor^erfel)enb, wenigfrenS ben <&<§dn etneS

freien @ntfd)lujTe$ retten woate. <§r eilte ju bem Orte

wo Sngeburg wohnte, nafym fte hinter ft$ aufS $Pferb,

l Epist. XI, 181, 182; XV, 106, 107.
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Brachte fte nad) $arB unb erftdrte: er »erlange weber Un-

terfud&ung nod) ©prud)
1

. £)te ßoniginn gewann $war nie

bie £iebe ifyreS ©emafytS, fettbem aber bocr) eine anjldnbig?

£3ebanbtung. Sparta 2lgneS jfarb balb nacfyber, unb bcr

*Papjt (welker aus bem ganzen ©treite für bie gefifreüung

unb (£rbobung feiner %la<$)t ben größten Söortbeit jog) er*

fldrtc beren Jttnber auö ©naben für efyetid) unb ebenbürtig
*

9loö) mertwürbiger erfreuten bte (£reigniffe in dngtanb.

Jtonig 9?ic^arb (rarb im Satire 1199 an ben $olgen einet

SBunbe, unb fein Vorüber Sobann bejtteg ben S()ron, mit

3urücffefcung feinet Neffen 2Crtt)ur
3

. £)er neue Äonig jeigte

fftf) (ijrig ofyne ©efd)icEtitf)feit §ormg obne frdftige Haltung,

eigennü^ig ofme große 3wecfe, frtegSlufiig obne achten

Wlixtf), graufam mefyr au§ gurd)t att au6 innerer ungere-

gelter @tarfe*, ein SMigtonSfpotter obne f)6f)ere £ugenb.

(£r \)atti ft'cf) fdf)led)t benommen gegen feinen SSater, feinen

Vorüber
s

, feinen Neffen unb feine ©emablinnen $ er war

mit einem Sßorte tin etenber $errfd)er, bem feine 9?atf)baren

unb nod) mefyr ber $apfr ofme 9ttübe ttwa$ abgewinnen

fonnten. $iqu bot ftd) bem legten eine fd)icftid)e ©elegenfyeit.

Sftacb bem £obe be3 ErjbifcfyofS Hubert oon Äanterburp

wallten einige jüngere <Stift3berren in ber dlatfyt ben gwet*

ten SSorjreber SKeginalb, ließen ix)n aber fd)wören: er folle,

bi$ ju t>oltfldnbiger Einleitung ber <&a$e, feine 2Bal)l ge-

heim galten. <&tatt beffen reifete 9?eginalb fogteicfy nad)

2Kom ab
f

trat fd)on in gtanbem als Er^btfd&of auf, unb

boffte in alter Eile t>om tapfre tk SBefrdtigung §u ermatten

.

©obalb bteS funb würbe, jurnte nicfyt allem ber unbe=

fragte Äönig, fonbern awfy bie <5ptengelbif#6fe, welche

1 Velly III, 379. Aquic. auctar. *u 1201.

2 Epist. I, 684.

3 Hume £6mg Sodann &ap. XI. Qv tjabe tfrtfntr mnorbet.

Laudun. ehr. 712.

4 Wickes chron. ju 1208.

6 Ditatus a fratre. Ricardus Divisiensis 7.
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btt)au\>UU\\: fte fct>cn jur äöaM ifyreS ^r^btfd^ofcö nicfjt

minber berechtigt, al§ bie cStift^tjerren. Sa mefyre t>on ben

28dl)(enben nahmen au$ SSerbrufü über ben 2Bortbruct) 9Je*

ginalbS fogar tr)re 2ßaf)l juruef unb ernannten, auf bie be-

ftmtmte SBeifung be$ £6nig§, ben S3ifcr)of wn Sftorwitf)

jum (5r$bifcr)ofe. SGBetl aber bie auet) bot biefer jweiten

2Bar)l nicr)t ftugejogenen ©prengelbifcrjöfe in fRom £tage

erhoben unb föeginalb, wn einigen ©tiftSfoerren unterer,

fortwäfyrenb bie 9?ecr)tmdf$ig?eif feiner Ernennung bef)auy=

tete: fo trat Snnocenj als 3?tc^tcr auf unb entfdu'eb, nacr)

Anhörung aller £f)etle: „ben @tfft§&errcn jter;e bie SBaftt

bes (Sr^btfcöofeg oon ßanterburtr au3fd)liefjenb ju, aber

weber Sieginalb nod) ber SBtfd^of Don 9?orwid) fet) üon

ir>nen auf gehörige 2Beife ernannt worben. Sei ber ein-

feitigen, in vg>tnftd^t auf £)rt unb 3eit ungebührlichen erften

SBabl r)dtren fte alle fird)lid)en gormen »erabfdumt, unb

eine jroeite 2Baf)l bürfe ttor fyofyerer SSernidjtung ber erfreu

nie eintreten/' — 33i§ fn'efyer war ba3 §Berfar)ren be3 $ap=

jfe§ nicr)t ungewofynlicr), unb auet) bie 2Cu3fcr)liefjung ber

beiben Bewerber üon ber neu ju treffenben SBatyl, fernen

baburet) begrünbet, baf? bie 2ödf)ler ftet) noct) immer über

feinen vereinigen fonnten. Ungew6t)nlicr) war hingegen ber

ndcr)|tfolgenbe <3d)ritt. Snnocenj befaßt ndmlicr), bie in

9?om anwefenben funfeefyn ©ttft3l)erren follten, jur §8er=

meibung neuer Sogerungen unb ©treitigfeiten , fogleict) einen

(Srrjbifcfyof rodeten; benn fcfyon bei dxHebung ber £la$e Y)abt

et nact) (£nglanb gefc&rieben
,

: man folle für bengall, bag

feine ber beiben Sßafylen für gültig befunben voerbe, ben

2Cbgeorbneten S3ollmad)t ju einer britten mitgeben. 2Cucr)

l)attc bev ßonig erfldrt, er werbe ben t>on biefen dx\vät)U

ten anerfemten, tnSgefyeim aber ftd) eiblict) tterfpredjen lafc

fen, fte wollten für ben S3ifct)of von ^orwict) beharren.

£)e{hmgeatf)tet war bie pdpftlicfye ^uSfcfyliefnmg be3 tuelleicfyt

Wgebrungenen wol)l 9ttancr)em, OTen aber bk (£rfldrung

1 Gesta 82. Math. Paris 155.
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willkommen: t>ag jebeS einem ©eijtlitf)en über bit tixfy

liefen SBafylen üon einem 2aien abgebrungene SBerfpred&en

ungültig fei). Unb fo Um e3 nun bal)in, baß bie in SRom

gegenwärtigen ©tiftSfyerren (ofyne 9?ü<fftcl)t auf 3>ol)ann3

SBeifung unb bk wal)rfd)etnlt$ ungenügenben SSollmad^ten)

nad) pdp|lltd)em 23orfd)lage ben Äarbinal (Stefan £angl)ton

jum Grrjbifdjofe tton ^anterburt) wagten.

(Stefan war au$ Gntglanb gebürtig, t\n $Jlann oon

großen Äenntniffen unb tabeltofen ©itten ; fo baß Snnocenj

wofyt fyoffen Fonnte, $6nig Sodann werbe feine S3e|rdtigung

unbebenflid) erteilen. Um e§ jebod) nicfyt an äußerer $öf-

lid&Feit festen $u lajfen, fcfyicFte er tym um biefe 3tit (als

einem großen £iebl)aber oon (£beljreinen) t>ier golbene, reid)

mit fold)en Steinen befe&te $inge. £)eren fmnbilblicfye

33ebeutung, fugte er in feinem (Schreiben l>tn§u, fev> fyöfyer

als ibr SBertf). £)ie SJhmbung btbmtc bk ßwigfeit olme

Anfang unb (£nbe; fo folle aufy er oom Srbifdjen unb

3eitticfyen, jum Ewigen unb £immlifdf)en übergeben. £)ie

gemerte 3«f)l beute auf gefligfeit beS ©emütl)$ unb t>ie

wer $aupttugenben. £)a3 ©olb ^eige, als erfreu unter

ben SJMallen, bk äBeiS&eit an, aB l)6d)ffe3 unter allen

©ütern; ber grüne ©maragb bejeicfyne ben ©lauben 1

, bk

Sfteinfyett beS <Sapf)iv3 bie Hoffnung, bie dlbtyt be6 @ra=

naten bie ZkU, unb bie $etltgfeit be§ SopaS baS Seuc^ten

ber guten SOBerfe. £>er Äonig nat)m bic§ (Befdjjenf anfangs

mit gmtbe unb £)anf auf: fobalb er aber öon jenen S3or=

gangen 9k<$ricl)t erhielt, geriet^ er in btn bödmen 3orn

unb erlldrte bie ©tift6l)erren oon Äanterbun? für SSerrdtber

:

weil ffe nun zweimal olme fein SGBtfien unb wiber feinen

SBillen gerodelt, unb obenein baö 9?eifegelb naefy 9?om atö

fetner Äaffe genommen fydtten. (£r fanbte §wei ber grau=

famften bitter, $ulto oon ^antelou unb ^einfiel) oon

^ornl)elle nac^ ^anterbur^, welche alle <5tift£l>errett , uur

l Innoc. epist. I, 206. 25ie färben werben f)tev ungeu>6f)nU'd}

gebeutet.
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bie Äwnfen ausgenommen, oerjagten unb fdmmtlicbe ©ü-

tcv ber Äird&c in SSefd^tag nahmen. Dem 9)apfte aber

fdjvieb Sodann: „er muffe ftdj febr wunbern, baß man einen

unbekannten, ibm überbieS feinbltcb gefinnten 9ttenfcben obne

feine äSeijrimmung sum <Srjbtfd)of erwdl)lt r)abc. Snnocenj

unb ber romifebe $of vergaßen mit Unrecht, wie t>ortr)etl-

baft beS ÄönigS $reunbfd)aft für fte jeitber gewefen, unb

wie Grnglanb bat eintrdglicblre unter allen norbalpifcben SRcU

d)en wäre. Die SKecbte feiner Ärone würbe er nötigenfalls

biä jum £obc oertbeibigen, unwanbelbar auf bie Ernennung

beS 85ifd)of$ oon 9?orwicb bejreben unb, wenn ber 9)ap(t

ntebt nacbgdbe, alle Filterungen unb 3abfangen nacb $om
unterfagen. 2lucb waren bie 33ifd)6fe unb ©eiftlicben feineS

^KeicbeS ju Flug unb unterrichtet, als ba\} er notbig bdtte

um auSldnbifcbe Urtbeile unb Gmtfcbeibungen ju betteln/'

3nnocen$ antwortete: „in unferem ^reiben über bie

Angelegenheiten be3 Q*x$i$tbumä ßanterburp b<*ben wir bi#

forgfdltig, milbe unb bemütbig ermabnt unb gebeten, bu

bagegen bajt tabelnb unb trofcig geantwortet. Sßenn w*r

bir nun alles dtefyt gaben, bu aber e3 un3 oerfagen woll-

tet* , fo würbe bieS minbere Aufmerffamfeit jeigen, als ftdj

gebübrt; unb ob uns gleid) beine 3tmeigung febr oiel wertb

i(r, fo i(! bir aud) bie unfere niebt wenig nüfclid). Sn
biefer Angelegenheit, wo wir bir mebr (5bre erwiefen ale>

irgenb einem Surften, bift bu unferer ^r)re mebr ju nabe

getreten aB irgenb ein Surft, unb ftü&ejt bieb auf ben eite*

len SSorwanb: (stepban £angbton fep bir gan§ unbekannt

unb bäbe unter beinen geinben gelebt. Die lefcte Söemers

!ung (welcbe übrigens ber erften wiberfprid)t) gereift ibm

$ur @bre, ba er ftcb nur um ber 3Btffenfct)aft wiüen in ^a-

riS aufbielt unb ben größten 9?ubm erwarb. 2Bie er, ein

geborener ßngldnber, bir aber bei folgern SKufe follte un-

befannt geblieben fe$n, begreifen wir laum; unb am we*

nigften, ba bu ja breimat unter großen SobeSerbebungen

an iijn febriebeft, ju feiner JtarbinalSernennung ibm ©lud

wünfrf)te(! unb ben SSorfa| dußerteft, ibn in beine üftdbe ju

rii. s
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berufen! — Witftn fragt ftd) nur, ob ber anbere Qiinwanb,

baß bie 2öal)l olme beine SSeiftimmung erfolgt fet), mebr

©ermcfyt fyabe. 3ur @ml)olung berfelben würben fogleid) S5e-

t>ollmdd)tigte abgefanbt, bie aber ^ufdllig langer unterwegs

blieben, aU fte glaubten; fpdter bagegen ft'nb alle jur 2Öal)l

^Berechtigten um beine Sujttmmung eingefommen ; weld&eS

um fo mefyr genügt, weil bu, ben ftrd)licr)en ©efefcen %u;

folge, gar fein dlttyt bajt btd) t>or ber 2öal)l entfcfyeibenb

em&umifd)ett. 83erwtcfele btd) alfo, geliebter <Sol;n, nict>t

m $dnbel, au$ benen bu bi$ fdjwerlid) gut berauSwicfeln

m6d)teff; oertraue nid)t bem 9?atf)e berer, welche bir Un-

ruhen ju erweefen fud)en, um befto beffer im gruben ju

ftfc&en; jfreite nidjt gegen ©ott unb bie £ird)e für einen

Stttßbraud), bem fcr)on bem SSater, nadj unbeilbringenben

©treitigfeiten , eiblid) entfagte, unb oertraue unferer Sorg-

falt baß (im galle bu btd) gebttfyrenb berubigjl) für bicr) unb

bte deinen au$ biefer <5ad)e fein 9?ad)tbeil ent(tel)en foll."

2C13 bieS Schreiben olme Siöirfung blieb, lieg ber^apft

ben £6mg nochmals burdi) bie 33ifd)6fe oon Bonbon, Grit)

unb Söorcefler ermahnen, &ugleicr) aber bebrofyen: bä fort-

bauernbem Ungefyorfam werbe fein dltid) mit bem £3amte

belegt werben. 2Cn|tatt nun auf bk ®rünbe, SSitUn unb

ordnen ber S8ifcr)öfe ^ücfftdjt &u nehmen, bracr) ber &6s

nig in bk fyefttgjfen <5d)mdl)Uttgen über Snnocenj unb bie

Äarbindle au$, unb fcfywur, nad) feiner SBeife, bd ben 3'dfc

nen ©otteö: er werbe, wenn Semanb c§ wage ben SBann

auSjufpredjen , alle S3ifc$6fe, ©eijfltcfye unb 2D?6nd)e jum

tapfre jagen unb ifyre ©üter tm%kbtn ; er werbe allen Rö-

mern bie man in feinem 9?etcr)e aufftnbe, bie Sftafen ab;

fcr)neiben unb bk 2Cugen auSjtecr)en laffen, unb fo öerfltäm*

melt jur SQSarnung naefy 9?om fd)icfen. (£nblid) bebrofyte er

bie 33ifd)6fe fogar mit forderlichen 9flifjf)<wblungen, wenn

fte ftcr) nidbt fogleid) entfernten unb jenem pdpjtlicfyen auf-

trage für immer entfagten. Ungefdjrecft aber fpracr)en biefe

ben SBann über ba$ fRcid), unb bie gefammte ©etjrltcr)feit

bklt e§ fo feljr für tyre 9>flid&t, ftreng auf beffen SSoll^ie-
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fwng ju Ralfen, bag bie wenigen, welche im entgegengefefe*

ten (Sinne »erfuhren, als fd)led&te unwürbige 9ttenfd)en be-

trachtet würben. Unb ju biefer Erfüllung be$ getjtlid)en

^Berufes gehörte allerbtngS groge ©tanbfyaftigfett: benn £6*

nig Sofyann lieg bie bcm tapfre ©el)orfamen oon itjren

©i£en oerjagen, i&re ©üter einjie^en unb if)re ÄebSfrauen

rauben. Viele £3tfcr)6fe unb ©eifrltcf>e flogen in bie benach-

barten £dnber, oiele würben in (Snglanb gefangen gefefct.

hierauf fpracr) ber $)ap|t ben S3ann über bm Äonig

felbft : allein nadj ber 3erfiörung atfeS $ird&entl)ume$ fanb

ftd) faum Semanb, ber tf>n öffentlich befannt machen wollte.

£ocr) blieb jene 9ttaagregel ntdr)t lange »erborgen, unb nun

fteigerte and) Sofyann feine ©trenge unb lieg einem ber ans

gefefyenjten <&taatöbtamUn, welcher Sweifel barüber äußerte,

ob ein ©eif!lid)er langer im SMenfltoerfydltniffe jum Könige

bleiben fonne, eine bleierne Äappe über ben Äopf jrülpen

unb il)n (jungem, bt3 er im ©efdngniffe ftarb. Sm allge-

meinen wirften inbcffen bie fircfylidjen <5trafmittel minber

nad)brücf licr) , als man oielleid)t in SRom erwartete: benn

ein &l)eil be$ VolfeS gewohnte ftd& an bie Unterbrechung ber

geijtlicfyen £anblungen unb bie bamit uerbunbenen (Srfpar;

niffe, ber 2(bel aber teilte bzn geifrlic^en dianb gar gern mit

bemÄonige. .£)emiotf> blieb Snnocenj (tanbfyaft unb lieg e$

an 3urec^tweifung ber Ungefyorfamen unb an Srojrung ber

Verfolgten nirf)t fehlen, litt it>n bie ßijtertienfer baten: er

möge it)nen, alten 3?ecr)tSbriefen gemdg, bie 2Cbbaltung be§

©otteSbienfreS üerjfatten, bamit bie <5ittli$hit nid)t leibe

unb beS ÄonigS $er$ burd) Dpferung ber #ofitte erweist

werbe', gab er gur Antwort: i&ren 3ttd)t$; unb Freibriefen

gefcr)el)e fein Eintrag, ba in allen bie r)6bere pdp|llicr)e (5nt-

fcfyeibung vorbehalten fet>. Um bie greifet ber ganjen .5tircr)e

ju bewahren , muffe man einzelne Sftad&t&eUe überfein unb

ntdr>t ©d)wdd)e jeigen ober Verwirrung anrichten. 9?ut)t-

ge£ fragen beS ßetbenS werbe bei ©ott fo gün|tig wirfen,

Epist. X, 159, 160; XI, 89, 90; XII, 10.

8*
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all bie Opferung ber £oftie. — SSermoge tiefer 2Cnftd^t

entfette tcr 9>ap|t, mutfeig vorfd&reitenb , bcn Zottig beS

SferoneS, entbanb alle Untertanen vom (£ibe ber £reue unb

trug bem Äonige von Jranfreicfe auf, biefen ©prud) ju voll*

jtefeen
1

. 06 nun gteid) Wlipp 2(ugujt fo eben erji baS

f)6<$|f 2)rucfenbe pdpj!ti$er (£inmifd)ungen erfahren \)atte,

unb in ber 2lnnafeme jenes Auftrages baS offenbare (£mge;

ftdnbmf* lag, ba$ ber romifdje £of Äonige abfegen unb

einfetten bürfe; fo würben bod) alle biefe gewichtigen fRixfc

ftdjten burd) ben SRii^ überwogen, Ux biefer Gelegenheit

feinet alten ©egnerS Sfteicty ju erobern I

©obalb Soljann von ben franjoftfcfeen Lüftungen %lafy

ricfyt erhielt, traf er jwecfmäßige ©egenanjfalten, unb Züe

erwarteten baß eS jum Kriege fommen werbe. £)er $Papft

(welker ju ©ewaltmitteln nur feine 3uflucr)t nafnn, fofem

milbere nid)t ausreichten, unb in bejfen 9)lane bte völlige

Unterbrucfung beS einen ober beS anbern £6nigS nicfet lie-

gen fonnte) fyattt aber feinem neuen (Stfarioten ^anbolfo

befohlen, jeben jur 2tbf<#ließung etneS griebenS günfrigen

2(ugenblicf waljr^unefemen
2
. 3wei &empell)erren, welche im

auftrage ^PanbolfoS nad) ©nglanb gingen, (Teilten bem £6*

nige Sofeann vor: „bie franjoftfd&e 9ttad)t wäre ber feinen

überlegen, alle vertriebenen ©ei|llid)en unb ßaien fyätttn ftd)

berfelben bereits angefcfeloffen, unb viele englifcfye S3arone

bum abfalle geneigt erfldrt." — SSorfrellungen unb ©efafes

ren fold)er 2lrt, innere SBeforgniß über bie lange 2luS^

fcfeliefhmg auS ber itircfeengemeine , angeborene ßfearafter-

fcfewdcfee, ©eful)l manches begangenen Unrechts, enblicfe bie

gurcfyt vor einer Sßeiffagung, er werbe in biefen Sagen feine

$rone verlieren; vermochten ben Äonig Sofeann mit bem

©efanbten in SSerfeanblungen ju treten, burd) welche ber

9>apjr julefct mefyr gewann, als er vielleicht felbjt je erwar-

i 3m Safere 12121 ;sm ;sapre **i*.

2 Rymer foedera I, 1, 57— 65. Epist. XV, 234, 236, 238;

XVI, 76—78, 79—81, 131 — 138.
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tet Ijatte. £6nig Sodann üerfprad) ndmltd) nid)t nur bte

$er|Mung unb (£ntfd)dbigung aller ©etftlidjen, er entfagte

nid)t nur allen $Patronat$red&ten ; fonbem legte auc§ feine

ßrone förmlich nteber, unb empfing fte bann als eine pdpfc

li$e ®abt au$ ben £dnben 9>anbolfo$! dt fd&wur bem

tapfre einen formlid&en Ser)nöetb unb übernahm einen jdbr^

liefen £el)n$in$ t>on 1000 2ttart Sterling. £>ie Söarone

waren jwar mit biefem Untern)erfungS&ertrage feineStvegS

aufrieben unb erpregten üon bem fdjwacfyen Äonige, felbß

gegen beS ^PapjreS SBillen, ben großen cngltfcr)en grei-

fet tob rief; boct) blieb feit biefem tfugenblicfe (SnglanbS

2Cbf)dngigfeit r»om romifd)en <5tuf)le fet)r groß, unb $6nig

£etnrtd) HI fanbte bem Zapfte v£)onortu$ HI 83erirf)te über

bte SBerfydltmffe be$ 9?etd&e6, fo wie fte ein Untergebener

feinem $errn §u ermatten verpflichtet i|t\

Ryraer 1,1,
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<+üt bisherigen 3)ar|tellungen fyaben beroiefen: tag bat

9>apfitl)um um ben Anfang beS bretjet)nten SafyrlwnbertS,

tl>et(^ burdj bie natürliche Gmtroicfelung ber £)inge, tfyeitS

burd) t>k große ^erfonlidjFeit Snnocenj III, auf eine folge-

rechte unb ftegreid)e SBeife in alle (Sretgniffe eingriff. Unb

mit bem ?)apjrtl)ume roar roteberum baS ganje ^ir-

fytntfyum fo untrennbar öerroad)fen, baß hk gefammte

geijtlicfye <5titz in einem no<$ leeren unb allgemeineren

©inne bamalS tk 2Belt bel)errfc$te unb gejfaltete. allein

je üollfommener
,
großartiger, folgerechter unb allumfaffen-

ber jtd) biefe &ätt auSbtlbete; be(!o meljr würben anbere,

mefyr ober minber voidjtige unb oortreffltdje 9vid()tungen ^
rucfgebrdngt, unb befb ndl)er fam bie ©efafyt: ba$ naefy

fold) einem (£rretcr)ett beS ©ipfelS, bem notfyvoenbigen ©ange

menfdjlicfyer Angelegenheiten gemäß, baS <&inhn unb 2luS=

arten unoermeiblidi) folgen muffe. Sa eS traten Qtinmxu

bungen felbjt gegen baS S3cfter)enbe immer lauter unb

mannigfaltiger fyeroor, unb rourben (ob fte gleid) ebenfalls

eine lebenbige £f)eilnal)me am Sceligiofen beroiefen) oon

ber fyerrfcfyenben $ircr)e als fe^erifd) bejeid^net. <5te rid)te=

hn ftd) l)auptfdd)licr; entroeber gegen tk £el)re, ober gegen

bie $ir$enoerfaffung \ &oxt war bie $ebe oom 33erl)dlfe

l 23dbe Stfdjtungen unb 2Cnftd)ten waren tnbefi nic^t unbebingt ent*

a,egena,efe&t, fonbern berührten ftd) in mt^ren fünften.
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ntffe ber ^Ijttofopfyie jur Geologie; r)ier oom SSerrjdltuiffe

ber geifilid&en jur weltlichen Ttafyt, unb oon ben gegen-

wärtigen gormen ber £ird)e, im ©egenfafce $u ben ein-

facheren ber SSorjeit. $lzbm ben pbifofopfyirenben ©otteS;

gelehrten unb benen, welche bie fircr)licr)en Einrichtungen

mef)r auS jtaatSred)tlid)em ©eftcbtSpunfte betrachteten, jiel)t

ftd) enblid), ni$t minber bebeutenb, bie 9*eü)e ber SDtyjltfer

J>tn; unb burd) biefe brei, ftd) batb berüfyrenben, balb tren-

nenben 3ftd)tungen wirb 2£u\'S umfaßt, waS ber als abge=

fd)loffen ftct) binftellenben, rechtgläubigen $ird)e berid)tigenb

jur &tiU, ober feinbltd) gegenüber txitt.

£)te $)l)itofopr;irenben waren bamalS weit entfernt

oon ber Meinung: baß bk menfd)li<$e Vernunft jur £6-

fung aller pbtlofopbifcfyen unb tbeologifcfyen Aufgaben bin=

reiche, unb ber ©laube an bofyere Offenbarungen ©otteS

befd^rdnfenb ober tböricfyt fev>. Sm ©egentbeile blieb bie

Offenbarung ibnen ©runb^, Q)rüf- unb <5tyu$z<5ti'm

ibrer gorfdmngen ; unb anjhtt über biefelbe binauS ober

neben ifyr vorbei ju geben, wollten fie nur baS als ®egen=

jtanb beS ©laubenS bereits ©egebene mit ber SSernunft

in Uebereinflimmung bringen unb &u einem ©egenfranbe beS

SßiffenS machen. Snbem ftc aber eine faft beifpiellofe

$b\)t in ber logifcr)en unb bialeftifd&en Q$etvcmbtf)tit erreich

ten, welche ibnen als £auptmittel für jenen 3wecf erfd>ten;

minberte fid^ oft ju fefyr ber bel)errf$te ©toff, eS oerfcfywanb

bisweilen ber unldugbar oorfyanbene Sieffmn in mannen

bloß fpifcfmbigen 33etwerfen, unb bk fyauftge SSernad^ldffu

gung fünftlerifcber gorm beftraft fxdc> burd) bk jefctge SSer-

nacr)ldfftgung ibrer jar)tretd^cn Sßcrfe
1

.

£)aS SSemüben, t>tn Umfang ber Erfenntmß ju erwei-

tern, unb t>k gleichzeitige S3eref)rung oor ber regelnb jur

l SBenn e§ ber SRaum ertaubte unb ber 3n>etf es »erlangte, würbe

&rotfdjen bem jmötften unb brennten Safyrtyunbert ein fdjärferer Um
terfdn'eb gemocht, ober bte aUmäfyiitye ©ntroitfetung nadjgerotefen iver=

ben. 9Wbere$ im fedjöten SBanbe.



120 SCratoteles- Jtttjstiker, Hccljtjgläubtge*

(Seite ffeljenben Offenbarung, herleitete mitunter ju wunber;

liefen gragen unb Unterfudmngen : allein bk legten fyaben

ja auefy in folgen 3eiten nid^t gefehlt, wo bie menfd)lic§e

SSernunft ffd) mit allgenugfamem ©elbjfaertrauen gefe^gebenb

an bie ©pifce jretlte; unb t>k Styrannei, welche bisweilen

wdftrenb be3 Mittelalters im Flamen be3 2Criftotele6 (unb

fpdter im Flamen fo Dieler Ruberen) geübt würbe, war nid)t

geringer, al6 bie Sm-annei ber itircfye. — <&o fciel ftcr) ndm=

lid) aud^ gegen bie geffeln fagen lagt, welche bie £>ogma-

üt ben gorfd>ern anlegte, fo folgte hieraus bod&: ba{ü ©ott

unb fein 23erl)dltnif? jum Menfcfyen bamalS ber Mittelpunkt

aller Unterfud&ungen blieb, mithin bie $l)ilofopl)ie ifyre er-

f)aben|re Richtung nie ganj verlieren, fiel) nie in fdmieicfc

Iertfd>e6 Söortgeflingel über unwürbige ©egenjfdnbe auflo-

fen fonnte.

£)en pl-ilofo^irenben ©otteSgeletyrten (bellten jtcfc bie

fird)li$ Rechtgläubigen in ber Ueber^eugung entgegen:

baß e3 unnötig, ja #efdl)r4tdj fep, geroig unb unwanbel*

bar Sef!(!e^enbea au§ Uebermutl) be3 SSerjlanbeS nochmals

in Sroeifel ju jiefyen
1

: weil baburd) gar leidet aller ©laube

verflüchtigt, alle Hoffnung geraubt werbe unb (ratt ber

wahren Steilheit (welche im ©efyorfam gegen btö ©efefc be*

jrelje) ffd) bloße Söillfttr unljeilbringenb einftnbe.

Wit btibtn 2(nftc§ten waren bie Mpftifer unjufrteben.

<5k rügten an ben Wlofopfyirenben bie SSernacfyldfffgung

beS 9)ra?tifd)en unb bk übertriebenen «fttmfteleien ber ©cfyule,

welche bm SSerjfanb (ungeachtet ber SnfyaltSloftgfett oieler

Streitfragen) jur größten «Sttelfeit oerfüfyrten unb ihm alle

Äraft raubten, auf ba$ .©emtttl) einzuwirken
2

, ©ie waren

1 Plurimi insipientium dicentes fatentur: antiquorum statuta

moderni destruere possunt, quoniam uti nos et illi homines fue-

runt. O quam detestanda praesumtio ! quam abominanda dictio

!

quam exseerända blasphemia! Farfense ehr. 651. — 33enu)arb üon

(Stairoaui: n>ar (in foldjer ©egner ber ©peüulation.

2 £iec wäre eigentlich; eine boppelte 9*id)tung bei* Sfö^ftif ju unter-

fdjetben: a) bie, weldje ftd) an Ui Utytx unb bie «Sombole ber Äirdje
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mit ben fird)lid) jtrengen ©otteSgetefyrten uneinig: weil tee-

ren unbedingte SSerefyrung beS gefcfyicfytltcfy (Sntjianbenen,

ifjnen fefyr verfd)ieben von ber SBerefyrung beS Urd)rijtltd)en

erfdn'en; weit beren £f)dtigfeit für bie gegebene, bloß außer;

lid&e &ird)e, fo wenig ber 2Baf)rf)eit unb Religion nüfce,

als t>k £lopffe$teret ber ©c^ule.

Unb mit ben SDtyfftfew waren gutent()eitS biejenigen

einverflanben , welche, minber jum Ueberfmnlicben gewanbt,

vorjugSweife t>k SSerfaffung ber £ird)e unb if)r 83erf)dttniß

jum (Staat im 2Cuge behielten, ©ie behaupteten: auS ber

falfd&en Stellung beiber entftefye aller $aber unb £rieg,

unb erfl wenn bie Äirdjenverfaffung von bem Ueber-

flüfftgen unb ©d&dbltd&en gereinigt fev, fönne baS ^rtjien-

tf>um in feinem urfprünglid>en ©tanje, grieben jiiftenb wie;

ber hervortreten.

<So geigen ftd) mithin überall verfd)iebene ©tanbpunfte,

verriebene 3wecfe: borf) lag baS wafyre Uebel nicfyt hierin,

fonbern in bemUmjranbe, baß man biefe (Srfd&einungen ffS
neSwegS immer für forbernb unb wecfyfelfeitig entwitfemb

fyielt, fonbern ftd) bisweiten verpflichtet glaubte alle Dich-

tungen, um ber einen übermächtigen willen, ju vernichten.

2Me lange SRtifyt ber fyierauS entftanbenen unldugbaren Miß-

griffe unb grevet fann uns, bei einem Ueberblicfe auS ber

größeren gerne, bennod) bie Ueberjeugung nid)t rauben: olme

biejenigen, welche t>k Äircfyenverfaffung reinigen wollten,

wäre fte notf) fdmetler ausgeartet; otme tk Tlyftihx f)dtte

ftd) t>k Religion in trocfeneS gloSfelwefen ber ©dmle auf-

gelofet; of)ne bie 33ejtrebungen ber Wtofopfyirenben bürfte

anfetyiefjt, rote j. 25. bti ^Bonaventura unb mehren SBettetmondjen

;

b) bie, roeld)e tt)r feinblid) entgegentritt 5 unb f)ier raffen ftdc) roteberum

bie Äatfjarer, Ui mef)r praütifcfyen SOSatbenfer, bin metyr fpetulirenbcn

SSegfjarben u. a. m. unterfdjetben. (Snblid) geboren aud) biejenigen \)\t-

Ijer, weldje ofcne ,al(e pofitioe Religion bem SJtyjh'ctSmuS na^ingen

unb in $>antf)eigmu§ hinein gerieten, ©od) oerfudjte man anbeten

feits oon fjier aus auefy manche Ätrdjentetyre, &. S3. bie SJrotwrwanb«

lung, ju erftären.
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btc fird&lid&e Geologie in nod& größere Sßiberfyrücfye mit

bem SBerjranbe geraden fet?n; olme t)ie allgemeine rect)rgldus

bige .ftircfye enblicr) (nacr) ibrer belefyrenben, orbnenben unb

oerroaltenben SJttcfytung) fydtte ftet) bamalS bte gan$e Gfjris

jlemxtt aufgelofet; — unb gar leicfyt waren bann bie tyl)U

tofopfytrenben in eitelem SÖeflreben, bte 9)h;jiifer in aber-

gläubigem 3)ünfel, unb bie an ber SSerfaffung Äünftelnben

burd) unhaltbare ©leicr)mac&eret ober weltliche Uebermad&t

ju ©runbe gegangen. — HUt biefe Parteien fyatttn aber

t>axum fyeilfam neben unb auf etnanber voirfen formen, roeil

fte ntd&t (voie manche tyaxtrim ber neuesten Seiten) unbe*

bingt GrntgegengefefcteS unb 2Biberfprecf)enbe3 be^roceften.

SSielmefyr gelten alle, wie gefagt, bie Religion für ba$

größte ®ut be3 9ttenfir)en unb fallen im Gbangelium bie

f)od)jre, ba§ fieben regelnbe, unb in feinem unergrünblid)en

unb unau3lofdf)licr)en äöiberffreite erpt üerfofmenbe £)ffenba*

rung; alle roaren roeit baoon entfernt, t>u £et)ren ber Su*

*tjgt, Reiben, SUhtfyamebaner unt> @brifren gletcr) ju ffellen,

ober gar dm natürliche Religion, t)k für jeben ^enfd^en

biefelbe fet) unb 5roifct)en ben 2Cnftd)ten, (Sinftd)ten unb £off:

nungen ber 9ttenfct)en gar feinen Unterfct)ieb fefce unb erlaube,

über t)it geoffenbarte Religion ju ergeben. £)er Warn
tfcetSmuS, roeld)er fünjilid) 2Clle3 auf einen für menfct>

licr)e 33etra$tung3roeife unhaltbaren, für bie <5ittlicf)feit ge-

fdr)rlid)en ?)unft l)inauffct)raubt, blieb it)nen |o fremb
1

, als

bte entgegengefefcte ßmpfmbelet, roonact) ber Sttenfd) ftd&

Un jurücfgefe^ten Spieren gegenüber, feiner anmaaßlicf) W-
fyeren Stellung fcr)dmen müßte. 2Me grillen freuten ftd&

l ®a£ (Sinjeme fcu folgen 2Cnftd)fcn famen, bemeifet nichts gegen

unfere allgemeine 58et)auptung: benn man bel)anbelte fte als fct)led}tl)in

»er?et)rt, ja unftnnig. 3nbep t)aben manche fpetulatioe £t)eologeu,

$. S5. £t)oma$ t>on tfqutnc, baS JBerbienjl, ben «))antt)cigmuö berampft

$u (jaben; roaö it)nen nod) mett beffer gelungen fepn mürbe, menn fte

ftd) an bte ©djrift enger angefct)loffen unb ntcfyt unternommen t)dtten,

baS fird}liä> ©Aftern in allen Steilen, 3ufd|en unb 2(u6müct)fen ju

erftdren unb mit ber Spekulation in Uebereinjrimmung &u bringen.
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bamalS ofyne falfcfye £)emutl) if>reö üerfldrtercn ©laubenS,

tyrer beeren Offenbarung ; unb baS SabelnSwertbe lag nid)t

in biefem ©lauben unb in biefer greube, fonbern barin:

bafj man baS @l)riftentbum einerfeitS gewaltfam ausbreiten,

unb anbererfeitS für immer in tint ungenügenbe, oft äfyti

Chrtwicfelung bemmenbe, gorm einsangen wollte.

Ungeachtet btefeS legten SBemübenS, geben feit ben er*

ffen Sal)rl)unberten beS GübriftentbumS neben ber red)tgldu=

bigen 5tird)e, abwetcfyenbe Gelten ber, welche jwar im

2Cbenblanbe weniger heraustraten, als im 9ttorgenlanbe, aber

boer) ferjon im neunten, §et)nten unb elften Sabrbunberte

nid)t ganz fehlen
1

. Sebfyaftere Bewegungen §eigten ft'd^ im

zwölften Sabrbunberte. Sb* Urfprung lagt fid> zum Stt>eil

ebenfalls bis in ben Orient verfolgen; §um £beil gingen

fte auS ben gefammten SSerbdltniffen unb ber ^)erf6nlic^feit

^injelner in mefyren ©egenben felbjtdnbig berfcor. — <2o

bejfritt im anfange beS zwölften SabrbunbertS ^Peter oon

S5ruiS bie SBirffamfeit ber ^tinbertaufe , bie $eiligfeit irn^,

Sftotbwenbigfeit ber £ircr)en unb 2TItdre, bit 23erebrung beS

Kreuzes als eines SÜfarterwerfzeugeS Giljrifti, bie Söroroer-

wanblung, bie SÖßirffamfeit ber 2(lmofen unb (Bebztt für

bie lobten u. f. w.
2

. 2ln feine SBejtrebungen reibten ft'cr)

bie eineS ehemaligen 9ttöndjeS $einrid) an; unb noer) leb=

bafter wirften TCrnolb oon SöreScia nad) einer, ^etruS SQBals

buS nad) ber zweiten 9ftd)tung. 2)aoon oerfcr)ieben wuefc

fen, l)auptfdcr)lic^ in Italien, bie £atbarer berüor; Zlbu

genfer enblicr) breiteten ftcr) in ©übfranfreid) auS, unb er-

regten ben erften umfaffenberen Söiberjtanb gegen bie fatfyo-

lifc&e £ird)e.

£>ie£atbarer 3

,
weld)e mit ben morgenldnbifcfyen @ef-

i 3m 3a()re 1016 routben @f)or£erren oon Orleans als Äefcer. \>tc-

btannt. Duchery spicil. I, 406.

2 Petrus Venerab. contra Petrobrus. 1034. Alber. 315. guflltn

I, 200. Hist. litter. de France XIII, 91.

3 SRadj bem a,ried)if<$en SBorte xctSagot , bie Steinen, fo genannt.
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ten ber 9ttamcr)der unb 9>aulicianer ' in SSerbinbung fran*

ben, jerftelen in mer)re 2tbtl)eilungen , oon benen bie erffe

nur einen ©cr)6pfer annahm, bte anbete hingegen $wet

Urwefen, ein gutes unb ein bofeS
2

. Sftad) ber legten 2ln;

ftct)t gab e3 feine (5rl6fung oom 33öfen, fonbern ba$ Q5ute

war unb blieb ewig batton gefcfyieben; nact) ber etfren,

fonnten bie abgefallenen gereinigt werben unb jum ur^

fprünglict) ©uten $urüc?fel)ren. %Ut Urnen barin uberein:

bafü bte ficr)tbare 2öelt üon bem bofen Urwefen, ober

bem abgefallenen Teufel gefcfyaffen fet>
3
. Sn bie g eifrige

(Schöpfung be$ guten ©otteS fam ba3 SBofe, inbem ftcr) ber

©oljn beS bofen ©otteS in ben $immel emfctjlicr) , (£ngelS-

gejralt annahm unb bie deinen oerfüfyrte. £)iefer ©runb-

anficht jufolge (ehrten fte: ber ©ort beS alten SejramenteS

fei) bofe, oerdnberlicr)
, graufam, lügenhaft, morberifct); mit-

hin bem ©otte be£ neuen SejfamenteS entgegengefefct. ©ie

behaupteten, nur bet il)nen ftnbe man bie wahren ©eiftlt;

^$en, unb Ratten nacr) tr)rer SSerfaffung t>ter 2Cbfrufungen

rtrcr)lict)er 2£emter: ben S3ifcr;of, ben fogenannten alteren

©or)n, ben jüngeren <5or)n unb ben Reifer. Sener erjfe

follte bloß oon freiwilligen ®aben leben. — 2)te $atr)arer

felbft tr)eilten ftcr) m S3olitommene' ober ©laubige, unb in

ßernenbe; oon jenen gab e$ oielleicfyt nur 3000, oon biefen

eine unfcdrjlbare 9ftenge. £)ie legten trennten ftcr) im 2(eu-

ßerlidjen wenig oon ber fatr)olifcr)en Äircr)e unb ber allge-

meinen ßebenSweife, unb burften tyre 2Cnftc&ten burcr) fünft*

i SfteanberS Ätrdjengefdjt'djte III, 519.

2 Ecbertus de Gatharis. Bonacursus vita Haeretic. Reinerus

contra Waldenses. Moneta contra Catharos etc. Murat. antiq

Ital. V, 94. güf Un I, 92, 151—181.

3 S3ietfetd)t fcfyrieben aber aud) nur bte unbebtngten SDuattfteit bte

ftdjtbare «Schöpfung ixm bofen Sßefen ju; wogegen bte anberen anneh-

men motten, ©Ott fyabt bte materia prima gefd)affen, weld)e burdj

ben Seufel »erfälfc&t unb üerborben fei). £tena<ty fonnten fte aud) einige

©djttfien be$ alten SEejtamenteS für gut unb ää)t galten.
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liebe antworten ben gorfcbem Derberen; jene bagegen bet-

teten ftd) febwarj, entfagten bem (gfyeffanbe , entgelten ffd)

be$ <5d)woren3, unterwarfen ffcb oielen anberen fel)r ftren-

gen SSorfcfjriften , unb fannten wabrfcbeinlicb aUetn gewiffe

geheime £ebren. 3u tiefen geborten oielleicbt bte ©dfce:

bie Materie ijr ewig unb atteS (Schaffen nur ein (Sinwirfen

auf gegebenen @tojf; ber ©d&opfer unb ba§ ©efd)6pf ftnb

gleichzeitig unb feinet alter, als ba3 anbere; 2£u6 Söermi^

fc&ung ber ©efebopfe be$ bofen unb guten ©otteS entfpran-

gen bie liefen. £er ^Beifd^taf bieg it)nen bie verbotene

gruebt
1

, unb jebe (Stye galt für ftinblicb, unb für gleicb

fünblicb jwifeben gremben, wie jwifdjen 23lut3oerwanbten.

©ie fafleten fo fhreng, baß e$ tr)ncn als eine Sobfünbe er-

festen, glcifd), ditt unbÄdfe in verbotenen leiten ju effen.

Ueberbaupt rubre ba$ gleifd) t>om bofen <Sd)6pfer ber unb

entffebe bureb (trdflicbe SSermifd)ung beS 9ttdnnlicben unb

SBeiblicben; baber werbe aueb feine 2lufer|W)ung be6 gleis

fd)e$ (fattfmben. — Äefcer ober £$erbrerf)er am Ztben fö

ftrafen, fep um fo oerbammlid)er, ba e£ in ber wahren

$ird)e weber &uU noeb SBöfe gebe; borf) feg bie ^eimgung

oon ben SBanben be$ gleifd)c3 geboten.

gerner äußerten bie Äatbarer, ber $ircbenlebre wiber*

fprecbenb: £)aoib war ein ©bebreeber nn \) Färber; \)tn

(§lia3 nabm ber Teufel auf einem 2öagen binweg; bu 2Bun-

ber SBoft'S gefebaben bureb bofe ©eifler; tyxiftw? batte hu
nen wabren 2eib, litt unt) jrarb niebt; 9ftaria war fein

SBetb, fonbern ein gefcblecbtSlofer (£ngel; ber beilige ©eift

ift ein erfcbaffeneS Sßefen; 9)apjt ©iloefter, welcber bie

^irebe weltlicb maebte, i(r ber Sßibercbriff , unb bie Äircben*

üdter finb oerbammlicbe 9ttenfd)en.

©ie nabmen nur wer ©afranunte am bie Auflegung

ber v£>dnbe, bie ©egnung bee> 33rote3, bie S5eicbte unb tk

Sßeibe. 3Me Auflegung ber £dnbe, fo lautet ibre £ebre,

ift bie geijlige Saufe beS beiligen ©eijleS, obne welcbe feine

1 Bonacursus vita Haereticorum
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Sobfünbe erlaffen unb deinem ber ©etfl gegeben wirb
1

.

(Sie gefd&iefyt ntd)t mit SDSafifer, fonbern in einem bunfelen

3immer, wo ringsum ßtd&ter brennen, um bie geuertaufe

anzeigen. Sftiemanb wirb ofyne fte fetig. 2ßar inbeffen

ber ju Saufenbe otyne Sfteue in einer £obfünbe befangen,

fo bUibt ba$ ©aframent unwirffam. SßenigftenS jwei fofc

len jebeSmal bie #dnbe auflegen, im 9?otl)fall audf) ßaien

unb SBeiber. — £)a3 Sorot muß tdglid) mit ben SBorten

neu gefegnet- werben : t>k ©nabe unfereS £erm Sefu (Styrijit

fep mit uns 2ttlen! — Qtint SBrotöerwanblung ftnbet nicfyt

fiatt: benn wenn dtyrijli Körper aud) groger gewefen wäre

als bie2ttpen, fo müßte er bodj langft t>er§efert fepn
2
. Sftod)

weiter gefyenb, behauptete eine Unterabteilung ber Ratya;

rer: man fonne überhaupt ba$ 33rot, als etwas com £eu=

fei ©rfdjaffeneS, gar ntd&t einfegnen. Sn $inftcf)f ber 18eitf)te

lehrten fte t ba$ ber ewige 9htl)m unb ©lanj ©otteS burd)

feine ©ünbe verringert, unb htm ^icfytbeicfytenben bie ©träfe

feineSwegS erl)öl)t werbe. (Sben fo wenig gebe eS ein gege*

feuer; fonbern ©Ott erlaffe, um beS 2(uflegen3 ber $dnbe

willen, alle ©träfe unb ©d^ulb.

$ftan fagte bm ^atljarern nafyx fte erlaubten aufy btn

5öetfd^laf mit ber eigenen Butter, wenn ber ©obn iljr ad&t;

jefyn Pfennige gäbe: fed)3 ndmlidi) für bie Seugunq, feu^S

für bk ©eburt unb fecf)3 fürS ©dugen; benn fyieburdf) wäre

t>a§ frühere S3erl)dttnifj ganj aufgelofet
3

. gerner, fragten

fte bk auf- bem £obtenbette SHegenben: ob fte Märtyrer,

ober S3efenner werben wollten? SBenn jenes, fo erbroffele

man fte mit einem £u<$e; wenn biefeS, fo laffe man fte

tobt jungem unb bürflten \ Sfilit biefen S5efd^ulbigungen im

1 @3 gab fdjetnbare unb nrirEltdje Sßtberfprüdje in ben fner aufge;

jagten Cetyren; aud) tft roo&l oft jufammengeworfen, roaö üerfdn'ebene

^arteten behaupteten.

2 Histor. Albig.

3 Reinerus 272. £ödjffc roafyrfdjetnltdj ftnb bteö Uebertretbungen.

4 S3t§tt>etten brauten fte ftdj rootyl um, bannt fte ntcfyt tn bte £änbe
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2Btt>crfprucf>c wirb über iljre ©itten im allgemeinen berief

ret: fte ftnb befdjetben, ot)ne äußere $Prad)t, feufd), fleißig,

befugen feine Sanjboben unb 2Birtl)§l)äufer , fyüten ftd) ttor

3om unb hoffen, (!reben ntd)t nad) 9?etd)tl)um, trauten

aber nad) SSerbinbungen mit SSorne^men unb (Drogen, in

" ber Hoffnung biefelben $u befefyren. (Sie meiben ben Äaufc

mannSjtanb, um be$ bamit oerbunbenen SügenS unb Zxvn

genS willen, unb üben bie SBiffenfcrjaft nur um etwanige

©egner ju wiberlegen.

Sie $auptfird>en ber Äatfyarer waren in Stalten (ju

Verona, SSicenja, ©poicto, glorenj, ©enfano u. f. w.);

bod) gab e$ aud) ©emeinben in granfreid) unb in Äonjtam

tinopel. 9?od) be)!immter weifet bie Meinung, tf>re «Stamme

fird>en lagen in ^Bulgarien, naefy bem Sttorgenlanbe t)in,

unb frefyt in S3erbinbung mit ©erüd)ten, baß in gewiffen

Seiten bort tl)r allgemeiner oberer gelebt fyabC) oielleid)t ifr

biefe tfeußerung aber nur fmnbilblid) ju oerjrefyen.

Söeit weniger fonberbar unb bennod) oiel umfaffenber

waren bie Seljren ber SBalbenfer. Petrus SBalbuS, tin

wofylfyabenber, oerffdnbiger, obwohl ungelegter 50?ann in

£pon, würbe baburd), baß im Sal)re 1173 einer feiner greunbe

^>lo^ltdt> neben il)tn tobt nieberfanü \ tief ergriffen unb sunt

Sefen fcon Ueberfefcungen ber ^eiligen <5d&rift aufaeregt. 2Bel*

dber Sßeg, fragte er einen ©eifflic&en, ifr ber ftd)er(re unb

hefte, um bie ©eligfeit $u erwerben? „@el)e tyn (antwor*

Ute biefer), fcerfaufe roa$ bu fyaft unb gieb e$ ben Ernten,

fo wirft bu einen ©ct)a& im £immel rjabenV tiefer 2öet-

ber Snquijition fielen ; ober jene Sobeöart galt jugleid) als 2Cufnaf)me

in bie ©cnoflenfdjaft.

i Siefc , an Cutter erinnernbe £>arfteUung , tft bie gerool)nlid/e. 2)aS

Chron. canon. Laudun. in Bouquet XIII, 680, weicht etwas baoon

ob unb laft eine ©r&äf)lung »om Scben beö ^eiligen 2Clcri§, bie ^>aupt«

anregung geben. 2Baf)rfd)einlirf) war $petru$ *>or all biefen (Sretgniffen

ein fleißiger Sefer ber 'SBibel.

2 Matthaeus XIX, 21.
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fung folgenb, welche mit feiner neu gewonnenen Ueber&eu*

gung jufammentraf, dnberte *PetruS ofyne $ücfftd)t auf Sta-

be! unb ©pott, feinen SebenSroanbel, ücvt^ettte alle feine

©üter ju frommen Swecfen unb bat, als er beS folgenben

SageS auS ber Äircfye fam, einen alten betonten um ein

2Clmofen. ©obalb feine grau bieS bemerfte, eilte fte mit

©efdjrei unb feigen ordnen tyerj-u unb fprad): „o Wlannl

wie fannft bu 2Cnbere um $ülfe anfpred&en? Sft eS nid)t

beffer ba$ td) meine <Sünben tilge burd) 2llmofen, i>k iö)

bir gebe, als baß ein grember eS tl)ue?" ©ie braute iljre

Älage bis t>or ben (gräbifdjof
1

, unb alle (Gegenwärtigen wein-

ten Dor 2Bel)mutl) über ben umgewanbelten 9ftann unb baS

tr)et(ner)menbe 9ßet6. Der ^rjbifc^of befahl, ^etruS folle

nur oon feinem SQeibe ©peife nehmen, unb oerbot ju glet*

cfyer Seit ba$ er, als ein ungelegter %aie, feine Uebeqeu-

gung burd) ^rebigten ausbreite. Sßeil ft'd) aber ^PetruS fyieju

in feinem ©eroiffen für verpflichtet l)ielt, fo fam bteSöerus

fung bis an bie Zapfte 2tteranber III unb £uciuS II. SBeibe

betätigten ben S5efel)l beS <£r£bifd)ofeS , unb fprad)en fogar

ben S5ann über bie Ungerprfamen; allein bieS biente nur

jur 3er)lreuung unb größeren Verbreitung ber 2Balbenfer.

£)od) blieb baS füblicfye granfreidj $au$tfd)aupla% if>rcr

SBirffamfeit
?
, voo fte fpdter mit Äatfyarern unb anberen,

f)ie unb i>a unter ft'd) fcerfcfyiebenen Gelten, am anfange beS

brennten 3al)rl)unbertS
,

gewofynlid) mit unter bem allge-

meinen Warnen ber 2ttbigenfer begriffen werben
3

.

1 (So nad) jenem Chron. canon. Laudun. $u 1173.

2 (Sie waren fetbft in Scutfdjtanb üerbreitet, wie öiete beutfdje SB6rs

Ut bei Reinerus beroeifen. — Concil. XIII, 371.

3 Ermengard unb Ebrardus contra Waldenses üermifd)en bie fcf$s

ren ber Äatfyarer. unb SBalbenfer, metyr. aU ft'd) gebührt. SBeit genauer,

untevfdjetbet Reinerus. Plichdorf contra Waldenses iffc fdjon eine

fpdtere £luelle. SScrgletdje nod) Moneta unb Bernardus contra Wal-

denses. Vitae Pontif. 447. Belg. chron. magn. 219. Innoc. epist.

XIII, 94. Perrin hist. des Albigeois 252. güfltin I, 326, 495.

&%vb($1) XXIX, 570. Liraborch g$. 36 fudjt bte Untevfdjtebe *tt>ifdjcn
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£er SebenSroanbel ber eigentlichen Söalbenfer wirb felbjl

t>on il)ren ©egnern gerühmt; roie großen 2£n(foß fte aber

bennoer) in jener Seit geben mußten, jeigt folgenbe Sufam*

menjMung be$ 2Befentlicr)jren tr)rer ßetyre
1

:

„£)ie romifcr)e £ircr)e i(l ntcr)t bie Ätrcr)c <5l)rijri, fon-

bern feit bem Zapfte ©iloejfer angeflecft oonr SBöfen; ber

9>apfl tfi niefct ber ©teüoertreter 6t)rijit, fonbern #aupt

aller 3rrtr)ümer; bie Prälaten ftnb nict)t bie Raulen unb

©tüfccn ber ,ftircr)e, fonbern üergteidfjbar ben $)r)arifdem

unb ©cr)riftgelel)rten. Wlit Unrecht beftfcen fte irbifct)e ©üter

unb ergeben Sehnten, flatt ben 2l>o(reln gleich ju arbeiten;

mit Unrecht freut für) einer über ben anbem, ba in ber

voabren 5tircr)e ?(lle gleicr) fmb; mit Unrecht jroingt man

uns, bie ©etjreSarmen, unferem ©lauben ju entfagen, unb

oerfyinbert bie r)etlfame Darlegung unferer 2er)re. ©ter)t

nicr)t gefcr)rieben : roer ba$ ©ute roeiß, unb c6 nicr)t tr)uf,

ber fünbigt boppeU? greute fiel) SD^ofeö nicr)t, baß Sttefyre

weiffagten? 2Bünfcr)te er nicr)t, baß ba3 ganje 83ol£ e§

v>ermöcr)te? 6r)rt(!u§ ließ ben, roelct)er bie Teufel roeber in

feinem 9la\mn atötxhb, noer) ben 2l>ofrcln folgte, be3r)alb

nicr)t oerfolgen, fonbern fagte: voer nicr)t voiber euer) i(l,

ber ijr für euer). £)ie2i>ojfel gingen, obgleict) bie roeltlicr)e

£)brigfett unb bie 9)riejrer ir)nen ba§ ^)rebigen unterfagten,

bem S3efer)le tr)reS $erm gemäß, in alle SBelt unb lehrten

alle SSölfer: — unb fo l)aben nacr) il)nen oiele £aien unb

Unwiffenbe btn ©ebrücften, Sßebürftigen unb ©cr)roacr)en

mit (Srfolg ba3 SBort oerfünbet; n>dr)renb ir)r, ntcr)t or)ne

9?ebenabftcr)t, nur §u ben klugen biefer 2Belt fprecr)t. —

Sßalbenfew unb tfl&igenfern nad^umeifen. Sott fja&en uns bemüht, m
unferer ©arjrctlung t>a$ SQSefentttc^fte unb SGSaf>rJ>aftejte naefy jenen

SUicllen, ofjne ©tnmifdjung fpdteccr Knftc&ten, jufammenjuftcUen.

i 3n manchen ©tücfen treffen alterbingS bie Seiten ber Reformatoren

im fec^öje^nten 3a$r$unbcrt mit benen ber äßalbenfcr ü&erein; in an-

beren roieberum ntdjt: fo tabclt Ermengard c. 10, betf biefe bie guten

Sßerfe bem ©lau&cn ooranjteUtcn.

III. 9
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£>er geiftlid&e <5tanb fyat burrf) ©ittenlofigfeit unb £abfu#t

alle 2C#tung Verloren; unb bennocfy meint ii)t
f

an 2Ceußer*

lieferten eucfy fyaltenb, ein lajrerfyafter ^tieftet fonne ge*

büftrenb i>k ^eiligen SBerfe feines #mte$ Detriten, feinet

weg$ aber ein tugenbfjafter Zaie. £)er 2öafcrl>ett nad& ijt

aber ein frommer ^ate weit ef)er t'm ^Priejfer, unb fann

ba3 2lbenbmal)l unb bie £o3fpred>ung weit efyer erteilen,

alö ein fünbiger ©eiflltd&er 7'

,,©o wie eure Äird&enoerfajfung , erfd&eint aud^ eure

£er)rc mangelhaft unb überall mit Srrtfyümern üermiföt.

£>ie Äinbertaufe ift unwir!fam, ^k £eufel3bannung tl)6rid)t

unb bie girmelung mit Unrecht bloß in ben Rauben be$

S3ifd)of§. $li(fyt burd) ben 2Cu£tl)eilenben erfolgt bie S3rot;

»erwanblung, fonbern im SJtonbe be$ wurbig (Smpfangen*

ben. 3)ie Stteffe warb um be$ ©ewinneS willen eingeführt,

unb euer angeblich geifilid^er ©efang gleid&t einem Rollen-

gefcfyrei, eure ©locfen unb £>rgelei erinnern an bie spofau*

nen be$ SeufelS
2

. $arte unb öffentliche 33ufjübungen, be*

fonberS bcr SBeiber, erfdjeinen unrf)rijtlid). £)ie ^Priefterebe

iji erlaubt, ntcfyt aber bcr S3eifcfylaf ol)ne ben 3wecf be3

Äinber^eugen6. 2luf übertriebene $inberniffe ber geifilid&en

unb letblid&en SSerwanbtfdjaft foll 9Jiemanb $ücfftd&t nehmen.

$la<fy bem Sobe fommen t)k ©eelen in ben Fimmel, ober

in bie £6lle; wogegen ba$ gegefeuer nur eine eigennüfcige,

burd) bie ©cfyrift nirgenbS btftät'iQte (grfmbung ifr. SDer

waljre ©laube unb bie wafyre 9?eue genügen jur ©eligfeit,

unb @l)riftu$> lub ben reuigen 33erbred)er feineSwegS ins

gegefeuer, fonbern in£ $Parabtc$. — Zimofcn, gaffen, Sobtens

meffen unb ©ebete Reifen ben Sßerfforbenen nicfytS; öielmeljr

1 Reinerus c. 4— 6. Lucas Tudensis adv. Albigenses.

2 Histor. Albigens. c. 2. 23fele§ tffc aus bcr Sßibcrlegung ber

fatdoliföen 2ef)rcn in Perrin, Histoire des Albigeois entnommen.

Sn Martene thes. V, 1703 —1793 ift aber SJtoncfcca ben SBalbenfern

nacfygefagt, was fte roofyl nicfyt (ehrten, j. 85. omne illud est bonum,

quod fit bona intentione.
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ma<$t bte Meinung, baß 2Cnbere t>iel für tmfere ©eligfeit

tljun unb roirfen fönnen, nur trage unb gleichgültig; unb

mit 33ernad)ldfftgung aller inneren Heiligung gebt ibr ju

©runbe in abergldubigen <5a§ungen. üben fo bient bte

falfct)e fier)rc t>on ber Srbfünbe nur baju, eure eigenen

©ünben einer unabroenbbaren Sftotfyroenbigfeit jujufd^teben.

—

£ein£)rt ift heiliger 5um®otteSbienjr, als ber anbere, unb

ein frommes (Bebet unter freiem #immcl, in feiner 2Bob-

nung, ober felbjr in Stallen bargebracfyt, ijr ©Ott fo roofyU

gefällig, als in Äird&en gefprocfyen: benn bie roaljre .ftirdje

befreit ntct)t in ber 9ttcnge üon jufammengebrac^ten <5ttu

nen, fonbern in ber ©emeinf<$aft ber ^eiligen. Sure §a*

pen, voeld&e ntd&t jur 2Cbtobtung beS gletfcfyeS, fonbern

baju t>orgefcfyrieben ft'nb, bamit bit S?etct)en einen SSorroanb

Ijaben an biefen Sagen etroaS S3e|]ereS unb Selteneres ju

effen, ft'nb unnü& unb überflüfftg, unb eben fo eure neu

erfunbenen Sefltage unb 2luftüge. §3erel)rung üon 5Btib-

niffen unb ©emdlben fufyrt jum ©5^enbienf!; ©ünbenerlaß,

2Beil)ungen, SBeifyroaffer unb dfmlicfye ©ebrdudJK fyaben

feine SBcbeutung. Suer Sann ijl un$rif!lid) , unb !ann

allein betlfam werben, fofern er bie mit Unrecht ©edngjrigs

ten jur wahren (M'enntniß treibt. — ©Ott i(r baS roafyre

£idjt; anbereS %'ufyt in ben Äircfyen nüfet blog baju, ba§

ftcfy bie ©eijtttctyen nid&t an t>k güße (logen. Sure ^eiligem

rounber, ßegenben unb Reliquien finb metyr lacfyerltd), als

erbaulicr). 3b* wollt t>k ^eiligen burd) eure Anrufung

el)ren, unb bo$ fcfct bteS üorauS: entweber, baß h)x SBille

unb il)re 2£nftd)t nid&t mit bem SBillen unb ber 2Cnftct>t

©otteS übereinftimmt; ober bafj ©Ott harter unb graufamer

i|t, als fte. Sb* bringt ifynen ®aben, baut itmen 2tttdre,

lobet unb greifet fte, in ber Meinung fte fet>en baburef) 5U

beflecken; fo rote iljr roo{)l (um beS 33eid)tgelbeS willen)

felbft üerjbcfte ©ünber loSfaredjt
!

"

„2ßaS ftd) nid)t auS ber S5ibel beroeifen lagt, ifl fabel-

haft, unb tk Uebcrfefcung berfelben fo roürbig, als baS

lateinifd&e SBort. ßbrijfi Sebre reicht jur ©eligfeit fyn

9*
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ofyne jtird&engefefce unb Ueberlieferungen, welche nur lieber-

lieferungen ber ^fyartfder ftnb. — Baratt alfo erfennet bte

SBerfc beS SBtbcrcjrtjtö : er ^tebt md&t bloß ©Ott bic (£l)re,

fonbern auc§ ben ©efcr)öpfen; füi>rt allen ©ottesbtenjl um
ber ^abfucr>t willen auf äußere ©ebrdurf)c jurücf; fyerrfcr)t

ntd^t burcr) ben fyetltgen ©eij!, fonbern ruft bie weltliche

Wlafyt gegen bte ©lieber (grifft auf, unb verbirgt feine

Sütfen auf erbärmliche SBetfe hinter bem, voa6 biefe ober

jene Sungfrau ober alte grau, S3efeligenbeS unb ntd>t gu

S5ejweifelnbe6 gefagt l)aben foll! 3Me göttliche Offenbarung

i)at nichts ju tfyun mit folgern Aberglauben; in bm Sttond^

regeln unb 9)?6ncfy3?utten fteeft nid&t bic roal)re £ciligfett,

unb bie ©ememfcfyaft ber Sttoncfye ifi ntcr)t ©emetnfcfyaft

ber ^eiligen."

„£>al)er fommt euer ©ofcenbienjt, ba$ ii)x t>on ©nabe,

Sßai)rl)eit, £trcr)e, Anrufung, gürbitte u. f.
ro. nur irrige

SSegriffe fyabti unb wir trennen uns t>on tuä), bamit wir

in unferem ©lauben ba$ SÖSefentlid^e erhalten mögen: ndm;

lid), bie innere ©rfenntniß ©otteS, bie fefre Hoffnung auf

(StyrijluS, bie SBiebergeburt burcr) ©laube, Hoffnung unb

%kbt, bie wafyre ©emeinfcfyaft ber @rwdl)lten, bk wafyre

SReue, bie wafyre AuSbauer unb bat ewige &btn. OTe

Vergebung ber <5ünben rul)t in ©Ott burd) Sefum (5l)ri(tum

für biejenigen, welche fyabtn ©lauben, Hoffnung unb Siebe.—
9?ad)al)men möget i&r bie ^eiligen, ntd&t anrufen; nid&t

GS&rifium t>ernad)ldfffgen, unfern einigen genügenben WitU

ler, unferen $erm, ber ff$ für uns opferte, ben allein

^eiligen, Unbefkcften, deinen, @rjfgeborenen be$ SBaterS.

Sbr jerftreut unb fcr)wdcf)t bie Zkbe, welche nur auf ifm

gerietet fet>n foll, unb jte&t abgeleitete, unreine ©ewdffer

jenem reinen Urquelle cor. <5obalb man (nacr) unferer Söeife)

im wahren Gityrijrentljume ban 9ttittelpunFt aller Söeffrebungen,

Anflehten unb Hoffnungen gefunben l)at, fo ergeben ft$ bie

Regeln für btö (Sinjclne bc$ ßeben^wanbetS von felbfT:

1 Perrin 252.
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liebet bie 2öelt nicfyt, flieget Sttüfftggang unb bofe ©efeil*

fc^aft, galtet grieben, radlet eurf) nicfyt, traget in ©ebulb,

fet>b mitleibig, befdmpfet bofe Sßegierben unb freu^iget euer

gleifcfy, f)6ret bie ©timme be3 ©ewiffenS unb reinigt euern

©eijr oon allem S36fen."

2>a3 bis jefct Dargelegte rann für bie bamalS üerbreU

tete 2Tnftd^t ber abweid)enb 2el)renben, tnSbefonbere ber

2öalbenfer, gelten; Gnnjelne gingen aber in oerfcfyiebenen

^icfctungen nod) weiter, <2o fagt ©ur;ot Don^rooinS, jur

3eit Snnocenj III Sttoncfy in ßlugnp': „waö ber spolarjlem

für bie ©eefafyrer i(t, follte ber $Papjt für bie (5r)rtjlen fer;n

;

alle 2Cugen richten ffd& auf Um, unb er follte 2(lie leiten.

9ttan fcfymücft fein #aupt mit einer Ärone üon Pfauen;

febern , gleidtfam um tr)n ju erinnern , er muffe feine tfugen

immerbar nad) allen feilen ber SBelt offen galten: beffer

aber wäre e$, er hielte fte offen gen £immel unb bäte

@ott
; tfyn ju erleuchten unb ju unterrichten. SBeil ber

tyapft jfatt beffen nic&tS ftefcr unb ftcr) feinem Uebel ent^

gegen|Mt, muffen wir ^u ©runbe gelten. Slom bat ftetS

bie Religion erniebrigt unb bk .ftirdfje auSgefogen ; Sftemanb

wiberjlefyt bort bem ©elbe, bortber Fommen alle £after.

^arum vereinigen ffcfy tu gür|fen nid)t, biefen liebeln

(£inl)alt ju tlmn? SBarum jieben fte nid)t gegen SRom, wie

fte gegen Äonjtantinopel jieben? DieS wäre ba$ einige

Mittel, um bie $abfa<fyt, btn ©tolj, t>m ^Betrug unb t>k

Sreutoffgfeit ju jerftoren, weld&e bort ifyren <5ifc aufge*

fd)lagen fyaben."

2Cnbere famen, nad) ber Trennung üon ber ßircfye, ju

einer füfyneren SDtyftif. ©o behauptete 2Cmalrid) fcon S3ena

bei (Sl)artre6 um$ Sa&r 1209 2
: „MeS i|t &m$, unb ©Ott

ijf 2Ctteö; er ifl ba§ SQSefen aller ©efd&opfe. Me Dinge

ruben eigentlich in ifym unüerdnberttcr) unb bilben ein Un=

1 Notices et extraits V, 284.

2 Vitae Pontif. 481. Trivet ju 1215. Histor. Landgr. Thur.

Kccard. 397. Brucker III, 688.
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teilbares. <&o wie man btö 2icr)t ntd>t an ftcfc, fonbern

an ten ©egenftdnben fteljt, fo wirb ©Ott weber t>on Sitten-

fcfyen nocfy t)on (Sngeln an ft# angefd&aut, fonbern nur in

ber ©djopfung. $äütn bie 9ttenfd)en nid)t gefünbigt, fo

fyättm ffe ftcr) oljne ©efcfyled&tStrennung fortgepflanzt, wie

tk (£ngel. 2(utf) wirb nadi) ber 2lufer|fef)ung nur ein

©efd)le$t »orljanben fepn" u. f. w. „£>a$ 9fcetc& beS 23aterS,

fo lauteten t>ielleid)t fpdtere 3ufd£e, l)abe fo lange gebauert,

als bk mofaifdfje ©efe^gebung; mit ber £errfcfyaft (grifft

fet) biefe $u ©runbe gegangen, unb nunmehr werbe bie

©efefcgebung beS ©eifleS einbrechen. £)ann fep Weber Saufe,

nocr) 2tbenbmal)l, nod) irgenb dm äußere #anblung mefyr

erforberlicr); fonbern Seber lonne burd) bie ©nabe beS ©ei*

ffeS oermittelft innerer Heiligung feiig werben. ©Ott fep

nur gut, nidjt geregt; 2£lleS, waS fonft ©unbe fet), üer*

liere biefe <£igenf<$aft, wenn bie Zfyat auS ber Siebe fax*

üorgefye \"

£)ie 2ttbigenfer, welche ft<$ im füblicljen granfreid) in

ber ©egenb Don 2ttbi ausbreiteten, unb bereits auf meieren

5tirc§ent>erfammlungen in ber jweiten $dlftc beS zwölften

SaWunbertS * t>erurtl)eilt würben, follen ebenfalls (wie

wenigftenS ifyre ©egner behaupten) über bie oben bargelegs

ten ©runbfdfce ber .ftatfyarer unb SSalbenfer l)inauS, im

©njelnen, fdjrofferen unb törichteren 2Cnftct)ten nacfygefyan*

gen fyabtn. „£)er in S3etl)lel)em geborene, ffd)tbar lebenbe

unb gefreujigte ßfyrijtuS war ein böfer, oon einer unfeu-

fcfyen Butter geborener GljrijtuS, unb flttagbalene feine 85tu

1 Alber. 452. £)ocf) liefe ftcf) M 2Ctte§ wof)l nicl)t folgerest an

"Kmalti&fi Cefjre anreihen, fonbern SSerfcfyebenartigeS würbe t>ermifc&t.

2 1163 Ätrdjenüerfammiung in 5Sour§, 1176 in 2ttbi. Concil,

XIII, 303. Sttan ftreitet, 06 ber SRame tflbfgenfer r>on ber legten.

Äirdjenüerfammluna,, ober batton entftanben fei), bajj bk Äefcereien

ftd) in biefen ©egenben »erbreiteten. 33etbe§ fommt jute^t auf (Sing

hinaus. Hist. de Langued. III, 9cote XIII. Guil. Nang. ^u 1209

unb 1210. Vincent. Specul. XXIX, 107. Rigord. 50. Math.

Paris 203. Briton. Phil. 102. Pagi ju 1181, c. 9.
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fc&fdferinn: ber gute ßf)ri|tuS hingegen r)at weber gegeffen,

noct) getrunfen, nod) irbifcr)e6 gleifct) angenommen; er i|t

nie auf (Srben gewefen, aufgenommen geijlig (spiritualiter),

im Körper be$ 2Cpoflel ^auluS." 2(nbere fagten (ungewiß,

in welchem migoerfianbenen, ober meüeid&t m*)|tifcr)en

©tnne): ©Ott x)obt jwei äßeiber unb mit betten Äinber

gezeugt. — £)en meiften fyief? bie romifc&e $ircr)e eine SRam

bed)öf)le, bie ©miagoge be$ SeufelS, t)k große $ure ber

^Offenbarung 3ofyanm$ \

2Ba3 rjteoon aber auct) wafyr, n?a6 übertrieben unb er;

logen fe^n mag, immer fefylt e£ nicr)t ganj an erwiefenen

S3eifpielen , baß neben bem reblidjen Skfrreben, bie £er)re

ß^rifli in ifyrer urfprünglid&cn Qnnfad&fyeit unb fRdnt)tit

barjujMen, bisweilen übertriebenes SSertrauen auf eigene

Sßetefyeit unb regellofe SBiUfür ^erging, ©o oerwarf San;

cfyelin in t>cn SRieberfonben, bie SSerfaffung unb mer)re

#auptkf)ren ber Kirche
2
. SBenn (5f)ri|tu$ ©Ott fet>, weit

er bcn ^eiligen ©eifr befeffen, fo fyalte er ftcr) fetbft nicr)t

für frf)(ect)ter. ©leid) einem Könige, Ijatte er Leibwächter

unb eine lixt t>on ^>of(taat. £a$ S3olf ttyiitt fü$ in fein

oon iv)m gewcifjteS SBabewaffer , at3 fep eö fyeiffam für

2eib unb ©eele. (Sinjt brachte er ba$ S3Üb ber ^eiligen

Sungfrau in bie SSerfammlung feiner 2(nf)dnger, Verlobte

ftd^ hierauf in feierlichen Sßorten mit ifyr unb fügte r)inju:

„©eliebtefie, ict) v)abt mid) mit ber ^eiligen Jungfrau t?er*

(obt; gebet nun bie Soften jur ^>oct)jeit. $ier finb jwei

©efdße, ein§ für bie grauen unb eins für t)k Scanner;

icf) werbe fer)en, weld) ©efct;fe<$t mir unb meiner SBraut

am meiften jugetr)an ift." hierauf brdngten ftct) 2Clle jur

®aU
f bie SÖeiber warfen £al3bdnber unb £%*inge hinein,

unb er gewann große ©ummen. — Sn berfetben 3eit unb

©egenb fliftete ein ©dmneb sJD?anaffe eine@ilbe, wo jwolf

1 Vitae Pontif. 571.

I Miraei op. diplom. III, ©. 567, Utf. 9. Pagi ju 1126, c. 4.

2>ttS aefäaf) otfo an 60 Sa^ve früher. (Sdjmib SJtyßictämuö 86.
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Scanner bie jwolf 2fyoffel t>orpetlten, ein Wläbifyen aber btc

beilige Sungfrau, bei welcher jene, angeblich jur (£rl)6l)ung

ber ©emeinfebaft unb SSrüberfcbaft, nacb ber $eibe fd)liefen.

2(bgefeben ober oon folgen, an ft'd) verwerflichen %u&
wüd)fen, fehlte e3 ber farboltfd&en Ätrdje niebt an ©rünben,

weld)e fte ben oben entwickelten gemäßigteren 2Cnft<$ten

gegenüberjMte
l

. „£)urcb fo viele Sabrbunberte binbureb

bat ftcb bie rechtgläubige Äircbe felbfidnbig, gleichartig unb

ftegreid) erhalten, wdbrenb alle 2Cbweicbenben in ftcfc ver-

fallen unb untergegangen ftnb. 2öte fann alfo eine neu

entfpringenbe gartet behaupten: bie wabre &ix<fye entfiele

erfi mit ü)r, unb baS @brijtentbum ber ganzen ßbrifrenbett

fet> bisher fein @brtjtentbum gewefen? £)er <Stanb ber ©eiff*

liefen ijl in ber ©d)rift begrünbet, unb wer tlm auftulofen

trachtet, wirb baburdf) nid)t ben Men eine böbere Sßeibe

erteilen, fonbern ju allgemeiner Unwiffenbett, ©leiebgül-

ttgfeit unb Unglauben fuhren. $JT\t ber 2Crmutb ber £ircbe

(welche man nur greifet, um tt)re ©üter &u rauben unb

ben ©eiftlicfyen nid^t ju geben, wa$ tfmen gebübrt) würbe

feine$weg6 beren £eilig!eit, fonbern nur tyre 9lotr) xvaty

fen; audj i(! nid)t ab$ufeben, warum allein bie Zaun nacb

$Jla<fyt unb JReicfytbum trauten burfen; ba bie Äircbe auf

@rben ebenfalls ber Wlafyt unb be3 2Cnfeben3 bebarf, unb

tln rechter unb preiSwürbtger ©ebraueb irbifeber ©üter ftd&

bei tfyr nod) eber, als bei ben, ßaien oorauSfefcen lagt. —
(üben fo einfeitig unb oerfefyrt erfebeint eS: bürgerliche 2Cb=

frufungen unb Unterorbnungen für größere weltliche <5taa*

ten als l)eilfam an$unebmen, bie SSerbdltnijfe von £aifer,

Äom'g, #er$og, ©raf u. f. w. natürlich unb notbwenbtg

§u ftnben; unb bennod) bie fireblicben (beS ^PapftcS, (£r$;

bifcfyofS, SBifcbofS u. f. -W.) als tfeortd&t unb entbehrlich am
^ufeinben. ©o wie auf (£rben ber ©ei(t beS ÄorperS be-

barf, um lebenbig einjuwirlen, fo bie Religion ber-ftirebe;

l @6 tft in btc fotgenbe ©egemrebe nichts aufgenommen, n>a$ nidjt

In ben bamartgen (Schriften gegen bie Äe|er, obgleich jerjtreut, ent*

galten tft.
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eine gdn$licbe Trennung betber ift ein jum SSerberben ber

(Sbriffenbett auSgefonneneS $irngefpinjt. Unb welker 3ügel

bliebe für bie fo oft im TCrgen befangene weltliche 5D^ad^t

übrig, wenn bie .ftirebe niebergeltür^t wäre? Sßabrlid^, ftatt

be3 leidsten Soeben müßte ein eiferneS, flatt ber väterlichen

©träfe eine ©eißelung mit ©forptonen eintreten."

„£)aS Verlangen, bie ©eiftlicben follten axbäUn gleid)

ben 2Cpo|reln , i(r unpaffenb. ©inb benn bie ©efdjdfte tbreS

S3erufe3 feine Arbeit? £)ber wäre etwa ein jrilleS, in aller

©ottfeligfeit unb ofyne SBeeintrdcbtigung eines dritten gefübr-

tc£ £eben, nicfyt fo oiel wertl), als t)k gerdufcbooUe unfelige

$rieg6arbett, welche überall $Rtd)U unb <5itUn verlebt, unb

bennod) alSitrone aller weltlichen Sbdtigfeit aufgehellt wirb?"

„£)ie Jtircbe befywpUt ntd)t: ein lajtertyafter ^rieftet

fet) vor ©ott beffer, als ein tugenbbafter %ak, ober jeber

bobere ftrd^ttd^c ©rab gebe notbwenbtg grogere innere $ei-

ligleit: aber fo wenig ber ©raf be$ ÄaiferS IRed^te iibm

barf, wenn er aud) tugenbbafter ijt, als biefer, fo wenig

barf fidf) ber niebere ©eijrlicbe in ba§ ©efcbdft beS beeren

mifeben, ober ber Zak ftcb irgenb tin fircblicbeS dlttyt an*

maafjen. Uebel wäre eS, wenn ber Sßertb unb t^k 2öir=

fung ber beiligen ©aframente oon ber ^erfonlicbfeit beS

spriejferS abbinge, unb jeber Sttübfelige unb 33elabene, fratt

ftcb an jenen $u erquiefen, erft bie (Sigenfcbaften beS %\x&

tbeilenben unterfuc^en müßte, ober gar bureb beS lajrer-

baften ©ei(llidf)cn Sbeilnabme angefieeft werben lonnte.

<&o vok ber (£beljtem gleid) viel wertb ijt in ber $anb beS

febmu^igen leibeigenen unb m ber $anb beS ÄonigS: fo

ijt autf) baS beilige ©aframent gleidf) viel wertb in ber

£anb beS tugenbbaften unb beS lajlerbaften ^rtefrerS
1."

1 ©nruod&e QCtyti m'd)t) »te bte Pfaffen leben,

2>u folt bodj btenen ©otte an in,

©int guot ir wort, tu wer! ft frump,

@o twtge bu ben Worten nacb

3* werfen nü)t, atb (ober) bu bifl tump.

.Der SBürtbecfc in ©räters SSragur II, 236. ga^tn SKinneftnger 1, 364.
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„3&r Ufyaupht, Sebcrfcp berufen jum £el)ren unb jum

$)rebigen; aber ÜD?ofe£ freute ffct) nur über bie ©abe ber

SBeiffagung, weil fte n>irfücr) t>orbanben war unb feinet-

wegS, rote bei eud), fehlte. (5r)rtftu§ erlaubte ba$ einer,

bem gewiß nicr)t aller ©laube mangelte, Sßunber &erria)te,

\va$ il)r nie t>ermoget: feineSwegS aber oerftattete er Gebern

t>a$ £el)ren, unb auefy il)r würbet bti ftrengerer Prüfung

oft gewahren, baß cufy nur ber Seufel ba^ix antreibt.

$eS&alb tfcut ba$ ©ute, unb laßt H§ $eben. OTerbingS

r)aben einzelne fromme Säten mit großem Erfolge geprebigt

:

aber nicr)t ttxca ben ©laubigen, fonbern t>m £e&ern unb

Ungläubigen ; audj fcerfagten fte (jum 3etct)en baß ber ©eijf

©otteS in t^nen war) niemals ber Äircfye ben fc^ulbtgen

©eljorfam. 2Bo, wie bn euer), leine göttliche ©enbung ju

erweifen ijl, fann allein bie ^ircfye ein (Srfafcjeugntß be$

S5erufeS erteilen: ifyt aber jeigt burd) btö SBerfcfymdben

bejfelben, wie euer ganzes Slmn auf 2lnmaaßung, unb auf

einer um fo jfrdflieferen 2lnmaaßung beruht, weil it)r (mit

fyduSticfyen unh weltlichen fingen in ungebührlicher §3er*

mifct)ung) otyne Äenntniß aller ^eiligen ©efct)dfte lehret,

ofyne beftimmte ©teile in bie ftrd^ltc^en Greife hinein pfu*

fdt)et, eure unreinen vgjdnbe an frembe ©penben unb <&aaten

anlegt unb, 2(lle3 oerwirrenb, felbft SBeibem ba£ geijftid&e

gekramt einräumt, welche boer), na$ be3 2Cpoftel$ weifer

33orfd)rift, in ber ©emeine fdjweigen follen
1

. Sfyr werft

uns »or, baß wir nur §u ben klugen tiefer Sßelt fprdcfyen:

weit et)er aber formen wir eurf) ben umge!el)rten Vorwurf

machen: ba^ it)r ©d&wacr)e, ^Böswillige, Unwiffenbe unb

SQßetber oerfüt^rt, eure -Äraft unb SBetS^ett aber gegen

©laubige unb gegen bie Äircfye ju ©cfyanbert wirb."

„2>ie tiefftnnigen ©efyeimniffe ber cfyrifllidjen £el)re jtefet

tl)r, in eurer Unwiffenfyeit, üor ben $ict)terjful)t be3 ge-

mein(!en SkrjranbeS, unb glaubt mit wenigen oon ber

l Stete btefee ©rünbe ftnb genommen au6 Bernardus contra Wal-

denses.
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Oberfläche abgefd&opften SKeben (welche jebem Gutwilligen

unb jebem ©letcfygültigen wilifommen ftnb) alle SBewetfe

unb Charterungen überwunben unb baS ju ©laubenbe als

Aberglauben bargetfyan ju fyabm. SOBte weife fagt bagegen

ZtxtnUian
1

: bie Sbeen ber göttlichen SSernunft ftnb in ber

Siefe, nicfyt auf ber Oberfläche ju fudjen, unb freien ge-

wöfynlicfy mit bem <5d&eine jener Oberfläche im SBiber*

fprucr;. — ^Billigung ber $ird)e, Uebereinjlimmung Dieler

©efd&led&ter, gefrfjic^tlid^e Skifpiele gelten nid&tS üor euren

neuen Erfmbungen. 3&r verwerft alle gaflen, als wäre

baS baburd) t>orgefd)riebene <Selbfrbel)errfd)ett unb Entfagen

nid&t eine beffere Vorübung ju größeren Aufopferungen, als

ein bloß äußerliches, ofyne alle $egel unb ©efefc ablaufen-

beS ßeben. 3*>r verwerft Sobtenmefjen unb Q$tUtc, als

wenn ein folcfyeS 33efd)rdnfen aller SBirffamfeit auf biefe

Erbe unb tk &it beS irbifdjen Gebens, üorjujieljert fev>

bem ©lauben baß alle (griffen ©lieber eines £eibeS ftnb,

welche ber £ob nicfyt Reiben fann. Sbr verwerft jebe An-

rufung üon ^eiligen, als wenn beren ftüxbittc ©Ott als

graufam ober fdjwacr; barjMte, wdfyrenb if)r boer) ßfyrijri

gürbitte unb feinem SÖftttleramte oertraut unb auf tint Er=

lofung t)om SBofen fyofft. 3*)t fpottet ber Erbfünbe, unb

leibet boct), gleich Anberen, an ber urfprünglicfyen, buret)

eigene Gräfte mcr)t ju bejwingenben ©ebrecr)licr;feit ber

menfd)licr)en Statut. 3f)t üerlacfyt bie SÖBunber ber ^eiligen,

unb glaubt abergldubifd& an SBunber t>on «ftefcern. Sit

laugnet baS gegefeuer, uneingebenf ^ für bie große 3al)l

berer, welche t>on bemSiojre ber Sßelt niefet rein, aber auet)

üon iljm nid)t ganj $erfreffen ftnb, feine plöfclicfye SSerbamm-

ntß jur £6lle, fein ©prung in ben Jpimmel möglid), fon-

bem ein »ermittelnber , üorbereitenber, reinigenber 3uf!anb fo

natürlich unb notfywenbtg
2
, als in ben ©efefeen ber ßirdje

begrunbet tjt."

1 Tertullian. de resurrect. c. 3.

2 3bee beSftegefeuetS in SHatonS ©ot'Qtaö ©. 168. cd. Bekkcri 11,2.
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„SMlbwerfe, ©emdlbe unb fjeilige SDJuftf freitet tyr

unerbauli$ unb gottlob, unb bo<$ wollt xijx ollen fingen

auf (£rben gleiche Sßürbigfeit äugejfefyen jum ©otteSbtenff

unb jur Heiligung. Sftcfyt fo dtyrifruS: er vertrieb bte

Äaufleute auS ben Tempeln unb fcfyieb baS ©efyetligte vom

Sßeltlicfyen.— £abt il)r mcfyt Raufet in ben ©tdbten, #du;

fer auf btm ßanbe, Kammern %\im ©ffen, ©Olafen unb

ju anberem ©ebraudfje? — unb it)x beneibet bennodj) bie

Triften bafj fte ein @otte3l)au3 l)aben, unb lieber in t)tU

liger ©emeinfdjaft wirffam htttxx unb ©ott anrufen, als

in l)ülflofer ober anmaafsltcfyer 33erein§elung ? 3Bir wiffen

auc$ \x\% ©ott überall ijr, unb überall ju tlmt gebetet

werben fann; weSfyalb wir feine 33erel)rung3weife ausfeilte

gen: tf>r bagegen jM)t, unfere SBeife t>erwerfenb, ntrf>t auf

Um J)6l)eren allgemeineren, fonbern auf bem fcfyled&teren,

einfeitigen ©tanbpunfte. £)a£ ©leidje gilt *>on eurer 2ln-

ft'cfyt ber S3ibel unb ber ^eiligen Ueberlieferungen: bmn wir

bleiben nicfyt hinter md) jurücf in §8erel)rung ber erjten,

gelten euefy aber tjoran in ber achten SBürbigung ber legten,

©onberbar, baß eure neuen Deutungen mefyr gelten follen,

als bie £el)ren aller ^eiligen itir$em>dter, ba$ eure %\\&

legung gültiger fetjn foll, als bie ber ganjen $trc§e, bafj

beren bewahrte (Sinricfytungen fcfylecfyter mit bem Quam
gelium frimmen follen, als eure einfeitig abweic^enben

(Safcungen!"

„Der $err l)at fein SSolf nidjt ganj Derlaffen, fonbern

einen ©telloertreter auf (£rben eingefe^t, welcher, mit bem

SBeijfanbe ber 5ttrc^>c unb naefy ttn 33orfd)riften ber Söibel,

2Clle3 beftimmt unb entfd&eibet, was im ablaufe ber 3eit

jtorenb ober irrig fyeroortritt, unb anorbnet was baS über

Un (£rbfrei$ verbreitete ßljrijtentljum, ju feiner Haltung
unb gortbilbung bebarf. 9?ur bur$ biefe göttliche Gnnrid);

tung ftel>t bie rechtgläubige Äirc^e feji unb ftegreid^ tat,

wdfyrenb ir)x, faum entjlanben, fc^on wieberum unter eurf)

verfallet unb — baS ©cfydblicfye nad) feiner genügenben

9?egel auSfc^eibenb , baS $eilfame buvcfy feine über alle
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Sweifet erhabene ©efefcgcbung begruntenb — einer unbe*

grdnjten SBillfür preis gegeben fet)b."

„Daran erfennt man ba$ SBefen t>er $efcer: ba$ fie

ndd)jr ©Ott, nicfyt feinen ^eiligen, fontern ftd) bie Ef)re

geben, unter bemSBorwanbe innerer Erleuchtung alle äußere

Einrichtungen unb #ülf3mittel ber Heiligung üerfd)mdf)en,

nur ba$ glaubig annehmen was il)nen gefallt, üerwerfen

wa3 tynen ntc^t besagt, unb baß Seber feine eigene ©efefc*

gebung für f)6f)er achtet, al6 bie ber allgemeinen Äirc^e."

2Cuf fold)e SBeife ftanben bie Parteien einanber gegen*

über. Dag feine üon beiben ber 2Bal)rl)eit ganj erman*

gelte
1

, mochte ffd) fd)on au$ bem Eifer unb ber S3el;arr*

li$feit beroeifen laffen, mit welker fte il>re 2Cnftd&ten t>er>

traten; bamit i|r tnbeß auc^ jugegeben, baß auf beiben

©eiten Mangel unb Uebertreibungen lagen, ©o jdf)lt j. 83.

JReineruS folgenbe Urfacfyen ber Äefcereien auf: ©tolj unb

Eitelfeit, ba§ eifrige 2efen ber ©cf>rift, bofeS S5eifpiel unb

ungenügfame £el)re unb Äenntniß ber fatljolifcfyen ©eifc

liefen, forgfam eingerichtete ©c$ulen ber Srrlefcrenben ,
£a§

gegen ben Sfaid&tljum ber ©eifrlidjen unb gegen bie abga-

ben an bie Äircfye; — unb biefe tfuftatylung eme6 eifrigen

SBefdmpferS ber Äefcer enthalt, unpartetifd) genug, nid>i

minber Rechtfertigungen, als 2(nflagen.

Da§ SBorwalten äußerer formen unb tobter ©ebrdudje,

bie Unwiffenfyeit unb Jpabfucfyt meler ©eifllic^en, bk un*

paffenbe Strenge ober ber weltliche ©inn mancher Prälaten,

ja bie 2Cu3artung be3 ©tanbeS überhaupt, warb mit 9?acfc

bruef gerügt; unb voenn auef) im SSergleid&e mit ben ndcfy|r-

uergangenen Safyrfyunberten gewiß feine allgemeinere %i&
artung jlattfanb , fo fam man boc^'ju bejrimmterem Bewußt*

fetyn über ba§ Mangelhafte unb »erlangte im allgemeinen voo

nic^t unbebingte, bod) ^>6r)cre Söollfommenfyeit. DbgleicJ) bie

i Utbtt bas SSJhtafi bei* SÖSa^ett unb be§ Svtl&umS ab&uurtf)etUn,

iffc nicljt unfereö 2Cmte$; wiv fyaUn ©runbe unb ©egcngnmbe ofjne

4?a(i ober SSorlwOe naü) ben riuellen &ufammengefftUt.
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großen 9>dpjfe ernfftict) gegen alle gerügten Uebel anfdmpften,

fo fal) ta§ SSolf bodj feiten eine tüchtige unmittelbare SBtr-

fung, unb jene fefcerifcr) gegoltenen £el)rer behaupteten:

tag bie nötige ©rneuung nie l)inreicr)enb fetm werbe, wenn

man ffe au3fct)lteßenb t>on oben erwarte. Aber freilicr) gin-

gen neben iftren wohlgemeinten Anftcfyten bisweilen <5cr)wdr-

merei unb Sßalmfmn l)er; neben iljrem Streben nact) einer

r)6r)eren Sßelt, ba3 Skrfennen ber S5ebingungen welche in

biefer 3eitlict)Feit nicr)t §u umgeben fmb, unb felbfi t>on

ßfyriffuS nicr)t t>crfct)mdr)t würben, ©elten roufcttn ffe

3Befentlicr)e3 unb Unwefentlicr)e$ genau ju unterfcr)eiben,

unb bä aller Stefe beS ©emütfeeö fehlte oft bie befonnene

SBetSfyett. £)er große $aufe begriff fd&nell, ba$ man ba3

Seither SSerer)rtc wegwerfen fönne; aber ba bk innere Hei-

ligung nict)t vorangegangen war, fo fielen alle pgelnben

S5anbe bafyin, unb bie lofefre Söillfur unb greoel oielfact)er

Art jrefyen unmittelbar neben bem (£rl)abenfren, ©ottoers

wanbteffen. Sftocr) war bie innere Äircfje nict)t ausbaut,

als man bie äußere fcr)on nieberriß; noefy waren bie eigenen

^anblungen nicr)t beffer geworben, alSman, mit Wm Aber-

glauben über bie SBirffamfeit frember Sugenb, auet) bk

AnerFenntniß berfelben aufgab; noer) jeigte ffet) bie £iebe fo

wenig oorl)errfcr)enb , ba$ geringe Abweisungen , audci unter

ben angeblich feineren, großen £>aß erzeugten. £)oct) laßt

ftcr) nicr)t laugnen, ba^ bie SBalbenfer weit weniger biefe

Vorwürfe oerbienen, aU anbere frühere, gleichzeitige ober

fpdtere ©eften, unb baß ifyre Uebertreibungen gutentfyeiB

nur golge ber fct)roffen ^Behauptungen unb SOfaaßregeln ber

r)crrfct)enben £ircr)e waren.

£)iefe SRaaßregeln gingen bamalS au$ ber feffen lieber-

jeugung t)eroor: baß 2tufrect)tl)altung be£ reinen dblaubtnz

bk größte 2iebeSpflict)t unb bk er#e öffentliche <Sdmlbig!eit

fep. £>er ©laube erfd^ten oon ber l>6d)fren 3ößict)tigfeit,

nict)t bloß für jenes, fonbern auet) für biefeS Ztbtn, unb

ber Äefcer (UfyaupUti man) muffe auet) ein anbercr fßater,

®attc, SÖürger u. f. w. fet;n, aU ber ©laubige. £>iewelts'
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lidje Dbrigfeit tf>eiCte nun entweber tiefe Ueberjeugung,

ober wid) ber allgemeinen #nftd)t, ober fanb eS flug, ben

©ei(!lid)en nid)f ju wiber|trebcn. — Sßenn ftd) auf tiefem

SBege 2eibenfd)aften aller %xt mit ter oorgeblidjen ^flicfyt

tterbanben, für tag zeitliche unt ewige 2Bol)l feiner W\U
menfd)en ju wirfen, fo mußte ter @ifcr alles gebüfyrenbe

$ftaa$ überjteigen. £)f)ne äweifel tjf ein wahrer (Sfyrtjr in

jeter 33e$iel)ung ttxvaä 2lnbere3, als ein Uncfyrijt: aber bie

grage: xvaö benn nun wal)rl)aft 511m jtefcer unt

Ungläubigen (rempele? beantworteten t>k 9tteijten nad)

il)rer letbenfd)aftlid)cn ober befcfyrdnften 2lnftd)t, unb bie

#dupter ber f)errfd)enben ^ird>e freuten fein Mittel, bie

ifyrige geltenb ftu machen. £>ie$ beweifet oor 2CUem bie

©efc§id)te ber 2llbigenfer, mit welchem Flamen man, wk
gefagt, im anfange be3 brei$el)nten 3al)rl)unbert$, ofme

genaue Unterfd)eibung faft alle biejenigen bezeichnete, welche

in bem , oerfydltnigmdfjig l)o$gcbilbeten füblicfyen granfreidj,

auf bie eine ober anbere Söeife oon ber fatl)oltfd)en Äird&e

abwichen. 3uoorberfr oerfucfyte man atferbingS burd) Qtx:

mafmungen, ^Belehrungen unb 9?eligion3gefyrdd)e einjuwir-

fen: weil aber bie 2(lbigenfer gemeiniglich
1

auf ifyren 2(n=

ftd)ten befyarrten unb in S5egrünbung berfelben ooran^ufieljen

meinten, fo fteigerte man bie Mittel unb ber 9)apjl befahl,

baß beauftragte ©ei|tli<$e tk 3?ed)tglaubigfeit ber ßinjelnen

erforfrf>en follten
2
. 2ln biefe, ofyne 3weifel anfangs wov)U

gemeinte, getjrlid)* polizeiliche 2lufftd^t, reifte fiel) nur ju

fd&nell ein, nad) gorm unb Snfcalt tpranmfd&eS, inquiffto*

rifdjeS föerfaljren; e§ erwuchs bie Snquifttion, beren etwa*

niger 9lut$tn ntd^t allein oon bem ©djaben unb t)m ©rdueln

himmelweit überwogen wirb, fonbern bie aud) infofern für

1 (Sie flimmerten jtcfy fo wenig um bie ^rebigten, alö um einen

faulen 2Tpfcl; fagt bie Histoire de 1* Croisade 6.

2 Hist. de Langued. III, 130. 2Bir geben oon allen biefen £>üv=

gen feine erfdjöpfenbe 6rgäf)(ung, fonbern mit: fo t>tel tfnbeutungen,

ai6 uns juc tfufbellung unferer gefammten SDarfteUung n&tfn'g erfdjiencn.
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unbebmgt fcerwerfltcfy gelten mufj, als fte fc^fed^te Mittel

51t angeblid) guten 3wecfen ntd&t fcerfd&mdfyte, unb baS

@f)rij!entl)um (feinem innersten SOBefen gutvtber) auebretten

wollte burd) baS ©cfywert, baS v£>enferbeil unb bm ^oljftofj.

<5d>on bamals (unb wie mit war man noefy oon ber

fpdteren £l)eorie unb $)rariS entfernt) oermefyrten jene Soor*

fd&riften bie wed)felfettige Abneigung, unb als $eter uon

1208. ßfyateauneuf, ein übereifriger S5efer)rer r
im Saljre 1208

t>on einem beleibtgten Abelen umgebracht würbe, brangen

bie 33ertl)eibiger harter Sttaaßregeln nid)t ttroa bloß auf

bie S3e|trafung beS SttorbeS, fonbern flauten barum alle

2(lbigenfer unb tt)ren 33efdjüfcer ben ©rafen Sftatmunb VI

üon Souloufe no<$ (auter unb heftiger an, als bisher,

greilicfy nuberfefete ftcfy tiefer, als man feine Untertanen

mit geuer unt ©d)wert verfolgen, ober fte &u 2luSwam

terungen jwingen wollte, unt war fdjwerlid) ter fat^os

lifd)en $ird)e mit tem »erlangten @tfer jugetl)an: wäre

inbeffen fein Söanbel wirflid^ fo tabelnSwertl) unb unfeufd)

gewefen, xt)k feine geinbe behaupten, fo fyätttn if)m 3?ic§art

ßowenfyerj unt ^onig ^Peter t>on 2lragonien fdjwerlid) il)re

©d)wejtcm ju grauen gegeben \ SÖenn ferner einige feiner

Untertanen wirflid) auf unanftdnbige Söeife 2(ltdre unt

Äelcfye verunreinigten
2

, fo gefcfyal) bieS erft nacfybem ber

9)arteil)afj l;6l)er gejriegen war; ober S3ergel)en folcfyer %xt

gingen boefy immer nur t)on (feinen auS unb lonnten

t>on 9Jed)tS wegen nur an (feinen geftraft mxbtn. ^ie-

mit war aber bem S3ifc§ofe gulfo oon Souloufe, eimm

perfonlid)en geinbe SKaimunbS, unb bem ©rafen ©imon

oon Sttontfort, welker für ffd) v)kx Stnfym unb £3efffc ju

1 Sfatmunb fytivatyzU Sofjannen, bte 2Btttroe S3Bt(f?clm6 II von

©teilten. @tc ttuberjtanb männltd; ben getnben ü;rc§ ©emaf;Ie§, fudjte

in (Snglanb «?>ülfc, fanb tfyren SSruber Sltc^arb tobt unb ftarb nun

üor ©ram. 3*)r ©ofm Statmunb VII warb 1197 geboren. 9taU

munb VI fjetrat^ete jc£t ©tconore, bte (Scfyccfrcr beS Äoni'08 üon

2Cragonten. De comitib. Tolosan. mscr. 266.

2 Histor. Albigens. c. 5.
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erwerben feoffte, feineSwegS gebient; oielmefer trugen fte 1208.

burefe einfeittge unb übertriebene SBericfete ntefet wenig baju

bei ba$ 9)apfl Snnocenj III, wiber feine urfprünglicfee Nei-

gung, fkengere unb umfaffenbere Sfttaaßregeln ergriff, grü-

ner ndmlicfe fyattt er in SSejug auf bie ifem gemelbeten

Äefcereien mefere Wlak fo gemäßigt als befonnen erfldrt:

man fode ntefet ttn SBai^en mit bem Unfraute ausreißen,

niefet bie einfachen burefe übertriebene $eftigfeit oerftoeft

machen unb erjt in Äefcer oerwanbeln
1

. £)urcfe treue S5e-

leferung muffe ber Srrtfeum vertilgt werben : benn ber $err

wolle niefet ben £ob be3 ©ünber£, fonbern beffen S3cfet)=

rung unb geben. — 3m Safere 1208, forberte er feingegen

t>tn ßönig oon granfreiefe unb alle ©rofje unb (£inwofener

beS fianbeS ju einem, notfewenbig blutigen unb uneferiff?

liefen Äreu^uge wiber bie 2Clbigenfer auf
2

unb öerfpracfe

ifenen, im Warnen ber Äircfee, Vergebung aller ©ünben:

benn e£ fep niefet minber notfeig unb oerbtenftlicfe gegen

$efcer unb abtrünnige ju feefeten, als gegen Ungläubige,

weldfee bie SBaferfeeit nie gefannt fedtten. ®raf ' Sfaimunb,

ber Urenfel jeneS, im erfren Äreu^uge fo berüfemt gewor-

benen ©rafen oon Souloufe, fafe fiefe (fo wecfefeln 3eiten

unb 2lnftcfeten) jefet burefe bie neuen Äreujfaferer (obgleich

ber £6mg oon granfreiefe niefet perfonlicfe Sfeeil nafem) fo

bcbrdngt baß er ber römifefeen Äircfee fteben SBurgen, als

9)fanb feinet fünftigen ©efeorfamS, abtxat
3 unb oerfpraefe:

er wolle alle ©eiftlicfeen unb Äircfeen entfefedbigen , bie feei-

(igen Sage eferen, ftefe nie in bie SBifcfeofSwafelen mifefeen,

feinen Suben ju einem 2lmte laffen, alle Äefcer feines ©e-

bieteS in bie Sßillfür ber ßreujfaferer geben unb bie fonfl

trgenbwo oorfeanbenen mit beren $ülfe ernjtlicfe oerfolgen.

1 Innoc. epist. II, 141, 142. Sermo II, in die cinerum.

2 lnnoc. epist. XI, 11, 156— 158, 229— 231. Rigord. 49.

9taty bec Histoire de la croisade 10, bttxkb l;auptfdd)lt<fe bei" Übt

tfrnolb üon ßitcauy ben tfreu^ug.

3 lnnoc. epist. XII, 340. Concil. XIII, 794.

III. 10
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1209. 9lacr)bem ber ©raf tiefet unb 2Cel)nltcf)e3 in Souloufe,

wr bem pdpfrlicfyen ©efanbten 5Ätto unb ben oerfammelten

SMfd&ofen, auf ßfyrijri 2eib unb heilige Reliquien bcfcfyworen

fyattt, liejü ilmt jener eine ©d&nur um ben £al$ legen, cm

welker er il)n führte unb btS jur .ftird&e geigelte. 2Cber

ungeachtet all biefer unb dfynlicfyer Demütigungen, gewann

SRaimunb ba$ 3utrauen feiner ©egner nicfyt; unb eben fo

rdufd&te tf?n bie Hoffnung, er werbe burcty tfnnabme be§

ÄreuseS, ©d&onung ober milbere S3el>anblung fetner Unter-

tanen unb ehemaligen greunbe bewirfen, ober burd) feine

perf6nli<$e ©eigelfrellung ben Ärieg unterbrechen. Die fel)r

jaf)lreicr)en, t>on ganatiSmuS unb Habgier befyerrfd&ten,

Äreu^fafyrer §ogen oielmefyr roiber S3e§terö; unter tfjncn ber

@rsbifd)of oon <3en3, bie S3ifcr)6fe oon ßlermont unb 9te

t>er3, ber £er§og t>on S5urgunb, bie ©rafen oon ©. tyaui,

2Curerre unb StoerS, mefyre SEempler
1

unb Sofjanniter.

S5ei ber (Srjlürmung jener ©tabt, am 22ffcn SuliuS 1209,

würben 7000 9ttenfcr)en in ber 9ttagbalenenftrcr;e oerbrannt

unb an 20,000
2
, olme Unterfd&teb beS<3tanbe$, 2(lterS unb

©efcr)lecr;te6 , erfct)(acjert. §ftacr) einem S3ericf)te fonnten bie

2Cnful)rer bie 2Butl) ber Stenge nicfyt jdbmen
3
; nacr; einem

%rotiUn, fragten mcfyre Krieger ben Qijrertienferabt 2(molb:

„$err, wie follen wiroerfafyren, t)a wir bie Rechtgläubigen

nicfyt t>on t)tn ßefcern unterfd&eiben fonnen?" —unb er

gab jur Antwort: „fd&lagt nur tobt, ber $err fennt unb

erhalt bie ©einen!" 3«folge einer britten 9^ad^rtdt>t, bc=

fcfyloffen bie geijllidfoen unb weltlichen Jpdupter im oorauS,

alle äinwo^ner atter Orte bie ftcr) irgenb wiberfefcen würben,

1 Hist. des Terapliers I, 262. Histoire de la croisade 14, 20,

22. Barrau I, 46—71.

2 Barrau I, 73 gtebt bte $afyl atter Umgekommenen auf 60,000 an.

3 Simon, ehr. Heisterbach 519. Vitae Pontif. 4SI. Brito

Phil. 197. Alber. 450. Innoc. epist. XII, 103, 109, 122, 124,

125, 135, 136, 152j XIII, 188, 189. — Guil. de Podio. Gallia

Christ. VI, 878.
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nieber^auen 1

! — £ie$ %üe$, äufcxtm tfnbeve, feygügung 1909

be$ ^immetö: benn jroeiunboierztg 3af)re früher fyätUn bte

(Sinrooljner i^ren ©vafen imb £errn Srenfaoet in jener

Äird&e oerrdtfyerifd) umgebracht unb bem S3ifd)ofe, welker

tf)n retten wollte, bte 3dlwe auSgefcfylagen.

33on S3e$ier3 roanbten ftd) bte .ftreujfafyrer narf) Qax*

caffonne; weil aber bie roofylbefefrigte ©tabt garten Söiber*

ftanb leitete, unb bie künftigen SBeftfcer nicfyt ba$ gange

Canb zerfrort ju fe^cn roünfct)ten , fo tarn e§ am fünfzehnten

2lugu|t 1209 ju einem Verträge, oermoge beffen bie (5in=

roofyner, mit 3urücflaffung aller ©üter, oI)ne Äleiber, in

bloßen $emben abgießen
2

unb bie &tabt rechtgläubigen

Tlnfteblem uberlaffen mußten.

(Braf ©imon t>on 9flontfort, ein tapferer unb tätiger,

jugletd) aber auet) t)abfüd)tiger unb graufamer Wlann, fudt)te

ftcr) als 2Cnfüt)rer ber £reuzfar)rer, mit SBetfttmmung be$

pdpfilicfyen S3eoollmdcr)tigten unb burd) bte fd)dnblict)|ten

Mittel
3
, in ben 33eftfc alleS Eroberten $u fefcen unb ben

9>apjl (bem er f<$on bei ber ^Belagerung oon 3abera
4

£8e=

weife fetncS ©efyorfamS gegeben r)atte) baburcr) zu geroinnen,

baß er il)tn bie 3al)lung eines jdl)rlicr)en 3infe3 oerfprad)
s

,

welken er letcfyt oon ben 2ttbigenfern beizutreiben hoffte.

2Cu$ bem Mem überzeugte ftcr) ©raf SKaimunb, bafi

il)m 9Zact)gtebtgfcit ntd&tö geholfen rjabe unb e3 barauf ah
gefer)en fei), il)n, gleichwie feine greunbe, ganz au$ tt)ren

3?ed)ten unb SBeftfcungen ju oerbrdngen. ^>ar)er nar)m er

(gegen ben 3?atr) be$ eigenmächtig oerfafyrenben übtet t>on

1 Histoire de la croisade 36.

2 En chemises ou en braies, sans autre vehement. On ne leur

a pas laisse en sus chose qui valüt un bouton. Histoire de la

croisade 55.

3 Uc&er bte Vergiftung SRogerS oon SErenfaoet , Stcomte uon a3ejter§

unb Qjarcafionne, ftetje Barrau I, 117.

4 «Stcfje oben 0. 59. — Malvenda 109. Histor. Albig. c. 19.

5 liinoc. epist. ap. Duchesne V, p. 718, No. 14.

10*
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1209. ßiteaur ') feine 3uflu$t juSnnocenj III felbjr, weiter ilm

tfnfanga flreng empfing, bann aber milbe feine $ed)tfer=

tigung anhörte, unb befahl: er fotte in ben S3eft^ feiner

©ütcr gefegt werben, fobalb er ffd) t>on bem S3erbad)te bei-

steueret unb ber &beilnal)me am Sftorbe Meters t>on @ba=

mo.teauneuf reinige. — £)iefe gemäßigte (£ntfcr)eibung mißfiel

bem ©rafen <2imon unb ben pdp|tlid)en £3et>ollmdd()ttgten

;

ta ifynen tnbeß bte Unterfud&ung über be-5 ©rafen <5$ulb

äuftanb, fo fyatten fte e§ nod) immer in tr)ren $dnben, il)n

fn'ebet fyart ju befyanbeln. 2ütf einer Skrfammlung in $lax;

bonne fcfyrieben fte tfym folgenbe S5ebtngungen i>or: „er legt

bie SBaffcn nieber, entlaßt feine -ftriegSgenofien unb ent;

fcfydbigt bie Äircfye, 3n feinen S5eft^ungen burfen nur ^wei

2(rten Steift
2
gegeben werben, unb %um 3et$en ber reuigen

©eftnnung tragen bie (Einwohner fünftig f$war$e, fd)ledf)te

Kleiber. £)cr ©raf vertreibt alle .ftefcer au§ feinem £anbe,

liefert Seten au§ welchen ber pdpjfticfye ©efanbte verlangt,

unb fcfyleift alle S5urgen. £)ie (£beln burfen nid)t in ©labten

unb S3urgen, fte follen wie ^Bauern auf bem Sanbe leben.

Seber gamtltenoater &al)lt bem ©efanbten iafyxllty mer De-

nare, ©raf SRatmunb pilgert nad) Serufalem, unb fommt

erfl wieber, wenn man e$ erlaubt; unb alSbann werben

il)m ber ©efanbte unb ber ©raf oon 9ttontfort feine S3e=

ftfcungen wiebergeben, — fofern e6 il)nen gefallt
3 !"

2(13 ber ©raf biefe ungerechten unb graufamen S5ebin=

gungen f)6rte, fing er üor 3orn unb Sammer bitterlich an

ju weinen, bewirfte aber feine Säuberung berfelben. üx

legte fte bafyer feinen Untertanen t>or, unb ZUc waren

einjlimmig ber Meinung: „e3 fet) beffer fid) auf§ 2£eußer(re

ju t>ertl)eibigen , aU ftd) fo oerfnecfytenben S5ebingungen ju

unterwerfen unb fo fyabfüd&tigen unb und)rijilid&en geinben

1 Histoire de la croisade 67.

2 Mas de doas cars eli no manjaran. (ßmi ©crtdjtc ?) Histoire

de la croisade 100.

3 QuandJy plaira! Catel 262. Raynald §. 14.
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in bie £<*nbe ju faden." hierauf würbe bei* ©raf von 1211.

neuem gebannt \ unb ber ßrieg mit fo abfd>eulic$er ©rau*

famfeit weiter geführt, baß man bte 2ttbigenfer fdjaarem

weife verjtümmelte unb blenbete, ja fogar bann verbrannte,

wenn ftc bereit waren il)re 3rrtf)ümer ab$uf$w6ren. 23teU

leid)t (fo fprad) man) traten ftc bic8 nur au3gurd)t, unb

immer formte tynen ba$ irbifcfye $euer jratt be$ gcgefeuerS

bienen! SBielc [prangen aber freiwillig in bte glammen, um
t'Orcn (Sifer &u befrdftigen unb bie 9fldrh)rerfrone ju erlan-

gen. — -ftatürlirf) fehlte c§ bei fo frevelhaften, und^rifl-

liefen 9flaaßregeln ber £reu$fal)rer emty nid)t an graufamer

Vergeltung
2
, unb ©efi'ge, welche ber ©raf von 9ttontfort

im November 121:2 erlieg, führten fo wenig $ur $erjtellung 1212.

ber !ird)lict)en unb weltlichen £rbnung, als erneute, gleich

unbillige 5öerl)anblungcn ju einer 'tfuSfolmung. 9Jur bei-

mpft l)atte nietet alle 33efönnenl)cit unb Mäßigung ver-

loren
,
fonbevn fdjrieb bem ©rafen von 9ttontfort unb feinem

©efanbten bem ehemaligen ßifrertienferabt tfrnolb, leidigem

@r$bifd)ofe von 9Jarbonne
3

: „ob man gleid) baS faule

glcifd) wcgfdjneiben foll, bamit oa$ gefunbe unangejledt

bleibe; fo muß boer) ber $eilenbe oabd vorftcfytig unb be?

bärtig verfahren, oamit er jeneS nietet sugleid) verlebe.

2)eSl)afb :|t ©raf Siaimunb allerbingS verpflichtet ftd) von

t>m S3erbad)te beS SCRorbeS unb ber .Steueret ju reinigen,

fobalb ein genugenber Auflager auftritt: wie wir aber, et)e

er gehört wnb verurteilt ijr, tym unb feinen Äinbern (fo

xok il)r verlangt) fein £anb abnehmen unb einem 2£nberen

geben bürften, fonnen wir nid)t begreifen. Unb bk$ um
fo weniger, weil baburd) ber ©d)em entließen würbe, als

Ritten wir unS nur aus ^interlif! jene fteben ©cfyloffer

1 Innoc. epist. XIV, 36—38. Histor. Albig. 21, 37. Barrau I,

117, 102.

2 Alber. 483. Malvenda 113. Gull, de Podio 23.

3 Catel 236. Innoc. epist. XII, 152; XIV, 213— 215. Du-
thesiie V, 732. Gallia christ. IV, 990; VI, 61.
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1212. einräumen laffen, afti wollten wir, auf unfd&icflicfye SBeife,

fcie ^trd^e mit frembem ®utt bereitem 1

. 9)lan foll ftcr)

aber, wie ber 2fyo|lel befielt, nidfot bloß oom Söofen, fon-

bem aucr) oon allem ©d&eme be£ doofen frei galten. 83er*

faf>rt alfo, mit S3etfettfe^un^ »on £afj unb gurcfyt, oon

Vorliebe, ©unft unb Gngennufc ;
gebet bie wtberred)ttid) ben

$atf)olifen unb bem Könige oon 2Cragonien abgenommenen

£dnber, beren vgmlbigung tfyr nid)t »erlangen fonnt, fogleicr)

^urücf; bamit ber griebe in biefen ©egenben balbigft fyers

gebellt, unb ber 3trieg gegen bie in ©panien übermächtig

oorbringenben ©aracenen geführt werben fonnc."

liefen unb dl)nltcr)en Söorfdjriften jufolge, warb, an-

1213. berer 33erl)anblungen nicr)t ju gebenden, im 3al)re 1*213

eine SBerfammlung in 2a»aur gehalten, wo ber Äonig 9)e;

ter H »on 2Cragomen verlangte: „man möge feinen ©d^wager

t>m ©rafen »on Souloufe unb beffen Sßerwanbte, greunbe

unb £el)n3trdger (bie ©rafen oon GomtngeS, goir unb

S3eam) gegen £ir$enbufje, (grfafc be3 oon ifmen angerich-

teten <3cr)aben3, unb nötigenfalls gegen Ucbernafyme eineS

.Streu^ugeS , »om S3anne tofen unb in tfyre SSeff&ungen

wieber einfe^en." — 2Cuf biefe billigen S3orfcr)ldge antwor-

tete bie^ircfyenoerfammlung: „burcr) ba3 Verwerfen früherer

2lnerbietungen , burd) neueS 33efd)ü&en oon Äefcern unb

Verfolgen »on ©ei|Hicr)en, burd) ©ctyanbtfyatcn aller 2trt

unb wteberljolte (§ibbrücr)ig?eit waren jene unwürbig gewor^

Wn S3ebingungen öorjufcfylagen , ober auf äntn bloßen,

unftcfyeren Q*ib l)erge)lellt gu werben." — £>er ßonig »er-

langte jefct t>k 2lufl)ebung be£ SBannee>, wenigjlenS für ben

unfd^ulbigen <Solm be£ ©rafen SKaimunb, unb erwarte, btc-

fer fct> bereit nadj ben S3efel)len ber £ircr)e einen ßreu^ug

anzutreten; erhielt aber oon bem pdpj!licr)en ©efanbten bie

Antwort: Snnocenj l)abe ftdt> biefe lefcte (£ntfcr)eibung felbff

vorbehalten.

1 Non decet ecclesiam aliena jactura ditari. Notices et extr.

VI, 199—201. Innoc. epist. XII, 152.
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Dem Zapfte erfcr)ienen nämlict), einerfeiti, bie erneuten 1213.

Darstellungen be$ ^oni^ö billig, unb ungern wollte ergeben

oie 2Bünfd)e eines Surften oorfdn*citen , ber ftd) gegen ix)n

fo gefyorfam bewiefen unb burd) große ©iege über bie Um
gläubigen in ©panien, utn bie @r)riftenl)eit fel)r oerbient

gemalt l)atte; anbererfettS fugten bie bebrangten 2Clbigenfer

in biefem 2tugenblic£e £ülfe Ui bem mit Snnocenj jerfafc

lenen Äaifer £)tto ', unb bie gebotene Vertreibung ober S3e*

fel)rung aller Äefcer t)attt feine$weg£ (lattgefunben. £)te$

©ebot roar aber ntd&t aUdn graufam, fonbem e§ war auet)

t\)bxiü)t, baß ein gürfi feine Untertanen »erjagen follte; ja

eS roar burd)au3 unmöglich). — ©et biefen Umfrdnben be-

fahl ber 9)apjl, ofyne ^Rücfftdjt auf bie einfeitigen unb ge-

(jdfftgen *öerid)te ber ©eifilic&en unb be$ ©rafen oon Sföont;

fort': man folle unoerjüglicf) einen Sßaffenfrillflanb abfließen

unb mit Umfielt für bie £erfrellung be3 allgemeinen grie=

bena roirfen; aber £aß, Hoffnung unb Sigennu^ roirften

fo lebhaft fort, ba$ biefe milberen S3efel)le nid&t jur Tlufc

füljrimg famen.

Deshalb fammelte ber Äonig oon tfragonien, im <5ep;

tember 1213 eine große SSlafyt unb umlagerte SOhiret an

ber ©aronne, brei teilen oon Souloufe, in ber geroiffen

Hoffnung, bie roeit geringere SSlafy ©imonS oon 9)?ontfort

&u beftegen. ?(ber beffen Sapferfeit unb ^xt feige glucr)t

einiger ©rafen braute Verwirrung in ba§ aragomfd)e £eer

;

ber Äontg felbjt warb (als fel)r Viele nacr) einer genom*

menen tfbrebe auf ilm einfiürmten) trofc l)elbenmütl)igen

2Biber(!anbe$ getobtet, unb feinen geinben blieb ber ooll- .

ffdnbig(re ©ieg
3
.

1 Guil. de Podio J3.

2 Innoc. epist. XVI, 39— 48, 172. Guil. de Podio 18. Hist.

Albig. 66— 68.

3 Ricard, monach. 59. Medardi chronic. Histoire de la croisade

218. Histor. Albig. 71—73. <3d)mibt tfragomen 139. £te

Waverl. annal. fagen: ber Äöntg fett gefangen worben, bann abcv,
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1213. $iemit waren bie fyeitfofen gelben in tiefen früher fo

blufjenben ©ernten allerdings nod& ntd&t beenbet, n>or)t

aber für ben 2Cugenblicf bie Ueberlegenfyeit ber ßatfyolic'en

fo entfcfyteben, bag ©raf Sftaimunb nur fyoffen burfte, im

SBege ber S3ttte nod& etwas t>on Snnocenj ju erhalten.

Neffen 5^ac&t ftanb jefct im aUerr)6d^jTen ©tanje: über

alle ©egner l)atte er obgeftegt, unb tk gefammte (5r)rtfren=

i>elt gel)orcr)te if)m wie nodf) feinem tapfre. 3n biefen

SSerfydltmffen berief er, Um SBeifpiele feiner SSorgdnger

folgenb, dm allgemeine Äircfyen&erfammlung jum erjren

1215 Sftottember 1215 l

, mit ber SBeifung: ba$ in jebem ©pren^

gel Dotier genau unterfud&t werbe, wtö eine allgemeine

S5eratl)ung erforbere, unb ieber Abgeorbnete ftc^> grünbltd)

oon t>tm unterrichte, votö ttwa jur ©praetye fommen bürfte.

9Jur jwei S3ifc^6fc follten in einem erjbifd&oflid&en ©pren*

gel gur Verrichtung unauffd&teblid&er Angelegenheiten äurüdf*

bleiben; t)k anberen aber perfonltcfy in dtom erfahrnen,

ober, im gall erheblicher ©rünbe beS 2Cufjenbleiben§, einen

Stellvertreter fd&tcfen. 2lelmlid(>e ßabungen ergingen an bk
Kapitel, 2Cebte, ßlojrer, 9ttöndf)3orben ; unb allen 2lbgeorb-

neten würbe ©parfamfeit auf ber S?cife jur $flid)t gemalt.

@nblitf), forberte Snnocenj aufy bie Könige unb Surften

auf, fte mochten SBeoollmdd&tigte ju jener erhabenen S3er;

fammlung abfenben. £)em gemäß erfcfyienen bie ©efanbten

be3 romifc^en unb b^antmifd)en ÄaiferS, ber Äonige t>on

©kitten, granfreiefy, <£nglanb, Ungern, Serufalem, Cfypern

unb 2Cragonien: eS erfd&tenen bk Patriarchen t>on Seru^

falem unb 2lntio$ten, unb SSeöollmdd&tigte für bk tyatxu

auf bie tfeuferung ber $prebigermönd)e, baf foldj ein abtrünniger nidjt

ju leben r-erbiene, niebergetyauen roorben. 9tadj Guil. Nang. ju 1213,

Rigord. 56, Brito Phil. 197, eerloren bk SSeftegten 17,000 SSKann,

bk (Steger nur city SDfann! Matt) ben Vit. Pontif. 582 tyatti ©imen
ttwa 1000 SKann gegen 100,000! Notices VII, 8.

l Sabung oom 19ten Kprit 1213. Innoc. epist. XVI, 30. Chron

fossae novae 893.
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arcfoen t>on Äonjlantinopel unb 2Cleranbrten
l
. <£$ waren 1215.

gegenwärtig 71 @r$bifc§6fe , 412 Söifcfyofe, mefyr als 800

2ttbte; meler 2Cbgeorbneten oon gürften unb ©tdbren ntd&t

$u gebenfen. Niemals fjatte im 2Cbenblanbe eine fo %av)U

reiche ßtrc^enoerfammlung (tattgefunben; aud) entftanb am

elften sftoücmber, beim (Sinjuge in ben ßateran, ein folcfyeS

©ebrdnge, baß ber (Shrjbtföof 2Rattl)du$ oon tfmalft er-

brütft würbe
2
.

£)cr ^)ap(t eröffnete bie $ir<$enoerfammlung mit einer

$ebe
3
, welche ftd), nad) bamatiger Sßeife, in tfdegorien

unb biblifcfyen ©prüfen lang f)in fpann. 9tttt Söegtaffung

folcfyer tfyeologifdKn unb ©<$rift-©elef)rfamfeit, l)eben wir

auS berfelbcn nur golgenbeS au£. ,,W\d) v)<xt," fo fprad)

er, „tyxifiö) verlangt, baS £)jterlamm mit eud) §u effen,

efye beim icfy fdjetbe. — SBeil ßl)rijlu$ mein ZtUn unb

jkrben mir ©ewinn ijr, fo weigere td) mid) feineSwegS ben

$el$ be$ legten SeibenS, wenn er mir bargereid)t wirb,

au6$utrmfen für bie Haftung be§ achten ©laubenS, für

bie 23ertl)eibigung be3 ^eiligen £anbe$, ober für biegreifyeit

ber jtircfye; — unb ob id) gleid) wünfdje auf (£rben ju

bleiben, bis ba3 angefangene 2Berf beenbet fep, fo gefd)el;e

boef) nid)t mein, fonbern ©otteS Söille."

,,3al)lretrf) unb mannigfaltig ffnb bie SBünfd&e unb S3e-

ftrebungen ber 5ERenf<$en; wer i(t im ©tanbe fte aufju^d^

len? £)o<$ laffen ft'e ftd> auf 3weifa$eS jurücfbringen : auf

geiftlictye Söünfcfye oon ewigen unb f)immlifd)en fingen,

unb auf fleifd&ltdje oon jeitlirf)en unb weltlichen fingen.

Sene lobet bie ©djrift, oon biefen aber fagt ber 2(pojtel:

flieget bie £ü|re be$ gleifcfyeS, welche wiber bie ©eele brei-

ten. %$ aber rufe ba$ 3eugnifj beffen an, ber ein waf)r;

^after 3euge im $immel ift: ba$ id) niefet au$ fleifcfylid&en,

fonbern geijllicfyen ©rünben jenes £>frerlamm mit eud) $u

1 Vitae Pontif. 485. Alber. Chron. raont. sereni ju 1215.

2 Amalf. chron. ju 1*215. Chron. Archiep. Amalf. 109.

3 Conc. coli. XIII, 131.
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1215. effen wünfcr)e; nicr)t um irbifdf)en SBoWfepnS ober weltlichen

$Rul)tne6 willen, fonbern um ber Reinigung unb Errettung

bev ganzen $ircr)e unb um ber Errettung be$ heiligen ßam
be3 willen" u. f. w. Sftacfybem Snnocenj über bie Sage

9)aldfiinaS unb bie jundd)(t ben ©eiftlid&en obliegenbe ?)fltc§t

e§ ju unterftufcen, gefyrodjjen fjatte, ful)r er, in SBcjiefyung

auf bie 9?otl)wenbtgfeit einer allgemeinen $trcr)enoerbefferung,

fort: „alle SSerberbnif? im SSolfe gel)t 5undcr)ft unb üor=

jugSweife oon ben ©eijtlicr)en auS: benn wenn ber geweifte

s])riejter fünbigt, fo verleiteter aucfy baS 33olf jur^unbe 1

;

unb wenn jener nid)t 83orbilb ber £ugenb,. fonbern 33or*

ganger in £ü|ten i|t, fo roirb aucl) ba$ SSolf $u Ungere<$;

ttgfeiten unb ©cfyanbtfyaten fortgeriffen. 2)al)er entfcfyuls

bigen ffcr) bie £aien, fobalb man it)nen über iferen Sßanbel

Vorwürfe macr)t, unb fprecfyen: foll ber @ol)n nicrjt tfyun,

\va$ er tm SSater ttyun fte&t? ober genügt e3 nicfyt, wenn

ber <5cr)üler bem ßeijrer gleich tjt? 3Dat)er gel)t ber wafyre

©laube 5U ©runbe, bie Religion wirb entfallt, biegreiljeit

Serffört, tk ©ered>tigfett mit gügen getreten; bafyer wad^^

fen bie Äefcer empor, bafyer winden tu Ungetreuen, bar)er

ftegen tie Ungläubigen."

2luS bm ftebenjig 83efcr)lüffen , welche bie Äirc^enoer^

fammlung faßte, $el)t sundd^jr 3weifad)e3 fyeroor:

erfand, ba$ man, wie.gefagt, bie 2lufred^tl)altung

eine 3 cfyrtjrlidjjen ©laubenS unt) einer df)rijllicr)en itircfye

für fcr)led)tl)in notl)wenbig fyielt;

jweitenS, ba$ Snnoccnj weit entfernt oon tem Srr~

tl)itme einiger feiner ^arf)fo(ger war, welche ftcr) nicfyt mit

bev fyodjfan ©ewalt begnügten, fonbern aucr) alle unter;

geotbneten, notl)wenbigen greife unb 2(bj!ufungen in ffet)

vereinigen wollten, bie ^h'ffamfeit ber (Srjbifdjofe, 33ifcr)6fe

unb ^Priefar irrig jtorten, unb eine unhaltbare Scannet,

1 2MeS ftef)t Beincömegö im aßtbcrfpvurfj mit Um <3a$e: baf? bet

ftinbtgc ^cteflcc baS (Saframent nidjt »etunretmge ober unwirffoin

madje.
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an bie ©teile ber fo reichen, wol)lgeglieberten unb georb- 1215.

neten £ird)ent>erfaffung ^u errieten jlrebten.

3)er Sntyalt vieler, nacfy biefen ©eftcfytSpunften erlaffe-

nen SSorfcfyriften (5. 83. über bk fircr;licr)en ©ebrducr)e, bte

fcfynelle 2Bteberbefe£ung erledigter 9)frünben, bie Haltung
jwecfmdfjiger 2öal)len u. f. w.) wirb beffer in ben fird^

liefen Altertümern mitgeteilt; ba§ golgenbe hingegen

fcfyeint l)ier eine Aufnahme 51t üerbienen. -

£)ie (Srjbifcfyofe galten jdfyrlicr;, mit t^ren S3ifcr;6fen,

£ird&em>erfammlungen unb flellen alle 9ttißbrducr)e ab. £>a*

mit fte aber oon ben Umfldnben unb SBebürfniffen ndfyer

unb grünbltcfyer unterrichtet werben, ernennen fte für jeben

(Sprengel tüchtige unb gefdbiefte ^erfonen, welche iftnen

hierüber 33ericr;t erfratten. 3>n3befonbere wachen bie f)öl)eren

©ei|tlid?en jlreng über ©trten unb SBanbel aller nieberen

©eijllicr)en, unb betrafen jebeS SSerge^en ol)ne Sftadjftd&t.

2)ie S3ifcr)öfe forgen bafür, bafj e6 feiner ©emetnbe an

einem tüchtigen ^rebiger unb S3eicr)tiger fel)le. — S5ei jeber

©tiftSfircr)e, fo wie bei jeber Äircr)e beren SSermogen eS

irgenb erlaubt, wirb ein £eljrer angeheilt, welcher bie jün-

geren ©eijrlicr)en in ber ©rammatif unb in allen anberen

notfywenbigen 2Bijfenfcr)aften unterrichtet. Um SSerwirrun*

gen ju oermeiben, foll fein neuer 9tt6nd)3orben gefriftet

werben
1

, fonbern jebe neue Anjralt ffer) einer befreljenben

Siegel anfcr)liefjkn.

<£$ würbe verboten, baß Semanb mel)re ?)frünben gleich-

zeitig, &um 9?ac^tl)eil ber ©emeinbe beftfce, ba$ ein Unwif-

fenber bie Sßeifye erhalte, ein weltlicher £err bie Einnahme

ber Pfarreien öerfürje, ein geijllicfyer oberer burd) unge-

bührliche gorberungen unb Einlagerungen bie Untergebenen

beldfrige, ein SSeflagter ftd) olme r)tnretd)enben ©runb 00m
nieberen 3tt$ter auf ben ()6r)eren berufe, ober jenen gar

oorbeigefye. —- $Jlan öerjeid&nete genau bie Urfacr)en, we$-

1 S3on ben SSettelmondjen , beren (Sntfte^ung in btefe $tit fätft, wivb

Keffer Im folgenben SBud^c gefprodjen.
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1215. fyalb tin tyxMat ben 23ann auäfprecfyen bürfe, unb 6ebroI;tc

jeben rotberrecfytltcf) ober etgennüfcig SBannenben mit garten

©trafen. @ben fo warb unjeittger, übertriebener ©ünben=

erlaß (welker bie 2(d)tung gegen bie Äircr)e untergrabe unb

tyre 9efe%ltd)en SBebtngungen ni$t berücffid&ttge) nad)brücf=

lid) unterfagt.

Sfttemanb follte in SuFunft, be3 fo fyduftg obroaltenben

SBetrucjeS wegen, Reliquien ofyne Prüfung unb pdpftltcfye

Cnrlaubnifi auSjMen. — £)ie 2tlmofenfammler roieS man

an, ftcr) befcfyetben ju betragen unb nicr)t in SOBtrtr)Sr)dufern

dn unanjtdnbigeS %?bm gu führen. — gur bie 3ufunft

oerloren alle ©efefce ifjre £raft, roelcfye (tityen über ben

werten ©rab ber Skrroanbtfcfyaft l)inau3 unterfaßten. —
£)ie Suben follten ftd) burd) eine eigene .Stletbung oon ben

(griffen abfonbern, nirgcnbS öffentliche 2Cemter verwalten,

unb für roud()erlid)es> SinSnefymen ©träfe leiben.

gür bie Befreiung be3 ^eiligen Zanbzä ergingen mefyre

Söefiimmungcn. £)em ©rafen ^aimunb oon Souloufe t)er;

blieben, obgleich ficfy ber 9)apft ju milberen 2lnffd)ten hin-

neigte / nacfy bem unbulbfamen Verlangen fajt aller oerfam-

melten Södter
1

, nur biejenigen S5eft^ungen, roe(cr)e in ber

^)roüence lagen ; alleS Uebrig* erhielt ber ©raf oon SDfontfort.

£iefe SBetfptele voerben t)tnretc^en um ju beroetfen: baß

ber 9)apft unb bie itircfycnoerfammlung il)re 2(ufmerffam feit

nad) jeber ©eite richteten, unb bte meiflen tfyrer 33ef$lüffe

«

für gwecfmäßig jut 2Cbjtelumg bamaliger Uebelftdnbe gelten

Fonnten. SBenn aber femeSroegS alles 33efc§loffene jur Zut^

fül)rung Um, unb felbjt dn fo großer IPapf! rote Snnocenj

auger ©tanbe roar bie oerbammltcfyen £eibenf$aften feiner

Untergebenen &u jügeln, ober untyeilbringenbe £duf$ungcn

1 Universum fere concilium reclamabat! Alber. 491. Ce n'est

que le pape, qui est sage et prudent. Histoire de la croisade

227. @o ml UngefdjidjttfctyeS in tiefet Histoire aud) fe^n mag über

ben £ci-gang auf bet latct-amfdjen Äinfccnoci-fammlung , fo tdpt ftdj

bod) mandje SBa^cit, meijt gu ®l)xm bes spöpftcö, tyerauöfttyfen. —
Barrau II, 120.
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bcrfelben ju burrf)fcf)auen ; fo gel)t jum minbejten barauS 1215.

bevoor, bafj feine gorm ber $trd)enl)errfcr)aft alle trbifcfyen

fanget vertilgen famt, unb baS Sßefentlicfye beS Triften;

tlutmS in feiner allein unb au3fd)liefjlid) beruht.

?lu<fy bie beutfcfyen Angelegenheiten famen auf ber Äir*

cr)cnoerfammlung $ur ©prad&e, inbem Äaifer £)tto feine

SRed)tt burd) einen Abgeorbneten unb buref) bie SMldnber

üertbeibigen lieg. (£r fanb aber fein ©efyör, weil er ben

ber römifdjen itirdje geleiffcten Gnb gebrochen l)abe, nod)

immer im SSanne fei;, gebannte 33ifd)6fe bcfd)üfce, ein

£lojfer ^erfrort unb in eine SSurg oerroanbelt, einen pdpjl-

lid)en ©efanbten gefangen genommen l
unb griebrid) II einen

IPfaffenfontg gefd)olten l)abe. Nochmals rourbe biefer be-

tätigt, unb fyieburd) nochmals bem ^ap|te mittelbar baö

fRzfy eingeräumt, über ©treitigfeiten folcfyer Art in f)6d);

(rer ©teile ju entfdjeiben. Aud) l;atte Snnoccn^ bis jefct

feinen ©runb , grtcbrid)S (£rl)ebung ju bereuen. <5d)on am

zwölften SuliuS 1213 fcfyrieb biefer t>on (£ger aus
2

: „burd)

bie ©orgfalt beS ^apffeS, feinet größten 2Bol)ltl)dterS, fep

er bcfcfyüfct, erhalten unb auf ben £l)ron erhoben voorben;

wofür er tfym unb feinen Nachfolgern mit bemütl)igcm

^er^en unb frommem ©emütbe @:l)rfurd)t unb ©eljorfam,

nad) SBcife feiner SSorfa^ren üerfprecfyc. (£r verlange nid)tS

als voaS beS ^aiferS fet), beftdtige bie SRefyt ber £ird)e,

unb gebenfe fte el)er ju mehren, aB $u mtnbern. £)em

gemäß oerftatte er ben ©eifllicfyen freie 2Bal)len unb freie

^Berufung nad& 9?om, entfage iljren (£rbfd)aften unb t>er-

fpredje für Ausrottung ber $efeer ju forgen. desgleichen

laffe er ber romifd&en £ird>e alle SBeftfeungen t>on Sftabifo-

fani bis Geperano, tk Wlaxl Anföna, baS ^erjogtljum

©poleto, bie ©raffcfyaft S5ertinoro, baS <£rarcfyat üon dta*

t>enna unb bie 2dnber ber 9J?arfgrdftnn 9flatl)ilbe. <£x

1 Godofr. monach. JU 1214. Richard S. Germ. 9S9.

2 Cünig Spie, eccles. Zi). XV, Uvh 79. Ried cod. I, Uif. 331.

Baron, de ruonarch. Sicil. 329. Würdtw. subsid. II, 118.
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1215. werbe ferner ba$ ffcilifdje SReiä), Äorftfa unb ©arbinien,

unb alle il)r fünft aujfdnbigen $erf)te unb SBeftfcungen , lie-

ber erwerben ober Derzeitigen Reifen."

gerner jrellte grtebrid) am erjten SuttuS 1215 in ©trag-

bürg tint Urfunbe au$\ beö Sn&attcö : „um fowofyl für

bie romifc^e lirdje, als für baö jtctltfdjje 3?et<J> gebüfyrenb

$u forgen, befristeten, bewiütgen unb oerfprectyen wir, gleich

nad) Smpfang ber ßaiferfrone unferen ©ofyn ^etnric^, ben

wir nad) eurem auftrage in Palermo jum Äonige fronen

ließen, au§ ber oäterlicljen ©ewalt ju entlaffen unb ifmt

ba£ ganje ftcilifd&e 9£etc& oölitg unb unter ber SBebtngung

abzutreten, vote wir e£ oon ber romifefeen Ätrd&e inne fyaben.

2Bir werben un$ oon ber 3eit an ntd&t mefyr Äonig oon

©teilten nennen, nod) aU folgen benehmen; fonbern bieg

üttid) (nac§ eurem SBofylbefmben) bi$ §ur ©rogjdlrrigfcit

unfereS ©ofyneS, in beffen tarnen burd) eine tüchtige tyex;

fon oerwalten laffen, welche in £inft$t aller 3?ect)te unb

Stiftungen, ber romifd)en Äircfye verantwortlich iff. SDicS

gefd&tefyt, bamit ber Umftanb ba$ wir burd) göttliche gügung

$um £aifertl)ume berufen fmb, auf feine SGBetfe bk Mei-

nung eräuge aU wäre jeneS 9?eicf> mit bem &aifevtf)ume

irgenb oerbunben, woraus fowofyt für ben apoffolifcfyen

©tul)l, aU für unfere @rben, leidet ein Unglücf ent-

fielen fönnte.'

£)urd) bk$ Sßerfprecfyen grtebricfyS fd)ienen alle ©efafyren

befeitigt, welche au$ feiner Hebung für bieÄircfye fyeroor;

5Ugel)en brofyten; unb burd) fein ©elübbe tincS ^reu^ugeS

aud> biejenigen Sßünfdje be3 9)apffe3 il)rer Erfüllung nahe,

welche, nad) bem (Gelingen fafi alles S5ejwecften, allein

no$ übrig, aber befio lebhafter unb emfHidfjer waren, 9lid)t$

1 Regesta Honor. I, 14G. Marlene coli, ampliss. II, 1242.

Tedeschi 334. £aß biefer Vertrag wtrRtd) gefcfyoffen würbe, gef)t

ntdjt nur aus ber Urüunbc im oatüantfc^en 2Crd)tDc, fonbern aud) aus

bem fpdtcren SSriefwedjfel £onoriu§ III mit Sriebricfy II umtnberfpvecf)*

ltdj fjen>or.
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buvfte H$ rf>riftltc^e TTbentlanb für unmöglich galten, wenn 1215.

Scanner, wie Snnocenj III unb griebrief) II, an ber <5pifyt

aller gei|!lid)en unb weltlichen Angelegenheiten, in (Stnigfeit

nnb greunbfcfjaft wirften.

Um bie ©enuefer, 9)ifaner unb 2ombarben au^ufofmen,

beren gelben ben bcoorjtel)enben ftreu^ug dufjerft fyinbern

mußten, wollte Snnocenj perfonltd^ jene ©tdbte unb 2anb-

fdjaften befugen '. 3>n Perugia aber ergriff il)n unerwartet

ein brcitdgigeS, frfjnell überfyanb nefjmenbeS gieber, woran

er am löten Sttlraö 1216 im fünfunbfunfjigjrcn 3al)re 1216

feineö 2(lter§ ftarb
2

. (5r warb in ber $ird>e be3 ^eiligen

2aurentiu§ begraben; allein fcfyon im ftebjet)ntcn Safyrfmn*

berte war feint <&pux feines ©rabmateS meljr oorfeanben:

benn bei einer v£er(rellung jener Ätrd&e warf man feine

©ebeinc (glcicf) benen UrbanS IV unb Karting IV) in eine

eiferne £ruf)e
3

; unb jefet ift fefbjt jebe ©pur einer Erinne-

rung an ben 9)ap|t t>erfd)wunben, welker, wo nid)t ber

größte unter allen war, boef) feinem na$|tel)t.

©d)on am 16ten SuliuS erwählten bk, &on ben 33ür*

gern ^Perugias bebrangten Äarbindle, ben bejahrten Aar-

binal klammerer denciuS t>on ©abelliS jum^apffe, welcher

ftd) ben tarnen $onoxiu§ III beilegte
4
, @S war eine fefyr

fcfywerc Aufgabe, ber ^ad)folger Snnocenj III ju femt; unb

gleich fdjwer, v£)onortu§ mochte nun auf beffen S3al)n \xn*

i>erdnberltd& fortgeben, ober feiner eigenen Sftafur folgenb,

1 Simon Montf. ehr. ju .1216. Chron. Udalr. August. Martin.

Fuld. 1699. Ghirard. I, 118.

2 Regesta Honor. III, 3cu>- 1. lief. I. Waverl. annal. Math.

Paris 206. Rieh. S. Germ. 989. Estense chron. 303. Monach.

Patav. 670. 9?ad) Guil. Armor. 89 i)k\t Snnocenfc nid&t Sidt, fon*

bern aß ju ütel in ber Ärant^eir. — ©et ^eiligen Cutgarbe warb

offen&art, et fifce aug bret ©runben im gegefeuer, roelcrjc Malvenda

49 aus 2(d)tung »ctfdjroeigt. Acta Sanct. Junius III, p. 245.

3 Pellini I, 235. Acta Sanct. Mai. Propyl. Chronol. hist. 34.

4 1 Cittadini di Perugia costringero ad eleggere Onorio. Bonon.

hist. misc. Bullar. magn. Rom. I, 65. Ursperg. ehr. 333.
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I-2K5. baoon abweisen, £)er, alle #inbernijTe tufyn angreifenbe,

ftegreicfy be^wingenbe, über alles niebere treiben fid& erl)e-

benbe, ober ^inauögerüdftc $errf$ergeijt Snnocenj III, war

nicr)t in $onoriuS : oietmefyr be$eid)net btefer felbjt ben eblen

d&rijtltcfyen Sttittelpunft feines SBefenS, wal)rl)aft unb auf-

richtig, mit ben SBorten: ,,ttf) will lieber in 9ttilbe oer^

fahren, als mit (Strenge
1
." — (£r entwickelt in feinen

^Briefen bie wecfyfelfeitigen 2lnftc^ten unb ©rünbe minber

umftdnblid) , als Snnocenj III; e3 mangelt ber iurifrifcfye

(Sdjarffmn unb bk an jeber Stelle burcfyblicfenbe Heber;

legenfyeit bes> fyöcfyjfen SRicfyterS auf (Srben: — Dagegen jetgt

ftd) $onoriu3 (wo e§, ol)ne feinem l)ol)en ^Berufe etwas

ju »ergeben, irgenb möglid) i(!) oäterlid) ratfyenb, jur 83er*

fo^nung In'nlenfenb, nacfygebenb un^ oon ber Strenge M
©efe£e$ entbinbenb.

Sn biefem ©inne, verlangte $onoriu$, follten au<fy bie

weltlichen gürffen il)re Untertanen befyerrfdjen , — unb fo

fcfyienen bie frieblicfyjlen unb freunblicfyjten 33erl)dttniffe %ti)U

fc^en ber geijtlicfyen un^ weltlichen 9ttaä)t bcoor^u|Iel)cn;

wenn anberS bie lefcte ber irrigen Hoffnung entfagte: ein

perfönlicfy milber unb in allem Erlaubten nachgiebiger ^Papfr,

fonne ober werbe aud& bie #aupt(tü£en be£ 9)apjrtl)ume3

forgloS untergraben laffen.

I Volo procedere maiisuetudine potius, quam rigore. Regesta

Honor. %tft IX, 16, 25, 338; unb 3«f)v I, 30, 33, 44, 61, 76.
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SSon bet e^ebung $Papjt £onoriuS III,

bis ju bem £obe Äaifer griebric^ IL

(SSom Safjre 1216 big 1250.)

Ilf Jl
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KJex erfle unb wid)tigjte ©egenftanb ber Sljdtigt'eit Stopft 1216.

$onorius> III war bie 2Cnorbnung unb S3eforberung eines

neuen .ftreuj&ugeS
l

. ©leicr; nacr) feiner 2öar)t (teilte er

in 9hmbfd)reiben Ut Sftotl) beS 9ttorgenlanbeS allen (5r)rt=

jten bar, unb oerwieS auf bie bereits beSfyalb gefaßten Äir-

d^cnfdblüffe. 9liemanb (fo lauUtm bk erneuten ©ebote)

folle einzeln aufbrechen, weil nur burcr) umfaffenbe jufams

menftimmenbc ^ttaaßregcln etwas ©roßeö erreicht werben

fonne; 9liemanb bürfe für) eigenmächtig oom ©elübbe ent*

binben
2
; bo<$ folle benen, welche unfähig waren in eige*

ner ^erfon bem 3uge beizuwohnen, jebe ben $reujfal)rern

fcerfprocfyene ürcfylid&e 33cgttn|tigung ebenfalls $u Sfyeil wer==

ben, fobalb fte anbere tüchtige Banner für ftd) (feilten unb

ernährten
3

. £)en ©eijHidjen befahl ^onoriuS bei Entrich-

tung beS auSgefdjriebenen 3wan$igjfen mit gutem Söeifpiele

öoranjugel)en, unb verlangte: auä) bie festen motten biefe

Abgabe t>on allen bejidnbigen unb unbefrdnbigen Einnah-

men, fpdte|tem> bis jum Slttai 1217 an bie beauftragten

Verfemen jaulen, £iebei fanben ftd) aber große ©cfywies

rigleiten: benn Sföancr)e beutelten eigennufcig bie SQBorte beS

1 Regesta Honor. %al)V I, epist. 2, 8, 10. Mscr. in Arohiv. Vatic.

2 Reg. Hon. I, 142.

3 Reg. Hon. I, 52, 104.

11*
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1216. ©efefceS ju ifyrem S8ortl)eile, ober boten G^eugniffe ffatt

t>e6 in ber gerne «Hein brauchbaren ©elbeS, ober verweb

gerten alle 3af)lung\ 2lnbere rabelten bie jur Hebung be-

vollmächtigten ^erfonen, lehnten aber ben Auftrag, in Heu

neren S5ejirfen bie (Sammlung felb|r ju übernehmen, in ber

Hoffnung ab ba§ (San^t $u vereiteln, weil alSbann jene

$auptfammler bä allen ^injelnen uml)ergel)en, abfd)d£en,

prüfen unb beitreiben mußten. £)er 9)ap|t tf)at alles 50?6g=

licr)e, um biefe Uebelfrdnbe burdj nachträgliche 33orfd)riftcn

ju befeitigen. „£)er Swan^igfte, fo t)eift e£ in benfetben,

foll baar, unb wo moglirf) auf einmal für brei Safyre be=

§al)lt werben. Sn jeber ©tabt, ober in jebem Sprengel,

leiten vier bi$ fünf ©eifiltcfye ober £aien guten $ufe3 t>u

Hebung; unb mit ilmen ber £Bifd)of fofern aud) er, gleich

jenen, ba3 ßreuj genommen fyar. SMefe ernennen alle übri=

gen ^infammler unb führen fcfyriftlid) eine genaue, ben

©roßmeifrem ber £)rben unb bem pdpfllicr)en ©efanbten ab-

julegenbe S^ecfynung über Gnnnafyme unb 2(u3gabe. Die SSer=

Leitung erfolgt oor^ugSweife an bie 2lrmen be£ dn^Un^
ben ©prengelS; bamit jebod) ba3 ©elb nierjt vorder oer^

grübet werbe, wo möglich erft bd k?m 2(bfegetn narf) bem

9ttorgenlanbe."

Wlit Grrnfr ermahnte £onoriu$ ferner alle ßfyrifren, jebe

ben Äreu^ug (rorenbe gefybe bei <S*ite gu fefcen
2

: aber

nirf)t einmal biejenigen gefyordjten, welche um $ülfe baten

(wk 2(ntiorf)ien, Armenien, bie Sfttrerorben, SSenebig, %$s

ru3, 3ton|ranrino»el), wie viel weniger biejenigen, welche

S3eifranb leifien follten! S« £)eutfd)lanb fyattt ftdj tfaifer

£>tto bem Könige griebrici) nod) immer nicr)t unterworfen;

©nglanb, Sranfreicr) unb ©panien waren in äußere unb

innere Kriege oerwicfclt; bie 2Clbigenfer in @übfran!reicr)

unb bie ungläubigen Preußen unb £ieflcnber feilten bie

drifte ber Äreu^faljrer ; bie norbifcr)en 9£eid)e fonnten ifyrer

1 Reg. Hon. I, 255, 311. Würdtwein subsid. III, 43, 49.

2 Reg. Hon. I, 10,. 11; II, 559—562. Rayn. ju 1217. No. 19.
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Entfernung wegen nidjt bebeutenb cmwtrfcn
1

; unb tton tm 1216

italienifcfyen (Staaten unb trabten tl)at bie eine Raffte im; ^7

mev ba$ ©egentl)etl üon bem, waS bie anbete befcr)loß
2

.

2Cnbrea3 II *>on Ungern war ber einige $6nig, welcher

ernirltcfye #nfralten traf, ben Ärcujjucj nad) (Serien anju*

treten; aber ein unerwartetes Ereigniß Ijattc Ulnare bem

gan$en tyUmt eine anbere iKicfytung gegeben. 9tad& bem

£obe Äatfcr £>einricr)3 üon $on(tantinopel , wollte ndmlict)

eine Partei ben ©cmal)l feiner <5cr)we|Ter Solante, ben

trafen $etcr »on 2Curerre, auf ben 2l)ron ergeben; bie

jweite ert'ldrte ftet) für ben jtonig tfnbreaS, welcher 3>o=

(ante, bie 2od)ter betrafen 9>eter gel)ciratl)ct fyatte. gür

jenen fpradb bie nähere ä>erwanbtfcr)aft mit bem flanbrifcr)en

£aufe, für biefen bk größere Wlafyt. (Sine föerbinbung

be3 grtecr)ifcr);frdnfifd)en 9ieid)e3 mit bem ungerifd)en r)dtte

jenem oieUeic^t £)auer unb Jeftigfeit »erliefen unb bte dür-

fen für immer üon Europa abgehalten: aber burcr) ^k fcfyr

unfertige Eiferfudjt 33enebig3 gegen Ungern ftegte $Peter ob,

unb ^onig 2(nbrea$ war weit entfernt, feinem nad& ber

Äaiferwürbe fel)r begierigen ©cfywiegewater feinbfelig in

ben Söeg ju treten. Unerwartet langte ©raf 9)eter mit fet=

ner ©emal)linn in 9iom an unb fefete bem Zapfte mit $8iU

tm
f

gießen unb Söefc^worungen fo lange ju, bi$ er tlm

am neunten 2Tprtt 1217 in ber 2oren$firtf>e jum Äaifer

fronte
3

; obgleich |>onoriu3 bie Surücffefcung be$ ÄonigS

t)on Ungern innerlicr) mißbilligte unb ftd) gewiffermaaßen

beim Patriarchen entfdjulbigte, baß er anfe^einenb in beffen

Steckte eingegriffen t)abe.

3u gleicher 3ett fcfyrieb er nafy «ftonjrantinopet
4

: „nur

in ber Einigfeit liegt eure Rettung, unb tl>r fet>b 2CUc um

1 £>cc Äöntg oon Norwegen nal)m tnbeffm ba$ £«u$ unb uetfarad)

£ütfe. Reg. Hon. I, 306; XI, 367.

2 Reg. Hon. I, 189.

3 Engelö ©efrf). üon Ungern I, 297. Reg. Hon. I, 211, 525.

4 Reg. Hon. II, 570. ©tyeftcn »om tfuguft 1217.
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1217. fo mefyr üerpflid&tet griebenStiebe unb Mäßigung ju jeigen,

ta btc unjufriebenen ©riechen butd) jeben ©trett ber Äbenb*

lanber neuen Tlwty unb neue Äraft bekommen, unb bie

Saien, wenn man ftc übereilt bannt, ben £rieg lafftg füfc

ren. £e3fyalb entfcfyeibe tc§, na$ reiflicher Ueberlegung:

ba$ alle Streitfragen über Verausgabe ber .ftird&engüter,

7lb$aUn unb anbere gretyeiten für jefet fd)led)tl)in auf ftd)

berufen unb nid)t jur (Sr&ötyung ber Spaltungen nochmals

angeregt werben follen." — Wit dfynlicfyen, fel)r weifen (£r>

mafmungen entlief er ben neuen Äaifer, welcher nebft bem.

pdpjtlicljen ©efanbten .ftolonna bie Gnnlabung SljeoborS, be3

SBefyerrfcfyerS t>on (£piru3, annahm, burd) biefeS £anb auf

Um furjejren Ößege nad& Äonftantinopcl ju reifen. S5eibe

aber würben t>on Sfyeobor t>errdtberif<# gefangen; unb el)e

be$ spapjteS unb be§ .ftonigS *>on Ungern ernjre gürfyradje

efwaS wirfte, ftarb $)eter im ©efdngnig, unb ba$ frdn-

lifd)^gried)ifc^e 3£et<$ fat) ftcf) binnen jwolf Safyren jum

t>xitkn 9Me olme £aupt\

Unterbeg fyattt ber -ftonig r>on Ungern tin anfebnlidjeS

£eer gefammelt, unb brac§ (nad>bem ber 9>apft alle für

t)k 9?ube unb Verwaltung feinet ^eicfyeS getroffenen Vor;

ferrungen beftdtigt fcatte) im 2luguft 1217 gen Spalatro

auf. 3u tbm gefeilten ftd) fciele, befonberS beutfcfye dür-

ften unb Prälaten
2

: bie $erjoge ßeopolb t>on Deflerreidf) unb

£)tto üon Stteran
3

, ber Grrjbifcfyof oon Salzburg, bie S3t-

f#6fe oon Bamberg, 3ei$, Utrecht unb fünfter, bie ©ra-

1 Reg. Hon. II, 544— 546, 711. £en mttgefangenen Legaten

lieji SE&cobor ftt&t »ic aug Reg. Hon. I, 881, 882 fjetDorge^t} beS

JCaiferS gefd)ief)t frine ©rroctynung. Alber. 494. Dandolo 340. Mi-

raei opera diplom. I. VLvl. 79. $petec ftarb 1218 j (Stmge fagcn, ge;

lüattfamen SobeS. Guil. Tyr. 675. Chron. fossae novae 894. Rieh.

S. Germ. 990.

2 Herrn. Altah. 1217. Erf. ehr. S. Petrin. Avent. VII, 3, 5.

Reg. Hon. I, 211, 281. Chr. Udalr. Aug.

3 Ginige lefen Moraviae ober Bavariae. SBilfcn VI, 131. ^of-

mapr. Söerlfe III, 354. Ussermann episc. Bamb. 143.
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fen Don Styrol, oon 9)lat)en, oon Söogen u. a. m. SBegen 1217.

ir)rer 2£ufnal)me hatte ber ^Papjt bereite an t>iele ©eejtdbte

gefd^rteben, nochmals t>or jeber 83erein§elung beim lieber-

fcr)iffen gewarnt, unb ba$ 2CuSfonbern ber SBeiber unb ber

Untauglichen ernjrlict) anempfohlen
1

. Ueber @v;pern gelang;

ttnliüt nacr; 2lffon unb orangen, weil für) bie.fcfywdcfyeren

Surfen ^urücfjogen, im 9?ooember 1217 oerwüftenb bi$ jum

galildifcr)en Speere oor
?

; mußten aber bann batb nad) 2(ffon

$urü(ffefyren , weil e3 in biefem unfruchtbaren Sal)re mel)r

nod> als gewoljnlicr) an Lebensmitteln gebracr). ©leicr) t>er;

geblicr) war bie Umlagerung be3 fejlen ©cfyloffeS auf bem

SBerge Sabor; unb bei einem britten ^treifjuge um 2Betr)=

nadjten, wäre ein groger £l)etl beS £eere$ in ber ©egenb

üon ©arepta au$ Mangel an Reibung, $olj unb Stofe»

rung faft umgefommen. 2Cucr) (teilte ftet) bei tiefen, mel)r

JKdubcreien al6 einem Kriege gteid&enben Unternehmungen,

bic oft gerügte Uneinigfeit unb Unorbnung wieber ein
3
; be=

fonberS flagte man, baß bie 33aiem jügelloS bic d)rtjrlicr)en

©arten jerjrort, ©eijttidje au$ tr)ren SBofynungen gejagt unb

fclbfr ßl)ri|ren umgebracht fyätkn.

Sm grül)linge bee> folgenben SätyreS jfellte man ßdfa* 121s.

rea wieber l)er unb befejrigtc einige S3urgen; als aber ber

$6ntg $ugo I oon G>t)pem in jener ©tabt ftarb,.unb ber

ol)nel)in franfe Äonig üon Ungern ubele 9lacl)ricr)ten au£

ber £eimatl) erhielt, fo befdjlaß er bie 2iücffel)r\ löergeb-

lief) fucr)ten ilm bie Uebrigen $u längerem ^Bleiben ju bere-

ben, *ergebli$ fd&alten fte über feine geigljeit, oergeblid)

tl)Ät ii)n ber ^atriarcr) in bew 33ann : er bracr) auf, erreichte

1 Reg. Hon. 536—537, 539.

2 Reg. Hon. II, 739. Abulf. ju 1217. Hist. des Tempüers
1 , 276.

3 Bernard. thesaur. 821. Vincent. Spec. XXX, 79. Godofr. mon.

4 Neuburg. ehr. Hung. reg. epist. 1 193. Sanut. 206. Math.

Paris 201. Vitr. hist. Hier. 1130. Guil. Tyr. 681. Guil. Armor.

91. Dandolo 340.
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1218, aber erft nacty mannen Unfällen fein Sitify, unt> mochte

als einigen ©ewtnn ber Unternehmung bie in aller £&
jufammengefauften Reliquien betrachten: ben -ftopf bc3 fceU

(igen <&Up$an unb ber fettigen 9ttargaretl)a , bie v£>dnbe

be$ 2Cpojrel SfyomaS unb ^Bartholomäus, ein ©tücf oon

ber SRutie 2CaronS unb einen oon ben trugen ber £ocfc

fteit $u Äana 1

.

1*17. ©letc^ettig mit bem Könige oon Ungern unb bm oben

genannten Surften, rüjreten tk 2Cnwol)ner beS SfteberrfyeinS,

unb inSbefonbere bte S3ürger ber <2tabt £6ln, dnt glotte

»on 300 ©Riffen au§, um bamit nad) $)aldftina ju fegein
2

.

Ueber Äompoftella, ben ^eiligen SßallfafyrtSort , erreichten

fie iliffabon, wo tlmen $6nig 2HfonS II unb bie bortigen

Templer oorftellten, bafj Stffabon um bie 3eit beB ^weiten

Äreu^ugeS öon ^ren SSorfaljren auf rufymlicfye Söeife er-

obert
5
, unb je&t ju einer gleich preBwürbigen Zfyat fo er^

wünfcfyte als bringenbe ©elegenfyeit t>orl)anben fe$. £)ie

griefen wollten ftcfy burd) nichts uon ber ptmftlid&en unb

eiligen Erfüllung il)re$ ©elübbeS abgalten laffen unb fegel*

tm mit adjtjig ©cfyiffen bat>on; bk Uebrigen, an il)rer (Spi&e

ote ©rafen SBtlljelm t>on $ollanb unb ©eorg üon 335ai£

ober Sßieb, UfyawpttUn hingegen: fte fönnten, ber f<$on fo

weit oorgerueften Safyre^eit falber, <&\)tkn nicfyt ofyne ®e-

fat)r erreichen; aud) werbe man fcor ber 2Cnfunft Äonig

griebric^ö in jenen ©egenben nidfjtS (SrfyeblicfyeS unternehmen.

2)em gemäß umlagerten fte mit ben ^ortugiefen OTa^ar,

fd&lugen ba§ jum <£ntfafce Ijeranrücfenbe maurifefce $eer unb

eroberten am Elften DFtober 1217 jene gejrung. 23on bh*

fen Qhreigniffen ermatteten bie itreujfaljrer bm ^apjte S5e=

rtd)t unb baten: er möge ifynen erlauben noefc ein S^r in

l SngeU ®tfä. oon Untern I, 301.

•i Sanut. 207. Math. Paris 207. Vitriac. hist. Hier. 1131. Oliv.

Dam. 1401. Godofr. mon. Reg. Hon. II, 817, 820, 857. Alber.

406. Neufville I, 112.

3 23anb I, ©. 534.
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Portugal ju oerweilen, unb firc&lidje Begünstigungen eben 1217.

fo bewilligen, als wenn fte ba$ beilige 2anb erreicht Rat-

ten. $onoriu!? aber gab juv Antwort: „alle ©laubige in

Spanien motten ff$ burd) jenen Erfolg ^u neuer ZU^fr
feit angeregt füllen: t>te Errettung $ald|fma3 bleibe aber

fo fefyr bie ^auptfad&e, bafj er oon bud)jtdblicr)er Erfüllung

be$ ©elübbeS nur biejenigen entbinben fonne, reellen alle

unb jebe Mittel festen bie Steife fortjufefcen, ober welche

bä ber Belagerung oon Wfajar ibre (Schiffe hergegeben

i)ättm, um Ärieg^eug barauS ju fertigen." tiefem Be-

fehle gel)orcr)enb, fegelten bie Äreujfabrer im grttblinge 1218 1218.

oon fiiffabon ab, erreichten aber, ba ©türme fte narf) Bar;

cellona, SOtarfeiüe, 9>ifa, ©enua unb SRefjma jerfheuten,

erff fpdt unb nur jum Zi)t\i bie ft>rtfd>en $ü(fen.

©rößere £ülfe erwartete bie morgenldnbifcfye @l)rijlens

i>ett mit $eajt oon Äonig griebrid) II, welcher feit bem

(Sommer 1215 fcr)on ba3 ^reuj trug, burd) bie Angelegen-

heiten £eutfd)lanb$ aber noer) immer abgebalten rourbe,

fein ©elübbe ju erfüllen. Senn obgleich er im größten

3%ette be$ 9?etd)e6 ungefyinbert aB Äonig austrat, fehlte

e3 bod) auc^ nid)t an Ungefyorfam unb äßiberfefclicr^eit.

<So fugten unb empfingen j. B. ber <£r$bifd)of unb hk

<5tabt 2lrte§
1

eine Betätigung it)rer SBorrecfyte, ber Äron-

prinj SBenjel oon Bobmen* eine Betätigung feiner $Bdt)l,

unb fetbfr ßonig SBalbemar II oon Sdnemarf l)atte ben

Beff£ ber Sdnber norblid) oon ber Qtibt er(r für ffd)er ge;

galten, nad)bem griebrid) unb bie gürten barin. gewilligt
3
.

SBieberum mufüte griebrid) ttn ©rafen oon Üftano? förmlich

befriegen*, unb l)atit 9flübe bie offene gel)be ju fd)licr)ten,

1 Saxii pont. Arel. 273 ju 1214.

2 ßüntg SSeicfySardjtü p. spec. cont. I. gottf. 1. oon tatfal Qtb:

lonben, Ucf. 1 oon 1216. SDtonatSfdjrift be$ 66()mifdjen SttufeumS

II, 2, 239.

3 ©fefce oben ®. 32.

4 Reineri chron. ju 1217.
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1218. welche awifc^en bem #erjoge Subwig I uon äktem utio

bem ^fal^grafen #einricr) über tue £3elel)nung mit ber

9tyeimpfal$ auSbract)
1
. Sa wenn nicr)t Äc^nS's unb drb-

2fofprüd&e baburcr) jufammengefommen waren, bajü&ibwigS

©ofyn £)tto, ftdj) mit $emricr)S Softer 2tgne3 Verlobte, fo

mochte be6 $6mg§ Sötfle fd&werlict) größeren Unruhen üor-

gebeugt fyabtn.

Sine jwette nid&t geringere ©efafyr neuer Verwirrung

entjianb, als ^er^og Söertolb V t>on Saringen im Safyre

1218 finberloS jrarb. ©d&wer war eS $u entfcfeeiben, xotö

in beffen reifer (Srbfcfyaft 2lllobe, waa eröffnetes 3?eid^^

tefm fet>; unb nocr) fcfywerer um beS alten, nur auf männ-

liche (£rben geljenben £elmerbred)tS willen, alle 2lnfprücr;e

ber weiblichen (£rben unb ber Nebenlinien jurucf^uweifen.

£)urd) griebrid&S 9ttitbe unb Nacfygtebigfeit famen inbeß gut;

lid^e Vereine ju ©tanbe, unb ba er nid^t 2CtleS jum Steige

eingießen fonnte, war il)m eine 3erfplitterung ber 33eft£un=

gen wol)l lieber, als wenn ftc in einer £anb geblieben wa-

ren, ©raf Ulrtcr) üonifyburg, ber eine Neffe S3ertolbS fcon

feiner ©cfywefier 2lnna, erhielt dncn gropen 2#etf ber bur^

gunbifd&en Erbgüter
2

; ©raf (Egeno üon Uradj), ber @o§n

feiner ^mittn ©cfyweffer 2lgneS unb \)k ©äljne feines 33ru=

berS 2lbalbert von See!, erhielten bie metjien 2lllobialbe=

ff&ungen in (Schwaben. (SintgeS nal)m ber ©raf von <Sa=

üot>en unb ber&Mfcfyof &on£aufanne, Cnniges überlieg man

mächtigen Sharonen; greiburg, 33em unb ©olotlmrn wux-

t>m freie <&tabUi SBreiSgau unb ,anbere£ 2el;n gab grie^

brtcfy Um 9ttarFgrafen vpermann V von S5abe«; 3uric$, t>k

©raffd&aft 3?r)etnfelbe« unb manche anbere ©räbte, ©üter

1 3fd)offe I, 440. cm einer Gfytomt 304. Avent. ahn. VII,

3, 1—2. Tolner 35. Orig. guelf. III, 217, für. btc Sa^rc 1214

— 1216.

2 spftfteu II, 291. Schöpft, hist. Zar. Bad. I, 41, 201—233.

®aä)$ ©efd). üon SSabcn 146. grauenmünfterurf. I, 178, wo SSev-

tolb judex constitutus et adrocatus &on.3fci<ft tytyt.
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unb SSogteien behielt er für ba§ 9?eirf), ober oielmefjr für 1-218.

fein $au$.

%VL biefer ©ewinn war tnbefj wiber £)tto IV nicfyt ent-

fdjeibenb: benn ob er gleid) feit ber Slieberlage bei &5ou-

oine3 ftrf) auf ben <&d)u% feiner ©rblanbe befdjrdnft
l

, tmb

gelben nur mit bm ndcfyften üftacfybaren , btm ©rjbifd^ofe

üon S3remen wegen (Stabe unb bem Könige oon S)ane-

mar! wegen ber ©renjmarfen geführt fyatti] fo trat er bod)

nodj immer, bem Könige grtebrtd^ gegenüber, als Äaifer

auf. $lad) Aftern 1218 erfranfte er aber tmb gerietl), als

gieber unb £)urd)lauf ftd) mehrten, in bie frfjwere Söeforg;

nig, er werbe au$gefd)loffen uon ber ©emeinfd&aft ber c^rijl-

ticken Äird&c bal)in|terben. £)e3()alb berief er ben $8U

frf>of oon £ilbe3l)eim, bm übt oon SBalfenrieb unb anbere

fromme Scanner, um oon ilmen dtatl) urio Srojt ju em-

pfangen. 2HS biefe jebocfy, au$ inneren ober äußeren ©rün-

ben, jogerten, fo gab er bem 9)robfre gu ©. Söurfarb in

v£>alberftabt eine allgemeine etblid)e SSerftcfyerung, er wolle

ben pdpftlidjen SBefeljlen gefyord&en, unb warb hierauf 00m
Joanne loSgefprodjen. 2Cm folgenben Sage beichtete er bem

Zbk oon SBalfenrieb umjtanblidjer feine ©ünben, fein ge-

gen ßircfye unb $apft begangenes Unrecht, unb wteberfyolte

für ben galt ber £erftellung feiner ©efunbfyeit jenes S3er-

fprecfyen be$ ®et)orfamg
,

jebodt) mit SSorbefyalt fetner 9?ec^te

an ba£ dltid). £)iefe 2(u3nal)me l)ob jwar jenes SBerfpre-

$m in ber Jpauptfafyt wieber auf: aber bie £Bifd)6fe unb

2(ebtc wollten mit bem ©terbenben barüber .nid)t Ijabern,

unb $onoriu$ genehmigte fpdter il)r SSerfafyren. 9?acfybem

£)tto (fo ergaben einige ?)rie(ler) ffd) l)atte, jum (tarieren

SBewetfe feiner SReue, üon ?)riejtcm l)art geigein Waffen, em-

pfing er 2lbenbmal)l unb legte £)elung, unb jtarb breiunb-

»ierjig 3al)re alt am 19ten 9Jlai 1218 in ber ^ar^burg
2
.

1 Wolter 56. Anon. Saxo 219. Auct. Danic. bei Ludw. No. G.

Vol. IX, 154.

2 ite&et
4

Zobif}ai)v, SobeSta^ unb beim £obe gtöenwättnje ^ifotun
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1218. C?r würbe, wie er e3 befaßten, in vollem faiferltdfjen 6d>mucfe

unb mit allen 2öttrbe5eirf)en, neben feinen Vettern in ber

Äirdje beS ^eiligen SSlafmS ju SBraunfcbweig begraben '.

©einer grau beftimmte er ein anfefynlicfyeS SBittwengut unb

oermacfyte ü)r ©olb, (Sbelfieine, anbere Äleinobe unb eine

$dtfte ber oon il)m gefammelten Reliquien; bie gweite #dlfte

befam bie Äird&e beS heiligen S3(afm§
2

. 3um SBoljle fetner

©eele oerorbnete er bie SKucfgabe ober ben (Erfa£ mand)c3

wiberred)tltcfy in S3eft^ genommenen geifllidjen ober welt-

lichen ©utcS, unb befahl feinem 83ruber, bem ^falagrafen

^einrieb: er folle bie 3?eicfy6fletnobe bem einjtimmig ex-

wallten Könige felbjt bann au3l)dnbigen, wenn er ttc vg>er=

(tellung in alte (Erbgüter feines $aufe3 nicfyt $u erlangen

im ©tanbe fet>.

£)tto befaß weniger Ueberfegenfyeit be3 ©eijree», aU 33e=

fyarrlicfyfett beS SBitlenS: aber biefe Söefyarrlid^eit war nidjt

ju einem wafyrbaft großen ßfyarafter fyinangebilbet, fonbern

erfd&eint, bei bem Sftißoerbditniffe feiner strafte unb 23or*

fdfce, bisweilen a(§ £al3ftarrigfett. _ 2Cuct) muß man be=

bauern, ba$ ber SBed&fel feinet 33enel)men3 gegen ben spapft

bie ftrcfylicfyen S3erl)dltniffe nur notf) mel)r Verwirrte , unb

ba$ feine §el)ben wiber bie v£>obenffaufen fefyr baju beitritt

gen, in £>cutfd)lanb bie frieblidje unb l)eilfame (Entwich

lung einer gemäßigten 3töntg3mad)t neben ftdnbifcfyen dled)-

ten gu oereiteln.

3n biefer felbigen 3eit, wo mit £)tto3 Sobe bie SBel-

fen nieberfanfen unb tfyre ©egner füfyn emporfliegen, r)ob

finben ftd) üiele 2(bmid)\\t\Qm. 2)en löten SM 1218 fjaöen Alb. Stad.,

Chron. Duc. Brunsv. 17, Lüneb. chron. Leibn. 174. Godofr. mon.

tyat ben 15ten SDiat. <3ief)e nod) Alber. 498. Ursp. ehr. 334. Guil.

Armor. 9. mü) Stadvegii ehr. 272 fagte Dtto tfer&enb: „o &ott,

gieb einen guten £ei*rn ber. bet'n SSolE regiere." Ueber £>ttoö 2tttet

fte^e bie Orig. guelf. III, 248.

1 Marlene thesaur. III, 1374.

2 Lünig cod. dipl. T, 365. Orig. guelf. III, 845.
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griebrid) II , als gndbig fyerablaffenber ßontg, ein Ätnb au§ 1218.

bev Saufe, auf beffen £aupt, nad) bem furchtbaren Untere

gange aller £ol)enfraufen, ^eutfcr)lanb§ Ärone gefegt warb 1

;

— c6 war 9iubo(f t>on $abSburg!

3)et Sob £>rto§ dnberte vielerlei in bm planen unb

bem 33enef)men aller Parteien. Äönjg griebriel) trachtete

jundd)fl nad^ ber £aifcrfrone unb nad) ber ßrtyebung fei-

net ®ofync$ vf)einrid) jum romifd)en $6nig; ^apfr £o;

nortuS, welker jenen $eitt)er auf feine SBeife mit bem

antreten beS $reu$sugeS gebrannt l)attc
2

, fyielt bagegen

alle ^inbernifie {e|t für gehoben, madfjte bie Äaiferfronung

gewifiermaagen baoon abhängig unb fonnte, bd bem eib-

liefen SSerfprecfyen griebrid)3 bie beurfdje unb ftcilifdjc .ftrone

nie ju vereinen, beffen 2(bftd)ten auf bie (Srfyebung feinet

©ofyneS nid)t mit gleichgültigem 2(ugc anfefcen. 3roifdjen

beiben,,bem Könige unb bem $>ap|ie, entflanb hierüber ein

33riefwed)fel, ben wir feiner SBtcfytigfeit wegen, ausfuhr-

lieber mitteilen.

3m grüföa&rc 1217 fdn'cfte griebrid) ben übt t>on 1217

©. ©allen , ben SDfarfgrafen SBU&elm üon 9ttontferrat, $*$
ben £>e<$anten üon <Speier unb btn $3urgoogt oon ©. 9ttt=

niato an ben $apfi, unb bezeigte in bem ir)nen mirge;

gebenen (Schreiben fein £eib über bm Zob Snnocenj III,

feine Zfytilnafymt an ber neuen 2Bal>i unb oerfprad) in fybp

lidjen 2(u6brücfen ©eljorfam unb greunbfdjaft. £ono-

rtuS antwortete am achten 2fyril 1217 gleich t>erbinblid)
3

,

fdjicfte einen ©efanbten jur weiteren SSerfyanblung nad)

2)eutfd)lanb unb ermahnte bk gürfren, bajj fte bem Kö-

nige wie bisher mdnnlicfy unb mächtig beiffefcen follten. —
£)tefe bdben «Schreiben ausgenommen, ftnbet ftd& in ber

1 Guilliman Habsb. 77 nad} einer Urfunbe. 3m Sflat 1218, Roo 6.

* iöte erften SBrtefc , roefcfye ftd) barü6er in ben oottjHnbt'gen Rege-

stis beS £onoriu$ befinben, ftnb Dorn $e&ruar 1219.

3 Reg. Hon. I, 359, 360. ©et 7Cbt uon @. ©alten er&felt für

fetne 9>erfon bie ©rfaubnifj, dm mitra ju tragen. 301.
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1217 fonft fo reiben unb oolljtdnbigen ©ammlung pdpftltd&et

1218
unt> ^cx^ tx SBtitf* *m »atifanifcben ILxfyfot, für bie

'Safyre 1217 unb 1218 feine ©pur weiterer S3erl)anblun;

gen; fo baß man zweifelhaft bleibt, ob fte bloß münb>

li<$ geführt würben, ober verloren gingen, ober ganz um
terbrocfyen waren. £)efb lebhafter erfcbeint ber 33riefwed)-

1219. fei im Sal)re 1219. vg>onoriu6 fyattt bem Röntge r>on

^tn ©efabren Sflatynfyt gegeben, welche (yok weiter unten

im Sufammenbange erjdl)lt werben foll) ba§ üom Könige

Sodann au$ ©m*ien nacr) 2£eg9pten geführte $eer Dor £)a=

miette bebrobten, unb tt)n beSfyalb gur ernjtlirf)en S5e=

fcbteunigung beS .^reu^uge^ ermabnt. griebricr) antwor-

tete am 12ten Sanuar 1219 au§ ^agenau 1

:

„5Bir ernennen bie bringenbe Stotbwenbigfeit unb ba&

Serbien)! beS ÄreujjugeS, unb fyaben barüber nicfyt allein

in gulba üerfyanbelt, fonbern werben auf bem gum wer;

jel)nten SERdr^ 1219 in üttagbeburg angefe&ten £Retcb3tage

mit nocr) größerem Erfolge wirfen: intern wir, nacr)S3efei-

tigung fruberer (Streitigkeiten, $u anfelmlid&er 9J?act)t gelangt

ffnb unb bei ben gurjten leidet baSjenige burdjfefcen, wa§

5um Vorteile unb jur ^t)re beS #ieid)e$ bient. £)amit

aber ber große 3wecf fixerer erreicht werbe, fo eröffnet

eurerfeitS allen befreiten Surften unb Prälaten, bci$ ber

SSann fte treffe, wenn, fte bis SofyanniS ben 3ug nid&t an-

treten; entbinbet 9!iemanb üom ©elubbc, ber nicr)t nacl)

unfercr unb ber Surften Meinung jur Verwaltung bc6

3^etd^e^ notbwenbig gurücfbleiben muß; befehlt 2ttlen, ba$

fte ben Don un$ gefegten ©telloertretern in unferer 2lbwe-

fenbeit ©eborfam leijten; banmt ben $Pfal$grafen £eim

rieb unb bie ©tabt SSraunfcfyweig , wenn fte mit Zütyän;

bigung ber 9?eid)6fleinobe langer zögern. £>ur<# biefe

Mittel wirb Gtyrt(rt 2Cngelegenl)eit obne ©d&wierigfeit jum

3iele geführt werben, unb jebe ttroa fruber fcorfyanbene

Gmtfc&ulbigung babinfallen. Ueberbaupt fonnt tyr euclj t?on

1 Ren. Hon. IIT, 272.
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ber 9?ctnt>ctt unfercr 2(bfur)ten unb bavon leid)t übcrjeu- 1219.

gen, tag wir jcit^er in £)eutfcr;lanb nur burd) biejenu

gen aufgehalten worben ftnb, welche jwar guten 2Billen

gilt ^cr)au tragen, aber ber 2öat)rf)eit nad) bofen 2Bil*

len l)egen."

£)er $Pap|t genügte um>er$ügtid) allen in biefem S3riefe

auSgebrücften SBünfc&en
1

: er nafym ben $6nig unb feine

gamilie in befonberen ©c^u^, beftdtigte bk von ibm gefe($=

ten ©telloertveter, wieS alle Prälaten an für bk SRuljc

£)eutfd)lanb$ nad) Ärdften 511 wirfen, bannte bie wiber;

red)tlicr) 3ögernbcn unb befaßt bem ^fatjgrafen £üm\<h
bie 9fatc§§!letnobc fyerauSjugeben. 3)em Könige fcfyrieb er

nod) inebefonbere": il)m wäre ber SRufym ber Errettung beS

^eiligen 2anbe3 vorbehalten, benn bk (griffen Ratten alle

Hoffnungen auf i(>n geflellt unb bie Ungläubigen fürchte-

ten ftcr) fo vor feinem mächtigen 2(rmc, bafj fte glaubten

bei feiner (5rfd)einung bleibe l^hcn fein anberer 2Cu3weg,

als bie glucr)t. £)bgleid) ben ©erüfteten jebe 3ogerung

fd)dblid) fep, wolle er bennod) bk grift be£ 2Cufbrucr)3 von

Sol)anni6 b\§ 9fticr)aeli3 verlängern, weit, nad) SriebricbS

S3etftd)erung , bie Vorbereitungen unmoglid) efyer beenbet

fetjn fonnten. — £)iefe pdpjrlidjen Schreiben beantwortete

grtebridj am 16ten SuniuS 1219 in 2£u3brücfen be$ tyxfr

liefen £anfe3 3
. 9?unmef)r fet> allen gürjten unb Präla-

ten, weld)e auf bem bet>orfM)enben nürnberger 3?eicr)3tage

melfeid&t bem Äreu^uge wiberfprod&en Ratten, jeber (£im

wanb abgefcr)nitten. ©ollte aber Don benen, bie gern Un-

ruhe unb 2£ergerniffe beforberten, beim tapfre ct\va$ gegen

it>n angebracht werben, fo möge er fein £)r;r folct)en 83er*

leumbungen t>erfd)liej}en.

£>aß aber in 3?om über t&n mancherlei Älage erhoben

werbe, Ijatte griebrid) $uerfi au$ ben S3crtct>ten be$S3ifd)of$

1 Reg. Hon. III, 273, 278, 279, »om adjten u. I3ten gebr.

2 Ibid. III, 288 unb 458, »om !3(en $e&r. unb »om I8ten SÜtat.

3 Ibid. III, 531.
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1*219. t>on SBrubuftum, bann unmittelbar auö ^Briefen be$ $Pap;

ffeS erfefyen
1

; worauf er ft<$ in jweten ©^reiben vom

%tr)ntin Wlai unb vom feisten (September 1219 au6 Ulm

unb $agenau, über bie $auptpunfte folgenbermaafjien üer*

tljeibigte: „bie Üftacfyricfyten welche \<fy von htm S5ifcf)ofc

von SBrunbuffum empfing, unb bie ^Briefe welche mir euer

Untert)elfer
2
überbradjte, fyaben mid) fefyr beunruhigt. 3$

fefye baxauS bafj man mtdj üerleumbet, aB beleibige icfy bie

Äircfye; welche, wie ber ganzen Söelt befannt ifr, für mein

2Bol)l weber 2tnjtrengungen no$ 2(u6gaben freute, mi$

fo lange mit it>rer fD^ild) narrte unb enblirf) mit ©otteS

£ülfe ju fejterer 9?al)rung er^og. Sc^ weiß fet?r wol)l bafj

bie, welche gegen bie romifdje &ir$e aufzutreten wagen,

atö bem N £elcfye 33abülon3 trinfen, unb t>offe ba$ man

mtd& niemals in meinem £eben mit £Red&t be3 UnbanfeS gei-

gen meine fyeilige Süflutter werbe befcfyulbigen fonnen
3
. Wlan

flagt mid) an, erjlenS: id) wolle meinen ©ofyn $m\xiä)

jum römifcfyen Äönig wallen laffen unb baburd), gegen

mein S8erfpre$en, baS beutfdjje unb ftcilifc^e S^et<^> vereint

gen. hierauf antworte id) mit reinem ©ewiffen: wenn

mein ©ofyn nadj Statt) ber gürfren jum beutfötn Äonig

gewallt würbe, fo gefcfydfye bieS nicfyt um beibe 9?eid)e ^u

vereinigen, fonbern bamit in meiner 2Cbwefenl)eit, $u ßfyrijii

ßtyren, beffer regiert werbe unb bamit e3 meinem ©ofyne,

im %a\l id) etwa jtürbe, leidster fett. va$ h)m in ^eutfrf)-

lanb befanntlid) gebüfyrenbe Erbgut $u erhalten. @on(i ver-

bleibt er euern unb ber romifd&en £ird)e 2Cnorbnungen un=

terworfen*, bu ibn in feinen 3?ec§ten befd&üfcen möge, xt>k

fte mity befd&üfct unb erhoben \)at"

1 Reg. Hon. III, 527; IV, 572. £cn SBnef bc^ Zapfte« an ben

&atfet tjabe id) ntcfyt im päpfttfdfocn "Xvfym gefunbtn.

2 Subdiaconus.

3 nunquam — poterimus toto tempore vitae nostrae ingratitu-

dinis argui.

4 relinquentes filium in dispositione ecclesiae ete.
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„Wlan befc^ulbtgt micfy, jweitenS: baß idf) bic gfretyeit 1219.

ber geijtlid&en 2Bal)len burd) weltlichen (Sinfluß fröre: icr)

bin aber nie ber 23al)lfreir)eit ju nalje getreten unb fycibz

nur in fefyr wenigen gdllen, o^ne äubrin^lid^fett unb Oe«

walt, eine 23tttc ober GS:mpfel)lung an bie 2Bdl)ler ober an

euer) ergeben laffen."

„£)ie oerfprocr)ene 2lbfenbung t>on 33eoollmdcr)ttgtett r)abe

tcr) ferner nicfyt au$ Verachtung unterlagen, fonbern »eil

bie ©efcr)dfte jetrijer noct) unbeenbet unb ooll|rdnbige S5c=

rtcr)t3erjrattungen unmöglich waren."

„<5ben fo fallen bie mel)rfacr)en SBefdmlbigungen bafyin,

al6 wäre icr) euren 9*ecr)ten im $ircr)en(raate ju nafye getreu

ten. SQBenn ffdt> ber ©o&n be3 ^erjogS mm ©poleto in

ber Untcrfcr)rtft einer Urfunbe £er$og nennt; fo mögt xi)x

über bie beutfcr)e ©ewol)nl)eit nicr)t bebenflict) werben, nadj

welker ftcr) bie <36r)ne oon #er$6gen auct) £er$og ju un-

terfcr)reiben pflegen, felbft wenn fte fein ^erjogtfyum be*

ftfcen. Sßenn f6niglicr)e 33ricfe mit biefem ober jenem Ver-

langen auct) an £)rte be3 £ircr)enjraate3 fommen, fo regtet

nicr)t über bteS Verfemen, t>a bie beutfd&en $etcr)Sfcr)reiber

nicr)t wiffen, wo jene £)rre liegen unb welche 9?ed)te un3

bafelbfr juflel)en. £)affelbe gilt oon unferen ^Beauftragten,

©olltet tyr aber glauben burd) einzelne ©ct)retben, 33efer)le,

Verleihungen u. f. w. oerfürjt ju femt, fo wirb eine nähere

Prüfung unb £)arjMung t>k ©djwierigfeiten unb Vorwürfe

leicht r)eben. 3m ©anjen fonnen biefe je£t feine SBebeu^

tung r)aben, fonbern nur Älemigfeiten betreffen, ba wir

euer) unb Zütn feierlich erfldrt r)aben: ba$ jebe etwanige

$or)eit§maaßregel ober Verleihung im ^erjogtl)ume <&pot

leto, bcm $trcr)en|raate unb ben SBeff&ungen 5^atl)ilben§,

nichtig fegn folle." — Um biefelbe 3eit
l

frellte grtebricr)

bem tapfre nochmals eine befonbere Urfunbe am>, woburcr)

er bie greifet ber geijrlicr)en 2Bar)len beffdtigt, bk S5eru-

i 3m ©cptcmbec 1219 au§ £agenau. Murat. antiq. Ital. VI, 84

Lünig cod. dipi. Ital. II, 714. Pertz IV, 231.

III. 12
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1219. fung nad) 9?om erlaubt, ben 2Cnfprü$en auf ben 9?ac§lafj

bh. ©eifilicfyen entfagt unb ba$ ©cbiet be$ ÄtrcfyenfraateS

öon SKabifofani bis ßeperano fo wie bie pdpjtltcfyen 2Cnfpruc^e

auf Äorfffa unb ©arbinien anerfennt. 2lu$ erlieg er an

bie (Sinrooljner t>on ©poleto unb 9larm einen offenen S5e-

fefyl
1
, bd ©träfe feiner Ungnabe, bem Zapfte unroeigerlicb

ju öer)ord^en.

$onoriu3 erfldrte, in feiner Antwort t>om erfreu £>ftos

ber
2

: er freue ffet), baf? griebridj alle 33efcr)ulbigungen fo

crnffltd& roiberlege unb fo günjrig gegen bie romifdje £trct)e

gefmnt fet> ; boct) möge er biefe ©efümung nic^t bloß gegen

tyn au$fprecr)en , fonbern öffentlich unb gegen 2(lle jeigen.

£>affelbe gelte in £inffcr;t be6 Äreu^ugeS : benn roenn auct)

ber roirplidje tfufbruct) ©cr)roierigfeiten fmbe, fo fönne man

bocr) burcr) ben (Srnfl uni) ben Umfang ber Vorbereitungen

beutlict) ben guten SBillen beweifen. ©einen SBünfd&en ge-

mdfc, wolle er $roar biegrift nochmals bis %um 21jren9ttdrj

1220 l)inau6f$ieben : jeboct) muffe er if)n immer bringenber

an bie Söefdjleunigung erinnern unb ii)n warnen, nicr)t burdi)

nochmalige SBerfdumniß in \^k ©dringen ju fallen, welche

er ftcr) burct) bie 2(ufforberung , jeben ^acr)ldfffgen ju ban-

nen, felbjt gelegt rjabe.

£iefe sftad&giebigfett be$ ^PapjreS roar bem Könige fel>r

willkommen; bod) lag ilmr nocr) weit mel)r baran, über ben

SBeftfc ©tctlienS unb 2)eutfcr)lanb3 einen neuen SSertrag ju

fliegen. $lux fo oiel tyattc £onoriue> nachgegeben
3

, ba§,

roenn ber junge ^>etnrtcr> obne (5rben unb Vorüber jierbe,

griebricr; beibe 3?eict>e auf £eben§$eit ocrwalten möge; ber

Antrag beffelben, ibm £)eutfct)lanb unb Neapel obne jene

SBebingung lebenslänglich ju laffen, fanb hingegen bti bem

Zapfte fo Diel £Bebenfen, baß griebricr) bie fcr)riftlidjen 33er*

fyanblungen über biefen ?)unft abbrach, jugleic^ aber bie

1 Reg. Hon. IV, 593.

2 Ibid. IV, 576 577.

3 Ibid. IV, 681, oom löten gefauar 1220.
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Hoffnung auSbrucfte, burct) münblicr)e £)arftellung bereinft 1219.

jum 3iele ju gelangen. „£)enn, fdfyrt er fort, wer wirb

ber Ätrd&c geborfamer femt, aU wer an ibren Prüften fog

unb in ifyrem <Sd()oof?e ru^te? 2Ber getreuer? 2ßer ber

empfangenen 2Bol)ltr)aten mer)r eingeben!, al§ berjenige, wel-

ker ftd) beffrebt, feine <5$ulb nacr) bem ^Belieben unb bem

S3efer)le feines 2Öol)ltf)dter$ abjutragen?" — 2)e$ ßreuj*

jugeS wegen, cr§df)ltc ber Äönig weiter, fet> ein 9?eicr)Stag

in Nürnberg gehalten worben, unb t'm jweiter nacr) Augs-

burg berufen: aber mele gürfren waren bem Unternehmen

ganj abgeneigt; weSfjalb ber ^Papft nochmals nicr)t bloß

allgemeine (Schreiben erlaffen, fonbern burct) einjelne ^Briefe

bie einzelnen Surften antreiben unb bm SSann über jeben

fpreer)en möge, welcher bie gefegten griffen nid)t balte.

<5einerfeit$ wolle grtebricr), fofern ber 9)ap)r e3 billige, einf!>

weilen bit ©erüfreten oorauSfdjicfen, fortbauernb für ba$

^eilige Unternebmen wirfen unb enblid) felbß nachfolgen.

SBenn er bti biefem spiane etwa einige £age über bie ge-

fegte grtfr oerweilen muffe, fo möge ibn ber $apft um fo

weniger unter bie ©dumigen jdblen, ba er ©ort jum 3eu*

gen anrufe, ba$ er nid)t betrüglicr) ober binterlijrig rebe.

hierauf antwortete ber 9>ap|i im 9ttdr$ 1220 l

i „übet 1220.

bein (Schreiben, geliebter <Sor)n, l)abe icr) midi) fef)r ge-

freut; m6cr)teft bu bein ganjeS Ztbtn binburet) biet) fo ganj

ber £irct)e, fo ganj ©ott getreu geigen! 2lber je mefyr man
einen liebt, befro groger ifr bie SBeforgniß um ibn. 3)e§-

r)alb babe ict) mit Ermahnungen nict)t nact)gelaffen, bu mos

gefr ben Äreujjug beeilen, ber ftd), fo lange ber Eifer im

S3olfe noct) lebenbig ifr, leichter $u ©tanbe bringen lagt.

2Ba§ bein erlaubter ©rofftater griebricr) I mit allen Ärdfc

Un ernftlict) unternahm, mu$t bu, feinem rübmlict)en S5ei-

fpiele folgenb, glorreict) $u Enbe fuhren. Sugenb, 9ttact)r,

Söeruf, ©elübbe, SBeifpiel jreben forbernb unb oerpflicbtenb

oor 2(ugen. <2ct)on breimal i)abc ict) nact) beinen 2Bünfct)en

l Reg. Hon. IV, 692, wrgttdjm mit 593.

12
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1220. t>te Srtfl verlängert, ofyne $ücfftd(jt, baß ber breimal ge*

fefclid& SSorgeforberte, aber 2(u$bleibenbe, ber SSerfdumniß

wegen $u verurteilen ijf; \<fy l)abe bein SSerfafcren nicr)t al§

2Biberfad&er, fonbern als greunb ausgelegt, unb will aud)

jefct nod&malS bie grtfi bt§ jum erften Sftai auSbefynen. S3e-

traute aber, wef[en <Sad&c betrieben wirb? ni$t bie meine,

fonbern t^xt @a$e Qfyxifti Sßeffen Söortbeil? ber feiner Um
fcdnger. Steffen 9*ul>m ? ber aller Triften! Unb bu fonnteft

eS oernad&ldfftgen, ber 33orfed)ter ber @a$e ©otteS ju fei;n?

ber ©rünber beineS SBortljeilS ? ber 33efcbü£er ^ülf^beburftt-

ger Triften? S3i(! ^\x ntd^t burd) ^Belohnungen angelocft,

burd& SBunber aufgeforbert, burd& SBeifpiele belehrt? — ©elbfi

bte ©eringjfen \)abm bd minberen antrieben rüjiig baS Äreuj

genommen; in btm $flaa$t aber, als bei bir bie SBeroeg-

grünbe wichtiger, bte Wtafy bebeutenber, t^k baburefy ein-

txdmbe vg>ülfe groger ifh in bem 9ttaafje ftnbet auc§ wem*

ger ^ntf^ulbigung für ßdfftgfeit un^ SSerfdumniß fktt."

Um biefelbe 3cit fcfyicfte grtebrid& bm 2lbt oon gulba

nadf) SRom, um wegen ber Äaiferfronung baS 9Ml)ere mit

bem pappte ftu verabreben; unb biefer erHdrfe am jetmten

SCpril
1

: in dr)nltd^en fallen i)atttn beS ÄonigeS Vorgänger

einen ^rjbifd^of ober 33tfd)of naefy 3?om gefanbt; bod& wolle

er hierüber feine ©dfjwierigfeitcn machen: benn griebrid&S

(Srfyebung fep notl)ig unb erwünfd^t für baS Zeitige 2an^>

unb bie fir$ltcf)e Jreiljeit, für bie Unterbrücfung ber ßefeer

unb ber Unruhen. 9to<$malS naf)m ber $apfr t>m Äonig,

feinen ©ol)n unb feine £dnber in befonberen ©<$u£, unb

feilte li)m bie aus 2Ceg*)pten neu eingegangenen ^ad&ricfyten

mit, welche bie ©efafjren ber Triften lebhaft fcfytlberten unb

bie 9?otl)wenbigfeit fd&leuniger $ülfe bringenb barjtellten \

SBiSber, förieb #onoriuS an ben Äarbtnalgefanbten naef)

^legppten
3
, fep grtebricfy oon 2Cnberen gel)ittbert, ober burd&

1 Reg. Hon. IV, 695

2 Ibid. IV, 700, 745.

3 Ibid. V, 1, com SulfuS 1220
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eigenen Sßillen aufgehalten worben; ju 9ttid?aeli3 werbe er 1*220.

inbeß oljne 3wetfel aufbrechen.

2(u$ einer SBergleid&ung aller Quellen unb Sfyatfad&en

ergiebt ft cf> , baß griebrid& allcrbingS ben Äreu^ug ernfllid)

wollte
1

; feineSwegS aber mit 3urucffe£ung ber $)lane für

bieGürljaltung ber Äatferfrone unb für bie -Srljebung fetnc-S

<5ol)ne$ $einri<$. <5o lange Äaifcr £>tto Übte, fonnte er

weber in $inftd)t be£ einen nod) be3 anberen erbeblid&e SSor-

fdjritte machen
2

: erft nacfybem biefer geworben war unb

$Pfal$graf $einxid) (pdpjtltd)en S3efel)len gemäß unb gegen

3ubiUigung einiger S3ortl)etle) bie 3?eid)3fteinobe fyerauSge*

geben \)atte, festen ba$ vf)auptf)inbermß gehoben ju fet)n.

&tatt biefeS einen £inberniffe§ fanben ftdt> aber je£o mebre:

benn ber ?)ap|J wollte auf ben 9)tan lebenslänglicher 33er-

leil)ung beiber SKeidje ein griebrid) ntc^t eingeben, unb ber

fd)leuntge antritt beS Äreu^ugeS, woburdj ber Jtönig jenen

t»ielletd)t ju 2(Uem bewogen Ijdtte, würbe burd) bie allge-

mein junebmenbe Abneigung gegen 9)ilgcrungen na$ bem

9ftorgenlanbe fo erfcfywert, ba$ alle bafür angewanbte welt-

liche unb geijftid)e Mittel ol)ne großen Erfolg blieben. Sßei

biefen SSerfydltniffen fam griebriefy ju bem Sßorfafce, in

2>eutf$lanb ba$ 9Jdd)ffe unb 2Bid)tigfJe obne ben 9)apft

burd&jufeken: ndmlt<$, bie S55ar)l feinet <5ol)ne$ $einri$,

ben er fd)on früher, gleichwie feine ©emafylinn, au$ %ta;

Iten naefy 2)eutfd)lanb berufen
3
unb jum $erjoge t>on <5<fyrvai

ben unb $um Statthattet üon SBurgunb ernannt t)atte. SSenn

e§ il)m aber fcfyon 9ftül)e machte, bie weltlichen Surften für

feine 2(bftd&t ju gewinnen: fo war nod) weit etjer oorauS=

1 2(uf bem SSeidjStage ju granüfutt im 3a£re 1220: coguntur ouiues

signati abire, tarn prineipes quam inferiores personae. Reineri chron.

2 Herrn. Altah. Chron. Udalr. Aug. Alb. Stad.

3 9>fiftcr II, 292. Waä) Rieh. S. Germ, fam £einrid& 1216,

Äonjtanje 1218 naefy 2>eutfd&fonb; laut botogneftfe^er ©d-riffftelUt, beibe

im 3at;r 1216. Hist. Bonon. misc. Mem. Regiens. 1083. Ton-
duzzi 245. Invegcs ann. 541 fjat baö Zal;z 1219.
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12*20. jufefyen, bag bie Prälaten im 2Cnbenfen an ben SBiberfprucfc

tfyreS £)berl)aupte3, barauf gar nid&t eingeben würben. 2)en=

nod) gewann er il)re 3ufnmmung, el>e Dorn $apffe 2öei=

fungen ober ©egenbefeble eintiefen.

@ine am 26)ten 2fyril 1220, gleich nad& ber 2Bal)l £eim
ridt)3, aber früheren SBerabrebungen gemäß, aufgeteilte Ur-

lunbe, bewilligte ben geijfltd&en Surften für treuen S5et=

jtanb, welken fte bem Könige im allgemeinen unb in^be-

fonbere bei ber 2Bal)l feines <5ol)ne3 geleistet fyatUn, foU

genbe SSorred&te
1

:

„SBeber ber Äonig, nocfy fonft ein 2aie barf ftd& ber

geifllidjen SSetlaffenfd&aften bemächtigen; fte gebühren, fo-

fern fein (£rbe burcfy legten Seilten ernannt ift, bem jebe§-

maligen 9lad()folger. Sn tm ßdnbern ober ©erid&tSbeairfen

ber geijtlidjen gür(!en wirb ber «ftönig ol)ne tyre Sujtimmung

feine neuen $R\m$ätttn ober Solle anlegen, aurf) nid&t

gejtatten, b<x$ man anberwdrtS iljre 9Äunjen falfö nacfc

präge. £)ienjtyffic§tige unb eigene Ztuti ber Prälaten foU

len in feiner 9?eid)6jtabt unb t>on feinem £aien aufgenom-

men werben, unb ben Jttrd&engütern, unter bem SSorwanbe

be$ ©d&ufccS, i>on ben SSogten fein ©d&abe gefd)el)en. 9tfe-

manb barf t)k, geifrlid&en Surften eröffneten fielen, gewalt;

fam an ftcfy jiefyen. 2Ber ftd) binnen fed&3 SBoc^en nid)t au£

ttm Äirc^enbanne befreit, herfallt aud) in bie 2(cH
unb barf weber al$ 9ft$ter nod& als Kläger ober 3euge im

©ericfyt auftreten; wogegen bie geiftlicfyen Surften t?erfprc-

%m auc§ Seben, ber be$ ÄonigS &3efel)len wiberjrrebt, ju oer*

folgen unb ju (trafen. Sftiemanb barf in ben ßdnbern geijfc

lieber Surften fefte SBurgen anlegen ober anlegen laffen. Äein

foniglid&er Beamte r)at in ben <5täbUx\ jener gür)!en ©erid^t^

barfeit ober ©ewalt an Zungen, Sollen ober anberen ©ad^en;

ausgenommen a$t£age t?or, bis ad)tSEage nad& einem ba-

l Gudenus cod. dipl. I, 469. Godofr. mon. Anon. Saxo 12].

Beka et Heda 332. — (Sdjon im $flai 1216 entfalte griebndj II

fcem ©poU'enrcdjte in SBürjburg. Lang II, 72.
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felbfi gelittenen $et#3tage. Sftur wenn berÄonig felbft in 1220.

eine fol$e ©tabt fommt, fo l)ört, für bie 3eit feiner 2Cn-

wefenljett, bie ©ewalt ber gürjlen auf unb er (jerrfd^t allein/'

S3on biefen ^Bewilligungen Reiben Einige bie greifyeit,

tfnbere ben SSerfall £)eutf<$lanb$ abgeleitet, je nad)bem ffc

ftcf) auf biefen ober jenen einfeitigen, ober erj! in fpdteren

3eiten aufgefunbenen ©tanbpunft jMten. damals mochte

für beren Sn&aft golgenbeS angeführt werben : ba$ Spolien-

recht ober ba§ SRtty be$ ÄönigS ben beweglichen 9tad&laß

oer(!orbener Prälaten <m ftd) ju nehmen, ift eine unnatür-

liche, einfeitig brücfenbe unb im ©anjen, bei ben leisten

Unterfd&leifen , nur wenig eintragenbe ©teuer; we3l)alb in

Um Sßunföe nad& tr>rcr 2Cuf()ebung nichts Unbilliges, unb

in ber ^Bewilligung biefer 2lufHebung fein wefentlidjer, um
erfefclid&er SSerlujt liegt. %u$ l)at ja JDtto IV bereits bar*

auf Sßerjic^t geleistet
l unb grtebrid& fann unmöglich feine

Sftacfyt in tiefem 2(ugenblicf über baS in ben legten 3eiten

anerfannte $Jlaa$ erweitern. 2>affelbe gilt oon ber wieder-

holten 2Cnerfenntnig bereits urfunblicfc oorfyanbener fRttye

ber ®eifitlid)en, unb oon bem SSerfpred^en feine neuen 9ftün$-

jfdtten anzulegen. £)enn ber legten ftnb fdwn ju oiel unb

n>al)rfcr)etnlicr) f)dtte ber Äonig größeren 83ortl)eil, wenn er

oon einer einjigen ©teile au§ mit oerboppelten Gräften auf

t>a$ SDHmjwefen wtrfte, unb baburc^ alle anberen SDKmj-

jrdtten unb Prägungen unbebeutenb machte. — 2)aS Ver-

bot, bienflpflidjttge ober leibeigene ^erfonen in bie ©tdbte

aufjunel)men , befreit fc&on feit längerer 3ett; unb eS wäre

unbillig, oom ßaifer eine 2Cuffyebung biefer unb dlmlicfyer

SBerljaltniffe, mit 23erlefcung aller fe|i(tef)enben ©ered&tfame,

ju »erlangen. ©elb(i ba$ republifanifdje Sttailanb
2
, wo

1 SBemetöftellen bei Ritter de elect. Henr. VII, 17, Orig. guelf.

III, 639. 755, obQkiü) DttoS Sntfagungen roof)( nie für ganj JDeutfd)*

lanb jur 2Cnn>enbung famen. SDletyr baoon in ben ftrcfylidjen 2C(tcr*

tt)umcrn.

2 Giulini ju 1211.
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1220. btc VßolUpaxtd fo mächtig iji, fyat nocr) im 3al)re 1211

fejlgefefct: fein irgenb einem dritten üerpflidjteter $?enfd)

fann ^Bürger ber ©tabt werben. — £)aß ber Äonig bie

©eijiltcr)en gegen SBiöfür übenbe SSogte fd^ü^e, iji feine

langji anerkannte 9>flid&t; ba$ er 2lfterlel)en ntcfyt t>or 2(6-

gang beS bie 2(fterbeleif)ung 83ornel)menben eingießen bürfe,

ein natürlid&er, wenn aucf) ntd^t immer befolgter ©runb;

fa& beS £el)nrecr)t$. £)ie fernbliebe Cmtgegenfefcung ber %$t

unb be§ SBanneS entfpringt nur auS unrichtiger Stellung

* ber .ftird&e unb beS ©taatS; wogegen bei gefunben 23er-

fcäftmffen etneS tum anberen gehört, unb nur ber 3weifet

entfielen fonnte: wer mefyr gewinne, bk ©eifrigen, fo-

fern bk (Bekannten nun aucr) geachtet werben , ober ber

.Stonig, fofern bk ®tati>UUn aucr) in Äird^enftrafen ver-

fallen. — SBenn man ferner ba£ anlegen fejter S5urgen

erfd&wert, fo gereicht bieS olme 3weife( jur SBeforberung

be§ SanbfriebenS ; wenn man bk Verwaltung ber ©e-

recr)tigfeit ben Surften ober Prälaten in ben tynen ju(!e-

fyenben SBejirfen, ofyne ^ajwifd&enfunft anberer SSeam*

ten überlaßt, fo folgt man nur ber dltejfen, rid&tiglfen

unb natürlichen 2Cnftcr)t, wonach jene felbji bk erjten

3?etcr)3beamten fmb unb ber Äonig über alle als tyodjfter

Stfd&ter jfe&t.

Söenn griebricr) btefe Sfafid&ten aucr) ntd&t im ganzen

Umfange feilte, fonbern einfal) ba$ unb wie mel er auf-

opferte, fo fcr)ienen il)m bocr) jene ^Bewilligungen feinet

weg§ ju groß, um bafür (beim Mangel tineS fejren Srb-

rechtes) feinem ©olme bie Sljronfolge ju fiebern : unb anbe-

rerfeitS waren bie ©eifflidjen erfreut, bd ©elegenbeit einer

gulefct nicfyt ju umge^enben £6nigSwal)l tl)eil$ einige neue

3?ecr)te, tl)etl3, rva§ irrten nocr) wichtiger erfct)tcn, bk laute

Mißbilligung mancher, fajl für gefefclict) ausgegebenen Uns

bilben ju erlangen. — 2BaS ftcr) fpdter, auS taufenb t>er*

fcr)iebenen ©rünben, an biefe Urfunbe £eilfame3 ober Sftacr>

rfyetligeS nocr) angereiht l)at, gebort mcr)t in bk Prüfung

tyreS wefentlidjen SnljaltS, nicfyt in ba§ Urteil über iljre
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@ntjtel)Uttg. — (SS war natürlich, ba$ ber £6nig ben Äreuj* 1220.

jug erff antreten wollte, roenn burcfy bie 2(nerfenntniß von

#cinricf)3 (Srbrcd&t ber 2Bieberfef)r faum geenbigter S3ür-

gerfriege vorgebeugt fet>; unb als tym Riebet nur bte 2Baf)(

blieb, feine 2Cbftd&t bur$ bie weltlid&e ©ewalt ber gürjtcn

ober ben guten SOBtÜCen ber l)ol)en ©eijtlidjen burd&äufefcen,

entfd)ieb er ffer) für ba§ lefcte, weit oljneljm fd&on ein lieber-

gewicht auf ©eiten ber fo gut wie erbttety geworbenen

Surften gu liegen ftfn'en, unb bie Einigung ber beutfd&en

©eifrlid&fett mit Um beutfd&en Könige als einzig genügen-

be$ Mittel erfdjten , um nötigenfalls gegen t>m $apft mit

Sftacbbrucf auftreten $u fonnen.

£)amit ber fefyr unangenehme (5inbrucf, welcfjen bie

SBaljl vg>emrtcr)S unb ber ganje Hergang notbwenbig in

9?om ma#en mußte, gemitoert werbe, fd&rieb griebric^ am

13ten SuYtuS 1220, auS Nürnberg an bm ^Papjt
1

: „ob

wir gleicr) von euej) felbjt feine S3riefe empfangen Ijaben,

fo ijören wir bod& au§ btn @rjdl)lungen vieler ^erfonen,

ba$ bk Ätrd&e, unfere Butter, über bie Grrfyebung unfe-

reS geliebten <3of)ne$ nidbt wenig beunruhigt fer;, weil wir

biefen fd&on langfl if)rem <3d&oofje anvertraut unb verfpro*

d&en Ratten, für tyn, nad) völliger (Sntlaffung au$ ber vä-

terlichen ©ewalt, feine weiteren Sßemüfyungen jit überneh-

men. £)ie Äircfye ift ferner beunruhigt, baß il)r wegen ber

Hebung unfereS ©ofme§ feine 2lnjeige gemacht, unb unfer

fo oft angefünbigter 2Cufbrud|j immer nod& fet> verfcr)oben

worben. SBir wollen eurer #eiligfett t>en Hergang biefer

©adfjen aufrid&ttg unb ber SBal)rl)ett gemäß erjagen, unb

fonnen unb bürfen l)iebei juvorberft nicr)t laugnen, ba$ wir

jur Hebung unfereS einigen <3olme§, — ben wir mit

väterlicher 3drtltd)feit ju lieben ntcfyt unterlaffen fonnen —

,

jletS mit aller 2ln(!rengung wirften, bisher jebo<# ba$ 3iel

nid&t ju erreid&en im ©tanbe waren. — 2(13 wir nun aber

einen 9*eid)Stag in Sranffurt wegen beS bevorfle^enben 2luf*

1 Reg. Hon. V, 40.
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I220.bru$e§ nadj Sfom hielten, erneuerte ff# ein alter ©treit

5«?tfd&cn bem ßrjbtfd^ofe von SÄamj unb bem Sanbgrafen

von Springen, unb wud&S burd& ba$ Vertrauen auf bie

gegenfeitige Kraft unb Kriegsmacht ju einer folgen #6l)e,

baß bem ganzen SReicfye hieraus fcfywere ©efal)r brofyte. £)e$-

&alb fcfywuren bie Surften: fte wollten nid&t efjer von ber

©teile weisen, btS fte ^k ©treitenben verfoljnt fedtten

;

unb wir bejrdtigten urfunblicfy biefen ©$luß. 2(13 aber

alle 33emül)ungen ber Vermittler ofyne Erfolg blieben, unb

t>orf)er^ufel)en war ba$ nad) unferer (Entfernung baS Uebel

%um größten Verberben be6 CRetd^ö uberljanb nehmen werbe;

fo txaUn unerwartet hk Surften, unb vor$ügli$ btejenigen

jufammen, welche fidf) $eitl)er ber Hebung unfereS ©of>ne$

am meiften wiberfe^t fyatkn, unb wallten h)n jum Konige

in unferer 2Cbwefenl)ett unb ol)ne unfer SBiffen. ©obalb

uns biefe SBBa&l befannt würbe, welcher euer SBtffen unb

eure 3u(timmuhg fehlte, — woroljne wir nie ttxoaö wollen,

ober unternehmen — : fo verweigerten wir unfere Einwilli-

gung unb brangen barauf, ba$ jeber von t>tn SBdfylenben

. feinen 33efd)luß in einer mit feinem ©iegel beglaubigten

©d&rift vorlege, unb eure $eiligfeit fetenad^ t)k 2Bal)l an=

neunte. £)em jufolge follte ber S3ifd)of von 9ttefc fogleicfc

nacfy 9tom abreifen, aber eine fd&were Kranfljeit x)at it)n

unterwegs aufgehalten; welches 2llleS euer Kapellan um-

jtdnblid&er erläutern unb beftdtigen wirb. — UebrigenS

fdfoemt eS un§, fettigjter Vater, als fonnte eudj (bei ber

großen ftebe, bie n)x ju uns unb unferem ©olme traget)

jene Söa^l auS feinem anberen ©runbe lajtig erfd^einen,

als mil il)r barauS auf dm Vereinigung beS beutfcfyen

unb ftciltfc&en 3?etd&e6 fließet. £)ieS foli aber t>k Kirche,

unfere Butter, weber furzten nod) argwöhnen: weil wir

Vit Trennung jener SRtityt auf alle SBeife bejwecfen, unb

alle eure S3efel)le unb 2Bünf$e, fo wie it)x fte uns münb-

lid& vorlegen werbet, erfüllen wollen. dS fev ferne baß

baS Äaifertbum mit ^em Königreiche etwas gemein fyabe,

ober bei (Gelegenheit ber 2öat)l unfereS ©ofyneS vereinigt
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werbe
1

: melmefyr jlreben wir mit allen Gräften eine fold&e 1220.

Sßcretntgung für alle 3eiten zu t>erl)mbern; unb bie Zfyat

unb ber 2Cu3gang foll euer) überzeugen baf* wir hierin, wie

in allen anberen fingen, im3 jtetS fo gegen eure £etligfett

benehmen werben, baß bte £trcr)e mit $ecr)t ftcr) freuen

fonne, einen folgen ©o&n gezeugt ju fyaben. Sa wenn

aucr) bie Äird&e gar fein $ed()t an ba$ Äöntgreicr) fyattt, fo

wollten wir e$, im gatt eines finberlofen £obe§, bod& weit

lieber il)r oermacfyen, als bem Äaiferreid&e. 3war wirb un§

oft gefagt: alle Siebe, welche bie «ftircfye gegen unS zeige,

fet> ni$t aufrichtig unb werbe ntrf>t bejrdnbig femt: aber

wir glauben folgen giftigen (Stnflüjterungen nidjt, unb bür*

fen aud) oon tud), ^eiliger SSater, erwarten, baß \t)x an

unferen Slftaagregetn feinen tfnjloß nehmen unb in unferer

2lbwefenl)eit fo für ba$ 3?eicr; forgen werbet, ba$ euer ©ol)n

an (§l)re unb SQBürbe feinen ©cfyaben leibe."

„2Ba$ ben jweiten £auptpunft, ba$ antreten be6 ^reu^s

jugeS betrifft, fo fyaben wir tufy t>k nacr) unb nacr) unb

oft ganz unerwartet entjtanbenen Urfadjen ber SBerjöge*

rung meljre 9Me angezeigt, unb berühren bie&nal, au3

fielen älmlicr)en neu hervorgetretenen, nur folgenbe zwei:

erjienS, fyattin wir um euretwillen ben ©rafen (igeno oon

Uracr) unter ber S5ebingung ju ©naben angenommen, baß er

Zefm bitter unb zwanzig ©olbner (rette unb 20,000 Sftarf

Zal)le, welche wir zum Äreuzzuge t>nwenben wollten. &tatt

beffen ja&lte er nur 3000 Wlaxt, unb fein überall gegen

un$ feinbfelig wirfenber ©ruber, ber S3tf$of oon ^Porto
2
,

fpracfy iljn oon aller weiteren Verpflichtung unb oom ©es

lübbe loS. SSiele 2Cnbere »erlangen nun dr)nttdt)e SBegünffU

gungen, unb fyabtn fte in (5lfaß zum £l)eil erhalten; zum

SSfyeil nehmen fte ftdt) biefelben au$ eigener Wlafy. — 3mu
tenS, bie SÜBittwe beS Herzogs t>on ßotljringen f)eiratf)ete

1 £cmrtd) würbe ben aalten Sfttat 1222 in tfdjen oom <£rjfctf($of

(Engelbert üen Äotn gefront. Aegid. Hist. Leod. Episc. 664.

2 Portuensis, «Porto an ber SEt&et:?
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1220. ben ©rafen »ort Kampagne, unb tiefer, obenein tin 1tu&

lanber, fe&te ftd& eigenmächtig in ben SBeftfe üon $ei#$-

lefyen. £)ie Surften baten unb forberten mit $e<$t, biafj

biefe be3 9£etc§e§ (£l)re betfyeiligenbe Angelegenheit t?or uns

ferem Aufbruche gebübrenb §u (£nbe gebraut werbe. Se^t

aber, nacfy S3efeitigung bicfer ^inberniffe, wollen wir ofyne

allen weiteren SSerjug aufbrechen, wie eS unferen unb euren

2Bunf$en gemäß i|t."

<3o unangenehm bem 9)apjfe aucfj bie SBafyl $einri<$3

war, wollte er bo<$ ?eineSweg§ gleichzeitig mit bem Könige

unb ber beutfcfyen ©eijllid&feit eine gefybe beginnen, unb

fyieburd) ^n t>on ifym felmlicfyft gewünfd)ten Äreu^ug oer^

eiteln. (£r beirrte auf feinem milben Sßege
1

, naljm btn

.ftönig ixn'o beffen S5eft^ungen nochmals in befonberen ©dfjufc,

befahl i>tm ©r-afen oon Ura$ unb allen übrigen etwa üom
©elttbbe gelofeten ?)erfonen, unweigerlich \>m ^reujjug an-

zutreten, unb brol)te enblidj), er werbe Seben ber irgenb

ttrvtö wiber ben Äönig unternehme, unfehlbar mit fd)we-

rer Äircfyenjtrafe belegen.
'

Mittlerweile fyatte griebridfc ben ©beln #einridf) tton

Steffen
2

%i\m Auffe^er feines ©ofcneS unb be3 $er$og-

tf)ütn$ ©cfywaben, unb tcn fo fd)6nen al§ fingen ^rjbifd^of

(Engelbert t>on ßöln 3
, einen geborenen ©rafen öon Wlon$,

%um SfteicfySoerwefer ernannt; er felbjt 50g im ©eptember

be$ SafyreS 1220 mit tmti beutfcfyen $eere über bie 2llpen

in bie ßombarbet l)inab, beren ©efcfyidjte J>ter na$gel)olt

werben mu$.

1 Reg. Hon. V, 62, 63, 68, 70, 71.

2 sftodj werben als @r&te£er ^>einnc^§ genannt: SStf^of Dtto »on

SBürj&urg, SBerner oon SSolanb, unb Äonrab üon Sänne oufaBinter-

ftetten. Auct. incert. ap. Urstis. Gesta Trevir. Märten. 241.

Burchardi vita 160. #agen Sttwnefdnger IV, 133.

3 @ngel6ert warb im 9ttär& 1215 er§&tfcfyof an Sfjeobortdjg ©teile,

erljtett btö 3)alttum aber erft bret Safyre nadjfjer. Godofr. mon. Nort-

hof et Gremb. catal. arch. Belg. chron. magn. 247. Bohem. ehr.

70. Reg. Hon. 3a$r II, ttrf. 1047. Gramer H, U.
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2Bdf)renb t>cr legten ad^t 3al)re fyattt fo wenig als

nadb bem £obe v£einric§3 VI, eine überalpifcr)e !Ü?ad^t in

bie ifaltcntfc^en SSerfydltniffe eingegriffen, unb ekn fo wie

fcamalS geigten fid& einerfeitS $war raftlofe 33eweglicr)feit

unb £l)dtigfeit, anbererfeitS aber ffatt maafjtyaltenber £)rb-

mmg unb regelmäßiger (Sntwicfelung, nur £eibenfd)aften ber

bcftigflen Zxt unb jaljllofe Serben
1

. SBarb aud) einmal

griebe geföloffen, fo \)it\t er entroeber nidt)t lange, ober

tiente nur ju einer, neue Kriege r)erbetfur)rertt>en Umfftllung

ber Parteien.

£)ie Bürger von ^Pavia, welche im ©ommer 1212 1212.

ben jungen Äonig griebridj bis an ben gluß ßambro be-

gleitet Ijattcn, erlitten, wie f$on früher tx^U warb 2
, auf

bem Siucfwege eine 9?icberlage von ben SJftaifdnbern. Um
biefc ©d)mad)

r$ id$en , "verbanben fte ftd) mit Un (5rc-

monefern, welche aber auf ifyrem 3uge gen $Pavta am jweU

ten SuntuS 1213 von ben 9ttaildnbem bei ßaftiglione tin* 1213.

geföloffen würben. SBergeblid) battn jene baß man bie

©d&lad)t, weil gerabe t>aS $)ftngftfe(r gefeiert würbe, bis

$um folgenben Sage verfcfyiebe: benn bie mit <2olbaten

anS ^iacenja, £obi, <5omo, Gürema, 58re6cta u. f. w. ver*

ftdrften 9ttaildnber vertrauten ifyrer Uebertegenljeit, fürchte-

ten ba$ wdl)renb ber verlangten 3ogerung ^>ulfe für bie

Giremonefer anlange, unb waren enblicr) in Beobachtung

fird)lid)er gönnen keineswegs fel)r flreng unb gewiffcnfyaft.

<5obalb bie Gremonefer fat)en , baß nur bte l)6d)jre £apfcr;

feit vom Untergange retten fönne, fdjwuren fte, in gefcr)lof-

fenen ^Rctr)cn auf bie geinbt einzubringen unb ftd) burd)

5Beutefuct)t ober anbere verwerfliche ©rünbe f$led)terbing3

nid)t vom ^auptjwecfe abbringen $u laffen. 3war gerie-

ten fte beßungeacfytet anfangs burd) bie Ueberjaljl ifyrer

(Segner in r)artc 33ebrdngniß
3

, julefct aber ftegte ifyre 2(u$-

1 Murat.antiq.Ital. IV, 425— 428. Joh. de Mussis 1213— 1220.

2 D&cn @. 30.

3 Alber. 471. Vincent. XXX, 7. Sicard. 624. Crem. ehr. 639.
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1213. bauer fo fcollfornmen, baß tfynen fogar ber maildnbifdje gafc

nenwagen unb eine fein* groge 3al)l t>on ©efangenen in bie

$dnbe fiel.

©obalb ftcfy bie fJttatldnber eimgermaafjen *>on biefet

Sfteberlage erholt Ratten, jogen fte unter bem SBeiffanbe

t>on Aleffanbria, Sortona, SSercclXi, tfqui u. a. £). aufö

neue gen ^a^ta, eroberten ©ala unb umlagerten Gaffelo.

S5ei biefer £3urg würben fte aber t>on ben $Paoienfem an*

gegriffen unb am 9ttid)aeli$tage 1213 fo gefc&lagen, baß

fte angeblich 2000 Wlann unb ifyx ganzes ßager verloren
1
.

— £)a$ fet), fo fagte man, bie gerechte ©träfe für xi)xt

2lnf)dnglid)feit an ben gebannten £)tto unb für if>rc etge-

nen fe£erif$en ©runbfd^e. dremonaS unb ^PaoiaS SRutyn

würbe laut üerfünbet, unb Snnocenj III fyat alles 9ftog=

iid&e, um burd) frrcfylidje bittet biefe . günftigen SBirfun^

gen beö £rieg§glücf$ ju öerboppeln. (£r fyob jebe S3efrtm-

mung £>tto$ gegen $ird)en unb ©eiftltd&e auf unb üerfprad)

ben legten, fofcm fte oon tym abbauen würben, bie ftrfjere

Haltung iijrer ^Pfrünben; er bannte bie wiberfpenffige

©tabt Neapel unb brofyte bm 9ttaHdnbem mit Unterfagen

aller ©emeinfd&aft, 2Begnal)me aller ilmen angeführten $Qaa;

ren, (Sntbinbung ifyrer ©c&ulbner t>on allen 23erpflict)tun5

gen, unb Verlegung be$ (SrjbietlmmS; ja fogar mit einem

Äreu^uge, weil bte 3<*W ter Äefcer in tl)rer ©tabt Über-

grog fe$
2
.

3wei £obe3fdlle fyattm um biefe 3ctt bebeutenben Hin-

flug auf bk öffentlichen Angelegenheiten beö oberen Italiens

:

ber ©raf ©. SBonifajio jrarb am lOten Sftooember, $flaxb

graf %föo VI üon @(re
3 am ISten Stowmber 1212, unb

Memor. Reg. 1082. Rigord. 54. Mon. Patav. 668. Bonon. hist.

misc. Cremon. chron. Baluz. Pipin II, 24.

1 Oger ju 1213. Estense chron. 302. Joh. de Mussis.

2 Innoc. epist. XV, 20; 31 , 84, 122, 138, 189; XIII, 210;

XIV, 74, 78, 79.

> Verci Ecel. I, 364. Mauris. 23. Mon. Patav. 663. Ro-
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foglctd^ brauen arge gelben in SSerona, $abua unb Jer* 1213.

rata au$. (5§elm ber 9tt6nc§ unb ©alinguerra wußten btm

22ja^rtgcn ©ofme 2CjjoS, 2Clbobranbin , mancherlei abzuge-

winnen, imb nur Snnocenj III festen burd) bte S3elel)nung

mit ber Sttar? 2Cnfona uneigennüfcig für ifm ju forgen
1
.

2fber bte 33ewol)ner berfclben blieben, aller Ermahnungen

be$ $)apffe§ ungeachtet, il)m abgeneigt unb als er, naef)

SBeenbigung einer fctyweren ger)bc mit $abua, feine SRttyti

im grur)jar)re 1214 gettenb machen wollte, fanb er an bem 1214.

©rafen SBalter t>on Celano, einem 2£nl)dnger Äaifer £)tto$,

unerwartet einen bebeutenben ©egner. Stod) t)<xttt er tie-

fen nid)t uollig bezwungen, als er in ber 33lütl)e feiner 1215.

Safyre
2
, unerwiefenen ©erücf)ten narf), an ©ifte jrarb, unb

feinem fleinen Sßruber 21*^0 VII eine unftcfyere, mit ©e*

fahren umringte ^errfc^aft hinterließ.

Snnocenj III fat> ein, ba$ er bei biefen Umftdnben bie

Erhaltung ber firtf)lid)en ©ered&tfame nid)t au3fcfyließlt<#

bem £aufe (5|te anvertrauen fonne, fonbern mefyre Häup-
ter jur 9flitwirfung für feine 3n>ecfe gewinnen muffe; be3-

fjalb belehnte er im ©eptember be3 3al?re3 1*215 ben flu*

gen ©alinguerra mit 9J?ebicina, 2£rgelata unb einer großen

3al)l fogenannter matl)ilbifd)er £)rte unb ©üter 3
, welche

in ben S5iSt^umern Sttobena, 3?eggio, $Parma, ^Bologna,

gerrara unb Smola jerftreut lagen. 3)afür t>erfprad^ (£>as

linguerra: er wolle bie romtfcfye £frd?e auf alle SBeife »er-

tfyetbigen, jene ©üter t>on feinem 2Cnberen jemals ju 2ef)n

nehmen, jdfyrlid) 400 Sftarf ©Über jaulen, *pdipft(td&e ©e=

fanbte ef)rfurd)t6t>oll empfangen unb bem Zapfte eine, für

land. Patav. I, 12. Murat. antiq. Estens. I, 400—416. Oben

©. 29, 30.

1 Murat. antiq. Ital. I, 328. Baldassini 45. Siena 97. Innoc.

epist. XVI, 102, 117.

2 (Sc jiarb 1215. Roland. Pat. I, 15. Mon. Patav. 669. Amiani

I, 181.

3 Rainald ju 1215, No. 39. Cenni II, 200. Reg. Hon. I, 337.
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1217. t>ic wrfd&iebenen 2anbe3abtl)eilungen StalienS t>erfcf)tebcn

beftmtmte, 3«&t t>on v£)ülf3t>6lfem (teilen. $onoriu3 er*

neutc jwar tiefe SBelelmung am 17ten Zpxü 1217: aber

ein groger £l)eil be3 Ueberlaffenen beftanb aus ben $eid)$s

gutem, welche £)tto IV bti fernem 3uge nacr) Stallen md)t

allein t>om Zapfte, fünftem aucr) t>on mehren ©tdbten ju^

rücfverlangt unb jurücferhalten ^attc; unb wenn gleich in

biefem 2Cugenblicfe bie faiferlicrjen 2Cnfprüd&e ruhten, fo 1)aU

ttn bodf) t)k ©tdbte nacr) £>tto$ Entfernung um fo eili-

ger zugegriffen
!

, unb inSbefonbere war ^Bologna felbjl burcr)

t^m SBann ntcr)t ba^in $u bringen, Sttebicina unb 2£rgelata

$u räumen.

SJttmberen 3öiberfprud& fanb bie neue pdpjilid&e S5elel)-

nung 2C550Ö t>on Ej!e mit ber Slftarfgraffd&aft 2Cn!ona
2
unb

be$ 5^ar?grafen t>on Sttaffa mit feinen SBeftfcungen; ob-

gleich bei bem auftreten eines frdftigen ÄaiferS, bie Er-

neuung alter SBebenfen unb 2Cnfpru4>c ju befürchten war.

£)urd()au3 löblich aber roirlte #onoriu3, feiner milben Stta*

tur unb feinem ^Berufe gemäß , mit -iftad&brucf bafur baß

entließ t>ie fielen ein Enbe nahmen, welche feit ^en er*.

warnten £obe£fdllen gw>tfcr)en SSenebig unb tyatma, Ve-

rona unb Sfaggio, ^Bologna unb^)i(loja, Sftailanb unb Ere-

mona unb jroifc^en fielen anberen <&täbtm mit erneuter

£etbenfcr)aft ausgebrochen waren 3
. SSitten, Ermahnungen,

2)rol)ungett, (Strafen hatten jeitljer feine3weg3 grieben unb

©efeorfam herbeigeführt, unb oft mochte ber 9)apfi nid^t

wiffen, ob ihm unb ber Äird&e mel)r ©efatyr brol)e mm t>m

©tdbten, ober t>om Könige. 2Me ^Bürger t>on Sttailanb unb

^iacenja waren fcfyon burcr) Snnocenj III gebannt worben,

ixrio balb nacr; feiner Erhebung fdjrieb ifmen#onoriu3: „i&r

1 Savioli II, Urf. 444, 453, 454.

2 Murat. antiq. Est. I, 423. Baldassini 46. Reg. Hon. Sabril,

Urf. 756.

3 Cereta. Sicard. 625. Mem. Reg. 1084. Griffö. Crem. ehr.

639. Giulini 343. Roland. Patav. II, 1. Tonduzzi 244.
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lefynt eucfy auf gegen ben $errn, wie taS ©efdß gegen 1217.

ten 9flei|ter, unb fefct euer Vertrauen ntd)t auf ©ott, fon^

bem auf eure $>ferbe unb oierfpdnnige SOBagen. £)e§l)alb

muß i<$ eud^ warnen, wie ein SSater feinen geliebten @o&n

öor bem Untergange warnt, unb an eure alte £reue gegen

bie romifcfye Äird&e erinnern."

2(13 bieS unb 2(ef)nlid&e3 oergeblicfc blieb , unb ber fcfyon

von ber lateranifcfyen Äire^enoerfammlung jum heften be$

^eiligen £anbe$ oorgefcfyrtebene griebe oon ben SDJaildnbern

unb ifyren ®unbe$genoffen nocty immer mitgehalten würbe;

fo belegte $onoriu6 aufy biejenigen mit bem S5anne
!

, welche

jenen ©tdbten irgenb £ülfe leiteten, ober tyre ^Dbrigfeiten

ca\$ benfelben erwarten, ober irgenb Umgang, $anbel

unb SSerfefyr mit it)nen unterhielten. #njtatt aber, baß

biefeS ©teigern ber £)rol)ungen unb fircfylicfyen ©trafen

erfdjrecfte, führte e$ bie mit t>en £)rt$gei(tlid)en fogleicf)

barüber jcrfaüenben 33ürgerf$aften unb £)brig£ettcn auf

ben ©ebanfen, tJ>rerfettS mit weltlichen Mitteln, in folge;

rechter 2£bjtufung entgegenzuwirken.

©o flagte £onoriu£ 2
über ben SBafynfmn unerhörter

2(nmaaf?ung, als ber 9)obe(ra t>on 9J?aifanb ben baftgen

^rjbifd^of bannte; unb bod> ft'nben ftd> Maßregeln welche,

ob fte gleid) ben fircfylicfyen 2Cnftd>ten weniger $olm fpra^

d&cn, burcfy il)rc brttcfenbe Sftanmcfyfaltigfett unb fyanbgreifc

lid)e Qfnwenbung für bie ©eijtlidjen nod) oiel üerberblid^er

würben. 3m 3al>re 12*20 entbanben j. S3. bie 300 fRatfa 1220.

ber <&t<xbt $Parma ben $)obejta oon feinem dibc, bie Äir-

c$en, bie ©eijllid&en unb ben 33tfd)of $u fcfyüfcen. Äein

3>riejrer erhielt 3led)t
f

ber fiel) nid)t üor weltlich ©ericfyt

ftellte; fein S3ürger burfte mit ©eijtlicfyen Vertrage eins

gefyen, ilmen S3rot bacFen, il)r ©etreibe mahlen, ober ftcfc

ifyrer SSacföfen unb 9ttül)len bebienen. deiner burfte i^nen

ben S5art feieren. Sßar ein S3ürger fo fd)wac§ baß er auf

1 Reg. Hon. I, 17, 18; II, 1024, 1263.

2 Ibid. VI, 172.

III. 13
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1220. bem Sobtenbette um ber SoSfprecfeung willen fd&wur, et

wolle Den 33efel)len ber Äird&e gefyorcfyen, fo begrub man

tlm nt$t in geweifter Qtxbt, fonbern im Sttijfe. <£rl)ielt

er t>ie ®efunbl)eit wieber, fo 30g man feine ©üter ein
1

,

u. f. w.— S3ei ber 2tnwenbung tiefet ftrengen Slftaafjregeln

würben bie btfd^ofttc^en (Sebdube auSgepltmbert, bie ©runb=

(rücfe oerwüjtet, unb ttiele ©eiftlicfee geprügelt unb üerwum

bet. Unb bkä xoaa,kn nid&t bloß i)h mächtigeren ©tdbte,

fonbern auefe bie kleineren
2
, wie^ttobena, Sftooara, SSiterbo,

gano, Sremfo, geltre, S5elluno u. a. m. £>ie ßircfye blieb

inbefü mit Gegenmitteln nicfyt juruef. ©0 tcuxUn §. 33.

bie SBenetianer, ber Äonig oon granfreid) unb alle mit

tlmen in 33erfefer ftefeenben £)rte angewiefen, bie ©üter

unb gorberungen ber ^Parmenfer in SBefdjlag $u nehmen,

bis ft'e ©enugtfeuung geleiflet Ratten; unb ber äußerliche

(Bieg beiber ^arteten fying in Stalten , ofyne SBejiefyung auf

ein heiligeres* SSerfedltnifü ber ßaien ju t>m ©eifllicrjen, nur

baoon ab
f wer am langten ©eljorfam fanb, ober am lang-

ten bm 2)rucf ausfielt.

£)urd& bie ernjten SSemufeungen be$ Äarbtnal§ $ugo^

linuS (be$ nachmaligen $)apftee> ©regor IX) famen tnbeß

wdferenb ber Safere 1218 bis 1220 mefere griebenSfc&lüjfe

in ber fiombarbei ju <Stanbe
3
, unb fogar -Sftailanb würbe

mit ber^irefee wieber auSgefolmt: aber biefe grieben3fd)lüf[e

unb 2lu6fol)nungen Innberten weber i>m 2lu3brwf) neuer

gefyben, noefe beenbigten ft'e aUe Söillfür gegen bie ©ei(!-

liefen. S5ei biefen Umftanben, unb ba er ungeachtet aller

Sftacfygiebigfeit auefe mit ben Römern lange in geinbfd&afr,

bann in unftd&erer greunbfd&aft lebte
4
, wollte ftrf> ^onoriu6

fo wenig allein auf bie ©tdbte als auf Un Äonig t>er*

laffen; unb eben fo wenig wollte ftd& biefer, eingeben! ber

1 Reg. Hon. V, 178, 435.

2 Ibi<L II, 671, 680, 1298; IV, 835; V, 509.

3 Ibid. III, 199.

4 Rieh. S. Germ. 991. Reg. Hon. I, 435.
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bitteren (Erfahrungen feiner Vorgänger, bloß einer gartet 122Q.

in bie 2Crme werfen. SBemt nun aber ber nähere, geliebt

tere unb geeintere $apft nicr)t im^tanbe war, ben ©runb^

fdfcen ober ßeibenfcfyafren ber Italiener gegenüber, bie 2Cn-

fiepten be£ £ircr)entl)um§ burcr^ufefcen; wie tuet weniger

griebricr), — ber (Entfernte, minber 9ttdd)tige unb minber

Verehrte — , bie 9?ecr)te be§ ÄaifertfyumS ! 3roar ernannte

er im grüfyjafyre 1213 ju ©telloertretern ben S3ifrf)of grie^

bricr) oon Sribent
1

, einen geborenen £errn oon SÖangen,

unb im grür)jar)re 1218 ben S3if#of Satob oon Surin:

biefe fonnten jeboer), ob fte gleich ©eijHicfye waren, nur

eine wrmittelnbe SBirffamfeit üben, unt> fanben für be^

(timmtere S3efct)te feinen ©efyorfam. £)a3 %Ue$ werbe ftet),

fo antwortete man jenen, f<$on ftnben wenn ber Äonig

lomme; — unb bie Stteijten hofften, er werbe nod) lange

ausbleiben, ober nie nacr) Stalten jieljen.

2HS nun aber im ©ommer be§ S«l)reö 1220 befrimm-

tere 9Zacr)ricr)ten oon ben Vorbereitungen jum föomerjuge

eintrafen, fragten mefyre ©tdbte, fo 2lleffanbrta , beim ^Papffe

an: wie fte ftcr) gegen ben Äonig benehmen foüten? unb

er antwortete : baß il)m alle Sombarben ben (Eib ber SEreue,

iebod) mit Vorbehalt ber fird){icr)en SRed&te, fcr)woren foll-

ten
2

. 2Ba$ nun aber für 3?edt)te bur# jenen @ib aner;

fannt würben, barüber waren tte 2Cnftd^ten fel)r üerfcfyieben,

unb inSbefonbere jeigte SDfailanb noer) fo tnel ©puren in-

nerer Abneigung, baß grtebricfy (um bk <Sacr)en nict)t gleicr)

anfangs jum 33rud)e ju treiben) jene <5tabt oermieb unb,

ba bie 2lbwefenl)eit be$ ßrjbifd^ofS oon SMlanb im 9ttor*

genlanbe einen fd)i<fliefen SSorwanb bot
3
, t>k Krönung mit

ber lombarbifdjen ßrone jefct gar nid)t »erlangte. SSenebig

erhielt auf l)6flicr)e3 7(nfuc^en bie Söejfdtigung aller alten

1 Monum. eccles. Trident. 52. Ecclesia 67. Bonelli notiz.

II, 536.

2 Reg. Hon. IV, 555, UrF. »cm 30jten tfugttffc 1219.

3 Giulini 352. Savioii ju 1220.

13*
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1220. 3?ed&tc unb SBeftfcungen
1

; worauf ©enua no$ weit mefyr

erwartete, weil e$ ten .ftonig bei feiner erfren Steife nacr)

2)eutfd)lanb fo freunblicr) aufgenommen unb fo getreu un*

terjtüfct l)abe. griebrid) erwarte: er wolle ben ©enuefern

jefct biejenigen 3?erf)te unb S3erfpred)ungen betätigen, welche

auf ba$ beutfd)e, ntd^t aber bie, welche auf ba$ apulifd)e

SRzid) S5ejug fydtten; inbem er über beren 2Cmt>enbbar£eit

crft an £)rt unb ©teile urteilen fonne. £)od) glaube er

nid&t baß alSbann ein v^inbernip im SSege flehen werbe,

unb erfud)e bie ©efanbten, il)m nad) Slom gu folgen
2

. %u$

SSerbruft über ifyre gelaufenen Hoffnungen gaben biefe aber

jur Antwort: ffe waren baju tton iljrer ©tabt keineswegs

bevollmächtigt; and) fdnbe ftd) ntd>t, ba$ ©enua 2(bgeorb-

nete ju ben Krönungen fetner Vorgänger gefd)icft l)abe.

£)em Könige entging ifyr Unmutl) nid)t
3
, unb ber SBunfd)

ftd) nad) allen ©eiten $u ftd&ern, mochte mit ba^u beitragen

baß er bie S3itte ber ^ifaner um S3eftdtigung iljrer $Red)tc

unb S3eft&ungen nid)t abfd)lug, obgleich ffe ftd) früher gegen

il)n feinblid) btvok^n fyatten\ @&en fo begünjligte er

gaenja, ala bejfen S5ürger ihn unb fein $eer $uoorfom=

menb aufnahmen, mit aueerlefenen @peifen reid)lid) be-

wirteten unb ü)m 1500 Sföarf ©Über überreichten. ©el)r

übel nahmen e£ aber bie gaoentiner, ba$ er tyren alten

geinben, ben gorlienfern , aud) ztvoa$ bewilligte; — fo un-

möglich war e$, 2lllen $u genügen! — Bologna, weld)e£

in bie 2ld)t verfallen war, weil eS, aEer 9?ed)t3fprüd)c

ungeachtet, bie ©raffcfyaft Smola nicfyt Verausgab, geigte

je£t reuigen ©el)orfam, unb erhielt eine 33ejrdtigung aller

üon ben £aifcrn griebrid) I unb $einri$ VI bereits aner-

kannten S5orrecr)te
s

. £)a nun aber bie <5tabt feit jenen

i Marin IV, 202. Dandolo 342.

2 Marchisius ju 1220

3 Ristretto cronol. IV, 13.

i Tonduzzi 249.

5 Savioli gu 1219, Urf. 468 ju 1220; ItrF. 492, 493, 503, 504,
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3ctten fefjr um ftc$ gegriffen tyatte, fo blieben ©egenjidnbe \m\
be3 Streitet genug übrig.

3>n eben fo ungewiffen 83erl)dltniffen rote griebrid), jhnb

ber ^)ap(l nocf) immer ju ben ©labten: erfrenS, wegen ber

fd)on erwähnten allgemeinen 2(nfid)t oon ben £Red)ten ber

©eijflid&feit; zweitens, weil bk (Sinwobner be3 .ftircfyen;

flautet unb ber Sflarfgraffcbaft 2Cnfona il)m weniger (elften

wollten, als ebemal6 ben Äaifern. £)enn (fo fpracfyen fte)

bie 2(nfprüd)e ber legten waren gewaltfam, unb wa$ fyätUn

wir fonft oon bem Uebergange in gcifflidjc £dnbe für ©c-

winn
1

? drittens lag ein neuer ©runb oielfac^en fÜ?tßt>ev=

gnügenS barin: ba$ $onortu$ bem oom Könige erhaltenen

fBerfpred&en ftufolge, jefco bie 2(uSl)dnbigung aller, grogem

tfjetlS oon S3ürgerfd)aften befeffenen ©üter 9ttatl)ilben$ oer-

langte. £)er Äan^ler, S3ifd)of $onrab oon Sttefc, welchem

griebrid) aufgetragen l)atte biefe Sfücfgabe ju bewtrfen,

jogerte jebod) Ijiemit fo lange bi§ $onoriu$ auf t>tn ©e-

banfen fam, bag il>n nid)t bloß bk inneren <5<$wierig?eiten

ber <Sa<$e, fonbern aud) wol)l geheime 33efel)le beS Honigs

abhielten. £>e3balb erinnerte er jenen fo l)6fli<# aB brm=

genb unb lieg il)m burd) feinen Kapellan Mittel anbieten,

fü$ ol)he <2<$wierigfeit au§ bem 33anne ju jieben, in welken

er, gleid) anberen fdumigen itreujfabrem, auf grtebrid)S

Antrag oerfallen war. Skr Äanjler oerfprad) hierauf fein

©elübbe ju erfüllen
2
, unb jeigte ftd) and) im Uebrigen fo

bereitwillig, bag er, al3 ein beim Äonige ^od) angefefyener

Wlann, oom Zapfte mancherlei 33orred)te für feine ^erfon

unb fein SBiStbum erhielt, $. 33. über SSerpfdnbungen,

©ünbenerlag, Hebungen in fremben ©prengeln unb bergl.

Söeil aber begungeacrjtet bie Uebergabe ber matbilbifeben

©üter nod) nid)t erfolgte, fo fcfyrieb $onortu§ bem Äonige:

er möge enblicfe bieS oon allen gürffon bejtdtigte 33erfprecr)en

1 Reg. Hon. IV, 848, unb ein ©djret&en öom 27jten ©eptem&er

beö 3at;re6 5.

2 Reg. Hon. V, 16, 34, 91, 92, 191, 192.
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1220. erfüllen unb gegen bie ^efceret ber Sombarben wittert
1

.

£>mn wenn er im kleineren ni<$t 2Bort falte, muffe man

übet ©rojjereS bebenflicf) werben, griebricfy antwortete am
^weiten (September 1220 au§ SSerona unb am 12ten£)£to«

6er au§ ^Bologna, in ben tr)cttner)menbpen 2Cu3brücfen unb

unter wieberfyolter Berffcfyerung feiner guten ©eftnnungen.

£)amit er aber nid)t in SRom anlange, efa über jeben

wichtigen ©treitpunft neue unb völlige ©icfyerfyeit gegeben

fet), fd&icfte tym ber ^Papfi ben SBtfä&of üon %u$Mum unb

ben Unterfyelfer 2ttatrinu§ entgegen, mit ber SBeifung: ffc

follten bie ifynen ubergebenen 23ertrag$pun!te , mit SBeibe;

Haltung beS urfprünglicfyen ©inneS, in bie ©ejialt öffent-

licher ©efefce bringen unb oom Könige feierlich betätigen

unb befiegeln laffen, bamit man ffe am ÄrämmgStage in

ber 3)eter3ftrcr)e öffentlich) befannt machen fonne. <5ie mod^

ten ferner bie wahren ©eftnnungen griebrid)6, befonberS

über bie Bereinigung be$ beutfdjen unb fktlifdE)en 3?etcr)e3

unb über ben itreujjug, erforfd&en unb il)m babei auSbrüc^

ltd) bemerlbar mad&en: er|len§, ba$ ofae feinen fd&leunigen

Aufbruch nad) Um Sföorgenlanbe bie Angelegenheiten ber

Triften bort unrettbar $u ©runbe gingen; zweitens, ba$

t»on il)m bie flarften Berfprecfyungen offenbar waren über*

treten worben, tnbem er nicfyt allein feinen <3ol)n, benÄonig

üon ©icirien, %um beutfd&en ßönig fabe erwählen laffen,

fonbern aucfy jefct bie Prälaten unb ©roßen ©tctltenö $ur

£aifer!rommg berufe unb t)on ifaen einen neuen (£ib ber

Sreue »erlange. £)ux<fy bie$ %Ue$ fc^cine er auf Ufa beben!«

Itcfye SBeife bie Bereinigung beiber Steige, %um 9la$tfaile

beS romifcr)en ©tufyleS, unb nid&t minber jum SSerberben

feiner eigenen ^ad^fommenfcöaft, gu be^wecfen
2

.

£)er Ssnfalt jener bem Könige vorgelegten SSertragS«

punfte fmbet ftcfc nirgenbS ttolljränbig t>erjetcr)net: e$ leibet

aber !einen Sweifel, ba$ fte im Sßefentlic&en mit benen

1 Reg. Hon. V, 140, 150.

2 Ibid. V, 184.
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übereinjtimmen, n>etd^c £)tto IV einjt befd&wur
1

, unt> welche KB».

griebrid) suerjr 1213 in @ger, bann 1215 in (Strasburg,

herauf 1219 in £agenau annahm, unb welche enbttcr) t)on

tm bcutfdjcn Surften im Zpxii 1220 auf bem $?eicr;$tage

ju granffurt befldtigt würben 2
. 9?ur £er$og ßeopolb VII

t»on SDejfcrreid) verweigerte anfangs bie Unterfd)rift biefer

Urhmbe, weit e3 in berfelben fyteg: jeber verpflichte ftd) mit

grau unb «ftinbern, bei ©träfe be$£Banne$, bafyn gu wtr=

fen, bafj weber ber Äonig noer) bie Surften bem Snfyalte

berfelben irgenb ju nafjc traten
3

. S3a(b nacr)r;er aber ent;

fdwlbigte fidt> ber -öerjog beim tapfre unb verftcr)erte, er

werbe gewig bem ©uten nid)t fyinberlid) fer;n, weldjeS

griebrid) ber £ircr)e erjeigen wotte.

3>efct einigte ftd) griebricr) mit ben 2(bgeorbneten be$

9)apfte3 über alle fünfte, unb fo ftonb benn nirf)t6 mef>r

feinem Gnnjug in SKom* entgegen. S3ei Ü)m waren unter

mefyren 2(nberen, i>k (5r$bifd&6fe von Sfttainj unb SRavenna,

ber 9)atriard) von 2£qui(eja, bie33ifd&6fe vonSftefc, 9>affau,

Sribent, 2Cug§burg unb SBriren, ber $er$og tfubwig von

SSauxn unb ber 9)fal$graf $einrid). Gtö erfd)ienen viete

gürflen unb S3ifd?6fe au$ ber ßombarbei unb£u£cien, ©e-

fanbte au$ ben meiften <&tabttn StaltenS, unb au$ 2fyulien

bie ©rafen von Celano, ©. ©everino unb 2(qutfa. Neapel

fc^iefte burd) einen S3evolundd)tigten spignateui ein anfet)n=

Hcr)e3 ®efd)enf jur S3effreitung ber «ftrommgSfojren
5

, unb

fogar bie Corner (welche griebrid) $ur (Sinigfeit mit bem

tapfre ermahnt, unb von benen er fefyr ()6flid&e Antwort-

1 Orig. guelf. UI, 639. £ol;enft. SBanb II, @. 638.

2 ßüntg SftetdjSardj. Spie. eccl. Cont. I, üon päpftltdjen UrEunbett,

Urf. 10 - 12, unb S^rfl XIX, 168. Lünig cod. diplom. Ital. II, 1715.

3 Reg. Hon. V, 185.

4 Chron. Cavense 926. Rieh. S. Germ. 992. Savioli gu 1220.

Giulini 352. Herrn. Altah. Würdtw. nova subsid. XI, 4.

5 Lelli diso. II, 95. Malespini 113. Roffredi lib. jur. civ. P. V,

tit. sacrament. eujuslibet vasalli.
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1220. fd^retben erhalten fyattt) geilten ftcfy, gegen if)te ©ewofjn*

t>ett , rul)ig unb tfyeilncljmenb
l

. Unb fo würben benn ber

3tonig unb bie -ftoniginn, na<$ be3 ^)apfteö eigenem 2lu3*

brucf, unter unbefcfyreiblicfyem Subet
2 am 22jten 9toember

1*220 in ber 9)eter3fird)e gefront. £)od) fo Uten bie feit

Safyrfyunberten fa(l immer bei ben itatferfronungen eintre;

tenben Ungebüfyrlicfyfeiten auü) bieSmal nicf)t ganj festen,

unb beim fanget größerer Urfacfyen wirften ftetne SSer*

anlaffungen.

£)er florentinifdje S5otfd^after aß an jenem feflltdjen

Sage bzl einem Äarbmal, unb erhielt oon il)m c'imn fd)6s

nen $unb junt ©efcfyenfe. 2Cm folgenben Sage rourbe ber

pifanifdje ©efanbte &u £ifd)e gebeten, lobte ben £unb nidfot

weniger, unb be£ früheren S3erfpred&enö wal)rfd)emlidj uns

eingeben!, fd)enfte tl)n ber $arbinal jefct $um ^weiten 9ftale

an bm ^ifaner. £>er florentinifcfye ©efanbte fcfyicfte aber

juerjl unb erhielt ben $unb; wogegen ber 33ote be$ pifa:-

nifd)en ©efanbten abgewiefen würbe, wa$ biefem, ber t)cn

wahren 3ufammenl)ang nid&t wufttt, beteibigenb erfd&ien.

S5eibe ©efanbte begegneten ft'd) auf ber Straße; e§ fam

ju Ghrfldrungen unb Vorwürfen, unb bie ber 3a!)l nad&

fcfywdd&eren Florentiner würben gel)6l)nt unb befc&impft.

hierauf oerfammetten biefe il)re in 9lom gegenwärtigen

SanbSleute unb nahmen fo ungebüfyrlid) fyarte Waty an

tfyren ©egnern, ba$ man in $ifa £5efd)tag auf alle floren-

ttntfd^e SBaaren legte unb beren SSerabfolgung unter bem

SSorwanbe ablehnte, %>a$ fte bereits veräußert waren. £)ie

Florentiner batm jeigo : 9)ifa möge, um ber £erffellung tljrer

Qjtyre wiikn, wenigffenS fcfyeinbar einige SBaaren, wenn

auc& geringeren 2Bertl)e$, auSl)dnbigen ; ja man wolle fogar

tiit &3ürger $>ifa3 bafür au§ öffentlichem ©cfyafc entfcfyd-

btgen. $)tfa, jfolj auf feine £anb; unb <5ee -$errfd)aft,

1 Reg. Hon. IV, 631, 693, oergltdjen mit Alber. 503. App. ad

Malat. ju 1220.

2 Cum inextimabili alacritate. Reg. Hon. V, 62, 260.
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uervoarf aber bicfe billigen SSorfcfyldge, unb fo entpanb au$ 1226.

jener geringen Veranlagung ein fo blutiger .ftrieg unb fo

unseliges Uebel, ba$ SitUant fagt: man mochte glauben,

ber Teufel fyabe eS in ©cjtalt eines vgumbeS veranlaßt
l

.

2(n bem ^ronung^tage §riebrid)S rourben t>k neuen unb

wichtigen Vertrage befannt gemacht, welche gwtfdjjcn tl)tn

unb bem pappte waren abgefcfyloffcn werben unb , nad) ben

^eiteren 2(nftct)ten ber Sftteijfen, berSßelt ei*nen langen gries

ben ücrfyracfyen; narf) ber Meinung 33eforgterer hingegen,

unoertilgbare Äeime fcfywerer 9ttißl)elligt
,

citen in ft'cf) frfjloffen.

£)er $aifcr nafym nod) einmal t>a$ «ftrcuj au$ ben Rau-

ben be§ «ftarbtnalS $ugolinuS
2

, oerfprad) im Sfödrj be3

ndcl))ten 3al)re3 einen 2$eil feines #eere3 ooran5ufrf)icfen

unb fcfywur einen feierlichen Gnb, im ' Sftonat 2(ugu(t felbft

nachfolgen. (Er beftdtigte bie £Kect>tc be3 ^Pap|te3 auf

alle ßanbfcfyafren oon SRabifofani bis ßeperano, auf ba3

$er$ogtl)um ©poleto unb bie 9flart"graffd)aft Zintona. Q*x

enlbanb alle Sntyaber matl)ilbifd)er ©üter oon ben il)m ge;

leiteten (Eiben, befal)l, bafj weber Zahn noefy ©etjtltd&e

noefy ©tabte bafelbft £brigfeitcn ernennen, unb bie etwa

bereits angebellten juruefberufen follten. (Einige, welche

bie 2(u3l)dnbigung foldjer ©ütcr an ben ^anjler .ftonrab,

jur wetteren Uebergabe an ben 9)ap|t, verweigerten, wür-

ben fogar geachtet
3

. 2)od) fyatten alle biefe Sflaaßregeln

unb ©trafmtttel fcutefct wenig (Erfolg.

2Bi<$tiger unb für alle feine 9?ei$e oerbmblitf) waren

einige anbere ©efefce griebricfyS über t>k greibetten ber

©eijtlic^en, bie Äefcer, ba$ ©tranbred)t, bie Söebanblung

1 Malespini 113. Villani VI, 2. 3nbeß gingen bei' geringen SJer-

cmlaftung, mistigere* ©rtinbe üorfjer.

2 Reg. Hon. V, 234. Rieh. S. Germ. 692. Guil. Tyr. 691.

3 25iefe SSttaagregeln wegen ber mattyttbifcfyen ©uter, würben fdjon

im (September 1220 ergriffen. Dumont I, 161. litt. 300. ßuntg
Sfei^arrf). , Zi). XXI, 170. Urt. 13. Maffei ann. di Mantua 566.

Murat. antiq. Ital. I, 178 5 VI, 85. Würdtw. nova subsid. I, 50.
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1220. ber Pilger unb ber Sanbleute
1

. 3m erften ©efefce, bie

©eifKid&en betreffenb, Ijeißt e3: alle ©efefce unb ©ewofym

Reiten, welche ©tdbte, ©emeinen, £)brigfeiten u. f. w.

gegen bie greifyeiten ber .ftircfyen, ber ©eijtlicfyen unb gegen

fircr)li$e unb fatferlicfye ©efe£e erlaffen ober ixbtn, ftnb

nid&tig unb aufgehoben. Sn ber 3u!unft jtefyen di>nttd^e

Uebertretungen ben SSerluft ber ©ericfytSbarfeit unb fcfywere

©elbftrafen na$ ftd). 2)ie Urheber, bie Sttitratfyenben , bie

©Treiber, bie natf) benfelben 3?ecr)t ©precfyenben ftnb burdj

t)k £l)at felbjl efcrtoS un'D oerlieren iljre ©uter, wenn fte

ein Safyr lang im Ungefyorfame »erharren. 9tfemanb foll

Un ©eifHidjen, Äircfyen, milben Stiftungen u. f. w. <Steuevn

auflegen, ober fte auf irgenb eine SBeife beldjügen. 28er

beSljalb üon ber fird)lt$en ober weltlichen 9Jlaä)t jur ©e^

nugtbuung aufgeforbert roirb unb fte nicr)t fogleicfy letjret,

erlegt ben breifadjen SBertl) be3 Erpreßten unb verfallt in

bie, üor gebül)renber ©enugtljuung nicfyt attftuljebenbe 2ftr)t.

Ueberfyaupt voirb Seber geachtet, ber wegen ^Beeinträchtigung

üon Äir<$enfreil)etten in ben 83ann gerate unb ffd) binnen

SaljreSfrift ntct)t l)erau^iebt. 353er c'mm ©eijtlid&en oor

einem weltlichen ©ericfyte üerflagt, verliert feine 2(nrerf)te,

unb bie 33ef)6rbe welche t>k Älage annimmt, verliert il)re

®erid)t§barfeit. £)affelbe gef$iel)t, wenn ein Sfrcfyter ftd) brei*

mal weigert, einem ©eiftlid)en ju feinem SRtfyU ju tterljelfen.

£)a£ jweite ©efefc, über bie $e|er jtimmte in allem

2Befentlid)en mit bcm überein, \va§ fc^on Snnocenj III an-

georbnet unb £)tto IV bejrdtigt fyattt
2
. Q*§ lautete t>at)'m:

1 Constit. Frid. II im Corp. juris, tit. I. Bullar. Rom. I, 63.

Sünig 3Md)Sard)tü, Z§. XV. Spie. eccl. UrtV 80, 84. Baluzii

misc. I, 441. Ried cod. diplom. I, Uvt 351. Pipin II, 38.

2 £>teS (s$efe£ auirbe 1224 unb 1232 erneut unb gcfdjdrft. Raynald

ju 1231, §. 18— 19. Mon. boica XXX, 1, 184. 2Tud) ftnbet ftd?

in ben Regest. Greg. IX, 3af)r IV, <S. 396 ein ©^reiben $ttebrid)S

an ben ©rjbifdjof oon SÄagbeburg alö tatferltdjen Legaten in ber ßom*

barbet: er fotfe ubernnefene .ftefcer verbrennen lafjen. — Innoc. epist.

X, 130; gesta 80. Ucbcr Otto IV fte^e Murat. antiq. Ital. V, 89.
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ttc ^at^arer, ^atarcner, ßeontpen, ©peronijfen, 2Crnalbtj!en, 1220.

unb alle anberen Äefcer, wie fte aucf) t)ti$zn mögen, ftnb

ef)rlo§ unb geachtet. Sfyre ©üter werben eingebogen unb

felbft tfyren Äinbern nidjt jurücfgegeben, ba 33eleibigungen

be$ l)immlifcr)en $errn eine fcr)w er ere ©träfe oerbtenen, aU
S3efeibigungen beS weltlichen £errn. SOBenn ft'cfc) bie ber

.ftefcerei ä$erbdcr)tigen nicr)t binnen SaljreSfrtft Dom SSer^

backte reinigen, fo werben fte wie -ftefcer befyanbelt. 3»ebe

obrigfeitlidje $)erfon muß t>or bem Antritte tf>re6 2(mteS

fcfywören, auf bie 9?etnr)eit ber ©laubenSlefyre ju galten

unb ade oon ber $trcr)e bezeichnete .ftefcer nact) Gräften ju

vertilgen. Peinigt ein weltlicher $err, ungeachtet fircr)licr)er

2Cufforberungen, fein £anb ntcr>t oon ben grc&eln ber Äe^
rei; fo follen bie Rechtgläubigen bk$ ©efdjdft übernehmen

unb feine ©üter empfangen, fofern ntcr)t Rechte etneS un*

fd&ulbigen IDberlefyns&errn oorfyanben unb ju beachten ftnb.

*g>et>ler, S3ertl)eibiger, 33ef<$üfcer oon Äe&ern geraden in

SBann unb 2Ccr)t, unb ftnb, fofern fte ftd) binnen 3al)re3s

frift nirf)t auSlofen, er)rloä unb recr)tlo$; fte fönnen mithin

weber öffentliche Remter befommen, nod) erben, noer) 3?ecr)t

erhalten, noct) 3eugnifj ablegen u. f. w.

Sftacl) einer britten an bem ÄronungStage griebricfyS er-

laffenen 2Sorfd)rift
l warb ferner ba3 ©tranbrecfyt (nur nid)t

gegen ©eerduber unb ungläubige geinbe) gdnjlicr) aufgefyo^

ben unb jebem Uebertreter, neben bem S3erlu(!e feiner ©uter

auc^ nod) eine außerorbentlict)e, 00m Äatfer fefoufefcenbe

©träfe angebroljt.

Um, üiertenS, ben Sftifjbrducfyen welche jettr)er gegen

Pilger geübt würben, oorjubeugen, ergingen folgenbe Ste

ftimmungen: man folf bie Pilger überall milbe aufnehmen

unb fte, im gall eintretenber $ranfl)ett, ntct)t fyinbem ein

£eftament ju machen. SBenn fte oljne le&twillige fßerorb^

nttng fterben/ fo fommen tr)re ©üter nicfyt an ben, welcher

fte julefct beherbergte; fonbern (burcr) S3ermittelung be£

1 Reg. Hon. V, 483.
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i220.S3ifct)of3) an ir)re ndcfyfren dxben, ober, wenn btefe festen,

an milbe «Stiftungen, üftimmt ber S3et)erbergenbe ungead)*

tet biefer SBejlimmung etwtö von ben ©utetn be3 SBaU«

fa&rerS, fo ijl er ju Dreifachem @rfa^e verpflichtet; r;inbert

er tl)n ein Seftament $u machen, fo verliert er für feine

3>erfon bteS dtctyt unb leibet, im gatt bauet nodj anbete

Unbilben vorgefallen ftnb, be$r)alb befonbere Strafe.

Gfnblid) bewilligte ber itaifer, fünftens, ben £anbleuten

in ifyren Käufern unb auf il)ren2lecfem, für il)re ^erfonen,

tl)r 2(cfergerdtl) unb tt)r 3ngvier) vollkommene Sict)erl)eit;

Seber welcher ifynen bk$ mit ©ewalt när)me, ober fte ver-

haftete, follte vierfachen <§rfa& geben, burcr) bie £r)at un=

mittelbar efytfoS fepn, unb nodj mit anberweiten auper=

orbentlicr)en Strafen belegt werben.

Sene erfreu ©efe&e über bie ©eijtltcfyen unb bie £e£er,

bamalS als bie notljwenbigjten, wicfytigjfen, r)eilbringenb(ren,

mit voller Ueberjeugung betrieben unb vorangestellt, ftnb in

fvdteren Säten aU Srrtfyümer unb grevet betrachtet . Sor-

ben; wdfyrenb bk testen, minber hervorgehobenen unb fafl

nur betlduftg angelangten S3e(rimmungen über Stranbrecfyt,

Pilger unb £anbleute, wegen tl)rer einfachen 9latürlid)fett,

©eredjtigfeit unb ©emetnnüfcigfeit, jteten ^Beifall verbienen

unb erhalten. So erfdjeint oft ba$, xva§ ein ©efd)lect)t

mit bem r)6ct))!en @ifer ergreift unb mit ber r)öct)jlen 33e-

geifterung verfolgt, ben 9^act)Fommen als ein gleichgültiger,

ober wiberwdrtiger, ober verfvotteter ©egenfranb!

Sene ©efefce würben überall begannt gemacht, ben

^täbten anbefohlen fte in tr)re 9?ed)t3fammlungen aufzu-

nehmen, unb ben £cr)rem in ^Bologna, fte $u erläutern. 3a
ber9)avfJ fyieltfte, bie 2lnftd)t von ber allgemeinen Oberlei-

tung be§ ÄaiferS bieSmat nicr)t bei Seite fefcenb, wor)l für

verbinblid) in allen ct}rij!lict)en dteid)en ; wenigjtenS fct)rieb er

bem Könige von Portugal: er folle unb bürfe um fo weniger

bie ©eülltcfyen unb Ätrdjen befeuern ; unb bebrücfen, ba

Sriebrict) t>te eben mitgeteilten ©efefce barüber erlaffen t)abe \

l Heg. Hon. V, 301, 305.
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Sftacr) feiner Krönung fyielt ftd& ber $aifer nod) einige 1220.

Sage in fRom auf, ernannte am 27jren 9?ooember im Sager

t>on ©utri ben ^an^ter ßonrab $u feinem (Stellvertreter im

n6rblict)en tmb mittleren Italien mit ber au3gebel)nte|ten

§3ollmad)t
l

, tmb bract) bann auf gen Neapel. £)aß wdfc

renb biefeS 3uge3 einige 9flißoerjtdnbniffe jwtfd&en tym

unb Um Zapfte entjranben, gel)t ax\$ einem «Schreiben

be$ legten
2 oom'llten 2)ecember 1220 fyeroor, worin

„2Bir glauben nid)t, bag je ein romifdjcr 9)apft einen

jtatfer aufrichtiger liebte, al§ wir biet) lieben; bat)er möge

fein unbebeutenber ©runb bieS 2$erl)dltniß froren. $at e$

unterroegS ttvoa an 9?al)rung für 9ttenfcr)en unb Sßter) ge^

fefylt, fo ijr bieg ntd>t unferc ©cr)ulb : benn wir l)aben nacr)

allen ©egenben l)tn bie bejrimmtefren 33efct)le ergeben laffen,

bag Seber willig unb or)ne anmaaf$licr)c Steigerung ba3

9lotl)ige barreict)e. £)od) muffen wir bemerfen: erfreut foh

len, laut be3 auSbrücflicr)en Vertrages, innerhalb beS gan-

zen Ätrcr)enjraate^ nicr)t faiferlict)e, fonbern pdpftlid&e ^Beauf-

tragte bie Beitreibung beforgen. 3wciten3 , leijfen \>k 2anb=

fdjaften Maritima unb ßampania gefefclicr) feine SSerpflc;

gung, ba fte weber auf bem £in$uge jur Äatferfronung,

noer) auf bem SKücfjuge berührt werben. SBenn Äaifer auf

ir)rem SBege nact) Julien bennoct) bie Verpflegung bafclbj!

bcirrteben, fo gefct)ar) bieg feineSwegS mit Sfacfyt, fonbern

burdj) ©ewalt. 9l\<fyt alfo weil wir ba%u oerpflicr)tet ftnb,

fonbern um bir unfere befonbere ©unfr ju geigen, r)aben

wir einem Äarbinale aufgetragen, bafür ju forgen, bafj aucr)

in jenen ©egenben baS (Srforberlicfye m r)inreicr)enber Stenge

geliefert werbe."

1 Mittarelli ano. IV, 412. Sie tfppellatien an griebridj wav nidjt

einmal gemattet ; bod} bauerten biefe 83oUmad)ten moljt nur fef)r furje

3eit. — 3m ©eptem&cr 1220 marb ©bewarb oon ßutra oon ^nebric^

jum SSeooUmddjtigten in Sudeten ernannt. Camici ju 1220. Urf. VI, 42.

2 Reg. Hon. V, 228, 232. Würdtw. nova subsid. I, 45.
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1220. £)urd) tiefen, in ber <3acr;e nadjgebenben unb bocr) baS

9?ecr)t wafyrenben +>dp|flicr;en 33efcr;luß, würben alle weitere

Unannel)mlid)fetten für jefct abgefcfynitten , unb griebrict)

betrat fd)on am löten £)ecember fein mütterliches SKeicfy, nact)

ben SBorten beS^PapßeS: „in grieben unb greuben" 1

.

S3etbe Steile, ßaifer unb $apjr waren jefet einig unb

aufrieben, $onoriuS f)atte alle feine 2Bünfct)e über ben

Umfang beS üircfyenftaateS, ben &reu$$ug unb bk Siechte

ber ©eijflidjen erreicht. £)er Äaifer hingegen faf) in ber

legten SSerwilligung nur baS Sßeftdtigen alter ^nftdjten, in

bem nochmaligen Empfange beS «ftreu^eS nur wteberfyolte

2£nerfenntnifü bereits übernommener 9)fltcr;ten, unb bk er;

neute 33erjid)tletjfung auf bie mat&tlbtfd&en ©üter oerlor ber

SBa&rfceit nact) einen Sljetf tljrer fcfyeinbaren SBic^tigfeit,

weil weber $aifer noer) 9)apjr il)re 2Cnfprücr)e gegen bie %nt

tyaber berfelben geltenb machen fonnten. 2CIS bejtimmter

©ewinn für Sriebricr) erfcfyien eS aber: ba$ tyn ber $apff

je&t als ^aifer unb $u gl ei er) als ßonig öon ©icilien be*

Rubelte
2
, unb ba$ über bie 2Bal)l ^einridjS $um beutfd&en

Könige lein weiterer 3weifel erhoben würbe. £>o<$ finben

wir feine Urfunben, worin über bie bauernbe Bereinigung

beS beutfcr>en unb apulifcr)en 3?eicr)eS etwas ©ntfd&etbenbeS

wäre fejlgefefct worben; wa&rfd&einlicr) gelten ftdt> beibe

Zweite insgeheim ben 2CuSweg offen, baß jeber t»on feinen

^Bewilligungen jurücfgefyen fonne, fobalb ber anbere mit

Erfüllung beS Skrfprod&enen jurücfbleibe.

1 In pace et gaudio. SSteUefd^t geft^a^ bfe§ noefy einige S&ige frü>

tyt, benn bet SJrief (V, 260) tft t>om 15ten £>ccem6cr 1220.

2 £)er ^)apft nennt il)n imperatorem et regem Siciliae.
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5Cß griebrtd) II im ad&tjc^nten &ben$jal)re fein mütter; 1220.

lid)e§ $eid& nad) beS $Pap|re3 unb ber Seutfdben tfuffor*

berung verlief*, war baffelbe laum bem langen Unreife bür-

gerlicher Kriege entriffen. 3war entjünbeten ftd& biefe »d^
renb fetner mel)r als ad&tjdfyrigen 2(bwefenl)eit nid)t aufS

neue : wol)t aber Ratten bk Marone unb Prälaten jebe S3er*

anlaffung unb ©elegenfyeit benufct, um tr)re SRtfyt ju er-

weitern, bie be$ ÄonigS aber ju verfügen. Eefyne würben

nid)t gemutet, ©runbftücfe willfürlicfy mS3ejt& genommen,

SMenjtbarfeiten oernacfyldfftgt, unerweiSltcfye ©erec&tfame be*

fyaupkt unb unldugbarc 83erpflid)tungen Verweigert
1

. 3*fct

üefyrte griebricfy nad) unerwartetem ©lücfe aß Äaifer, in

ber vollen Äraft feiner Sugenb unb mit fel)r verdnberten

tfnffcfyten unb 2Cbftd^ten jurücf; unb wo fonnte er biefe

burcr^ufüfjren mel)r wünfäen unb hoffen, als in Julien

unb ©teilten?

£)er in £eutfd&lanb IjülfloS tfnfommenbe, bann mel)r

burd) ben guten SBillen 2Cnberer aU burd) eigene $)la$t

£)bftegenbe, burfte ftd) bort bie unausführbare Aufgabe nic^t

einmal jtellen, gewaltige gürjren unb Prälaten in abhän-

gige S5eamte feines $ofe3 ju verwanbeln unb ba$ feit

Sal)rl)unberten allmdl)lid} ^ntwicfelte ju vernichten; er fonnte

1 Carcani const. Sicil. III, 1.
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1220. eben fo wenig oon ber .ftird&e etvotö ertrofcen, fonbern ityx

l)6djften3 im Saufte öielletd&t etn>a§ abgewinnen; er fonnte

enblicfy, bei un^ureicfyenber Kriegsmacht, mit ben Sombarben

feine ©trettigfetten über ben Umfang tmb bie ©rangen btx

£atferred)te anfangen. Wify'm war, tro& htm ©lan^e te6

(Srreid&ten , bie Sage griebrid)3 fet)r wanbelbar unfc unftcfyer;

er füllte, baß ber fünjllicfye ©au leicht äufammenftürjen

fonne, wenn er nidjt im unteren Stalten eine fejfe $Jla<i)t

grünbe. £ier ober nirgenbS
. fei) ber ftcfyerjte ©tüfcpunft

gegen ben 9)apft, ber notfywenbige 2Cnfang3punft ju einer

allgemeinen vg>errfcr)aft über Stalten. %u$ jieflte ftd) if)tn

feine3weg3, wie in £)eutfd)lanb , eine, wo ntct)t anerkannte,

boer) .unbe^wingticlje SSerfaffung entgegen; fonbern nur 2(m

maapungen (Sin^clner, welche fein normannifcfyer König ge;

bulbet unb $emrid) VI Ijart betraft fyatte. Unb boefy ge-

riet*) grtebrtcr) felbji Riebet in eine peinliche Sage, weil er

oon jwei bebenflicfyen 2£u6wegen fogleicl) htn einen ober ben

«nbern ergreifen mu$tt. Sm gatt er ndmlidj alle 33er*

leil)ungen, SBerfpreclmngen u. f. w. anerfannte/ welche Sm
nocenj unb bie übrigen SSormünber wdfyrenb feiner Sftinber-

jdfyrigfeit genehmigt fyatten; fo erhielt er fiel) ben SKuljm

ber £5anfbarfeit unb be3 2Bortl)alten3 , fonnte aber bann

unmöglich bie foniglidje Sftacfyt irgenb fyerjfeilen , ober ^vufye

un'o Drbnung begrünben. 33el)ielt er hingegen biefe 3wecfe

im 2Cuge, fo mußte er oieleS fcfyeinbar beglaubigte um-

jfogen, Verlegungen jurücfnehmen, SSerfpredjungen aufs

l)eben; unb wa$ SÄandje bem jtaatSflugen ^>errfd>er ju

(Butt rechneten, erfc^ien bodj ben ^Beteiligten ali unge-

rechte ©trenge unb Sßortbrucr).

Jfriebricr;, etngebenf ber langen SKoflf) feiner Sugenb,

ber gegenwärtigen Unorbnung unb ber, wie er hoffte, gldn*

genberen gufunft, \)\dt fiel) burdf) \>\t 2lnmaagungen feinet

SSormunbeS ntcr)t für gebunben, unb ob er gleicr) mit ber

Kircfye in biefem 2lugenblicfe feine3weg§ brechen wollte, fo

glaubte er bo$ ^ewiffe 9ftaaßregeln nid)t einen 2(ugenblicf

.auffd)ieben ju bürfen, ba ftd& #onoriu3 gegen ibn jeitljer
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febv milbe gezeigt batte, unb eine neue Entfernung au$ bem 1220.

3?etrf)c burd) ben Äreu^ug beoorffanb. 3n $a$ua unb 9ttcf=

fma gab er niedre ©cfe&e jur $erjMung be3 ©efyorfamS

unb ber guten ©itten, unterwarf alle Verlegungen unb

©d&enfungen, welche feit bm £obe SBUbelmS H gemalt

waren, einer ffrengen Prüfung, betätigte bann bie SRefyt

ber getreuen £ebn3mdnner unb begann (ju feinem unb be§

SSolfeS 9?u£en) ben Äampf gegen bie abstinenten ober wu
berfpenffigen Marone 1

. 3?id)arb, ber eine S5ruber Snno-

cenj III, mußte bie ©raffdjaft (Sora, ber jweite, Äarbinat

©tepban, 9?occa b'2frcc räumen"; ber früher oerbaftete £)iep=

l)olb erhielt swar feine greibeit auf Sitten ber £>eutfd)en

wieber, übergab aber #life unb einige anbere ©uter burdj

feinen S3ruber ©iegfrieb bem ßaifer. £)te 2Cbtei ©. ©er^

mano oerlor ben Sölutbann ncbjf ber ©tabt2Ctino; bem ©ra*

fen oon @elano würbe manche 33efu§ung abgefprodjen , unb

einige obne ©enebmigung be£ ÄönigS eingeführte 33ifd)6fe

mußten wobl fdjon jefct tf>re (Stellen nieberlegen. !L\§ ©rünbe

ju biefen 9ttaafjrcgeln ftnben wir angegeben: gefefcwibrige

S3elebnungen wabrenb ber Sflinberjdbrigfeit griebricH tyxm*

itd&eS ober offenbares Gnnoerfrdnbniß mit £)tto IV, Unge-

borfam gegen neuere 33efel)le be3 ÄaiferS, SBillfur gegen

t>a$ SSolf, ungebübrlid)e Erbauung ton S3urgen, grieben^

brud) unb jfrdflid)e gebben.

2Cud& bie genueftfd&cn ©efanbten, wetebe ftd) wieber eins

fanben, fonnten ibre 3wecfe nid^t erreichen: oiednebr un-

terwarf fte ber Äonig bm gewöfyntidjen «|janbel3abgaben

1 Rieh. S. Germ. Tauleri mein. 109. Tuzii mem. 87. Snno;

ccn& III fü(;rt on: er f)a&e tag urfprüngttcb ber laterantfdjcn Ätrc^e

jUjje^orige unb oerfcfyulbete ©ora auSgetöfet, Epist. XII, 5, unb %m-
brieb i)abi fpäter, 1215, eingewilligt. Murat. antiq. Ital. V, 653.

Rayn. ju 1211, c. 6; 1212, c. 2. Inveg. ann. 546. Fatteschi 123.

Signorelli II, 417. S3tg 1215 war fogar Neapel in ÖttoS IV £äm
ben, ober oon tym abhängig. Chiarito 59. Pecchia II, 244.

2 Contelori geneal.

Hl. 14
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1221. unb vg>anbet^ertc^ten. £enn beftimmte SSerfpredmngen moc$*

tm nid)t jhttgefunben fyaben
1

, unb au§ bloßer £)anfbar*

feit, ba£ glaubte griebricl), bürfe fein ^errfd^er grembe din-

l)etmtf$en fcorjtefyen unb ifynen übermäßige 9?ecfyte unb un=

abhängiges ä3eft(jfl&um in feinen ßdnbem &ugefftf)en.

hieben ben inneren Angelegenheiten gebadete ber ßaifer

evnjtlidj bc3 $reu^uge3. (£r erlaubte htm überall tätigen

Äarbinal $ugoIinu$, welker naty btm Auftrage be3 $ap=

tfeS, in SuScien unb ber Sombarbet t>cn ^reu^ug beforberte,

bie Ad&t in tiefer SBe^ielrnng au3$ufprecr)en ober ju lofen.

(£r wteS ben beutfe^en dlitUxn große (£innal)men in 9T?ef-

ftna an
2
unb t>erftattete, baß jeber&Saron t>on feinen 8ltiä)&

Ul)m etroaö \)cn Sofyannitem überlaffen bürfe
3

; enblid)

fd^rteb er im Anfange be$ gebruarS 1221 au$ ©alerno an

alle ©etreue in £eutf$lanb unb ber Sombarbei, machte

ilmen eine feierlich berebte ©d)ilberung ber Seiben be3 \)tU

ligen £anbe3 unb fugte bann f)m$u: ,,nad) fo fielen, burd&

©otteS $ülfe über fo mannigfache geinbe erhaltenen (Sie-

gen, nad) fo ja^lreic^en, mü^eöollen Ädmpfen, in welchen

bte «ftraft be§ $aifert!)um§ unb ber 9h*l)m faiferlicfyer Wla*

jeftdt fyemrleucfytcte; gebührt eS un§ ben (Schöpfer aUer

£)inge, burd& ben wir allein finb, leben unb mit erroünfd^-

tem @lücfe regieren, t>on ganzem £er§en, \?on ganzem ©e=

mütv) unb au$ allen Gräften gu lieben, unb iv)m eifrigjl

unb bemütfyigff anfangen: benn ob un$ gleich ber (£r=

folg irbifcfyen ©lücfeS anlächelt, fo ftnb roir boefy mit ent-

fernt, uns burcij fo ttergdnglidfjen ©lanj »on ber Zkbc unb

ber gurd&t unfereS ©dfcopferS abgalten ju laffen. &täv)tib

fyaben wir ba3 Äreuj genommen, unb wenn if)r anberS hu

1 Marchisius ju 1221. «ßergleicfye Caffari $u 1217, roonadj ©raf

4?emrirf) üon SÜfalta ben ©emtefern gret(;ctt üon allen 2C6a,abtn im ficu

ttfdjen Sidfye auggewirfr Ijaben [oll

2 Reg. Hon. I, 958: ad usus hiemales, pro mantellis et agni-

nis pellibus.

3 Reg. Hon. III, 495.
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ferlict)e ©unjt unb (5l)re fcfyafy, fo folgt imfevem 33eifpiele. 1221.

SQBot)tauf it)r getreuen 3tttter be$ 9?eicr)es, ergreift fd)nelJ

bie SBaffen cr)rijrlicr)er 3?itterfcr)aft ; fdwn finb bie ffegreicr)en

*#bler beö romifcr)en ÄaifertfyumeS oorange^ogen '. 3weifa=

df)er 2ol)n erwartet m<fy : bie fatfcrltrf>e ®nabe unb bic ewige

©tüdfeligfeit. $a$t euer) ermahnen, erbitten, erflehen, be=

feuern um ber Zkbe <5t)rijft willen, beffen S3raut bie Äirdje,

unferc ^eilige Wlixttex, in jenem ßanbe cleribiglict) gefangen

gehalten wirb. Erinnert euer) ferner wie bie romifefren Sau

fer t?or alter 3eit, mit £ülfe tyrer bi$ jum £obe getreuen

bitter, ben ganzen (SrbfreiS ifyrer v£)errfct)aft unterwarfen.

(üben fo werbet il)r eure 9J?utter Uc £ircr)e, it)r werbet

euem Äaifer nicr)t oerlaffen; aucr) bürfen wir nie bulben,

ba$ unfer frommer SSorfafc baburtf) vereitelt unb ju ©d^an-

ben werbe."

©o fcr)rieb ber Äaifer über ben Äreujjug, unb wir r)a*

btn feinen genügenben ©runb ju zweifeln, baß er auer) fo

backte. Mein wk er früher in £eutfcr)lanb meinte: erft

nacr) ber SBarjl fetncS ©or)ne8 unb nacr) Empfang ber Äat*

ferfrone fonne ber Äreu^ug mit (Erfolg unb Sftacfybrucf am
getreten werben: fo wollte er jefct bie oolu'ge ^erfrellung

ber £)rbnung im apulifd)en 9ieicr)e tvorangeljen (äffen. 9lad)

ber 33etrad)tungSweife beS 9)apjre3 war hingegen ber Äreuj-

jug ba$ (Erjte unb Sftötfyigjfe. $onortu£ fanb aber nid)t

bloß $inberniffe bei bem Jtaifer, fonbern bie wichtig jre

Urfact)e berfelben lag, wie gefagt, barin: baß man, weil

ftet) biefer Äreu^ug nid)t met)r, wie bie erjfett, oon felbfr

machte unb trieb, ben oerfcr)wunbenen (Eifer burd) 3wang,

bie fefylenbc S5egei(rerung buret) fünjrlicr)e Mittel erfefcen

mußte. ©o wollten $. 33. oiele ®ei|rlicr)e nict)t für t>a§

9}?orgenlanb jreuern, obgleich ber Beitrag eines Swan^igs

(reis tfyrer (Einnahmen an ftcr) fetneSwegS §u l)ocr) war. $0*

noriuS ließ e§ nict)t an mannigfaltigen (Ermahnungen, ja,

wo bie Steigerung anmaaßenb unb befyarrlict) war, nicr)t

Reg. Hon. V, 447, 448.

14
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1221. an $tr$enfrrafen festen
1

, @r erweiterte bie Vollmachten

ber S3if$6fe unb ber $ur $ebung ^Beauftragten fo fe&r, als

irgenb moglid), unb ertaubte baß unbejrimmte, fdjwer ab-

gufdjdfcenbe Einnahmen (Sagb, gifdjerei u. bgt.) jur Ver-

meibung aller ^lacfereien, auS ber S3ered)nung beS 3wam
jigften weggelaffen würben

2
. Ungern fal) er eS hingegen,

als bie üon 9)?ul)amebanem felbfi bebrdngten ©panier, jlatt

beS 3wanjigfren, nur ein Vierjigfrel anboten unb bie tyxh

monfiratenfer tf)re alten greibriefe geltenb machten
3

, @r

verbot ba$ man (wie eS wol)l in £)eutfd)lanb gefdjaf)) bie

Üreu$fa!)rer oorfd&lidj befteuere unb verfolge, weil fte ftd)

burd) Ucbemafyme beS (MttbbeS it)ren gewöhnlichen Vers

pflidjtungen endogen; er befahl im ©egentljeil fte auf alle

Sßeife ju begünjtigen unb tr)nen übertragene Kerntet, ob ber

beoorfre^enben Entfernung, nicfyt §u nehmen. (£rjt nad) lan-

gen Ueberlegungen, großen SBorffd&tSmaafjregeln unb unter

mannid&facfyen SBefcfyrdnfungen willigte er ein*, als man in

©ubfranfreid) einiget ©elb gur S3eFriegung ber 2(lbigenfer

^urttc!behielt, fcfylug aber baS ©efudj S0?et)rer ab
f welche

lieber nadj Preußen als na<$ (Serien wallfahrten wollten.

Ueberall war bie ttbfd&dfcung, £ebung unb Verkeilung

ber Steuern fo eingerichtet, baß auf ben 9>ap|t audj nid)t

tin entfernter Verbackt beS EigennufceS fallen fonnte: meU

mef)r fyatk tiefer in feinem britten SRegierungSjafyre bereits

20,000, unb im fimften 30,000 Wlaxt für ben Äreu^ug

aus eigenen Mitteln üerwenbet unb feine Waffen gdn^lic^

erfd)6>ft
s

. 2lber ber fleinen Verkeilungen, befonberS an

bie bürftigen £reu$fal)rer jebeS einzelnen ©prengelS falber,

1 Reg. Hon. II, 925, 933, 937. Ätöfter würben gc&crönt, bte md}t

Valien. V, 289, 312, 499.

2 Ibid. VI, 111.

3 Ibid. III, 64, 264|IV, 831.

4 Ibid. HI, 50; V, 234; VI, 17.

5 Ibid. III, 50, 136. <gc gab üiel an römifä)« £reu$fa|>rer. Ibid.

III, 200; IV, 561. 3Cn gmbrict) felOft 2000 Wioxl Ibid. V, 183.
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blieb bie J&auptFaffe für große gcmcinfame Unternehmung 1221

gen arm unb unroirffam; unb al§ man oon biefem S3erfah-

ren abließ, entflanben wieberum klagen jener $ülf3bebürf=

rtgen. £)otf> fd&tdFtc ber 9)ap|r ßapelldne au$
f

welche bie

9?c|te bettreiben unb bafür forgen folften, baß größere <Sum=

men für ba$ SKorgenlanb an ben bortigen pdpjtlicfyen ©e=

fanbten ju geroiffenbafter Verrechnung abgcfcfytcft roürben
1

.

SBenn einzelne tfrme ft<$ nid&t felbft erbalten fonnten, fo

trat einer für mel)re t>m Jircuj^ug an unb vourbe mit ben

nötigen Mitteln ausgerüjlet. <5onjr bielt ber 9>ap|t ffreng

barauf, baß ÜRtemanb übereilt ober au$ 9?ebcnabftd)ten oom

©elübbe gclöfet werbe
2

, ©o mußte ber S3if$of oon £)ur;

l)am, ob er gleid) 2ttter3fd)rcdcbe als ßinberniß anführen

Fonnte, 1ÜOO 9ttarF jur £>auptFaf[e ^ablen, unb nod) metyr

modjte man bem ^er^oge (5. oon ^)olen abforbern, welcher

behauptete: er Fonne riufyt nad) ^Paldftina voatffabrten, weit

e3 il)m $ur anberen Statur geworben fcp, weber Söein nod&

FtareS SBaffer, fonbern allein* S3ier un'O Sföetb $u trinken
3

.

£>bgleidö auf biefe unb di>nltcr)e SBetfe allmdblid), trofc

aller $inbcrnij]e, fefyr große ©ummen für ba$ beilige 2anb

cinFamen
1

unb mel)rc 2(btbeilungen tton pilgern au$ ©c-

nua, Sttarfeille unb anberen ©eebdfen nad) ©prien ober

2(egt)pten fegclten
s

, fo feblte bod) ber ganzen Unternehmung

ein vpaupt, e3 fehlte $lan unb Sufammenbang ; unb ba ber

1 Reg. Hon. V, 1.

2 Ibid. V, 353, 366.

3 Ex aeeidenti, verso in naturam, nee vinum nee simplicem

aquam bibere valeat, consuetus potare tantum cerevisiam et medo-

nem. Reg. Hon. V, 532, Db bieä (5. (ber Stame tft in ber £)ria>

nalurftmbe nidjt ausgetrieben) (Sonrab oon SKafooten bebeutet?

4 58,000 Styjairttnet *)arre ber Sr&btfäof c-on tfrborea auf @arbu

tien, 16,000 Ratten bie Semplcr in sparig gefammett. Reg. Hon. III,

304, 6S5; IV, 561; V, 1.

5 Reg. Hon. II, 1231; III, 1. 3m Xugufl 1218 wollte eine 20>*

lt)ei(ung Äreujfatyrer aus ßranfreiaj c&feßcln. jDTc ©dn'ffer würben

beötyalb yom ^apfh angetrieben. III, 250.
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!22i.&6nig öon granfreidf) fd&on einmal in ©prien gewefen war

unb frmm jum 2Baffenjfitlj!anb mit bem in Unruhe gerate-

nen (£nglanb, üiel weniger gu einer ^weiten 2Cnnal)me beS

.ftreujeS bewegt werben fonnte
1

, fo mußte ber $)apjt julefct

immer wieber unb au3fcr)ließlicr) auf bm Äaifer jurücffom=

men. £)e3l)alb erinnerte er tyn am britten SuniuS 1221

fo l)öjltd& aB bringenb an fein SSerfpred&en unb fugte fcinju:

„beute eS nict)t übel, wenn wir bir ettva$ S3tttereS $u fd&rei*

ben fd&emen, benn e£ gefd)iel)t aus Siebe, unb bie 2Baf>r>

|>ett ijl beffer als lügenhafte ©dj)meicr)eleien. SSiele näm*

lid& murmeln unb fagen: bu l)alte(i bie jur Abfahrt bereit

ten ©d&iffe unter ungenugenben 23orwdnben jurücf, unb

fucr)efi ben Antritt beS itreu^ugeS l)inauS$ufcr;teben. £>a-

burdjj mad&flt bu unS fcfywere (Sorge unb giebft SSeranlaf-

fung baß wir *>on SSielen geldwert werben, welche meinen,

wir gaben bir aus übertriebener %kbe ju üiel nad) unb wa-

ren mittelbar Urfad&e jener öerberbltcfyen 3ogerungenV

griebrid^ entfcr)ulbigte ftdf)
3

: „er unb tk gürflen Rat-

ten beim Sftömerjuge fo üiel ©elb ausgegeben unb bte nacr)

2Ceg9pten gefyenben Äreujfa^rer fo reid&licr) unterjtufct, ba$

fte fdi)lecr)tr;in außer ©tanbe waren, in biefem 2lugenblicfe

auf eine anftdnbige SBetfc mit großer Wlafyt überjufefcen;

boefy wolle er, ber Äaifer, merjtg ©cfyiffe mit bem £3ifd)ofe

üon Äatana unb bem (trafen üon SOZalta oorauSfenben."

v£>onoriuS war über baS lefcte, wirflid) ausgeführte SSer-

fprecr)en fel)r erfreut; botf) wieber^olte er
4

: „griebricr) möge

bie $auptfacr)e nicr)t oerjogern unb ftcr) ntd&t felb(l tauften

unb betrügen, wdfyrenb er 2(nbere ju tauften meine/'

2ÜS er aber beßungeacfytet eine neue SSerldngerung ber^rij!

bis $um 9ttdr§ 1222 »erlangte, unb jugleid) mancher am
bere unangenehme tyuntt $ur ©prad&e tarn, fdjrieb fem

1 Reg. Hon. Hl, 301.

2 Ibid. V, 706, 709

3 Ibid. V, 729.

4 Ibid. V, 760.
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$onoriu$ am Elften 2Cu9u(l nod&maß umjidnbli$ unb auf? 1221.

richtig
1

: ,,©ott, bem ntd)t6 verborgen ij!, ber alle d5el>etm=

ntffe fennt, t(l mein 3?uge mit welker ©el)nfud)t bcS ©ei=

j!e$, mit welker greube beS ^erjenS id^ ben Sag gerbet-

gewünföt babe, wo id) bir bte Äatferfrone reichen würbe.

3d) l)tbe micf) über betne Crrböbung gefreut, wie ein SSater

über bte @rbebung fetneS ©of)ne$, in ber Ueberjeugung, baß

t>axiW$ für tk Äirdje unb bte ganje (Sfyrijrenfyeit ber größte

©ewinn f)en>orgef)en muffe. Se mefyr SBerbienfre bie Äirdje

um biet) bat, beffo mefyr muß fte t?on bir erwarten, be(to

mebr mußt bu bid) oor Unbanfbarleit unb 23eeintrdcf;tigun-

gen tüten, bejfo weniger barfft bu üergeffcn, mit welchen

(Siben unb SBerfpred&ungen mancher Zxt bu bid) gebunben

unb t>erjfrtcft baff. <3d)on üor beiner Krönung warft bu

wegen S3crfdumnif} ber griffen in ben S3ann verfallen, unb

tct) babe il)n nur aufgehoben, weil bu fd)wureft ben SBefeb-

Jen ber.£ird)e &u gebord&en. S3i^er aber baff bu ibre unb

ber morgenldnbifcfyen <5(>rijlen Hoffnung getdufcf;:. 2(ud)

feblt e£ nid)t an ©rünben ju 33efcf)werben anberer 2£rf.

£)eine SBeajnten beldjügen bte Bürger tton SBeneöent, ge-

gen bie früheren Verträge unb greibriefe, mit (Steuern;

was bu um fo mcfyr unterfagen mußt, ba tef) bereit bin bei-

nen Untertanen Ui etwaniger £lage gegen S3enet>cntaner

5U ibrem $Rtd)tt ju Reifen, gerner bore i<$ baß bu, beinern

ciblict)en SScrfprecfyen juwiber, bid) in bie £3ifd)of3wal)len

mifcbejr. keineswegs follen $>erfonen, welche bir oerbdd)=

tig fiub, 3U biefen ©teilen erhoben werben unb gern will

icr; 2CUeS beforbern, waS beine unb bänt$ 3£etd)e3 9?ul)e

erforbert: aber büte biet) in bie gußtapfen beiner SSorfab-

ren ju treten, weld)e t>on ©ott fo gejfraft würben ba$

außer bir Uum nod) <5mer üon ibrem ganzen ©efcr^ledjtc

übrtg tfr; büte bid) (Solchen bein £)t)x §u leiben, weldje Ui

einem Streite jwifd^en bir unb ber Äircbe boffen im Zxiu

ben ju ftfd>en. Ueberlege, eingeben? ber ndebffvergangenen

1 Reg. Hon, V, 636; VI, 1
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1221. Seiten, ob t>u oon einer offenen gefybe mit ber ßtrcfye 33or*

tbeil erwarten Honnef!. S3ebenfe, bafji bein ©o&n ntd&t min-

ber burdlj ben Einfluß ber Ätrd&e, als burdf) feine eigene

ßraft, rul)ig in £eutfd)lanb fjerrfc^t; bebende, baß id& oiele

2Cugen unb £)fyren fyabe unb fcftr wol)l roeig, roie SSteten

in £)eutfd)lanb unb 2Cpulien id) einen ©efaüen fyäte, roenn

td) unangenehme Sftaafjregetn gegen bi$ ergriffe. 2Cber fein

©ebanfe auf (Srben iff mir meljr, als biefer, juwiber, unb

lieber trage id) ben Vorwurf, i<$ l)dtte bir in ju Bietern

nachgegeben. £)einerfeit3 aber oermeibe nun aud), t$ be-

fcfywore bid^ barum, jebeS 2Cergernig $wtfc$en bir unb ber

£ird)e: benn roenn t)u mxd) enblid) ju heftigen (Schritten

zwange)!, fo roürbe id& ben ganjen Hergang ber 2Mnge

öffentlich ber 2Belt oorlegen unb $immel nnh (5rbe ju Beu-

gen rufen, roie ungern unb nur notgedrungen i$ milben

9ftaafjregeln unb Mitteln entfage."

£)a3 bisherige unb nad&jie S3ene^men be$ $apffe§ er*

fldrt ftd) noety ooliffanbiger, roenn man bie oon 3eit ju

3eit au$ bem 9ttorgenlanbe eingel)enben 9?ad)ri<$ten t>amit

in SSerbinbung fe£t. SBir (äffen tk Gn^dfylung ber borti^

gen (Sreigniffe aber erjf jefct folgen, weil roir fte nic^t ju

fet)r jerftücfeln, fonbern bt6 auf einen entfcfyeibenben ?>unft

fortfuhren wollten.

£>bgleic§ ber Äonig 2(nbrea§ oon Ungern im grul)-

1218. finge 1218 auS <5t>rten nad) Europa jurücffeljrte, befc&fofs

fen bocl) bie bort bteibenben Pilger eine größere, fülmere

Unternehmung. 3m $Rai beffelben SafyreS fegelten Äonig

Sodann, ber ^atriardfj oon Serufalem, ber ^er^og £eo=

polb VII oon £)e|ferreich , mefyre S3tfdt>6fe , Tempelherrn,

Sofyanniter, beutfcfye bitter, furj tk gefammte $Jlad)t ber

ßl)rijfenl)eit, naefy £>amiette in 2Cegt)pten, unb ZUt fd)lugen

ungefyinbert am erjren SuniuS ^roifc^en bem Speere unb bem

9lile il)r Säger auf. £)er ©tabt felbfi konnten fte ftcfy aber

ntd)t nähern, noefy bie tt)nen unentbehrliche vfrerrfd&aft über

ben ©trom gewinnen, fo lange ein mitten in bemfelben

erbauter gewaltiger £l)urm in ben #dnben ber ©aracenen
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blieb. £)c$l)alb umringten i&n bic C5f>rtfi:en mit tfyren <5cr)if- 1218.

fen unb bcfcfyoffcn il)n au$ mancherlei ÄriegSjeuge: aber

gricd)ifd)c$ gcitcr unb fyerabgeworfene Saften jerfforten alle

tfnjraltcn, tobteten S3iclc unb fdjrecften bk Uebrigen
1

. 9to

bie ADcutfd)cn unb griefen blieben unermüblicr). ©ie t>er-

banben &»ei große @d)iffc mit halfen unb ^triefen, er-

richteten auf benfelbcn üier SWajrbdumc unb in beren grüf-

ter £ü()c buref) rocd)fclfcittge £3cfcjligung ber ©egeljfangen

unb burd) anbere jweefmäßige Mittel, eine 2trt t?on £$er-

beef 511 gcfd()rlid)em Angriffe. glcd)troerf unb ein Ueber^ug

von Rauten folltc bic SBirfung be$ gried)ifd)eii gcuerS unb

bc$ fcinblid)cn ©cfd)üke3 abgalten. Sßdbrenb man nun

biefe <2d)iffc auS ber ©egenb be$ cr)rifilid)en SagerS mit

großer 9ftül)c big jum 2f)urme braute unb burd) (tarfe

2£nfcr gegen bic ©evoaft be3 ©tromeS fieberte, jogen t>k

©ci|Uid)cn mit bloßen güßen bem Ufer entlang unb erfleh-

ten ©lue! für baS wichtige Unternehmen. Die ©aracenen

hingegen warfen gricd)ifcr)e§ geuer in fotd)er Selige auf

ben S5au, baß juer): ber 9ftaft bvacr), rooran bie Seitern ber

Sobannitcr bcfcjrigt waren; bann (Kirnte aucr) bic Seiter beS

tapferen vf)ci'5oge6 oon £)c|terreicr) jufammen, unb bic ©a-

racenen erfreuten ficr) ifyreS ©icgeS. (Schneller aber als ft'c

glaubten, würbe, burd) bic ^njtrengungen ber geringeren ty\U

gcr unb unter ber ftugen Scitung be3 ©ttftSlefyrerS £)tioer

t>on Äoln, ber &3au ntcr)t allein f)crge|Mt, fonbern anö) ücr-

beffert. Söermittelfr ber gallbrüden, welche bis $um Sfyurme

reichten, erjricgen t)k (griffen ba$ obere ©toefroerf unb

brdngten i()rc ©egner in ba§ untere t)mab. SSon bier au£

aber entjünbeten biefe, ofyne eigene ©efafyr, ein neueS geuer

über ir)ren $duptem unb zwangen tk Pilger, ben %urm
ju üertaffen. 9lod)mat3 festen biefe, fobalb baS geuer ge-

lobt war, juruef: aber erjt nad) funfunbjroan^igftünbtgcm

1 Rieh. S. Germ. 900. Godofr. mon. Yitriac. hist. Hier. 1133

Oliv. Dam. 1403. Memor. Regiens. 1086. Journ. asiat. Toi

|1H, 23.
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WIÄ Kampfe ergab ftdj) bte Skfafcung, unb ber £l)urm fam am
24(ten 2Cugujt 1218 in bie ©ewatt ber Triften.

9?unmel)r fonnten tiefe mit if)ren ©Riffen tiefer in ben

©trom fyineinfegetn unb ber <&toht bit 3ufuf)r abfcfyneiben.

£)ocf) fcfylidjen ftd) in ber ^acfyt manche .ftdfme j)inbur#,

bis klingeln an bie oorge^ogenen ©triefe befeftigt würben
1

,

hierauf fat> man fyauftg tobte $>ferbe unb «ftameete ben

©trom tjinab fcfywimmen, bis ftd) enblicfy ergab, bajj eS

mit Lebensmitteln angefüllte £f)terf)dute waren. Sn man-

nicfyfadjer Sßerftetbung gingen enblid) ©aracenen burdj baS

cfyrifrlicfye gager &ur &tabt, bis aueö l)iegegen äwecfbtenticfye

Sftaaßregetn getroffen vourben.

Daß alle biefe ftemen Äunftmittel ntcfyt auf bie Dauer

ausreichen fonnten, fafyen bie ^Belagerten fe(>r roofyl ein:

ju tfyrem Ungtücfe tagen aber bte öffentlichen SBerbdttniffe

ber muf)amebanifd&en SReicfye bamalS fo, bafj pm <£ntfa£e

ber ©tabt in ben erjten Monaten gar nichts gefd&al). Da-

burefy ndmttd) ba$ 2(bet, ©alabinS trüber, feine Neffen

atlmdblid) üerbrdngt fyatte, war fernere ©Haltung in baS

$auS (SjubS gefommen, unb jefct tag jener funfunbfteben;

5tgidl)rige ©ultan in ©prien franf banieber. ©eine ©6l)ne

unb SSerwanbten unb alle fonft mächtigen £dupter trafen,

unbefümmert um alles Uebrige, nur Vorbereitungen für ben

galt feines SobeS, unb als er enblidf) am oljlen 2Cugu(t

1218 jtarb, bemächtigte ftcfy fein dltejler ©ofyn Sftoattam
2

Oon ben 2tbenbldnbern ÄorrabinuS genannt) ber odterlidjen

©c^d^e unb .^riegSoorrdtlje. 3n Zc^pkn hingegen begann

^fymeb, ber 2(nfül)rer ber fyaffarenftfdjen Würben, Unruhen

gegen .Kamel, ben jroeiten <3olm 2CbelS, unb war im fBa

griff ganj ob^uffegen, als Sittoattam mit einer ^ülfSmacfet

l)erjueilte. Diefe genügte §war um 2fl)meb $u fdjrecfen, ja

gefangen $u nehmen, ntd>t aber um aud) bie granfen $u

beftegen; oiefmefyr fcfylugen biefe im Saufe beS DftoberS

1 Sauutus 207-208.

2 Abulf. $u 1218. Hamaker 30. m<Mi 3a&vbud}Ct LH, 2«.
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mtljxt Angriffe surücf, unb würben no$ (erneuere gort- 1218.

dritte gemacht babm, wenn nid&t Uebet anberer 2Crt über

ftc eingebrochen waren. Sn ber $la$t auf ben 3üjien 9to

oember gefeilte ftd& ju ben Ijeftigfren $egengüf[en ein furcht-

barer «Sturm; fo baß »on einer ©ettc bte glühen beä an-

wad)fenben ©trorneS, t?on ber anberen bte SBogen be$ Spee-

res bte in it)x Sager ^ineinjlürjtcn, bie 3elte l>mwegfd)wemm;

ten, bie £eben3mtttel unb SSorrdtlje üerberbten, ba$ Äriegö-

jeug aber unb bie ©d&iffe tl)til$ &u ben geinben hinüber,

tl)eil$ in bie offene <5ee l)inau$ trieben
1

. 9?od) war biefer

fcfywere Sßertufr nid)t erfc^t, als eine bofe <Seucr)e unter ben

pilgern ausbrach heftiger ©d&merj ergriff bie Senben unb

güfje, bie garbe ber (Schienbeine oerwanbelte ftd) in fd)recf-

lid&cS ©d&warj, baS 3al>nfleifd^ würbe jerfreffen, unb nur

mit Wd&jier SOtölje fonnte ber ßranfe wenige ©peife ju ftcr)

nehmen, ^erjtlic^e Wttd retteten fafl deinen; erft bie neu

betebenbe SÖdrme be3 grüf)jal)re$ bejwang ba$ Uebel.

£er $auptplan ber Triften ging nunmehr bafyin, über 1219,

t>m 9W ju fcfcen unb an beffen Unfern Ufer fefren guß ju

faffen: aber niedre hierauf gerichtete S3erfud>e mißlangen,

unb tin ben Sempel&erren gehöriges <Sd)iff würbe burrf) bie

©aracenen mit eifernen £afen jum Ufer gebogen*. 2C13

burcr) bie rafcr)e Sbdtigfeit ber (griffen, grierf)ifcr;e3 barauf

gerid&teteS geuer unwirffam blieb, eilten bie 2Cegt>pter fein^u

unb e$ erl)ob ffd& ber fyeftigjle itampf im ^ct)tffe felbjr, bis

e$, ungewiß t>on wem, burd)bol)rt warb unb fo plofclicr)

oerfanf, ba$ nur bie (Spifce be3 SföafteS notf) l)ert>orragte.

Äein Gbriji, fein ©aracene rettete fein Seben. Srofc bie-

fer Unfälle unb be$ burd) <Spifcpfdl)le unb üerfenfte gatjr-

$euge gebeeften UferS, gelang eS einigen pilgern l)ter fejren

gufü ju fäffen, unb nun befcfylof? man: ba3 ganje $eer

folle am folgenben borgen auf ba§ linfe Ufer be3 ©rro«

me§ überfein unb ben fcfyweren stampf mit ben jaljlretdjeren,

l Oliv. Schol. de oapt. Dam, 11 SO. Mcmor. Kogiens. 1089.

i Vitriae. hist. orient. "296.
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1210. oortl)eill)after aufgehellten geinben unoerjagt beginnen, libit

wie erfrauntcn 2dle, al$ mit 2(nbruc§ be$ £ageS (eS war

ber fünfte gebruar 1219) ein abtrünnig geworbener (Sftrift

bcn pilgern jurtef: „ber (Sultan unb ade ©aracenen fmb

in ber 9la<i>t entflogen!" — Unb biefe unglaubliche S^ac^ri^t

betätigte ftcfy wirflid). Um ben ©efafyren einer mmn 83er;

fcfyworung ju entgegen, fyattt ftd) ndmlicfy Daniel, nacfy btm

^uge SttoattamS gen ©m-ien, mit einem großen Steile ber

©einen fcfyleunigjr entfernen muffen, woburefy bk Verwirrung

unb 9)arteiung unter ben S3leibenben fo groß würbe, bag bie

(Triften ungeljinbert über ben Sftt fe^en unb £)amiette fcon

allen Otiten einfließen konnten
1

. £>od) wiberfhnben bie

^Belagerten, nacfybem fte ftd) oon jenem ©cfjrecfen erholt

fyatttn, noefy immer ber)arrltct), b\§ manche Pilger, ©ebulb

unb Wlutt) üerlierenb, in tyre £eimatr; jurücffehrten
2
. 9leue

au$ bem 2lbenblanbe antangenbe Jtreujfafyrer erfefcten jeboct)

biefen 33erlu|r
3

: ber @r$btfd)of oon 9ttailanb, tk S3tfct>6fe

r>on ^)ariS, SKeggio unb S3re&cia, tk ©rafen üon 2(nbria,

9?eoere>, 9ftard)e u. 21. m. Ratten ba$ Äreuj genommen unb

fegelten au$ 9ttarfeille, ©enua, SSenebig, S3runbuffum u. a. D.

nad) 2(egt)pten. £)urd& it)re -g>ülfe, burefy ben SDhttl) unb bie

2(uSbauer aller bem ©elubbe treuen Pilger', gerieten bie

^Belagerten in fo große üftotf) baß Äamel, nad)bem alle

ä$erfucr)e bie ©tabt ju entfern fel)lgefd)lagen waren, im

@inoerjränbmffe mit feinem SBruber ben 23orfd)lag machte
5

:

1 Guil. Tyr. 684. Michaud III, 452.

2 2CCS aber 2SteIe oon i&nen unterwegs Vetterten, fa(> man barin

eine ©träfe be§ ungenugenb erfüllten ©elubbeS.

3 Oger gu 1218 unb 1219. Guil. Armor. 91. Alber. &u 1219.

Tirab. Moden. IV, Urc\ 718. Rieh. S. Germ. 991.

4 2)a§ Umftdnbltcfje bei Godofr. mon., Mein. Regiens. 1095, Oliv.

Schol. de capt. Dam. 1188, unb hist. Damiat.

5 ftaft Abulf. IV, 305 unb ftunbgruben V, 140 erfolgten biefe fcn=

trage erjt nad) ber ©innafjme con £)amiette; bem wiberfpn'cfyt abet

©(tuet* ganj beftimmt. Vitriac. hist. Hier. 1129.
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er wolle ben (S&rijlen für bte ?(ufl)ebitng ber ^Belagerung 1 -2 1 0.

t>on £)amiette, Serufalem unb alle Eroberungen ©alabtnS,

nur mit 2CuSnal)me ber SBurgen Kradi) unb Königsberg ju-

rücfgeben, unb felbft für biefe SBurgen einen 3inS jaulen;

er wolle ferner baS Zeitige Kreuj ausliefern unb alle cfyrift-

ltd)e (Gefangenen frei laffen.

&3ei (Gelegenheit biefeS 2CntragS offenbarte ftdj ber im

©tillen frf)on lange nad)tl)eilig wtrfenbe 3wiefpatt $wifd)en

bem pdpjllicfyen Karbinalgefanbten unb bem Konige Sodann

von Serufalem
1

. Sener, 9)elagiuS ©aloant, ein geborener

©panier, verlangte überall bie oberffe 2£nfül)rung, weil bte

Kirche nicf)t bloß ben 3ug veranlaßt, fonbern auty bte

Kriegsmacht begrünbet unb erf)6l)t l)abe: biefer hingegen

wollte feinem SRefyte nichts vergeben unb bie Oberleitung

beS Krieges oon ber getjllidjen Einwirkung gefd)ieben »tf<»

fen. 3efct fcfyloffen ftdj bie gran^ofen unb Seutfdjen bem

Konige an, unb behauptetem man muffe jene l)ö<$|t t>or=

tt>etlf>aften S3ebingungen annehmen unb ^)aldftina auS ben

£dnben ber Ungläubigen erretten; benn Garnierte, bie ent=

fernte üereinjelte SBefffcung werbe, wofern ftc erobert würbe,

audj fernen wieber verloren gefyen, mit ber Befreiung beS

heiligen l'anbeS fep hingegen ber erftc unb l)öd?|fe 3wecf aller

Kreu^üge erreicht.

tiefer 2Cnffd)t wibe:fyrad)en ber Karbinat, ber $)atriarrf),

bie 25ifrf)6fe unb alle italienifcfyen fiauptleute. „2)er augen^

blicflicfye Erwerb SerufalemS (fo fprad^en ftc) gewahrt um
fo weniger ©id)erf)eit für bauernben ä3efu|, ba bie dauern

unb Stürme ber <&tabt niebergerififen ftnb
2
. ©obalb bte

©aracenen neue Kräfte gefammelt fjaben, werben ftc ben

Krieg wieber beginnen, unb bte (griffen, baS wctg ber <5ul-

tan, werben ibn ungtücflid^ führen. £)amiette hingegen giebt

uns bie #errfd)aft beS |>anbelS, tterjfopft bie reichen £luels

1 Cardella 1,2, 206. Exercitus est divisus et quisque aueto-

ritatem sui domini sequebatur. Dandolo 341.

2 Abulf. $u 1219. Ibn Alatsyr 541— 548.
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I2I9. fen bcr fetnblic^en Wlafyt unb ijt ber ©runbjrein ju einem

fefteren , in ftd^ frdftigeren @l)rifren|taate. dlux wenn ber

(Buttern aucr) bie »orbefyaltenen, baS offene 2anb be^err*

fdjenben ©djfoffer Krad) unb Königsberg überliefern unb

jur $erjtelumg ber dauern von Serufalem 300,000 ©olb=

ftttcfe $al)len will, mochte fein anerbieten vorteilhafter fcpn,

als bk unausbleibliche (Eroberung von £>amiette."

£)ie le&te Meinung 6et>tcrt bie £>berf)anb unb festen ftcfy

burd) bie (£reigmffe als bie bejte §u betätigen: benn bie

9ftacr)t ber 2Cegppter unb it)rer SSerbunbeten (welche nodj

immer burd) fyfybzn mit bem Konige von Armenien
l

, bem

©ultane von Sfonium unb ben ©oimen ©alabmS geteilt

warb) reifte nid^t f)in bie (Triften auS tfyrem befeftigren

£ager ju vertreiben
2
, unb fo erfolglos aud) baS S3efiürs

men ber, von boppelten dauern unb jafylreicfyen türmen
gefd)üfcten ©tabt gewefen war, fo fonnte man bod) mit

©ennjfteit barauf rechnen fte enblid) auszuhungern. Um
biefe 3eit, in ber Nad&t vom vierten auf ben fünften No-

vember 1219 erftiegen einige Pilger, voafyrfd&einlid) im din*

verjrdnbniffe mit etlichen (Sinwofmern , bie dauern unb be;

festen einen £l)urm. S5etm 'Knbxwfyt beS SageS folgten

tlmen tf>rc ©enoffen, unb fo orme allen SBiberfianb würbe

bie ©tabt genommen, ba$ viele (Srjdfyler t>k ganje droben

rung als ein SBunber bezeichnen
3
. Sn ber Zrjat aber f6nnte

man bte beharrliche SSertfyeibigung eljer ein SBunber nen*

nen, als baS legte SBerfd&winben alles SßiberftanbeS : benn

Krieg, junger unb Kränfteiten Ratten bk 3al)l ber dim

1 Vitriac. hist. Orient. 298.

2 Alber. 503.

3 Guil. Tyr. 683, 687. Abulf. IV, 686. Clarimarisii chron.

ju 1219. Iperius 703. Godofr. mon. Mem. Regiens. 1100. Ja-

cob! epist. de capt. Dam. 1147. Pappenh. Math. Paris 208. Guil.

Nang. ju 1219. Alber. 503. SRacb, Villani V, 40, war baö flown*

ttmfdje $elbjctd)en &uerft auf ben Stauern. Noctis silentio, furtive,

sed tarnen pie ftp bte ©tabt genommen. Urf. in Martene thes. I,

874. Michaud III, 467.
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wohnet wn 70,000 bB auf 3000 berabgebradjt, unb biefe 1219.

Uebcrbltebencn waren burcr) bie üerboppelte 2(nftrengung ganj

erfd>6pft unb buret) 2Cugenfcr)mer&en fajt erblinbet; ja nacr)

2(bulfeba gab e£ in ber ganzen ©tabt uielletd^t nur ()un-

bert wirflicr) gefunbe 50?enfcr)en! \Xnbc$xaUnt, t>on v£>un-

ben angefreffene £eid)name fanb man in allen ©tragen,

£obte in allen Käufern, ja ^ranfe unb £obte neben einam

ber in einem SBette liegenb! Wlan reinigle bie <5tabt unb

weibte bie 5tircr)en aufS neue; boer) fehlte e£ neben btefem

löblichen 33emüben nicr)t an Sret>eln ber *£>abfucr)t unb ber

©raufamfeit
l
.

©obalb bie 9Zacbricbt oon ber Eroberung SamietteS naef)

Europa fam, entjranb bie größte greube. £onoriu£ nannte

ben Äarbinalgefantten ^PelagiuS einen ^weiten Sofua* unb

erwartete um fo mebr weitere gortfct)ri tte , ba er auf bie

balbige 2lbfal>rt be§ ßaiferS regnete unb manche oon ben

bereits genannten pilgern wor)l erjf jefct in TCegppten lan-

beten
3
. #ucr) ergab ftet) bie ©tabt SaniS ben ßbnften im

erfren ©ebreefen. hierauf aber traten meiere ©rünbe ber

Untbdtigfeit zin. 3u&6rberft wollten SSiele, nacr) fo langen

9ttül)felig!eiten, ber reichen S3eute forgenfrei genießen. 2Cn=-

bere, welcr)e über bie Stellung jener S5eute in getnbfdr>aft

geratben waren, oerfagten au§ 3orn allen 33eiffanb ju ge^

meinfcbaftlicr)en Unternehmungen, (Snblicr) (unb barauS mU
jtanben freiltcr) großenteils biefe Uebel) fehlte e$ an einem

mutagen unb frdftigen 2Cnfut)rer. £)enn aB ber ßarbinal,

mit mebr ober weniger 9?ec$te, bem Äonige Sobann bie

$errfcbaft oon Garnierte nicr)t einräumen wollte, ergriff bie;

fer eine ©elegenbeit 2Cegr;ptcn ganj ju oerlaffen.

2)er ßönig 2eo I oon Armenien, beffen Softer Sobann

nacr) bem Sobe feiner er(ren ©emablinn 50?arte Solante gc;

betratbet batte, war ndmlirf) geworben, unb Sobann nabm

1 ITamaker 3*2.

2 Corner 883. ©Areilnn .ftonoriuS üom 24jtcn Februar 1220.

3 Oliv. Dam. 142S.
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1220 [efet baS £anb als Gfrbe in 2Cnfprury. Söeil aber bei fei*

ner 2lnftmft in Armenien ttc (5inwol)ner nicfyt i(m, fon*

bern nur feine ©emal)linn anerfennen wollten, mußte er

nad) 2Cfton ^uruefeilen, um tiefe abholen 2
. 9^od^ oor

bem 2lufbrud)e faßte er jebocfy fd)weren £$erba$t, ba$ bie^

felbe il)re Stieftochter Solante (burefy welche alkin SofyannS

2Cnfprü<$e auf ba3 Äonigretd) Serufalem fortbauerten) fyabi

vergiften wollen, unb geriet!) barüber in fo großen 3orn,

t>a$ er jene mit Schlagen unb $u$txittm mißbanbelte.

9ttocJ)te nun iljr balbiger £ob, wie bie geinbe SofyannS be-

haupteten, eine golge biefer 9tttßl)anblung fevm, ober nicfyt;

immer ging bte 2lu3ffdjt Armenien ju gewinnen für ifyn ocr=

loren, unb um fo mefyr verloren als ÄonftanS, ein SSer-

wanbter £6nig £eo3, t&m unb allen übrigen £l)ronbewers

bern mit ^ac^bruef in ben 2öeg trat
3

. £)ennod) fefyrte

Sol)ann ntd&t nad) Stornierte jurücf, worüber bie Pilger unb

ber ßarbinal große £lage erhoben, unb £onoriu$ %uxe<fyU

weifenb an ir)n fcfyrieb : „wenn er langer in Serien öerweile,

um ba§ £anb gegen bie Ungläubigen ju fd)üfcen, fo fep bieS

gut unb löblich : gefd&efye e$ aber um perf6nlict)e 2lbffcr)ten

burd^ufefcen, ober gar wiber \)U (griffen in Armenien ju

festen, fo fet> bit§ fcerwerflict)V £)en ©enuefern, welche

ffd& ebenfalls über Un -Stonig befct)wert fyatten, gab ber

$)apfi weiSlid)' §ur Antwort: „bte römifcfye £ir$e, welche

fo ttiel für ben ^reu^ug aufopferte, r)at nod) mer)r ©runb

ju flagen, als it)r. Sie fd)weigt aber, um leine unfyeil-

bringenben Spaltungen ju erzeugen, unb biefem S5eifpiele

moget aud) tf>r folgen unb rajIloS fortwirken/'

1 2)aö Std^ere in S. Martin Mem. I, 304.

2 Bern, thesaur 843. Gull. Tyr. 088. Bernard. de S. Pierre

msc. 114.

3 anfangs beftdttgte 4?onoriuö 3o&annö 2Cnfprü#e , ^befa^t aber fpä-

rer, bem Verlangen ber anberen ^Bewerber (jernetf, nähere Unterfucfyun--

gen. Reg. Hon IV, 662; V, 258.

4 Reg. Hon. V, 10, 26.
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SSon folget SJttdfjigung war ber Äarbmal ^elagiuS weit 1221.

entfernt. <5r fyattt »erboten, bafj irgenb Semanb in Um
Steile »on £)amiette, weiter Um Äonige ^gefallen war,

ein $auS mtetlje ober be$ier)e; er r)atte fogar ben S5ann

über ilm gefprod)en, unb ftet) erft nact) langen unb fdjwie*

rigen Unterr)anblungen, buret) »ermittelnbe befonnene Ban-

ner gU einer 2(uSf6f)nung bewegen laffen.

Unter all tiefen Uebelftdnben unb Sljorfyeiten war fajt

bie erjte £dlfte beS 3ar)reS 1221 ol)ne ZUtitftit öerfloffem

2Cl'S aber #erjog 2ubwtg I »on SBaiem, ber £3ifcr)of »ort

$affau u. X im Manien beS ^aifcrS mit 9ttannfcr)aft an-

Famen, »erlangte ber ßarbinal »on neuem aufs £eftigfle,

ba$ man enblict) angripweife »erfahre. Äonig Sodann,

welker unterbeut am ftebenten SuliuS wieber eingetroffen

war, btfyauytett bagegen: „eS fet> tr)öricr)t, »or ber 2(nfunft

größerer v£>eere an neue Eroberungen flu benfen: benn felbfl

im gall eines <SiegeS werbe man baS für ben 2Cugenblicf

(gewonnene ntcr)t fct)üfcen unb behaupten fonnen; im gall

einer Üftieberlage aber ben »olligen Untergang beS £eereS

r)erbeifür)ren. £)enn nid)t bloß mit ben jal)lreicr)eren <5ara-

cenen werbe man fdmpfen muffen, fonbern auet) mitUebeln

gegen welche ber Wluty nicr)tS fyetfe: mit bem 3tlima, ber

$ifee, ben £ranft)etten , bem junger unb Un glutr)en beS

SWS." tiefer beffere SRatr) (welken 9ttancr)e bem Äonige

als geiafyett auslegten) würbe »erfd)mdf)t, unb ber »telleicr)t

befie, mit ben Surfen auf obige »ortr)eilr)afte S5ebingungen

grieben ju fließen, unter bem SÖorwanbe »erworfen ' : bieS

fet> obne SBeijitmmung beS 9>apjreS nicr)t erlaubt, unb »oui

Äaifer fogar in einem befonberen ©treiben auSbrücflicr) »er-

boten. £>aS lefcte war aber feineSwegS ber gall; »ieimer)r

fyarte griebrid) warnen unb bitten laffen, »or2difunft feiner

glotte feine weitere Unternehmung $u wagen 2
.

1 Oliver bist. Damiat. 1434. Alber. ju 1221. Michaud III, 475.

2 Würdtw. nova subs. VI, 12.

III. 15
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1221. S3ott 33ertrauen, balb ba§ reiche Äatro &u erobern unb

ju plünbew, jogen bie Triften am 17ten SuliuS wn
£)amtette gegen va$ Snnere beS 2anbe$, famen aber nur

bi$ $u einer ©teile, wo fict) ber nact) £)amiette fltepenbe

tfrm be§ SWS t>on btm trennt, reeller ftd) gen £ani§

wenbet. Senfett beffelben erbltcften ffe bte erften geinbe:

Unn Samd roar unter ber 3eit mit feinen SSrubern unb

SSerbunbeten nict)t müßig gewefen. <5ie Ratten gm>6rber(t

Un @r)rijten bei ZyxuS, Won unb @dfarea bebeutenben

©ct)aben zugefügt, hierauf t>k Uebermacfyt jur (See gewon=

nen unb G^pern ungejrraft auSgeplünbert; jefet enblid) (ran?

ben in ber (Sbene t>on 9ttanfura ben pilgern gegenüber:

ber ©ultan ßamel, feine trüber 2Cfd)raf unb fJttoattam,

S5ar)aram ber gürft üon SBalbef, ^dt>trfut) ber gürft r>on

Grmefa, ßilibfct) Wxttan ber gürft fcon £ama unb mefyre

2lnbere
l

. £>urct) biefe Uebermacr)t far)en ftet) bie griffen,

anftatt eine 33rücfe über t>m jroetten Sfttlarm beenben unb

angreifen ju fonnen, unerwartet auf t>k 2anbfpi£e jroifct)en

kiben Firmen befct)ran!t. 5)oct) t)ieß e3: biefe (Stellung

fet), nact)bem man aud| bie brt'ttc , tem Sanbe $ugeFel)rte

(Seite be$ £ager$ befeftigt l)abe, fafl unangreifbar unb fefyr

geeignet fcon jebem günjtigen (Sreigniffe nact) allen leiten

v)in ©ebrauefy ju machen. %l$ nun aber Pamela glotte

^n 3ugang jum ßanal SD^e&atte gewonnen r)atte
2
, ben 9W

aufwärts fct)tffte unb bie mit Lebensmitteln für bie Pilger

belabenen <Sd)iffe eroberte; als ber (Sultan gleichzeitig ttn

nact) 2)amiette fließenben 2Crm beS (Stromes üon betten

(Seiten mit S5ogenfd)ü|en befefcen lieg, woburc^ bie ©e*

meinfd)aft mit jener (Stabt faft" gdnjlicl) aufgehoben würbe:

^a ernannten bie Triften, wie fel)r ftc ftet) in tyren £off*

nungen getdufct)t unb wie bringenbe S3eranlaffung fte t)attm,

ern|re unb entfct)eibenbe SDJaaßregeln ju ergreifen. Einige

1 Abulfeda ju 1220—1221. Abulfarag. 294. Sanutus 209.

Math. Paris 215. Bernard de S. Pierre iuscr. 115.

2 Journ. asiat. VIII, 151.
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berechneten jefct, baß bie $ranfen unb ©cr)wacr)en auf ben 1221.

wenigen ©Riffen unb Sanieren nid&t tyiafy tyätttn, bie

Lebensmittel aber bei gehöriger £$ertl)eilung nod) auf jwan^

$ig Sage reiften; beSljalb muffe man ben 2CuSgang im

feften Sager erwarten. £>ie 9ttei)?en, an t^rcr ©pi£e ber

33ifd)of oon ^affau unb ber £er$og von Sßauxn \ üertancp

Un hingegen, ba$ man um>eräüglicr) unb efye bie ©efal)r

nocr) großer werbe, nacr) &amuttt juvucffet)re. tiefem

83orfd)lage gemäß, follte baS $eer in ber 9tacr)t auf ben

26jten unb 27ften 2ütguft in aller ©title aufbrechen; unb

üielleid)t wäre e§ gerettet werben, wenn man bie erteilten

33efel)le get)6rig befolgt l)dtte. <&tatt beffen aber betranfen

fiel) fcfyr 23iele in Un 2Bcinoorrdtl)en, welche fte nidjt ju^

rücflaffen wollten; 2tnbere (leeften unoorftdjtig mefyre 3elte

in33ranb, unb erweeften burcr) jenen Sdrm unb biefeS Jener

bie bereite fd)lafenben Seinbc. Unb wieberum txx)b\)U ftet)

bie gurcfyt unb bie (Sile ber Pilger, fobalb fte neue S5ewe-

gungen im türfifcr)en Sager bemerken. &ax)tx gerieten

fte, bei ber £unfelf)ett ber 9lad)t, in btn tiefen ©cfylamm

be§ oon ©tunbe &u ©tunbe furchtbar anwaer)fenben SWS,

ober brdngten ftd) fo ja^tretdr) in bie ©cfyiffe baß biefe un-

terfanfen, ober blieben trunfen unb ol>ne S3ewußtfet)n im

Sager liegen , ober oereinjelten ftet) auf falfcr)en Sanbwegen

!

SKit bem 2£nbrud)c beS SageS würben bie Uebet nid)t ge*

tinger, fonbem großer: benn bie Surfen festen ben ab^ia

fyenben pilgern nacr) unb brangen, wenn fte auet) an einer

©teile jurücFgefd)lagen würben, mit üerboppeltem (Eifer an

ber anberen oor. Wltfyxt ©cr)iffe, bie mit htm Äoftbarften

belabenen Saftigere unb, wa$ nod) fcfyltmmer war, t>it

SSorratbe oon Pfeilen unb Jtrieg^eug fielen in it)re ^>dnbe.

2a, ber ©lücfSfall, baß baS am bejfen bemannte ©cfytff

beS 3tarbinat3 entüam, würbe jum Unglücf, weil ffet) fel)r

tn'ele Lebensmittel auf bemfetben befanben, welche man l)dtte

1 liüä) SBifdjof ©tegfrieb üon 2Cug$6urg, ein geborenet* «gw oon

Stc^bcrg, war üor Samtette. <5U# ©efd). ü. äötrtenb. II, 182.

15 +
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1221. %uxudbt1)dltm fallen. S3et btefen Umftdnben gab bie enblttf)

wieber einbred&enbe 9la<$t, obgleich ntd&t bieten, bocf) einigen

Sroft. 3)l6fclid) aber würben bie Pilger burcf) eine neue

©efa&r auä bem <3d&tafe aufgefd&recft. £)te Surfen Ratten

ndmlicfy nicfyt blog einzelne <Sdf)leufen be3 9ttl$ aufgewogen,

fonbern einen $auptbamm burd)|rod()en, unb nun brangen

bie Söafferwogen mit unauffyaltfamer ©ewalt in ba$ d)ri|t=

licfye Säger, unb mit jebem 2£ugenblicfe famen %Ue bem

(£rtrinfen ndfyer.

9J?anct)e, unter ilmen Smbert, ber vertraute 9?atf) be£

ÄarbinalS, gingen, um biefer dußerften ©efafyr ju entfliegen,

§u ben Surfen über. Äontg Sodann bagegen eilte jum

Sultan unb verlangte, ein regelmäßiger offener $ampf folle

entfd)eiben. Äamel erroieberte aber: „roarum foll i<$ eudf)

mit bem (Schwerte »ertilgen, ba tl)r bem Söaffer ni$t ent*

gcfyen fonnt?" 2tucfj (Itmmten oiele (Emire bafür: man folle

bte je^ige £age ber griffen fo nüfcen, ba$ auty nicfyt ein

einziger entfdme., unb alle 2lbenbldnber oon biefen tfcörid&ren

SSerroujtungejugen abgefd&recft würben. Äamel aber be*

backte, wie il)n auf einer ©eite Äaifer grtebrtd), unb auf

ber entgegengefe^ten bie Mongolen bebrofyten, £)amiette

nod) befefct fet)., ©raufamfeit $ur£Kadje reije, unb türfifd&e

$ülf$l)eere ntd)t immer willig unb $ur v£>anb blieben. £)e§s*

fyalb würben bte auf ben Untergang atter GEfyrijten ober auf

bte Räumung fcon ganj Elften ab^weefenben S3orfd)fdge oer*

worfen, unb am SOjren 2Cugu(! 1221 nad^ fur$er Unter-

fyanblung ein Vertrag gefcfyloffen, worin e$ f)ieß: „alle

befangenen follen wec^felfeitig jurücfgegeben, £5amtette ge*

räumt unb ber grtebe ^um minbefkn ad^t Sal)re gehalten

werben; fofern nicfyt ein ge frontet $aupt d)rijtltcJ)e

$eere %um Sttorgenlanbe füfyrt unb ben Ärieg wieber be-

ginnt/' §ür bie richtige Erfüllung be$ SSerabrebeten fMtcn

beibe Steile ©etßeln. Unter ben cr)riftli$en befanb ffdf) ber

Äarbinal ^elagiuS , ber £er$og t>on S5aiern unb ber Äonig

Sobann. %l$ ber lefcte t>or bem Sultan weinte, fpratf)

biefer: „warum weinjt bu? Äein £6ntg mug weinen."
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Sodann erroteberte: ,,mid) jammert ba$ SBolf, e$ wirb im 1221.

SBaffer unb vor junger umfommen \" £>a lieg ßamel

nicl)t allein bie ©d)leufen verfliegen unb S5rü(fen fd&lagen,

voa$ jur Errettung ber Pilger woty mochte ausbebungen

fetm; fonbem aucr) binnen vier Sagen 120,000 33rote au6-

feilen, unb t>iti 2(rmen tyren S5ebarf noer) auf 14 Sage

mitgeben.

Um achten (September 1221 50g ber ©ultan mit groger

spracht in ba3 geräumte Garnierte ein
2

: 35,000 Gtyrijten

unb root)l no$ einmal fo viel Surfen Ratten in biefen, ju-

lefet ganj frucfyt; unb erfolglofen gclbjügen il)r ßeben ver-

loren. S8ier$ig ober gar neunzig rool)lbemannte ©cfyiffe,

welche £aifer griebrid) unter bem ßanjler SBalter von

^alear unb bem ©rafen #einric& ül>n SBlalta ju £ülfe

gefanbt fyatte, langten entroeber er(t nacr) ber SKücfgabe

2>amtette§ an
3
, ober würben von ben ©aracenen verln'nbert

in ^m dlii einzulaufen. £)er Äan^ler flol), be3 ÄaiferS

3orn fürc^tenb, nad) SSenebig, unb ©raf $einrid& verlor

al6 er nact) ©icilien jurücffeljrte , Timt unb ©uter.

<5obalb tk 9la$x\d)t von t>kfcn Unfällen in 9?om an*

langte, erfd^raf $onoriu$ fel)r unb fcrjrieb bem Äaifer
4

:

„feit fünf Sauren l)offe man vergeblich auf feinen Äreu^ug,

in SSertrauen auf ibn Ijabe man bie günfftgften anerbieten

ber Surfen abgelehnt; jefct werfe bie ganje ßr)riffonl)ett

alle ©d&ulb ber fc^reeftiefen Unfälle auf ben 9)ap(r, unb in

1 Rieh. S. Germ. 994. Bern, de S. Pierre 120. Monach. Pa~

tav. 670. Guil. Tyr. 693.

2 Neuburg, chron.

3 Rieh. S. Germ. 1. c. Caffari. Inveges ann. 547. Waü) einem

©djrctbcn $riebrid)S (Würdtw. nov. subs. VI,. 12) fdjtdfte er ncun&ta,

<3cfyijfe mit bem 23efef)(e, k\$ ju feiner 2CnEunft bem pdpftltcfyen ©es

fanbten ju gctyordjcn: fte trafen aber untermeng fdjon tfbgeorbnete,

it>etcr>e bie bebungene Uebergabe Qamktteö in ©uropa melben fotlten.

SKacfy Ibn Alatsyr 547 erfcfyien bie ^>ü(fsflütte erft nadj ber. Stücfgabe

2)amietteö.

i Reg. Hon. VI, 61 j yom I9ten «Roüember 1221.
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1221. ber SZfyat mcr)t ganj mit Unred&t. £enn er feg ju nach-

giebig gegen ifm gewefen unb Ijabe baburd) ben Untergang

beS d&riflttd^en vpeereS in 2Cegt>pten mittelbar veranlagt.

Zufy werbe griebricr), bei aufrichtiger Ueberlegung, feine

@cr)ulb gewifü einfefjen unb nid)t et)er wafyrfyaft fror) fetjn

fonnen, als bis er burd) irgenb etwas (£rl)ebltd)eS, ©Ott

unb ben 9ttenfcr)cn ©enugtljuung geleitet t)abe. (Sollte er

aber gar nid)tS tlmn, fo werbe ber $apjr i&n nid&t langer

fronen, unb bie greunbfdjaft mit il)m nicfyt r>6r)er achten,

als baS ^etl ber Äircr)e unb ben $ln%zn ber ganzen Gfyxu

jienfyeit." — ©cfyon vor 'otm (Empfange btefeS 33riefeS x)attt

griebrid) aus Palermo an ben 9)apft gefd)rieben
!

: „bie

traurige Söotfd&aft von ben Unfällen in #egt)pten t)abe ein

©cfywert burcfy fein $erj geflogen unb ü)n um fo fc^merj-

'lid)er berührt, je eifriger er trofc aller vgjinberniffe für eilige

£ülfe tl)dtig. gewefen fep. darüber würben feine 2lbgeorb-

neten bie nötigen Sfyatfacfyen unb S3ewetfe vorlegen unb

gern weitern 9?atl) vemebmen."

©cr)neller %um Siele führte eine perfönlid)e 3ufammen^

1222. fünft beS ßaiferS unb ^apfreS im Zpxxl 1222 ju SSeroli.

£>er lefcte fd&rteb bem Äarbmal ^elagiuS: „er x)aU ftdt)

nad) langen ©efprdcfyen unb SSerfyanblungen mit bem Stau

fer über alle fünfte geeinigt, unb biefer fei; eifriger als

je auf bie Rettung beS ^eiligen ßanbeS bebacfyt. 3m -9^0-

»ember 1222 wolle man eine neue S3erfammlung in Verona

galten, ju weld)er bereits alle Surften, Prälaten, bitter

unb 33afallen eingelaben waren, um in feiner unb beS

^aiferS ©egenwart baS 9i6tl)tge $u befcbliegen. £ier folfc

ren alle SBünfdje unb S3ebürfntjfe beS ülttorgenlanbeS burd)

wohlunterrichtete ^Bevollmächtigte vorgetragen unb erörtert

werben
2
, unb fofern eS \>it Umfranbe erlaubten, möge ber

$6nig Sodann, hit ©roßmeijrer ber £)rben unb ber Aar-

btnal ebenfalls bafelbfr erfcfyeinen. 2)er$atfer \)abt in ©e;

1 ©^reiben Dorn 25ften Slto&er. Reg. Hon. VI, 81.

2 Reg. Hon. VI, 350—355.
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genwau oieter gürfren unb Prälaten gefcfyworen, ben $reuj- 1222.

$ug binnen ber grtfl anzutreten, welche in Sßerona, ober

überhaupt im löerfotg ber angepeilten SBeratfyungen oom

Zapfte feftgefc&t werbe."

2lel)nlid)e £>arjtellungen unb tfufforberungen ergingen

von ©eiten beS tapfres unb ÄaiferS in alle £anbe, ju

großer greube vieler tl)eitnel)menben ©emütfyer. Kuft an-

bere 3wi(rtgfeitcn, j. $8. über bie 33el)anblung ber ©ei(r-

liefen im apulifcfyen SReity, fd)iencn burcr) einen S5efet>(

griebrid)$ befeitigt ju fei;n , wonach ilmen alle unter S2Btl=

fyelm II jugeftanbenen dichte unb greibeiten Derbleiben foll=

ten. Senc SSerfammlung in SBerona fam aber nid&t ju

(staube: benn ber tyayft war franf
l

, griebrid) öerfjmbert,

unb mancher ^Berufene noer; nid)t angekommen; 2(nberen,

weld&e pünktlicher eintrafen, blieb nur ber SSerbrufj, unoer-

ricfyteter <5ad)t l)eimjufel)ren.

@rjr im folgenben grüfyjafyre traten in gerentino ber 1223.

9)aojr, ber Äaifer, £önig Sodann, ber ^)atrtarct> oonSeru*

falem, bie ©rofjmeijfer ber £>rben unb meljre wofylgefmnte

unb wohlunterrichtete Banner ju grünblid&erem SS^rat^en

unb 33efcr;ließen ^ufammen
2

. £)er 9)upjt legte bar, roa6

er feit feiner Hebung für bie Rettung be$ 9ttorgenlanbe3

getljan l)abe; ber Äaifer hingegen roieberljolte ^it ©rünbe,

welche tfyn früher in 2)eutfd)lanb aufgehalten unb in 2lpulien

unb ©ictlien feine Gräfte befdjrdnft Ratten. (53 bauntt

ndmlicr) feit jvoei Sal)ren nid)t allein bie SBeforgnij? fort,

baß t>k nad) Unabl)dngtg!eit jlrcbenben SBarone, mit be3

ÄaiferS Entfernung fogleidb beffen neue, flreng regelnbe 33or-

.

fünften übertreten würben; fonbem griebridj war auty

nod) immer in offenem Kriege mit ben ©rafen oon Celano,

oon fötoltft unb 2lnberen. gerner fyattin ftd^> bie auf ben

inneren S3ergen ©icilienS wolmenben ©atacenen 3
empört

1 Chron. mont. sereni. Hern». Altah. Salisb. chron.

2 Griffb. Bonon. hist. misc. Rieh. S. Germ. Sanut. 210.

3 Bernard de S. Pierre 117. Set ßaifer. fd;rei6t tywn: si essetis
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1223. unb fonnten aller angewandten ÜÄttrel ungeachtet nod) immer

ntd^t bezwungen werben. 2Bie burfte berKatfer eS wagen,

bei folgen SSer^dltniffen fein 3?eict) ju üerlaffen? SBie war

e3 fym, bei bem beften SBttten moglicr), aus biefem nicr)t

gar großen unb in ftd) überbieS uneinigen 3?eict)e eine &ur

SBejwingung be£ SttorgenlanbeS irgenb binretebenbe 9ftacr)t

aufjujtellen ? Unb König Sodann fonnte nebft ben morgen^

lanbifcfyen 2lbgeorbneten nict)t laugnen: bag Krieg, mit einer

geringen SD^ad^t begonnen, notljwenbig beren Untergang l;er;

beifügen unb tk ßferiften jener ©egenben in noct) trau-

rigere SSerbdltniffe (lürjen muffe.

£)aber lieg man alle $lane eines fdmellen 2Tufbruct)e§

fahren unb bejlimmte noct) jwei üolle Sabre, um innerhalb

ber ganzen @brijrenl)eit genügenbe Vorbereitungen treffen

ju fonnen. 2)er $apjr machte ba$ 9J6tbige bienact) überall

Mannt, unb forberte tnSbefonbere ben König t>on gran!-

reicr) auf, fiel) mit $eere3macr)t bem Kaifer an$ufd)liegen.

SSon £e£terem empfing $onorim> ba$ eiblict)e S8erfprect)en

:

er wolle um SofyanniS 1225 mit angetroffener SD?ad>t auf-

brechen. £)amit er jeboer), auger ber allgemeinen Steife

nabme am SBor)le ber morgenldnbif<$en ß&rtfren unb ber

SSerpflidjtung feinSBort ju galten, noct) einen beftimmteren

antrieb bekomme unb in ein engereS fßerbdltnig jum König-

reiche Serufalem trete, gefct)ab ber 33orfct)lag: bag er Solante,

bk £oct)ter Konig SobannS, bie (£rbinn jenes 3£eicl)e3, &eu

ratr)e. grtebrict), welcher nact) htm £obe feiner erjten ®e-

maljlinn
1

überhaupt einer ^weiten SSermdblung nid)t abge-

, neigt war, ging um fo lieber auf biefen S3orfcr)lag ein, al6

man ibm bie ©cr)önbett SolantenS rübmte unb er boffen

fonnte, bag aBbann jebe gorberung ber tapfre für ba§

Sttorgenlanb ju feinem 83ortbeile, jebe 2(nffrengung ber ßfctis

jrenfyeit baju bienen werbe, tfym an ben fyrifdjen Küjten

homines et aliquam discretionem haberetis, wütitt tyt in cud)

gel)m u.
f.

tt>. Marlene coli, ampliss. II, 1154.

l Äonftanje fhifc ben 22fftn 3um'uö 1222. Gregorio discorsi II, 6.
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neue Steicfye ju erobern, ©er 9>ap|i mod)te tiefe ^offnim- 1223.

gen etyer tbeilen, M bezweifeln ober beneiben: benn mty
feinSwecf würbe baburcr) notfywenbig erreicht, unb bei jeber

2£u3bebmmg ber cr)rtfrlid&en SBelt blieb fein ©ewinn ifym

immer gewig. 9ftcr)t minber erfreut roar Äonig Sodann

über bk oomebme SSermdblung feiner Softer unb t)tn

35efd)luß: H$ jebe Eroberung im 9florgenlanbe bem Äonig-

reid)e Serufalem beigelegt unb nid)t, roie in 2Cegt)pten, üa?

üon getrennt unb v>on einem 2Tnbern bel)errfcr)t werben folle.

£)e3 ^aifer^ (5r)rgefj erregte tym feine £Bebenfen, weil bie-

fer in 2(ften ober tffrifa nicr)t perfonltct) l)errfcr)en fonnte
1

,

unb er mitbin ber ndcbffe notbwenbtgjre ©tetfoertreter, ja

lebenSldnglicr) ber eigentliche Snbaber aller 9)?acr)t bleiben

mußte. 2llle biefe Söünfcbe , 2Cnftd)ten unb Hoffnungen t>er-

trugen ft'd) enblicty mit bem Hauptziele ber eblen SDMnner,

welche (xok ber ©rofjmeifrer be§ beutfdjen £>rben$, $er;

mann r>on @alja) bie ^Befreiung jener £anbe unb bie Ver-

breitung be3 ßbnjtentbumS, ofyne weitere ^ebenrücfftd&t, im

2Cuge bebielten
2

.

©obalb jener SSertrag üon gerentino abgefd^loffen war, 1223

wenbete griebricr) feine ganje Sbdtigfeit auf t>U oollige S8e-
««J

rubigung 2fyulien$ unb ©icilienS. dx bejwang unb üer-

xv\e$ hm ©rafen oon Celano, erbaute in ®aeta, Neapel,

2foerfa unb goggia neue SSurgen jum ©cr)u£e be£ £anbeS

unb als 3wang$mittel wiber bie SBarone
3
; er beffrafte bk;

jenigen, welche ffd) ntd)t jur rechten &it unb in geboriger

2fn^ar)( ^um Selbjuge gegen bie ©aracenen einfanben, unb

lieg mit ftrenger Prüfung ber SSeftfctitel oon allen ©utern

unb 9*edjten be3 2(bcl$ unb ber Prälaten fortfahren. —
S5ei folgern 2(nwacbfc feiner fü?acr)t fanb ber Äaifer aller-

bingS Vh Befdjrdnfungen unbtqutm, welche ir)n oerfyinberten

1 Rymer foed. I, 1, 91. Reg. Hon, VII, 161, 176} VIII, 7.

50er $apft eitt&anb aud) üom 2knt>anbtfdjaftSgrabe.

2 Capacelatro I, 261.

:* Rieh. S. Germ. 996. Antiuori II, 92. Reg. Hon. VII, 230.
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1223 ä3iSfl&umer nadj) SGBillfur $u befefcen; bod) mißbilligte er

1224
tn ^efem 2fa9*nblicfe bit Unl)6flid)?etten, welche einer von

'feinen §8tamUn bem Zapfte in tiefer SBe^ieljung fagte
1
.

Unb wafyrttdj folcfy SBenefymen war um fo weniger paffenb

imt> jeitgemdß, als $onoriu3 in griebrid)3 italifcfyen Stauen

nur bte 3?e<$te übte, welche ifym in ber ganzen @bri|tenbeit

eingeräumt würben
2
, unb keineswegs barauf ausging an

il)m irgenb |>änbel $u fud)en
3
. — Qtin ^weiter galt, wo

grtebrid) mit ber itircfye burd) baS 33eftel)men feiner ^Beam-

ten in unangenehme S3erttl)rung fam 4
, betraf baS ^er^og-

tlmm ©poleto. SBertolb, ber<5ofm beS ehemaligen $er$ogS

itonrab von ©poleto, l)ielt fid) burc§ bie über bieS fianb

neu. eingegangenen Vertrage für verfügt unb verleitete

©unjelin, ben Srucfyfeß beSÄaiferS, pdpftlicfye ^Beamte auS

mehren SDrten gu vertreiben, ^ibe $u verlangen nnt) anju;

nehmen, Sßeigernbe ju achten u. f. w. 2luf bie £5efcbwer=

ben beS*Papj?eS erfldrte griebrid) laut: „er fyabe bem£rud);

feg vor bejfen 2l'breife ernfllid) eingefd)drft , eS folle fd&lecfc

terbingS nid)tS vorgenommen werben, waS ju ©treit mit

ber 3ftrdje führen fonne, unb eS fe$ föerleumbung , wenn

Gfinige bcfyauyUten, er meine eS nid&t ernfllid) mit foldjen

SBefeblen." — 2Cud) mußte fid) ©imjelin, jum SBeweife

ber SBabrbeit biefer 2(eugerungen, perfonlid) vor bem $)ap|Ie

gu Siebe unb Antwort pellen unb 3eglid)eS wieber in ben

vorigen ©tanb bringen. 2Cllen ßinwobnern beS $er$o<$s

tbumS ©poleto unb ber ©raffcfyaft 2£nFona würben vom
Äaifer bie ü)m etwa geleiteten Qtibe erlaffen, unb ifynm

©eborfam gegen bte 33efef)fe ber £ird)e anbefohlen.

1 Estens. ehr. ju 1220 Godofr. mon. gu 1224. Marchis. ju

1223. Notamenti ju 1223. Alber. 518.

2 Rayn.
5u 1223. No. 14. Reg. Hon. VII, 194.

3 3>m 2>uliu§ 1223 fetgt 4?cnorilt$: libenter abstineamus ab omnibus,

per quae imperator reputare se posset ofFendi a nobis. Contatore

histor. Terracin. 182, 183.

4 ©$on tm Sa&rc 1222. Reg. Hon. VII, 41— 44, 46, 48, 55,

64, 66. Compagni V, 47.
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Unrerbeß war Äonig Sodann
1

uad) granfretd), <£ngs 1223

lanb, (Spanten unb £)eutfd)lanb gereifet unb überall fyocfyjt^
feierlich unb cfyrenooll aufgenommen worben; für feinen

^aupfjwecf, ttn 3treu^ug, %attt er aber wenig ausgerich-

tet: benn Äonig 9>l)ilipp 2Cug«ft ftarb am Uten SuliuS 1223,

unb fein ©ofyn £ubroig VIII war, gleich t)tm Könige oon

(Snglanb #einrtd& III, tfyetB mit inneren Angelegenheiten

befdjdftigt, tyettö lagen wed)felfeitige 2(nfprüd)e beiben mel)r

am $er$en, als ba3 Slttorgenlanb. Unb t^k franaoftfdjen

S3arone unb bitter, welche fonjt in jenen ©egenben mit

unbegrdn^tcm (Sifer ftritten, meinten jefet: aud) ber glan-

jenbjte Erfolg, aud) bie Eroberung eines $aifert()umS ge-

wahre in fü fernen ©egenben feinen ffcfyern unb bequemen

©ewtnn. Spanien mußte, wie immer, bie näheren geinbe

befdmpfen, unb eine 33ermdl)lung SofyannS mit S5erengaria

von Äaftilien ber £od)ter 2llfonS IX, anberte nid)t£ in

#trift(3&t ber öffentlichen föer^dltntfTe. £)ie £)eutfcfyen enb;

lid) fyatttn vor £5amiette eine fcfywere, 5U feiner 9lad)folge

ermunternbe Söeifung befommen; — fo ba$ fu$ aller ©e^

winn au$ biefen S?etct>en julefct auf 300,000 $)funb «Silber

(Livres) befd&rdnft, welche Äonig 9)l)Üipp Augujt in feinem

SSeffamente für ba3 9florgenlanb auSgefefct fyatte; bo<$ bUibt

t$ zweifelhaft, ob baoon wirflid), laut ber 33orfd)rift,

100,000 an ben Äönig Sodann, 100,000 an bie Sempier

unb 100,000 an bie Sofyanmter au3ge$al)lt würben 2
.

Üftur ber Äaifer fyatte ftd) mit (Srnjt für Un Äreu^ug

vorbereitet unb, ju offenbarem Söeweife feines (SiferS, tit

Leitung aller hierauf 33e$ug fyabenben ©efd&dfte beutfd)en

Gittern anvertraut. vgmnbert ©aleeren lagen in feinen

$dfen fegelfertig, fünfzig 2afifd)iffe, welche an 2000 Leiter

unb ^ferbe unb an 10,000 gußgdnger tragen fonnten,

1 Gesta Ludov. VIII, 285. Waverl. ann. ju 1223.

2 Ri^ordus 66. Alber. unb Guil. Nang. Godofr. mon. ju 1223

unb 1224. ©a§ Sefhment sp&tltppö in Duchesne V, 261 fyat anbete

Summen 5 bodj warb rt trielletcfyt geänbevt.
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1222 warnt in bcr Arbeit; er felbfr wollte nacr) ^)eutfcr)tanb eilen,

1224.
um ^m^ femen ®mW größere Slnjtrengungen l)erbeiju;

'führen. 2Cnfang3 aber oer^ogerte ffd> fein 2Cufbrucr), weil

er bei ber ttertragSweife angeordneten SScrfefcung ber ©ara-

cenen au$ ©icilien nad) ^ocera in Spulten gegenwärtig

fepn n\i\$tt
l

t
unb als enbli<$ bk$ wichtige ©efd)dft befei=

tigt war, liefen t>om Könige Sotjann ^adjricfyten über ben

(Irfolg fetner Reifen ein, welche fajt jcbe v£>offnung auf

friegerifd)en Sßeiftanb nieberfd)lugen. „Söenige ober gar

Metrie/' fo fdjrieb ber .ftonig, „fmb in all tiefen ßdnbern

bereit ba$ $reu$ gu nehmen, unb bk 9)rebigermondje welche

ba^u aufforbem, werben überall t>erad)tet: flE)etlS, weil ftc

gewofynlid) t>on ber niebrigjten Jpevfunft, fytitt, weil fte

ofyne frrd)lid)e SGBürbe unb nid)t mit ber ©ewalt serfeljen

fmb, (£rlaß oon (Sünben ju bewilligen/' 2Cnbererfeit3

äußerten ffd) bie S3ettelmönd)e an Dielen £>xUn fo füfyn,

jweibeutig unb übereilt, bafj bie S5e(feren abgefcfyrecft wür-

ben, weil jene für Ueberna^me be3 ÄreujeS, Ghrlaubniß ju

allen greoeln ju geben fd)ienen. £)er Äaifer ermattete im

Sftdrj 1224 btm 3>apjre umffdnblid&en S5ertd^t t>on TOem,

xoa$ er für bm Äreujjua, getljan fyatte
2

;
%um SBewetfe,

ba$ ilmv bie @l)e mit ber Grrbinn üon Serufalem unb bie

emffe 2(njlrengung für ba$ Ijeilige £anb als eins unb un-

zertrennlich erfd)eine. £>ann folgt bk 9ttittl)eilung ber trau-

rigen Stacfyricfyten £6nig SofyannS, unb enblid) bie SBitte:

ber ^)apfr möge jur S5eforberung beS ^reu^ugeS tüchtige

mit großen S3ollmad)ten oerfeljene Banner in alle cfyrijflicfye

ßdnber fenben, bie Könige tton (£nglanb unb granfreidj

ewjilid) jum grieben unb jur £l)eilnal)me an ber ^eiligen

Unternehmung ermahnen, unb Sftemanben felbfr ober burd)

2lnbere t>om (Uelübbe lofen. — £5er 9)apjr erfüllte fogleid)

1 Guil. de Tripolis mscr. 280. c. 13. Mon. Patav. 670. Villani

VI, 14. tfn 20,000 *0?ann würben nacr; Spulten öerfefct. ^tebuict)

würbe bie jettljet gefä^rtferje SJerbtnbung mit llfxita unmöglich gemacht.

2 Reg. Hon. VIIT, 383. App. ad Malaterr. Ursp. chron. 335.
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tiefe bitten
l

: aber weber ©d&reiben nod) ©efanbte fonnten 1224.

granfreitf) unb (Sngtanb jum grieben unb &u ernjflid&er

9flitwirfung bewegen, unb ber Stteijter be$ beutfd)en £)rbenS

Hermann oon ©alja, ber als fatferltd&er 35et>oümdd^ttgter

naefy 2)eutfd)lanb ging, fanb fctet aud) mel)r <5d)wiertgFeiten,

als er glaubte.

2CuS biefen unb d&nlid&en ©rünben fctelt e$ ntd&t allem 1225.

ber Äaifer, fonbern aud) ber naef) Wulfen jurücfgefegte

König Sodann unb ber 9)atrtard) für unmöglich, ben Kreu^ug

in ber ju gerentino bejltmmten gri|t mit Erfolg anzutreten.

SBd()renb nun bie beiben Seiten bem Zapfte neue SSor^

fdf)ldge griebrtd)3 überbrachten
2
, berief biefer alle Prälaten

feines $eid)e$ unb behielt fie (bamit bem romifdjen £ofe

willige SSoUjie&er harter Sföaafjregeln festen motten) unter

allerljanb SBorwdnben fo lange an feinem $ofe, b\$ bie

erwünfcfyte Sftacfyricfyt einlief: $onoriu3 l)abe t>k eingetres

tenen ©efewierigfeiten richtig gewürbigt unb fet> ju neuen

Verträgen bereit. 2lm 25jren SultuS 1225 würben biefe

ju ©. ©ermano abgesoffen unb festen fefr
3

: „ber Kaifer

tritt im tfuguft 1227 ben Kreu^ug an unb v)ält in tyaiäz

jjina jwei Safyre lang 10ÜO bitter, gür jeben fel)lenben

tjl er in fünfzig ^Slaxt ©träfe verfallen, welche, nad) ber

S3e(limmung be3 Patriarchen, be3 Königs unb ber ®xofc

meijrer, jum S5eften beS ^eiligen SanbeS oerwenbet werben,

tfußerbem f)dlt griebric*) 150 ©c^iffe bereit, um 2000 «Ritter

nebfl il)ren Zmtm unb bret IPferben für jeben bitter, um
entgeltlid) nad) <&\)xun über$ufe£en. ginben ftrf) nid)t fo

oiele Äreujritter, ober werben jene ©d&tffe nid)t gebraucht,

ober ftnb fie nicfyt jur gehörigen &ü oorfyanben, fo gal)lt

unb oerwenbet ber Kaifer alle baburefy erfparte ©ummen

1 Reg. Hon. VIII, 404, 405. Rayn. ju 1224, No. 14.

2 Malesp. 124. Reg. Hon. IX, 370. Würdtw. nov. subs. XI, 6.

3 Reg. Hon. X, 8. Rieh. S. Germ. 998. Math. Paris 138.

Concil. XIII, 1114. Sunt g SKeicfySardjiö, spie. eccl. cont I, Den

ber ^rifW^cn «Ketigton. llvt. 2.
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1225. auf obige SBeife für ba§ fettige £anb. 3u bemfelben 3wetfe

jafjft et 100,000 Unjen ©otbeS in mer griffen an bie oben

genannten ?)erfonen, welche er aber äurücfempfangt, fobalb

er binnen jroei Sauren ^tn .ftreu^ug wirflicr) antritt, ©e-

fd)ief)t t>fe6 nid)t, ober ftirbt er, fo bleiben jene ©ummen
ju aroecfmafnger §3erroenbung in Un v^dnben be§ 3tönig§,

be3 Patriarchen unb ber ©rogmeijter. TOe S^ad^folger

griebricfyS fyaften für bie (Erfüllung biefer S3ebingungen,

unb er felbft befrfjroort ben Vertrag. Zvitt er ben $reuj-

5ug nicfyt gur rechten 3eit an, ober &äft er nid&t tk oor*

gefd)riebene 2£n$afyt t>on Gittern, ober bt%atyt er jene

©ummen md&t in ben ttorgefcfyriebenen griffen, fo ift er

baburc^ ofyne SBeitereS in ben S5ann üerfaHen;

f et> It er in anberen fünften, fo fyat bie £trd)e,

nadj feiner eigenen CnnroilUgung, baSdltfyt ben

S5ann auS§ufpre$en. hingegen foü ber §8ann au$

fogtei$ aufgehoben werben, fobalb ber einzelne ©runb

beffelben befeittgt ift."
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<\$nbem $onoriu§ ben Vertrag oon ©. ©ermano einging,

uergab er feineSwcgs feinen 2(bffd)ten ober feinen [fiepten

efwaS (5rl)e6ltd>eö ; fonbern entfalte nur bem Unmöglichen,

ober voenigffenS 3rc>ecfn)ibrigen, tmb gewann nebenbei woljl

faiferlid&en 33eijfanb roiber bie ungefyorfamen £anbfcfyafren

@ampania unb Maritima unb roiber bie Körner, welche

ifm im SD?at 1225 unter 2Cnfübrung ibrcS 9>atr:cicrS 3>a*

rentiuS au£ ber ©tabt oertrieben Ratten
1

. SDZer)v aber als

biefe pcrfontict)en Uebet bruefte unb fd&mcrjte ibn bk über-

aus fyülfSbebürfttge £age be$ fränfifc&cn $aifertf)um§
in Äonflanttnopet. 9?ad) bem £obe Äaifer Cetera

2
berief

man bejfen dUeflen <5olm Wilipp, welcher aber bm fidle-

ren SJeftfc feiner (£rb- unb 2el)ns©uter in (Europa, bem

gefährlichen ©lan^e eineS roanfenben ÄaiferrfyumS oor$og;

unb Robert, ber jüngere ©ofyn Cetera, roeld&er ba$ (Erbie- 1221.

ten annahm, war leiber f$tt>a$en ©et|teS, murfyloS, um
roijfenb, rof) unb oon fct)(ed>ten ©irren! SBie fonnfe ffd)

ein fo fcr)lecr)r begrünbeteS Sfaicr), bei einem folgen 2öecr)fel

folcr)er Regenten befeftigen? 2(ucr) ging eine £3eft&ung nact)

ber anberen verloren an SaSÜariS, an befien @ct)n>iegcrfolm

1 Reg. Hon. IX, 30. Vital. I,

2 £&en @. 166.
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J221. Sodann 33ata&e$, an Sfyeobor ben Äomneiwn 1

. £>b bie

SSerfyeiratbung ßaifer Roberto mit (gubocia fiaSfartS ein

frieblicfyereS 3Serl)dltnifji jwifc^en ©rieben unb granfen fyer;

. vorgebracht fjätte, lagt ftd& bezweifeln: auf jeben gall aber

war e3 unverfrdnbig, baß Robert hie tfmt jugefagte SBraut

vemad)ldfftgte; unflug unb unffttlid), t>a$ er ein grdulein

von üfteufwuY, bie S3raut etncS burgunbifdjen Gitters, mit

tyrer ehrgeizigen Butter in hen 9)alajt aufnahm unb Ijeim-

lief) fyeiratbete. £er befd)impfte Bräutigam brang beSfyalb

mit mehren ©enoffen in ben $)alajt: ftc warfen bie Butter

in§ 5D?eer, fd)oren ber neuen Äaiferinn ben Äopf Ui)l unb

fdjnitten ibr bie 92afe ab. £)ie frdnfifdjen bitter, bei

benen Robert #ulfe fud)te, entfd)ulbigten bie ©ewaltfl&ar,

unb pdpf!lid)e ©djreiben fonnten bem von allen geinben

überwunbenen unb von ben ©einen verachteten Äaifer,

weber Söürbe nod) Wlafyt verleiben.

1221 Wehen biefer 9?eibe von Uebeln $og ftcr) nocr) eine gwette

1225 ^n ' wc** e au^ ^en ^r^^en SScrbdltniffen entfprana/.

*£>ie ©rieben wollten ben granfen, hie granfen tr)ren eige-

nen ©eijllidjen feine Sehnten geben. Sene wiberfpradjen

aller 2Cbl)dngigfeit von romifcfyen Äirdjenoberen, unb biefe

laugneten bajj bie ©eroalt, welche fonfi ber gried)ifd)e &au

fer über bie griedjifd)e ©ei|rlicr)feit autydibt fyabe, jefet in

bie weltlichen $dnbe frdnfifdjer SBarone übergeben burfe.

£)er neue lateinifebe ^Patriard) l)dtte ftd) gern in einen

unabhängigen s
3)apft verwanbelt, ober wenigjfenS feine din?

fünfte unb feine $Ra$t auf Unfojten aller übrigen erhöbt;

wdfyrenb ber römifcr)e ^Papjt bieS unmittelbar, ober burd)

©efanbte ju verljinbern fud^te
3
. £)ie lateinifdjen S3ifd)6fe

wollten ifyre ©prengel erweitern unb fo viel £anb aB

1 Pipin. 39.

2 Innoc. epist. XI, A4, -88, 41, 47, 113, 116, 152, 245; XII,

114— 117; XIII, 26, 27, 39, 44, 99, 100; XIV, 97; XV, 156;

XVI, 104, 106.

3 Reg. Hon. I, 267, 271, 418, 4i9; III, 24; V, 442, 443.
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möglich gewinnen; wdljrenb bie Hirn ben Uebergang von 1221

©runbftücfen in bie tobte £anb »erboten, weil bieS bie &**

©treitfrdfte be3 olmefyin fcfywacfyen 9?eicr)e3 gan$ vernid&te.

$Rit eben fo großem @ifer aB bie 33ifcr)6fe ffd) bemühten

alle Koffer tt)rer Leitung unb 2Tufffd^t ju unterwerfen,

frrebten biefe nacr) Unabhängigkeit unb Unmittelbarfeit.

(Selten gefyord&ten bk nieberen ©eifilict)en ibrem S3ifcr)ofe,

nod^ feltener unterwarfen ftd) bie £aien ben fircfylid&en S3e=

fehlen
1

. (Sie axbeikkn an gefttagen, [Rieben ftd) eigene

mdcfytig Don tyren grauen, trieben verbotenen |>anbel mit

ben Surfen unb fanben gegen ben, oft einfeitig unb will-

fürlt# gebrochenen SBann, $ülfe bei ber gried&ifcfyen ©eijl«

lid^feit
2

. SSon biefen mefyr vertljeibigenben Maßregeln

famen bie ßaien balb bte ftum Angriffe, verwarfen alle

fircf)lid)e (Ikricr)t3barfeit, fyinberten freie 2Bal)len unb er*

laubten ftd) julefct 3wang3mittel, welche nicr)t bloß unge-

bührlich, fonbem verbrecr)erifcr) waren. So ließ ber fBe-

Ijcrrfd^er von flippt ben Gh-jbiföof wdljrenb feiner fyeu

ligen ©efdjdfte in ber ßird)e gefangen nehmen 3
, verfpotten,

martern, umbringen unb ben ßeicfmam außerhalb be6$ircfc

bofcS an einen gemeinen £)rt Einwerfen. ©0 ließ ber von

ben granfen abgefallene Sfötcfyacl 2Cngelu$ alle lateinifcr)e

spriejter, welche in feine $dnbe gerieten, auffangen ober

fopfen ! ©egen folcfye Untaten erfdjeinen l)duftge ©c$ldge=

reien gwifcr)en latemtfcfyen unb griec^ifd)en ©eijtlicfyen, nur

at§ geringe Uebel.

£)icfe grevet follte ber f)ap|t (Trafen, biefe Verwirrung

orbnen, biefe jfreitenben 2Cnf:d)ten verfolgen, mit einem

2Bort: er follte ein burd> unb burefy baltungSlofeS, l)ülf£=

bebürftigeS ffteify erbalten unb erneuen; — wafyrlid), eine

über menfc^lic^e Gräfte fyinauSgebenbe Aufgabe! Sodf) tfyat

1 Reg. Hon. V, 492; VI, 95, 124, 126. Jrtnoc. epist. XIII, 117,

143—150.

2 Innoc. epist. XHJ, 103, 161—165.

3 Reg. Hon. II, 575. Innoc. epist. XIII, 1S4. Reg Hon. VI, 304.

HF. 16
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1221 £onoriu$ fo t>tet er t>ermocr)te. (Er fcfyicfte einiget öon bcm

1225 &um ^relW9 e gefammelten ©clbe nad) ßonftantinopel unb
' gab feinem ©efanbten ben jwecfmäßigen Befefyl ' : nur ba

möge er «Strenge geigen, wo feine 2lu3nal)me ober QtnU

btnbung t>om ©efe^e ertaubt feg; fonft aber t>orftd)ttg unb

milbe üerfafyren, bamit ffcfy über htm Bemühen §u beffern,

ba£ Uebel nicfyt oergroßere.

2)em Patriarchen warb ern|tli<# fcerwiefen: baß er (Se*

fanbte gleichwie ber $>apft abfcfyicfe
2
, Berufungen nacfy fRom

t>erf)inbere , unh ofyne Beobachtung gefeilterer S3orf$riftcn

banne unb öom Banne lofe. (Er folle ofyne (Erlaubniß be3

$Papjte§ nie ben Bann über ben Äaifer unb beffen Kapellane

fprecfjen, baS ßirdjengut gweefmäßiger als biS&er oerwalten,

unb mit ben SSenettanern leine SSerbinbungen jum Vlafy

fytilt anberer SSölfer eingeben. — din im Sa^re 1219

entworfener unb 1221 t>on v£onoriu$ betätigter SBergleid)
3

,

fe£te über mefyre oben berührte fünfte golgenbeS fefh

„alle ©eijtlidjen fmb für tl)re 9)erfon t>on weltlicher ©es

rid)t3barfeit frei, unb tbtn fo alle Zahn welche in eine

$ird)e fliegen. £)ie 2lnjal)l feuerfreier ©eiftli<$en
4

wirb

naä) SSerljältniß ber geuerjtellen in ber lixt bejtimmt, ba$

auf 25 b\$ 70 geuer|Men gwei ©eijtlitf>e, auf 70 bi$ 120

wer ©etjtlidje unb fo fort Qtftatttt werben. iDiefe jafylen

üon ifyren Zaubereien nur bie geringe ©runbabgabe, weldje

man f$on jur 3eit be3 Äaifer 2lleriu6 unter htm 9lamtn

be§ 2Cfro(!ic^on erfyob; (Stellen mit ganj geringen ©ins

nahmen bleiben aber felbjt oon biefer ©teuer üerfd&ont.

gür fo triele eingebogene unb ttertfyeilte £ir$engüter , beren

jefcige S^ücfgabe angeblich ben Untergang be3 $etd&e§ nac§

ft<$ jteljen bürfte, foll ber elfte Bfytil aller unb jeber ßel)n-

guter ben ©eifrlic^en eingeräumt, ober, wo aud) bieg um

1 Reg. Hon. III, 31; IV, 836; V, 29; VI, 124, 126.

2 Legati a latere. Reg. Hon. II, 1002; III, 499; VI, 374.

8 Reg. Hon. II, 254; VI, 287, 300.

4 Papate.i.
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überfieiglicfye ©djwierigfeiten fmbet, eine »erfydltnifimdfjige 1221

9?ente ge$al)lt werben. 3Me granfen entrichten ferner bett .^
3ebnten, fo lange ifyn \)k romifdje .fttrdje nid)t erlaßt; bie

unter ber ©erid)t6barfeit ber granfen (retjenben (Einwohner,

geben aber nur ben £>reißig)ren."

liefen ©ertrag legten jebocfy niedre £aien eigcnnüfcig

fo m$: als fep nid)t bloß beflimmt, baß bie gleicr) nad)

ber Eroberung t>on ßonffantinopel als ^er)n t>ertl)eilten

Äirdjengüter in ben $dnben i^rer gegenwärtigen S3eff^cr

bleiben follten; fonbern bafj man aud^ alle noer) unterteilte

©uter auf obige S3ebingungen in S3eft^ nehmen fonne.

$om>riu§ qber wibcrfprad) lebhaft biefer 2(nftd)t, unb fc&üfefe

bie griecfyifc&e wie bie latemifdje ©ei|rlicr)fcit gegen weitere

(Eingriffe \ (Er wteS alle Saicn auf§ ©trengfte jur (Einigfeit

an: benn nur baburd) un'o burd) rütfffcfytSlofe Unterjfüfcung

be§ ÄaiferS fonnten fte il)r eigene^ iSafcwt frijten. (Er be*

fal)l ben Tempelherren, Sol)annitern, (Eiffertienfern unb

allen 9flond)3orben ol)ne 2Cu3nal)me, bie ^dlfte tf>rer jdl)^

liefen (Einnahme, fofern fte nid)t ju unumgänglichen 2(u$-

gaben notfywenbig fct>, im Safyre 1225 für ^k 9Sertr)eu

bigung be3 bebrdngten 9?eicfee6 ^erjugeben
2

. 2llle Äreu^

fairer/ roeldje ftd) auf bem SBege nadj ^aldftina im grie-

d)tfd)en 3?eid)e befanben, erhielten bie (Erlaubnis, unter

gleiten fird)lidjen 33egün(rigungen, tyr ©elübbe bafelbjt

ju erfüllen
3

.

SSdfyrenb ber 9)apjt ntd^t minbere Sorgfalt für baS

griedjifdje 3?eid) aU für ^aldjfina jeigte unb, tro£ aller

©elmfud&t nadj bem Antritte eme6 ^reujjuge§, t>m ©er-

trag t>on ©. ©ermano angemeffen fmben mußte; 50g ber

Äaifer au3 bem legten ben befrimmtefien 9htfcen. 3wei

Saljre, welche biefem ©ertrage Vergingen, Ratten hin-

gereicht um in Neapel unb ©icilien bie Sßilffür ber S3aro-

1 Reg. Hon. VIII, 32, 40, 46, 67; VI, 46V

4 Ibid. VI, 447
i
VIII, 83.

3 Ibid. VI, 416; VIII, 84, 217; II, 1242.

16*
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1221 nenfyerrfd&aft $u brechen unb bie fhengen ©efefce 3l6nig

1225 ^°9er^ &«5ujfefle!i. T)ie (Saracenen, früher jtetS meute-

'rifcfye Untertanen, würben burd) fel)r jweefmäßige Giftet

nicfyt blog in rufyige SBürger, [onbern au$ in eifrige 2(n=

ganger be6 ßaiferS oerwanbelt. £)a3 ©taatSoermogen

wucfyS burefy 3nrücfnal)me alleS wiberred)tlicr) baoon ©e-

trennten, unb ba3 (Steuerwefen Farn in eine folcfye £)rbnung,

baß fogar bie ©eijflid&feit (tl)eil$ in $inffd)t auf altere

©efefce, tfeeilS wegen be3 beoorjlebenben «ftreu^ugeS) bie

»erlangten 3al)lungen unweigerlid) übernehmen mußte. @nb-

Itd) ben>ie§ bie Stiftung unb reiche Begabung ber ttnioer^

fttdt Neapel, baß griebrid) um äußerer 3wec?e willen bie

9?otl)wenbigfeit unb SBürbigfeit l)6l)erer, innerer ©eifte^

bilbung nicfyt oergaß. $lafy fo oiel (£rreid)tem , naef) fold>er

33efeftigung feiner Wlafyt burfte ber £aifer hoffen: er werbe

in ben $wet ndcfyfren $ur freien Sßirffamfeit im 2Cbenblanbe

gewonnenen Sauren noct) mefyr ausrichten, unb bann mit

entfcfyeibenber Ueberlegenfyeit im 9ttorgenlanbe auftreten Un-

neu. £)iefe größeren tylant fpracfyen ftd> für Un ©d^arf^

ftd)tigcn bejtimmt au§, aU grtebrid), gleich naefy bem Ver-

trage oon ©. ©ermano l

, ben Mnig £einrid), hk gürjlen

unb Prälaten £)eutfcf)lanb3 , fo rote bie £>brigfeiten ber lom*

1226. barbifd)en ©tdbte auf £>(iem 1226 ju einem großen 9fatd^

tage nad) @remona berief, unb allen neapolitanifcfyen unb

ftetlifdien SSafallcn anfünbigte, baß fte ffd) bereit galten

1 mochten, ifyn in ba$ obere Stalun &u begleiten.

(seit beS^aiferei 20tfbrud) nad) Statten, fcatre (Shrjbtfd&of

Engelbert oon Äoln* in £>eutfd)(anb ber Sfetd^regierung

mit fo oielem $Jlutyt unb fo großer Älugfyeit oorgejranben,

baß biefe Safyre im Vergleich mit früheren unb fpdteren

für glücflid) gelten Tonnen. 3roar fehlte e3 nid)t ganj an

(Streitigfeiten unb gebben: aber tfteitö voaren ftc auf flet's

nerc S5ejirfe emgefcfyrdnft, tbeilS würben ftc nic^t mit ben

1 Rieh. S. Germ. 998 -999.

2 3>fiftcr II, 293.
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SBaffen geführt, enbtid) fliegen ffe nie ju ber inneren unb 1*226.

äußeren 2eibenfdjaftltd)feit ber lombarbifdjen .ftdmpfe \ 9tut

eine etngt^e Sl)at war freüelfyaft unb nidjtSwürbig in jeber

£3e$iel)ung.

2Bd()vcnb ndmlicr) alle ©utgeffnnten ben treffttdjen Gtxfr

bifcfyof Engelbert eine <5dule ber £ird;e, eine 3i?rbe ber

©eifllid)fett unt einen SSater unb (5rl)alter £eutfd)lanb§
7

nannten; war feine rüdftd)t3{ofe 3?ed^t^*pflege , feine mutige

33eflrafung jebcv SBillfür, ben ^Böswilligen tin fleteS 2Cev-

gerniß, unb fte fragten (um burd) leid)t gefunbene SBorte

iijxc innere (5d)led)tigfeit $u befd)6nigcn) über tprannifd&e

S3efd)rdnfung ber alten, angeflammttn 9?ed)te freier SJttans

ner. 3u biefen böswilligen geborte ©raf griebricr) üon

Altena unb Sfenburg an berSfufyr, wetd&er bte 2Cbtei Gfffcn

unb Serben feineSwegS a(3 33ogt pfltdjtmdßig fd^ü^te , fon=

bern bebrüdte unb pltmberte. 2CIS ifyn ber ^rjbtfd^of , fein

jDfyeim
3

, hierüber gebüljrenb juredjtwieS, flieg ber 3orn in

bem ffttenloS wilben ©rafen bis jur SDZorblufl. 'tfuf war^

nenbe ^Briefe nafym Engelbert feine ^üdfidjt, tr)ril$ weit

er folgen greoelmutl) bti einem fo nafyen SBerwanbten für

unmöglid) l)ielt, tfyeilS weit er überhaupt feine Surcr)t fannte.

S5ei einer Steife üon (Soefl nadj Äöln traf er mit griebrid)

nochmals jufammen, entlieg ifyn aber, ungeachtet feinet

nicr)t anfldnbigen SöenelmunS, ofyne ,-ftüge unb fefcte feinen

1 Wolter 57 j Reg. Hon. II, 697, 1079; IV, 541, 078; Neuburg,

chron. ; Lünig codex diplom. Vol. I, 368 erjagen (Streitigkeiten

oc§ J?6mg$ üon S3ö(jmcn mit bem S3ifd)ofe öon *Prag, beS (Sr$btfd)of6

oon 23rcmen mit ber baftgen 83urgcrfd)aft, ber ©rafen üon Jtyburg

mit bem 23ifdjofe üon Äonflanj u. f. w.

2 Columna ecclesiae , cleri decus , stabilimentum regni etc. Gesta

Trevir. Martenc 24.

3 £)ie 2Secmanbtfd)aft grtebridjö mit (Sngelbert n>irb üerjdn'ebcn an-

gegeben: bie Gesta Trevir. Märten. 241 nennen jenen einen ©o$n

feine« 93rubcr6; ba$ chron. Udalr. Aug. nennt tyn einen sororius

Engelberts. SKacfy Bremers (Stammtafel (II, 1 18) waten Engelberts

Leiter unb griebridjö ©rotwater, SSritber.
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1226. SBeg nad) (Schwelm fort
l

. Um fyier baS heilige Söerf einer

ßtrd&roeilje mit be|b reinerem ©emütfye üomefymen $u fon*

nen, r)attc er tbtn feine ©unten gebeichtet unb war jenem

Orte bereits nafye, als plofcli<# am 2(benbe beS ftebenten

SftoüemberS 1225 ©raf griebricr) nebji funfunbgwanjig Sflorb;

genojfen auS einem SBalbe fyeröorbracr). Sener traf feinen

£)fytim juer|r in tue ©eite unb forberte bann tk Uebrigen

jorntg auf: fte motten in ber t>erfprocr)enen £l)eilnal)me

am Sttorbe nid)t jurucfbleiben. 9?ur ju blutgierig folgten

fte feiner SOklmung, brachten bem (Er^bifcbofe ad&tunbbreißig

SBunben bd unb entflogen bann, t>on ©ewiffenSangfl ergrif-

fen, nad) allen ©eiten. 2Cudj baS ©efolge (Engelberts fyatte

ftd& jerjlreut unb nur ein einziger Wiener bewachte treu ttn

2etcr)nam feines $erm , bis u)nin ber folgenben Sftadjt jroei

wofylgefmnte (Einwohner jur Ätrd&c *>on ©djwelrn brachten.

SQSdre ©rjbifc^of Engelbert aud) tin minbcr tüchtiger

unb pretSwürbiger Wlann gewefen, eine fold^>e t>on naljen

SSerroanbten unb SefynSleuten ofyne alle SSeranlaflung unter-

nommene, mit folcfyer ©raufamfeit t>oÜfüt)rte (Ermorbung

beS erjren Prälaten £)eutfcr;lanbS, mußte baS Ttitkib unb

t>en 3om aucfy beS ©leid)gültigjien rege machen. Sundd^fi

würbe feinem am 15ten Sfawember erwählten Sftacfyfolger,

bem bisherigen SSorfteljer beS (Er$jrifteS &5onn, ©rafen

$einrid() fcon <&a\)n
2

f
3?acr)e unb ©träfe jur $>flic§t ge*

macfyt; welcher and) fogleicfy tk Pannen beS (Er$jtifteS

.ftoln an^bkUn, beS ©rafen griebrtcfy ©djlöffer Sfenburg

unb 9tabrücf umlagern unb nacr) ber (Einnahme ber (Erbe

gleicr) machen lieg. Mittlerweile dcr)tete Äatfet griebric^

ben 9florber unb ber pdp|ilicr;e ©efanbte , ^arbinal Äonrab

*

1 Godofr. mon. Grembachius. Herrn. Altali. Reg. Greg. IX.

3af;r VII, Urf. 202, 203. ferner II, 19

2 Comes a Sena consobrinus Engelberti. Alber. 518. Natione

de Mulnatken (Molenark). Godofr. mon. 1. c. Belgic. ehr. magn.

251. Concil. XIII, 1101. Harzh. conc. III, 524.

? @tn geborener ©reif oon ^ann. SO? 6 f er III, 79.
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bannte (mit 3u|timmung vieler Prälaten) bie £3ifd)öfe t>on 1226.

9ttün|fer unb £>3nabrücf, weit fte als Sttitfcfyulbige il)re6

S3ruber6, be§ ©rafen grtebrtcfy, angesagt würben unb ftd)

nirf)t auf gefefelicfye SBeife mit fieben eibe6l)elfenben S3ifd)6fen

t>om S3erbad)te reinigen fonnten. S5etbe eilten nact) 9?om,

aber auc^ be3 ^apfteS <Sprud) lautete auf #bfefcung.

2Bdl)renbbef[en irrte ©raf griebrid) fyeimatfyloS unb in

mancherlei Söerfleibung umfycr unb fyorte, wie man ifjn

überall t>erflucr)fe unb feine S3ejtrafung wünfdjte. Gmbttd)

ergriff iljn fKittcx S5albuin t>on ©eneffe unb lieferte i(m

bem ßrjbifdjofe ^>etnrtd> au$
,

. 2(m SafyreStage nacfy ber

feierlichen S3eifefeung Engelberts würbe fein Mürber in Äöln

eingebrad)t unb aufS 3fab geflochten, nadjbem er gebeichtet

unb feine Slttitoerbredjer angezeigt fyattc. (Einige t)on biefen

erlitten dl>nltdc>e ©trafen; anbere minber fyart 2Cngeflagte

lieg man, jebocfy nicfyt ofyne oiele ©cfywierigfeiten, §urS3upe

unb Reinigung.

£)er £ob Engelberts mar ein groger SSerluft für 2)eutfcfc

lanb: benn $6nig $einrid) beburfte, ob tl)n gleich jener

Erjbifc&of fcfyon am achten Tlcii 1222 in 2Cct)cn gefront fyatte*,

feiner Sugenb wegen, nod) immer beS $Rafy$ unbSSeijtan-

beS. allein ber neue Srjbifd&of $einrid& üon Äoln, unb

ber in biefem Safyre an bie ©teile feines £)l)eimS tretenbe

Erjbifdjof ©iegfrieb II t>on 9ftainj
,

geigten fid^ fjieju feineS;

wegS tüchtig: inbem oon t>m geijfigen ©aben beS erjlen

mit feinem großen ßobe gefprodjen
3
, unb ber lefcte fogar

angeflagt wirb, er tyabt mit ungezügeltem Eigennu^e

SGBittwen unb SBaifen geplünbert, bte <&ä)ä& ber Äircfeen

i Reineri chron. 1225. (Stnige fagen, ber Stttter tya&e ben SKorbir

für 2100 gftavf üerfauft 5 it>a$rfd)ctntid) öbec erhielt er nur bte groß*

SBeloljnung, welche ber Äaifer barauf gefe|t \)<ntU. 2)et SStfcfyof oon

SRünftcr ftarb, ber »on £)$na&rüc? fanb julefct ©nabe bei bem topfte

Emonis chron. 84.

2 Miraei op. dipl. I, 414, Urf. 95.

3 Conradi chron. Mogunt. 771. Nimis simplex. Northof.
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1226. ttergeubet unb fein fd^onea 2anb fajt in eine 2Büjre üer-

wanbelt. Ueberall ergab ftd), bajj man ben feiner ©rüfcc

beraubten Äonig feineSwegS furzte: fo bract; j. 23. ber

©raf t>on <5cr)werin eigenmächtig gewiffe in SBejie^ung auf

2)dnemar! geleitete 23erfprecr)ungen '
; jwiftf)en bem spfaljs

grafen SRapoto oon S5atern unb ben ©rafen oon 9)ogen

entftanben $tt)bm
f wobei fogar £ircr)en geplünbert unb

»erbrannt würben; #emricr) III oon Dejrerreicr) empörte

ftd& gegen feinen SSater #er^og £eopolb VJI unb oertrieb

feine Butter cm§ bem (Schöffe #eimburg\ %l$ Äonig

*f)emrid) , nad) 2Cbler;nung eineS tfym r;mffcr)tlicr) ber ©cr)we|ter

be$ Königs t>on (5nglanb gemachten Antrages, 9ttargaretr)en

bie Softer ^er^og £eopolbS, rjeiratfyete, frellte er, wenn

auct) md)t bie £tebe, toct) ben ©e&orfam in bem $aufe

feinet <5djwiegeroater3 wieber r)er. 2Cber felbft bti jener

£>o$5eitfeier
3 Um e3 in Nürnberg über ben 9ttorb Crngek

bertS ju (Streitigleiten jwifcfyen bem (Sr^bifc^ofe oon Srier

unb bem ©rafen t?on Srufyenbingen, unb ba$ ©ebrange

be6 freubigen SSotFe6 war wor)l nicht bie alleinige unb er|k

Urfadje, baf? t>ier$ig btö fect)3jig fWenfd&en i&r £eben oerloren.

£)iefe unb dt>nlxd&e (Sreigniffe traten ben oben erwähnten

2lbftcr)ten be3 ßatferS unerwartet in £>eutfd)lanb entgegen;

unb nod) größere $inberniffe unb Unannehmlichkeiten ent;

(rauben für it)n in Stalten. <5obalb er ndmlict) im 9?o-

oember 1225 ju S5runbuftum feine ^oefoeit mit Solanten

1 Godofr. mon. $u 1225. Chron. Udalr. Aug. Staindel.

2 Pappenh. Herrn. Altah. Neuburg, chron.

3 £)ie 4?ctrat$ fan^ ftatt 1225, neufy Neub. chron., Conradi cat.

imper., Rieh. S. Germ. — 1226, natf) Elwang. chron., ®cmei*
nerä CSf;rontf 312, Mellic. chron. — 1227, naef) Auct. ine. ap.

Urstis. — 1228, nad) bem Monach. Bavar. SSifdjof Äonrab oon 9?e«

genSbura, führte bie Unterljanblung. 2Cm 28ften SEKärj 1227 mürbe

bte Äoniamn in liö^m gefrönt, Godofr. mon. Aegid. hist. Leod.

episc. 664. $ovmar)t (SDBiener Safab. XXXVIII, 90) fcfct Ste*

o,aretf)en$ £o%eit auf ben erften Sftooember 1225, unb tk Är6nung

auf ben 28ften 3»drjl228.
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gefeiert Ijatte
l

, nannte er ftcfy Äontg t»on Serufalem, jMte 1226.

tiefen Sitcl fogar bem etne^ ÄonigS oon ©teilten ttoran

unb lieg fein 9ieid)3ftegel fttnad) abdnbern. £)ie3 23er-

fahren fd&alt .ftönig Susann eine fo unerwartete rote un-

billige S3erfür$ung feiner ^edjte; wogegen griebri<$ btfyauv*

Ute: fein ©djwiegcroater l)abe nur ein 2Cnrecr)t auf Seru^

falem gehabt, juerjt als ©emabl ber 3?cid)3erbinn Sftaria

Solante, unb nad) beren £obe als S3ormunb feiner Softer

Solante. 9Jotf)wenbig bringe biefe jefct i&r(§:r&e, nad) ben-

felben ©runbfdfcen, bem Äatfer ju; unb fofem er eS nid&t

freiwillig einem unteren übertrage, geljore il)m baS Honigs

reid) Serufalem unb jebeS 3*egierung3re$t in Styrten.

$)tefe 2Cnfi<$t warb allerdings buref) bie ©cfd&id&te ©uiboS

üon Suft'gnan, $onrab$ oon 9ttontferrat unb £einrtd)$ oon

Champagne bejrdtigt, gefiel aber bem l)errfd)lufrigen Könige

Sofyann fo wenig, bafj er gern einen neuen Umftanb ergriff

ober oergrogerte, welcher ben $aifer als jenes SKed)teS un*

roürbig barjMen folite. @S wirb ndmlid) erjdl)lt: „ßonig

Sodann fanb feine £od)ter weinenb, unb erfuhr ba$ ber

ßaifer fte nid)t als fein SBeib befyanbele, oielmel)r mit einer

oon il)r mitgebrachten SSerwanbtinn ungebührlichen Umgang

pflege
2

, hierüber fam eS jwifdjen griebrid) unb Sodann

ju heftigem 2Bortwecl)fel unb gegenfeitigen Vorwürfen, wo-

bei biefer (ein groger, jfarfer unb jdf^orniger 9ttann) jenen

©ofyn eineS <5cr)ldd)terS fcf)impfte unb ifyn befcfyulbigte, er

Ijabe einem feiner SBlutSoerwanbten mit ©ift unb 2)olcr)

nad)gejiellt. griebrid) In'ngegen argwöhnte ba$ Soljann, als

©ruber SBalterS oon S3renneS, baS Qürbrecfyt ber Softer

SanfrebS r)ctmttd^ geltenb gu machen wünfd)e, unb oer*

langte t>on il)m bk Auslieferung ber oom Könige sp&iltpp

2(uguft für baS ^eilige £anb oermad)ten (Summen, tiefer

3umutl)ung ober härterer 5ßel)anblung ju entgegen, oertiefj

1 Rieh. S. Germ. 999. Bazano 559. Chiarito 62.

2 Bernard de 8. Pierre, mscr. 122. Villani VI, 15. Salimbeni

225. Malespini 124. Guil. Tyr. 696.
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1226. Sobann nebft feiner ©emablinn Sßerengaria ba6 apulifcfce

$eicb unb begab ftcb nacb Bologna." £)afs ber Äatfer

feine ©emablinn t>ernacr)ldfffgte unb einer anberen ßtebföaft

nadf)bing , ift bei feiner Statur nid&t ganj unwabrfcbeinli<$ '

;

aber feine ©egner übertrugen bie einft bem Äonige Sodann

gemalten Vorwürfe
2

ofyne SSewete auf ü)n, unb behaup-

teten ba$ er Solanten mißbanbelt unb, obgleich fte nocb

jahrelang lebte, baburcfy wobl ibren £ob veranlagt fyabe.

Sftocb leibenfd&aftlicfyer ober lad&erlicber ifi e§, trenn jene

©cfyrtftjMer erjagen: ber $«fer feabe feiner ©emablinn

feit bem erften ©treite nie beigewohnt, unb bennodf) ibren,

^wet Sabre nacbbe* geborenen, ©obn Äonrab für dcbt an*

erlannt! 2Cuf feinen gaü fann ein etwaniger 3wiji jwifd&en

griebridf) unb feiner ©emablinn lange gebauert baben
3

; benn

wir ftnben fte fdf)on im £)ecember 1226 in greunbfd&aft

beifammen, unb bafü Solante fpdter auc^ auf t>k 2üt3fob*

nung tbreS föaterö mit ibrem ©emable oortbeilbaft einge^

wirft b<*be, leibet feinen Sweifel.

gajt glcicb^eitig entjfanben nid&t geringere ©treitigfeiten

mit bem tapfre. £>ie geiftlid&en ©üter im ^eapolitanifcben

waren ndmlid) jeitber in vielen Schiebungen wie bk ablis

eben Sebngüter betrachtet unb inSbefonbere, wdbrenb ber

©rlebtgung ber bifcfyoflicben ©tüble, jebeSmal fo von ben

Königen in £)bbut unb Verwaltung genommen worben, wie

t>ic ©üter minberjdbrtger SebnSmannen. 2)iefe eintrdglicbe

£Benu£ung veranlagte aber wabrfcbeinlicb bisweilen eine

fpdtere 2(njrellung ber 33ifcf)6fe, unb fo waren aud) jefct

fünf ©teilen in Rapua, 2Cverfa, 23nmbufmm, <Salerno unb

(Sofenja wobl fcbon langer erlebigt, at6 bie Umjidnbe

fcblcdbterbingS erforberten. — £)arum fcbrieb $onoriu$ am

l 25odj fcfyeinen S5erf)Qltniffe fotäjer 2Crt nur roäfjrenb feines Sßittmer-

ftanbeS eingetreten ju fet>n.

i <Sief)e oben @. 224. SBeber $onoxm$ III, nod) ©«90c IX beu-

ten jemals auf folgertet Streitigkeiten t)in.

3 lnveges annal. 559, 565.
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Ö5ffen ©eptember 1225, alfo ttxva jwet Monate nad) bem 1226

Vertrage t>on <3. ©ermano an bcn .ftaifer
1

: „bte längere

Crrlebigung jener ©teilen gereiche nid)t bloß $um 9laä)tijt\U

ber irbifdjen ©üter, fonbern aud) ber ©eelen, unb gebe

SBeranlaffung ben Gaffer unb ben 9>apft anklagen. Um
nun für SRufym unb $ett beiber, um für t>te .£ird)en unb

bie ©emeinen gleichmäßig ju forgen, fyabc er jene £3t§-

tbümer mit Scannern befefet, welche bem \ftatfer billigem

weife
3
annebmlid) fetjn müßten, ba fte Eingeborene waren

unb ftd) burd) Äenntmß unb SBanbef auSseidmetcn. 2lucfy

möge fte griebrtcr) um fo cr)er befldttgen unb günjrig aufs

nehmen, ba man tl)m burd) biefe Slftaaßregel nid)t $u naf)e

treten wolle, unb er bem $Papjfe unb ben jtarbtndlen ©e-

legenfyeit gebe, feine grömmigfeit überall ju ergeben unb

ju empfehlen/'

£)urd) all biefe r)öflid)en SBenbungen roarb aber griebrid)

feineSwegS gewonnen, fonbern geriete in großen 3orn ba$

ber $apjr, ofme 9*üc?ffd)t auf beS tfaifero" ffied&t, fünf fo

wichtige ©teilen eigenmächtig befefct, unb t&n ntcr)t einmal

Dörfer befragt ober benachrichtigt r)abe. — 2Benn ft<$ $o?

noriuS Riebet, wal)rfd>einlid) auf ben 2£nbrang ber 33ewers

benben, übereilt l)atte unb ftet) nid)t befdjroeren burfte al6

tk neu ernannten &Mfd)6fe, ja fetbj! pdpftltcr)e ©efanbte,

üom Äaifcr jurücfgeroiefen würben; fo ging nun attety bte*

fer über ba$ richtige Wlaa$ IjinauS unb verlangte oon ben

(Sinwolmern be§ $er$ogtl)um3 ©poleto, baß fte tt)n in bie

£ombarbet begleiten foHten. £)em alten £aiferred)te war

biefe. gorberung allerbingS gemäß, jranb aber in Sßiber-

fimter) mit allen neueren Vertragen unb 33er$id)tleijtungen.

Zud) weigerten ftd) bie Einwohner, jenen SBefeblen, ofyne

fird)lid)e SBeifung, golge gu leiften unb fd)icften t>k oon

Sriebrid) erlaffenen fd)drferen 9ftal)nungen $ur SSeantwor^

tung an ben $apff. £>er ©cfyriftwecfyfel welker l)ierau3

1 Reg. Hon. X, 55.

2 Merito. Reg. Hon. 1. c.
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1226. &wifcr)en beiben entjhnb, warb immer heftiger unb bitterer,

bi$ vg>onoriu6 fculefct ben Äaifer (beffen Söriefe nidjt auf

un$ gekommen ftnb) in einer fefyr umjtdnblicr)en Antwort

fotgenbergeftalt äurecfytwieS '

:

„2Benn unfer ©^reiben bid) in (grftaunen gefefct fyat,

fo un§ nocr) weit mefyr ba$ beinige. (5ine einfacr) geredete

SBürbigung unferer 2Borte olme fünfHidM deuteln, würbe

bid) nur gum £)anfe gegen beinen geijHtdjen SSater unb

beine gei|tlid)e Butter verpflichtet feaben. £>u behaupte)!:

wiber bie Erwartung 2Cller unb ben Statt) ber gür|ren fcabeji

bu bify ju unferen Swecfen willig ftnben (äffen, unb fepjl

überhaupt gegen bie $ircr)e gefyorfamer unb wofylwollenber

gewefen, als irgenb einer Don beinen Sßorfafyren. 3*ne

Eingeworfene 2tnflage ber Surften fonnen wir aber ofyne

£Eatfacr)en um fo weniger für erwiefen annehmen, ba fte

btn t>on ifenen unterfcfyrtebenen Urfunben wtberfpricr)t. SBenn

bu ferner beine eigenen Söerbienfte nur mit benen vergleichen

willft, welcfye bk Äaifer beine 6 ©rammeS um bie Äirc^e

gehabt fyaben, fo wirb freiließ fcfyon ein (SJeringeS Einreichen

bir ben föorrang oor biefen ju t>erfcr)affen : wenn bu jene

33ergletd)ung aber aucr) auf bie gotteSfürcfytigen unb frei-

gebigen $errfd)er auSbeEnft, welche mit SBort unb &t)at

bie £ird)e fd&üfcten, erhoben unb bereicherten, fo barfjt bu

b'ufy biefen nicfyt ooranjMen, fonbern follteft oielmeEr prü-

fen, ob unb wk bu jene SBorbilber erreichen fonntejt 3>n-

bem bu je£t bie weltftmbigen SBoEltEaten, welche bir bie

£ird)e erwiefen fyat, einfeitig inSweifel jteEß unb befritteljf,

jeigj! bu jum SJttinbejten feine £>anfbar£eit; unb nocr) em-

pfmblid^er erfd&eint eS, bafj bu in allem ©uten 33öfe§ arg-

1 Mansi jwetfett no<$ in feiner neueften Ausgabe ber (Soncüien, ob

bte im Raynaldus ju 1226, 9lo. 3, aufgeführte SSulte: miranda tuis

sensibus u. f. w. , oon ©regor IX, ober öon £onortu§ III fen. «Sic

ftei>t in Reg. Hon., Safyr X, 9to. 262, jitufcfyen jwet ©treiben t-om

aroettm unb Uten SOtai 1126, f)at aber felbft fein Saturn. £)a£ fte

tjicijci: geböte, beweifet auefy bie @rjäf)lung Rieh. S. Germ. 3>m Rayn.

ftnb einige ©teilen weggelaflen, beten Snfyalt id) ausgesogen fyabt.
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woljncft unb bie Zkbz in $a$ umbeuteff. T>u bcfd)ulbig(t 1996.

bte 5tird)e fte l)abe, unter bem SBorwanbe be3 ©rf^cS,

geinbe nacr) Julien gefanbt imb SDtto auf ben <Stuf)l bei*

ner födter erhoben; n?a§ anberS aber, als 2iebe unb S£f)etl=

nalmte, fonnte ben 9)apjr vermögen für bicfy, ben vfmlflofen

unb SSerlaffenen ,
gegen bie SO^dd^tigen aufzutreten, unb auS

welchen neuen, bisher unerhörten ©runben wirft bu plofc-

lief) ein tfnfldger ber £ird)e, weicher bu, narf) beinen eigenen

fo zahlreichen $crftcr)erungcn, ndcfyft ©Ott, beine Errettung

unb bein Ztbtn oerbanfefr? <3tel)cn beine ^Briefe, beinc

SBorte, beine 23erfpred)en überall in folgern Sßiberfprurf)e

mit beinen inneren ©eftnnungen? SBaS fyaff bu benn für

bie ßircfye getfyan? SBaS Fann fte von bir erwarten? SStct-

letcfyt aber tyat bie göttliche SSorfefyung biefy ju jenen über-

eilten Weiterungen getrieben, bamit bie Ätrcfye beforglicfyer

unb r>orftd)tigcr »erfahre. — £)en beutfrfjen Sfyron, welcher

burefy 2Bal)t verliefen wirb, fannjt bu nid)t füglich einen

väterlichen nennen. $>l)ilipp wollte ober fonnte t^n für

btcf> nirfjt behaupten, unb nad) feinem £obe, wo alle gür=

fren ffdt> $u £)tto wanbten , blieb bir nod) weniger Hoffnung

ober Wnfprud). Qtxft als biefer, gegen fein 33erfpred)en,

au<fy bid) angriff, begann bk £ird>e füfyn ben Äanwf gegen

ben Siegreichen, unb feine Ungered)tig£eit fyat ibm meljr

gefdjabet, als feine Wlafyt geholfen: bu aber follteft oon

beinen Wnjrrcngungen unb ©efar)ren weniger 3?ül)menS

machen, weil bu eigentlich ba erntetefr, wo Wnbere für

bid) gefdet fyatten."

„2Bir felbjt f)aben in allen SSer^anblungen mit bir mel)r

beine, als unfere Qtyre im 2ütge gehabt, mefyr beinen, als

unferen 9?uf gefront. Se^t aber erfjebjt bu über bie #n=

fefeung jener S3ifd)ofe laute Älage, olme 9?ü<fftd)t auf bie

Verträge mit beiner Butter unb bie ßefyren ber ^eiligen

SSdter. £>ie gorm, welche bu als übertreten bejeid^ne(r,

wäre in ber Zfyat fel)r unförmlich, wenn baS Urtivit beS

apo|tolifd)cn <StuV)(eö baburdft von beiner SBillfur abhängig

würbe, keineswegs wollen wir oerbdcfytige 9)erfonen ergeben

;
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1226. bu ober follfr aud) beinen 33crbad)t nid)t über ba$ öernünfc

ttge SOlaag fjmauS erweitern unb md)t oergeffen, bafj wir

unfererfettS mit mefyr klagen wegen »erlebter fird)Ucrjer

greifyeiten wiber btd) anzubringen Ratten, <5o ift 5. 28. ber

Ergbifd&of »on Sarent, lange bein £iebling, ptofclid) olme

Unterredung , Urzeit unb 3?ed)t als SSerrdtfyer geftär$t wor=

ben, unb ber 33if$of t>on Äatanea wirb, ebenfalls ofjne

£Bewei6, öffentlich befdmlbigt ba$ burcr) feine SSerfc^wenbung

ba£ gange 9£etdj ju ©runbe gerietet fei). SÖenn bu fo bie

SMfdjofe, biefe Raulen ber$trd)e, umgeworfen fyajl, meinfi

bu leidet bie nieberen dktftlicfyen nacf) ©efallen &u befyerr;

fdjen. greilicr) gefcr)iel)t, nacr) beinen Sßorten, bieS 2(lleS

nur bamlt Uebeljldnbe unb geiler weggefd>afft, SSerbredjen

betraft werben: fyteju ift aber ber apojtolifdje <3tul)l üor-

fyanben unb bereit, er wirb nad) genauer Unterfud^ung rich-

ten unb bk gewiffenfyaft ausgekrochenen ©trafen fcolljieben."

„£)u befcfywerjt bi$ ferner ba$ bk ^ttrcr)e meljre, nadf)

$erjrellung beiner ©ewalt inllpulkn vertriebene, (Empörer

wiberred)tlid) aufgenommen l)abe. 2Bir freuen unS beiner

rechtmäßig fyergejMten ©ewalt, beS SBiebergewinnS atleS

in ben Unorbnungen bir Entriffenen: modjtefr bu aber Rie-

bet nur nid)t bi$ jur ^Beeinträchtigung frember $ed)te fort-

fcfyretten unb bebenden, baß bk große SDfaffe beS auf folcr)e

SBeife Erworbenen unb aufgekauften, burd^ ein SBenigeS

Dom Ungerechten fann angeftecft unb in allen feilen üer-

borben werben. Ueber bie 2lufnal)me jener SSerwiefenen

follteft bix aber ganj fd&weigen, ba bu ifynen bk S5ebin=

gungen beS umjrdnblid^en, t>on \xn§ Uftätio>tm Vertrages

nid)t gehalten r;a|t, 9ftand)e üertriebeft benen <5tdjerl)eit tter-

fprocf)en war, unb Einige fogar mit bem £obe beffrafteft >

2Bir l)aben seither, um nicfyt ©rrett ju üeranlaffen, hier-

über gefdjwiegen, obgleich man unS, als S5ürgen jenes

Vertrags, biefe ©ebulb wol)t gum Vorwurfe machen fonnte.

Einige anbere auS beinen 9?eid)en Vertriebene fyaben aller-

1 Ursperg. 335.
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bingS in fremben £dnbern eine greijrdtte gefunben: aber 1226.

emgürjr, wie tu, fo Ute feinen bürren ©rrob&alm »erfolgen,

unb feine 9flacr)t nid)t gegen ein »om SÖßinbe bin unb fyer

getriebenes 35latt jetgen wollen! 3u folcr) einem föerfabren

ftnbeft bu wabrlicb fein Jöorbilb in bem Seben beö l)oc§

gerühmten Sultu^ @dfar, welcher ben £»omitiu§ gegen beffen

SBillen beim 2eben erl)iett unb an bem 9Hefetlu0 (welcher

ftcb ben ©djwertern barbot) feine 3?acr)e üben wollte. Ratten

bod) aueb bie SSraeliten greijtatten für Verfolgte, würbe

boer) £>a»ib tyr S3efd)ü^er: unb ber 9)apfl feilte #uffg*

beburftigen nirf)t fein tfntlifc juwenben bürfen, welche bir

unb ben deinen nid)t bie geringjre Unbequemlicfyfeit »erur*

fachen fonnen; bu müßte): e§ benn unbequem fmben, —
baß fte leben! (5ben fo würben wir gern beinen Streit mit

bem Könige Sofyann »ermittelt unb il)n, wenn er bicr) beleih

bigte, jurecfyt gewiefen baben: jefct aber wunbern für) föiele

baß jener, anftatt burefy bie neue »ornebme Verwanbt*

febaft (yt>ie e£ fonjt gewobnlicr) gefd)iebt) erl)6bt $u werben,

erniebrigt fet>, xva$ gleichzeitig jum ©d&aben beS beiligen

£anbe§ unb jur ^Beeinträchtigung beine§ 9?ubme§ gereidje."

„Sßenn bu ferner flagfl, wir bürbeten bir fcr)were unb

unerträgliche 2ajten auf, für welche wir felbjt riufyt einen

ginger bewegen möchten
1

; fo »ergiffeft bu beine freiwillige

tfnnabme be$ $reu$e$, bie nad&ffcfytige Verlängerung ber

griffen, bie ^Bewilligung beS geijllicben 3ebnten, bie 33er*

wenbung unferer ©eiber unb ben (Sifer unb bie Sbdtigfeit

unferer SBrüber im ^rebigen für bie 2(nnabme be3 ©elüb*

be$. — £)u nennft btdt> oft ben 2Cboofatu§ ber Äircfye: b^
benfe aber, baß bieg ni$t3 2Cnbere6 beißt, al§ SBefcbüfcer

ber Äird&e, unb biefer (Sd&ufc jundcbjt im geredeten (5rbal?

ten ibrer Stockte bejiebt. Dbne unfere 3ufrimmung follteff

bu baber t>on unferen Untertanen feine, früber aufgebobenen,

Stiftungen »erlangen, wogegen wir fte gern jur $flitwirfung

für ben ßreu^ug aufforbern wollen."

1 Quae digito nostro movere nolimus.
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]2H\. „UebrigenS tft bie $anb beS £>erm ni'$t fd&wdcr)er ge*

worben, um ben ©tolj ber Sftenfcfyen 511 bemütl)igen; lag

beSfyatb in btm ©tan^e glMlidjen (Erfolges nid)t ab oon

ber£)emutl), welche bu in trüben Sagen ju erfennen gabfl.

SQSen Unglücf, fo wie btd), belehrt %cA, ben barf ©lücf am

wenigflen oerfüljren, unb ba3 ©efefc be$ wahren 2lbel$

bringt e3 mit ftd&, baß ba$ ©emurfc fo wenig burd) ben

(Erfolg jum Uebermutl) erhoben, als burefy Unfälle jurSSer-

jagtfyeit fymabgebrücft werbe/'

%u§ biefem (Schreiben be$ 9)apfre3 erfennt man mittel

bar bie S3efd)werben griebridjS, unb i>k bisherige (Er^atylung

ber ^Begebenheiten jeigt beffer al§ anberroeite (Erörterungen,

auf welcher &titc in $inftd)t ber einzelnen fünfte ba$

Üied)t jhnb; ober otelmefyr, wie biefelben ©egenjrdnbe, au§

btn naturlid) burc^auS oerfd^iebenen ©tanbpunften betrachtet,

audj oerfd&ieben erlernen mußten. Sftur fyattt ber Äaifer

wol)l fcfywerlicfy fo gerabe l)erau£ gefdjrteben, unb $onoriuö

fc$werli$ fo ffrenge geantwortet, wenn nid)t beibe Steile

auf äußere ©tüfcpunfte unb SBerjrdrFungen tljrer $fta$t

geregnet v)ätten. grtebricfy meinte: er werbe mithülfe ber

gefyorfamen neapolitanifd)en£elmSmannen, ber lombarbifd&en

©bibetlinen unb beö l)erbeijiel)enben ' beutfd)en $eere$, t)tn

erlofd&enen ©lanj unb t)ic überall rudftd)t3lo3 oerlefcten

9?ecfyte beS .ftaiferS in Stalten wieberljerjMen; unb ber $)apft

mußte füllen, ba$ er allein in bem hierüber beoor(rel)enben

(Streite ben 2tu§f$lag ju geben im ©tanbe fet>. 3u jenen

2Cnft<$ten unb SSorfd^en Um ahn griebrid^, erffenS: weit

1220 bie Sombarben felbff biejenigen SRtfyU verweigerten unb

&fe benjenigen spflicfyten ntd&t nad&Famen, weld&e htm Äaifer laut

'be§ grtebenS t>on itonjranj unldugbar jujranben; jweitenS,

weil er bei feinem, oon ber früfyejren Sugenb eingefogenen

$affe gegen Unorbnung unb SBillfür, in ber fogenannten

fombarbifd&en greibeit ein argeS Uebel, in ber monard&ifdjen

Oberleitung unb (Entfd)eibung bagegen ein notl)wenbige§

Heilmittel fal). Unb fogar mand&er 2(nbere feilte biefe

Ueber$eugung# weil bie fcfyon fo fyduftg gerügten Uebel in
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tem unabhängigen Steile t>on Stalten, fett grtebrtc§§ Sau 1220

ferfconung, eljer zugenommen aU abgenommen fyatten. ^q
Sn Slttailanb , Perugia unb ?)iacenja befeljbeten ft$ 2Cbel

unb föolf auf f)ö$ft öerberblid&e SBeife
l

. £>te ©uelfen, an

tfyrer ©pifce ber ©raf t>on ©. S3onifajio unb ber SSlaxh

graf von (£jre, waren faft in jletem 3Wjfe mit bem Qt>t6el-

linifdj geftnnten $aufe 9?omano unb mit (Salinguerra ; ffc

vertrieben ftd) wecfyfelfeirig au§ SSerona, fötccnja, gerrara

u. f. w. ©ei einer folgen ©elegenf)eit locfte ©alinguerra

^m ©rafen üon ©. S5onifajio arglijfig natf) gerrara unb

natym Ü)n gefangen, wdfyrenb ^jetin t>on Romano beffen

#dufer in SBerona plünberte unb nieberbrannte. 2Cnbcrer-

feitS legte ftd) jener ©raf in einen $interl)alt
2
, um C^elin

ju greifen ober $u tobten, unb Sttarfgraf 2Cjjo lieg hä ber

@innal)me ber S3urg gratta, Banner wie SBeiber, ©reife

wie itinber, ofyne 2(u$nal)me umbringen 3
. Sfttantua unb ßre-

mona, 9vaüenna unb gerrara, üiom unb SSiterbo, 2£(!i unb

2tteffanbria, SBenebig unb ©enua, ©enua unb Sttailanb, $)ifa

unb glorenj u. a. m. waren längere ober fürjere 3eit im

Kriege begriffen; unb biefe argen, bur$ @$ulb ber 5ttenf$en

entjlanbenen Uebel würben noefy burd) natürliche Unfälle er;

l)6l)t, inbem ein Grrbbeben im Safyre 1222 ba§ 2anb t>on SSe^

nebig bi$ $om erfdjütterte
4
unb eine 9)ejt im Saljre 1225

»tele 9ttenfd)ett bafyinraffte
5
. — SötSweilen fud&te ber Äaifer,

bisweilen ber 9>apjr jene Unorbnungen unmittelbar ober burd&

©efanbte beizulegen: aber inbem fte gleid&mdßig auf t>k

W&ere (5ntfd)etbung 2lnft)ruc^ matten, gerieten fte felbff

1 Giulini ju 1221 6tS 1225. Murat. annali. Ciatti 299.

2 Verci Eccl. II, 1— 16. Estense chron. ju 1221. Murat. an-

tiq. Est. II, 3. Pipin II, 47.

8 Memor. Reg. 1104. Murat. antiq. Ital. IV, 436. Rieh. S.

Germ. 995. Nicol. de Tuccia 280— 284. Bussi 118. Alferius gu

1225. Malespini 113. Villani VI, 2. Marchisius. Sanuto vite.

4 Chr. mont. sereni. Roland. Patav. II, 3. Neuburg, chron.

5 Ghirard. I, 143.

in. 17
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in ©efafer, ffd& &u entzweien
1

. 2(ucfe fanben fte nur felteti

günftigeS ©efeor, ober bie ©tdbte beriefen ftd^ oon einem

auf ben anbeten, ober bie müfefam gefcfeloffenen Vertrage

würben leid)tft'nnig unb leibenfcfeaftlicfy wieber gebrochen!

1226. TCli nun aber beim anfange be$ Saferes 1226 nicfet mefer

ju bezweifeln war, baf ber ßaifer an ber (Spi^e feiner at>u=

lifc^en 9#acfet nacfe ber Sombarbet jiefeen unb ffcfe bafelbft

mit einem beutfdjen £eere bereinigen wolle; fo erfcferafen bie

feit alter Seit feinem $aufe abgeneigten <&tabtc unb erneu-

ten, mit S3eifeitfe£ung innerer Serben, am jweiten SDMrj

in bem mantuamfcfeen £)xU 9)?ofto btn fafi oergeffenen lom-

barbifcfeen 33 unb wieber auf fünfunb§wanjig Safere. Sn
berttrfunbe werben genannt

2
: Sttailanb, ^Bologna, ^Piacen^a,

SSerona, SSreScta, gaenja, ÜJttantua, SSercelli, £obi, S5er=

gamo, Surin, 2tteffanbria , SSicenja, tyabua unb Sreotfo.

£)a$ Sftecfet jum 20>fcfeluffe etnea folgen SöunbrnffeS franb

nacfe bem fonftanjer grieben bm<&tfotm allerbmgS $u; unb

fogar ber ßaifer fonnte e£ ifenen nicfet oerargen ba$ fte, ifem

unb feinen unausbleiblichen 2Cnfprttcfeen gegenüber, fo wenig

oereinjelt unb feülfloS auftreten wollten, als ifere SSorfaferen

bd ben Sßerfeanblungen mit griebriefe I. Zbtx fo fer>r ^k

ßombarben auefe ben ©efeein gu erhalten fugten, als gebdefe^

ten fte nur jene alten, ifenen urfunblidj eingeräumten Sftecfete

im gall eine§ Angriffes ju oertfeetbigen, fo lagen boefe ber

2Bai?rt)ctt naefe iferem je^tgen 33unbe ganj anbere 2(bftcfeten

unb 3roecfe gum ©runbe. (&eit bem Safere 1183 featten fte

ifere Stfecfete naefe allen <&t\ten auSgebefent unb fajt überall

1 Affo Guast. 188. (So gefefeaf) e§ &. 29. wegen eines ©tret'teS in

(Sremona. SSergtdc^e noefe bcfonbevS über 3ntola§ tfeäitung unb S3o;

lognaö Unge&orfam, Savioli III, 2. Urf. 524, 526, 537, 538, 539.

Bonon. hist. misc. 1222. Griffo Ghirard. I, 141. 3n Solana war

®raf ©uibo ®uerra feit 1220 ^faljgraf (Ristretto cron. IV, 90),

unb fett bem 3umu3 1221 fyatU ber ©raf »on Slanbtate feine grofen,

alle (Sinwoljncr &um ©cfyorfam u-erpflicfytenben SMmadjten erhalten.

Fantuzzi IV, Uxt 104, 106.

2 Murat. ann. Rubeus Rav. ju 1226.
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eine oollige Unabl)dngtgfett oon fatferltdjem (Sinfluffe berge* 1226.

ftott btycmyUt unb burd&gefefct, tag eine 3urücffübrung aüer

83crl)dltniffe auf urftmblicfjeS £Red&t, bie größten Sßerlufle

unb Aufopferungen in jtd& gefcfyloffen fydtte. Sßeil fte nun

mit größter (55en?tgt)ett oorauSfcfyen fonnten, ber .ftaifer werbe

oon bax ii)m urfunblid) jufieljenben 9?e<$ten au<fy nicfyt ba3

©eringjlc gutwillig aufgeben, fo nahmen fte, um bie ©d&ulb

oon ftcfc ab^uwal^en, wtllfürlid& an: er wolle unb werbe

fie aüer unb jeber fRzfyte berauben. £)b e§ nun

gleich nidjt unwabrfd)einlid) tjt baß griebrid), wenn er ofyne

9ttül)e ben 3u(lanb oon 1183 fyättt wieberfyerjfellen fonnen,

feine ©ewalt auc$ wol)t nod) weiter bürfte auSgebefynt f)a;

bm, fo fehlte e$ bodj an allen £l)atfad)en, ja cm Aeuße-

rungen, um il)m je£t foldjc 2Cbff$t bei$umeffcn.

Ziufy ergriffen bie ßombarben, ofyne anberweite 33erl)anb;

lungen unb SRedjtSerorterungen abzuwarten, fogleidfc friege-

rtfdje Maßregeln jur S3el)auptung tfjrer neuejlen größeren

Unabhängig?eit \ ©ie unterfagten alle ©emeinfcfyaft mit ben

tljrem S3unbe nid&t beitretenben (Statten unb oerboten allen

einzelnen, an ben Äaifer ju fdjreiben, ober oon il)m Briefe,

S5efel)le unb ©aben anjuncljmen. <3ie lagerten mit $eere£-

mad)t bd Sftarfaria* unb fperrten ii)m bie £l)ore oon ^Bologna

unb Saenja, weSljalb er bei ©. ©iooanni oon 9>erftceto unb

bei Smola im greien lagern mußte, <5ie befefcten bk <£ng*

paffe an ber <£tfd) oberhalb SSerona, fo ba^ (mit Ausnahme

SBeniger, bie ftd) burd) £)ejlerreid) unb ßdrntfyen einfcfyltd&en)

Äonig £einrid) unb bk £)eutf$en nad) langem unb oergeb*

liefern S5emul)en bi$ Stalkn oor^ubrtngen, in iljre £eimatl)

jurücffefyren mußten
2

.
— din foldjeS S5enel)men ber £om-

barben, mitten im grieben unb oor irgenb einer 33eleibtgung,

eine fol$e SSerlefcung unldugbarer faiferlid&er dltfytt, eine

folcfye SSerl)6^nung beS alten bcutfcfyen ßinflujfe§ fyattt aud)

1 Verci storia Trivig. I, Mxt 58.

2 Godofr. mon. Rieh. S. Germ. Math. Paris 335. Mutin. ann. Si-

gon. ju 1226. Herrn. Altah. Salisb. chron. Morbio munieipj IL 159.

17*
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1226. ben ©ebutbtgften erzürnt: tüte otel mefyr ben ßaifer in ber

ßraft feiner Safyre unb in bem ©efüfyle be3 bisherigen ®e-

lingenS aller fetner 9>lane. £)ennod) fam eS, unter S3er=

mtttelung be$ (5r^bifd)ofea üon 9Mlanb, be3 pdpfltidjen

£)berl)elfer§ IllatxmuS unb anberer unparteiifd&er ^Perfonen,

ju Unterfyanblungen, wobei grtebrtd) ben £ombarben bte 5öe=

jidtigung ber alten Jöertrdge anbot. 2luf bem neu angefe^

ttn SKeicfyStage gu ßremona erfd)tenen inbefü nur fel)r wenige
1

,

bie meinen Dagegen beirrten in ifyrer fcinblidjen ©effnnung.

9hm erjr, c^m IlUn Suliu^ 1226 fpradj ber $aifer ju

33orgo ©. £)onnino bie 2lc^t über alle SÖiberfpenfiige, unb

ber todpftlicfye S3et>ollmdd)tigte für Un ßreu^ug, ber 33if$of

Äonrab oon $ilbe3l)eim, üerftdrlte bie lifyt burcfy ben fircfc

liefert S3ann. ©obalb bh§ geftf)el)en war, ging griebrid)

nadj 2Cpulien jurücf ; — ein l)inreid^enber SBewciS, baß er

femeSwegS geruhet war auf friegerifdjem SQßege bie faifer;

lidjen ©erec^tfame ju behaupten, ober gar ungebührlich M&
jubeljnen. 9?ocfy weniger fonnte er, bei biefer äßenbung ber

£inge, mit bem tapfre weiter regten; fonbern nafym boflidj

bie früher juruefgewiefenen 33ifd)6fe auf, unb legte il;m in

einem <5djreiben oom 29jten 2luguft feine 33efd)werben über

t>k £ombarben vor
2

: „©Ott, ber alle ©efyeimniffe fennt/'

fo befd)ließt ber itatfer feine ©r^dijlung, „weiß, ba$ wir

mit 3urücffefcung aller anberen £)inge nur auf feinen £)ienjt

bebaut waren, unb $u jenem 9ieid)3tage bm ©eif! ber SHebe

unb ©nabe für 2Clle mitbrachten, deinen beleibigen wollten,

unb nicf)t einmal gegen biejenigen $aß Regten, welche ftd)

beffen wol)l fcon un$ fyatUn oerfe^en fonnen, weil fte un§

unb ba§ 9?etc^> fd^wer beleibtgten. 2lber wir motten um
beö $eilanbe6 willen (bejjen Angelegenheit wir betrieben)

jene ißeleibigungen ntcfyt fo {trafen, \vk e$ bie Sßüvbe um

1 Ghilini 31. Savioli ju 1226.

2 Reg. Hon. XI, Ur£. 388 unb 435. ^ermann fcon ^at^a,

ber überall lö&ltdj etnivttrfte / mag btefe frtcbU'djc Sßenbuno, ber £ina.e

mit herbeigeführt tya'oen. 35 o t g t II, 150.
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fereS 9?eicbeS erforberte; wir jetgten überall Seilte, imb 1220.

traten unb bulbeten 9J?ancbe3, wa6 wir weber getban nod)

gebulbet baben würben, wenn im$ nicbt eine fo bettige, ja

tlt beiligfte <5a<$)t obgelegen fyattt. 2Cber ftatt be$ griebenS

fanben wir 2(ufrubr, j!att ber Zkbt SBofytit, unb fo tu'el

wir uns aufy barum bemühen, fonnten wir bie £ombarben

ntcr)t t>on ungerechten Vorfallen abbringen; fciclmebr blieb,

burcb ibren §ret>elmutb, jener für bie fyeÜigjre ©acbe beru-

fene 9?eicf>3tag obne gebübrenben Sortgang. SÖBie fc^wcr

fte baburcb ©Ott beleibigt baben , wk fel)r fte ber Qtfyxt be$

apoflolifcben ©tubleS unb nicbt minber unferer unb be$

$eicf>e$ @bre ju nabe getreten ffnb, wirb eure #eiligfeit

leicht unb forgfdltig ermeffen."

£)em Zapfte fonnte in bem tfugenblicfe, wo er bie S3er=

einigung aller Gräfte für ben lang erfebnten Äreu^ug er-

wartete, nichts unangenebmer fet;n al§ biefer, feine Öff-
nungen jcrftorenbe Streit. 3war fcbien eS ebrenooll, baß

ber ßaifer tr)n um bk SSermittelung unb ©ntfd^eibung bef-

felben bat: allein v£)onoriu$ füllte, baß er e§ unmöglich btu

ben feilen recfyt madjen fonne unb mit bem unjujriebenen

entweber eine offene $ebbe beginnen, ober bie anmaaglicbe

Verwerfung feinet <Sprutf)e$ bulben muffe. £)arum lebnte

er anfangs jenen Auftrag ab. 2113 nun aber griebricb (mU
cf)er ber ©eredf)tig!eit feiner ©acfye vertraute unb ben fd&etn-

bar parteilofen 9)apff in einen SßunbeSgenoffen §u üerwan-

beln b^ffte) am 17ten November feine SSitte wieberbolte unb

üerfpracb
1

: er wolle ffd) htm unterwerfen, wa§ #onoriu§

ju (5bren ©otteS, ber Äirc^e, be$ 3?eicbeS unb be6 ßreuj-

jugeS feftfefce, fo glaubte biefer ba$ 2lmt eines Stiebender-

mittler^ nicbt langer auflagen ja bürfen. Unb felbft bie

Sombarben willigten ein
2

: benn bie Ebneren vertrauten im

1 Reg. Hon. XI, 436, 440. Cremon. chron. 640. Monach. Pa-

tav. 672.

2 ©ic «BoUmadjten ber Combarben für tue 2Cnerfenntm& be§ ^>apftes

als ©dfoieböritycrS , üom ^oücmbet 1226, (m Sarti I, 2. App. 71.
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I226.dufüerften3?alle ifjren Gräften ; unb bie SBefonneneren, welche

ffd) ber ©cfywdd&e tyre6 urfunblicljen 3?e$te$ woftl bewugt

waren, meinten: bk Äirdfje, welche um ifyrer felbft willen

tfynen in allen bebenfltd&en SSerfydltnijfen Jpülfe geleistet

fyabz, werbe fte bie&nal eben fo wenig ftnfen laffen.

2CudE> Ratten fte ftd& feineSwegS geirrt; be$ tapfres am
muntm Sanitär 1227 auögefprod&ene @ntf$eibung

l

lautete

ndmltdj) bcä)in: „btibt Steile er.tfagen allem 3orne, #aß
unb aller weiteren Verfolgung. <Ste laffen wecfyfelfeitig bie

©efangenen frei. £er Äaifer ijebt bie %$t unb alle fonfl

auSgefprodjenen ©trafurtfyetle auf, wofür ifym bie £ombar;

btn jwei Safyre lang auf il)re Soften 400 Leiter jum Äreuj=

guge (teilen unb bk $e£er ben beftefyenben ©efefcen gemäß

»erfolgen/' — tiefer ©pruefy, welcher ben beleibigten Sau

fer unb bie beleibigenben Untertanen auf gleichem guge be=

Ijanbelte, jenem burd&auS feine ©enugtfyuung fcerfdjaffte, unb

anffatt feine $e$te bauernb fejt§uflellen, ben £ombarben nur

eine üorübergeljenbe, bamit in feiner SSerbinbung ftefyenbe

Saft auflegte, beren ftd) in biefem 2lugenblicfe fein ß&rtfl

entjieljen follte, — biefer ©prudf) fonnte einen #errfd)er

wie grtebricfy unmöglich befriebigen. ^)ocr> fd)wieg er unb

Qab feine (Einwilligung: wogegen e3 ben begünjtigten 2oms

barben nod) ju unbequem fd&einen mochte, jene 9ttannfd)aft

ju flellen unb mit ben faiferlicfc geffnnten ©labten grieben

$u galten; wenigftenS zögerten fte fo lange mit ber Voll;

ätefcung ber VertragSurfunbe, ba$ $onoriu$ ifynen fd&rieb
2
:

„ber SSorwanb, jene Urfunbe fet> in3 Sßaffer gefallen, i(t

albern unb eurer Älugljeit nidjt würbig! SBenn ifyr tiefe

wichtige ©a$e burd) Sßinfeljüge langer vereitelt unb ben

^reujjug t>erl)inbert, fo werbe icfy £immel unb <5rbe gegen

eure 2lnmaafnmg aufrufen, ©d&icft alfo jenen Vertrag ofjne

bie mtnbefte ©dumnig üolljogen ein, bamit ber Äaifer oon

biefem S3riefwed>fel unb eurer Sdfftgfeit nid&t 9Jad&ri$t unb

1 Reg. Hon. XI, 580.

2 Ibid.
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©rünbe erhalte, and) in Erfüllung feiner Söerforecfyungen 1227.

äurucfjubleiben."

©leid&jeitig ermahnte $onoriu$ ben Äaifer nod&malS, ftd&

mit feinem ©<#tt>iegeröater auSjufo&nen
'
; allein jener fannte

SofyannS 33erbinbungen mit ben £ombarben, unb fyatte i(m

no$ immer in SSerbadjt ba$ et feinen Neffen SÖalter t>on

SBrenneS, ben <£nfel Äönig SanfrebS, in Unternehmungen

auf bie fkilifdje Ärone untaftöfce. ^>i^n tarn, ba$ ber 9)ap|t

an bemfelben Sage, wo er fiel) für Sodann oerwenbete, bie-

fen ju feinem Statthalter im Äird&enfiaate ernannte; welche

SBegünjtigung feinet ©egnerS (mochte nun 9ttitleib
2
, £)anf-

baxhit, ober and) bie £üd()tigfeit be3 $6nig$ bie 23eranlaf=

fung geben) bem ßaifer immer als eine neue, ungenügenb

oerbecfte SBeleibigung erfd&ien. ©ben fo unangenehm war i^m

beö ^apfteS Antwort
3

: man fonne il)m bie oon granjofen,

©eiftlidjen unb ^reujfa^rcrn übcrjogenen ober befyerrfd&ten

Sbeile be3 arelatifdjen 9?ctd^cö erf! bann $urücfgeben, wenn

baö ©ift ber Äefcerei in itmn ©egenben ooliig bertiigt fep.

3war l)ieg eS, 2CEe6 gefd&efce bort mit SSorbeljalt faiferlid&er

Stec&te: baß aber eben ein Anberer btefc9ied&te ausüben folle,

erfdn'en §riebrid&en al$ eine tfnflagc feines guten 2Billen£,

ober feiner gd()igfeit y ober als offenbare ^Beeinträchtigung.

3n biefem Augenblicke fo unftd&erer unb fd&wanfenber

äkrfyältniffe ftarb 9>apflt £onoriuS III*, unb t>k gefammte

(Sntwicfelung ber ndcfyjien 3uftmft festen baoon abfangen:
ob fein Sftad&folger an Wlilbt ifym unb Golejtin III gleiten,

ober ob er mit ber entfd&tebenen geffigfeit AleranberS unb

Snnocenj III auftreten werbe.

1 Reg. Hon. XI, 496, com 27fien Sanuar 1227.

2 Ibid. XI, 498. Alber. 522. Pro vitae sustentatione , meint

Bussi 119.

3 Reg. Hon. XI, 385— 387.

4 Rieh. S. Germ. 1002. Alber. gu 1227.



SSietteS #auj>tjtucL

1227. 5(m isten Sttdr& 1227 flarb £onoriu§ III, am folgenden

Sage tyielt man beffen feierlidjeS SBegrdbnifj, unb-btc &ar*

bindle fcerfammelten ftd) jur neuen Sßafyl. anfangs wölk

ten einige ben ^arbtnal Äonrab trafen üon ttradj ergeben,

t>iellei$t weil fte meinten: er werbe, .als ein alter ©egner

beS ÄatferS, bie fircfyli^en 2Cnfpru$e am na$brucfli$ften

vertreten: aber ßonrab lehnte bie 2Bal>t ernjllicfy ab
1

, unb

nun fielen alle <&timmtn auf ben Äarbinal #ugolinuS
2
,

welker ben 9lamtn ©regor IX annahm unb fi<# burd) © e^

fd&led&t, ©inneSart unb 2tyättgfett gletdj fe&r auszeichnete,

©ein SSater war SEtijlan ßontt
3
, ©raf üon ©igm'a, ein

SBruber Snnocenj III; feine Butter flammte au§ einem ber

ebelften $dufer t>on 2Cnagni*. S5ereit3 t>or acfytunbjwatt-

fcig Sauren ^attc h)m fein £)l>eim bie .StarbinalSwurbe t>er-

liefen, unb feit biefer 3eit war er unabldfffg mit btn roify

tigften auftragen befd&dftigt. Wltyx nod& als bte^ 3utrauen

braute tl)m bie 2Crt unb SBeife (gfyre, wie er jenen 2Cuf;

1 Cardella I, 2, 23. Donio 262. (St war unb würbe ©efanbter

in 2)eutfd>tanb unb ^aldjtina. <Ste£ ©efd). uon SQBtrten&etg, n, 120.

Schöpft, histor. Zaring. Badens. V, 171.

2 Vitae Pontif. 575. Reg. Greg. I, 1— 5. Aless. de Magistr. 138.

3 Patre de Comitihus Signiae, Innocentium III cons'anguinita-

tis tertio gradu. attingens. Rayn. 1227, c. 13 nadj altem (Sobe.r.

i UeUt bteS ©efcfy(e<$t bei* (Sontx ftefjc Contelori geneal,, obgleich
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tragen genügte. 9lux bur$ ferne «Stanbfyaftigfeit warb ein 1227.

f$mad&t>oller Vertrag hintertrieben, welchen eingeflüsterte

SÖJitgefanbte naefy 9ttarfualb3 gorberung abfd&liegen woll-

ten
1

; er leitete bie fcfywterigen Sßerfjanblungen mit Äönig

9)f)ilipp; er üermod&te bie ftoljen Sttaildnber &um @el)or-

fam gegen ben päpjtlid&en ©tufyl; er öerfo^nte 9>ifa mit

©enua, unb (teilte ben grieben in mehren anberen italie=

nifd&en ®täbtm l)er; au$ feinen $dnben nafym griebriefy II

in 2Cd)en ba$ Äreuj ; ilnn würbe bk Leitung aller t>m £reu$;

jug betreffenben Angelegenheiten innerhalb Stalten^ übertrat

gen u. f. w. 2lud) war $onoriu£ nicfyt neibifd) ober un-

banfbar gegen einen folgen Witaxbtikx, fonbern bezeugte

öffentlich: „v£ugolinu3 ift ein 9ttann narf) meinem #er$en
2

,

mächtig in SBorten unb Saaten; auf tyn fann id) mieb

frühen unb überall üerlaffen." gaft noc§ gewichtiger er-

fd&etnt btö 2ob beS ßatferS, welcher ftd> freute als #ugo*

linu§ ben Auftrag erhielt für ben Äreujjug gu wtrfen, unb

notfy immer Ctitfen unb Zweifel bleiben. 3n folgenber Safel gaben wir

baS feuere Grgebnijj unferer gorfc^ungen.

Irafinuinb Conti oen Sifliiia obet QtQn'u

3mto<tn; III Xrijhm Gifp&an, ffarbinal

«^- v ^ " (Bnllnr. Roman. I, 71. Sepolcrario 22)

(Donio 246) Aless. de Magistr. 138) 9Si$arb , ©raf oon ffapua unb

tt a et IX 3tb«milf. «Philipp.

(Donio 284)

OTatOia*. ^fjilippt
|

©<m. ^nfi/mn -,_ ^
OWajima SKninalB naöj&ec

Wltfanbtt IV N. ©cniaMinn SofjanneS (JranttSfa Sutione

_ _ - (con £>tto $raiu ^rofonful Äonr. SBotmunb

/R.,. c
- ?c< \ ßipant) Äottimua oon

^^ (B u«»i 38o .) ^^ tfnttctfitn.

£iegegen Mei6t gu erinnern: wenn Snnocenj bä feiner (Srtyebung auf

ben päpftlidjen ®tu$t 37 3al>re unb ©regor 1227 an 80 Safjre alt

war, fo fallt bie ©ebttrt beö erjten auf ba$ 3a$r 1161, unb bie beö

legten etit)a auf 1147. gjHtytn rann ©regor IX nidjt ber ©o§n eines

jüngeren SSruberS oon Snnocenj fe$n.

1 «Banb H, @. 611.

2 Reg. Hon. I, 503. Memor. Reg. 1105.



266 ©regor IX.

1227. tfom unter Ruberem fd&rieb
1

: „er fet> ein 9ttann oon tabel-

lofem Shtfe, reinem 2ebenSwanbel, ausgezeichnet burefy gröm;

migfett, 2Biffenfd>aft unb SSerebfamfeit. Unbefd)abet ber

Uebrigen, leuchte er bod) unter i^nen roie ein Weiterer <5tern

fyeroor, unb werbe am heften eine ©acfye beforbern, welche

ber ßaifer brennenber wimfcfye, als ivgenb etwas Ruberes."

9tur ber 3weifet x)atte entfielen fönnen: ob nämlid)

ein fcfyon mefyr als adj^igjdljriger Wlann norf) im Staube

fet) #
ber gefammten $rtjflid[)-ftrd)li<$en 2Öett t>orju(teben.

©ein t>on Statur fejter Körper fyatte ffd) aber burefy eine

regelmäßige £ebenSweife ungeftf)wdd)t erhalten, unb fo wie

©regor einfl ein fd^oner Sfftann gewefen war, fo galt er

je&t mit SRefyt für einen fronen unb frdftigen ©reis. 1lu§

fein ©ebdcfytmß blieb treu unb ftdjer, unb feine melfeitigen

^enntniffe, feine 9ttetßerfd)aft in bem Äirc^enred)te offen-

barten ftd) feit feiner (5rl)ebung no$ tnefyr, als in früheren

SSerfydltniffen.

<3o unwanbelbar nun aber audj bte ©runbfdfce beS Äir-

cfyenred&tS unb bie 2Cnffdjten beS ^ircl)entl)umS für jeben

5)apjt fe(!f!anben, fo beweifet bie ©ef$id)te bennod): ba$

bie 2lnwenbung beS fcfyeinbar Unoerdnberlid[)f!en ni<$t ein

ftetS gleiches, bloß fad&lic&eS ©efd&dft ift, fonbern felbjl

.ftird&e unb $Pa»(itl)um buxä) bie $erfonli<$feit beS ^apjteS

bebingt werben, ©regor fyegte 5. 33. bie fejle Ueberjeugung:

ba$ bie ^acfygtebigfeit beS mitben £onoriuS gegen ben flu-

gen, weitfeljenben unb gewanbten Äaifer unangemejfen, unb

ein ganj anberer Söeg einjufcfytagen fep, um baS oorge-

fteefte 3tel ju erreichen. £)iefe Znfttyt beruhte inbeß feineS-

wegS auSfcfyliefknb auf ©regorS genauer tontntfj ber $er=

fönen unb ber ©acfye, fonbern ging gutent^eitS aus feiner

eigenen Statut fyeroor. 2Bdf)renb eS ndmlicfy ben meinen

Wlenffyen in ifyren heften Safyrcn an bei mit $e$t 51t for-

bernben SBißenS- unb Gtyarafter ;£raft gebricht, war ©re-

gor noefy im fyocfyjten Zltex ber ©efaljr auSgefefcr, ba$ feine

1 Reg. Hon. V, 447.
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gefh'gfeit in v£>al§jforrigfeit , feine Äraft in |>drte, feine 1227.

£l)dtigfeit in Uebereilung, feine SBerebfamfeit in fyeftigeS

©gelten ausartete. £>a§, \va§ er als gut anerkannt fyatte,

ofync alle $ücfffd()t auf entgegenjteljenbe ^inbernifie, auf

mögliches Mißlingen, auf gute ober übele Solgen, auf SßiU

ligung ober £abel ju behaupten unb burc^ufe&en, ba£ ftielt

©regor für fein ^6cr)fle6 *Ked&t unb für feine f)6d)jre $flid)t;

unb wenn wir aud^ biefe 2Cnftd)t bisweilen einfeitig unb ba3

batauf gegrünbete leibenfd&aftlicfye S8erfal)ren met)x jetftorenb

aI6 aufbaucnb fmben follten, fo wirb ftd) bocr> beibeS nie um
würbig ober uerdd^fltd^ beiden.

©leicl) nacty ben geierficWeiten ber 2Bal)l unb Sßeibe,

welche burd) aufrichtige Sfyeilnalmie ber Corner nod& erl)öl)t

würben, erlieg ©regor (Schreiben in alle £anbe ber Qfyxu

ffenfyeit, welche oon feiner (5rl)ebung Sftacfyridljt gaben unb

ben ^rcu^ug als ben ©egenjtanb ber erjten unb würbig-

|hn Zx)ati$Uit bezeichneten. £)er S5rief an ben Äaifer lau*

tete umfldnbltd&er, tybftfyex, bringenber. ©regor erinnerte

an bie oielen ©efcfydfte unb 2lnffrengungen, welche er be*

reitS in früheren Salden für tr>n unternommen \)abe, bat um
emittiere SBeforberung beS ßreu^ugeS unb um enblid&e £0*

fung beS fo lange fd&on übernommenen ©elübbeS. „2Bir

wollen bir," fo fcfyloß ba$ (Schreiben, „gern infoweit naefc

geben, als eS irgenb mit unferen 9)flic§ten oertrdglicfy t|t;

erwarten aber audf), ba$ bu bidi) unb unS nicfyt in jene

23erlegenl)ett fefceft, auS welcher wir biefy fd&werlic!) würben

befreien fönnen, xcenn wir aufy wollten
1."

£>ex Äaifer lieg buref) ben 33ifd&of oon SReggio unb ben

£)eutfd)meifrer ^ermann oon ©alja nun aufy feinerfeitS

bem Zapfte Ijoflid^e ©lücfwünfd&ungSbrtefe
2

überreichen, unb

batte (waS nod& wichtiger erfd)ten) bereits im gebruar bte

1 Quod nequaquam nos et te ipsum in illam necessitatem indu-

cas, de qua forsan te de facili non poterimus, etiaiusi voluerimus,

expedire. Reg. Greg. I, 1— 8, üom 23ften SRfcft.

% Cod. epist. Vindob. No. 61. fol. 46.
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i227.Urfunben üoü>gen na$ Stom gefanbt
1

, woburct) ben ßom=

barben alle ©träfe erlaffen, bie 2Td^t aufgehoben, jeber @e^

fangene befreit unb bie S3eiftimmung $6nig v£)emricr;3 oer=

fprodjen würbe. £)ie £ombarben hingegen geigten ftcfc noct)

immer faumfelig; we§l)alb fte ©regor am 24jfen 9ttdr$

emjllid) zurechtwies unb r)in§ufugte
2

; „faiferlidje ©efanbte

tyafon bie Urfunben in t>orgefcr)riebener gorm beigebracht,

unb auf eure SBeöollmdd&tigten lange gewartet; wdfyrenb

tr)r eure Sftacfyldfffgfeit unb hk 33eracr)tung beS 3ua,efagten

burcr) geringe SBoten entfd&ulbigen wollt, unb einige eitle

unb abgefcr)macfte
3
SSorwdnbe l)erüorfud&t, berentwegen eud&

bereite $apjr ^onoriuS jlreng ta'otlte. Sefct genüget allen

S3eftl)len unb überfenbet bte Urfunben in Wd&fter Eile, ha*

mit eS nicfyt jur itenntniß beS ÄaiferS lomme ba$ il)r eure

tyflityt fo lange oerfdumtet, unb fo oiel Erinnerungen üon

<&tittn beS apo|tolifct)en <5tul)leS notl)ig würben. Sr)r wißt,

wie wir twfy fc^on früher wdfyrenb unferer ©efanbtfcr)aft

in ber £ombarbet liebten: aber wir werben tu$ nod) mel)r

lieben, wenn ibx gel)orcr)et. £)e3l)alb bereitet 2(lle3 jum

Äreujjuge, bamit il)r nid)t htm Äatfer SSorwanb unb 33er*

anlajfung ju nocr) längerem 2luffd)ube gebt, unb ©Ott unh

•9ttenfcr)en gegen euer) aufbringt. SBiffen aber follt i^r, ba$,

wenn if)r in biefer fo wichtigen Angelegenheit ©otteS 'unfere

S5efel)le tterad&tet, oerfpottet ober umgebt, unS nichts übrig

bleibt, als $immel unb Erbe gegen eure argen Ungebül)r=

lic^feiten aufzurufenV
Einen Sag r>or biefem ©^reiben t)atkn jwar hie. £om^

i JDtc Untoerfttät SSotogna würbe £;ergefMt, unb nur ü&et: einige

©djulbs unb ^)fanbs «Sachen in 83e&ug auf ben Sttarfgrafen o. SDbnt?

ferrat ftnbet ftdj ein tmtterfSngu'djei: SSorbetyatt. Ibid. p. 30. Ghir. I,

145. Murat. antiq. Ital.^JII, 909. Lünig cod. diplom. Ital. III,

18. Sarti I, 2. App. p. 69.

2 Reg. Greg. I, 13.

3 Frivolas et ineptas.

4 Coelum et terram contra vestram insolentiam invocemus.
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barben jene Urfunbe in 83re3cia vollzogen unb nad) 3?om 1227.

abgefanbt: allein ©regor fanb, baß bie ©iegel be$ 9ttarf;

grafen oon 9ttontferrat unb meler anberen ©tdbte fehlten
1

;

weSljalb et* befahl, biefen unb dljnlic^en hangeln ber gorm
unoerjuglicty abhelfen, bamit nid&t bie S3ermutl)ung ent^

jrel)e, e3 walte Riebet SSorfafc ob ober 33etrug. 2faf baß

jebod) biefe Mangel unb bie ©rünbe ber Sögerung einst-

weilen verborgen bleiben mochten, fcfyicft.e ©regor bem Sau
fer nur eine 2(bfrf)rift jener Urfunbe

2
unb gab oor, er möge

bie Urfdjrtft feinem SBoten anvertrauen. Qtnblity gingen

bie Urftmben, tabelloS narf) Snr)att unb $orm, ein: aber

ber 9)apjl glaubte nidjt feine (Sinwirfung auf bie$ einzelne,

obgteid) l)6d)(r wichtige ©efcfydft befcfyrdnfen ju bürfen, fon- |
bem fcfyrieb, tiefer in bie S3erf)dltniffe eingefyenb, an alle

#dupter unb ©räbte ber £ombarbei
3

: „fo vieles 2ob tyr

audfj in mancher S5ejiel)ung oerbient, fo oerbunfelt bod)

jweierlei euern Shtljm: bie <&<fymcufy fefccrifdjer ©djdnblid)-

feit, unb ber f)ierau3 folgenbe Untergang ber Äirdjenfret*

fyeit. Sfyr ftxebt mel)r banad) eufy burd) äußere dfyxe bert

9J?enfd)en, als buref) ein reines ©ewiffen ©Ott ju empfel)*

len ; unb fo laut ifyr audj bie ©efefce gegen bie Äefcer augtn-

btenertfd) oerfünbet, fo mangelt e$ eufy bodj an ber reg-

ten 2u|t unb bem regten Grnijle, ffe ju oolljie^en. 3war
werben bie $e|er oft mit großem ©erdufd) in fcfywere ©elb-

ffrafe genommen ober gar vertrieben: aber balb nad()l)er

giebt man ifmen in aller ©tttte ba3 ©elb ^urücf, nimmt

. ffc wieber in bie ©tdbte auf unb erlaubt ben weltlichen

£>brigfeiten, bie ©efe£e über bk 3tefcer nad) SBillfur §u

dnbern. Sftemanb achtet bie ©teuer * unb ©eridjt^greiljeit

ber ©ei(Ilid)en, ja man jfetgert bie Maßregeln gegen bk
ii)t Slcty SSertljeibigenben auf t&örtd&re unb ffrdflid&e SBeife

1 Savioli III, 2, 561. Uxl üom 30fien SRärj. Reg. Greg. IX,

3. I, p. 283.

2 Reg. Greg. I, 31— 36, 60— 69.

3 ffm 29fkn tfpvil 1227. Reg. Greg. I, 119.
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1227. 6t6 ju tyrer Söannung burcty Säten. Sm gall ifyr eud) nun

ntd&t nad) tiefen SBarnungen unb £>rol)ungen jum 9?ec^ten

mnbd, fo wirb eutf) ein wirffamerer unb fkengerer S3ann,

ber Kirchenbann treffen.''

SBenn ber 9)ap|r ade Mangel mit folcfyer Strenge fetbji

an benen rügte, bie er auf gewiffe SBeife <xU SSerbunbete

betrachten mußte; fo burfte ber Äaifer nod) weniger hoffen,

ba$ feine genfer unb SSerfefeen würben unbemerft bleiben.

Zuü) behielt ©regor nid)t bloß bk öffentlichen unb SRti<fy&

SSerfydltniffe, fonbern aufy griebridjS perfonlidjen SBanbel

im 2Cuge. 2Bir werben an anberer ©teile fer)en, xck frol)-

lid) unb cjeiftreid) beffen $of war unb wie er, 2CUe3 bele^

• benb, einwirfte. 2Cber felbji feine SBewunberer tonnen nid)t

laugnen, ba$ er bk Sßorfdjriften cf>riftlid)er Sittenlehre in

SÖe^ieljung auf ba$ weibliche ©efrf)led)t ntcr)t jlreng befolgte,

unb baß ftd), mbtn bzn fyerrlicfyen grüßten be£ freien bid^

terifd&en SebenS, audj einzelne 2Cu3wü$fe ber lofen SBtflfur

fyerttorbrdngten. SBeit mefyr, al6 einem weltlichen ober gleich-

gültigen S3eoba$ter, mußten Mangel folcfyer 2lrt bcm £)ber*

fyawptt ber cfyrijrlicfyen $trtf)e in6 2Tuge fallen; unb felbff ah

gefefyen t>on biefem SBerfjäftmfie, fonnte ffcfy ber ac^t^igjd^

rige ©reis wol)l für berechtigt unb verpflichtet galten, einen

jungen 9ttann ju ermahnen unb ju warnen, für btn er, aU

biefcr nod) tln Kinb war, fcfyon fo tl)dtig gewirft fyattt.

3)e3l)alb fdjrieb ©regor einen S5rfef an griebrid)
l

, worin er

beffen Anlagen, Äenntniffe, ©eifieSfrdfte, Wlafyt unb äußere

Stellung außerorbentlicfy erfyob, bann aber an bk l)teburd)

fcerboppelte ^Pflidjt erinnerte, ftd) alleS beffen nur auf gott-

gefällige SBeife $u bebienen. „£)u mu$t bid)," fo fdfyrt ber

9>apjr fort, „aufS 2leußer(re Ritten, baß bu ben ©eift unb

bie Siebe, welche bir mit ben Engeln gemein fmb, nidjt 51t

bim wenbefr, \va$ bie 9ttenfd)en mit ben Spieren unb ^Pflam

jen gemein l)aben, &u btn Sinnen unb ber Sprung. £>enn

bu 2lnl)dnglid&!eit an fmnlid&e £>inge föxvafyt ben ©eiff,

1 Reg. Greg. I, 358. ©efdjrie&en im (Sommcv 1227.
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unb ein burd) 9M)rung üerjdrtelter £etb mifjfennt unb oer* 1227,

birbt bie wabre £iebe. SBenn nun bie (Erfenntniß unb bie

ßtebe, biefe betten Seuchen oerloftfyten, wenn biefe ftegreid)

ttoranfebwebenben 2Cbler nieberffttrgten unb fftf) in irbifcfye

SBollüfre *>erwicfelten : wie fonnteft bu bann allen 9la$\oU

genben notf) ben SSeg be§ -g>ei(e^ geigen? gern bleibe oon

bir fold) Unglücf! Sßtr aber, btc wir biet) t>on Ätnbijett

an liebten, mochten mit efyernem ©riffel .©runbfdfce in bein

$er$ graben, welche ber ©efabr ewigen £obe£ vorbeugen

unb bie ©nabe ©otteS unb Sefu @brt|ti erwerben fonnen."

£)iefe3 Schreiben, welcfyeS auger bem Sftitgetbeilten, auej

fmnbilblid)e Deutungen ber faiferlicfyen äBürbejeidjen ent-

hielt unb bie pdpftlicben $Red)te bebeutenb t)ett)Oxi)ob
f mochte

bem Äaifer nicr)t besagen, unb noct) weniger meüeid^t bie

munblid>e (Erläuterung, weldje il)m ber Ueberbringer, ein

$)rebigermond) ©ualo, geben feilte: bennoeb war jefct feine

gelegene 3eit gu <5txeiti$hiten, weil ber 9flonat #ugu(r be$

SatyreS 1227 fycrannafyte, in welkem $xiebxiü), laut beS

Vertrages t>on S. ©ermano, ben Äreu^ug antreten follte.

£Me <Sc§wierigFeiten , welche ffd) einem großen unb allges

meinen Äreugjugc entgegenfrellten, t)atten in ben beiben

legten Safyren nichts weniger al6 abgenommen. £)ie @ng-

lanber unb grangofen geigten feine, bie Sombarben nur ge-

ringe 3%eimal)me; unb in £)eutfd)lanb, wo ber Äarbinal

Äonrab ton Urad)
1

neuen auftragen gemäß ba$ .ftreuj

prebigte, erfldrten SSiele : eine jebe naä) 2Cften gerichtete Un*

ternebmung \et) uberflufftg, ja tf)6rid)t. S5et biefer Stim-

mung würben bie für ben Äreugjug auSgefcfyriebenen Steuern

feineSwegS pünftlirf) begablt, unb wenn eS bem ßanbgrafen

Subwig VI oon Sbüringen unb bem #ergoge £eopolb VII

fcon £)ejterreid) fo an gutem SBillen unb ©elbe fehlte, ba$

ber Äaifer jenem 4000, biefem 10,000 9ftarf bieten m\x%U,

um fie jur 2Cnnal)me be6 ÄreugeS ju bewegen
2

, fo würbe

1 Alber. ju 1226. ^fiftcv II, 294.

t Reg. Hon. VII, 178, 180, 181. Reg. Greg. I,
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1227. aud) ein größerer <5cfya& batb erfd^opft worben fet>n. Unt>

ebenem blieb ber $cr$og fcon £)ejterreic§ eines Unfalles ber

S3of)men fyalber in feinem- £anbe jurttc? *; ber Sanbgraf t>on

Springen, ber SBtfd&of t>on Augsburg
2
unb mel)re 2Cnbere

langten bagegen im ©ommer 1227 im unteren Stalten an,

fo baß allmäl)li$, roenigjtenS ber 3al)l na$, ein bebeuten-

beS #eer jufammenfam. £)er $aifer, welker fcfyon im

Saljre 1226 eine ^eereSabtfyeilung nad) htm SJttorgentanbe

gefdfcicft l)atte, formte auclj je&t nad) Gräften für $ferbe,

Lebensmittel unb SDbbaclj, unb SSiefe fegelten in ber Ueber=

Beugung t>orauS, i>a$ jener nebjr allen Uebrigen fel)r balb

nachfolgen würbe. 2lber i>k gewaltige #ifce beS l)ol)en

©ommerS erzeugte unter ben, aus norbltcfyen Sdnbem her-

beigezogenen, eine anfteefenbe Äranffyeit, an welcher aud)

Lanbgraf Subroig
3 unb bie S3if$öfe t>on 2(ugSburg unb

2Cnjou ju allgemeinem Leibwefen ftarben. v£ieburcf) unge^

fd&recft fd)iffte ftdj ber Äaifer ein, erfranfte
4

aber unter-

wegs ebenfalls fo fefyr, baß er naef) breitdgiger §al)rt um;

feljren un'o in bzn SBdbem üon ^u^uoli v^erffellung feiner

©efunbfyeit fucr)en mußte, ©obalb t>k bti S5runbuftum unb

$pbrunt oerweilenben unb burclj bie itrant^eit bereits ge-

fcfywdd&ten unb mißmutigen Pilger lueoon Porten, verloren

fte völlig bie Sujt am Unternehmen unb jerjtreuten ftcfy nac§

allen (Seiten. <5ie vertrauten, fagt ein ®ef$ic$tf$reiber

tabelnb, met)r ber Sprung beS ^aiferS, als ber $ülfe

©otteS. dbtn fo ließ ftd) fcorauSfeljen, t>a^ bk bereits

nadj 2Cffen Uebergefd&ifften vereinzelt nichts Süchtiges ju

1 SobrowSt'i (9ttonat$fä>ift beS bbfymiföm SDhtfeumS II, 2,

240) glaubt ber Einfall fyaU nicfyt bei Cebjeften ßeopolbs ftattgefunben.

2 Reg. Greg. I, 59, 458.

3 ßubwig ftatb an bösartigem Riebet: bm Uten (September 1227.

Annal. brev. Landgr. Thur. 351. SB 6 tt ig er ©cfd)td)te üon @aet)=

fen I, 182. 23 raun, SSifäöfc uon Augsburg, II, 242.

4 Guil. Tyr. 697. Math. Par. 234. Sanut. 211. — Tactus vel

vera vel simulata infirmitate. Alber. 524.
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©tanbc bringen würben; mithin fonnte man ade seitherigen 1*227

2fn|trengungen für ba$ 9florgenlanb att nufcloS unb oer=

citclt betrachten!

111$ ber 5>a*p(l in 2Cnagm »on biefen (£reigniffen Sftacr^

rietyt erhielt, xou$te er ftd) oor 3orn unb ©d)merj faum $u

faffen unb fpracfy, bem Vertrage fcon ©. ©ermano gemdg,

(im 29fren September 1227 ben S3ann über ben ßaifer \

3ur SRed>tferfigun<$ bfefeö ©cfyritteS fefcte er in umftdnb-

ltd&en ©^reiben bie SBerbdltntffe be3 pdpftlidjen £ofe3 ju

griebrtcr) auSeinanber:

„Sn btm weiten Umfange be*5 Speeres ifl t>a§ ©cfyifflein

$)etri tyingejlellt, ober t-t'elmefyr ben SBirbeln aller Unge^

witter ausgefegt. ©o ununterbrochen roirb eS oon ©türmen

unb glutben bebrdngt, bafj beffen Steuermänner unb 9hi=

berer, wdljrenb ber uberjrromenben unb bedngfligenben die-

gengüffe, faum aflfomen, faum bie ©cfylünbe ber Gf-aripbbtS

»ermeiben, faum oon ber Scilla fymweglenfen fonnen.

£>enn wenn auet) einmal ba$ ©cr)iff mit glücfli^m SQSmbe

unb »ollen (Segeln jum $afen eilt, fo trifft plo^icr) ein.

SBinbjIofj au$ entgegengefefcter 9ttd&tung, unb bie freifenben

SBogen fcr)la^cn über baS wieber m3 SDZeer fyinauS gewor*

fene jufammen. 2(ber t$ wirb nur untergetaucht unb geftt

ntd&t unter: benn ber $err, welcher in bemfelben feine

SBofynung genommen fyat, erwacr)t enblict) t>on bem 2lngir-

gefcr)ret feiner ©cr)üler, »erjagt bie bofen ©ei(ier, ^bkttt

bem Speere unb ben SBinben, unb e§ wirb füll. — S3or

allen treffen oier ©türme jenes ©djiff: bie treulofe 9?otte

ber Reiben will ba§ burefy Gtyrijü S3lut geweifte £anb

©otteS behalten; bie SSSuti) ber Sprannen will bk greiljeit

ber £trct)e »ertilgen; ber SBaljnfmn ber Äefcer fud&t ßfyrijü

unheilbaren Hantel ju zerreißen; bie arglijüge SSerberbt

f)eit falfdjer 33rüber trifft unb »erwunbet ba§ $erj ber

©laubigen, unb wdfyrenb bie ßirerje meint an il)rem S5ufen

©öl)ne ju pflegen, ndr)rt ffe oft nur geuer, ©erlangen,

1 Math. Paris 238. Rayn.
5u 1227, No. 30. Concil. XIII, 1112.

III. 18
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1227. ober SBaftliSfen *, welche burdl) giftigen £aud&, S3if* unb

Söranb 2C(Zeö ju i>erttm|ten fud&en. Um nun Ungeheuer tie-

fer Art ju tobten, feinblicfye $eere ju vernichten unb bie

SButr) ber ©türme $u befdnftigen, r)at bie romifc^e &ircr)e

in biefen Seiten ben ^aifer grtebricr) auSerforen; fte \)at

tyn gleid&fam au$ bem ©cfyooße feiner Butter übernommen,

an ifyren Prüften gefdugt, auf il)ren Armen getragen, aus

ben £dnben berer errettet welche nad) 'feiner ©eele tradj;

teten, mit vielen Anfrrengungen unb Aufopferungen %um

tarnte erlogen, $ur Foniglicfyen SSürbe unb enblicr) %imx

©ipfel faiferlicr)er #o&eit erhoben: — AlleS in ber Hoff-

nung, an ii)m einen <&tab ber SSertfyeibigung unb t\nt

©tüfce be$ Alters §u fmben. Aber mefyr Unbanf, als ein

jtinb gegen feine SOhttter bezeigen fann, fyat griebrid) be-

riefen gegen bie $ird)e!"

„£)f)ne SRttcffrage beim Zapfte, ofyne 3u|fmtmung beffcl-

ben, nal)m er in £)eutfcr)lanb au$ freiem Gnttfcfyluffe ba$

Äreu§; unb bä ber Äaiferfronung, roo^u iijn |>onoriuS

•etntub (anfhtt ba$ bie Äonige fonjt buret) anfel)nlicr)e ©es

fanbtfcfyaften barum ju bitten pflegten) , roteberbolte er jenes

©elttbbe unb fuct)te fe(b(! barum naefy, ba$ ber 33ann ifyn

unb alle Pilger treffen folie, welche btn £reu^ug nid)t

jur gefeilteren gri|r antraten.^ dreimal aber rougte er

Hinbevniffe aufjuftnben, unb anstatt jene, ©träfe üüfyuz

fprecr)en, bewilligte $onoriu3 breimat (inSSeroli, inneren-

tino unb in ©. ©ermano) neue griffen, gegen neue S3er=

fprecr)ungen unb neue (§ibfcr)roüre. liefen vertraute bk

$ird)e, eS vertrauten tynen bie Pilger, welche in großen

<5cr)aaren freubig gen S5runbuftum jogen. Aber fte fanben

feineSroegS bie ^efagten SSorFefyrungen , fonbern e£ man=

.gelte an Lebensmitteln, ja an allem Stfotln'gen; unb roeil

ber ßaifer bie Abfahrt roiberrecr)tlid) bis in ben tyo&en

©ommer verwerte, fo entflanben auS ber glürjenben £ifce

l Regulos, Ueberfefcung uon Baaihoxog, tyrtj?t jwetbeutig foivo^t

SBafttfsfen, als Äimglem.
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ÄranFljeiten, weicht btc eifrigjfen dampfet bal)inrafften. 1227.

<5nbli$, aB bie Sa&reSjeit fcfyon &u roeit üorgerücft war,

fd&iffte griebrid) ffd> ein, febrte aber naefy wenigen Sagen
— uneingebenf beö Söerfpred&enS , ber @ibe, ber ©trafen

unb ber <&a$t ßbrifli — / ju ^tn gewohnten Grrgokungen

in fein 9?ei$ jurücf! Vereitelt ifr atfo ba§ große Unter-

nehmen, getduföt bie S5lütr)e ber ©laubigen in tr)ren ^off=

nungen; aber nicfyt getauft i(l bie SBelt burd) be$ ÄaiferS

nichtige unb leere SBorwdnbe!"

„<£$ fernerjt un3, baß biefer üon ber $ir$e fo forg-

faltig erlogene, fo gldnjenb erhobene ©obn jefct auf fo

fd)led&te SBeife ol)ne Ärieg bedungen, ofyne geinb ju S3o*

ben geworfen unb in ©cr)mad) unb ©djanbe fcerfunfen ijt;

allein ba£ <5d)icFfat ber unglücflic&en Pilger unb be$ t>er*

laffenen ^eiligen SanbeS barf un$ FeineSwegS minber am

Herren liegen. Um alfo ni$t jrummen v£>unbcn ju gleiten

unb ben ©d&ein ju erweefen, als efyrten wir S0?enfcr)en

mefyr benn ©Ott, ijt ber S3ann über ben Äaifer ausgebro-

chen worben. £)od) vertrauen wir ber ©nabe ©otteS,

welche üfttemanbeS Untergang will, baß jenem bie 2Cugen

be$ ©ei|fe3 burrf) biefeS Heilmittel aufgeben werben. 2£iö=

bann foll ber Reuige, t>on uns feit feiner Sugenb ©eliebte

gern 50?tlbe fmben: ben langer SBiberfpenffigen aber follen

kartete ©trafen treffen, bamit er einfelje, ba$ ©efe& ©otteS

gebe über bie SBilifür beS ßaiferS."

£ue an ben fe&ten gerichteten ©^reiben ©regorS ent;

bielten juoorberfl im SBefentlicben bie obigen Vorwurfe,

bann folgten no$ meljre anbere SBefcfywerben. „griebriefc

tyabc tm Don ber $ir$e betätigten Vertrag mit bem ®ra-

fen üon Celano übertreten unb biefen &ur ÄreujeSannafyme

gezwungen
l
. 2)er $)apjt aber muffe ff<$ beffelben unb

mancher anberen gleichmäßig beteiligten annehmen, fowol)l

1 Rayn. ju 1227, No. 41. Reg. Greg. I, 503. £er «Brief ift

Ijodpfr wafjrfcfyetnttd) (Snbe Dftober, ober 2Cnf<ma§ WovtmUv, »or bem

fetten S3annfprud)e geföritfccn.

18*



276 ©regore ßlagen über /rie&ricl).

1227. um jene§ Vertrages wififen, al§ weil alle Pilger unter fei-

nem befonberen <3cr)u|*e jldnben. gerner leibe ba§ Äonig-

reiefy ©icilten an fo mannigfachen 33ebrücfungen, bafü fte

ber ^Papft faum irgenbwo, wie fciel weniger in einem $eicr)e

bulbenbürfe, welches mit vollem (^igentlmme ber romifdjen

Ätrd)e gebore, ©o wie ber $atfer nicr)t jugebe, bag bie

tlmt mittelbar Unterworfenen von tfyren ndcfyften oberen

wtllfürlid) befyanbelt würben: ebm fo fonne au$ ber $)apft

jene $ulflofen nicfyt von ber SBotytfl&at feinet Strofle^ aus-

fließen laffen. Sßarnungen unb ©trafen, welche je'fcunb

an ben jtaifer ergingen, fer>en fein SBeweiS verringerter

Siebe; vielmehr süchtige ein SSater ba3 Äinb, welches er

liebe, unb griebriety l)abe fetbft erfldrt
1

: baß er, im galt

einer Uebertretung beS SSertrageS von ©. ©er^

mano, o^ne SöeitereS in ben S5ann verfalle.

Ueber biefe Crrfldrung fei) ©regor nicfyt hinaufgegangen unb

bitte, ermahne unb befdjwore ben Äaifer bei ßl)rijti ver-

goffenem S5lute, ftcr) ntcfyt benen jujugefellen, von welchen

ber 9)rop&et wel)flagenb fpred&e
2
: $err, bu fcr)ldgef! fte,

aber fte füllen eS nid&i, bu plagefi fte, aber fte belfern

ftd) nicr)t;— vielmehr möge er bargebotene Heilmittel banf-

bar annehmen unb fcfoleunig in ben ©$ooß feiner in Hebe

fyarrenben Butter, ber Äircfye, jurueffe^ren. deinetwegen

leibe biefe \t%t unb er wiffe fel)r wol)l, wie man ni<$t bloß

murre, fonbern laut barüber fcfyelte: ba$ ber $ap|t ba$

Unglücf unb (Slenb ber S5ifd)6fe , ©eiftlidjen, Pilger, SBitU

wen unb SBaifen unb fo manches anbere Unrecht, manche

^Beraubung jeitfyer feabe ungerügt l)ingel)en laffen. Um
alfo feinen «nb be3 ^PapfteS 3?ul)m unb ©ewiffen &u wah-

ren, möge ber Äaifer %Uc§ wa$ ihm obliege, auö reiner

Siebe jur Sugenb erfüllen unb bebenden, ba$ e3 il)m nid)t3

n%, wenn er bie gange SBelt gewönne unb bod& «Schaben

ndlmte an fetner ©eele."

1 <&kU oben ©ctte 238.

2 Jerem. V, 3.
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<Sd)on oor bem Empfange biefeS ©djreibenS fd&idte 1227.

grtebrtd) bie S3tfd&6fe oon Reggio unb 33ari, unb Ra^nalb

oon ©poleto an ben 9>apjt, bamit fte bie Umjrdnbe erjdfc

len unb il)n rechtfertigen mochten: adeln ©regor glaubte

entroeber Un £)arftellungen gar ntd&t
1

, ober fyielt einen

offenen S3rud) für geratener, als unftd&ere greunbfdjafr,

ober er folgte enbltcty mefyr feinem eigenen ©inne,. als an=

beren 9?ucfftd^tcn. ftm elften üftooembsr unb am SQ3etr)=

nact)tafeflc 1227 betätigte er nochmals ben Skntt. grtebricfy,

ben jene erjten oom Zapfte in ber ganjen ßl)rijtenl)eit um;

l)ergefanbten Schreiben fdjon fel)r oerbroffen r)aben mochten,

blieb, t>a bie Hoffnung einer leisten unb fd&nellen §öer-

fofynung fel)lfd)lug, nun aud) nicfyt jurücf, fonbem erließ

feinerfeitS (Schreiben
2

jur SBtberlegung , folgenbeS SnfyaltS:

„keineswegs unter leerem 33orwanbe, roie ber 9)apft t>or=

giebt, feineSwegS auS böfem SÖillen fyabt idj ben Äreuj-

jug nid&t angetreten; fonbem weil mid) (wofür ©ott mein

3euge ifr) eine fcfywere .ftranffyeit banieberwarf. £ieburd&

tft meine lefcte 36gerung gerechtfertigt, unb alle frühere

gefffefcungen , S3ebingungen , Verlängerungen ber griffen

u. f. w. bebürfen feiner neuen Rechtfertigung, i>a fte ja

ber 9)at>ft, biefer frrengjie Prüfer anerkannte unb geneh-

migte. W\t feiner böswilligen 2lufjdl)lung fann er jefct

wol)l Unwiffenbe tauften, aber feinen wahren Vorwurf

gegen mid) begrünben. S3tetmer)r bttüdfet bie ftete 2Bteber=

fyolung meines SßerfprecfyenS unb mein jefcigeS SBort bie

ülntyit unb geftigfeit meiner ©eftnnung; balb wirb aud)

1 ^arf) einer UtEunbe in Martene coli, ampliss. II, 1194, tief?

@regou bk ©efanbtcn gtiebridjö nidjt einmal üor ftd}.

2 $la<Z) Rieh. S. Germ. 1003 muffen griebricfy$ ©^reiben gegen

(Snbe beS Saures 1227 erlaffen fepn; oud) Raynald fefct fte in biefe .

3eit. Math. Par. füfjrt fte gleicf) ben pdpjttidjen &u 1228 an, wo
fte in (Snglanb ankommen mochten. Peter Vin. I, 1 gebort abet ge;

lüif in fpätere Seiten. SBeber oon bet Jtitdjenüerfammlung , nod) t>on

griebrtd)§ ©influfl auf bie Combarben fonnte jefct bie 9tebe fenn.

3Bof)l aber gef)6rt tytfev baS <Sd)«i&en im cod. Vatic. 4957, p. 3— 1.
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1227. bie Zfyat Einzutreten, jeben 3roeifel wiberlegen unb offen*

bar machen: ob benn ben tapfren baS 2Bobl beS beiligen

SanbeS fo allein unb über 2(lle$ am ^erjen liege, ober ob

fte nt<$t üielmebr mein S3erberben bejwecfcn?"

„3$ fprecfye ungern, aber id) fann ni$t t>erbeblen bafj

bie Hoffnung, wieSSiele, fo aud& mi# getdufcfyt t)at. 2)a3

(5nbe aller 3eiten fd&eint ftcf) ju nafyen, benn bie Hebe,

bie 2£lleS beberrfd&t unb erhalt, DertrocFnet, nid)t in ben

Stebenbdcfyen, fonbern in ben Quellen, niebt in Üftebenjwei;

gen, fonbern in ©tamm unb SBurjeln. $at nid&t ber

ungerechte S5ann ber Zapfte ben ©rafen üon £ouloufe unb

anbere Surften fo lange bebrücft, bi$ fte in bie £nec$tfd&aft

binemge$wdngt waren? $at nid&t Snnocenj III bie englifd&en

SBarone jum 2Cufrubr gegen ibren Äonig Sodann, al§ einen

geinb ber Ätrd&e, aufgeforbert? <Sobalb aber ber gebeugte

$6nig ft'cfy unb fein 9?ei<$ unmännlich ber romifcfyen Äird&e

unterworfen fyatte, gab ber ?)apjr (um nur baS $ett beS

2anbe$ mit freier ©ter einfc^lurfen ju lonnen) jene §8cn

rone, welche er früher unterflu^te unb aufregte, mit §8eU

feitfefcung aller ©cfyam oor SJftenfcfyen unb aller gur<$t oor

©ott, jeglichem Grlenbe, ja bem £obe preis. £)a$ i|t bie

romifebe SBetfe , welche auc§ i<fy erfannt V)abe. hinter wiber;

liefen Lebensarten, wo v^onig über $onig, £)el über Del

jur 9J?ebrung ber ©üßigfeit unb Sföilbe aufgetragen ijf, oer*

birgt ftcb bie unerfdttlicfye Sölutfaugertnn , unb wdbrenb ffdt)

ber romifd&e £of (als fet> er bie wabre Äircfye) meine

Butter unb ©rndbrerinn nennt, übt er ftiefmütterlicfye 2ba-
ten unb ift ber Urfprung unb bie SBur^el aller Uebel. ©e;

fanbte geben unaufborlicty burefy alle Zanbe, nad) Söillfur

binbenb, lofenb , ftrafenb ; ni$t bamit ber äifyte tarnen unb

ba$ SBort ©otteS auSgeftreuet werbe unb emporwacfyfe,

fonbern bamit biefe in ©d&afSfletbet gelullten Söolfe alle

greien unterjochen, alle griebltcben beunrubigen unb überall

©elb erpreffen. Söeber bie beiligen .ftirdjen, npc§ bie 3u-

flucbtSorter bexlixmen, noef) bie SBobnungen ber ©eweibten,

welcbe unfere SSdter mit frommem unb einfachem ©inne
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grünbeten, werben jefco üerfdjont. — Seite erjre Äird&e, 1227.

welche ^eilige in fo groger 3&ty eräugte, war auf tfrmutr;

unb Unfcfyulb gegrünbet; imb einen anberen ©runb, als

bm unfcr £err SefuS GbnjruS gelegt l)at, fann Sftemanb

auffmben imb legen. 3efct aber, ba bie angebliche £ircr)e

ftd) in 3?eicr)fl)ümern wdljt, auf 9?eid)tl)ümern einr)erfct>tfft,

nur burd) 9?eid)tl)ümer erbaut; (lebt ju befürchten, baß

ba$ ganje (Bebdube jufammenjrürje! SÖßenn ba§ romifc&e,

gut (irfjalrunq ber <5l)ri|Tenl)ett bejrimmte JHeicr) oon geinben

imb Ungläubigen angefallen wirb, fo greift ber ^aifer jum

(Schwerte, imb weif? wa§ fein 2Cmt unb feine (5t)rc er-

t;eifrf)t: wenn aber ber SBatcr aller @l)rijten, ber 9Zad)folgcr

be3 2fyo|fel3 9)etri, ber ©telloertreter ßl)ri|fi (uneingebenF,

ba$ wir ctnft feinen Vorgänger au$ ben übermütigen

£>dnben DttoS erretteten), un$ überall geinbe erwecft; xva$

follen wir \>a fyoffen, waö beginnen? ©trecfen nict)t bie

2Cu6gearteten, bie Unebelen, in ifyrem Sßalmfmne verwegene

<£>dnbe nad) ßonigreicfyen unb Äaifertl)ümern auä 2
. Wloty

ten fte nicfyt, bamit tk ganje SBelt fi$ verwirre, Äaifer,

Könige unb gürjten ju tr)ren gügen fer)en? £)tcfe wifien

gfo, voa$ ber 1Pap|f üon tf>nen »erlangt, unb aucr) ben

Untertanen i|r ni$t »erborgen geblieben roaS fte t>on fird)*

liebem £3eifranbe &u erwarten l)aben,wenn fte ftd) t>on il)rer

rechtmäßigen Dbrigfeit abtrünnig machen laffen. £>e6l)alb

Dereinige ficr) bie SBelt $ur Sßernicfytung biefer unerhörten

Sprannei, biefer allgemeinen ©efabr: benn ^iemanb wirb

bem Untergange entrinnen, welcher einem wiberrecr)tlid)

SBebrdngten beizutreten unterlagt unb »ergigr, ba$ ba, wo
ba$ geuer fd)on be£ 9lad)bar3 SBanb ergriffen l)at, fittS

uon ber eigenen Rettung bie Sfebe ifr'!"

©o fprad) ber 3taifcr, im ©efül)le feinet 3orne6 unb

feiner £raft, Ucber^eugiingen au3, welche ftd) allmählich

in il)m gebilbet unb befejrigt fyatttn ; fte ftanben m gerabem

2Biberfprucr)e mit ben ©runbfdfcen ber berrferjenben $tr<$e,

1 Tua res agitur etc. Math. Par 1. c.
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1-227. unb e3 tjr nun md)t mel)r bie Siebe üon einzelnen Söeran*

laffungen ju Swtfttgfeiten , fonbern nur oon einzelnen SSeram

laffungen &orübergel)enben grtebenS. 3m inneren bauerte

bie ©»altung unaufhörlich fort, unb burd) alle ^Begeben;

fetten jicl)t ftd> ber .Stampf für bie Un ab l)dngigFeit

ber <&taattn tton getjllicfyer ©eroalt. £)teS tft ber

überall fyeroorflingenbe (Srunbton, bteS bie Aufgabe, bie

ber -ftaifer voeber umgeben wollte, no$ umgeben fonnte.

SBelcfye 2£nft<$ten ber ^injelne au<$ hierüber liegen möge,

immer muß tfym ber ßampf grogartig, bie Aufgabe fyocfyfr

wichtig erfd&einen: Unn ntd&t tton untergeorbneten, perf6n;

liefen SD?ißüer|fdnbniffen ijt bie 9?ebe, ober üon einem fleis

nen, leicht naefy bem 33uc§|iaben ju befeitigenben SRtfytS;

jlreite; fonbern von fingen, reelle auf bie (£ntwicfelung

ber gefammten 9ttenfd)l)eit ben größten Einfluß Ijaben, Un
3ujfanb ganzer SaWunberte vorbereiten ober feftfefcen, unb

ba§ ©emutl) ju feiner 3eit ofyne £l)eilnal)me laffen follen.

2(u3 untergeorbnetem ©tanbpunftc ift, bn ben wiber-

fpredjenben Skripten ber ©efd&icfytfcfyreiber, fcfyon ber wr*

liegenbe Streit fyinftdbtlic§ ber Sl)atfad)en ntdt)t fyinreidjenb

auftufldren; wogegen eine gleichzeitige ^Betrachtung be£

grüneren unb Späteren gu folgenben l)6d)jt waf)rf$einlic§en

(£rgebniffen fut)rt. £)er Äaifer wollte, feinem SSorte getreu,

Un 5treu5^ug; aber er wollte nur einen frdftigen, erfolg-

reichen; unb fofern bie .ftriegSmittel unzulänglich erfcfyienen,

l)dtte er (entfernt fcon Schwärmerei unb SReligtonSfyaß),

Un be§wecften ©rfolg wol)l tbtn fo gern unb nod) lieber

auf bem SOBege frieblicr)er Unterljanblung mit Un 9fluf)as

mebanern herbeigeführt. Zn biefer gemäßigten, fpdter no#

mel)r fyeroortretenben 7Ln\iü)t nahmen aber alle bieienigen

großen 2Cnjroß, welche einen ewigen $rieg mit ben geinben

be3 ®laubin$ für bie erfte @l)rifienpfli<$t gelten. 2lu$

wollte unb Fonnte fte griebrid) nicfyt geltenb machen, al6

ftc§ bei SBrunbufütm unb ^pbrunt über alle (Erwartung

mel Pilger jufammenfanben. 2Cbcr leiber war ein großer

2l)eil berfelben unfrtegertfer) unb ein nod) größerer tyulfS*
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bebürftig; bd&er motten <£cr)iffe, Lebensmittel tmb ©elb 1227

nicfjt gurcid^en, obgleich ber Äaifer fo üiel als moglid) unb

mef)r geleifkt I>atte , als tym bie urfprünglid&en Vertrage

auflegten \ 2Bdl)renb felbft feine ©egner bieS einräumen

unb bie auSbred&enben Kranfljeiten ganj richtig als golge

ber feigen Sa^rcSjett bejeid&nen; b^aufUn fte, ber ßaifer

fyabt ben ßanbgrafen Subwig VI t>on £f)ürtngen vergiften

laffen, waS, gan$ abgefefyen t>on ber ©ittlid&feit, jwecfloS,

ja unftnnig gewefen wäre. 9li$t begrünbeter tft ber 3wet-

fei an grtebricl)S eigener -ftranffjeit, welche unter folgen

Umjrdnben fo ^od^ft n>a^rfd^etnltd^ / oon t'bm feierlich be*

jeugt, ja, wie eS fcfyeint, felbjr t>on ben pdpftlid)en ©e*

fanbten betätigt warb 2
. £>b bem ßaifer biefe äranf&ett

bei ber tdgli<$ mefyr jufammenfd&mefyenben Kriegsmacht

nicfyt auf gewiffe SBeife willkommen war, ober ob er ofyne

folgen SSorroanb aus biefen unb abmieten inneren ©rünben

umgefebrt fepn würbe, i(t eine anbere grage. SBenn ffd)

©regor biefe grage aud) bejahte, fo Ijatte er bod& nid&t

notbig benßaifer einer offenbaren ßüge jujei^en, woburd)

ber Streit eine febr gebdfftge SBenbung nehmen mußte,

gür t>tn gall baß griebrid) im 2luguft 1227 md&t na$

spaldjima aufbrach, war er nad& bem Vertrage üon ©.

©ermano ofyne SBettereS in t)m 35ann verfallen; er war

in t>tn S5ann verfallen, felbft wenn ©regor tyn nid)t nod)

einmal auSgefprod&en fyattti er mußte eS ftet) felbft beimef*

fen baß biefer übereilte Vertrag gar feinen 2£uSweg , feinen

(Sntfd&ulbigungSgrunb juließ, fonbern unbebingt verurteilte.

£)arin aber verfab eS ©regor A ba$ er Un. S5ann ni$t mit

ber alleinigen S5ejiel>ung auf jenen SSertrag , ofyne alle mu

1 Sieg, unb ba$ fdjon über bie 3a&tung ber 80,000 Unjcn, Quit-

tungen in ben £änben be$ ÄatferS waren ^»irb behauptet. Martcne

coli, ampliss. II, 1194.

2 Rieh. S. Germ. 1003 bie ©teile: quibus non plus credens,

quam nuntiis suis. Vitae Pont. 576. Yillani VI, 16. Malespini

125. Suntheim 631.
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1228. tere Angabe eineS einzelnen ©runbeS auSfprac§, woju tym

offenbar ein 9?ec^t sujtanb; fonbern ba$ er bie (£ntf$ul;

bigungSgrünbe be$ ßaiferS berührte unb als Eugen beban-

. belte. hierüber befebwerte ftd) biefer mit oollem SRtfyte,

unb e£ war ntcfyt mebr bie Siebe baoon, ob unb welcbe

(£ntfd)ulbigung3grünbe gelten fonnten; fonbern ob ber an-

gegebene (an \ity femeSwegS aB ungenügenb auSgefd&loffene)

roabr fet>.

gür bie Sßabrbeit beffelben fpracfy auä) ber <£rnff, wo;

mit griebriefy nad) rote oor für ben Äreu^ug wirfre. £)er

©r^bifc^of oon Palermo ging als 2(bgefanbter an ben ©ul;

tan oon 2legppten; ber @raf £boma$ oon 2(quino unb

Zcexxa war bereits im £erb(te 1227 mit einem Sbeile ber

Pilger glücflicfy im 9ftorgenlanbe angelangt; alle SebnStrds

ger beS 9?eid)eS «unb alle ©runbbeft^er würben aufgeforbert,

fte motten jum grübiabre Scannen (lellen ober angemeffene

©ummen §ar)ten. £)bne SKücfftcfyt auf biefeS unb 2(ebnlirf)e£,

oerbot ber *))apji allen Prälaten unb ©eijllidjen beS ffcfc

lifd)en 3^etd^)eö (bei ©träfe beö JBanneS) bem Äaifer baS

©eringjle ju jablen ober ju liefern; unb gab bu.rcb tiefe

frrenge, aber unjeitige 2(nwenbung eines lange bestrittenen

unb in jenen Sdnbern nie burcfygefe&ten ©runbfafceS , Tlnftoß

bei ben 2aten welche ber get|ilid)en ©ewalt abbolb waren,

unb nicfyt minber bei frommen £3eforberem beS ^reu^ugeS.

3D?and)e ©eijtlicbe bielten eS für unrecht bem 9)ap|fe $u

geborenen, anbere fürchteten ben ßaifer, unb oiele, welche

\enen 33efebl hu tbrem SSortbeile benu^en wollten, gerieten

in große Sftorb, al3 griebrid) ibnen tt>re S3eifc^ldferinnen

wegnebmen lieg unb ftcb babei auf bie ^otbwenbigfeit

einer ffrengen ^Befolgung aueb biefer frr<$li$en SSorfcbrift

bejog. — ©elb|i ben 9)apjr erreichte jefct bk 9?ücfwirfung

faiferlic^er geinbfebaft.

griebriefy x)atte ndmlid) im grüblinge 1227 ben Römern,

um einer t)b<$)ft brücfenben ^ungerSnotb abjubelfen, be*

rrddjtlidje ©etreibeoorrdtbe jugefanbt, unb ibnen au<$ fon|l

feine freunbltcbc ©efmnung bewiefen. Sefco oerlaS fein



<&wjor IX uni Kit Eömer. 283

©efanbter Svoffrib t>on 33eneoent \ mit ©enefymiöung be$ 1228.

©enatS imb SSotfeö, bie faiferlidje S^ed&tfetttgungsfc^rift

offPntltd^ auf bem^apitol, unb gewann baburd) nocf) meljr

Stimmen. £)en mächtigen grangipani, welche fa|i nie

j>äp|tttc$ gefinnt waren, faufte griebri<$ i&re ©üter ab unb

gab ft'e ii>ncn unentgeltlich als ^er)n jurucf. £)afür traten

biefe an t>\t <5pi£e feiner greunbe unb tabelten laut baS

5öerfar)ren beS tapfres. 2CB tiefer, olme hierauf bie mim

be|fe $ücfftcr)t ju nehmen, ben Äatfer am jwctten £)|rer-

tage, ben 27jfen 9J?drj 1228 in ber $Peter$fird)e nochmals

bannte
2

,
feine Untertanen nun axufy t>om <5ibe ber Sreue

loSfpracr; unb ba$ apulifdje JKeicr) für verwirft erfldrte; fo

err)ob ftc§ er|r ein tabelnbeS ©emurmel, bann folgten ©e*

fd&rei, ©cfyimpfreben unb <2cr;mdl)ungen, baß ber ?)ap(r

faum tfydtlicfyen 9fttfjl)anblungen entging* unb über 9?ieti

nad) Perugia entfliegen mußte.

Um biefelbe 3eit feierte griebrid& ba$ £)fferfejl in 33a*

roli unter großen greuben: benn e$ trafen 9^adt)rtcr>ten ein,

oag ©raf £boma§ oon 2Ccerra in ©prien geftegt l)abe,

unb ber <&ultan Sfloattam oon £)amaefu6. gejtorben fety.

£)e$l)alb lieg ber £aifer fogleid) 500 anbere bitter unter

2Cnfül)rung be§ !Jflarfd)alB 9vid)arb einfd)iffen, unb orbnete

SeglicfyeS für feinen eigenen ^ufbrucr). 3>n einer unter freiem

$immel gehaltenen SSerfammlung, — benn fein ©ebdube

fonnte bie 9J?enge ber 3u|rromenben faffen — , würben fol-

genbe fünfte al§ le^twillige SSerorbnung beö ^aiferS 6e-

fannt gemalt unb befc^rooren: „alle ©tdnbe unb Untere

tljanen . oerpflid)ten ft'dt) , rufyig unb nacfy ben ©efefcen ju

leben, ^er^og 9?ainalb oon ©poleto i(t 3?etct)6t>enx>cfer.

©tirbt ber Äatfer auf bem jtreu^uge, fo folgt ilnn fein

1 Ucbec SKoffrib, ber. einffc ^cofeffor ber 9?ecf)te in SSologna n>ar,

ftefce Sarti I, 1, 118.

2 Pappcnh. Neuburg, chron. Alber. 527. Salisb. chron. Albert.

Stad. Vitae Ponüf. 578. Rieh. S. Germ. 1004. Ursperg ju 1227.

Reg. Greg. I, 586-585.
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;228.dltc(ier ©ofyn£emricr), bann Äonrab; unb wenn bicfc ober

anbere mdnnlid&e rlftad&fommen nid&t mefyr fcorfyanben ft'nb,

gefyt bie ^errfcfyaft auf bie efyelicfyen Softer über."

Sefco vr-ar OTeS im inneren georbnet, gtotte unb £eer

für ben Äreu^ug bereitet: t>a f!arb ^k Äaiferinn Solante

m ben golgen ir)reö 2Bod>enbette$. 2(ber griebrid) lieg ft'cfy

fyieburd) md)t t>on ber enblid)en SCuSfüfyruna, feines ernten

Söorfa^eS abgalten: er fd&iffre ffd& am Uten 2CuQu(r 1228

ein
1

, unb lanbete nad) günjtiger gafjrt erflt in (Sppern,

bann am ftebenren September in 7LHon.

I Dandolo 344.
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Ungeachtet ber traurigen unb fyülfSbebürfttgen Sage, tri

welcher ffd^ bie Triften be§ SDforgenlanbeS befanben, war

boä) unter tlmen weber SDrbnung unb (Einigfeit, nodj fyatte

ber für fte baxm$ r)crüorgel:)cnt>c offenbare ©d&aben unb ber

jlrenge Säbel be6 tapfres, leibenfdjaftlictyen antrieben ge*

genüber, trgenb ein ©erotd^t. SBielmefyr jfritten , befeueren,

verfolgten, bannten ftdt> in biefen Sauren: Sempier uns

3ol)anniter, ©eifrlicfye unb ©eifflid&e, ßaien unb ^riefter,

SSenetianer, ©enuefer unb ^ifaner
1

.

£eid)t würben bie Surfen ba$ geringe, In ft$ fo arg

verfallene £duflein ber (griffen ganj unterjocht fyabtn,

wenn fte nid)t um biefelbe 3ett gleich tl)6rid)t in ^Parteiung

unb JCrieg geraden waren. Der Mangel etneS gefefclidj)

ausgekrochenen unb für fyeilig anerfannten <5rbred&te$ gab

unter il)nen ganj eigentümliche, ffcfj ftetS erneuenbe 33er-

anlaffungen ju SBecfyfel unb £aber. ©o fyattt @alabin bie

Jamtlie SfturebbmS bd <5i\tt gehoben, 2lbel bte ©olme

©alabinS üerbrdngt, unb jefct erneute ftcr) ber ©treit unter

l Reg. Hon. II, 592 5 IV, 631; V, 491; VIII, 532. 3m Safjre

1226 »urbe ber ©raf üon STrtpoIiS roegen eines (Streites mit ben

Sofjannitern üom Zapfte gebannt. Ibid. IX, UrJ. 319. «Bei einem

Streite jmifdjcn «pifanern unb ©enuefern brannte ein 3fye\l oon Tttfon

ab. Marchis. ju 1222.
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2(belS burd) feine (£rfal)rung gewarnten (Sonnen. £>en

2{u3fcl)lag gab balb 2ift, balb ©ewalt, balb tte, ü)?ad)t

frember ©tdmme ', welche man unt>orff<$tig aus bem Sn*

nern 2£ffen3 ju $ülfe rief; unb bä all biefen willfürlicfyen

SSerdnberungen litten $ule|t bie S3et)errfd^ten nod) mefyr,

als bie 2(nfül)rer.

1227. Wloattam, ber dlte|fe <Sol)n 2lbelS ftarb im Sftooember

1227 unb hinterließ £)amaSfuS nebft allen übrigen £dnbern

feinem minberjdl)rigen <5ol)ne 9^afr £)aötb (ober £)aub),

welker unter SSowumbfd&aft beS Sftamelufen unb (£mir3

2ljebbin Sbef ftanb
2
. £)er Sob 9ttoattam3 war ein groger

SSerluft für bie 9ttul)amebaner: benn feine Mäßigung unb

SBefonnenbett, fein SSerftanb unb fein allem morgenldnbifd)

übertriebenen ^runfe abgeneigter ©inn, §etrf>neten ilm t?or

Dielen Ruberen au§. Äamel oon 2tegt)pten , ber jweite ©ol)n

2lbelS, betrachtete ftd) nunmehr als £)berfultan unb fefcte,

ol)ne $ücfftcfyt auf t>k
;
2lnfprüd)e feines Neffen 2)aoib,

£anbpfleger in (Ba^a, SfteapoliS, Serufalem unb anberen

©labten ©prienS.

©teid^eitig würbe biefer üon ben Äreujfafjrern bebroljt,

weld&e im ©ommer 1227 auS Julien abgefegelt unb unter

2lnfül)rung beS $er$og$ oon Limburg gelanbet waren 3
.

©te »erlangten: man muffe entweber fogletd) eine frdftige

gel)be beginnen, ober tyx ©elübbe für gelofet unb bie $eim-

fel)r als erlaubt betrachten. £>aS lefete erfcfyien tfyoridjt,

baS erfte ungerecht, weil ber befcfyworene 3Baffenjlill(ranb

mit: ben Surfen nod) nicfyt abgelaufen war. £>od) ftegten

enblid), nad) langen Verätzungen, bie £tjfigen unbjtüfynen

über biejenigen, welche für bie £ettigfeit be§ (SibeS fpracfyen.

Sene bzfyavopUttn: baxatö, baß ber tyapft bie Pilger fd)on

1 S5Mr muffen baZ (Sm&etne übergeben, tt>a§ tfbulfcba genau erjagt.

2 Alber. ju 1229 fagt, ber ©mir fett ein abtrünniger 3ol)anniter

gewefen.

3 Concil. XIII, 1111. (Schreiben bcS ^Patriarchen. Sanut. 211.

Math. Paris 231.
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jefct §um Äreujjuge angehalten fyabe, folge offenbar, tag 1228.

er ben 33rud) be3 (£ibe$ wolle unb billige; aud) würben

bie @aracenen, wenn bie gefcfywdd)te 3al)l ber @f)rifren

iljnen ein|t glücflidjen (Erfolg »erzeige, tt>r gegebenes SBort

wol)l aud) ri\d)t galten. Um biefer Doppelten, für entfcfyeU

benb angenommenen SöorauSfefcung willen, befcfyloß man

Soppe unb @dfarea ju befefligen, unb bann nad) Seru*

falem aufjubredjen.

Unterbeffen Ratten Afd>raf unb Äamel baS @rbe i(>re$

83ruber3 9floattam unter ftd) geseilt unb il>rem Neffen

(5ntfd)dbtgungen angewiefen, mit welken er nid)t aufrieben

femi fonnte; fte fcfyrieben ferner allerfyanb anberen £dnber-

taufd) unb Abtretungen üor, welche, Wo nid)t gleiten SBer*

brug erregten, bod) bie ans unb ab$iel)enben Häuptlinge fo

befdjdftigten, baß fte nid)t g?g?n dugere geinbe wirfen fonnten.

Um biefe 3eit lanbete Äaifer grtebrid) in ßppern \ wo

3of)anne3 üon Sbefym bie 23ormunbfd&aft für £einri$ I,

ben @nfel ßönig Amalrid^ führte. 9la<fy wed)felfeitig &u*

üorfommenbem Empfange »erlangte ber Äaifer: SöerptuS

müßte jurücfgegeben werben, weil eS nid)t als Sefyn t>er*

liefen wäre, unb wdfyrenb ber 9}?inbcrjdl)rigfeit v£>einrid)§

gebührten bie (Sinnafymen be§ 9?eid)e$ @ppem tl)m als> ober-

em 2cl)n3l)erm. SBetbe gorberungen grünbeten ftcfy auf

unldugbare ©efefce: allein man war feit langer 3eit in

biefen ©egenben gewohnt, olme alle 3£ücfftd)t auf folcfye

fyofyere ober allgemeinere ©efefce ju leben, unb wa$ ber

^aifer eine £erj!ellung be3 alten guten SRed^teS nannte,

fehlten bie beteiligten eigenmächtige Neuerung. Auf ben

2Btberfprud) $einrtrf)§ unb feines SBormunbeS folgte ein

SSergleid), auf Un SSergleid) neuer Ungel)orfam, bis 3o=

fyanneS üon Sbelpm in SftFoffa belagert unb ju einer ^mu
ten Uebereinfunft gezwungen würbe, wonad) ber $aifer bk

(5innal)me t>on (Stwem b\$ jur ©rogjdljrigfeit £>einrtd)S

erhielt, SofjanneS hingegen S5ert)tu6 ju üel)n empfing, unb

1 Sanut. 212. Guil. Nang. Reg. Ron. X, llvt 206.
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1228. it)m oorbefyalten blieb, etwanige 2Cnrecr)te oor btm fonig=

ltd&en £er)nSl)ofe natf^uweifen.

9Junmer)r fegelte ber ßaifer nacr) Titton
l

unb würbe

oon ber ©eijtlicr)feit unb bem SSolfe mit großen Garens

bejeigungen empfangen; ja bie Sempetyerren unb Sofyanniter

follen fogar, alter ©ttte gemäß, baS Ante t>or ifym gebeugt

t)aben. £tefe günjltgen 33erl)dttniffe i>amxkn jeboct) leiber

nicfyt lange. 3ut>6rberft gewahrten bte Prälaten unb bitter,

griebrict) werbe in <5m*ien fo wenig, als in ßppern, eine

foldje 9?act)giebigfeit ober <5cr)wdcr)e ^etgen, wie bie r)iilfSs

bebürftigen, früher ju Königen erhobenen ©rafen. £)er

Gaffer meinte: bafj er fein 2(nrecr)t auf t>tn Scroti, fetner

fremben SBal)l ober SBeffdttgung t>erbanfe, noct) t>on Tim

bereit 58orfct)rtften ju empfangen fyabe; vielmehr fcp eSfeineS

2£mteS, Drbmmg unb ©efyorfam in baS ausgeartete, wüfle

treiben $u bringen. £)enn obgleich griebrtd) auf affatifcr)e

(Eroberungen nidjt baS meijfe ®ewict)t legte, fo wollte er

boct) ba$ Speiet) Serufalem (woran ftcr) bamalS wo nicr)t

ber größte ©lanj, boct) bie größte £l)etlnar)me reifte) fei-

neSwegS leidjtfmnig aufgeben, ober fcr)lecr)te unb nacr)tr)ei=

lige Einrichtungen billigen , unb bem Zapfte bamtt Gelegen-

heit oerfdjaffen, burdj fietS erneute geijllicr)e 2Cnforberungen

feine übrigen $lane lebenslang $u froren. 2Bte er aber

mit feiner geringen 5D?act)t irgenb etwas ber (Erwähnung

SBertfyeS gegen bie Surfen ausrichten wolle, baS motten

felbfl feine greunbc nict)t begreifen, im gatt fte ebm fo

wenig als ber $>apft unb baS 2Cbenblanb wußten, in wel-

kem SSerfydltniß er ju \)tn Sultanen (!anb.

l Margan. ann. 1. c. taffen $riebrtd} in SfyruS, 2C6utfeba läßt if;n

in <Sibon lanben. "Kbt £ugo oon Stturbad) war bei ifym. Docum.

bcS ©tifte £of 494- — Sreigebanf 156 fiagt:

3u 2Cferö ijl beö tobeS grünt

Unb ftürben fjunbert tufent ba,

SSttan ftagete nie efet mc anbergroa.

7tuä) fdjitt er über (Sinn, «Sitte, (5igennu| unb Unt>ant"6arfeit ber

S5en?ot)ner, unb ben Wei\> ber SBclfdjcn.
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SDfit S3eforgnt^ l)6rte man fett Safyren im 9)c*orgenlanbe 1223.

oon ben großen Anjtrengungen, welche Europa für ba§ ^ei-

lige ßanb madje, unb backte ftd& ben Äaifer, ba$ $au$t

ber El)rißenl)ett, nid)t anberS aB an ber ©pifce eines ge*

wattigen |>eercS. Einen fo mächtigen, aud) perfonlidj f)ö$jt

ausgezeichneten ©egner burd) mäßige Abtretungen $u begnü*

gen, fd)ien bem ©ultan r>on Aeg^ten nid)t bloß ratfyfam,

fonbern er fyatte, um eine Unterffufcimg gegen feinen tfm

bamalS befefybenben S3ruber Sffloattam ju ftnben , ben $aifer

felbjr nad) Affen berufen
1

. £)urd) biefe, fafr Allen unbe*

fannte Einlabung war gricbricfc oielleicfyt nodj mefyr, al$

burd) bie jtrengen Ermahnungen be3 spapjteS, jum Aufbruche

bejrtmmt worbcn. AIS er nun aber in <&\)xkn anUm, fanb

er bie 33erl)dltniffe fo fefyr oerdnbert, baß oon bem S5e*

fcfyloffenen unb Erwarteten fajl nidjtS übrig blieb unb man

burcfyauS oon neuem, ungewiß mit welkem Erfolge, unter*

fyanbeln ober friegen mußte, ßamel, welchem bei bnZtyu
lung oon bem Erbe SttoattamS Serufalem jugefallen war,

fal), nad) S5efeitigung aller ©egner, in btm Äaifer feinen

SSerbünbeten ben er gern belohnt, fonbern einen forbern-

ben geinb, bem er gemAlleS abgefd)lagen l)dtte. Verität*

fer hingegen, welker oljne jene freunbfd)aftli$en SSerbin*

bungen mit Äamel, ben Äreu^ug mit fo geringer Sföad&t

wol)t nid)t gewagt l)dtte, fal) ftcfy jefcunb in großer Verlegern

fyett; unb biefe würbe burd) bk Sftaaßregeln beS tapfres

ganj außerorbentlid) err)6t)t. ©regor ndmlid) fyattt fd)ledj=

terbingS ntc^t geglaubt ba^ e3 bem Äaifer, nadj ftebenjdl)*

rtger 36gerung, mit bem 5Berfprecr)en be6 Äreu^ugeS Ernfl

fep; xt)k erfraunte er bal)er Wx ber S5otfd^aft: griebriefy f*9

w>trfttct> unter <3eget gegangen unb forbere, mit fcerboppek

tem SRtfytt, bie Aufhebung be$ über tt)n gebrochenen SSan*

ne§. Allein ber $ap|t war fcfyon ju weit auf ben $)lan

l Ser (gmte gadjtebbtn tarn be$f)at& 1227 nadj ©teilten unb bet

Äatfec fanbte ben (Srftbifdjof üon Palermo nad} Äateo. ®a$ 9cä$ere

bti aBtlfen VI, 421 unb Reinaud extraits 427.

III. 19
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1228. eines in Statten gegen bie faiferticr)e SD?ac&t ju füfyrenben

Krieges eingegangen, als tag er fogleicr) ganj umfeljren

wollte; ferner, erfaßten tym ber mit fo wenigen ©Riffen

unb fo geringer 9ttannfcr;aft unternommene 3ug beS ÄaiferS

nid)t aB eine ernjre genügenbe Erfüllung beS ©etubbeS,

fonbern als ein ItftigeS Mittel, um r>on ber übernommenen

^fltcfyt loSjufommen, bie SBelt ju tdufc&en unb beS $>ap;

fteS ju fpotten. £)eSf)alb erneute er nicfyt nur ben S5ann,

fonbern fcr)icfte au$ jwet Sttinoriten ober granjisfaner nacr)

©tyrien unb ließ bem Patriarchen, ben Gittern, ben £>euU

fct)en, ja allen Triften verbieten, bem Äaifer irgenb ju ge;

fyorcfyen. £)cr ©rogmeijrer beS beutfd)en £)rbenS' follte bie

£>eutfcr;en unb ßombarben, $icr)arb gitangieri unb £>tto t>on

SJftontbeitlarb aber bie 9ttannfcr;aft auS <5r;rien unb @twern

befestigen.

2ttS biefe unerwartete £3otfcr)aft im -Sftorgenlanbe an-

fam, fachte ftcr) griebrtcr) in jeber S5ejiel)ung §u rechtferti-

gen unb bem 9>apjte alle ©d)ulb aufzuwallen: aber nur

bie £>eutfcr)en, bie $)ifaner unb ©enuefer blieben il)m treu
2

;

wdfyrenb bie SD^eiflert ben ©ebannten ttermieben unb bie

£empelf)erren fcr)on jefet offene geinbferjaft jetgten. ßrjr

als ber Äaifer notfygebrungen ben 2luSweg ergriff, ba$ er

bie £5efel)le nicfyt met)r in feinem Flamen, fonbern im ta-

rnen ©otteS unb ber Gtyrtjten&eit begannt machen lieg
3
, folg-

ten tym 2CUe in ber Witte beS 9?ooember nad& Soppe unb

befestigten ben £>rt. 2>aS d)ri|rticr;e £eer gdglte 800 ©e*

wappnete unb an 10,000 guggdnger; baS Jpeer Kamels

ftanb füb6|ttidj eine Sagereife entfernt bei ©ajara
4
, unb

baS £eer £>aoibS norbojtticr) bei 9leapoliS. deiner war bem

2Cnberen fo überlegen, bafj er mit ©idjertyeit auf ©ieg recr>

1 Rieh. S. Germ. 1012.

2 Ursperg. 338. Iperius 111. Margan. ann. Venitiani vacilla-

bant. Burch. vita 170.

3 Leibn. mant. XLV, 245.

4 ©afen Tournee 6 ^aldffctna 188.
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nen fonnte; bafyer entjhnben abgerungen unb bic gurcr)t, 1228.

gricbricr) werbe ftd) mit £>aoib gegen Äamel, ober Äamel

mit feinem Steffen gegen ben Äaifer Derbtnben. Eingeben?

ber alten SBerfydltnijTe, überfd)idte biefer jebod) juoorberft

bcm <Suttane ton 2tegtwten bebeutenbe ©efdjenfe, unb er-

fyielt bafür .ftameele, eleganten , 2Cffen itnb anbere im

2Cbenblanbe unbetonte £f)iere. Ueber bie öffentlichen 2fn^

gelegensten felbft lieg Jriebrid) tym fagen : „er fep femeö-

wegS au$ £dnberfud)t nad) 2(ften gefommen, fonbern nur

um fein ©elubbe ju löfen, bte Zeitigen £)rte ju befugen

unb feines ©ofyneS #nfprüd)e ju oertl)eibigen. S5eoor er

in $Paldftina etwas ausgerichtet fyabe, fonne er, ofyne fein

2(nfel)en ganj ju oerlieren, nicfyt nad) bem TCbenblanbe ju-

rüderen. Söenn Äamel biefcS anerkenne unb biüia,m S3or-

fernlagen ©efyör gebe, wolle er fein treuer Sreunb fepn unb

jeitlebenS bleiben." — Äamel fal) einerfeitS tin baß für il)it,

fobalb er ben $aifer oollfommen beruhige, t>on ©uropa m$
auf lange &it nid)t3 ju beforgen unb bann feine £)ber-

mad)t über alle affatifc&en Nebenbuhler gefidjert fet> ; anbe;

rcrfeitS war er aber oon bem 3wij!e beS ÄaiferS unb tyat);

jreS, fo wie oon bem Ungeljorfame ber ßljrijten wol)l un=

terrtdt)tet , unb fürchtete bm £abel feiner ©laubenSgenoffen,

wenn er mül)fam erfdmpfte 2anbfcr)aften unb heilige &täbtc

fcfyeinbar ofyne jureicfyenbe Urfact)e ben Triften abträte.

$ie$u fam ba$ bem Äaifer noct) immer frei (ranb, mit

£at»ib jratt mit ifym abzufließen; baßÄamel unb griebrid) 1229.

audj burd) nähere S3efanntfct)aft bk £ocr)ad)tung gegen

einanber gefaßt Ratten, weldje il)re innere SEüd&tigfeit oers

biente
1

, unb enblicr) jenem eben fo oiel baran lag, einen

aufrichtigen greunb in Europa, als biefem, einen treuen

SSerbünbeten in 2lften ju gewinnen. 2(uS biefen unb dl)n=

i SSon anberem «Stanbpunfte auSge^enb, berietet ein SDZu^amebas

ncr: ^rtebrid^ mar rotty unb faf)t, fdjwac^en ©eftdjtö; für tfjn als

©flauen fyätti man nicfyt 200 £)rad)men w^Uxi. Ferussac 1826,

213. Reinaud extraits 439.
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1229. lid&en ©rünben vereinigte man ftd) unerwartet am ISttix

gebruar 1229 über folgenbe fünfte
1

: „Serufalem, SBetfc

ledern, Sftajaretfy, SR<xma, unb ba$ Sanb jwifd&en %Hon,

2tyru§, <5ibon unb Serufalem wirb ben Triften überlaffen

;

mithin ba$ 3?et$ Serufalem fo wie e§ vor ber faracenifd)en

(Eroberung war, nur mit 2Cu$nat)me von etwa vier S5urgen.

2)ie alten ^Befestigungen (inSbefonbere t>on Serufalem, Soppe,

©ibon unb (Sdfarea) bürfen von ben Triften l)erge|tetlt, oon

Um <&\xltan aber feine neuen angelegt werben. £)ie 9J?os

fcfyeen bleiben um>erle£t, unb bie SDhtbamebaner erbalten

ben Sutxitt &u bem Sempel, welchen fte eben fo fef)r üer*

efyren, als bie ßftrijren; nur muffen fte ofyne Söaffen er-

fc^einen unb außerhalb Serufalem wolmen. £)ie befange-

nen werben jurücfgegeben, unb ber abgefcfytoffene Söaffen-

ftiUftanb bamxt jeljn Sal)re."

Sn ber $auptfa$e jtimmen bk morgenldnbifcfyen S3e-

richte über biefen grieben, mit obigen Angaben be$ $aifer3,

unb nur in #inftd)t ber S3reite be§ abgetretenen &mbe§

btuktz, wk eS fc^cint, jebe Partei bie unbejfimmten SOBorte

be$ Vertrages gu ibrem S3ortbeit. 2Cbulfeba ndmti$ fagt
2

:

„bloß biejenigen £)rtfcfyaften bäbe man ben granfen abge-

treten, welche fte auf btn SÖegen von ben Mftenftdbten nac§

Serufalem notljwenbig berubren mußten; auefy fei) ilmen bie

S5efe(tigung biefer $auptjtabt ntcfyt bewilligt worben." al-

lein felbjr unter folgen 33efd)rdnFungen , erfd&eint biefer,

burefy glucflidje SBenufcung jufammentrefFenber Umjtdnbe unb

gefd&icfte SSerbanblungen gewonnene griebe oortbeilbafter,

als it)n bie abenbldnbifd^en $errfcfyer feit bem galle Seru-

falemS je burdj ©ewalt Ratten erzwingen lonnen
3
. lind)

1 Guil. Tyr. 699. Bern, thesaur. 846. Math. Paris 245. grie«

bridjS ©^reiben in Reg. Greg. III, 86— 89. Leibnitz mantissa

XLV, 245. Ursperg. 339. Aventin. ann. VII, 3, 13.

2 Abulfeda ju 1228. Abulfarag. 305.

3 ©etbfl Sncbndj fagt: ber vafcfye unb a/iicf (t'dje @rfo(g fep faft >vun-

betkr. äöieiw 3<*()rt>ucfyev XL, 147.
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bezeigten alle Unbefangenen barüber ifere große unb rjeralidje 1229.

greube, wdferenb eifrige SJhtfyamebaner flagten : Äamel fyabt

ben (griffen t>iel ju t>iel bewilligt
1

.

©onnabenbS ben 17ten 9fldr$ 1229, jwetunböierjig Safere

nad) ber Eroberung burd& ©alabin, fetelt Äatfer grtebricfy

an ber <3pü|e feiner ©etreuen einen feierlichen ©in^ug in

Serufalem. SSiele rieben ifem: er folle nad) fo ruljmüol-

ler £6fung be3 ©elübbeS, weld)e$ ifmt ben S5ann jugejo-

gen fyabt, ©otteSbienft t»or ffd) galten laffen; tfnbere fein*

gegen, benen (wie ber treffliche £)eutfdjmeifter ^ermann &on

@al$a er$dl)lt) ba§ S0Bor)( unb bie (Srfeebung be§ ÄaiferS

unb ber Ätrdje gleid&mdfjig am ^er^en lag, wiberfprad&en

jenem §3orfd)lage, weil er feinem uon bd\>en SSortfeeil ju

bringen festen, griebriefe gab nad) unb wofynte am folgen^

ben Sage bem ©otte$bten|k nid)t bei, fpdter ging er jebodj

feines $ed)te§ gewig, feierlid) in bie ßirefee, nafem bie £rone

t>om TOar unb fefcte fte felbft auf fein $aupt. $iendd&fr

wanbte er ffd) 5U t>m gegenwärtigen ©rjbtfc^ofen *>on 9)a^

lermo unb £apua, $u ben Sharonen unb allem tterfammek

ten 33olfe, unb lieg burefe ^ermann t/on <2al$a eine beutfd&e

©djrift üorlefen beS SnfealtS: »t& ijr befannt, bafj id) in

?tä)tn freiwillig ba$ Äreuj nafem, burd) un^dfelige hinter-

niffe aber t>on ber früheren Erfüllung meines ©elübbeS ab-

gehalten warb. 5d) entfcfeulbige ben 9)apjf, ba$ er mter)

fo fyart baran erinnerte unb enblid) Wn SBann über mid)

aus>fpracf>: benn er fonnte auf feine anbere SÖeife t)tn

©efemdfereben ber 9ttenfc§en unb ber ©efeanbe entgegen
2

.

Sd> entfcfeulbige ifen ferner, bafj er feinbfelig über mid& nad)

1 9Jarf) arabifdjen Quellen fagte $riebrtd) bem ©mir Sö^rebbm, mit

meld)em er unterfjanbette: er muffe auf jene SSebingungen unb ben 33 z-

fffe 3crufalem§ bringen, um nidjt SÄuf unb tfcfytung im tfbenbtanbe ju

oerlieren. Michaud VII, 714.

2 Quia non poterat aliter apud homines blasphemias et infamiam

evitare. £)ie$ jtjtb ba§ ©anje nad) bem (Schreiben Hermanns uon <&<x\y\.

Reg. Greg. IX, 71—78 u. 176. Alber 533. Dandolo 344,
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1229. $)ala|fina fc^rxeb : benn man fyatte auSgefprengt, tcr) fam-

mele ba6 $eer ntd^t jur (Errettung jenes £anbeS, fonbern

jur Unterjochung beS £ird&en|raate§. -g>dtte ber $apft meine

wafyre 2C6ftd^t gefannt, er würbe ntcr)t gegen, fonbern für

midi) gefcr)rieben r)aben; wügte er, wie S3iele l)ier jum 9^ac^=

tfyeile ber ß&rtftenfyett wirfen, fo würbe er auf beren kla-

gen tmb S5efd)werben nid)t achten, ©ewig werbe icr) 2llle3

fyun tva& $ur (5t)re ©otteS, ber £ircr)e unb be$ Äaifer*

tfyumS gereift, bamit ffcr) meine aufrichtige griebenSliebe

offenbare; gewig werbe icr) alle eigenen SSerfeljen unb 2(lle3,

was bk deinen ctxva gegen bie Äird&e getfyan r)aben, wie;

ber gut machen, bamtt bk offenbaren geinbe (grifft unb

bie falfcfyen greunbe Gtyrijti (welche fidt) über bie 3wietrad)t

freuen) eurer) bm fyergefrellten grieben unb bie GHntgfeit §u

©cr)anben werben. Scr) will nicr)t ber £ol)eit gebenfen,

bie mir auf (Srben ju Ztyil geworben ijr, fonbern mtcr)

oor ©ott, bzm icr) meine (M)ebung allein üerbanf'e, bernü*

tfyigen, unb um ©otteS willen aucr) t>or bem, ben er als

feinen <&tattf)altw auf @tben befrellt fcat." — 2)tefe Sfebe

würbe fogleicr) aucr) in lateinifcr)er, fran$öfifcr)er unb italie-

nifd)cr ©prad&c oerlefen, unb erregte eine faum in SÖBorten

au^ubrücfenbe greube
1

!

<So beS Sonntags. 2lber am folgenben Sage erfcfyien

unerwartet ber ^rgbifc&of oon ßdfarea unb belegte im $la;

mm beS Patriarchen ©erolb bie &ircr)e beS ^eiligen ©rabeS

unb alle ^eiligen Werter mit btm jfrengjten SBanne. 2)er

^aifcr lieg fogleicr) bm (^bifcrpf über ben ©runb biefeS

unerhörten S3enel)men3 befragen unb erbot ftcr), fofern er

ben Patriarchen unwiffenb beleibigt §abt, ju angemeffener

©enugtouung: man würbigte it)n aber feiner Antwort, we6-

r)alb er nun laut t>or allen ®eiftlicr)en unb Zaun flagte:

„bie ^eiligen Werter, welche fo lange unter faracentfcr)er

$errfcr)aft feufjten unb enblicr) burcr) ©otteS wunb erbare

$ülfe befreit würben, ftnb burcr) bieS oerwerfltcr)e Unter;

1 Ut vix possit explicari sermone.
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fagen atleS ©otteSbienjfeS, ber alten ©efangenfäaft unb 1229.

bem alten (£lenbe wieber preis gegeben !" — 2>a$ $eer

teilte beS $aifer3 2Cnftd)ten, prieS feine S55e!öf>eit unb fein

©lucf
1

: aber ber sPatriard) nal)m herauf feine #iücfffcbt,

unb bie Tempelherren jeigten il)re geinbfcfyaft no<# fceftu

ger, al§ Dörfer. <5ie brobten ben Äaifer gefangen $u neb-

men*, als biefer eines ibrer ©c^lüffor befefcen wollte; ffe

benachrichtigten bzn<5ültcm, ba$ griebrid) mit geringer Be-

gleitung §ur Saufjldtte @bn|li ein ben Sorban wallfahrten

werbe, wo man tt)n leicht greifen ober tobten fonne. Scn

mel, weit entfernt auf fo fd)dnblid)c SSorfc^ldge einzugeben,

überfanbte ba§ (^reiben ber Templer bem .ftaifer, bamit

er ftd) t>or falfdjen greunben l;üten möge. Sßon bem Sage

an war beffen unb be3 ©ultanS greunbfcfyaft nod) unwan^

beibarer befejtigt; gegen bie (Strafwürbigen unb SÖiberfpen-

fügen aber ergriff er, ber langen 9^ad)fic^t mübe, jefct pren-

gere Sttaaßregeln. Stin £)rben follte fünftig dn vom Kö-

nige unabbdngigeS £eer bilben ober galten, fein £cmpel-

berr obne feine (Srtaubniß in^erufalem dm ober ausgeben.

2llle Äird&en unb feften 9)ldfce würben befefct, bie febmd-

benben 9)riejfer auS jenen vertrieben unb einige SBettel-

mondje, welcbe (be$ 33erbote3 ungeachtet) fortfuhren auf iljre

SBeife ju fd&impfen, ütUn forderliche ©träfe.

Sn btn ©egnern be§ ßaiferS wirfte ber ©tolj ibm

trogen ju fonnen, ba$ TCnbenfen an bie frühere Unabfydn^

gigfeit Don t>tn Königen SerufalemS, unb bie ©orge, ba3

auf jweibeutigem SBege Erworbene bei genauer Prüfung

beS 9?ed)t£titel$ ju verlieren, ^ieju fam ber irrige ©laubc

an bie vorgeblichen Untbaten griebrid)3, unb bie tbörtdjte

Meinung: t'm bis jur gdnjlidjen Unterbrucfung be3 @e*

füblS für dlcfyt unb Unrecbt gejreigerter fned)tifd)er ©ebor-

fam gegen bie SBcfeble ber Ätrdje, fep bie l)öd)fre ^)flid^t;

ja, nad) beS ^apjreS S3annfprud)e, fep jelbfi Sßerratl) gegen

1 Aiber. 533. Malcsp. 126.

2 Bern, de S. Pierre msc. 125.
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1229. ben Äaifer ntdjt allem entfdjulbigt, fonbern fogar gered&t;

fertigt unb pretewürbtg. — SBcnn wir aber cwrf) bte fyefc

tigften 2Cnfdf)ulbigungen von jenem Sßerratl) unb beffen t>ar=

ferSBejfrafung
1

wedjfelfeitig verwerfen wollten, obgleich jener

f)inretd&enb beglaubigt ferjn bürfte; fo giebt bo$ ein a$U§

©^reiben be£ ?)atnard&en ©erolb an ben 9)apff, merfroür-

btgc 2luffd)lüffe über t>te 2Cnftd&ten unb Sriebfebern. 3war

fucfjt jener biefelben mit groger «ftunjt hinter eine fd&einbar

einfache @rjdl)Tung bloßer £f)atfa$en &u verfielen: allein

leicht er!ennt man in unb jwifd^en ben geilen, golgenbeS

alt bin wefentli$en Sn^alt
2
:

„35er <5ultan befyanbelte bk d&rijllid&en ©efanbten, we;

nig|*en§ im anfange, fdfmöbe, unb griebrid) lief ft<# biefe

ungebührliche 3urücffe£ung faiferlic^er Sftajejrdt ntcfyt allein

gefallen, fonbem fut)r auef) fort, ftatt eifrig unb nacfybrücf-

ltdb tte Ungläubigen mit bin SBaffen ju verfolgen, burd)

gütliche Mittel bin grieben $u fud&en; ja er ffrafte fogar

biejenigen, welche in löblichem <£ifer bin verzögerten .ftrieg

für ftd> begannen unb Ungläubige tbbtitin. SSom Sultan

empfmg er (Sängerinnen, Sängerinnen unb @pafjmac$er §um

®efd)en£, unb lebte überhaupt nicfyt voie tin d)rifHi$er kau

fer, fonbern roie ein ©aracene."

„£)er angeblich $6d)fl vorteilhafte griebe tfi burdjauS

§u verwerfen: benn, erjfenS, t)at ber £aifer mid), bin tya?

triard&en, femeSwegS voie e$ ffer) gebührt umütaty gefragt,

fonbern gefagt: „„er bebürfe über folcfye Angelegenheiten

feinet gei(Hi$en S^atfjeS""; jweitenS, erhalte id), ber ^)a-

triard), burcr) biefen grieben fo wenig, ba$ bte (griffen;

fyeit ft<$ beffen fd)dmen follte; brittenS, fyat ber griebe feine

Haltung, benn ber Sultan begnügt fiel) mit be3 ÄatferS

l Quelle für tiefe Sftad}ri$ten ftnb auger Math. Paris 249 bem

Raynald folgt, aud) motgenldnbtfdje <5d)ttftftetter. Ferussac bulle-

tin 1826, 132— 136, Reinaud 429. £od) fällt ber Storaty WO&l

wt 2C6fd)luf bcö $rieben§. SBÜf'eH VI, 474.

% Math. Paria 247. Rayn. §. 3.
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Qtibt unb t>er Gaffer mit be$ ©ultanS @ibc, wdfyrenb bie 1229.

3ujiimmung ber übrigen türftfe^en ^errfc^ct imb *>or Mem
meine 3uftimmung fel)lt, ofyne welcr)e bie (5f>rtfrenftett nicfyt

verpflichtet werben fonnte; wertend, wiberfpricfyt ber griebe

bem ©elübbe beS ÄaiferS, benn er fcerfprad) ja feineSwegS

^rieben ju fließen, fonbern wenigjienS jwei Saljre lang

511 friegen; fünftens, üerrdtr) ber griebe @l)ri(ru3 unferen

$errn an ben (Sultan, weil ben 9ftul)amebanem freier ©ot-

tcSbienfl im Sempel ©alomonS üerfrattet ift
l

, anjlatt beffen

Uebergabe an mid), ben Patriarchen, auSjubebingen."

„£)a alfo ber ©ultan bm grieben nid)t aucr) mit mir

gefd&loffen fyat unb nadj be3 ÄaiferS 2lb$uge nid&t galten

wirb, ba id) in ber grieben^Urfunbe nid)t einmal erwähnt

bin unb beren Snfyalt nid)t3 taugt, ba ber Äaifer überall

trügerifd) verfahrt unb mir unb ber $ird)e bie ©dmlb aller

fünftigen Unfälle auftreiben wirb: fo Ijabe tdj, ber $a-

triard), ben ©otteSbienft oetboten unb allen pilgern ben

(Eintritt in Serufalem unterfagt, welker ilmen r)dttc ©e-

fafyr bringen fönnen unb olmebieS, nacr) alteren pdp(!licr)en

S5efel)len, i>k ity ntct)t autycbtn fonnte, unerlaubt erfcr)ien.

— 3war l)at mid) ber jtatfer nad) 2lbfd)luß bc§ grtebenS

einlaben laffen mit nad) Serufalem ju jiel)en, unb geäußert,

wie lieb ifym meine 2Cnfurift fet>n würbe, xok er alleS 9tö-

tf)ige mit meinem Statut orbnen wolle : allein icr) Ijabe micr)

weber baburcr), noer) burcr) 2Cufforberungen anberer guten

greunbe bereben laffen, fonbern flüglid) überlegt unb er-

fannt, ba$ griebricr) nur ba$ 9?e£ feiner galfdjfyetten au^
befynen unb micr) unb alle Ucbrigen mit £ug unb £rug um;

jhiefen wollte. WldmS ©inneS waren aucr) bie fJtteijfen,

unb blofj bie £>eutfcr)en fyaben bm .ftaifer überall beigejfan*

ben, tfm geehrt, erhoben, bewunbert unb am ÄronungStage

1 Sajj bec Äaifer ftd) nidjt at§ cfytiftlidjen (Siferet getgte , fonbern

im Sttorgenfanbe wie in 2Cputien bulbfam gegen feine mufiamebanu

fäcn Untertanen roat, gab großen 2lnftof. Fcrussac 1826, 213

— 220.
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1229. ben ©efang angefltmmt, baburcty aber jebem Anbeten —
tyre Sftarrbeit ftdrlid&ft beroiefen! u. f. ro."

£er Äampf aroifd&en Äaifem unb Zapften fyatti um
geachtet eu^elner glecfen unb Auswürfe, bamatS im ©an;

jen feinen großartigen ßbarafter nod) ntcf)t oertoren: aber

ifyre Reifer unb $elfer3belfer barf man nid)t fünjftid) er;

tybtn unb in irrten ttc (Sinftd&r, ober ben guten SBitten unb

©tauben üorauSfefcen, roetcfyen ifyre Stteifler roenigjtenS in

ber SReget geigten. S3ielmet)r üerbtenen tjeittofe ^rannen,

tvefcfye, wie (^elin auf ber faifertidjen, fned)tifc§e £eu$fer,

roeldje auf ber pdpjrlicfyen ©etre beroorroucfyfen, ^k ftrengfte

$üge unb Sßerurtbetfung. Sener S5rief beS Patriarchen i(t

ein beutlt'cber &3ewei$ feines ^Tleibeö, CngenfümeS, ©totjeS,

feiner ^interlijt unb fcfyted&ten ©emtttbSart. $ättt er mitbe

jum grteben geroirft, toie e3 fein £3eruf erforderte, unb

nid)t t>m, au§ gan§ anberen ©runben erzürnten unb auf

anberem <2tanbpunfte gejMten 9)ap|r, noc§ mebr gereift

unb Un Äaifer ungebührlich beteibigt; fo würbe er feine

SBürbe behauptet unb ba$ 9ttorgenlanb ftcfc bejfer babei be-

funben fyabm. Qtfyalb ftagt greigebanf
1

:

SÖ3a& mac ein Eetfer fdjaffen

©tt frijten, Reiben unt pfaffen

(Stntent gnuoc «übet in?

3)a »erburbe (SalomonS ftn! —
<&it er (ber Äatfcr) ba% befte |>at getan,

©o fol man in uj banne tan.

2)e§n lüeltent Sftomär lifyte nt^t

:

©waj an ir urloup guoteS gcfd&tyt

£em roeUentS betjemer ftäte jel;en>

9tu tffc ba& an it banü gefeiten.

Sefet »erließ griebriefy, im 3orne über folef) SBenebmen, 3e-

rufatem, nacfybem er feinen S^arfcball an bie <5pifce ber

SSerroaltung gefMt b«tte
2
. @r mußte feine $üc?fef)r aufs

1 159, 160, unb tfefynltdjeS an anberen (Stelten. £agen 2Rümc=

fänger IV, 174.

2 2Cbfa(>rt griebridfos tm brüten SRat 1229, übet @t)pern naä) ©run-

buftum. Math. Paris 248. Sanut. 213. Dandolo 344.
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2Ceuf?er|Ie befdjteunigen, benn bereits am neunten Wlax%

war tie 9lad)ricr;t eingelaufen: ein pdp|tticr)e§ #eer fe$ in

tfputien eingebrochen
1
.

©leid) nad& feiner 2Cbfaf)rt auB £t)brunt fyattz er burcr) 122s.

ben ^rjbtfd^of t>on S3ari unb bm ©rafen $einrtd) t>on

9Mta nodjmalS beim Zapfte bte 2Cufbebung be§ SBanneS

forbern laffen; worauf biefer aber, au$ ben fcr)on angebeu-

teten ©rünben 2
, unb auet) unter bem £fc>rwanbe nid)t ein-

ging: bafj, wie er wobt wiffe, SKainalb üon ©poleto eini-

ger Statthalter unb ©eöollmdd&tigter be$ ÄaifcrS fev>
3

. ©o^

ba(b Sfoinalb r)tet>on borte, behauptete er: gegen be3 $ap-

jfe§ geijtlicr)e Söaffen bleibe jefct feine anbere £ülfe als bk

weltliche 2D?acr)t. 2(ucb tjabe Jener wabrfd)ein(icf) einen 2Cuf-

ftanb ber v£errn tfon tyolito in Rtyltanata begünftfgt, ftebe

mit ben Sombarben in bebenfltcr)en S3erbinbungen, unb t)abt

ba§ ibm üom £aifer in §u grofüer ^arfjgiebigfeit abgetre-

tene ^erjogtbum ©poleto unldugbar burcr) Unbanfbarfeit

verwirft. Sttebr no$ aß biefe ©runbe bestimmte dtalnaU

ben bie Hoffnung, bei biefer gtmjtigen ©elegenbeit feine am
gebtiefy unttertilgbaren Crrbrecfyte auf jene§ Jperjogtbum gel-

tenb ju mächen. 2>e§r)a(6 bracr) er t>on ber tlntn, unb fein

©ruber Söertolb, welker faiferlid&er t&tatfyalht in Zu§*

cien war
4
, t>on ber anberen ©eite in t>cn Äircbenjraat dn.

Sener l)ob ben ©prucr) etne6 pdpjtltcben ©efanbten für &o-

tentino gegen ©. ©inefto auf, unb nannte ft<$ babei ^er-

1 Rumores — libenter vellemus esse meliores et de alia mane-

ria, quam sunt, fcfyretbt Hermann üon &alia. Reg. Greg. III,

110—117. SS o igt ©efcfydjte üon $>reufen III, 578. £ormat;r
2Cra>'o 1821, No. 139. 9tadj ben Pisan. monum. 977, erfuhr ^nc-

bn$ ben Angriff auf tfputten burd) ben (Sultan.

2 Reg. Greg. II, 233, 237.

3 Rieh. S. Germ. 1006. Antinori II, 94—96.

4 SßentgftcnS 1226 rcat SSertolb bafet&ft (Statthalter. Carte pec.

di Firenze I, 2. Camici erwähnt befifelben, irofc ferner ©enautg*

fett, md)t.



300 Jtljbtn im &\xc\)tn&taaU.

$og von (Spoleto unb fatferltd^er (Statthalter für bie 9ftar!

2lnftma\ tiefer umlagerte ba$ ©d)loß ^Prufa.

1229. @obalb ©regor r)tevon Sftad&ricfyt 6e!am, erlieg er ILh-

mal)nung3fcr)reiben an Uibt SBrüber, worauf fte aber feine

$ücfftcr)t nahmen, fonbern immer weiter vorbrangen unb

ftct> mancher ©raufamfeit fdmlbtg mac&ten. <5o Hegen fte

§. 33. einige wiberfpenftige ?)rief!er am ßeben jlrafen, unb

bk (Sinwofyner be$ mit ©ewalt eingenommenen (ScrjlofTeS

9)rufa (welche fte, fd&werlid) au$ fyinreid&enben ©rünben,

alö (Smpörer bezeichneten), nad) allerfyanb Martern, buret)

bk in iljrem $eere befmblicfyen ©aracenen umgeben brin-

gen. £)a gogerte ©regor, — welcher überbieS glaubte, ba§

bieS 2£lleS naeft 2(nwetfung be$ Äaifer$ gefcfyefye — , nid)t

langer, fonbern fyat jene SBrüber mit allen tr)ren %n%an^

gern in ben SBann unb nafym frdftige $ftaa$regeln, ©eroalt

mit ©eroalt ju vertreiben.

Unerwartet war il)m inbeffen ein friegerifd&er Unfall

be$ Äird&enftaateS wol)l auf leine SBeife: vielmehr mußte

er in bem 2Cugenblicfe , wo er mit Wm Äaifer völlig bract),

aud) auf eine äußere ©tufce gegen beffen weltliche Mit-

tel bebaut fet)n. ©ine folcr)e ©tü£e hoffte er an i>en

£ombarben ju fmben, welche tr)n fdjon langjt zu firengen

9ttaaßregeln antrieben unb, il)re3 eigenen SBortljeilS we^

gen, gern je er)er je lieber in offenen ßrieg mit btm Rau

fer verwicfelt l)dtten. ©regor aber i)ielt ftd) erjt je£t,

nacr) ben Angriffen unb Uebeltfyaten $ainalb3, wo ntd&t

für berechtigt unb verpflichtet, boer) für l)inreicr)enb tnU

fcr)ulbigt, biefen unfird) liefen SSeg nicr)t langer ju ver^

fcfymdljen. (£r forberte, unter Bewilligung groger S5or*

tfyeile, §um Kriege gegen Neapel auf
2 unb ließ bie an-

geworbenen mit ttm ©cfylüffel $Petri bezeichnen, um il)re

geifflicfyen SSerbienfre au^jubruefen unb burä) bk (£rinne=

1 Benigni II, Urf. 20. Vitae Pontif. 516.

2 SSon bem was ©regoi* in 3)eutfd)tanb gegen 'oen ßaifer tijat . tft

witet unten bte Siebe.
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rung an bie Äreujjüge nod) 5D?e6re anjulocfen. Unb in 122&

ber 2$at fanben ffct) fo t>icle 2Cnl)dttger be3 9)apjteS, ober

fo viele ÄriegSlujtige, ober bloß S3eutefüd^>ttge , bafü man

au§ ifyncn jwet $eere bilben fonnte, eines unter btm M-
nigc Sofyann unb bcm Äarbinale Äolonna, welcr)e3 Stau

nalben au§ bem $ircr)enffaate üerbrdngen; ba$ jweite un^

ter bem Äapellan 9)anbolfo t?on 2(nagni, welches unmittel;

bar über Geperano in ba$ $eapolttanifcr)e einbrechen follte
l

.

(gobalb ber ©rofüricfyter ^einricf) üon 9ttorra üon biefen

SBorbereitungen Sftadjrtctjt erhielt, fammelte er fcfyleunig alle

©etreucn be$ Äaifcr6 unb binnen furjer grift würbe $)an;

bolfo mit feinem v£>eere, nicfyt ol)ne anfel)nlicr)en SBerlufr,

üon SRoUa b'2(rce unb gonbt fyinweg unb in bm Äir=

d)enjtaat jurücfgebrangt. Qztwa fed&§ 2Bocr)en fpdter, mit

bem anfange be£ SDJdvfr 1229, wagten aber bie $pdp|fc

liefen, nacfybem ffe ftet) t>ert^drft Ratten, ben ^weiten @tn;

fall, unb nahmen in einem burcr) bie örtlichen SBerrjdltniffe

unerwartet begünjligten ©efed&te, ben ©rofnricfyter $einr-icr)

unb ben jüngeren ©rafen von 2Ccerra gefangen, tiefer

Unfall 50g ben SSerluft von ©, ©ermano nacr) ffd), 9ftonte;

faffmo ging wal)vfcr)emlid() für bie greilaffung jener ©efan;

genen verloren, unb bk üom $aifer f<$on früher abgefal*

lenen ©rafen üon Celano unb %<\mta traten nunmehr al$

$Befer)l§ljaber ©regorS im Snneren be§ 9veict)e3 auf. 2(lle$

2anb bis an ben SöulturnuS fam in bie ©ewalt ber tyäpfc

liefen, ja über ben SBulturnuS unb Seleffa fymauS crretc^>=

ten fte SBeneüent, unb brangen immer weiter t>or; fo ba$

ber ©ro{mcr)ter t>on allen Otiten überflügelt warb unb Faum

fyojfen burfte, ftayua mit feiner geringen Wlatyt lange ju

behaupten.

Sfttd&t minber glücflict) r)atte Äonig Sodann 3?ainalben

erft aus bem Äirct)en(raate üerbrdngt, bann in ©ulmona

cingefd&loffen unb ba3 2anb bis über Sttoltfa &mau§ un;

1 Donio 258. Aless. de magistr. nennt audj Tomaso Conti als

pdpjtu'djen S3cfe&tsf>a&er gegen griebdefj.
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1229. teworfen. 9te bie @uwobner t>on 33ojano
l

voiberftam

ben ernjfti$, zeigten t>on ben dauern (jerab bem Könige

Sodann feinen (Snfel Äonrab unb fprad&en: „beine ^Pflicfct

iff, biefem Unfcfyulbigen baS angefiammte $eid) nicfyt ju

xaubm, fonbem ju ehalten." Ungerührt erroieberte So-

dann: „bem spapjie ju gebord&en, tjt bie &6d&fte ^flicbt."

tiefer loblicbe äBiberjtanb SSojanoS fonnte ober bie roid^

tige Bereinigung ber betten pdpjtlid&en $eere ni$t aufbafc

ren: baS ganjc SRtid) lag offen vor ifmen, 33ettelmön$e

jogen als ber gefdbrlict)jte SSortrab burd& alle ©tdbte mit

pdpfilicben ©d&retben unb Ablaßbriefen, unb bk allgemein

unb oorfdfclicty verbreitete ^acfyricfyt, Äaifer griebricb fet> ge-

worben, fd)lug aucfy bie Hoffnungen unb SSemubungen fei-

ner treueren Anbdnger banieber. doppelt groß war alfo

ibre greube, als unerwartet bie Sftacfyricfyt eintraf, er fe$

glücflicb bei £)ftunt
2

, unfern S5runbuftum gelanbet, unb

dcfyte, ju Sreuc unb SBtberftanb aufforbernbe (Schreiben alle

etroanigen Sroeifel über bk SÖ5abrl)eit biefer S3otfd&aft nie-

berfeblugen. £)effo mebr erfd&raf baS päpjiltd)e £eer: SSiele

liefen auf ben bloßen 33ericfyt von beS ÄaiferS Sanbung ha*

r>on ; Anbere »erjagten, als ftd& bie biSber verjtecfte 2lnbdng=

liebfeit ber Steiften an beffen ?)erfon unb SftegierungSroetfe

voieberum laut offenbarte. Sugleid) t>erurfad)te ber Mangel

beS ©olbeS, ben bie ©cfylüffcltrdger nur in ber Hoffnung

jteten unb beuteretcfyen Erfolgs gebulbig ertragen tyathn, fo

laute klagen, ba$ bk gei|tlid)en Anfübrer felbft Äirc^en-

fd)d&e angriffen, aber bamit roeber ausreisten, noeb baS

alte Vertrauen in ibrem «£>eere bellen fonnten. SßkU

mebr mußten fte juerjt auf baS redete Ufer beS SBulturnuS

juruefgeben, unb bann aueb bie vergeblich begonnene Bela-

gerung von ßaja^o aufbeben.

i £)te 9laü)v\d)t über SBojano ftnbet fiel) bei Bartoi. de Neocastro,

einet ettvaü unftdjeren Quelle.

2 -Dafür §atte td) baö tfftonc Sittantg VI, 18; al castello dastore

fdjrei&t cron mscr. No. 911.
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Ungeachtet tiefer beftimmten 2CuSftd&t auf glücflid&e gort* 1229.

fd)ritte, fd^tcffe griebricr) fogletdö nad& feiner 2Cn!unft bie

(5r5bifd)6fe von 23art unb IReggto unb ben 2)eutfcf)meifrer

^ermann von ©alja an ben $ap(r. Styr S3emül)en , eine

58crfol)nung $u ©tanbe ju bringen, blieb tnbeß frudjtloS,

weit ©regorS Ijartndcfiger ©inn einem fo plofclicfyen SBecfc

fei ber 9ttaafjregeln wiberfpratf), unb er feinen SöunbeSgenof-

fen vertraute.

S3ei ber er(fcn, oben erwähnten, $lage über beS &aU

ferS 2Cufbrud) war ber $Papfl nid)t flehen geblieben. 2)en

Snfjatt eine6 ©d)reibenS, welches ^ermann von ©al^a na$

bem TCbenblanbe fd)icfte, verwarf er als unwahr, bie S5e-

rid)te beS Patriarchen verbreitete er hingegen als n?ar)rt)aft

unb fyob niedre 33efdjulbigungen gegen ben -ftaifer, jwar

nid)t fo boSfjaft als jener, wol)l aber nacfybrücflieber unb

fcfyeinbarer fyervor
1

. (5S fet> unrecht unb lafyme bie 2tn*

ftrengungen beS ganzen 2(benblanbeS, baß griebridj) bem

©ultan vcrfprocfyen l)abe, er werbe autf) bie Angriffe anbe-

rer d)rifrlid&er WlafyU verl)inbern, unb ibn nötigenfalls ge-

gen biefelben unterfingen. (53 fet> unrecht, baß TCnttod&ten

unb Tripolis nid)t in ben grieben eingefcfyloffen worben; eS

fet; ein unverantwortlicher grevel, ba$ ber Semmel ©alo-

monS in ben $dnben ber Ungläubigen verbleibe. Keffer

ein offener Ärieg, als ein foWjer, baS ©ottlicfje unb £eufc

lifcfye jufammenwerfenber unb vcrmifcfyenber grtebe! Unb

wie fonne man baS einen grieben nennen, wenn ber Stau

fer oft ©eiftlicr)e, 9ttönc§e unb bitter graufamer beljanbele,

als ©aracenen? wenn er ben SStitxitt beS ^weiten $a\x$U

feinbeS, beS ©ultanS £avib von £)amaSfuS m'd&t einge-

holt, wenn er ntdt>t im minbeften für bie 3uftmft geforgt,

unb nun gar auf ungebührliche SBeife 2Cften vor Ablauf ber

gefegten grift verlaffen l)abe, um (gleichwie feine frevelhaf-

ten gelbljerren) ben £rieg lieber gegen ben ©ru&l ber 2fyo*

jrcl, als gegen bie geinbe ber <5&rijienf>ett ju führen? —

1 Reg. Greg. 3<t$r IN, 119.
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1229. 2tu§ biefen ©rünben forberfe ©regor bic beutfd&en Surften,

unter anberen ben £erjog oon £>efterreid& auf, fte mochten

t>om ßaifer abfallen; er fudfjte vgmlfe gegen il>n in granf-

reicf), ganten, <£ng(anb, unb nafym feine 3?ucfftc§t auf

£einrtcr;3 III löbliche Ermahnungen, ben grteben in ber

ßfyrijlenfyeit l) eraufteilen.

Snbeg txakn femeSroegS alle griffen auf ©regors

©eite; fonbern »tele fanben beS ÄaiferS ©egengritnbe roo

nid&t überroiegenb, bocr) im ©letcr;geroidjte mt* jenen, unb

fpradjen: „über bk früheren Sogerungen fyat ftd) ber Rau

fer gerechtfertigt unb ben Äreu^ug, wenn aucr) nid^t mit

fefyr groger, bodj mit aller ifym ju ©ebote jtefyenben Sttad&t

angetreten, unb fein 3?eicr), roie bk Erfahrung jeigt, roefyrs

lo§ jurücfgelaffen. £)er tyapft hingegen, anstatt ba§ heilige

Unternehmen auf alle SBetfe ju unterftü^en, fyielt, in blinber

ßeibenfdjaft, bie eifrig nad&folgenben Pilger mit ©eroalt oom

(£infd)iffen jurucf
1

, fyemmte im 9ftorgenlanbe burcr) feine

Sföaagregeln alle ©dritte unb b\Ui$U ba$ freche unb gort*

lofe 5Benel)men be§ Patriarchen, ber £em»ler unb ber $8tU

telmoncfye. 2)ie ^aracenen erfannten griebrtdjS perfönlid^e

©rofje unb feinen reinen SOBillen, rodftrenb biefe angeblichen

griffen ilm gering fd&afcten unb üerleumbeten; ber ©ultan,

biefer (Srbfeinb beS cfyriftlidjen Samens, rettete ba$ roeltlidje

Dberljaupt ber @l)rijienl) eit oielleidfjt oon SJftorbanföldgen,

vodljrenb ba§ geiftlidje £)berl)aupt ber dfyriffenfyett ben Sul-

tan oom grieben3fd)luffe abmahnte unb jur gortfefcung be3

Krieges aufreihte
2
, bamtt unterbeffen bk Eroberungeplanc

gegen Julien ungejtört fonnten oollfüfyrt roerben. £)afyer

fommt ber große 3om gegen einen grieben, ben ber Äaifer

(in beifpielloS ungtmjiigen 2Serl)dltnifl"en) mit einer auf aUe

1 Reg. Greg. II, 300. Herrn. Altah. Pappenh. Ursperg. ju

1228. Neuburg, chron.

2 S5ct Math. Par. 338 behauptet bteö ber ßatfer, aber ber ^)apft

läugnet es. 341. 9laty Peter Vin. I, 21, tyattt jener b« gegen t(m

genuteten SSrtefe be$ testen in fanben.



jMcfcricl)* ttertljetliiger. 305

Söeife gefd)wdd)ten unb jerjfüdelten fötod&t glorreicher ge= 12-29.

fd&loffen f)at, al3 anbete mit exogen £ceren bei allgemeiner

(Sinigfeit. SBarum ijt benn Oiicr)arb nid)t gebarmt werben,

welcher Serufalem nie ju fe&en beto unb einen wel fd)lecr>

teren grieben fd)loj?? SGBorum $l)ilipp 2(ugujt nid)t, bejr

ol)ttc irgenb l)inreid)enben ©runb, ©elübbe unb .Streuung

aufgab? — Dag griebrid) gern einen nod) oortfyeityaftcun

grieben abgcfcfyloffen fjärtc, bafür l)at er ©Ott jum 3cugen

tmgerufen
1

, unb ein jeber Vernünftige glaubt bieS aucr),

obne alle S3etl)eurung; fo wie jeberllnbefangene nicfyt if)m,

fonbern mel)r nod) feinen d)ri|tltd)cn, als feinen mui)amc=

banifdjen geinben bie ©d&ulb giebt. Snbeß liegen bie 9flan=

gel be£ griebenS nid)t ba, wo man ft'e glaubt gefunben jit

fyaben. ©o wirb 5. 35. emerfeitS getabelt, baß ber 83«*

trag mit tarnet feinen Ärieg ber übrigen ßbrtffen gegen

bie Ungläubigen erlaube; unb $u gleicher 3eit, ba$ man

oon 2£ntiod)ten unb Tripolis au$ nod) gelben mit tynen

beginnen fönne. 2Bie würbe Äamet fo unerwartet oiet be-

willigt fyaben, wenn il)n ber griebe feinen Sag lang gegen

raubfücfytige anfalle gefiebert l)dtte? SBie fonnte ber £aifer

b\$ 5U bem entfernten 2Cntiod;ien §tet?en, ba£ feinen ä3eU

jlanb nid)t verlangte, t)a kk bitter, biefe gel)orfamen Die-

ner beS ^)apjle6, il)m nid)t einmal bis Soppe folgen woll-

ten? gemer fagt man: e£ fcl)le ber beitritt be£ <2ultan$

•Daoib: aber bie Gabler l)aben nicl)t bebad)t, baß tiefer mit

Äamel in gel)be war; ft'e l)aben nid)t angegeben, wie man

mit %mi ftd) unter einanber befriegenben feilen gleicf)$ei=

tig unb gleichmäßig grieben fließen fonne; unb möchten

1 Haec vero non ideo vobis scribimus, quod idem placeat do-

mino imperatori, et quod non libenter, si potuisset, aliter ordi-

nasset; sed sicut deus novit, pacem et treugas non potuit aliter

stabilire. ©cfym&en £ermann§ t>on ©alja. Reg. Greg. III, 71— 78

u. 110—117. Saüib fud^te tarnet butefy mufyamebamfdje SBettcl-

Imondje
eben fo ücrljajjt ju meinen, rote ©regor. ben Äatfer. Abulf.

gu 1228.

IH. 20
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1229. wobt äugeben muffen, baß e£ in folgern gfaüe am flugffen

war ffct) mit tem Mächtigeren §u oerfolmen, welcher ben

bereits beffegten £)aoib in £)rbnung galten fonnte unb

wollte. 9?od) lauteres ©efcbrei wirb erhoben, weil ein

9)aar alte mufyamebanifdje ^Priejter im Tempel geblieben

fmb, um it)n $u reinigen unb §u beten, wdbrenb faifer(icr>c

©olbaten alle Eingänge befe^ten unb alle d)riftlict)e ©aben

in Empfang nahmen, diejenigen, welche feit fünfzig Sab-

ren ftcfy in Serufalem nidjt burften Miefen laffen, ober ba§

2Cergjre erbulbcn mugren, fritteln mit gebdfjtgem ©inne,

ftatt bem »frimmel^jur bie wunberbare Erlöfung ju banfen,

unb Ijabetn mit bem $aifer, weit er bie ©aben ber Qt)xU

(ren nid)t unter faule Moncbe, unnü^e ©eifflict)e unb ben

froren babfitd)tigen Patriarchen oertbeilte, fonbern bafür

bk Mauern SerufalemS berftellen lieg. 2(nber3 freiltct)

t>erfdt)rf ber 9)apfr, welcher bie für baS heilige £anb ein-

gegangenen ©eiber %um Kriege gegen ben ebeln Äaifer oer-

wenbet
1

. Sn fcr)einl)eiltgem, wabrfyaft uncr)ri|tlid)em Eifer

jammert man über eine SSermifd)ung Ebrijti unb beS £eu=

fclS, ba boct) gar nichts SftcueS gegeben nfi, fonbern ©a-

racenen $ur 3eit ber cr)rijtlicr)en $errfct)aft in oielen cr)rijb

lict)en ©labten fo freien ©otteSbienjt gelten, wie \t)n bk

Elften noct) jefct in £)amaSfuS unb anberen faracenifct)en

<&tabten feiern, ©ollte ber Äaifer benn oerwerfen, xva§

Vernunft unb Milbe ol)net)tn oorfct)rieben, unb buret) 2Tuf=

(rellung jeneS unbulbfamen ©runbfa^eS eine Verfolgung ber

Ebrijten im ganzen Morgenlanbe oeranlaffen unb rect>tfer=

tigen? — Wit gleicr) tl)6rid)ter £eibenfct)aft wirft man cnb=

lict) bem Äaifer feine fdmelle ^üeffebr oor. SBar nict)t in

2Cjicn oon tym alleS irgenb Erreichbare erreicht? unb follte

er etrva bort in unnü&er #iube warten, bis ©regor alle

feine europdifcfyen Sauber erobert l)dtte? tiefer pdpjrlicr)e

Angriff (fo fprid)t man) i(r gerechtfertigt buret) SfainalbS

Einfall in ben £irct)enjfaat; welche 23el)auptung ffct) aber

1 Hahn Litt, princ. 12 13. Margan. annal
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melmc&r bal)in umfebren ließe: weit ber tyapft ben 83ann- 1229.

fyxuti) nid)t aufbob, nad&bem griebricfy ben itreu^ug am
getreten hatte, fo waren weltliche Wittd gegen geijllidje

Sprannet erlaubt. £)ennocr) wollte grtebrid& ttn £rieg

nkfyt, ba£ ijt je^t burd) feine öffentliche ©rfldrung unb

burd) bie jtrenge SBejlrafung 9?ainalb3 erroiefen ' : nur au§

altem v£>affe ober (Sigennufce bat biefer gegen bie 33efeble

feinet £crrn gebanbelt; mitbin üerbient er, unb nid)t ber

Staifet, bie Strafe. grei(id) fagen bie, welche gern 2ttle3

bo^baft migbeuten, bie Gä'Hdrung be£ ZtfyUn fep unroal)r

unb SfainaltS äurüdfefcung ein Fünfrlid&er 2Cu3weg: aber

fte follten bod) nur bie Sadwcrbdltniffe im 2Cuge behalten

unb fid^ überzeugen, bag ber Äaifer gar Feine £rieg3mad)t

jurücfgelaffen hatte unb burd) biefe unerwartete gebbe auf

alle SBeife in 2Cften gehört würbe; fte follten enblid) be*

bcnFcn, bag er ol)ne SfainalbS Ungeborfam alle Stimmen

ber (5()ri|tenl)eit für fid&, gegen ben $apft bereinigt bdtte,

wdbrcnb jefct 9ttand)e, burd) ben dugeren Schein Derfübrr,

zweifelhaft würben, wer benn eigentlich ber angreifenbe unb

ungerechte £l)eit fet>." — 2)ie3 unb 2lel)nlid&e3 enthielten

aud) bie ©^reiben, welche grtebrtd) gegen be$ Patriarchen

SSerleumbung an alle Äonige unb gürjren ber Gr)rtfrcnr)eit

fanbte, unb worin er namentlich bie S3ifc§6fe Don 2Bind)es

(Ter unb @l)id)ef!er , bie ©rogmeißer be£ Sobanniter- unb

bc$ beutfcfyen £)rben§, mel)re anbere angefebene 9)erfonen

unb enblid) fogar einige ^rebigermond^e als Senden ber

2Babrl)eit feiner 3>arftellung anrief.

3u fpdt überzeugte ft$ ©regor, bag ber 9)atriarc§ feine

Gablung au$ perfonlicfycn ©rünben cntftellt habt, unb

bap bie £ombarben fetneSwegS mit bem Crifer friegten, aU ^

fte jum Kriege rietben. 3war fc^rteben bie £dupter be§

lombarbifcben S5unbe§ 5D?annfc^aft au$
Q

: allein fte fammelte

ftd) niebt fo fdmell, att fte follte, ober war fd^teefet gerü=

1 Math. Paris 338. Reg. Frid. II, 248, 249. Peter Vin. I, 21.

2 Savioli III. 2, Ulf. 570, 577. Reg. Greg III, 36.

20*
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1229. flet, ober e$ mangelte an ber ßofynung. Einige ©tdbte

meinten, nacf) beS ÄaiferS 2£bfat)rt fep feine große @ile

notfn'g; anbete glaubten, ber$ap|I werbe fdwn mit eigenen

50?ttteln Neapel erobern; noer) anbere gönnten ifym biefe

Eroberung ntd^t. Sefct enblicfy, naef) be3 ÄaiferS Stftcffebr,

wollten bie wenigen %um pdpjtlicfyen $eer geflogenen 2om;

barben feineSwegS langer Derweilen, unb jeigten ffd) nodf)

wiberfpenjriger aB bi$l)er, gegen bie SBefeble be3 .ftoniga

Sodann unb be3 ^arbinalgefanbten. Jajt in jeber SBod^e

erließ ©regor neue ©^reiben in bk Sombarbei
1

: aber

weber 33itten, noer) ©runbe, noct) £)rol)ungen machten auf

ben lofen, jerjtreuten, oft in ftcr) uneinigen S5unb bie ge-

hoffte SBirfung. „St)r wißt," fcfyrieb er ben Häuptern,

„unb folltet aU finge Banner immer baran benfen, baß

wir nad) eurem eifrigsten 2ßunftf)e unb eurem worüber-

backten 33efd(jluffe bie gan^e Unternehmung gegen griebridf)

begonnen fyaben. Unb je^o tl)ut ifyr nichts fcon allem bem,

\va§ ftd) gebührt. 2Beld)e Sreuloftgfeit fonnte fdjdnbltd^er,

welker SSerratt) offenbarer ferm , aU bem SSertrauenben bie

,£mlfe im #ugenblicfe ber S^otr) r>orentl)alten y unb noer)

ttberbem einer Sftotl), in welche er allein burd) ben Glauben

an eure SSerfpredjungen geraden tjH (§6 ijt euer SSortbeil,

für ben wir fdmpfen, euefy unb eure 9lacr;fommen wirb bie

©efabr, ba§ Unglücf unb bie ©cfyanbe treffen, wenn il)r

langer untl)dtig bläht unb nicfyt begreifen fonnt ober wollt,

ba$ ber Pfennig gut ausgegeben fep, welcher einen Zfyakx

erfpart."

3te erfcfyrocfener, untätiger, zweifelhafter nun be$ Äai-

ferSgeinbe waren, befto fülmer unb rajtlofer fd)r itt er fei b|t

uor. Sm ©eptember 12*29 jtanb er fdf)on mit bem £eere

feiner 2ef)n£mannen unb ber ifyrn getreuen Äreujfafyrer bei

Äapua; ja bie pdp|tlid)ett <3d)lüffeltrdger flogen überall fo

fdmell, bafj er binnen wenig 2Bo<$en fein ganzes Stteid)

(nur mit 2Cu$naf)me einiger fefter $ld£e) oon geinben ge=

1 Galv. Flamma 261, Reg. Greg. ITT, HS.
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fdubert t?attc. £)amit er jeboct) bengrieben nicfyt erfcfywere, 1229.

ober ben©d&ein beS 2Cngriffe3 nochmals auf ftd& labe, ging

ev fcineSwegS über bie ©rangen be3 9Zeapolitanifd)en bin.;

au$; fonbern oerfünbigte bloß feinen greunben in ber 2om=

barbei, welche <5iege er erfochten f)abe, unb forberte ffe

auf, $?annfd)aft $u fammeln un\) tym entgegenjufübren \

Wit iljrem SRattyc unb £3eijfanbc wollte er ndmltct) für alle

feine $eicr)e ben grieben gewinnen, unt) bann nact) £>cutfd)=

lanb eilen, oon welchem 2anbe ifm fo üiele Urfadjen nur

ju lange abgehalten Ratten.

2(13 ©regor oon jenem .ftriegSunglücfe, t>on mefyren

©efanbtfdjaftcn ber Monier an ben Äaifer, unb oon beffen

weiteren, l)6d()jt bebenfliefen planen 9Zad>vtd^t erhielt; (lieg

feine SBeforgnijj unt Verlegenheit, unb er fct)rieb am neun;

ten £)ftober 1*229 an ben (^bifdjof oon Sftailanb": „o baß

fidf) bie i'ombarben boct) nie, bem ©ct)eine nad), unferer

Leitung unterworfen, o ba$ wir boer) nie irgenb einen §8eu

(ranb oon ilmen erwartet fyatten! Um iljreS glefyenS, il)rer

&krfpred)ungen willen, l)aben wir tränen unfere ^ülfreid^e

Jpanb ntct)t üerfagt unb in fernen ©egenben tt>re ©aefoe

geführt : benn für bie Crrjre ber Äircfye fonnten wir auf an-

bere SBeife genügenb forgen. Söenn ffe alfo nicr)t äugen-

blieflid) burd) bie fwcfyfren 2£njirengungen eine anbere 2Öen-

bung ber £)inge herbeiführen, fo fyaben fte c$ ftcf> felbft btu

jumeffen, ba$ wir biejenigen oertaffen, weldje un£ »erließen."

£)iefe (Irengen SBcifungen be£ $Papj!e3 machten aller-

btng6 in ber £ombarbei (5inbru<f unb fd)wdd)ten bie frü=

beren ©rünbe ber 3ogerung: hingegen würben aucr) i>k

2ßiberfprüd)e unb Sttaaßregeln ber faiferlid) ©eftnnten leb-

hafter; unb fo wie erff übermäßiges 3utrauen, fo l)iett jefct

bie gurd)t 9ftand)e t>on 2Cn(trengungen ^urücf. £)er 9)apfr

fjatte inbeß feine Hoffnungen nic^t bloß auf bie £ombarben

gefegt, fonbern gleichzeitig in £>eutfcr)tanb größere Umwdl=

l Rieh. S. Germ. Reg Frid. II, 332

1 Reg. Greg. III, 230.
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1230. jungen be^wecft \ ILütin fo freunbttd^) (5in$elne feinen ®e=

fanbren £)tto l)in unb wieber aud) aufnahmen, fo wollten

botf) bie Surften unb Prälaten oon feiner 2lbfe£ung £6nig

$einridj6 l)6ren; &ielmef)r eilten t)k £>er§6ge £eopolb VII

t>on ^efrerreid), 33ernf)arb t>on «£drntl)en unb £)tto wn
SOteran, ber 9)atrtarc§ Söertolb fcon 2Cqutteja, ber @rjbifd)oj

(Sberfyarb fcon (Salzburg, ber SBtfd&of *>on $egen3burg unb

niedre Rubere, ben 2Cufforberungen beSßatferS gemäß, nad)

Neapel, um ifyn wo nid)t in feinen gelben, bocfy in- feinen

Unterfyanblungen mit t>tm $ap|fe ju unterfrufcen
2
.

2Cbgefef)en t>on ber Söirfung, welche griebrii#3 QaxftzU

lungen auf »tele Wtmffym machen mußten, fanben bie ©ei|f-

fidlen nod) barin einen perfonltd^en ®runb tyrem £>ber-

Raupte Unrecht ju geben, baß er überall ben 3ef)nten oon

tt)ren ©ütern jum Kriege gegen ben ^aifer erfyob
3
. 2Cuf

di>nitd^e Sßeife retjten jwa* biegreil)eit3brtefe
4
, welche ©re=

gor mehren neapolitanifd&en ©tdbten 5. $8. ®atta, ©. 2Cgas

tl)a u. m. a. gegeben l)atte, 2Cnfangö %um abfalle t>on be3

$aifer§ Partei: aU \id) aber fefyr balb große Äriegöjleuern

baran reiften , erfaltete ber difer, unb ©raufamfeiten welche

pdpjtlid) ©efmnte begingen, führten mel)r ju beharrlichem

SBiberftanbe, al$ ju dngjtlic^er Ergebung. ©0 erfd)lugen

i)k (Sinwofyner t>on &atta einen fatferlicfyen ©efanbten,

welcher fie aufforberte, ffd) ifyrem rechtmäßigen £errn gu

ergeben
5

; fo warb in Julien ber £>Uxx'ufyUx 9)aulu3 in

©tuefen griffen. 3war mißbilligte ber 9)apjt laut biefe

unb dl)nlid)e greoel un\) befahl feinem ©efanbten, fte auf

alle Sßcife ju t>erl)inbem: aber fte waren Sfliturfacfye, H^

1 Alber. 535 $u 1230.

2 Salisburg ehr. Canis. 482. Guil. Tyr. 700. Pappenh. ©er

^>er§og üon Dejftmid) ftorb baib nad$er in <S. ©ermano. Godofr.

mon. Mellic. ehr. gu 1230. Chron. Udalr. Aug. Bern, thesaur. 846.

3 Waverl. ann. ju 1226.

4 Reg. Greg. III, 124, 233, 239.

5 Rieh. S. Germ. 1014, 1016. Rayn. 1229. Nr. 44.
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er, für ben Sali M exnmttn Krieges, auf wenig ober 1230.

feine 7Cni)dnger über abtrünnige rechnen burfte. UebevbieS

tjatte fdjon SKainafb oon ©poleto bie &3ettetmond)e, biefe

wichtigen äSerbünbeten be£ ^PapjteS, au$ bem 9?eid)e oet;

trieben, unb nadj) be3 ÄatferS SRüdhljx voiberfutjr baffelbe

ben £empclf)erren.

hierüber erhoben freiließ SDJand&e, unb aundd&jt bie 33er;

triebenen, laute «Klage: aber bie SDMffcn- fallen barin unb

in beS ÄatfcrS jlvengen Sttaaßregelu gegen einzelne voiber*

fpenfttge ©tdbtc nur bie gerechte Strafe offener (Empörer

ober t)eimlid)er geinbe
1

. Sn £inftcfyt auf 2l)dtigt*eit unb

Sclbl)errngefd)icf war enblid) ber ßaifer allen päpfilicfyen

2Cnfüt)rem weit überlegen, unb ber taugliche ber legten,

Äonig 3ol)ann eilte nadj tfonjtantinopel, um bort, nad)

einem bereite abgesoffenen Vertrage
2
, bk äSormunbfrfjaft

für bm jüngeren Söalbuin ju übernehmen.

Mc biefe ©rünbe unb Sßerfydltniffe ließen alfo bie Er-

neuerung be$ Krieges gegen ben Äaifer unratbfam erfcfjeu

nen, unb nur ein Unglücksfall oerroanbelte ftd) für ben

9)apjf in ein ©lücf. £)ie £iber (lieg ndmlicr) in 9?om biö

ju ber fa(t beifpiellofen ^)6^e, baß fte an einem (£nbe ber

(gtabt bie 9>aut$ftrd)e, an bem anberen fefbjl bie 9)cter3-

ftrd^e übetfd)tt>emmte, in ben ^dufern ber Söürger bm
größten ©cfyaben tl)at unb bie Verbreitung bofer Rxanh

Reiten oerantaßte. £)ie£ erfd)ien bin gedngfteten Moment

aU eine ©träfe be£ £tmmel$ für il)re geroaltfame Vertreib

bung be£ ^apfteiS
3

: fte beriefen it)n beSfyalb oon Perugia

jurücf unb gölten il)n feierttcr) in tl)re <&tabt ein. tiefer

einzelne oortljettrjafte Umjknb lieg jebod) ben ^Papji feine

1 Guil. Tyr. 700. Bernard de S. Pierre 125. Concil. XIII,

1117. Godofr. mon. ju 1229. Dandolo 347. Tuzii memor. 88.

2 Reg. Greg. III, 8—25. Vertrag t>om ftebenten Kpril 1229.

Sag habere fünftig bei <Sr&ä$lung ber. ©cfrtffaU beö luteimfcfotti

Äatfertljumö.*

3 Kaynald ju 1230, 2. Rieh. S. Germ. 1017.
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1230. bebende £age niä)t fcetfennen, unb aufy bcr Äaifer war

jeber weiteten gefybe abgeneigt, tnbem fte feine tylane für

Neapel, unb nod) mefyr für Dberitalien
, jtoren ober gar

vereiteln mußten. £)al)er würben bie griebenSunterbanb;

lungen aufS £ebl)aftejre erneut
1

. SBeil inbefj ber^apft bie

fatferlidjen S3orfd)ldge ben £ombarben mitteilte unb beren

antworten abwartete; weil gar mele unb wichtige £)inge

ju erörtern waren, fo jog ftcfy bie (&ad)t bennodj in bie

Sauge ; unb erft nac§ unjdljligem $in * unb ^erreifen ber

beiberfeitigen £3et>ottmdcfytigten, nad) wclen anfragen unb

Sfttcffragen Um man bcm 2Cbfct)tuffe nafye. £)a erfldrte

unerwartet ba$ t>om Äaifer abgefallene, SBejtrafung fürd)-

tenbe (Sazta: e3 werbe ftd) ibm auf feine SBeife ergeben;

unb anbererfeitS wollte ber ofmefym dußerft nachgiebige

griebriefy fcfylecfyterbingS nid;t3 oon feinem Üieid)e abtxekn.

<5d)on fürchtete man, ba§ mül)fam fo weit gebrachte grie^

ben^werf werbe be^alb ganj verfallen, al$ e3 enblid) bem

Dominicaner ©ualo 2
gelang, $ur größten unb allgemeinsten

greube, beS ÄaiferS 33eijtimmung für einen aufgefunbenen

Mittelweg ju erhalten, <5elb|t ©regor, ber mel)r gewann

als er felbjt wobt gehofft fyaitt, fonnte bie lauten 2(euge-

rungen feiner greube nid)t jurucfbalten, unb fdjtdte eilig jt

bie Äarbindle Sodann unb SbomaS nad) @eperano, wo fte

ber itaifer mit ber größten Zufyäfynuna, empfing. Zm
28j!en 2Cugu(t 1230 waren enblid) alle erforberlicfyen Urhm;

ben entworfen, Mitogen, befcfyworen, unb ber ^taifer würbe

nebft feinen 2(nl)dngern, in (Gegenwart ber gürflen unb

unjdbligen SSolfeS, oom SBanne gelöfet unb wieber in ben

<2<$oofj ber $ird)e aufgenommen.

Sener griebe oon ©. ©ermano fe&te fefr: „ber Äaifer

i £)ie UuEunben würben aUmdljtid; unb an uetfcijitbinen Dvtcn cnfe

irorfen unb Donogen; bie euffrn fdjen im SulitfS 1230. SÖic faffen

2CUeö jufammen. Reg. Greg. III, 453— 4SS. Dumont I, 169.

2 ©ualo ©ualla aus SScrgamo warb 1229 SSifdjof oon 33rc$cia

Ughelli Ital. sacra IV, 547.
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erteilt allen £ombarben, £)eutfcf)en, granjofen, furjSebem 1230.

S3er$etyung, ber fiel) gegen il)n feinblicf) benommen l>at, er-

lagt 2tdjt unb ©träfe, unb üerfpricfyt ben jtircfyenftaat nid^t

anzugreifen. ®aeta unb ©. 2fgatr)a bürfen wegen tfyrer

Ergebung an bie .Stircfye nie gefrraft werben, unb bkibm

üor ber $anb nod) in beren SBeftfc. SpdtejrenS binnen

3af)re3frijr foll aber bie Äird&e eine SBetfe auSmitteln, wie

man jeneStdbte, unbefcfyabet ber (£l)re beS romifdjen ©tu^
le3, an gviebrid^ jurücfgcben fonne. ©efd^tet>t bieS nicfyt

binnen ber gefegten griff, fo uvteln jwci oon jeber Seite

gewagte Scl)ieb3rid)ter. ^Bleiben biefe oier uneinig, fo

erwdblen fte einen fünften, roo bann bret Stimmen gegen

bie übrigen entfcfyeiben. £)er Ämfer genehmigt: bafü jßor^

fcfyldge, SBafyten unb ^Betätigungen bei itircfyen, Stiftern

unb Älofrern nad) ben allgemeinen 33orfd)riften beS ftrd)=

ltrf>en $Rzd)U$ erfolgen, unb roirb bie ©etjHtcfycn weber t>or

wettltd&e ©erirf)te Rieben, nod) mit auferorbcntlid^en Steuern

betätigen. £)ie ©rafen oon 2(oerfa unb Celano, tk £emps

Ux\ Sofjannitcr unb alle etroa beeinträchtigte ©etjrlid&en

werben in tt)re SRtfytc unb SBürben wieber eingefe^t. £)er

9)attiard) üon 2£quileja, ber ©r^bifd^of oon Salzburg, ber

S3ifd)of oon 3?egen3burg, bie ^er^oge oon £>efterreicl), Ädrn-

rfyen unb 9tteran betätigen ba£23orjtel)enbe, unb üerfprecfcen

ber Äircfyc £ülfe, wenn ber Äaifer bk S3ebingungen nid)t

binnen brei Monaten im ffcilifcfyen S^eid^e, binnen t>ter S0?o=

naten innerhalb, unb binnen fünf Monaten außerhalb Sta-

lienS erfüllt. ®ö jrebt bem Zapfte frei, auefy nod) anbeve

9)erfonen ober <&täbtc aU ^Bürgen oor^ufc^lagen. £)em

©rogmeijfer beS beuten SDrbenS ^ermann oon Sal^a

unb bem SBtfcfyofe t>on Sfteggto übergiebt ber Äaifer niedre

Sd)loffer als $)fanb für t>k Erfüllung ber SSebingungen,

unb bie £erbeifd)affung ber ttvoa nod) »erlangten ^Bürgen.

£cgt aber tk Äirdbe felb(t ber SSolljict^ung beS griebenS

Schwierigkeiten in ben 2Beg, fo ffnb jene ^Bürgen unb (Stbe^

1 Hist. des Templiera 1, 341,
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1230. fyelfer üon ifyren SBerfpredjungen getofet; fo wie umgefeljrt,

ber .ftaifer burcfy Verlegung be£ fßcrtrageö oon fclbjl in ben

SBann jurüdfdUt." — Slußerbem »erlangte ber 9>apjl ben

(£rfafc ber jum ©cfyufce be3 Äird)enfraate3 ausgegebenen

©elbcr unb bie (Srneuung ber alten Verpflichtungen in

$inftcr)t be£ heiligen 2anbe3: aber e3 fd)eint ba$ er biefe

2£nfprud)e nur efyrens ober brofyungS falber aufteilte, unb

baß fte nicfyt auSbrücflicfy in hen grteben aufgenommen

würben.

Unterbeß fyatte ©regor, oon2Cnagni au$, bk f)6flidjjlen

unb tobpreifenbjten ^Briefe an ben Äaifer erlaffen, unb jur

U%Un unb üollfommenen S3er(!dnbigung unb 2Cu3fol)nung

warb eine perfonltd&e 3ufammen!unft beiber oerabrebet.

2Cm erften September 1230 50g griebrtd^ in 2(nagni feiere

iid) ein, unb erwteS t>tm $>apjle unb empfing oon tym tk

gebüfyrenbe (5l)re. Stein «ftarbinal würbe ju ifyrer Safel

ober ju ü)ren geheimen ©efprdd)en jugefäffen, nur |>cr;

mann t>on ©alja nafym baran £l)eil; ein gldn^enber &3e;

weis wie l)od) ^apjt unb ßaifer beffen @inft<$t, rebltcfyen

SBillen unb ftrenge Unpartetltcfyfett fd&dfcten. @o oiel IjaU

Un beibe über Vergangenheit, ©egenwart unb Sufttnft ju

fpred)en, ba$ mefyre ©tunben nid)t hinreichten
1

. Sule^t

fcfyieben fte aber dußerfi aufrieben t>on etnanber, fo bafj

©regor alle frühere ©cfyulb auf bofe 9iatl)geber fdjob unb

t>m £ombarben fcfyrieb: er fyabt fd)on t>tet für fte beim

^aifer ausgewirkt, werbe aber fünftig aud) tu gering jle

SBeteibtgung beffelben als eine fd&were Verlegung fetner

eigenen Verfem rügen, griebrid) hingegen feilte tm cfyrifc

liefen Königen hk freubige 9?act>rtc^t t>om 2Cbf#lujTe beS

griebenS mit
2
, unb fügte Ijin^u: „ber $apjt W unS feine

1 Math. Par. 252. Godofr. mon. Cod. Vindob. Philol. No. 305,

fol. 54. Reg. Greg. III, 498, 502. Camici su 1281, Viel. V.

2 Reg. Greg. III, 493. SBa&rföetnltdj ein ©äjrei&en an ben Mni$

t>on ©nafanb , ober gleichmäßig an mef)ic. (benannt tft feiner. Peter

Vin. II, 16.
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2Cnftc^ten unb 2tbftd&ten bei einer perfönlidjen 3"f^nimen- 1230.

fünft fo milbe unb rool)lroollenb bargelegt, hlnm jtreitigen

ober jroetfelbaften $Punft übergangen; fonbem jebeS einzelne

auf fo oerfldnbige SBeife erörtert, ba$ wir, obgleich unS

ba$ Vorgefallene beftig beroegt unb crjurnt tyattt, burd)

jenes SBoblroollen ganj befdnftigt unb oon allem etroa übrig

gebliebenen ©rolle oollftdnbig befreit fmb. £>e£ Vergan-

genen foll alfo gar nity mefyr gebadet werben, bamit ba3

®utc roeldjeS au6 bem Uebcl l)eroorging, be|ro gldnjenber

unb ungetrübter roirfen fonne."



©e^öteö £auptjH<f\

(\jefm Safyre lang trug griebrttf) II fcfyon t>ie Äaiferfrone,

unt) immerbar Ratten tt)m bie bürgerlichen 2£norbmmgen in

feinen G5taaUn mel)r am Jperjen gelegen, als entfernte

@:roberung£plane : aber burd) Störungen ber größten unb

mannigfachen Zxt würben feine Swecfe felbjt für Neapel

unb ©icilien vereitelt; obgleich Vorliebe unb faß ununter;

brocfyener 2Cufentr)a(t l)ier eine größere (5inroirFung erlaubten

unb herbeiführten, aU in anberen il)m unterworfenen ober

oon ifym abhängigen ßdnbem. £)ie fcr)ranfenlofe Unorbnung,

\^k ungezügelte SBillfür, Ärieg, SSerratl), Ungefyorfam aller

llxt, roelcfye griebrid)3 erjte Sugenb fo arg umbrdngten unb

oerfümmerten, t)atkn il;m gegen (£rfd)etmmgen folrfjer Zxi

bie tiefte Abneigung beigebracht unb il)n §u ber Ue&et$eu=

gung geführt: ba$ unroanbelbare £)rbnung unb jlrenger

(Uefyorfam allen gefelligen £krl)dltmffen tum ©vunbe liegen

muffe, unb ba$ ofyne biefelben aud^ ba§ fcfyeinbar ^clbjran;

bigjre unb SBürbigjre in 9tfd)t$ verfalle, ober ftct) in ©cf)db=

licr)e3 oerroanbele.

i diejenigen Cefeu, wcldje ein bcm Spalte bicfeS, unb bcö nädjften

#auptjtutfeö feinen befonberen Zfytil nehmen, werben gebeten biefelben

$u ubcufprina.cn , unb bo6 acfyte >paupt|tücr" aufjufdjlagen , wo bie eigene:

(t'djc <Su&ä()luna wettet fortgeführt wirb.
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©eine Ätug!>ett unb ©frenge fiepte nun atferbingS über

allen Ungc^orfam unb Aufritzt i allein bie Ereignifie wdl^

renb feiner 2(bwcfenf)cit in Äffen beriefen, wie geneigt bie

fcfyncll fid) erfennenben unb gefeflenben griebenSfeinbe waren,

jeben günffigen 2Cugcnblicf gur Erneuerung it)ter SBtlifür &u

benu^en, unb wie ferner eS bagegen ben 2öof)lgcftnnten

fiel, in il)rer 3cr(!rcuung wirFfam gegen jene aufzutreten,

liefen &3effergefmnten war bie Stiftung unb ©ran^c ifrteS

SBibcrjlanbeS ntd)t genau bezeichnet, eS fel)lte an einem

untrüglid)en 9flaaf;ftabc ibreS Urtf)eit$, an einem feften

9D?ittetpunfte ihrer SbdtigFeit , an bem 3auberwortc, ol)ne

weldjeS baS 23ofe fid) immer unb überall für baS ©ute

auSgiebt, bie Unbefangenen betrügt unb bie kräftigeren

(dr)mt: cS fehlten fcjt ausgekrochene, allgemein anerkannte

©efefce- griebrtd)S burd)bringenber £3licf erfannte t>k

Uebel in il)rem ganjen Umfange, unb er bcfcfytoß, nid)t an

bem Einzelnen l)ier unb ha ju Fünfteln, ober Einzelnes

oberf!dd)lt<$ 5U feilen; fonbern alle Mangel in ber 2Bur$el

ju ergreifen unb oon ©runb auS ju vertilgen, Er war bel-

ebe, welcher feit 3at)rl)unberten ben großen ©ebanFcn faßte,

©efefcgeber fcineS S3olfc6 ju werben: aber irrige 2lbwcge

lagen il)m fo nafye als jebem 2(nberen ber baffelbe t>er-

fucfyte, unb bie entgegentretenben £mberniffe erfdnenen l)ier

fa|t großer, als irgenbwo.

<5tit ber Eroberung beS füblidjen StalienS burd) bie

9?6mer, war bieS £anb tyren ©efefcen unterworfen; aber

manche örtliche Einrichtung unb §8orfd)rift fyatte ffcfy wobt

nod) auS ber grted)ifd)en 3eit erhalten, unb (forte bie ©leid);

formigfeit, ober ert)6f)te tnelmefyr bie lebenbige Eigentf)üm=

tid)!ett. <5pdter Famen oiele in Äonflantinopet erlaffcne

©efefce $ur 2Cnwenbung, bis bie £errf$aft ber £)jtgotf)en

gan$ frembartige 2lnffd)ten über ©efefcgebung unb ©efe^

anwenbung in btefe ©egenben brachte; welche burd) 3er-

)!6rung tfyreS 9?eid)eS um fo weniger ganj oertilgt würben,

weit Suffinian faum feine neuen ©efefcbücfyer eingeführt

Ijatte, als fdjon bie Songobarben baS 2anb überwogen.
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3)tefe bewabrten if>re beutfcben Einrichtungen nod) jlrenger

t>or aller Vermifcrjung unb romifd&er Umwanbtung, als bie

SDftgotben; waren aber audf) wol)l weniger eifrig, fte ibren

neuen Untertanen aufzubringen. Wityin ftanben nunmebr

jwet verfcr)iebene 9?ed)t6fr;jreme neben eincmber, ba§ romifcbe

unb ba$ longobarbifcrje; unb anstatt bafj in ber 3?ege( bic

©efe^e bi$ babin gleichmäßig für aüt (Sinwobner eines

£anbeS gegolten batten, verlor man biefe ©leidjmdßigfeit

unb lanbfcr)aftticr)e 2Cbgrdn^ung ganj au$ bzn 2ütgen, unb

tk ©eburt, ber Volt^ftamm entfcfyieb, ob man nad) romi-

fct)cn ober longobarbifcfyen ©efefcen lebe unb gerietet roerbe.

2)a3 bauftge ©cbwanfen ber ©rangen jwifcben Songobarben

unb £>jtromern mußte bei tiefer 2Cnftcr;t von Volüsred&ten

weniger übele Solgen baben, als bä ber 2CufjMung von

allgemeinen ßanbred^ten; allein auf ber anberen <5z\tt §er=

(forte bocr) i>k bamalige große SBitlEür fo viel vom S3e|te-

benben unb b^mte fo febr bte Entwicklung be3 2£uf!ei-

menben, ba$ ft<$ fajt alle wiffenfd&afttid&e Äenntniß beS

römtfdjen 9?ecr)te$ verlor, unb ba£ longobarbifd)e weit bin-

ter tem jurücfblieb, waö folgerecht au3 feinen erflen bod&jf

eigentbumlid^en ©runbfdfcen batte beroorgeben fonnen. 2Cuf

wunberlid)e SBeife griffen ferner bie Verfügungen über* unb

burcfyeinanber, welche balb ber b^antinifcfye balb ber beutfdje

ßaifer erließ, unt welche alle Untertanen obne 2Cu6nabme

verpflichten follten. Sftod) bober flieg bie Verwirrung, als

erjt bte Araber unb bann bie Normannen ftd) im unteren

Italien fejtfe&ten, unb jwar fein gan$ neues SRefyt, wol)l

aber viele wichtige abwcicr)enbe ©ewobnbeiten mitbrachten,

welche bie Unterworfenen niebt bloß aner!ennen, fonbern

wonach fte bie ibrigen aufy einfcbrdnfen unb abdnbern muß-

ten, fobalb fte mit jenen in äßiberffreit gerieten. 2Cuf

folebe SBetfe ging nun eine allgemeine ©efefcgebung felbj!

bis auf tk Sbee berfelben verloren; weSbafb faft nie ein

©efefc, fonbern lebiglicr) ßraft unb ©ewalt entfebteb, ob

man bie örtlichen unb' verfönlicbften SRefyt unb ©ewobn-

betten fejibaltcn fonne ober aufgeben muffe. Seber bel;nte
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ben $rei§ feiner 2(nfprütf)e fo weit au3 al3 möglich, unb

befd&ranfte bte Greife aller übrigen fo weit al6 er c6 oer=

mochte
1

. 2Ba$ oon romifdjen, gried)ifd)en , loiigobarbifcfyen,

faiferlid) beutfdjen, faracenifdjen, jübifcfyen unb normanm*

fd)en 9?ed)ten, wa$ oon frdbtifd)en unb Idnblidjen Einrich-

tungen gelte, unb wo unb wie weit c3 gelte, wußte 9Yw-

manb grünblid) $u beantworten; unb noch wunberltcber,

als in v£>infid)t beS bürgerlichen 9icd)tcS, fal) e6 in ^infid)t

bcS Staatsrechtes auS, wcldjcS auf jebem jener Staub;

punFte fd)led)tl)in verfcfyicbcn erfcfycinen, unb ftdt) nad) jenen

©vunblagen burcfyauS oerfcfyieben auSbilbcn mußte. jftiltfet

waren aber biefe ©runblagcn fogar bcwcgltd) : benn baS

romifcfye 8ted)t fcf)eint man bloß naef) Ueberlieferungen ge-

fannt unb meijt ol)ne unmittelbare £3cnu£ung ber SiccfyrSbüdjer

angewanbt ju fyaben
2
, unb bie (Sammlungen longobarbifd)cr

©ewofmfyeiten (oon welken eine im Älofrer @aoa ungebrueft

liegt, unb bie anbere, bem ^etruS £)iafonuS jugefefmebene,

öfter rjerauSgegcben würbe) fmb an fi<$ fel)r mangelhaft

unb mol)l nie allgemein gebraucht worben. 2(iißer bem 2Cüem

trat nun nod) oon einer ganj anberen <&eite baS getfrlidje

9led)t mit feinen großen 2Cnfprüd)en fyeroor, fonnte aber

baS SRegellofe um fo weniger orbnen ober bel)errfd)en , weil

bte grie<$ifd)Fircfylid)en oon ben fatt)olifc^en fefyr abweisen-

ben 2(nftd)ten, nod) oon oielen ©eijtlid^en gelehrt unb oon

oielen Einwohnern angenommen würben.

£>ie einzelnen 23erorbnungen ber normannifc&en &cxx-

fd)er oor 9?oger I be$wecften mel)r bie Erweiterung eigener,

al§ ben ©d)u& frember 3?ed)te
3

; erft jener gewaltige ^onig

1 Signorelli II, 230. Pecchia I, 238. ?Cucfy bte <£aracenen unb

Silben Ratten Notare au§ if)rcr SJtittc, eigene formen unb ©cmorn=

Reiten u. f. m. Gregorio I. 7. 2>ed) berief man ffd) im S^re 1224

ooe Qetfttidjcm C5ericJ)t auf bie ^panbeften. Gregor II, pr. 80.

2 Giannone X, II.

3 Ueber ben 3uftanb SicilienS unter ben Normannen jte&e Lorentz

de statu in quem Sicilia a Normannis redaeta sit.
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badete an beibeS jugleid), unb wollte in btö ©anje &lar;

bctt unb 3ufammenl)ang bringen. £>atyx würbe $Jlantyt$,

wa§ 6i6 jefct fcfywanfenbe ©ewol)nl)eit gewefen war/ burcf)

i&n fefreS, gefe£lid)e3 9?erf)t, unb aud^ baS grembe fanb

willige 2Cufnal)me, fobalb eS ben ©runbanffd)tett beS ÄonigS

nid)t $uwtberlief. 33efonber3 fd^etnt er bie fran^ofifc^cn unb

normanmfc&en Einrichtungen genau gefannt $u l)aben unb

2Bill)elm, bem Eroberer EnglanbS, in niedrer |>infur;t ge=

folgt ju fe&n. Snbem er aber baS SO?onard)ifcr)e fo fd)arf

l)eroorl)ob, bie gefe^gebenbe ©eroalt autln in 2(nfprud) nar)m

unb ftd) als ben Meeren 9ttittelpunft beS ©anjen bezeich-

nete, gab er ben Sharonen großen anflog, weldje biefelben

2Cnfptttd)e aus bem normanniferjen EroberungSrecfyte in tku

neren Greifen abUihttn. <&o lange SRoger lebte, l)ielt er

2CEe burd) Strenge, burd) bie Äraft feines ©eiffeS, unb

bie Mächtigeren aufy burd) anberroeite ^Befestigung in

3aum: unter feinen fcfywdcfyeren Nachfolgern brad) bagegen

btefer 8$au ganj auSeinanber, unb nadjj fo un$dl)ligen Um
orbnungen unb SSerroirrungen fanb jefct Seber oljne 5D?ul)e

einen gef#td)tlicr)en $unFt, oon roo au§ er bie Unbefct)rdnft=

fyeit ber eigenen, unb bie gdn§lid)e 9?id)ttgFett ber übrigen

Sfacfyte beroeifen fonnte. Snbem nun 2tbel unb ©eijtticfyfeit

unb Äonig gleichmäßig biefe 33ewetfe führten , unb baburdj

gegen einanber aufhoben, fcfyien aikin bie SBernacfyldfffgung

ber <&täbtt unb bie wiUturlicfye S5el)anblung bes ßanbmans

ncS, als ein allgemeines unldugbareS unb gefefclicr)eS $ers

fommen übrig ^u bleiben ; welche einzelne Uebereinjtimmung

tnbeffen baS ©efcfydft beS ©efe^geberS nicfyt erleichterte, fon*

bem erfcfywerte: voeil er gegen biefelbe anfdmpfen, ©tdbte

unb Sßolf fcr)ü£en, unb mit il)nen eine fidlere ©teile ge;

winnen mußte, oon roo auS ffet) bie SBtttfür unb 33efef)=

bungSwutl) ber SBarone augreifen unb jugeln ließ. 2Cuf ber

anberen <&tiU burfte er roieberum bie Sfccfyte ber S5ürger

nid)t ju fel)r erweitern: fowofyl roeit bieS in eine SSerle^ung

anberer 9?ec^te hineingeführt fyattc, als auet) weil baS S5et-

fpiel ber lombarbtfcfyen ©tdbte geigte wie fdjnell in tfmen
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bie Neigung entfiele, alle unb jebe fontglid&e Oberleitung

abjufcfyütteln. (£nblid& follte bk neue ©efefcgebung nietyt

bloß &ir<$e unb (Staat ausgleichen, nid&t bloß Abel, ©etfc

lidjfeit, £3ürger unb ^Bauern oerfofmen; fonbern auefy

für bie oerfcfyiebenen S36lfer|!dmme gaffen, für Corner

©rieben, £eutfd)e, Araber, Normannen unb Suben! <2o

ungeheure <5d)roierigfeiten Ratten fetjr natürlich ju bem

33erfud&e antreiben fönnen, fid> tyrer mit einem 9Me ju

entlebigen, ba3 S3epet)enbe unb ba$ 3weifelt)afte gleid^

mdfjig bei ©eite ju werfen, unb auf bem reinen 33oben

ein gan$ neues bürgerliches
l

, fird)licr;e$ unb öffentliches

SRtfyt gu grünben. Aber in jenen 3eiten l;atte auc^ baS

fd&embar Sofere nod) fe|te, tiefe SBur^eln; eS (teilte ftd) ber

gegebenen SBelt feine anbere erträumte gegenüber, beren

§ßerwtrfltcr)ung Siedet unb tyflid)t feo; bieSßorlicbe für baS

allmäfylid) <£ntroicfelte unb Erworbene war fo groß, als m
anberen 3eiten bie Vorliebe für plofclic^e Neuerungen; felb(l

baS SSerfeljrte fcfyien buref) ben Ablauf ber &it geheiligt,

unb man l)ielt bamalS Aenberungen, welche bie 9ftac§t ber*

beifügte, immer noef) für natürlicher als biejenigen, welche

ffc§ auf fogenannte fyofcere Anfügten grünben wollten.

£)al)er ftel eS aud) bem Äaifer bä feiner neuen ©efe£-

gebung gar nid)t ein AlleS neu ju machen: oielmel)r erfldrte

er ftd) nur für ben $er|feller ber alten £)rbmmg, nafym

biejenigen SSorfcfyriften feiner SSorfafyren unoerdnbert auf,

welche ftd) irgenb mit feinen allgemeinen 3roecfen vertrugen,

unb bebingte fiel) felbff feinen 3wecf tutet) baS ©egebenc

unb S3ejtel)enbe. (5in fold)er Mittelweg mag bem, welker

oon 3eit unb £>ertli$feit abfielt, als ein Srrweg erfd^ei-

nen: in menfcfylicfyen Angelegenheiten ift er ber einzig mog;
U#e, unb baS fyeißt julefct and) ber bejre. Nur muß
man freiließ immer wiffen, roofyer unb roofyin; unb ba$

l ©od) tritt baS etgentlidje sprtoatredjt jurücf, unb nur einige

fünfte, &. 83. über bte SSerjd()rung , würben nadj rointfa^em 5?td)te für

alle C5tnn>o(;ncr bcfKmmt. ©aüt'gnn V, 197.

IH. 21
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griebrtcb jenes wu$ti, jeigt eben baS gefd)icfte 2(uSl)eben

unb Söenufeen beffen, waS fcfyon einmal als ©efe£ gegolten

l>atte ober no$ galt; unb baS 2Bof)in fpricfyt ftd) gleitf) be=

jtimmt in bem SBeggelaffenen wie in bem hinzugefügten

auS. Er wollte als ein mächtiger ^errfdjer an ber <5pi£e

beS ©anjen flehen, unb burd) bie öerftdrfte öffentliche ©e;

watt aller ^rwatgewalt unb ©elbffbülfe ein Enbe machen.

£)er ©cr)wdd)ere follte nicr)t mefyt auSfcfyließenb bti b?m

©tarieren auf fcfywere Skbingungen £ülfe fuct)en ; fonbcrn

auf leidste unb ftcfyere SBeife fmben, beim ©efefce unb beffen

S3oll|trecfem, ben ^Beamten. £)al)cr mußten bie SSerwaU

tungSbel)6rben größere SRecfyte befommen, unb wieberum füt

bie fyieburd) befd)rdn!ten S5arone auf einer anberen ©eire

ein voillfommener Erfa& aufgefunben werben. ES mußten

bie 2lbdnberungen überall jwecfmdßig in einanber greifen,

ftd) unter einanber ausgleichen, unb baS 2llte unb Sfteue

als ein untrennltcfyeS ©an^eS erfd&emen. £>od), wir bürfen

ber Entwidmung beS Einzelnen nid)t auf ungenügenbe Sßeife

oorgreifen, unb werben, obgleich bie £)arftellung ber oon

griebrid) II betätigten ober neu getroffenen Einrichtungen

unfer vg>aupt§wecf iff, bie gefd)id&tlid)en StöcfbUcfe auf ben

©ang ber Entwicklung nid)t ganj *>ernad)ldfftgen.

<5d)on in ben Sauren 1221 bis 1227 l>atte griebri^

fciele einzelne Verfügungen erlaffen, welche feljr bebeutenb

vermehrt unb mit allen ben nod) anwenbbaren ©efefcen feu

ner Vorfahren ju einem ©an^en »erarbeitet würben. £tefc

Arbeit übernahm 9)eter öon 33inea ober 9)eter oon SSineiS,

ber bebeutenbjre unter allen öffentlichen SBcamtcn beS Sau

ferS
1

. Er war auS Styua, geringen ^etfommenS, unb

in Bologna als ©tubent no$ fo arm, baß er bettelte
2

.

1 <§§ tft Umcvltnixotvtf) , ba|? überhaupt bc§ ÄatferS Staatsmänner

unb SScamte metyr heraustreten, aU feine gclM)erren unb ßrteaSoberftcn.

2 Tiraboschi storia d. lett. IV, 16. Giustiniani memorie degli

scrittori III, 250. Macciucca 487. Söenn ftdj $>cter in einer Uv-

funbe filium quondam judicis Angeli nennt, fo follte man nicfyt auf
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tfber Steig unb anlögen jeid&neten ityn balb uot feinen

S^ttfd&ütem auS, unb ber Äaifer, welker feine Wiener ge^

fcfyicft $u wdfylen xvu$tt, erfyob ilm oon einer (Stufe öffent-

licher SBirffamfett $ur anbem, bi$ $eter, wie wir fpdter

fetyen werben, burrf) eigene (Scfyulb ober frembe 33erleum-

bung, plofclirf) oon bem ©tpfet feiner ©rofje nieberftürjte.

3m 2ütguf! beS Sal)reS 1231 würbe ba§ burrf) $>eter

geovbnete neue ©efefcburf) oom £aifer beftdtigt unb als

alleiniges ütefyt öffentlich befannt gemalt 1

. £)ie merf*

würbige Einleitung fagt iljrem Hauptinhalte nad) golgenbeS

:

„©ott erfrf)uf ben 9ttenfrf)en nad) feinem S3tlbe, wal)rl)aft,

olme galfcty, unb fefcte ifjn in bm SSeftfc unjd^liger ©üter.

£)urrf) bie ©ünbe aber verunreinigte er feine y^atur, eS

ent(!anb $aß unb geinbföaft; bie narf) bem 9kturred&te

2Cllen gemeinfamen ©üter würben gefonbert
2
, unb ber £0?enfd&

trug fein 33ebenfen mel)r ff<$ in ©tteit unb 9?ed)tSl)dnbel

einjulaffen. Unb fo entjranben (burrf) innere 9^otl)wenbig-

feit ber SMnge unb ntd&t minber burrf) Gnnwtrfung ber

göttlichen SSorfeljung) t>k gürjlen, welche freoelnbe SBtllfür

jdlmien, über Ztbtn unb Sob rieten, Sebem fein Ztyit,

fein ©lücf unb feine Stellung, gleid&fam als SSolljtrecfer

beS göttlichen SBillenS, juweifen follen; jebodj fo, bafj fte

jule^t 3fad)enfd)aft oon bem in ifyre $at\U gelegten 2fafc

trage geben fonnen. tiefer Auftrag fcfyliefüt aber oor allem

tfnberen in ffdj: erffenS bie ©orge, ba$ ber Ijetlige rfjrifc

lidje ©laube nid&t burdi) geheime üftid&tSwürbigFeiten beflecft,

oielmel)r bie ^irrf)e gegen jeben offentließen getnb burd) baS

weltliche <3d)wert gefcfyüfct werbe; zweitens, ba$ bie SBölfer

griebett unb ©erecfytigfeit bewahren unb übm, welche beibe

ff# wie jwei ©djwejfem wecfyfelfeitig umfangen unb Unter-

gang unangefetyene Vettern fdjttejjcn. Rinaldo II, 192. SSerglctc^e jebod)

Martene coli, ampliss. II, 36, 38, wo ftd) äcugmfie für feine tfrmutf; ft'nben.

1 ßtnjelne ©efefce ftnb fpdter gegeben unb betgefügt worben. Alessio

de Sariia II, 40.

2 Rerumque dominia, jure naturali communia. distinxerunt.

21*



324 ftircl)licl]e Dfrljältniaae.

ftöfeen. £a uns nun ber SSeftfc niedrer fRt\6)t unb bie

fyodrfte faiferlicfye SBürbe allein burd) (BotteS £anb (gegen

bie (Erwartung ber 9ttenfd)en) ju S&etl geworben tft, fo

wollen wir t>on biefem boppelten ^funbe t&m unb Sefu

Gtyrifio unferem $errn auö) S?cd&cnfd>aft ablegen, jroecf^

mäßige ©efe&e geben unb ©eredjtigfeit fyanbbaben, unb

gwar &undd)|r in bemjenigen Steile unferer 9?et'cr)e, ber fol*

d)er SSorforge am meiften §u bebttrfen fcr)eint. £)ie 9?ad&=

weit glaube nicfyt, bag wir bk$ bloß tfyun, um bereinfl

bafur gerühmt ju werben; t>telmer)r gefd)iel)t e£ bamit wir

je^t, in unferen Sagen, ba$ Unrecht vertilgen, welcfycS in

ber ndcfyftoergangenen 3eit wdfyrenb unferer Sugenb unb

2Cbwefenl)eit i>k £)berl)anb gewann, bamit nad) i>zm ©iege

beö neuen ÄönigS cnxd) btö $ecr)t neu emporfprojfe unb

btö&e."

<&o tuel üon ber Einleitung ; bie £>arftellung beS reichen

SntyalreS muß jur Uqmmmn Ueberffd)t in mefyre Steile

jerfdllt werben.

I. SSon ben firdjlidjcn S3erl)dltniffen. Sebe

2(bweid)ung t>om fat^olifd^en ©lauben, fo fyeißt eS, ifit ein

8*erbred)en gegen ftcr) felbft, gegen feinen ^dc^ften unb ge^

gen ©Ott; mithin wirb an -ftefcer nod) jtrenger beftraft,

als tin SftaiejfdtSoerbredjer. £)ie, welche alle SBarnungen

unb 3urecr)tweifungen t>erfd)tndl)en, werben verbrannt, i^re

©üter eingebogen, tbre hinter üon Remtern ausgeholfen

unb für unfähig erfldrt Seugniffe abzulegen, ©ofern ttu

beffen ein foldjeS $inb anbere Äefcer ober beren £el)ler an-

jeigt, foll fein SKuf burd) ben Äaifer auB ©naben l)ergefrellt

werben, abtrünnige fmb redjtloS, unfähig §u erben unb

tfyrer ©üter fcerlufrig. ^iemanb foll für Äefcer SSorbitte

einlegen; bocr) erhalten Reuige SSerjeifeung, unb ibre S5e^

jrrafung fallt nad) ber Unterfud&ung burd) bk ©etjiltd&fett

bem weltlichen 9ftd)ter anfyeim
l
. — SDbgleicr) bicfe legten

1 83ud) I, tit. 1— 3. Pecchia I, 283. 2fufeu tiefen ßefcergefc&en

unb ben 1220 »om Jforifer bei bev Ävonung gegebene», finbcn ftd; nod;
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äöeftimmungen mtlber aU gewofynlicr) fmb, unb felbjt bie

ftrcngflen fpdter nocr) überboten würben; fo tragen fte boct)

Un garten Gljarafter jener in biefen 2Cnftcr)ten fcr)wer trrens

ben 3eit, unb würben wol)l nur in ber 2(nwenbung minber

üerwerflid), weil griebric^ $war fein 2(mt als S5efct)ü^cr

ber $ircr)e überall unb fetbft wdljrenb ber ©trettigfetten mit

3?om geltenb machte \ feine 2Cnftd&t ber Ätrcfye aber t>on

ber r>dp|Hicr)en , unb fein @l)tijlentf)um fcon bem römifcfyen

feljr t)erfd)iebcn war. £>iefe Sßerfdjtebenfyeit mußte, abge=

feljen üon allen anberen ©rünben, fct)on bafyer entfielen,

baß fo tuet ©araccnen, Suben unb grtecfyifdfje (griffen in

Neapel unb ©icilien wohnten
2

: bie beiben erften behielten

freie, obgleid) nicfyt immerbar ungeftorte 9Mtgion3übung,

unb bie legten waren, (ungeachtet mancher S3emul)ungen)

immer nod) nicr)t alle in ben ©d>ooß ber römifcfyen £ircr)e

äurücfgefcfyrt. 3war führte fd)on ®raf $oger in fielen

£)rten fateinifcf)en ©otteSbienft nad) ber franjofffc^en &&
<$enorbnung ein, $war erwähnen bie Zapfte mancher S3e-

felnamg
3
: <xUdn nod) um 1194 fmbenwir einen gried)ifd)cn

9)rotopapa, unb um 1240 gried)ifd)e Äirdjen in Sföefftna;

wir ftnbcn in 2(pulien unb ^alabrien m'ele gried)ifcr)e $loj!er

nad) ber Siegel be$ ^eiligen SBaftliuS, welche ^Papjt" £ono=

riuS III beftcfytigen lieg, weil fte in geijllidjer unb weltlicher

$inftd)t gelitten fyatttn. £)ennod) waren, fo fcr)emt eS,

felbfit im Sal)re 1266 nocfy t>om spapjle unabhängige grte=

anbere bei Petr. Vin. I, 25— 27, welche 9ttand)e auf 1221 fcfcen;

aber bamit ftimmt bie zwölfte Snbiftion nidjt, biefe wäre 1224. 2(ud)

tft $r'icbrid) roebcr 1221 nod) 1224 am 22jten gebruar in SDabua ge*

wefcn; wetyäib lüafjrfd^einlic^ hdbc Safjre unb aud) ber Sag falfd)

finb. ©tetye Larai lec. II, 485, unb 3nnocen$ IV (Erneuerung biefer

(Sefefce bei SO ab b in g ann. Minor, ju 1254. Sun ig $Keid)3ard)U>,

XI). XV, spie. eccl. 2frt. 84.

1 Assisiae &. Äapua üon 1230 bei (Sarcani 1 unb 4.

2 Gregor, consider. I, 7.

3 Greg. cons. I, 14. Regest. Frid. U. 408. Reg. Honor. III,

3af)r V, ml 612. Gallo II, 50, 71, 97.
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cr)ifcr;e ©etfllicr)en in jenen Sdnbern vorbanben. 2Cu# mocfc

ttn bie befonnenen Könige ftdj ntcfyt beeilen bieS Sßerbdltntg

aufjubeben, weit ifjnen ber $)atriarcr) von ßonjlantinopel

nie fo gefdbrlicr) werben fonnte, als ber 9>apft, unb weit

bie grted)ifcl)e ©eijllid&feit ftcfc überljau^t mefyr von ber weit*

liefen Tlatfyt gefallen ließ, als bk eng vereinte r6mifcr)e.

£)aS SSerbdltniß 2fyulienS unb ©icilienS ^um Zapfte

war fet)r unbeftimmt, unb gefaltete ftcr; in verfcfyiebenen

3ettpun?ten ganj verfcfyieben, nacr) Sttaafgabe ber 9Jla$t,

ber .ftlugbeit, ber ^acrjgiebtgfeit , beS SöebürfniffeS u. f. w.

©o fanb benn aucr) jebe 2Cnftd^t , jebe S3el)auptung (bä ben

vielfad) barüber geführten ©treitigfeiten) il)re fd&einbar ge^

fd)icr)tlicr)e ^Beglaubigung : von bem einen 2Ceuf$erjten an, wo

ber 9)apft ofyne ^ucfftd&t auf alle weltlichen gamitienreebte

baS $eicr) frei verfcfyenfte; bt6 $u btm anberen, wo grie-

bricr) II im ©efüfyl feiner Äraft unb ber fatferltcr)en SBürbe,

allen getf!licr)en Hinflug jurücfwteS unb hur von feinem

(£rbreicr)e fprad)
l

. 2Bir fonnen bter Un in ber ©eftytd&rs*

erjdljlung bereits bargelegten SBecbfel ntct)t no<# einmal bis

tnS din^lm »erfolgen , fonbern muffen unS auf eine allge-

meine 2£nmerfung befd&ranfen. £>k Normannen befafjen

unldugbar baS£anb, ebe ber9)apft fte belehnte, unb biefer

war nicr)t im ©tanbe fte auS bem 33eft£e &u vertreiben

Snfofem erfd)ien baS ßet)en als ein bargebracfyteS mt> ^
rücfgegebeneS, wobei ber £)arbringenbe in ber Siegel ftd)

mefyre SSortljeile auSbebingt. £)a inbeffen anfangs für beibe

Steile auS betn SebnSverbdltnifjl SSortbeile hervorgingen
2

;

fo backte man nicfyt febr an bk Sufunft, unb erjt wenn

Streit entjranb, er!ldrte jeber ju feinem 23ortbeit unb ju

beS anberen ©cfyaben. £)ie Verträge mit Urban II, Lu-

cius II, £abrian VI, ßlemenS III, Gölefim III u. f. w.,

welche foldje (Streitigfeiten beenbeten, lauten fetyr verfd)ieben

1 Petr. Vin. III, 1.

a gtctye SUccfyioni unb ben gnmbltc^tn 25ot^ta. Sarti I, 45

Gregor, cons. I, 143, 238, Pirrus I, 520.
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unb jum 2l)etl fogar oerfcfyieben für ©ictlien unb für 2l>u=

Ken
1

; fo ütel aber bleibt als mittlerer £)urcr)fcr)nitt gewiß:

tag einerfeitS bie Zapfte ben Äonigen in $inft'cr)t ber getfc

liefen 23al)len, Betätigungen unb ©efanbtfcfyaften größere

$ecr)te äitgejtanben, aU btn meinen weltlichen £errfct)ern;

baß aber auc^ anbererfeita dlcapd feineeroegS in einem bloß

frommen S3erf)dltniffe %um tyapftt jranb, feineSroegS, roie

manche anbere SKeicfye, bloß im allgemeinen bem <5ct)uge

be$ römifcr)en Stul)lc3 anempfohlen unb anvertraut, fon=

bem ein nnrfltcfyeS £el)en beffelben roar. SBenn aber beibe

£l)eile bicö aud) gugejranben fyätUn (roa$ ntd^t gefd&al)), fo

blieben immer noct) 3weifel mannigfacher 2(rt: 5. 83. ob

ber 9)apjl belehnen muffe, voaS £er)n3braud) fei;, voaS jur

9?ücfnar)me be£ bargebotenen £er)en6 berechtige, ob man
allgemeine Äircfyengefege burcr) SSertragöbebingungen obiger

Zxt befd)rdnfen unb aufgeben fonne ? u. f. ro. £)em legten

fünfte voiberfprcct)enb, fegte Snnocenj 111 or)ne 9?ücfftd^t

auf bie früheren Beßimmungen fejb ba3 Kapitel jetgt ben

£ob eines £3ifcr)ofS bem Könige an unb rodljlt einen taug*

liefen 9?acr)folger. SSor ber Betätigung be£ $6nig$ wirb

ber Qtxwätyte nicr)t eingeführt, oor ber pdpjtlid)en barf er

ftet) nicr)t mit ber SSerwaltung befaffen. Berufungen nact)

fKom finb erlaubt, unb ber 9)ap|t fdjicft nact) ©utbünfen

2£bgefanbte in ba$ 3*eicr)
2
. — griebrid) ließ ftcr) in biefer

$inftcr)t mer)r ober weniger gefallen, je nacfybem er mit

bem tapfre ober ber ©ei(rlid)feit auf befferem ober fct)lecr)=

terem guße jtanb; bod£> fonberte er oft ben S3ortl)eil ber

legreren oon bem Sntereffe be3 erfkn, ün\) gab gewiffe

allgemeine S3orfcr)riften , welche Strenge unb 5D?ttbe auf

eine bamalS noct) ungewöhnliche SBeife oerbanben. 3er)n =

ten follten nicfyt bloß oon £aien, fonbern auet) oon Un
foniglicr)en ©ütern unweigerlich) , roie bisher, gejar)lt wer;

1 .König «Roger ^ulbigte bem ^apfte nit wegen ©teilten^. Gre-

gorio I, 113.

1 Innoc. epist. I, 410. Regesta 381.
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ten
1

; wogegen ftd) bie S3ifd)6fe f$on früher verpflichtet

Ratten, ein drittel jur Spaltung ber £ird)en unb Kapellen

$u oerwenben. £)ie imbebingte Steuerfreiheit ber ©ei(I-

liefen warb oom Äaifer nie anerfannt; oielmefyr mußten

biefe in ber Siegel gletcfy anberen SelmSmannen jaulen unb

leijren. 3)ret tabellofe jur Rixfyt gehörige Banner öerwak

teten alle Ganfttnfte ertebtgter SMStfyumer unb ^frünben
2

,

bejrritten bk nötigen ausgaben unb überlieferten ba§ etwa

(Srfparre bem erwarten 9kcf)folger. 2Mefe ben ©eifrigen

unb üircfyen fo gtmjtige S3e)!immung be$ ©efe^budjeS Um
aber ntd&t immer &ur 2Cnwenbung: vielmehr be^og Sriebritf),

befonberS in fpdteren Seiten, oon btn erlebigten &3iStl)umem

unb ^Pfrünben große @innal)men, unb feine S3efel)le: bk

©iiter in gehörigem ©tanbe &u erhalten, bamit ber S^ac^s

folger nicfyt leibe; vourben keineswegs immer gehörig oon

btn etgennu^igen Verwaltern beobachtet, ober fianben un*

mittelbar im SBiberfprucfye mit bem nidjt aufgegebenen 3roecfe,

Ueberfc^ufTe au$ jenen ©ütern ju bejiel)en
3

. 9?od) reiferen

Ertrag gaben fpdter biejenigen ©üter, welche man ben

pdpjllirf) geftnnten ©eijtltcfyen einteilen abnahm; wogegen

e$ aber caiö) nicfyt an jal)lrei$en 33ewetfen feljlt, ba$

Sttebrid) gefyorfamen Prälaten unb Flößern mefyre ©uter

fcfyenfte, greiljeiten bewilligte unb tfyre £a|ren erleichterte*.

£)bgleid) bk fir<$lt$e ©eridjtSbarfeit unter SBIU

l)elm II mancherlei gewonnen §attt, fo war fte in biefen

Sdnbem boef) nie fo autytbxtittt gewefen, als in ben meifren

anberen, unb griebrid) II (in folcfyer boppelten Rechtspflege

eines ber größten £mberniffe einer guten Verwaltung fefyenb)

1 Constit. I, 7. Regesta 239, 289. <&$cn &xaf SRogec erftäite

feine unb ber Sharonen GJüter für $ef)cntpfltcl)ttg. Greg. cons. I,

prove XI unb I, 119. Pecchia III, 198.

2 Constit. III, 31. See Äatfcr »erbot, baf* Gstner. mefjre spfrünben

befuge. Martene coli, ampliss. II, 1182.

3 Regesta 246, 334, 367. Petr. Vin. V, 104, 105.

1 Tromby V, 165. Mongitor bullae 60, 61, 87.
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flcIXtc barüber ©runbfdfce auf, n>etd^c Der ftrcfylicfjen TCnftd&t

burcf)au3 wtbcrfprac^en *: bie ©eijtlicfyen mußten ftd& fcor

ber weltlichen SDbrigfeit ftellen bei klagen über ©runbjlücfe,

(5rbfcf)aften , Bulben, Sßeft'k, £el)en, 83erbrecf)en ; unb' wenn

man aucr) in ber legten £inftd)t ber $irc!)e überlieg ba3

5U tlnm, waö fte iljrerfeitS für notfyig I>telt , fo würbe üa*

burd) bie #nwenbung ber allgemeinen ©efefce nicfyt aufges

fyoben, unb inSbefonbere S3erratl> unb SSerbrecfyen, welche

auf bie ^erfon be$ .ftonigS S3e$ug Ratten, t>on bem f)6d^

jlen Ü?eid)3gerid()te, au<$ an ©eifrltcfjen befhaft. £)emÄais

fer genügte e$ jebod) nid)t, fte auf tiefe Söeife ben wüU
liefen ©erirfjren unterworfen ju l)aben; er entzog il)nen au$,

mit 2Cu6nal)me ber (Streitigkeiten über @l)ebrucf), alle unb

jebe ©erirf)t3barfeit über bie £aien. Sefct erft formte man

fagen: e£ fei; nur eine SKed)t3pflege im 2anbe unb ber

ßaifer ba3 unabhängige £)berl)aupt berfelben. Sölofj in ber

l)6d)jten (Stelle, roo für bie Söarone ebenbürtige SBeiftfcer

im ©eridjte 5uge$ogen würben, mochten ©eiftlidje unter

bem SSorft^e be£ ©rofjfanjlerS mitfpred&en
2
, unb in ber

@"igenfd)aft als £el)n3mannen warb ifynen eine, jeboct) nidjt

unabhängige, ©eric^tSbarfeit über if)re £eute jugejtanben
3

.

^Berufungen nad) fKom Fonnten r)ienacr> nur in rein geifb

liefen fingen erlaubt bleiben, unb würben in Reiten be£

Krieges mit bem Zapfte burcf)auS unterfagt.

$lid)t minber abweict)enb üon ben bamaligen 2Cnfprüd)en

ber £trd)e war e§, ba$ ber Äaifer Äinber ber ©eijllid&en,

gegen eine Abgabe oon tfyren (Sinnalmien , für ebenbürtig

erlldrte % ka$ er tränen (trog be§ Fird)ltcfyen SSerboteS). üon

1 Const. I, 45, 68. Regesta 274. Pecchia I, 254, 331.

2 Pecchia I, 305. Gregorio cons. II, 214, 216.

3 1209 gab gntbrid) II bem tfbte oon Qiava baä Sufttttariat Met-

alle Scute be§ ÄlofteuS, auf gekentert, olfo geunffet-maa^en als S3e;

amten. Archiv, di Cava. Pecchia II, 141,

4 9?uu nidjt ju Sefjcnöet&fdjaften. (Sie gaben fünf Dorn #unbetr
Petr. Vin. VI, 14. Constit. HI, 28.
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ben S3el)örben tyx aofleS (Srbtfyeil 5ufprecr)en, ober, fofem

fte e£ ntc^t fetbjl in äBefffc nehmen formten, eine angemefc

fene 9iente anweifen lieg.

Sn v£)inftc§t auf ba$©runb vermögen unb bie 2et)en,

vourben ^)k ©eif!lid)en eben fo befyanbelt, roie bie 2aien \

unb fo lange man biefen ©runbfafc burdbfefcen fonnte, galt

e3 jiemlid) gleich, ob biefe ober jene im SBeftfce ber ©üter

voaren. 2(B nun aber einzelne in S5e^ug auf baä ^ird)en-

red)t, anbere (wie bie großen SRttterorben) ganj allgemein

in SBe^ieljung auf tt)r ©elubbe erflarten, ba$ fte weber

Steuern nod) Seijftmgen übernehmen formten: fo mußten

gefe£licr)e Stimmungen ergeben
2
, bamit ntdt)t it)re unmit=

telbaren £el)en unb bk mittelbar $ur £ülf3let|hmg oer-

pflichteten ©uter it)rer ^Bauern , aEmdl)licr) au$ btm<&taat&

oerbanbe Ijerau^gejogcn, unb (Mb roie $rteg3mad)t auf

t)öcr)f! fcfydblicfye SBeife geminbcrt würben. £>eSl)alb erneute

unb erweiterte griebricr) ein alte6 abgcfommeneS ©efe& ^o=

gcrS unb befahl: Sftiemanb barf an ^ircr)en, Älojrer, SDrben

ober irgenb einen ©eifllidjen, welcher nict)t %um $Reid)&

bienjte oerp flicktet ijt, ©runboermogen oerfaufen, üerfd)en=

fen, ober auf irgenb eine Sßeife überladen. Söerben ©runb-

ftücfe burtf) Sejrament einer folgen itorperfcfyaft, ober einem

fold)en einzelnen ©eiftttdjen oermaci}t, fo muffen fte an einen

^k Stiftungen übernefymenben £aien oerfauft werben. §ßer=

$6gert ftet) biefe Veräußerung über ein Sat)r, fo ftnb foldje

©üter bem <&taatt antjäm gefallen.

II. Von htm SefynSwefen unb bem 2(bef. Vor

ber 2Cnfunft ber Normannen in Neapel unb ©icilien , waren

1 2Cuc£) mit ben 33uronen gingen btc ^rätaten halb mcfyt , balb mtn--

ber gunfh'ge SSei'trägc ein; fo üevfpridjt £. 85. bei* ©raf oon %oi\li

im 3af)re 1211 bem baftgen S3ifd)of: er wolle bie ßeute ber Äirdje

nicfyt üor fein ©erid)t gießen unb ungetr-ofynlid) 6c(äjtigcn, unb feinen

Seuten erlauben ber Ätrdje Ut$tmlü$ etwas ja- üermadjen, ober il)t

©runbfrüdle ^u oerfaufen unb &u üerpfdnben u. f. m. Ughelli Ital

sacra I, 726.

2 Const. III, 29. Pecchia II, 172.
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burd) tte £ongobarben allerbingS ftfjon l)tn unb wieber

£cbn$üerl)dltniffe eingetreten; weiter fomtten ffd> biefe aber

er(! verbreiten, nacfybem tk grted>tfd^c unb arabifcfye #err;

fdjaft ein (£nbe genommen tyattt. S0?and&eS eroberte, man-

ches bargebotene &ut oerwanbelte ftdf) unter Robert ©uiS*

färb unb feinen ndcfyften Nachfolgern in ein Sefyngut, unb

manches freie 2(Uobe warb in bie £el)n$abl)dngigfeit fyinein=

gcjrodngt. £>ennocfy blieb immerbar, befOnberS In ben aiU

gricc^ifd)cn unb arabifd)en£anbf$aften, oiel freies unb no<$

mel)r fteuerbareS ßigentfyum übrig, unb hk ßer)en felbft

jerftelen in bie jwei großen £dlften ber longobarbifcfyen

unb ber frdnfifd^^normannifrfjen 2el)en, welche in fef)r wiefy;

tigen fünften auf oerfcfyiebene SBeife betrachtet unb beljan;

belt würben. (So $. S3. erbte ber erftgeborene <5olm bie

frdnfifd) - normannifd&en fielen ganj allein; man verteilte

hingegen bie longobarbifcfyen ju gleiten Steilen unb gleichen

Verpflichtungen an alle Äinber, woraus notljwenbig bebeu*

tenbe jtaatSs unb bürgerrechtliche Unterfcfyiebe unb Solgen

f)eroorgel)en mußten. grdnfifcl)eS £el)nred)t warb mbefien

nie oorauSgefefct, fonbern jebeSmal bewiefen \ S3t^ auf

Äonig 9ioger bilbeten nun ^k longobarbifcfyen unb norman;

ntfcfyen 2el)nSbarone eine oielfopftge 2(belSl)errfd)aft, oftne

gemeinfamen 9ftittelpunft unb unweigerlirf) anerfannten £>ber-

fyerm. Senem Könige erfd&ien aber bieS S3erf)dltnifj lofe,

oerein^elnb, fcfywddjenb ; unb wenn eS il)m aud^ ntc^t ein-

fallen fonnte, baS alte oolle römifdfje (Sigentfyum ber S3ür*

ger unb gegenüber volle $ot)tit$xtd)U wieber einzuführen,

fo wollte er bod) bem geseilten 2el)enSeigentl)ume gegenüber,

wenigstens geteilte $ol)eitSred)te aufjMen. dt wollte nid)l

mefyr ber erfre £el)nSbaron, fonbern ber oberjte SefynSfyerr

fetyn, unb bie meijten S3arone unterwarfen ftd) im Safyre

] 140 auf ber S3erfammlung oon 2£riano feinen gorberungen,

tfyeilS aus gurd&t oor feiner Strenge , tfyeilS aufy wol)l aus

1 Pecchia II, 136 Grimaldi istor. delle leggi I, 322. Sifno-

II, 234.
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Uebcraeugung t>on ter Notfyroenbtgfeit eines engeren aügc-

meinen SßerbanbeS
l

. (56 würbe nunmefyr ein ©runbbud)

über alle £el)en unb 2el)n3pflitf)ten aufgenommen, unb ju

ber bisherigen SBefcfyrdnfung, weiche (ber 9^eubeler)nten unb

Witbexecv)t\^ten t)a(ber) bem SSafallen nic^t erlaubte übet

bie £el)nSjlücfe unbebingt ju verfügen, trat jefct eine neue

Sßefcfyrdnfung tymju, welche t>ieö felbft bei allgemeiner (Sin-

roilligung ber Söelefynten, um beS ÄontgS aB £)berlef)n6s

Ferren Witten, verbot. Wtanfye oon ben beSl)alb unjufrie^

betten SBaronen fugten nun jroar einen äußeren <2tüfcpunft

am Zapfte ober Äaifer ju erhalten: allein bieS mißlang,

unb £otl)arS voie ÄonrabS £erm3gefe£e rourben oon 3?oger

nie al6 oerpflicfytenb anerfannt.

£)ie fielen verfielen mit feiner 3uj!immung in x)bx)exe

unb nietete, mit größeren ober geringeren SBorred&ten ; borf)

oerliel) er x)bv)exe a(6 gräfliche Stürben, nur an feine

©olme. £Me 2Cfterbelel)nten rourben gur unmittelbaren Sreue

gegen ifyn verpflichtet unb ex extläxte : ba$ feine SSerbinbung

ber anfallen, feinen üted)ten ju nal)e treten bürfe. £)od)

!>alf biefe SSorfd)rift in vielen, unb befonberS in ben gdtlen

nicfyt, roo man meinte, ber $6nig x)abe als £)berlel)n3l)err

feine 2öecfyfelpflitf)t nicfyt erfüllt. Wityin ftanb alfo immer

nodf) ttid)t ba§ SSerrjdltntß oon $erm unb Untertanen an

ber ©pifce ber ©taatSoerbinbung, fonbern ba$ S3erl)dltniß

eines ßel)nSl)erm ju feinen ©etreuen. Oft griff fcfyon Äonig

3£oger über bie$ erft neu begrünbete Sßerfydltniß binauS,

unb fofern bestimmte dlecv)te ber ßinjelnen ($. 33. in $in;

ffcfyt auf Uftün§e, $rieg, S5ünbniffe) baburd) nitf)t beetn=

txäzDti^t rourben, ließen eS ftd& bie 33arone noer) gefallen;

ftdrfere Eingriffe führten ju 2utfftdnben, unb unter Rogers

Nachfolgern lofete ftct> bie 2lbl)dngig!eit beS l)o^en Übels

oom Könige fo fcl)r auf, ba$ griebridj faft 2lüeS neu §u

begrünben fanb. Sa roenn fein ganzes ©i;|tem nicfyt bie

drgften Süden befommen follte , fo mußte er bem 2lbel nodj

1 Pecchia I, 190. Vivenzio I, 134. Antinori II, 69.
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weit mefyr nehmen, als [Roger ', unb eS war eine fcfywere

Aufgabe, bk ©teile ju ftnben wo er, unbefd)abet jener

allgemeinen 3roecfe, aB (5rfafc fo oiel bewilligen surfte,

tag 2llle jufriebcn fetm fonnten.

S3ei ber frfjon oben angebeuteten 2(nftdjt grtebrtd&ö tton

ber 3?ed)t£pflege, mußte juoorberft bie ©erid)t3 barfeit

U§ tfbelS fefjr befcr)rdnft werben, din llmt l)atte oft $um

SBeftfc . eines ©runbfrücfeS geholfen, unb an bauernben 33eft£

tyattz ffdj oft baS Zmt angefd)loffen ; bafyer crfd)iencn 2cr)n=

barfeit unb bürgerliche ©erid)t$barfeit faft unzertrennlich

^fctottl aber, ba$ ba$ 9ied)tfprecr)en jebem facfylid&en 23e*

ft^er otme alle £Rücfftd>t auf perfonltrf)e (Sigenfcfyaften, unb

in feinen eigenen <2ad)en gegen feine Untergebenen ju)!anb,

entsprangen oiele Uebelfrdnbe, welchen ber Äaifer burd) eine

üerdnberte Stellung unb Gnnwirfung feiner ^Beamten abhalf.

©o burfte $. SS. feinem 2(fterlel)n3manne ofyne £)a$wifdjen=

fünft eineS föniglicr)en $id)ter3 fein ®ut, wk wotyl fonfr,

abgefprodjen werben, unb bie Berufung an bte 3?eid)3ge;

richte (!anb nunmehr frei. 9?od) jtrenger oerfuljr grtebrid^

in £inffd)t ber peinlichen ©erid)t3barf eit, welche nad)

feiner Ueber^eugung fd)led)tcrbing3 nur oon ber r)6cr)fren

Staatsgewalt auszuüben fet>. S)eSl)alb nafym er fte allen

ben ^Baronen ab, weld)e feinen beftimmten (ürwerbStitcl

nac^juweifen im Stanbe waren
2
, unb bemäntelte etwanige

SSerleilumg berfelben nur als perfonltd), nicfyt als bauemb

unb btnglicfy. SebeS fett ßönig 2ßill)elm II fcon ben Maro-

nen erric&tete fefle <3d)lof? follte niebergeriffen werben
3

, jcbe

©elbfll)üffe war aufS Strengte unterfagt. Rtin unmit-

telbarer £ermSmann burfte ftd) ober feine $inber ol)ne fo-

niglidje Crrlaubmjjl oerl)eiratf)en, bamlt ftd) nicfyt $ur lieber-

nafyme ber £el)nSpfIid)ten Untaugliche unb Unwurbige in

biefe Greife einbrdngten; feiner follte ofyne jene @rlaubnip

1 Gregor, cons I, 110—115.

2 Gregor. I, J05; II, 153; III, 81.

3 Const. HL 32.
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einen gremben ober eine grembe ^ctratt)en , weil burct; biefe

SSermifcfyung t>erfd)iebener Stämme unb Golfer, bie einfa^

$en (Bitten beS £anbe$ in mef)tfarf)er ^)tnftc^t t>erberbt wür-

ben \ Uebertreter biefer 33orfd)rift verloren ba£ fielen, unb

würben awfy wol)t gefänglich eingefe^t. gür minberjdfyrige

Söafallen ernannte ober befrdtigte ber $omg ben ßefynSüor-

munb, welcher 3?ed)nung ablegen mußte unb in Ausgabe

(teilen burfte: feinen unb be3 Pfleglings SBebarf an $lal)s

rung unb Kleibern, bie Soften be3 £el)nbien|re3, unb eine

beftimmte außerorbentlidje Abgabe an ben l)6d>ffen fie&nS*

fyof. 2Bie piet biefer nafym, ober bei ber bisweilen eintre;

tenben foniglicfyen Verwaltung gewann, ftel)t niefet fejr;

gewiß immer mefyr, als wenn ber großjdfyrige £ef)n3mann

lebte unb £el)nbtenjfe leitete
2

. SBenigjrenS überflieg in

fpdteren Seiten ber Ertrag ber ßet)en bei SBeitem bie £ajr

ber barauf rufeenben Verpflichtungen. $Jlit bem funfunb-

jwanjigjten Safere warb ber £el)n3pflegling großjdferig.

Seber S5eft^er eineS achten 2el)enS war jum -Kriegt

bienjte r>erpflid)tet , unb (teilte in ber^egel für eine jdferlicfye

(£innal)me oon jwangig Un^en, einen SReitex unb %roei

©ctyilbtrdger auf brei Monate 3
, kleben biefer Saft ging

ber Vorteil fax, ba$ ber £el)n$abel nur au$ folgen frieg^

Pflichtigen Scannern beftanb, unb jene £aft felbft fculefct

geringer war, als manche SSefteuerung beS ungeteilten.

(SigentfeumS. Um aber biefelbe noefe mefer ju erleichtern,

fuefete wieberum ber S3aron (nad) bem Vorbilbe beS Königs)

alle§ ©runbüermogen feiner 2Cbl)dngigen unb Untergebenen,

wo niefet in eigentlich lefynbareS, bo<# in Pflichtigem £anb

&u üerwanbeln unb jenen, urfprünglicr) nur tyn treffenben

^riegSbienft, weiter ju üertfeeilen. liefet feiten warb biefe

Verkeilung unb bie gorberung ber $ulf3leijtung fo weit

ausgebest, ba$ bie $ocr)abeli#en ganj frei ausgingen;

1 Const. III, 23. Regesta 350.

2 Pecchia II, 217.

3 Ibid. II, 189— 200, 207.
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weSfjatb fd)on Äonig SBÜ&cfot II $ur 2CbfIe(Iung arger 9ttiß*

brause t>tc gdlle unb ba$ 50?aag feftfe^te, wie bie Unter-

gebenen angezogen werben follten. £)iefc 23orfd>vtften wur*

ben aber feineSwegS immer befolgt; ja ber Untertan fogar

gezwungen, in manchen Kriegen bie 2Cnf^>rüd&c ber Sßarone

gegen ben $6nig 5« »erfechten. Um foldjer Erfd)einungen

willen gelten tiefe eine $eicf)§oertl)eibigung burd) bloßen

2ef)nbien|I für unzulänglich, unb nahmen aümdfytidj auty

anbere ?)erfonen, befonberö S5ürger foniglidjer ©tdbte unb

©aracenen in ifyre $eere auf, woburd) fte unabhängiger

oon ben Sharonen würben. SQßenn bieS etnerfeitS bie jraatS-

red)tlid)c 33ebeutung beS 2(bel$ ju minbem festen , fo fyoffte

er anbererfeitS oon bem 2£u3bel)nen ber ÄriegSpflicfyt eine

Erleichterung biefer il)m urfprünglid) allein obliegenben ßa(l.

TOe ffrebten enbltd) auf gleite SDBexfe ba$ Unbeftimmte,

Ungemeffcne ber »)6l)eren 2(nforberungen , in ein SBejlimm-

te3, ©emeffeneS ^u oerwanbeln. £)enn wenn awä) ber

mächtigere S5aron ffd) *>ielleid)t ber größeren 2(nforberungcn

erwehren fonnte, bann bod) nid)t bie (Geringeren; unb ba§

©teilen fcon 2Bagen unb ^Pferben, ba§ SBerpflcgen mit

Lebensmitteln, ba§ Einräumen ber SBolmungcn, bie $utf$*

leifrungen beim 33aue ber Stauern unb gelungen \ ba$

ILufytbcn ber 9ttannfd)aft unb dlmlid)e, jule^t an alte

Einwohner be§ SReicfyeS ergefyenbe gorberungen, fcfyienen bie

wt<$tig|ten ©runbtagen be§ alten unwanbelbaren £et)nfrie-

ge3- unb ©teuer ;©t?jtem$ ju erfd)üttem. SBenn biefe

fieberen e6 bafn'n brachten t>a$ 3eit, 3wecf, Entfernung

unb ©röße it>rer ?)flid)ten fejrgefefct würbe, fo fat)en fte

barin einen untdugbaren ©ewinn unb eine üxt fcon ©leid)-

jletlimg mit abelidjen 2el)en; unb ^\t Könige ließen ft'd)

wieberum gern gefallen, baß ba§ £ef)n£wefen aud) in bie

©tdbte eingriff unb ftdr> auf unabeticfyeS ©runbüermogen

ausbeute, weit ba$ ©teuerfyjfem baneben faft ungefdfyrbet

fortging.— £)ie3wecfe ber tfbelid&en , beren Verpflichtungen

1 Gregorio I, 80. Galanti descr. di Molisi, introd.
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im (San^tn feft ffonben, konnten mit bem Streben ber will*

füritct)er befyanbelten fieberen nicfyt burt^auS jufammen^

fallen: wol)l aber warb tfenen t$r Eelmbienft bisweilen

tljeurer unb lajfiger aI6 fte gebaut Ratten, unb ifjr SBunfct)

ging auf eine SSerwanblung beffelben in eine anbere, min=

ber wanbelbare £eijftmg \ SBenn fte eS (yok nid)t feiten

gefcfyal)) baljm bringen fonnten baß man bic $dlfte ber

jdfyrlidjen £el)nSemnal)men ber jdl)rlicr)en ße&nSlaft gleidj

fcfydfcte unb banafy dm 2(blofung ber legten erlaubte, fo

meinten fte an <5id)erl)ett gewonnen $u fyabm. <&ie gaben

lieber einen bejlimmten Styeft ber Einnahmen, als einen

unbeftimmten unb tfyre ^erfon obcmin. SRoct) richtiger reg-

neten aber wol)l bie Könige, wenn fte gern hierauf eingin-

gen: weil SSerpflicfytungen, welche urfprimglid) nur tm
2Cbelicfyen , in außerorbentlidjen gdllen, bei Ärieg, 83er=

l)eirat^ung,@efangenfc&aft u. f. w. oblagen, unb bann fei-

ten ausreichten unb 5um3wecfe führten, ffd) auf bem neuen

SBege in regelmäßige Stiftungen r»erwanbeln unb auf

2tlle au&ebnm m\\$ttn$ weil man twrauSfefyen fonnte, ba$

ft'd) auf biefem Söege baS 2el)nSwefen in ein allgemeines

©teuerwefen, ber SSafaU in einen Untertan t>erwanbeln

mußte, liefen Uebergang erleid)terten biejenigen £el)en

weldje, oljnc ÄriegSüerpfltd)tung , an 9ttül)len, Sollen, £e*

bungen u. f. w. gegen gewiffe gelungen im 33erl)dttiiiß

beS 2öertl)eS auSgeliefyen würben; bis enblid) weiter fcmab

in bem 3inSlel)en ber ^Bauern, alles Urfprtmglid)e beS

ßefmSwefenS ganj t>erfcr)wanb. Ueberljaupt mußte ba ein

anberer 9ttaaßj!ab für bk Stiftungen angelegt werben, wo
ber Snljaber beS ßer)enS feine 9)erfonen unter ft'd) fyatte

auf weld;e er, $u eigener Erleichterung, jene außerorbent*

liefen Saften fyatte Derweilen lonnen. — £)ieS ZUc$ würbe

fcfynell eine 2ütflöfung beS £el)nabelS bewirft Ijaben, wenn

nid)t mele ©egengrunbe anberer 2Crt eingetreten waren
2
.

1 Gregorio II, 105.

2 Constit. III, 00. Petr. Vin. VI, 17.
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<2o burfte Sftiemanb, e3 fet> benn burd) auSbrücflicfye fats

fcvUd^e 5öerlet()ung, bitter (miles) werben, ber nid)t oon

rithrlid&en Ottern abjtammte; jur 3eit $arl6 I oon 2fajou

fcfyict man aber bie (Sblen t?on ben Gittern
1

, t>letletrf>t weil

bie leytcn ju gemifcfyter 2Crt geworben waren unb weit all=

mdfylid), f
ö »<- grtebrtd^> H, ber UM ber ^Beamten, 3fad)ter,

£)oftoren u. a. ft$ fyeroorfyob.

2Cde SSerfyanblungen , Vertrage u. f. w., woburd) fielen

in anbere gamitien übergeben, ober 2£ftcrlet>en begrünbet

werben foUtcn, waren nidjtig ofyne bie S3ei)Timmung bcS

$6nig3. üftiemanb burfte ft'cfy, bei SSerluft feinet ilel)n£

unb (£igentf)um$
2
, r>on 2Cfter(el)cn einen (5tb fd)w6ren

laffen, efye er felbjt bem Äonige gefcfyworen tyattc: benn

folct)c ooreilig begrünbete 2(b()dngigfeit be£ 2(ftcrlel)nSman=

ne$ fonne wofyt aufrüfyrerifd) gegen ben oberjten £ebn$f)errn

benu^t werben, $ein ©raf fonnte burd) S3erleil)ung t>on

2ifter(el)en abeln.

2lü$ all bem ©efagten unb t>cn foglcid) folgenben (gut*

wicfelungen gcl)t fyeroor, t>a$ ber 2(bel nad) unb nad) fm*

mer mefyr befcfyrdnft würbe, in £inftd)t auf ©elbjrfyülfe
3

,

©eridjtSbarfeit, SBefyanblung; feiner Untertanen, Kriegs;

unb ©teuer s^)flid)t u. f. w. liefen jafylreicfcen SScrlufkn

ftanb aber ein ©ewinn gegenüber, welker fte, wo md)t

überwog, bod) aufhob, unb tiefer ©ewinn betraf baS

ßef;n3erbred)t. £)ie normannifdjen Könige Ratten bie S3e-

ft^ungen il)rer miterobernben 33arone jwar in £el)en tter=

wanbetn, aber bod) nie ein dxbwfyt burd)fe£en fonnen,

welches biefe fo fein*, als in £eutfd)lanb ober anberen

9?eid)en, befdjrdnft fydtte. Smmer blieb ba§ neapoltta;

1 Urfunbe in Regest. Caroli 1,1, 72. Pecchia II, 205.

2 Pecchia II, 264, 280; III, 251.

3 Nullus auetoritate propria de injuriis et excessibus — in po-

sterum se debeat vindicare, nee presalias seu represalias facere,

vei guerram in regno movere — fonbeirn ben 3?ed)tSu>eg einftytagen.

Winspeare degli abusi feudali 9^ote 43.

III. 22
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nifd^e £ef)n3erbred)t milber, als ba3 faiferlict)e , ob ftä)

gletct) bie ©rangen beffelben nict)t mit sollet ©enauigfett

angeben laffen. dlux fo oiel jtet)t fefh baß ba3 (5rbred)t

männlicher ©eitenoerwanbten $ettt)er dußerft befct)rdnft war

unb bie £od)ter gar fein Gh:bred)t Ratten, eö fet> benn aus

©naben, ober in unreinem bürgerlichen fielen, griebrid),

befTen (5rbrecr)t burd) eine grau fam, fyatte Urfact)e »ort ber

alteren falifct)en 2Cnft'd^t ab§uget)en unb bie lombarbifdje J>er-

vor^iel^en , welche bie SBeiber, wot)l fct)on früher, in tie-

fen ©egenben ntcr>t fo (!reng au3gefct)loffen l)atte. dr gab

bal)er, im Sali ba$ <&bt)ne fehlten, ben Softem oolleSdrfc

red)t, unb bel)nte ba£ ^rbrec^t ber ©ettenoerwanbten bis

auf ben britten ©rab au$
1

*, fo baß oon nun an ein ^eim-

faE ber £el)en an bie «ftrone faft unmoglid) würbe, £)iefe

SSerdnberung ergriffen bie SSarone mit größten greuben;

wie aber griebrid) freirotEtg [Redeten entfagen formte, welcbe

anberwdrtS mit ber größten v^artndefigfeit oon ben Köni-

gen oertt)eibigt würben, unb auf welchen it)re S0?act)t fall

allein ju rut^en fct)ien, ba3 hkibt bei einer oereinjelten

Betrachtung biefeS neuen ©efe^eS unbegreiflich. gaßt man

bagegen fein ganzes ©pfrem ber Regierung unb äSerwal^

tung in3 2Cuge, fo ergiebt ftet), ba$ jene SEftaaßregel ba^

mit nidjt allein in feinem Sßiberfprud)e jfanb, fonbern

aU ein notfywenbigeS ©lieb baxin begrünbet war. grie-

bridjS ©Aftern oerwanbelte baö bisherige SelmSwefen in

ben wichtig jren Steilen; unb mit ber oerdnberten SRed)t&

pflege, ber neuen Unterorbnung unter bie S5er)6rben, ber

neuen Stellung ber <5täbte f
ben neuen (Staatsrechten ber

ünabelid)en u. f. w. war ein foldjeS ©ewict)t in bie fonig-

1 Gregorio HI, 145. Pecchia I, 324; II, 29ö. Constit. in, 26.

«Stele SRebenfragen, wetdje bie neapölituniftfjen Sffed&tSlc&wr fcl;r be--

fcfyäftigt f)aben, muffen wir ber äurje falber übergeben: j. 33. in-

wiefern ba3 Cc&nScr&rcUjt burd) SEcjlamcnt burfte gednbert werben,

wie bie wüttcrlidjc <£rbfd)aft geseilt, wie bie tfusjtcuer beftimmt

würbe u. f. w.
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li$e <5ü)ak gelegt, baß t>on bem fyofyen Abel weniger als

*>orber ju beforgen war, unb tbm notbwenbig eine freiere

©Haltung über fein ©runboermögen eingeräumt robben

mußte. £)iefe <Std)ert)eit beS nunmebr faft als oolleS (£i-

gentium ju betradfjtenben £ebn3 erboste beffen SBertb; bic

leicbt ftd) ^aran reibenbe Serfplitterung beffelben, min-

berte Ue von großen Waffen 51t beforgenbe ©efabr; unb

enbltdj ging griebrid) mit befonncncr Gnnficbt barauf an$,

tuxd) ba£ ©teuerroefen unb tinc bamals> faft ungeabnete

©elbwtrtbfcbaft, tcn gefelligen §8erl)dltntfTcn eine ganj an-

bere, unb für feine Wlafyt $ulcfct gewiß fcortbeilbafte 2Bem

bung ju geben.

III. SSon bcn ©täbten unb ben ^Bürgern. £>b-

gleid) bie vg>errfcr)aft ber Araber unb He Ausbreitung be$

£cl)n§rccfen§
l
ben alten jidbtifcben (Sinricbtungen einen gro-

ßen Stoß gab, fo üerfd&wanben biefe bod) nict)t ganj, unb

ungeacbtet be£ Mangels gleichmäßiger Einrichtungen, ftn-

ben ftct) sur normannifcben &'ti einjelne ©puren oon v£)dup-

tern ber S3ürgerfcbaft, ja felbjt t>on SBablen ber obrigfeit-

lieben ^)erfonen bureb t)k S3ürger. Aud) fd)loß bie Unter*

roerfung einer ©tabt unter einen neuen £errfd)er, in jenen

Seiten feineSwegS ba$ Aufgeben aller bisherigen dtttfyte unb

©ewobnbeiten, feineSwege> ein gan^licbeS Umgeftalten tt)rer

SSerfaffung unb Verwaltung in ftet). SBielmebr ftnben wir,

ba^ bie normannifcben gürften mannen ©tdbten fßorreebte

ließen ober neu bewilligten, welche mit ben bentigen An=

ftdbten oon $errfcben unb ©ebord&en gcm§ unvereinbar er-

febeinen
2

. ©0 fcfyloffen Neapel unb Amalft
3

nod) imSabre

1190 einen felbfldnbigen Vertrag über ibre £anbelSüerbdlt=

niffe, über wecfyfelfeitige greibeiten unb ^Bürgerrechte, unb

AebnlicbeS gef<$ab von anberen «Stdbten. £)ie ^Bürger oon

1 Gregorio II, 178.

2 Capacio I, 173. Antinori II, 98.

3 2)te Urfunbe nennt: consules, comestabuli, milites et Universum

populum öon Neapel. Brenkmanni dissert de republ. Amalfit. 921.

22*
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Zxani erretten im Safyre 1215 üon griebrtcr; II einen gret-

brief \ bafj man fte nicr)t oor einen auswärtigen Siebter be-

rufen unb nicfyt, e3 fe$ benn um «£>ocr)oerratl), gum 3wei=

fampfe fingen wolle. $lo<fy mit großer waren bie S3or;

rechte oon Neapel, Palermo, 9ttefftna u. f. w.
2

. <5rf)on

um3 Satyr 1080 fmben wir an ber <3ptge ber Verwaltung

SDtefftnaS einen öfter, wal)rfd[)einlidf) jäfyrlidj, wecfyfelnben

unb erwarten <5trattgotes>. 5m Satyre 1129 gab 3?oger

biefer <5tabt, welche juerjt normannifcfye -6etrfdE>aft in &U
eilten x)atte begrtmben Reifen, einen greibrtef folgenbeS

SntyaltS:

„9ttefffna i(! $auptflabt beS JReicbeS unb ^at ben erjfen

9>la& bei allen ßanb= unb 9?eid)^S3erfammlungen. SSerg-

werfe unb ©ewäjfer bleiben il)r überlaffen; fte gafylt feine

außerorbenttietyen Steuern. Sfyre ^Bürger fyaben antritt 51t

ben t)6t)eren Remtern unb bem fontgltcr)en 3?atl)e, fte wer-

ben ntd&t $um ©eebienjle gezwungen. £)er Äonig barf nie

bloße ©ewalt, fonbern nur bie (Sefe^e gegen bie Bürger

geltenb madjen, unb ntd&t^ gegen bie SRefyte unb gret'betten

ber ©tabt anorbnen
3
. Äeine ©träfe txitt ein ol)tte Urtivit,

feine zweifelhafte Steuerbeitreibung ol)ne (Srfcnntntß; unb

felbjt ber Äonig unb feine Beamten müjfen t>or ben ©e=

richten in 9ftefftna Sfacfyt geben, SRefyt nehmen unb, wenn

fte unterliegen, ©enugtfyuung leijten. £>er l)6.cr;fte 3?atl)

wirb an$ ben ^Bürgern gebilbet, wo aufy alte ioniglicfye

S5eamte erfdf)einen muffen. SSom $anbeBjtanbe unb ben

©Ziffern erwarte Äonfuln, entfd&eiben aüe ©treitigfeiten

in $attbel6fad(jen. Seber wirb als S3ürger oon Sttefft'na

betxafytet, welcher ein Satyr, einen Sttonat, eine SBoctye

unb einen Sag bafelbjt unge(!6rt wohnte. 2lucty bie Suben

Üben 2Cnttyeil an biefen Ofectyten, gleich ben ßtyriflen."

1 Davanzati Uvt. 8.

2 Gallo II, 10, 41, 89.

3 Baluzii miscell. I, 187. Arrigo 30.
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Unter Äonig Söilfyelm II würbe ferner bie $afenjteuer

ftv'tabgcfcfet unb befohlen, tag fein SBaron ober #od)getjHU

d&er ben SÄeffmefcn ©teuern beim SSerfefyr abforbern folle.

Lebensmitteln bewilligte man freien ©ingang unb 2Cu3gang,

xvk$ bie fönigltdjen ^Beamten an, ffd) aller SBillfitr unb

SBebrücfung in *£)infid)t auf gufyren, SBoten unt Sßofynuns

gen ju enthalten, unt üerfprad) ten S3urgern tag fte nid)t

5itm 2£nfauf üon fingen faßten ge$wurigen werten, mit

welchen tcr^of hantelte
1

. £>en cfjelidfoen ©oluien üon 33a=

fallen, tie im ÄriegStienjIc ta$ geben verloren fyattm, turfc

Un tie 2el)en nid)t mel)r genommen, c£ mußte ein (Stell;

Vertreter te£ Sttinterjdfyrigen jugelaffen werten.

$atfer v£)einrid) VI, welcher ter greuntfdjaft 9tteffina$

tnel ju taufen fyattc, bejtatigte tie alten 9£ed)te ter ©tatt

unt befreite tie S3ürger t>on allen ^anteBabgaben unt t>om

.StriegStienjte, fofern ffd) nicfyt 2el)n3inl)aber unter ifynen be-

fdntcn. Stein 9tteffmefe, mochte er Lateiner, ©rieche oter

Sute fepn, jaulte in tinem atelidjen oter geifrlid>en S5e-

jirfe ZbQcibcn; feiner wurte, fobalt er 33ürgfd)aft (feilte,

fcerfyaftet, c3 fet) tenn wegen groger Sßerbrecfyen
2

. 2)er^ai=

fer fefcte jal)rtid) ten DrtSbeamten oter 33ajulu3 unt brei

9Jid)ter au§ ben ^Bürgern: ndmlid) ^wei Lateiner unb einen

©riechen, welche fd)wuren, ilmt getreu §u fepn unb gerecht

ju richten, <5te erhielten ©efyalt üom Äaifer. £er <&txatu

got, welcher waf)rfd)einlidj an ber ©pi^e ber peinlichen ©e-

ricfytSbarfeit fknb
3

, burfte nid)t nad) eigener SBillfur ©tra=

fen unb 33ufjen auflegen, fonbern mugte tte il)m jugcfellten

fiimmbered)tigten SRitytex l)ören. deiner erhielt tie Urlaub-

2 Gallo II, 68.

3 £)& ber Äontg brn ©trattgoten fefcte, xft nidjt ganj Rar. 1206

ttjat e§ Äart I. 1230 ft'nben fiel) neben bemfelben fedjö (Senatoren ober

©pnbtcf. Gallo II, 84, 94. 9lafy Un Regest. Frider. II, 368,

übte ber ©trattgoteS nod) um 1240 ®md)ts&avfett, ofjne ben fatfer=

itdjen SScamtcn.
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nig at6 3£ecf)t3beijtanb in ben ©engten aufzutreten, mU
djer ben 33ürgem t>erbdd)tig erfcfyien.

©o günjfige S3er^d(tntffe fanben aber natürlich nur fratt

für wenige ber angefel)enjren ©tdbte, wogegen bie gerinn

geren fönigltd&en, abelicfyen unb geistlichen £)rte ftd) nur

unbebeutenber 9?ecfyte erfreuten; wie benn überhaupt im obe-

ren Stalkn ber 2tbel mefyr &on bm ©labten, im unteren

bie ©tdbte mefyr i>on 2Cbel unb ©eiffli<#feit abhängig xooa

ren
1
. £0$ vougten einzelne ©emeinben günftige 2Cugen-

bliefe ju benufcen: fo er&ielt j. £3. ©. ©ermano oom Tibtt

#x 9ttontefaffmo ba3 SSerfprecfyen , bag blog lombarbifcfyeä

unb eigenes Sltfyt bafelbj! gelten, blog [Richter au§ ifyrer

<5ttöt urteln follten
2

. £)er übt wolle olme ^Befragen ber

^Bürger leine ©agungen machen, feine ©teuern auflegen,

feine Einrichtungen dnbern u. f. w.

©anj eigentümlich waren bk SSer^dltntjfe SBeneoentS,

welches ringS üom 9?eapolitanif<$en eingefdjloffen, aber ben

Zapften Untertan war. £)tefe Untertl)dnigfeit fonntc jebod)

um fo weniger unbebingt fe^n, ba, im gall eintretenber

Unsufriebenfyeit ber ^Bürger, bie normannifc^en unb fyofjens

jtaufifcfyen Könige gewig ifyren Hinflug ausgebest unb btn

pdpjtlid)en ganj untergraben Ratten. 9lafy ben merfwürbU

gen, oon Snnocenj III um3 Sal)r 1202 betätigten ©tabt*

gefefcen unb ben anberweit auf uns gefommenen 9Jad)ricfc

ten, fegte ber $ap|t ben Gefror unb bie dlifyUx, ba$ SBotf

aber wallte jwolf Äonfuln, üierunbjwan^ig SfaSt&e unb bk

anberen jur Verwaltung erforberlid&en ^Perfonen
3

. £3i$-

weilen ernannten ber 9?eftor, bie 9?td^ter unb bk ^onfuln

brei Banner, welchen man bk 2öal)l ber fünftigen Äonfufa

überlieg. (grft nact) fünf Sauren lonnten bk abgegangenen

jene SBürbe nochmals empfangen; nafye SSerwanbte follten

1 Galanti descr. di Molisi, introd.

2 Gattula III, 305

3 Borgia Benev. II, 161.
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nie hinter einanber Äonfuln fepn. Ueber wid&ttge Einrich-

tungen befragte man tie angefeljenjren Einwohner, unb tn3-

befonbere burfte feine neue ©teuer erhoben werben, wenn

nicfyt ber Sieftor, ^k 9ftd)ter, bie Äonfum unb ber 9?atl)

einfrimmig erklärten, ba$ e£ $um allgemeinen Sßejlcn fdjlccfyt-

fein notfjwenbig fep \ £rofc biefer 2Sorrect)tc entfranb bi&

weifen ©treit jwifefeen ben bürgern unb tfyrem geijtlidjen

£)berl)errn: fo wollten $. $8. jene ^n $>erfonen welche bem
sPapjIe fd)wuren, bc3l)afb nid)t fogleicr; oolleS Bürgerrecht

jugeflefyen; wogegen $onoriu$ III bd)au$Utt, jener Etb ge-

nüge ju einer neuen 'tfnftebelung \

2(u$ bem ©efagten gel)t fcfyon fyeroor, bafj bie grage,

wie £aifer griebrid) II bie <Stat>tt befyanbeln folle, fyodnl

fcr)wtertg ju beantworten war. Einige berfelben fyatten grei-

Reiten oon folgern Umfange, bag fte ftrf) faum mit einer

foniglicfyen £errfd)aft »ertrugen; ben meijren hingegen fehlte

felbft rechtlicher ©rfmfc gegen 2£bet unb ©eifrlidjfeit. Einer-

fcttS füllte griebrief), er werbe unfehlbar mächtiger, fobalb

er biefe geffeln lofe; anbererfeitS fcfjrecfte il)n baö grdn-

jenlofe, alle ^errfdjerreefete oernidjtenbe Umftc&greifen ber

lombarbifd&en Statte, greilicr; fonnte man ftcr; ber S3ürs

gerfcfyaften gegen ben 2Cbcl bebienen: allein burcr; gefc^ief-

te$ 9?el)men unb ®zbm war aller ©efaljr oon biefer ^eitt

fd)on vorgebeugt, unb bie größte S3orfid>t notrjig ba$ nietet

burtf) übereilte Erhebung ber ©tdote ein neues, nod) be-

beutenbereS Uebel erzeugt werbe. Enblicf? fonnte ber £at--

fer unmittelbar fa|r nur auf feine <&täbtt einwtrfen unt)

beren fraatSrecfytlidje (Stellung anbern; bie Sßerrjdltniffc ber

abelicfjen unb geijllirfjen <&täbtc, welche ber Söefferung nod&

bebürftiger waren, liegen ftd) bagegen nur mittelbar unb

fafr allein in vfnnftdjt auf bürgerliche^ SRtfyt umgestalten.

<So burdj bie Sage ber 2)inge befdjrdnft unb bejfimmt,

fyat griebritf) nict)t ba3, toa$ mancher barum Unbefüm-

1 Reg. Hon. ITT, %at)t V, Utl 652; 3al)t II, utf. 1063.

2 Ibid. 3a$rl, Uvh 91.
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merte wütify verlangt; wol;l aber ba$, was er tonnte

unb burfte
1

.

£)ie ^Bürger aller nid)t fonigttd&cn ©tdbte gewannen

r)auptfdcr)ltdj baburc^: baß ber 2Cbcltct)e unb ©eifrlidje nicr)t

tyr unbebmgter Richter blieb, fonbern bie foniglid)en &5eam=

Un, auf eine balb ndfyer barjulegenbe SBeife, überall ein-

griffen unb gu fRc^t Ralfen; fte gewannen baburcr), ba$

ifyre 33ejreuerung unter 2Cufftcr)t be$ ©raatS fam. SBaljr-

fcfteinlid) ntct)t bloß in bcn fonigltdjen, fonbern aucr) in ben

übrigen ©täbten bilbete ft$ burdj grtebricr) bie Einrichtung

ber ©efd)Women, ober guten Banner, welche in offene

liefen föerfammlungen unter htm SSorftfce beS £>rt£beamten

gewallt, unb fcom Könige ober htm £el>n3t)errn be§ £)rt3

befldtigt würben. Sfynen lag t>k polizeiliche 2lufftcr)t unb

9ttttwtrfung ob
2
, fte xx>ad)kn über SSergefyen ber «ftaufleute

unb £anbwerfer, forgten ba$ abgefegte Zungen außer Um-

tauf Famen, unterfudjten &$kU unb 2Birtf)$s#dufer, wur*

btn befragt bei allgemeinen üJftaaßregetn, j. SB. wegen

Äranfl) eiten, v£>eufd)reden u. f. w. £)b unb in wie weit

fte ba3 ©tabtüermogen üerwatteten, lagt ft<$ nicfyt erwei*

fen. tteberfyaupt war ba§ Wlaa$ ber Redete unb be3 2(n-

tfyeftS ber SBurgcrfdjaft nid)t in allen ©tdbten gleich; boct)

fmbet man 3?atr)l)dufer, ©emeinbeoerfammlungen unb Ste

rat^ungen, unb aud) woljl Znfytil an ber Rechtspflege burd)

33eiff£er ober ©poppen. SBie wenig aber griebrid) feine

(Stdbte in greifraaten üerwanbetn wollte, tvk feft er an

ber I6niglid)en Oberleitung l>ielt, gel)t baxau$ rjeroor: ba$

er bie $Sa\)l tton ©tabtobrigfeiten, t)on OMtoren, ^Pobefra,

$onfuln unb \vk fte fon(r feigen mod)ten, bei ber ffreng-

1 darüber baf? bte Erweiterung ber dltfyti faft gan& in bte 3etten

ber £of)enftaufen fallt, obgteidfy ber monardjifdje 2Cntl>eil ber £crrs

fcfyaft ntcfyt aufgcge6en warb, ftcfje audj ßeo, in SKeumontS Ataxia,

<5. 253, griebrid) grünbete mefyre neue ©täbte, fo 2Cprtccna, S)on=

bone, Stfcnteteone, (Satone, ©rriboli, 2lqui(ea, tyvtälta, tfuguftu.

Bianchini I, 295.

2 Gregor. III, 88—100. Constit. III, 49.
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ffen, \a bei SobeSjfrafe unterfagte
1
. <§r glaubte: baß, wenn

oon ifmt ganj unabhängige 9>etfonen an ber ©pifce aller

jrdbttfdjen ©ememben frünben, feine $Jlaä)t bafelbjt über

furj ober lang ein (Snbe näfjme; beSljalb fegte er ben baju-

lus ober benjenigen ^Beamten, oon welchem in ber <3tabt

2Ctte§ ausging. <3o berief tiefer ben ©emeinberatl), weis

cr)er au§ tax angefefyenfren (Sinwol)nern bejtanb, leitete bie

SBa&l ber ©tabt Anwälte ober ©pnbici, bie 2Bal)l ber lih

georbneten &u bttx 9ietd)3üerfammlungcn u. f. w.

©d&ügtcn benn aber, fo muß man fragen, biefe (Sin-

rid)tungen genügenb gegen hk 2lbel£willfur, gegen unmit-

telbare f6niglicr)e Tyrannei, unb gegen mittelbare Söillfür

fonigltcfyer Beamten ? hierauf antwortet bie ©efd)id)te: nidjt

unter grtebridjll, fonbern er(l nad) ber £l)ronbe|reigung ber

Könige au$ bem $aufe 2Cnjou tritt, bd ganj oeranberten

üttaaßregeln, ber 2lbet auf eine ntd&t ju rec&tferttgenbe SÖBeife

wieber fyeroor. SBie fet>r aber bie ©tdbte einer genauen

2(ufftd)t beburften, ergiebt fiel) barauS: fo$ nad) be$ RaU

ferS £obe, Sftefftna, Palermo unb mer)re anbere ftd& ju

burefeauö freien ©emeinr)eiten umbilben wollten, unb $Raixi

freb biefe 2lufl6fung be$ <&taah$ nur burd) $ütfe ber 35a*

rone unb SSafallen oerfyinberte
2
, unb in biefen fafi bie alleis

nige ©tü£e ber foniglid)en ©ewalt fanb. 2Bie enblid) ber

Äaifer hen Stätten, auf eine bi$ bafyin unerhörte SBeife,

2(ntl)eil am Staatsrechte unb ben $eid)3oerfammlungen gab,

wie er eine freie SBerfafiung mit bem 9#onarcr)ifd)en in

Uebereinftimmung $u bringen fucfyte, wie er t>m oerwaltens

t>en S5el)6rben gegenüber dm jtontrole aufhellte; baoon

wirb hie. 3?et>e fepn, wenn bie Ueberftcr)t beS Q^an^en burd)

tk £)arjMung ber bäuerlichen SBer&altmffe l)inreid&enb oor*

bereitet ijr.

IV. SSon ben bäuerlichen S3erl)dltniffen unb
ben £anbteuten. £5ie Stufenfolge ber weltlichen, aud)

1 Constit. I, 50.

2 Gregor. III, 107.
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burd) oerfctjiebeneS Söebrgelb geforderten ©tänbe
1

, roar im

9?eapotitanifcf)en fotgenbe: erjrenS, ©rafen, roelct)e SBarone

unter ftd) fyatUn
7

. 3n>eiten3, SBarone, roelcfye 2lbelid)e un-

ter jtct) fyattm. drittens, 2lbeltct)e. SöiertenS, bürgerliche,

5roar oon abelict)en ©erict)ten, nietet aber oom 2Cntr)ett an

ber ©emeinbeoerroaltung au3gefct)loffene ^perfonen. günfc

tenS, freie dauern, beren 2Bet)rgelb fyalb fo oiet als ba3

ber ^Bürgerlichen betrug, unb bie auf fetyr manntct)fact)e

S3ebtngungen if)r ©runboermogen inne fyattw- <5ect)Sten3,

leibeigene, oom v£erm abhängige, m bk ©cfjolle gebum

bene Sanbfeute, für welche man fein äßefyrgelb §af)lte, bie

aber boct) (£igentl)um erroerben fonnten. 9ttitf)m roar nir-

genbS eint ootlige <5flaoerei oorfyanben, unb fetbji tie klaffe

ber leibeigenen roar nicfyt jaf)lreicf), roeil in ber Siegel roe-

ber ©riechen, nod) ©aracenen
3
, noct) Normannen baju ge=

Porten. Unb eben fo fanb bei ben freier ©ejMten gerooi)n-

tief) feine Abgabe jur tobten #anb 4
, fein $ect)t auf it)r

Qtxbt unb berg(eict)en \tatt Zbex freilief) ging bie jtete S3e-

mül)ung ber abelict)en Ferren, mel)r noct) als bie ber gcifl-

liefen Ferren babin, ba3 S3ert)dttnig ber leibeigenen auet)

über bie freien ^Bauern auszubeizen-, unb bte ben legten

auferlegten SBebingungen atlmdtjlict) ju erfct)roeren. ©egen

bte£ oerberbtict)e SBemüfyen t)alf in fettenen galten ber 3BU

berjranb ber Untergebenen; öfter benu^ten ft'e ben 2Cugen=

btief bringenber SBebürfniffe ifyrer Ferren, um fiel) frei ju

1 Gregor. II, 171, unb prove 70.

2 (£o fagt ber ©raf öon gonbi in einer Urünnbe t>on 1211: er

tttoUe Barones et caeteros nostros homines ju ttwa$ anhalten. Ug-

helli Ital. sacra I, 726. £>od) ftemben manche 33arone unmittelbar

unter bem Könige, auefy werben ft'e als ©tanb oft mit tm ©rafen

jufammen genommen unb beibe SSarone genannt, ßeo II, 16, unb

berfelbe 278 in SfteumontS Stalia.

3 2)orf) mürben 1143 in ©teilten üier Familiäres mit faracentfcfyen

tarnen, für $meil;ttnbert tareni et hipparino uerfauft. Mongitor

bullae 26.

4 Pecchia II, 153.
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faufen, ober günjtigere Verträge abjufc&lteßen; am atlge*

meinjren unb betlfamjten wirften bte oom Äaifer baruber

juerft gegebenen, ober betätigten ©efefce.

(Stye wir ber legten erwähnen, geben wir SBeifpiele oon

Dienfb unb SoSfaufS-Sßertrdgen: a) Diejenigen £anb;

leute, weld>e nact) ber mix angelegten <5tabt 2Cquila ^ogen,

gaben ibren Ferren für Sofung aller £ebn3; unb Setbeigens

fd^aftö ^ 23er^drtntffe ' ein 2Cd)tel ibreö £anbe$, unb für bie

tfufbebung aller Dicnfte, ba$ 3wanjigfac^)e be3 jdl)rlirf)en

2Bertl)e3. b) 9?acl) einem Verträge be£ 33ifcf)of$ oon Sroja

mit feinen Sanbleuten, burften biefe il)re ©üter oertaufen,

oerfcfyenfen
2
, unb an ©obne unb £öd)ter bi$ in$ ftebente

©lieb oererben. Der balbjdbrig jal)lbare 3in3 war nacr)

ber ©vunbfldcbe unb bem 3ugoiefee benimmt. Die ©pann-

unb $anbs£)ienjte batten tt>r beftimmteS Sftaaß. Der geijb

licr)e 3el)ent oom 2Ccfer, 23ieb unb felbft oon Sflüblen blieb

unoerdnbert. 2Ber ab^og, jafelte nur einen ©cfeilling Hb*

jugSgelb. c) Um 1160 fud)te ber übt oon ^onte^afftno

neue 2(nffebler für ein Qdut, unb bewilligte ifynen, fofern

fte abelidjer v^erfunft waren, \)k gretbeit oon allen 2lbga^

ben, ben 3el)nten ausgenommen 3
; anbere ^erfonen t>er*

pflichteten fiel) ju einem febr mäßigen ©elb^infe, welker

ben 9ttinberjdl)rigen fogar erlaffen würbe. Seber fonnte

tnit feinen ©ütem nad) (Sntrtcbtung emeS Romanatus wies

ber binwegjieben, unb nur wenn gar feine gefeilteren (Sr*

ben oorbanben waren, fiel ba$ ©runbfrücf an ba£ Softer

§urücf. d) Sn bem greibriefe be3 2CbteS oon Sftontefaffmo

für ^onteforoo warb im Safere 1190 feftgefe^t: wer btenjfc

freie ©runbjrücfe beftfct, fann baruber nacb belieben fehl-

ten; bienftyflid)tige fonnen §war aucr) üerfauft werben, aber

nur gegen Uebernabme bei DienfteS, unb nur an 3)erfonen

welche ?,um ©eric^tSbe^irfe ber Zbtti geboren. Sttemanb

1 Petri Vin. VI, 9.

2 Trojan, chron. 139.

I Gattula III, 261.
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foll mit feiner $)erfon ober feinem Q$uU, wegen Vergeben

ober ©dmlben feinet £erm haften
1

. SBer bie grau fei*

neS leibeigenen Cannes befd)(dft, ober feine Seibeigene »er*

füfyrt, verliert baS v£)errenrecbt. £)fyne .ganj emteud)tenbe

@d)ulb foll lein 2lbelicber Semanbcn au£ bem SSotfe fd)la-

gen; fein 2(belicr;er barf btn Seibeigenen eine3 anberen 2£be-

liefen prügeln, weil biefer zweite 2tbelicbe einen Seibeige;

nen be3 erjlen geprügelt fyattt. Sftemanb wirb fcor cnU

fernten ©endeten belangt, ober ol)ne Urtbeil3fprud) gefangen

gefegt. 9lid)t ber £err, fonbern bie ndd&jren Söerwanbten

beerben i>m oljne Seftament Verdorbenen. 9to wegen fel)r

erheblicher ©rünbe barf ber freie (Sinfauf unb Verlauf be;

fcfyrdnft werben. Söenn ein $Jlann aud) %um Verlufte aller

feiner ©ütcr üerurtbeilt ijr, fo bleibt boer) ba$ (&ut feiner

grau tterfcfyont. — Sn dl>nttd>en Freibriefen wirb ben (Sin*

wolmem t>on 2ltino üerfprocben, man wolle alle ifyre ©e;

fe&e imb $erfommen achten; ben ^inwoljnem i>on gella,

man wolle tfyre Saniere mdjt wiber ibren SBtflfen in 33e-

fcfylag nehmen, ba£ (Srbrecbt ben freien S3auem unbefdjrdnft,

t>tn Pflichtigen b'i$ %um bxitttn ®efd)led)t jugefteljen, unb

t>k (£ntfcr)eibung aller gewöhnlichen Rechtsfragen in erper

©teile intern einfyeimifdjen Richter überlaffen. 2luf folebe

SSeife t\)at ber 2Cbt$offrib wn SRontefaffmo , ein trefflieber

milber Wlann, febr ml für feine Untertanen; aber biefe

fyattn au§ febr fciel fürs Softer, in ben Seiten ber. inne-

ren Kriege t>on 1190 bi$ 1212. — e) 3(u3 bem £)ien|tregt

jter be3 ju Sttontefafftno geborigen <5tdbtrf)en$ ßlid
2
gebt

folgenbeS, wabrfd)einltd) auf bie gan^e ©egenb anwenbba-

re3 beroor: wer jwet £)cbfen l;at, bient \ai)xli<fy mit ben*

1 Gattula III, 267, 277, 284.

2 2)a£ Gegiftet: mag ct'jt 1278 jufammengef^n'^en fepn, aber e§

begießt ft'cb auf frühere S>titm, unb tnSbefon^re auf bte 3eit gtte

bri<$$ II. Gattula III, 310. (Geringe tfbnmäjungen in ben Seijtun--

gen üerfd)febenet Ovtfcfyaften ubevgefjen wir , unb faffen nur bk £aupt;

fad)en jufammen.
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felbcn vier Sage, unb giebt jwet £üfyner; wer fein ©e-

fpann tjat, teiltet vier $anbbienjts Sage unb giebt ein^mfyn.

Sin $au§beftfcer ol)ne ©runbbefffc, bient bret Sage mit ber

$anb. 3n ber $eget werben gewiffe Portionen an S3rot

lt. f. w. unter bie £)ienenben t>crtt>et(t. £)rei Sage bient

jdljrlicr) jeber $Jlann auf eigene Soften im gelbe, für län-

geren -ftriegSbicnjt muß ba$ Koffer bejahten. Einmal \b\p*

Itd^> wirb ber Zbt aufgenommen unb bewiVtfyet, ober eine

verglichene ©umme bafür be$al)lt. Qtbcn fo geben bie Ein-

wohner bem ILbtt eine burd) freien Sßergletd) fejtjufe^enbe

SBeijfeuer, wenn er nad) #ofe, ober nad) dlom berufen

wirb, ober fonfi eine große außerorbentltcr)e 2Cu6gabe vor-

fallt. SSon jebem gefd)lad)teten ©tücfe Heineren $$kv)t$

wirb bem Älofter eine Äeule, von £)d)fen unb Äül)en bk

fyalbe 33rujt abgeliefert, unb bafür bem Ueberbringer tin

33r6tcr)en gegeben. SBilbe 33äume, weldje feine dlcbm tra-

gen, gehören ber *£)evrfd)aft. gür£3enu|ung ber l)errfcr)aft=

liefen Sßiefen, ber Etcfyelmajt unb ber £anb|traßen, jafylt

man ein Sßiefen-, (iintxtibt; unb Straßen -©elb. SBo

ber 3^ente gegeben wirb, tritt feine ©runbfreuer tin^ wo
jener aber nid)t gegeben wirb, betragt hk ©runbjfeuer ein

(Siebentel ber gelbfrud)te , ein Siebentel be3 SBetnS unb

tin gunfjelmtet ber ©artennufcung
l

. Sßenn Semanb alle

feine ©runbftücfe veräußert, jal)lt er bem ^lojrer eine be-

ffimmte Abgabe; ntct)t aber wenn er nur einzelne Steile

verfauft. Sine dfynlidje Abgabe tritt alle breißig Safyre tin,

bti Erneuerung ber Vertrage. — Wlit biefer Stellung wa*

ren aber mefyre Untertanen nid)t jufrieben, fte benutzten

bie Seit wo griebrid) II mit ber ©eijrlid)feit verfallen war,

unb btv)au$ttttn: erjlenS, wer ©pannbienjte leijtet, i|t von

allen anberen SMenjten unb von ber ©runbjreuer frei ;
%\vtu

tenS, ber ©pannbienftpflicfytige barf ben <Solw eines $u an-

beren SM'enjten unb jur ©runbffeuer S3erpflid)teten gleic^fam

l Gattula III, 337. &a§ terraticum u6cvfc|c iü) ©runbfteuci' , ofc

cS ötetd) eigentlich nocl) etwaö 2CnbeftS war.
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anfingen, unb ein drittel, ja tue #ätfte ber jum pflicfytu

gen ©ute gehörigen ©runbjlücfe mit fyetau^iefyen unb oon

allen £ajlen befreien; Drittens, wenn ein Pflichtiger bie

£od)ter ciw$ oon ber ©runbfteuer befreitem 9ttanne3 fyeira-

tl)et, fo bringt il)m biefe bie ^Befreiung ju: benn wenn man
bie ©runbjteuer *>on bem geiler unbejleuerten 2anbe for^

bert, fobalb bk§ au$ ber £anb be3 ^Befreiten in bk #anb
eines Pflichtigen übergebt, fo muß and) ber Uebergang be3

Pflichtigen £anbe3 in eine freie $anb, bie Steuerfreiheit nadj

fttf) ju&en; üiertenS, ba bk ©runbjleuer nid)t oon &3du;

men gegeben würbe, fo führten tk ^Bauern bm £)elbau

jratt beS ®etreibcbaue3 tin, unb wollten aufy oon bcn 2Bein-

j!6den md)t$ entrichten, fobalb biefe, jlatt an $>fdfylen, an

tebcnbigen SBdumen befeffrgt waren. Gfnblidj »erlangten fte

gdn^licbe 2tbgabenfreil)eit für il)re ©arten, offenbar würbe

biefe oerdnberte 3Sirtl)fdjaft3art, e§ würben jene ©runb;

fdfce, weld)e un^dt)lige wafyre ober erbid)tete SSerdu^erun-

gen nad) ftd& jogen, allmdl)lid) alles fianb in jleuerfreieS

ttcrwanbelt unb ba§ Älofrer um bk bebeutenbjren Gnnnal)-

men gebracht fyaben; obgleich auf ber anberen Seite rec^tlid)

gegen folcfye UmfMung be3 2anbbaue3 nichts ju fagen war,

unb bie entfd)eibenbe £Bid)tigFeit ber perfonlidjen Gngenfdjafc

Un gegen bie £errfd)aft geltenb gemalt werben tonnte,

fobalb biefe im umgefefyrten galle baffelbe für ftd) gur

Sprache brachte. (£rjr unter $arl oon 2(njou Um e3 $u

neuen geflftellungen, wonad) bk ©runbjleuer oon allem

nid)t ^el;entbaren £anbe gegeben warb unb alle oerdußerten

©runbjtücfe, obne Sftüdftcfyt auf bk ^erfonen, il)re fad&;

ltd)e greil)eit ober SBelafhmg behielten
l

. Sn biefer 3eit,

welche bcm 2Cbet unb ber ©eijtlid)feit günfriger war, als

ben ^Bürgern unb btn ^Bauern, fcfyeinen aud) er(r folgenbe

ftrcngere SBeftimmungen ertaffen ju ferm: ©üter, oon bc=

nen Spann* ober £anb;2)ienjre &u leiten fmb, gefyen nur

auf bie mdnnlid&en dxbm über, weit Sßeiber ba%u untaug*

1 Gattula III, 332, 339.



(?csct30elumg i?riei>rict)6 Di 351

lt# fmb. gelten 9?ad)fommen unb trüber, fo fallen bie

©üter eineS ofyne Seframent fterbenben SBeft'kerS an3 Älo-

fter juritcf. Sf>?ad)t er ein Sejrament, fo gilt bieg nur bann

für baS ©runboermögen, wenn ber Erbe ein Untertan oon

äRontefafftno ijt. — 2Cu3 bem Ottern gebt fyeröor, ba§ bie

S3cf%e<$re unb bie <SteuerpfIid)tigFcit ber Sßaucrn fcfer oer-

Rieben
1

, an manchen ©teilen. jene au3gebcf)nt, unb biefe

gering, an anbeten biefe groß unb jene befcfyrdnft voaren.

£)ie bleibcnben Uebclftdnbe, welche ffd) nun auf bem SBege

be3 Vertrags unb ber ©üte nirf)t allgemein unb unmittel-

bar beffern liefen, mußte ber <&U\at mittelbar au$ bem

Sßege ju räumen furfjen, unb griebrid) II fyattt biefe $>fltd)t

nicfyt oerabfdumt. ErffenS, rourbe ba§ ©runbbud) , mU
d>eö roofyl fd;on SRoger über alle an ben <&taat ju leiflenbe

£ten|te unb Zb^abm aufnehmen lieg
2

, erweitert unb be-

richtigt. 3wetten3, gewannen bie £anbteifte burd) feine neue

Einrichtung ber S3el)6rben, einen t>on ber SBiUfur ibrer

Ferren getrennten bäd)ft wichtigen ©erid)t6jtanb. drit-

tens, unterfagte er ben Ferren, ij)re Untertanen nad) 2BiU=

für ju befeuern. #ufjcrorbentli$e £itlfSleijrungcn burfte

ber Sharon nur forbern bei ber ^jeiratl) feiner Softer ober

©cfyrocficr, unb bei ber 2öel)rmad)ung feinet ©ofyneS, im

galle !6nigtid)en Ärieg3bien|ie3 ober ber ©efangennel)tnung

\

£er ^od)gei|ilid)e unb ba$. Softer burften nur #u*ffc

ffeuem forbern; bti foniglid)en £>ien|lreifen unb foniglicber

Einlagerung, bei Steifen ju pdpfrlicfyen «ftirdjenoerfammlun^

gen unb ^nm Empfange ber 2Öett)e. Viertens, erteilte er

Dielen ©tdbten unb ©emeinben ba$ 3?ed)t, auf ibren gelb;

marlen $u jagen unb ju ft'fcben
4

. günftenS, follten nur

bte perfontiefy Pflichtigen, t>k leibeigenen, nicfyt bie fac§=

1 Gregor. I, 96.

2 Pecchia II, ISO. Gregor. II, 77.

3 Constit. III, 20.

4 Gregor. I, prove L.
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lief) SMenjt- ober 3in§- Pflichtigen
1

, fernerhin oom getfltu

d)en ©tanbe auSgefd&Ioffcn fcx?n. ganb ftd) aber tag ber

leibeigene tüd>tf^ , unb feine gcijllid)e Aufteilung für bie

©emeine eine 2öol)ltt;at fcp; fo gab, im Sali einer be-

fyarrlidjcn Steigerung feines «£>erm, ber Äcmig bie äufrim;

mung 5ur SBetye. <Sed)Sten3, l;ob gricbricfy bie Seibeigen-

fd;aft in allen foniglid)en ©ütcm auf
2
. — £>iefe allgemein

nen SBejtunmungen, m6befonbere ^k lefcte, fonnte ber &6*

nig für bie ^Bauern ber Prälaten unb SBarone nidjt überall

jur Anrocnbung bringen; umb um beSroillen begünjligte er

t$, bßp jene auf feinen ©ütem bienpareS ober freiet 2anb

erwarben
3
, unb brang im ©egentfyeit barauf, bag feine £)o^

mainenbauem iljre in geiftlidjen ober abdicken SÖejirfen lie=

genben ©runbfiucfe moglid)ft oerfaufen follten
4

. (§§ roar

unterfagt, baj; ffd) 3i*eid)3bauem in bie ©ericfytsbarfeit unb

tm ©d&ufe von 33aronen ober Prälaten begaben, unb nur

burd) auSbrüdlid)e Freibriefe würbe bu§ allgemeine ©efefc

%um S3ejfen einzelner, j. §8. be3 ^lofterS Stwa aufgeho-

ben
5
. £)h £efyre von ber S3et>6l£erung ftanb bamats jwar

noefj nid;t an ber ©pi£e aller (StaatSroei^eit
6
, vool;l aber

rou^te griebrid) ba$ man alles £anb möglich anbauen

folle; beSl)alb bereinigte er neuen 2Cnfteblern in ©icitien

eine $el)njdl)rige $reil)ett von allen Zb^abm. Suben bage=

gen, voeld;e ftcfy au§ 2lfri!a nacr) ©icitien flüchteten, muß-

ten fogteicfy jaulen unb fkfy, mit Surücffe^ung anberer £e-

benSrceifen, Um Zanbbaut voibmen.

1 Vivenzio I, 14!. Pecchia II, 252. Constit. III, 2, 3.

2 Constit. 164.

3 Pecchia II, 272, 276.

4 Surdj 23ertr% ertaubten ^tätaten unb SSnvone tl;ren ßcuten b\&

miten ^ecfyfettjetratfjen. Ughelli Ital. sacra I, 726.

5 Margar. II, Urc. 239. Archiv, di Cava Uvh üon 1221. £od)

foUten bk, welche SJafaUcn beS Äiofterö würben, nietjt pcrfönltdj ^3fXidt)=

ttge fe^n. Constit. III, 6.

8 Petr. Vin. VI, 7. Regest. 290.
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V. S3on ben 33el)6rben. @o lange tin gürjr nur

aB ber reicfyfte ©runbfyerr auftritt unb fein eigenes (&ut

verwaltet ober verwalten lagt, ijr t>on einer S?etd^St>ern>al-

rung unb oon S?etd^^ber)6rben nid)t bie $ebe. S3et einer

überall burcfygreifenbcn 2el)n3t»erfaffung fefylt ferner an eigc=

nc£ (Steuerwefen ; unb eben fo if! bie «ftriegSoerwaltung unb

tu SKecfytSpflege im ©an^en barin auf eine folcfye SBeife be-

griffen, bag befonbere S3eamte für alle tiefe ©egenjtdnbe

fafl nirgenbS $la& ftnben. Enbltcr) gel)t bie gcifrlicr)e ©ette

im Mittelalter bergejralt ifyren eigenen ©ang, baß geijllicfye

S3el)6rben oon ber weltlichen <5c\tc nicr)t gefegt werben.

#u3 biefcn ©rünben erfcr)eint gewofynlid) bie 9?eid)Soerwal;

tung in jenen früheren 3etten keineswegs oon ber 2Bicr)tig=

feit unb 2(u$bttbung, welche fte fpdter erhalten fyat^ unb

nocr) weniger tyattt man wol)t flare 2Cnftd)ten oon ir)rer S3e-

beutung unb ifyren SSerr)dUntfTen 5um Staate überhaupt.

2H3 2(u6nal)me oon btefer Siegel möchte man aber bie nea-

politanifcr)en Einrichtungen betrauten, unb ba$, waS £6-

nig 3?oger im Einzelnen mit glücflicr)em ©eijle begann,

wirb unter griebrirf) II &u einem genau in einanber greifen-

ben allgemeinen (Stieme ber $ ei er; So er waltung, wel-

dje6,'mit voller S5efonnenr)ett unb $u bejrimmten 3wecfen,

ben (Staatsrechten ber ©tdnbe unb ber 9?eid)3oerfaf[ung ge-

genttbergejMt ift. £)aburcr; baß Äonig 3?oger tk fteben

großen Ärondmter jriftete,' traten juerft S3eamte, auf eine

bebeutenbe SBetfe, neben ben ^Baronen unb itronoafallen

rjeroor
1

. £>er jtonnetabel ober .Stronfelbfyerr follte (minber

wichtige Ehrenrechte ntcr)t ^u erwähnen) eigentlich ba$ 9ietd)3=

fyeer befehligen: ba aber oon unbebingt gel)orfamen <5olb=

nern wenig bie 3?eb? war, unb bte großen £3arone tfyre

£efm§mannfd)aft felbjt anführten
2

, fo mußte fein SBirftmgS-

freiS l)ieburd) oft befd)rdn!t fct)n. £>er 2Cbmiral franb nirf)t

aüein ben glotten unb bem eigentlichen ^eewefen t>or, fon=

1 Giannone XI, 6.

2 Vivenzio I, 130.

III. 23
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betn übte auct) über alle babet befcfydftigte 9)erfonen eine ©es

ricr)t§bar£eit auS. £)er ©roßfanjler entwarf bie fonigticr}en

©efe£e unb wad)te über tt)rc SSoüflredfung; er fcerwafyrte ba$

9tacr)$ftegel, unb flanb an ber ©pi£e ber Rechtspflege. ^)er

©roßricfyter ftatte ben SSorftfe im l)6cf)f!en ©erid&te, unb

würbe fpdter einem eigentlichen Suffyminifler immer dl)nlt=

cfyer. £)er Dberfdmmerer führte nid)t allein bie 2(ufftd)t über

ben eigentlichen ^ofjlaat, fonbern leitete aucr) ba$ gefammte

fomgltdje ginanjwefen. £er £)berfcr)reiber ober ?>rotonota-

xm§ nal)m bie unmittelbar an ben Äonig gerichteten SöitU

fünften an, oertrjeitte fte, ober beforgte fetbfit bie nötigen

S5efcr)eibe. (£r unterzeichnete, ober entwarf aucr; alle neuen

^erorbmmaen unb war, aU tfeter Begleiter be£ &6nig$,

befjen nackter geheimer Run). £>er ©roßfenefdjatl l;atte bit

2Cufftd)t über bte ^aldffe, S^atpatte, bk ©erid)t$barreit über

mele föniglicfye v£)ofbeamte u. f. w.

©o mel nun aud) baburd) für bte fomglidje Sttadjf unb

ben ©lanj be3 v&ofeS gewonnen fetm mochte , ba$ biefe fie=

ben mit bem l)6d)ften (Sinfluffe betrauten Banner in un*

mittelbarem S3erl)dltni(]"e jum Äonige fhnben, oon irjm er-

nannt würben, unb *>on einem fadjlicfyen ober erblichen Hn*

recfyt auf jene ©teilen ntc^t bie Siebe war, fo geigten für)

bocr) aucf) mel)re Uebetfldnbe. (£rflenS ndmtidf), flanb il)re

Rangorbnung nid)t fefr. ^latf) 5ftaaggabe ber ^)erfonlicr)feit,

ber foniglicr)en 3uneigung u. f. w. fcerwanbelte ftcr) balb

ber eine balb ber anbere in eine 2lrt tum erjrem altmdcfytis

gern SSftinifrer, ober e$ blieben einzelne ©teilen erlebigt, ober

mefjre würben einem anvertraut u. f. w. Zweitens, er-

fcrjeint auct) bie facfylicfye 2lbgtdngung il)rer ©efcr)dfte nid&t

fcfyarf ober genau, unb ber £)berfdmmerer mußte leidet mit

bem ©rogfenefdjall, ber ©roßfanaler leicht mit bem ©ro^

rid)ter unb £)berfd)reiber in unangenehme unb oerwirrenbe

S5erül)rung fommen. drittens, waren- jene sperfonen gu ein-

rjerrifd) an bie <5pi%e aller ©efcr)dfte gebellt, unb c3 fehlte

ba$ bei manchen 3weigen, $. 33. bei ber Rechtspflege, fo

nötfjwenbige ©enoffenfd&aftlidje , ßollegialifdje. S3iert£#3,
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(mtg btefe oberffe (Einrichtung nid)t auf geborige Sßeife mit

ben unteren (Einrichtungen jufammen; ben tanbfdt)aftücf)en

unb £)rt£beborben fehlte ee> an ber gehörigen 2(bjfufung unb

tf&grdnjung, unb in bie abetidjen unb geiftlidjen Greife fanb

fafl gar feine (EinwirFung (ratt. fünftens, bamxte bie ©e;

fat)r fort, ba$ ftdt> bie großen &rom>afallen aud) in jene

l)6d)|ten Remter einbrdngcn, fte mit ifyren SSefffcungen um
trennlidj t>crbinben unb iebe pcrfonlidje (Ernennung be$ $6=

nigS hintertreiben würben, ©elang bieS, fo trugen bie Strom

dmter nid)t mebr jur (Erf)ö()ung ber F6niglid)cn ©ewalt bei,

fonbern würben, wie in £cutfd)lanb, ba$ unfefylbarfre WiU
te( fte 51t untergraben.

Unter ben Dlacbfolgern Rogers ging man in S3ejug auf

biefe unb fefyr »tele oerwanbte fünfte balb einige ©dritte

oorwdrtS, balb mefyre rücfwdrtS; anstatt aber bie$ ©cfywan*

fen mit übergroßer Söettlduftgfett nacb$uweifen , befdjrdnfen

wir unS fyauptfdcfytirf) auf baS, xva$ unter griebrid) II §ur

twllffanbigen 2£u6bitbung unb gefe£ltd)en gejtigfeit Um 1

.

greilid) bleibt 9)?and)eS unbeutlid) unb zweifelhaft: aber %rvei

leitenbe ©runbfdfce fpredjen ftdt) borf) bejtimmt au§: erfreut,

bie regelmdjngc Ucbereinanberjtellung t>on £)rt3beborben, lanb-

febaftlicben S3el)6rben unb Reid)3bebörben; bann bie <5om
berung ber ©efcbdfte nad) ©egenfranben , fo baj? ftd) brei

Steigen üon Beamten beutlid) unterfdjeiben laffen: für bie

Rechtspflege , für ©ewerbe, (Steuern unb ^olijet, für bie

«ftrongütcr. Söenige 2Cu3nabmen, welche ftd) allerbingS

üorft'nben, flogen biefe Regeln nid)t um*^ audj fann e3

faum für eine 2CuSnabme gelten ba$ man ba, wo bie 3eit

unb Sfydttgfeit eine$ Cannes in ben nieberen Greifen t>on

einem ©efd)dfte nidjt wollig in #nfprucf> genommen warb,

ibm um fo lieber mebre atwertraute, weil griebrtd) ftd) öfters

nad)brücflicb gegen bie 2tn|Mung einer $u großen 3al)l t?on

Unterbeamten erfldrt hatte
2

.

1 Constit. I, 43.

2.Petri Vin. III, 66.

23*
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A. 33on ben £)rt£bef)6rben unb ben (anb*

fcfyaftticfyen S3el)6rben.

(£rjfcn3, ber SBajuluS ober SDrtSbeamte, welcher jutn

Styeil in bie ©teile ber ehemaligen ©aflalben trat, roar

bem gemäß ju gleicher Seit 3?ed^tö-, spoltjets unb Steuer s

^Beamter, für einen größeren, ober für mef)re fleine £)rte\

(£r richtete in erffer ©teile über alle bürgerlichen dlcfyt&

fachen roefcfye feine £ef)en betrafen, unb über leichte petn=

licfye 58ergel)en; er 509 fernere S3erbrecr)er dn unb lieferte

ftc an ben £)berricr)ter jur weiteren Einleitung ber Untere

fudmng ab. dx ernannte SSormünber, SMjtefyer oon £e=

jlamenten, SSerroalter oon ftreitigen ©adjen, roactjte über

bie öffentliche ©idjerfyeit, über richtiges Wlaa$ unb ©eroidjt,

bejrrafte betrügerifdje SSerldufer, entroarf öffentliche Saren,

erljob gorj!|trafen, fefetc in SSejifc, oerurtfyeitte 2Cu3bfeibenbe

u. f. vo. £)ie öffentlichen Einnahmen, &mb* unb SBaffer-

Solle, gorjrgefdlle, 2Beg- unb 3>urd)gang3 = ©eiber u. bergt,

vourben tf)m $ur unmittelbaren söerecfynung unb biSroeilen

auefe für eine fefte ©umme in tyatyt gegeben
2

. £)ie obere

ginan^beljorbe fefete biefe SDrtibeamten in ben fonigltdjen

£)rtfd&aften, ober leitete jene SSerpad^tungen an ben SRetfb

bietenben. £odj rourbe gur SSerl)ütung ber fyier leicht eim

tretenben Sttißbrdudfje fejrgefe^t, baß bei ber Verpachtung

unb in, einzelnen galten roof)l gar bei btm SSerfaufe, bie-

jenigen ^}erfonen, voeldje bem^aifer treu unb aU gute Um
tert^anen befannt waren, t)m SSorjug ttor allen anberen,

fetbfl 9ftet)rbtetenben fjaben fotlten. Ungeachtet biefer S©et=

fung mußte e$ bod) ©cfyroierigfeiten fyaben, in btm fixeren

(Steuerzahler äugteief) einen guten ©ericr)^ unb ^olijei^

^Beamten ju befommen; beSfyalb blieb t$ Sieget, ba$ bei

SBajuluS bie Steuern berechnete unb 00m Könige ein ®e*

featt befam, roeit feine au§ btn ®efc§äften mit 9)rioatper=

fönen entfpringenben 9?ebenemnaf)men ju gering fepn mocr>

1 Constit. I, 62, 66, 70; II, 18. Pecchia I, 194.

2 Reg. 289, 297, 335, 371. Pecchia I, 208.
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kn\ — Zm erjten (September txakn ftc t&r 2(mt an; ob fte

aber jdfjrfid) wedelten, tft r)terau6 ntd&t mit voller 6id)er^

freit abjunei)men. SinerfeitS mttgte man barin eine ju l)du-

fic^c unb jfirenbe SBerdnberung erblicfen; anbererfeitS tonnte

man auf bie S3ermutf)ung Fommen: ber Äaifer fyabt in biefen

nieberen, ungefährlichen Greifen eine belebenbe volfSmaßige

(5mrid)tung vorfdfcltd) begtmjtigt. 3ute^t werben aber alle

obigen S3eforgniffe baburd) roo nicfyt ganj vertilgt, bod) fef)r

geminbert-, t>a$ jebem £)rtSbeamten wemgftenS ein SRtd&ter

al§ Seifiger unb ein 9?otar ober $ecfytSfci)reiber jugeorbnet,

mithin burcf) tiefe genoffenfd)aftli$e Einrichtung fowofyl ber

Unfenntnifj, als bem etwanigen böfen SGBttten be3 Einzelnen

vorgebeugt war. Sn ber Siegel rodelten bie Drtfd&aftcn ben

idfyrlid; wed)felnben $td)ter unb fct)tcften tk 2Bal)tverl)anb=

lungen §ur ^Bestätigung ein
3

.
— S3et btcfer ©elegenfyeit ma-

chen wir im voraus auf Un työd&jt wichtigen Umfranb aufs

merlfam: bafü allen Beamten, von ben nicbrtgfren bi§ &u ben

f)6<$(ren, 3?id)ter ober fRatfy jur <&z\tt jlanben, unb baß jene

ofjne biefe, unb biefe olme jene eigentlid) nichts ju ©tanbe

bringen fonnten \ Seber &3efd&luß, unb t>k$ i(r offenbar ber

Statur ber £>inge am gemäßeren, fotlte auS ber S3eratl)ung

Üttefyrer l) ervorgehen: aber bie S3oU$iel)ung be3 S3efd)loffencn

war jtetS Einem, bem eigentlichen Beamten anvertraut.

SwettenS, ber ÄamerariuS ober 2anbf dmmerer.

SSor griebric^ II war bie Stellung ber lanbfcf)aftltd)en SRcd)tä;

unb SSerwaltung6^S3el)6rben feine6weg3 genau georbnet. ©o
ft'nben wir, baß im Safyre 1167 ber SanbFdmmerer von 2(pu=

lien eine SSerfammlung t)klt
s

, bei welcher ber £anbrid)ter

1 Constit. I, 72.

2 Gregor. III, 23. Constit. I, 95.

3 Martene coli, ampliss. II, 1185.

4 Pecchia I, 309. £od) entfdjteb ber Beamte gegen ben 9tati),

wenn ihm nur einer jur (Seite ftanb.

5 Gattula m, 261 sq. Innoc. epist. V, 22. Gregor. III, 29, 43.

Grimaldi IT, 253.
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nur als S3eij%r auftrat; wir fmben bag Snnocenj 111, wie

e3 f$eint, einigen 9)erfonen bette ©efd^dftSbejtrfe ju glet*

tf>er Seit anvertraute; unb wteberum war in vielen Söejie-

jungen bk lanbfcfyaftlitf)e Verwaltungsbel)6rbe ber ütttytfr

befyorbe untergeorbnet, unb bk Berufung ging von btm

ßanbfdmmerer an btn £anbricf)ter. £)teS irrige Verfydltnig

%oh griebridj H naty genauerer 2£bgrdn&ung ber ldnbli$en

SSejirfe ganj auf
1

. (ix trennte in ben fyofyeren S3el)örben

bie peinliche Rechtspflege von ber Verwaltung, unb erfyob

ben £anbfdmmerer %um oberen ber £)rt3beamten in £in=

ftd)t aller ©egenjrdnbe, welche auf bie Verwaltung, bie tyo*

lijei, i>k «Steuern unb ba$ bürgerliche Sfecfyt Sßegug Rat-

ten. £er £anbrid)ter fyattt bem Sanbfdmmerer fd)led)ter;

binga nid)tS mtfyx ju befehlen, fofern er ni$t s baäu wegen

£)ien|tvergel)en be6 legten einen auSbrücflic^en fomglid&en

Auftrag erhielt
2
, uni> bie ^Berufung ging von ber lanbfcfyaft-

liefen Verwaltung3bel)örbe unmittelbar an bie 9?eict>3be-

^örbe. 9to bei ©treitigfeiten ber Ärone mit anberen 9)er-

fönen, wo bie au3fdjlief$li$e (£mwirfung beS ßanbfdmme^

rerS ju einem parteiif<$en Verfahren \)attt Gelegenheit ge*

Un fonnen, würbe bem giSfuS ein befonberer Anwalt be^

jMt 3

, bte weitere Einleitung gemeinfam mit bm £anbricf)-

ter vorgenommen, unb ba3 Verfyanbelte %üm <Sprud> an

bie 3tad)Sbel)6rbe gefanbt. §Ötfr&m begreift ber ©efc&äfts*

freiS be6 £anbfdmmerer3 golgenbeS in fttf)
4

: a) dt lei-

tet bie eigentliche Verwaltung in einer ganjen £attbfdjaft,

1 Constit. I, 60. ®ä)on Mma. SSitydm (wafyvföeinlid) ber jwette)

fefcte bieg feft, aber nad) £)btgem ift e$ fd^tt)crltd^ gehörig befolgt worben.

2 Regest. 257.

3 Constit. I, 64. Gregor. III, 26. Regest. 234.

4 Pecchia I, 218. Regest. 385. Gregor. III, 29. 3n einzelnen

galten ir-aren metjre ©teilen einer ^erfon anoertraut, unb $. 35. ber

Canbtammercr aud) £)omatnenratf) 5 ober bem ßanbridjter wavb &ir\$tU

nee aufgetragen, was* mefjrbenßanbtammereranjugefjen festen. Regest.

319, 327, 334. SBtr tonnen auf folrf)e, meUetdjt perfonlidje Ausnah-

men nifyt eingeben, fonbern muffen uns" an bte Siegel galten.
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unb §at bie 2Cufftd^t über ade Steuereinnehmer, gorfler

unb über ade ^Beamten, welche öffentliches ©ut verwalten

ober erbeben; er wal>rt alle foniglicfyen 9?ecfyte unb 2Cn-

fpvüd>e. b) @r fefct bie £>rt3beamten , nur nid)t in eint-

gen barüber mit greibriefen oerfefyenen ^täbten \ c) ?ln

t^n gef)t bie Berufung oon Un £>rt$beamten, fowoljl in $m
ftcr)t ber äSerroaltungS s al£ ber bürgerlichen föed)t$; Sachen;

ja er barf in befonberen galten biefe £>ing£ unmittelbar an

ftd) 5ie^en. d) (Sr leitet t>k £)rt6beamten bei gejrfe£ung bei

&aren unb bei anberen erheblichen ^olfjtimaagvegeln; er

prüft jdl)rii$ roenigftenö breimat il)re Siedlungen an £)rt

unb ©teile, e) dr cntfcr)eibet Streitigfeiten jwifd()en t>m

rrtSbeamten unb ben anberen foniglicfyen Steuereinnehmern,

gorftern u.
f. w. f) (Sr ijt bie ^ot>ere Stelle, ni$t bloß für

bie SStamUn foniglic^er £)rte, fonbern aufy für bie abelicfyen

unb gcijrlidjen £>rt3beamten, unb barf bd ungebührlicher

Saumntg berfelben unmittelbar eingreifen; voelcfyeS SRtfyt,

wie wir fdjon oben bemerkt Ijaben, für bie Sage be6 SSolfeS

l)6d^(i u>icr)tig erfebeint. SBdre ndmltd) afle§ 3?ed)tnel)men

ber Untertbanen auger 3ufammenl)ang mit ben fonigli<#en

SBeborben geblieben, fo rodre in unjdrjltgcn gdllen ber S5e-

ffagte jugleid) alleiniger 9ftcr)ter geblieben. — £)ie £anb=

fdmmercr erhielten t^r 2fmt t>om Äonige geroobnlicr) auf eine

bestimmte 3eit, nid)t unbebingt auf SebenSgeit; unb iljnen

$ur Seite jtanben, unter ben fcr)on erwähnten S5e(rimmun=

gen, brei 3?dtr)e unb ein Schreiber.

drittens, ber SujitttariuS ober 2anbri$ter\ $lad)

ber im Mittelalter allgemeinen 2Cnftcr;t, wo man bk peinliche

1 2Cucfy ber 2Cbcl fcfyeint bte bajuli in feinen £>rtfcfyaften gefegt ju

laben.

2 £>er &apitaneu$ fdjcint nur ein befonberer Sitet für einige ßanb--

vidjter gewefen ju {am, ober für foldjc, bk größere SSejtrfe unter fid)

ijatten. Regest. 235, 411, 418. Petr. Vin. VI, 22. £od) ftnbet

ftd) audj ber ZiUl gefonbert (Regest. 417), unb einmal wirb bem £a=

pitaneuS fogar aufgegeben, für £erftetfung oon gelungen fcu forgen.

Regest. 249.
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©eridjtSbarfeit, als bie f)6f)ere, oon ber bürgerlichen trennte,

würbe ben Sanbricfytern auSfd^IteßCtd^ bie erfte jugewiefen
l

,

unb ifynen unterfagt, ffd) in bürgerliche (Streitigkeiten ju

mtfc^en
2

. Sn ©icilien waren gwet, auf bem fejren 2anbe

neun fold)er £anbricr)ter ; wogegen bie tr)nen dt)nltd)en (Stra^

tigoten überall, nur nicfyt in OTefftna unb Palermo, auf=

Irrten. SÖBeber fte, nod) bie ifynen jugefellten 3?icr>ter unb

©Treiber, burften au$ ber tfynen untergebenen £anbfd)aft

gebürtig, ober bafelbft angefeffen, ober mit ben ©nwofc
nern nal)e oerwanbt fc*;n. SSor ben Sanbrid^ter gebor-

ten alfo unmittelbar alle peinlichen <Sacr)en, mit 2Cu3nal)me

ber fefyr roenigen, welche nadb ben etroa nicftt unbebingt

aufgehobenen Freibriefen, nod) oon abelidjen, fldbtifd)en unb

geifllid)en ®ertd)ten eingeleitet würben. 2lber oon allen tie-

fen (Berichten lonnte man ftd) jefet an ifyn roenben, unb

üon il)m ging voieberum bei wichtigeren ©ad)en bie Beru-

fung an ia$ fyodjfre 9?eid)Sgertd)t, fobalb nid)t bringenbe

©efafyr bte augenblicflid)e SM^ieljung be§ erjten Urtl)eil&

notl)ig mad)te unb red)tfertigte. Unmittelbare £el)n6man.'

nen unb ©eijHicfye ftanben nid)t unter feinem ©erid)te
3

;

wogegen er $ftedjtS|freite über niebere £el)en aburtelte, über

l)6l)ere aber einleitete unb bann baö SSerljanbelte gum leg-

ten ©prud)e nad) £ofe fanbte. dt follte fein ©efd)dft bei

ber fcrjwerjren S3erantwortltd)!eit feinem 2(nberen anoer-

trauen. £)b er gleid) nid)t ber SBorgefefcte ber £)rt6bcam-

Un unb ßanbfdmmerer war, fo butfte er boer) jene 5U ifyrer

$flid)t anhalten, wenn biefe e6 oerfdumten, ja wol)l felbjr

©acr)en an ftd) jiefyen, welche man über bk gefeilteren gri-

llen l)inau3 oer$6gerte*.

1 Regest. 385.

2 Mongitor bullae 109. Constit, I, 51. Gregor. I, 50— 55;

111, 26.

3 Pecchia I, 206, 307. Regest. 235. Gregor. III, 81. Galanti

descr. di Molisi ISO.

4 Constit. I, 44.
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SötertenS, ber magister procurator fisci, ober & om a i ^

nenratl) unb .ftronanwalt, ftanb in jeber größeren £anbs

fcfyaft bem ßanbfdmmerer jur Seite unb »erfuhr mit t>ef=

fen £KatJ) unb 33eijtimmung. 3l)m lag im allgemeinen ob

bafür ju forgen, bag bem Könige nirgenbS ttvoa$\ inSbe*

fonbere aber nidjt ai$ ©runbbeftfcer unb @igentl)ümer juni

9lad)ti)dl gefd&elje. dx fyattt bie %\\\\\§t über alle fontgs

liefen 2Cecfer, SBemberge, SBiefcn, gorflen, gifcfyereien, £eers

bm, Äornboben unb SBaarenlager. dx forgte für beren

S3erpad)tung unb Söerwaltung, fo wie für bie Verwaltung

ber an bie tone fallenben ©üter; er führte alle Streitige

feiten, welche etwa wegen tiefer ©egenjtdnbe entforangen.

lieber bie fad^ltd^en SSorfdjriften, welche ber Ä'atfer in $'m:

ftd>t ber £omainenoerwaltung gab, wirb weiter unten ba$

9}6tl)ige mitgetbettt. — günftenS, bie .ftaftellane ober

SBurgoogte führten bie 2üifftd)t über bie fontgltcfyen ©tf)l6f*

fer, unb (tanben in peinlichen ©ad&cn unter bem ßanbricr)=

ter
2
, in bürgerlichen unter bem £anbfdmmerer. Sfyrer £)&

l)ut waren gewolmlid) audj alle angefeljene ©efangenen an*

vertraut. — ©erstens, bk $Rid)ttx unb 3?dtl)e, welcbe

wir in allen S3el)6rben als unumgel)bare SBeiftfcer ber lei-

tenben ^Beamten fmben, follten fepn
3
: efrrlid) unb frei ge-

boren, leine ^)faffen!inber, oon gutem Sßanbel, gelehrter

üöilbung unb burd) bk v)b$$t SReicfyöbeborbe geprüft unb

tüchtig befunben. $dn SSaron ober $od)geij!lidjer burfte

Semanben anflellen, bem biefe @igenf<$aften fehlten; unb

felbji bie jdfyrtid) wecfyfelnben, ben ©tabtobrigfeiten jugeorb-

neten $td)ter mußten wiffenfd&aftlid) gebilbet fepn ; we^alb

Sriebrid) II einen in ©alerno §u jener ©teile erwdl)lten um
gelehrten Kaufmann üerwarf. — Siebentens, bk Notare
ober $e$t$fd)reiber mußten biefelben perforieren @igcnfd)af;

1 Constit. I, 86. Gregor. III, 37. Regest. 334.

2 Constit. I, 93— 95. Regest. 236, 237.

3 Pecchia I, 211—213; III, 100. Regest. 263, 335. Constit.

I, 78, 95; III, 60.
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ttn beftfcen, wie bie 3fttf)ter unb Mti)t, unb würben nid&t

mefyr, wie fonjt, oon ben SDrtSbeamten ober bzn £anbricfc

tern für iljren £)rt ober tyre £anbfcr)aft ausgewählt, fon=

bern um fte unabhängiger unb felbjrdnbiger ju machen, un-

mittelbar oon Um Äonige angejMt 1

. ©onjt wecfyfelte ifer

2Cmt ntcfyt roie ba$ t>eS 9^tct)terS, fonbern fte behielten ir)ren

SBtrfungSfretS auf £eben0$eit. 2llle SSertrdge, Seffamente,

©d&rtften in StecfytSfacfyen u. f. w. gingen burcJ) il)re £dnbe,

unb würben oon tfynen beglaubigt.

ß. SBon t>en Oleid&Sbeljorben. — 9la<fy ben ©tt-

ridjtungen Äonig Rogers war bie Leitung aller ©efd^dfte in

t>u £dnbe ber fteben l)ol)en 3?etd)3beamten gegeben, woraus

aber tk fd)on entwickelten Uebetjtdnbe hervorgingen. Sine

gdnftticfye 2lbfd)affung jener 2(emter würbe ti)dU großen 2£m

(log gegeben, tf)etl$ wenig geholfen Ijaben, ba manche ber-

felben unentbehrlich waren unb immer wieber jum SSor-

fcfyein lommen mußten. SSielmeljr fam cö barauf m, alle

neuen Einrichtungen mit Un l)erf6mmlid&en in lieberem*

(timmung &u bringen, bie in einanber greifenben Greife ber

Ärondmter ju fonbern, Un wichtigeren größeren Umfang

ju geben, bie unwichtigeren ju befd&rdnfen unb ben jett-

r)er fo häufigen 2(nmaaßungen ber ftdj) am meiflen fül)-

lenben Äronbeamten entgegenzutreten
2
, griebrtd) II lofete

biefe Aufgabe nifyt oljne §Dtö§e unb jtere 2lufmer^fam^

feit. <5eine Einrichtungen für iik l)6djjren 33el)örben ver-

fallen in brei £aupttf)eile, unb e3 wirb be3l)alb t)'u $ebe

fe^n erfknS oon Um fyocfyjren $eic§$geri$te, §weiten3 oon

ber l)6<$|fen SSerwaltung^lammer, brittenS oon ber £>ber;

red&enfammer.

SrftenS, oon bem 3£eid)3geri$te unb bem ©roß =

rt$ter. ©cfyon unter bem normannifc^en Könige warb ein

1 Gregor. III, 24 Pecchia I, 213. @3 tt>ar n?ot)l ttwaä fät

(Seltenes unb 9)etfonu'd)eS, bafü Äöm'g SÄoger 1144 bem <Sr§bifc^of oon

Palermo bag SKedjt gab, Notare &u ernennen. Mongitor bullae 30.

2 3- 95- Anmaßungen beS tfbmiralS. Regest. 367, 37S.
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&od)ire6 9?eid)3gertd)t gegründet, aber beffen Einrichtung

blieb nod) unbollfommen, unb ber ©efd)dft$be$ir£ unb ba$

§Berl)dltnifj ju bcm f)6d)jien ßer^n^ofe jfanb ntct)t genau

fe|T, obgleich Äontg Sieger wol)l fc^on 3£e$t3gelel)rte ben

abelid^en S5etff^ern äugefellte. griebrid) U f)ob bie Soeben*

tung be$ ©roßrid)ter$ mefyr fyeroor, bamtt er üon ben SelmS*

mannen ntd^t 51t fel)r überflügelt werbe: er jrellte tym oier

9ftd)ter mit folgern Stimmrechte jur ^txtt, baß er nur

als ber hxitU ben 2(u3fd)lag gegen $voei geben, mithin ni#t

roiiltüxtid) »erfahren fonnte. 2)ü<$ geborten gu feinem ©e-

fd^dftöfreife allerbingS auef) manche ©acfyen, welche ftd^

ntdt)t für eine genoffenfd)aftlid)e SBefyanblung eigneten, miU

v)in if)m roofyl allein oblagen. ©0 fonberte er bie einge*

fyenben ©Triften, t>crtt>ct(te bie 9?ed)tSfacfyen an bie SRidjter,

orbnete bie 2(rt tfyreS SSortragS, tvieS Uc SSerwaltungöfacben

an ben ©rofjfammerer, übergab bie ©nabenfadjen an ben

föniglid)en ©el)eimfd)reibcr u. f. nx
2

. Er xjcdtt ba$ $ttä)t&

ffegel, ber ©roßfanaler ba$ 3?etd^Sftege(. Äam ber ©roß-

rid)ter mit feinen 3?ätl;en an einen SDrt, fo Porten einftwei-

len alle nieberen ©erid)te auf. ES iji l)6d)jr roaf)rfci)einlid),

baß ber ©roßricfyter mit feinen oier dlatbcn oiele ©egenjrdnbe

in leerer ©teile entfrfjieb; anbere hingegen nur unter 3u§te=

l)ung ber r)or)en Äronbeamten unb ber 9*ei$3oafallen abgeur-

telt würben. £)afür fpricfyt ber Umftanb, baß wir $u einer

3eit einen ©roßrfd&ter für ©teilten, unb tlnm %m\Un für

Julien un'o ftaiabxkn fmben, olme bci$ oon jroei fyodjjren

$eidj>3gerid)ten \^k $ebe wäre
3
, ober t>k Errichtung eine6

1 Gregor. II, 35— 45; III, 30. Troyli IV, 3, 404. Unter bcm

©rafen 3?oger mar nodj fein allgemeiner ©eridjtsljof für @teilten.

Gregor. I, 123.

2 £er SibeltenftS, eine Hvt ÄabinctSratf). Constit. I, 38, 39, 41.

Pecchia I, 303, 306.

3 Regest. 241, 412. Gregor. III, 44. Grimaldi ist. d. leggi

II, 33. 2)er ©eridjtSljof in Äapua tyattt einen anberen 3wect Gian-

none XVI, ^weiter tfbfcfyn. ber Ginleitttng.
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beförderen für Neapel erliefen werben fonnte. 2(udj fyat

tiefe (Einrichtung feine unlöslichen ©cfywierigfeiten, fonbem

in neueren 3eiten ba ifyr ©egenbilb gefunben
1

, reo man
mefyre Suftijminijter unb bod) nur ein l)öd)|!eS ©erid)t unb

dn Su(li$mintjrerium anerfannte. £>b aber tiefet S3erl)ält-

niß bleibenb ober nur oorübergefyenb war, if! fo wenig mit

©id)erl)eit ju entfd&eiben, als wie ftd) ber ©roßridjter um
ter griebrid) II ju bem £)berfcr)reiber als Äronbeamten oer-

t)ielt
2

. — £er ©efödftSfreiS beS ©rogric^terS unb beS &öcfc

(len SReid)Sgerid)teS ifl folgenber: erftenS, fte urteln in f)b$t=

rer ©teile über alle oon t>m £anbrid)tem unb ben &mb--

fdmmerem ergefyenbe ^Berufungen in bürgerlichen unb peinli-

chen ©ad)en, unt fyabm bk 2lufffd)t über alle unteren ®e=

richte; zweitens, fte fprecfyen in <&afytn ber unglücklichen

9)erfonen (miserabilium), welche baS Stecht taben dm ©e;

rtd)tSftelle ju wallen, fofern tiefe befdjworen baj* fte im

gewöhnlichen Sßege bie Uebermad)t tyrer ©egner §u befürch-

ten Urfad)e fyaben; brittenS, fte geben SBefdjeibe über lim

fragen ber nieberen ^Beamten; oiertenS, fte prüfen in lefcter

©teile alle greibriefe unb ©efefce ber ©tabte
3

; fünftens, fte

urteln in erfter ©teile a) über ©treitigfeiten ber £ofbeam-

Un, b) über £od)t>erratl) unb alle ^ajeftatSoerbre^en*,

c) über alle bürgerliche, peinliche unb£el)en = ©ad)en, welche

reid)Sunmittelbare SSafallen betreffen, d) über alle wichtigen

$ed)tSjh*eite beS ^>taaU^. £)ie ben nieberen ©erid)ten, unb

i>k ben Pieren ©erid)ten über t)k nieberen erteilte ©pruefc

gewalt, bk 2Bict)tigfeit ber ©prucfybeamten felbjt neben un'o

über ten 2el)nSridjtem u. f. w., war ein wichtiges heraus-

treten auS bem reinen unb abgefd)loffenen ßet)nSwefen; im-

mer aber (lanben bie v£od)abelid)en nict)t unter ben SDrtS;

1 ©o &. SS. lange im ^ccupifdjcn.

2 Pecchia III, 90.

3 Gallo II, 91.

4 Constit. I, 38. Pecchia I, 260. Regest. 235. Gregor. II, 91.

Gattula III, 298.
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ober lanbfd)aftlicr)en S3ef)6rben, fonbevn ifynen war t>a§ fRecv)t

geblieben, »on tt)re^ ©leiten gerichtet ju werben; unb wenn

ber @rofjrirf)ter unb feine Stätte oielleicfyt bie unter Kummer
eins bis oiei aufgellten ©egenjtdnbe fafl allein abmach-

ten, fo leiteten fte bie unter Kummer fünf bezeichneten ge-

wifj nur ein \ unb gelten bann il)ren SSovtrag in ber allge*

meineren SBerfammlung, bamit bie SBarone fprecfyen tonnten.

S3orl)er mußten biefc jeboct) befcfyworcn, baß fte nact) ben

gegebenen ©efe^en urteln wollten, unb bie le£te ^Berufung

an ben «ftonig blieb ben ^Beteiligten immer noer) offen. S3t6=

weilen modjte ber ßonig aud) ©acfyen, wo ber ©roßriefrter

unb feine SRätfe allein gefprocfyen t)atten, an bie oolle 33er=

fammlung, roie an eine l)6l)ere Stelle weifen
2

.

3weitenS, oon ber $etd()§üerwaltung$bel)6rbe

unb bem 3?eid)Sfdmmerer 3
. Q*r)e bie Einrichtung ber

2anbt\immerer oolljrdnbig auSgebilbet war, fdjeinen in ben

einzelnen 2anbfct)aften fogenannte ©efrete ober ©er)etmfd)ret=

ber oielen ©efdjdften oorgeftanben ju l)aben, welche man

fpdter größtenteils jenen, ober ben £rt3beamten juwieS.

dagegen blieben gewiffe Dbere notl)ig, welche tfyeilS bie

ntdt)t überwiefenen ®efrf)dfte unmittelbar für größere £anb=

fcfyaften übernahmen, tl)eil§ bie v)bt)exe ©teile für jene über*

wiefenen bilbeten
4

. ©o ftnben wir einen ©efretuS ober

9?eid)3fdmmerer für ©teilten, unb einen jweiten für Neapel.

3u berS3el)6rbe be3 erfreu geborten: ein fRati), ^roei ©ct)ret=

ber, unb überhaupt elf $>erfonen unb zwölf £)ienffpferbe. £>er

9?eicr)3Fdmmerer follte unmittelbar ober in I)6r)erer ©teile:

erjtenS, unterfuct)en unb verwalten gefunbene ©ct)dfce, l)errn~

lofe fcr)tffbrücr)ige unb erblofe bem ©taate anheimgefallene

©üter. Ein drittel ber legten warb inbeffen ftetS ten llx-

1 Gonstit. I, 47.

I Pecchia I, 258. Constit. I, 38.

3 Magister Doganae de secretis et quaestorum magistcr. Con-

itit. I, 62.

4 Regest. 239, 249, 411. Gregor. III, 34.
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mcn %um Sßeften ber ©eele beS Verstorbenen überwtefen
1
.

3weiten3, fcfete er re$nung3pflict)tige Verwalter beS erte*

ttgten iUrcfyenoermogenS. drittens, t)atte er bie 2Cufftd)t

über bte £dfen, bie fatfcrttd&en 9)aldjre, ßujtorter, ©rutc=

reten, Äorn^dufer u. f. w. SBiertenS, r)ob er bte abgaben

ber ©eijtlidjen unb ber ße^nsmannen an ben (Staat, imb bie

Lieferungen für bie glorte. gunftenS, empfing er alle (Sin-

nahmen t>on 3öllen, SJtöfyten, ja rote eS fdjeint, alle Staats-

einnahmen, unb war in biefer SBejtefyuncj ber Dbere ber

Ortsbeamten unb Lanbfdmmerer 2
. ©ed)3ten3, bte Stticfjafc

lung üon 2Cnleit)en, bie 2lnweifung tton feftr vielen auSju-

gebenben Öelbern gefdjal) fcurct) irm, jeboct) bei allen irgenb

wichtigen Soften, erpt nact) eingeholter ?6niglid)er ©enefymts

gung. 3weifelt)aft bleibt e§, ob bk DrtSbeamten in tinu

gen S5ejtel)ungen unmittelbar unter bem SfaicfySfdmmerer

jranben
3
, ob manche ©elbablieferungen, befonberS au$ gto-

$extn<&tabUn fogleicfy an bie 3?eid)$fäffe eintraten, ober ob

alles erft burd) lanbfcfyaftlidje Waffen lief unb baju eigene

^Beamte angefrellt waren. 3m allgemeinen aber lagt ffdj

ber Sfatcpfdmmerer mit einem SDftniffer ber ginanjen unb

Romainen vergleichen; ja dn großer £l)etl beffen, roaS man

jefct üJftinijIerium beS Snnern nennt, war t^m wof)l §uge=

roiefen; wobei man aber nictji Dergeffen muß, t>a$ für) ber

<&taat bamaU feineSwegS fo um TOeS unb SebeS befüm^

merte, wie in neuerer 3eit.

drittens, von ber DberrecfyenBammer 4
. ©ie 9?ed^>-

nungen aller nieberen 28ei)orben würben t>on eigenen 9lecr)-

1 Regest. 244, 387, 257, 337.

2 Gregor. III, 34. Regest. 237.

3 «Rad) Regest. 298 fdjeinen in jebcr ßanbfdjaft @innet;mcr für alle

Steuern gewefen &u fet)n, weld^e bem Sfteidjgtammerer ©eiber ju be*

jttmmten ausgaben ablieferten, ttn r)iet)er gehörigen £r)eil oon befTen

Sfectjnung aber abföriftlufc als S3eleg erhielten, bamtt jebe Sanbfdjaft

ir)ren reinen unb uollen SKedmungSabfdjiuß t)abe.

4 Magna curia rationum, magistri rationales. Gregor. III, 38.

Petr. Vin. III, 14.
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nungSbeamten geprüft, unb gingen bann an bte £)&er*

reßenfammer, welche fte in lefcter ©teile unterfaßte, ah
naljm unb, wenn ftd> nid)t§ ju erinnern fanb, betätigte.

£iel)er famen ebenfalls alle 3?ed)mmgen ber 3?etcr)3fdmme-

rei, unb tk £)berred)enfammer war alfo, wenn aucr) ntd&t

eine fad)lid) fyobere ©teile für bm bamaligen Sinanjminijler

(xvaä immer jwedwibrig i|r unb il)r £aupt in bm erjren

Stttnijter t>erwanbett), bodj) eine in v£)tnftd)f auf bie gorm

l)6d)|t wichtige, fontrolirenbe £3el)örbe.

C. 2lnf)ang allgemeiner SBefrimmungen. —
£)er Äontg befolbete bie ^Beamten; felbjt, wie e3 fdf)ctnt,

t'n t>m minber bevorrechteten @tdbten '. £)amtt aber bem

©taate bie Soften ber 9?ed)tSpfIege nißt ganj jur £a|r fal-

len mochten, unb ba$ unentgeltliche SRedjten nicfyt gu un*

nüfcem ©treite füftre, jaulten bte Parteien, ober waljr-

fcfyeinltd) nur ber unterltegenbe £l)ei{, bä klagen über Q*u

gentium ein £)reißtgjlel, bei klagen über Söeft'k ein ©ecfc

jigjlel oom 2Öertr)e ber ©aße 2
. £>iefe (Jinnafymen wür-

ben aber ntd&t unter Ut Sfcd&ter verteilt, fonbern btm

£ofe berechnet, unb wa3 über ba$ ausgefegte ©efyalt ein-

ging, abgeliefert, wa§ baran fehlte aber au& !6ntglid)en

Äaffen jugefd&offen. SÖenn eine Partei bie fd)riftlid)e 2luS-

fertigung be$ Urteil unb bal)in gehörige 2lbfd)riften »er-

langte, fo gab fte bafür eins vorn vfwnbert be3 äBertfyeS,

welches wofyl nicfyt beregnet, fonbern jwtfcfyen ben £)rt$s

beamten, $td)ter unb ©djreiber geseilt würbe
3
. 2Cuf bte

2Cnna&me fcon ©efd)enfen irgenb einer 2Crt (ranb bie Kar-

telle ©träfe. Stein Beamter burfte ffd) in feinem 2Cmt§s

1 3. 35- in Trani ex dohana, wo aber unbeutltd) ift, ob biefe nidjt

aud) <Stabteinnafymen fyob unb verwaltete. Davanzati Ur£. 8.

2 Waü) einigen jaulte jebe gartet tiefen «Betrag. @S ft'nben ftd)

nod) nähere SSeftimmungen , wie bei gewiffen tfrtcn oon 9terfjt6ftrei=

ten, bei «öergteidjcn u. f. w. $u verfahren fei). Constit. I, 73—76;
II. 47.
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be^irfe mit ©runbftücfen anffebeln, ©Bulben machen, ober

eine Untergebene beiratben
1
. 2Ber bie ^Beamten in ifyren

©eferjaften beleibigte, warb mit boppelter (Strafe belegt,

unb auf alle Sßeife bafym gerotrft, tyx 2£nfel)en gegen 3e=

bermann aufregt &u ermatten. Der ßatfer tydt ftd) eine,

idt>rUdt) ju beriebtigenbe £i|te oon allen r)6r)eren unb niebe^

ren ^Beamten, mit SBemerfung ibreS ©ebalteS, tr)rer £l)dtig;

feit u. f. w. Die ruberen Beamten mußten tym jdbrlirf)

einreiben
2

: erjlenS, eine DarjMung unb Ueberftdjt ir>rer

ganzen SSerwaltung
; %miten$, eine 9?acbweifung ber oon

tfynen an anbere gegebenen auftrage, mit genauer $8cözi&

nung foroobl be£ GBegenjranbeS aU ber gebrauchten 9)erfo-

nen; Drittens, eine ^ad^roeifung aller oon il)nen abgemacr);

Un ©ad&en, bamit ftd) ergebe, ob ber ©efd)dftSgang rafet)

fev;, ober oiele $ejte aufgekauft roorben. 2Cer)nüd^eö follten

i>it oberen S5el)6rben oon ben nieberen »erlangen; gleid^ge-

llellte follten ftd) nötigenfalls beraten unb bem Äaifer bie ge^

meinfamen (5rgcbmffe oorlegen. @§ voar verboten, öffentliche

unb tyxivatz&afytn in einem S3erid)te oermifd)t ju bebanbeln.

Sftemanb burfte bei namhafter ©träfe t>k untere SBebörbe

oorbetgeben, unb ftd) unmittelbar an eine rubere roenben.

©o febr nun ber Äaifer auf ber einen ©ette ba$ tfnfeben

ber Beamten fd&üfcte, fo freunblid) unb tr)etlnel)menb er ftcb

gegen bie roürbigen geigte
3
: fo frreng voar er auf ber anberen

gegen unroürbige unb trage, (£r orbnete oft aufüerorbentlidje

Unterfucfyungen burd) betraute 9)erfonen über bie ©efc^dftS-

fübrung 23erbdd)tiger an, unb fo wie ba$ Vergeben gegen

ben Beamten boppelt gejhaft würbe, fo mußte au$ ber

einer ©cfyulb gegen feine Untergebenen überführte ^Beamte,

boppelt leiben. 2tuf$er feinem eigenen ©ute, haftete für bte

1 Constit. I, 91; I, 30, 32.

2 Regest. 249. Petr. Vin. III, 63, 64.

3 <Sef>r- fteunbtidjc, tyetfoe^menbe <&dimbtn an SSeamte, fcum Ztytil

über Familienangelegenheiten, in Martene collect, ampliss. II, 1177,

1206 unb in Petr. Vin. lib. IV.
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(Erfüllung alfer Verpflichtungen aud& ba$ Vermögen feiner

grau l

, fobalb fte tyn oor antritt be3 #mte$ geljeiratbet

fyattt. Sfticfyt blog bie öfter wed&felnben £)rt3beamten unb

9?dtbe, fonbern audj bie£anbfdmmerer, £anbricbter u. a. m.

fonnten binnen fünfzig Sagen nad) 9?ieberlegung it>re6 2fm*

res>, oor ifyrem Üfta$folger belangt unb jur Verantwortung

gebogen werben; wo bann neben ber ©enugtfyuung an bte

<2rin$elnen, auety noefy öffentliche ©träfe, ober im umgefehr-

ten gatl öffentliche £3elobnung eintrat.

VI. Von ber 9ieidf)6oerfaffung. S5ei einer ober=

fidd^lic^cn ^Betrachtung formte ber <5d)ein entfielen, als

wenn Äatfer griebrid)S gewaltiges £erüorl)eben unb ?lu&

bilbtn ber Verwaltung unb ber ^Beamten, notfjwenbig bk

Verfaffung mugte in ben £intergrunb jurucfgebrdngt baben

;

eine grünblicbere Unterfudjung befldtigt aber bk 2öat)rr)eit:

tag einer rofyen Verwaltung unmöglich eine oollfommen

au$$tbilbttt Verfaffung gegenüber (leben unb wirfen fonne.

greilid) befd>rdnftetx bk ©efefce, welche griebrid) über bte

Verwaltung gab, in mancher wichtigen S3e$iel)ung oiele

fird&ltc&e unb ßel)n6-©efe^e: aber weit entfernt bk ©runb-

lagen be3 ©an$en, bte &tänbe, um falfcfyer einfyerrifcfyer

2£nftd)ten willen $u untergraben unb tfcre S?ec^te ju oer-

nieten, gab er il)nen oielmebr dm umfaffenbere unb mit

allgemeiner £)rbnung unb allgemeinem 2Bol)le erjt vertrag-

liche Stellung.

3war würben fd^on unter ben normannifd&en Wenigen

fogenannte Parlamente gehalten
2

: aber tr)rc S5ebeutung

unb Sufammenfefcung, il)re Siedete unb tl)r SBirftmgSfreiS

jranben feineswegS feff; unb wenn auefy ber Äonig neben

ben Sharonen unb Prälaten einige angeferjene Banner be-

fragte, fo war boefy oon einem brttten <5tanbe gar niebt

1 Regest. 234. Petr. Vin. III, 08 j V, 4. Pecchia I, 213, 220.

Const. I, 95. Gregorio III, 24.

2 1129 Parlamente in SRtfft unb <£alerno, 1130 baö crflc in <&kv

tien. Mongitor Parlam. I, 25, 36. Gregorio I, 130.

III. 24
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He SRebe. §ür btefen unb für bie ©tdbte forgte ber Äaifer

juttorberft auf$ SÖSirffamfie burcr) bie fcerdnberte Rechtspflege

:

es> ging aber über feine Gräfte ftnauö unb würbe allee>

urfrmblicfye 3^ect)t auf tjerwerflicfye Sßeife üerle^t baben,

wenn er alle 2lbrjdngigfeitS - SScrf>dltnifl"c ber abeticben unb

getftlicr)en Untertanen plo&lid) gelofet unb biefe in eine

bamalS gan& unerhörte (iaat3red)tlicbe Stellung r)ineingefcr)o-

ben r)atte. 2BaS er or)ne SRedjtSüertekung unb unüberjreig-

liefen SBiberfprud) bort nicr)t t)erfucr)en burfte, franb tbm

jeboer) in feinen <Stäbten unb für alle 3?eicr)Suntertr;anen

frei. <£r traf beSbalb folgenbe Einrichtung: zweimal im

Satyre, am erfreu Sttärj unb erjren 9looember
l

, werben in

fünf bestimmten ©tdbten für ba§ fyttfi in fünf Steile ge=

feilte 3?eicr), SSerfammlungen gehalten. 2Cuf benfelben

etfcr)etnen alle Söarone unb Prälaten in ^erfon, für jebc

größere ©tabt oier 2lbgeorbnete, für jebe Heinere ©tabt

5wei, unb für jebe SBurg ober anbere £)rtfct)aft ein 2lbgc-

orbneter; enblict) erfreuten alle böseren unb nieberen <&taat&

unb £)rtS- Beamten. 2)ie Labungen an bie 33arone, tyrä;

laUn unt) größeren &täbte ergeben unmittelbar t>om Äonige,

an bie Heineren ©räbie unb Drtfcfyaften aber burcr) ben

£anbricr)ter. £>ie SBafyl ber 2Cbgeorbneten folt ftd) nur auf

$wte, roorjlangefefyene, billige Banner richten. Q*in fonig-

lieber föeoollmddjtigter eröffnet unb leitet bie acr)t, boet)ften$

t>ierjel)n Sage bauernbe SSerfammlung. Seber ©eiftlicr)e

ober Zak barf t)tcr bie 2Trt unb SBeife ber S3erwaltung unb

alle unb jebe&Seamten auflagen, aucr) fonflige tfym für ba§

2Bol)l ber 2anbfcr)aft wichtig fd)einenbe ©egen|fdnbe *ur

©pracfye bringen. 3Me barüber oom foniglicr)en S5et»ollmdcr)-

tl^Un mit 3u5ter)ung angefebener weltlicher unb geifflidjer

Banner geführten unb t>on tr)nen unterzeichneten SSerbanb;

lungen, geben r>erftegelt unmittelbar an ben Äonig, fofern

1 Regest. 361. Troyli IV, 1, 152. Grimaldi stör, delle leggi

II, 231. Pecchia III, 75. Rieh. S. Germ. gu 1233. Winspare

degli abusi feodali, 9?ote 42.
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nicr)t bet ©egenflanb ganj unbebeutenb tfl tmb fogtei# toom

£anbrid)ter eine genügenbe, baö Uebet fyebenbe Sföaaßregel

getroffen werben ?ann.

SMefe ©runbjüge einer burcr)au$ neuen @inrid)timg fut)*

ren ju folgenben ^Bemerkungen: erflenS, ber Äatfer fül)lte,

ba$ bie im allgemeinen fejlgefefcte SSerantwortlicf^eit ber

^Beamten keineswegs alle 2J?tßbrdud^e bemme ober anS £as

ge6lu$t bringe, unb ba$ bie bloß t>on ber üerwaltenben

<&tiU berfommenbe Äenntniß ber Sage, ber &3ebürfniffc unb

Sßünfdje eines ßanbeö (tetS einfeitig fep. Gtx überzeugte

für): ber £auptnufcen aller SSerfaffungSformen bejlcbe barin,

bie Verwaltung ju begleiten, ju regeln, ju prüfen, ofyne

in biefelbe unmittelbar einzugreifen; er xo\x$tt, nur mit

Jpülfe fold)er formen fonne bie »olle 2ßat)rt)ctt an ben

v£>errfcr)er gelangen. — 3weiten§, bie abelicr)en unb geijllicben

Untertanen rourben zwar, roie gefagt, nacb bamaliger 2Cn^

ftct)t nod) üon ben ^Baronen unb Prälaten vertreten: aber

e£ war ein fer)r wichtiger gortfdforitt bag fo »tele ©tdbte,

unter ifmen allein breiunbjwanjig fkilifcr)e, in eine (laat3s

recr)tlid)e Stellung l)ineinfd)ritten ', unb ber brttte ©taub
eine fe(le ©runblage erhielt. SOferFwürbiger aber unb voiefc

tiger ijl ber Umflanb, ba$ t)tcr (wobl zum crflen WlaU in

ber 3Beltgefd)icr)te) eine ber folgenreichen fraat3rect)tlid)ett

Sbeen gur 2Cnwenbung fam: neben ben perfönlict) unb erb*

rtdt> ^Berechtigten (lebt ndmlid) dm bewegliche ^orperfebaft

gewdblter Scanner, unb zwar in geringer 3obl alS ©teil-

Vertreter einer größeren 3at)l, (d$ SReprdfentanten be$

S3ol!e§. — drittens, wenn eine t>on ber Verwaltung ganj

gefonberte Ä6rr>erfct)aft 33orfd)ldge tbut ober S3efcr)lüffe faßt,

fo fonnen biefe leidet in imlo$lid)em 2öiberfprud)e mit jener

(leben; beSbalb gab griebrid) II auf ganz eigentümliche

SQBeife allen $8camttn Sutritt ju jenen SSerfammlungen,

t)amit fte bekamen SBefdjlüffen freubig ibre S3eiflimmung

geben, ober unpafjenben auf ber ©teile mit ©rünben nacr>

1 Gregorio III, 93. Mongitor Pari. 1. c.

24*
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brücflicr; wiberfvrecfyen motten, £)odb bürfen wir ben 2Bir*

funci^fret^ biefer SSerfammtungen nict)t ju weit annehme«,

unb ob ft'cr) gleich bei ruhigem gortgang ber £)inge barauS

gewig allmdbltcr) 3?eid)$verfammlimgen mit großen Stockten

an bie ©efefcgebung gebilbet fyabtn würben, fo waren fte

bodf) 2lnfang3 mefyr &ur §Bertl)eibigung unb jum 2(bwef)ren

be3 £krfel)rten, als jur ©rimbung unbS3ilbung beS leiten

berufen, daneben mochten ©teuerbewilligungen unb (Steuer

Verkeilungen ber wid&tigjle ©egenfianb il)rer Zt)ät\Q>hit feim.

Viertens, biefe von anberen ©tanbvunften auSgebenben unb

2(nbere3 be^wecfenben SSerfammlungen , r)oben bie alten $ar=

lamente ober 3ufammenfunfte ber vom Könige berufenen

£Barone unb Prälaten ntd^t auf, obgleich il)r 2Bedf)feber=

fydltniß unftct)er fetm unb werben mußte. X)k ©eijrlicben,

welche ft'cr) im Sfteapolitanifdjen als> feuerfrei von vielen

33erfammlungen jurücfjogen \ weÜ fctefe l)auvtfdcr)lid) bie

ltb$abm betrafen, verloren allmdf)Itc^ ifyre fraat§recf)tlid()

ftdnbifd)e S5ebeutung; wogegen fte biefelbe in ©ictlien bei

anberem S3erfal)ren, gleich ben Maronen unb Statten,

tmmerbar fefoubalten wußten. — Sfteben ben Skrfammlungen

unb Parlamenten jtanb noer) immer ba$ l)6d)fre 9t ei er) 3 -

gerieft, feineSwegS aB eine rein verwaltenbe 33el)6rbe,

fonbern (burd) bie 2lrt feiner jtdnbifd&en 33efe£ung unb burcr)

bie (SJegenjidnbe ber Beratung unb ©efefcgebung) §ugleicr)

aucr) als eine t^aatöredjtltd^e £6rperfcr)aft. $)lan hatte fte

im ablaufe ber 3eit mit jenen SSerfammlungen unb Parla-

menten vielleicht verfcfymeljen unb au$ allen brei äöeffanb*

feilen etwas nod) einfacherem un\) SSollfommnereS bilben

fonnen: e$ wäre aber fyoc&fi unbillig nacr) bem 2Cußerorbent*

liefen, waB griebridf) II leitete, von il)m noer) mebr unb

&inge ju verlangen, welche in jenem 2lugenblic?e vlofclicr)

ju erfcfyaffen, fcr)lecr)tl)m unmöglich erfcfyeint.

VII. SSom ßriegSwefen. Sittetfwürbig tjl e3, baß

bei fo auSgebilbeten ©faatSeinrtd&tungen fo wenig vom

1 Pecchia I, 198. Signorelli II, 238.
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JtriegSwefen bie 9?ebe tft; bemfelben lag aber im ©anjen

nocr) ba$ £elm3roefen gum ©runbe *; welkem gemäß bcr

33aron feine Pannen felbjt anführte unb ber Äonig nur

ben l)Dd&flen S5efct>(6r)aber ernannte, ferner, warb im grte;

ben fein «ftriegSfyeer gehalten, unb bte S3ef<$rdnfung be3

2c&nbten|fe§ nad) 3eit, £rt unb Entfernung, machte über=

Ijaupt lange unb ferne 2(ngrips ober (Eroberungskriege

unmöglich, tiefem S8ortt)etle fehlte inbeffen bie £cr;rfette

nicr)t ganj: roeil galle eintraten, voo man aucr) fern oon

ber Joeimatl) fricgen, ober juoorfommenb angreifen mußte,

unb ofyne ben größten ©cr)aben ni$t in bem tfugenbltcfe

gricben fcfyließen fonnte, voo bie 3cit beS ßer)nbtenfleö $u

(Enbc lief. Um beSroitlen fyattm fd)on bie normannifd^cn

Könige im Kriege <mty <S6tbner gehalten, unb befonber$

©aracencn unb <5tabtbcvool)ner herbeigezogen, roeil ffct) ba3

£el)n3roefen auf biefe nicf)t erftrecfe
2
, unb bie $PfIict)t ber

SSertljeibigung bcS S3aterlanbe3 eine allgemeine fet>. $lod)

bejlimmter füllte griebrtct) 11, baß er feine 9)tane nur mit

Kriegern ausführen fonne, bie it)m unbebingt ju ©ebote

jrdnben. SBeit aber btö gefammte ©teuerroefen bamalS

feineSrocgS auf bie großen, mit einem befolbeten £eere

notfyvoenbig oerbunbenen 2luägaben eingerichtet voar, fo ges

rietr) er nicr)t fetten in brücfenbe ®etboertegenr)eiten h £>t&

fyalb fcfyrieb er ein|rmal$, unb rool)t öfter, feinen ©olbnern:

fte mochten über ba$ Tttöbttibm ber £3e$al)tung nict)t um
willig roerben, ber Ärieg fet) fjeilfam unb balb folle £üife

eintreten. Sl)m felbfi gel)e e£ nicfyt beffer, unb er r)abe

aucr) für ffct) burcfyauS hin (Selb. — &m ©olbner erhielt

monatlich) oier golbene härenen*, dreißig berfelben galten

eine Un§e, unb ffeben Ungen madfjten eine $Jlaxt tiefer

; 1 Vivcnzio I, 139.

2 Gregorio I, 8, prove XLV, XLV1.

3 Petr. Vin. II, 11.

4 Regest. 314, 321. £aS <$\tyzu bei ber £Ku<fteUunö bcS $ÜKma=

rcefenö im SOJittetatter.
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©olb gab inbeffen feine t>olle (£ntfcr)dbtgung unb bewirfte

feiten freiwilliges (Sinjtellen; weSfyalb griebricr} einft bie

Neapolitaner unb ©icilier barauf aufmerffam mad&te, bafjl

ftc , obgleich feine liebten unb beften ©olbaten, in 33er*

fydltniß ju~ Deutftfjlanb beim ÄriegSbienfre in ber Siegel

erleichtert würben, unbbkSmat um fo et)er ruften fönnten \

2lnfelmlid)e Soften t>erurfacr)ten bie gelungen, beten

Anlegung ber £aifer ffd) oon jefct an üorbefyielt
2

. Die

wichtigeren (ranben unter feiner unmittelbaren 2tufftd)t; bk

geringeren follte ein in jeber größeren £anbfd)aft baju am
gejtellter ^Beamter wenigstens alle brei Monate genau unter*

fuerjen, feine 2Cn?unft aber oorfyer feineSwegS wifjen lajfen,

txxmit man nid)t etwa üorfyanbene Mangel unb Narf)ldfftgs

fetten funftlicf) verbeefen fonne. #ußerbem würben $wei

fixere, in htm $ur £3urg gehörigen Orte ober S3ejirfe an-

fdßige Banner barauf Bereitet, wöcrjentlicr) genau nac^ju-

feben, ob 2(lleS innerhalb ber gejrung fcollfommen georbnet

fep, uni> bem gefiungSauffel)er hierüber £3erid)t ju erjtak

Un $
* — Die faiferlid)en 3eugfyaufer waren wobl öer*

feiert mit ÄriegS- unb äöurf^eug, welcfyeS, fonberbar

genug, größtenteils in ©t)rien gebaut würbe.

griebrict) ijt als ber $er|Mer ber normannifcr)en <5ees

macfyt ju betrauten: aber er benu^te feine glotten mel)r

jum ©dftufee beS wacr)fenben £anbelS feiner Untertanen

unb ju eigenem Raubet, als §u friegerifc^en Unternehmun-

gen. Um tk &it beS 2lbmiralS ©pinola befaß ber .ftaifa*

gelm große, funfunbffeb^ig mittlere unb fer)r tuele fleinere

©d^tffc *. (SinS t>on ben erjfen trug taufenb $Jlann 23c-

fafcung; Niemanb erinnerte ftcr) jemals ein größeres ober

ferneres geferjen ju Reiben. Die glotte lag in Sftefftna,

1 Petr. Vin. III, 4.

2 Corsignani I, 303. Regest. 413.

3 Regest. 337, 364.

4 Gregor. II, 80; III, 150. Regest. 322, 367. Davanzati 13.

Martin, d. Canale 37.
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Zmalfi, ©alerno, Neapel unb ^runbufütm. Sn ber legten

©tabt ließ ber Äaifer t'm jreinerneS ©ebdube neu aufführen,

worin &wan$ig ©d&iffe ftcr)cr liegen fonnten, unb in' allen

jenen $dfcn befanben ftd) große, mit ben für bie glotte

nötigen ©egenjfdnben retd)licr) oerfer)ene 33orratl)Sf)dufer.

£)ie anfebnlidjen Äoffen, welche bie ©eemad^t üerurfacfyte,

würben ntd^t auSfd)ließenb auS foniglidfoen Waffen, fonbern

großenteils burd; Lieferungen unb unmittelbare S3erpflicr>

tungen ber Untertanen bcjhttten. Sflebre Sßarone mußten

auS i()ren Sßatbern £ol$, anbere ©runbbeft^er mußten an;

bere 2)ingc ^ergeben. SnSbefonbere aber waren bie ©ee-
(rabte von allen Verpflichtungen für baS $eer unb ben

tlanbh*icgSbien|r befreit; wogegen fte naef; 23erf)dltniß t(>rer

©roße mel)r ober weniger 9flatrofen unb fclbjl ©dn'ffe jfcU=

Un. Wlitij'm fdjeint bie Regierung unmittelbar nur $u einem

Steile ber Rüfftmg beigetragen, unb ©olb unb Lebensmittel

gegeben $u fyaben. 2C(Xe bieber gehörigen @efd)dfte leitete

eine eigene, mit fünf Scannern befehle S3ef)örbe, an beren

©ptfee ber Reid)Sfdmmerer ffanb, beffen zweifelhaftes 23er*

baltmß junt 2lbmirat aber bisweilen eine rubere, ernfie

(Sntfcfyeibung notbig machte '.

VIII. Von ber bürgerlichen Rechtspflege unb
ber ©erid)tSorbnung. Sn t>em 2lbfd)mtte über bie

S3el)6rben ijr jwar fd>on mancherlei oon ber Rechtspflege,

t>m ßrongütem, bem |>anbel, ben ©teuem u. f. w. gefagt

worben: eS bleiben aber in biefen Begebungen nod; oiele

fad)ttd)e Verbdltniffe ju erörtern übrig. Sßir fpredjen juerft

oon ber Rechtspflege.

griebrtcb befahl, baf$ mit bem <£rfd>einen feines ®efefc=

budjeS, alle, Verwirrung unb Rdnfe er^eugenbe, Verfd)ie^

benbeit beS Rechts nad) Voiesflammen ganzer) aufboren
2

,

unb ber Romer, ber ©rieche, ber Lombarbe, ber granfe,

gleichmäßig nacr; tintm unb bemfelben bürgerlichen unb

1 Gregor. II, 223,

2 Constit. II, 17.
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peinlichen Geräte gerietet werbe. £0$ traten wol)l nocr)

gdlle ein, wo btö neue ©efefcbucr; md&t gan$ ausreichte,

unb bann ging man wabrfcfyeinlid) auf baS alte pcrfon(ict)c

$Rt$t eines Seben jurücf; ÜeineSwegS aber jhnb baS lorn*

barbtfctje 3?ecr)t alSerfite, baS romifcfyc als zweite allgemeine

2(uSl)ülfe im $mtergrunbe. £aS, bie Abweisungen unnüfc

üerme&renbe , frdnfrfcr)e $ecr)t enblict) f, würbe mit Ausnahme

einiger SBeftimmungen im £el)nSerbrecr)te, ganj unb fökfyU

t)\n aufgehoben. Sm bürgerlichen Siechte neigte man ftcr)

jefco meljr ^um romifcr)en In'n; bie sprojeßform aber fyictt

bk Witte gwifd)en ber $u fcerwicfelten romifcfyen, unb ber

trietteid)t $u übereilten lombarbifcr)en SBeife. SSeratljenbe,

baS Urtfyeil neben bem ooll$iel)ettben $icf)ter fmbenbe <5cr)6p;

pen 2
fcfyeinen ftcr) auS ber normannifc^en 3eit ntdt>t bloß

erhalten, fonberrt je&o nocr) verbreitet ju l)aben. 9flerFlicr)

baS Weitere üerbeffernb waren bie 33orfcr)riften in ^»inftd)t

ber Labungen unb grijten, ber näheren SBejetd&nuncj oon

Magern, S5ef(agten unb 3ftcr)tern
3
, ber (Sinreben, graa,*

jlücfe, ^Berufungen u. f. w. £)te SJftaaßregem gegen %u&
bleibenbe unb 2Biberfpen|!ige würben genau üorgefcfyrieben,

unb ffatt beS münblicr)en 33erfal)renS, von ber .Silage bis

jutn Urteile, baS fcr)riftlicr)e eingeführt. SBefonberS wichtig

erfahrnen bk S5e(iimmungen über bk ^Beweisführungen.

S5eim Mangel an folgen, bk lefen unb fd)reiben fonnten,

fiel lange Seit jeber fd^riftltdt>e 33eweiS hinweg, unb um
ben (Eib feierlicher unb fidlerer $u machen, forberte man

(5ibe 31) elf er. SBtSweilen waren biefe aber nur mit großer

SDtftfye l)erbei5ufd;affen, unb nocr) öfter fanben ft'e ficr) ^ur

9ttel)rung falfcr)er Güibe fo leicr)t unb gewiffenloS ein, ba$

man feine 3ufluc^t jum SBeweife burcr) Äampf unb ju

©otteSur teilen nafem. £)ie geifflicr)en ©ericr)te wiber-

fprad&en benfelben, obgleich) oergeblicr): benn bk beutfct)en

1 Pecchia I, 245, 264, 299.

2 Gregor. I, 58. Constit. III, 37, 85, 88, 89.

3 Constit. I, 97, 99, 177; II, 1, 25, 26. Gregor. III, 55.
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Gnnwanberer gelten tiefe S3ewei$art für tie tücfytigjle unb

würbigjle; unb felbjt bie Corner, auf welche fte nad(> tyrem

alten 3?erf>tc ober burdf) befonbere greibriefe feine Xnwm*
bung fanb, mußten ft'cf) bisweilen ba$u erbieten, um bem

unmöglichen 33eweife burefy (Sib unb (£ibe3l)elfer $u entgegen.

9lid)t bloß gwifcfyen bem Kläger unb S3eftagten, fonbern

aud) jwifc^en ben 3eugen trat jtampf ein
1

; ja felbjt ber

3?id)ter würbe ba$u gelungen, trenn man fein Urtljeil

irrig fd)alt. 9Jlit 2üt$nabme be3 testen, fcfyon oom .fronige

SKoger unterfagten SSerfa&renS, geborte ber £Bercei3 burd)

Äampf unb ©otteSurtbeit bi§ auf griebridj II $u ben

gewöhnlichen, tiefer aber nannte il)n tfyoridjt, abergldu-

big, ©ottoerfud)enb, unb fefcte fejr baß überall ber 33ewei3

burd) 3eugen unb Urftmben an beffen «Stelle treten folfe.

iftur in bem einen galt burfte er nad) au3brücfli<# oorljer-

gegangenem Urteile beS $idjter$ noef) jrattftnben, wenn

gegen SKorber, ©iftmifdjer unb 9ttaje|tdt3oerbred)er fef;r

bringenbe 2Cnjetgen oorfyanben waren, unb ber gewöhnliche

SöeweiS nid)t oolijrdnbig geführt werben fonnte. Snbeffen

lieg ber Äaifer ben .Stampf l)ier feineowegS ju, weil er it)n

für ein äfye$ unb tücfytigeS 3?ec^t^- ober 28ewei3~ Mittel

biclt, fonbern nur jum 2(bfd)recfen unb mel)r al§ Strafe,

in £inftd)t auf bk fd)dnblid)en SSerbred^en ber angeklagten
2

.

Zuä) fyattc ber £erau3geforbcrte bie SGBafcl ber .frampfart,

unb ber $erauöforberer mußte ftd& naefy beffen 3?ang, ©tanb

unb SBaffen richten; ja mnn jenem etxoa ein 2£uge fehlte,

fo mußte biefer auefy cincS oerbinben ober aufleben. Sn
ber Sieget fdmpfte man mit beulen, ofyne ^orner , <&pi%m

ober <5tad)eln. Seber unter fünfunbjwanjig ober über feefy*

jigSabre alt, burfte einen Dampfer für ftd) ffeilen; ja bk$

franb fogar anberen 9)erfonen frei , fobatb beren ©teüoertreter

fd&wuren, ba{j fte an baö SRefy iljrer SBejMer Raubten

1 Gregor. III, 30, 66. Constit. II, 22—40.

2 SB« einer bö$ltd&en tfnflagc erlaubt gvitbridfo auSnaljmßwetfe ben

JCampf. Regest. 282.
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unb aufrichtig fdmpfen wollten, ©te ütUn aber, wenn fte

unterlagen, eine fcfywere, unb bei $ampf wegen v£)o<$oerratl)

fogar biefelbe ©träfe, wie ber TTngeflagtc; welche S3erorb;

nungen fdmmtltd) zur gdn^lid)en Untergrabung beS S3ewetfe3

burcl) .Stampf fymwirfen mußten.

33et btn je&t ebenfalls ganj wegfallenben ©otteSur^
tl) eilen, fanb nadj einer vjcjanbfcfyrtft aus ber 3ett $aifer

#einrid)$ VI l

, im Sfteapolitanifcfyen fonft fotgenbeS 23erfar)=

ren jtatt. ßdugnete Semanb ein fd)were$ SBerbred&cn auf

ungenugenbe SOBetfc, fo ermahnte t&n ber ©eijJlid&e feierlich

%um SSefenntnig ber SBa^ett. 83fo& bte6 ofyne Erfolg,

fo la3 er für il)n eint S0?effe unb bat ©Ott, baß er beffen

$er§ erweid;en, ober bie 2Bal>rl)eit burd) fatteS ober fyeifjeS

SBaffer u. f. w. funb geben möge. SSor bem Empfange

ber #ofrie erfolgte eine neue (Srmalmung; bann ging man

jur ©ertcfytSftelle , fegnete ba$ Söaffer ein, fang $)falmen,

fprengte 8öetl)waffer um^er unb warf nun ben S5eflagten,

wenn auc^ bk legte 2Cufforberung zum ©eftdnbniffe oer-

geblid) blieb, tn§ Sßajfet unb bektci „wir bitten bid), $err

3efu§ GfyrijfuS, gieb an 3etcr)en baß biefer SÄenfd), fofern

er fdjulbig ijt, oom SBaffer nid)t aufgenommen werbe.

£)ie$ tl)u, $err SefuS @l)riflu3, ju beinern SRuljm unb ju

beiner (5f)re, auf baß 2CUc ernennen xok tu unfer^err bijl

unb mit bem S3ater unb bem ^eiligen ©et|re lebe|r." SBenn

ft$ bä ber $robe mit tyetßem 5öaffer ber SBranb nicfyt fo-

gleich offenbar geigte, fo würbe ber Zxm in ein reines

SEucr) gewicfelt, üerffegelt unb nad) brei in gaffen unb ©ebet

zugebrachten Sagen geöffnet. 3ufolge einer anberen $>robe

galt ber für fd&ulbig, welcher tin ©tücf ßdfe unb Sorot

nidjt fogleicr) ol)ne vgnnberniß üerfd&lucfen bunte u. f. w.

£>od() l)atte bie ^ird)e wol)l burcfygefefct, t>a$ ber Unterlie-

genbe in biefen gdll-en nie mit bem£obe, fonbern nur mit

einer anberen ©träfe belegt werbe: benn ©ott wolle nicljt

ben &ob unb bie Verzweiflung be3 ©ünberS.

1 Gregorio II, prove 30.
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Ungeachtet beS ©ewtd)teS, weld)eS in ber neuen ©efefe*

gebung auf ben Beweis burd) 3eugen gelegt war, galt bod>

nur Seber feines ©teilen gegenüber für ooll ; fon|t trat bie

jldnbifd)e TCbflufung unb baS alte dltfy (Sbenbür^

tiger dußer|t bebeutenb f)ert>or \ 3wei ©rafen bewiefen

gegen ben britten ©rafen, &wei Barone gegen ben bxitten

Baron: aber jum üollcn Beweife gegen ben ©rafen geljor*

ten üier Barone, adjt SRittn unb fed)$et)n Bürger; ^um

ooden Beweife gegen einen Baron, r>ier S?tttcr unb ad)t

Bürger u. f. w. Untertänige ^erfonen tyatten (ben alten

2el)nSgefe&en gemäß) gar fein 3eugenrec§t gegen t^re Ferren.

SBiber einen 2luSbleibenben bewies ber ©raf burcr) Gfib dm
<5d)ulb biö ljunbert Unjen ©olb, ber Baron bis fünfzig,

ber bitter bis fünfunbjwanjig Unjen, ber ehrbare Bürger

bis ju einem 9)funbe, 2(nbere bis brei Unjen 2
. $6f)ere

<2d)ulben mußten burd) Urfunben ober fonjl genügenbe Be*

roeife bargetban werben. fSti 2lnHagen über £odwerratl)

fielen alle jene 2lbftufungen fyinweg, ja fte fanben (wenn

wir tk ©efe&e richtig öerjfeben) überhaupt ntcr>t bti allen

[ftedtfSlkeiten jlatt, fonbern nur wenn bie SRebe war t>om

Beweife beS ©tanbeS, *>on fdjweren Söerbrecfyen, t>on ber

Selwbarfeit
3
, üon bem ganjen ober bem größten Steile beS

Vermögens, unb t>on bem (Sigentlmme einzelner Bürger.

£>urd) biefe Befd)rdnFung be!ommt bie ganje 2Cnffd)t zint

mel)r natürliche unb billige ©ejklt; xvk benn überhaupt

griebrid)S ©efefcgebung burd)auS mit ftd) felbft in SBibers

fpruet) geraden wäre, wenn er baS, waS er ben nieberen

©tdnben an anberen £)rten gegeben, l)ter auf einmal roh?

ber genommen, ober ilmen v)kx eine bux$au$ non)wenbige

#ülfe tterfagt l)dtte. 2Bie wenig er baS SBornefjme, bloß

als foldjeS, auf unbiüige Sßeife begünftigen wollte, gct)t

aud) aus ber t>on if)m fcorgefdjriebenen £)rbnung J)eroor*,

1 Constit. II, 32. Gregor. III, 60.

2 Constit. I, 101.

3 Ibid. n, 32.

4 Ibid. I, 33, 34.
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in welker mm bte ©ad&en t>or ©erid)t abmalen folle:

juerf! ndmlicf) ©acfyen ber Ätrd&e, bann be3<3taate3, bann

ber S^inberidl)rigen , SBittwen, Sßaifen unb 2(rmen, hierauf

erjt aller Uebrtgen nad) bem 2£lter tf>rer Eingaben. 2£Ue

eben genannte l)ülf$bebürftige ^erfonen führten ü)re#ced&t^

ffcette o^ne Äojten, unb ein Anwalt warb i&nen unentgelt;

lid& ^ugeorbnet. Sa bei unerldßlid)em Aufenthalte im ©e^

ricfytSorte, warb au§ fonigltc^en Waffen für ben Unterhalt

ber 2Crmen geformt. Söeiber erfc^ienen in ber 9?eget nid)t

perfonlidf) oor bem 9?i<$ter
l

, fonbern burd) einen männlichen

SBeijtanb. SSon bem betrage ber © e r i <$ 1 6 f o ft e n ift fd)on

oben gefprod&en worben. Sn Jßeneoent fliegen fte oon S5e-

ftfcflagen 51t (£tgentl)umSflagen
2

, unb ber niebrigfte ©a|
war ein 2ld)taigflel, ber f)6$|te ein äwanjigfret be3 abge*

fcfyd&ten SßertfyeS. Ucber jeben ©pruefc feilten wenigfrenS

^wei drittel ber Ültd^ter einig fepn. — £)te ©ebneren
ber ©ad)walter würben im 9?eapolitanifdjen bei nid>t ab-

fc^d^baren ©ad)en oom$id)ter fejtgefefct
3
; bei abgefegten

burften ftc nicfyt ein ©ect^igjfel be3 3Bertl)e3 überfleigen.

Seber ©ad&w alter mußte ftc§ einer ftrengen Prüfung

unterwerfen, unb unter anberen fingen and) befcfyworen,

bajj er feine ungerechte «Streitigkeit annehmen werbe. $lnt

bie für jebee> £anbgerid()t anerfannten «Sachwalter traten im

SBejirfe beffelben oor ©erid)t auf; ©eijllid^e waren üon

biefem ©efctjdfte ganj auSgefcfyloffen, e£ fep benn in gei|f=

liefen, eigenen unb 2Crmen ^ ©acfyen.

Sn ber Siegel würben bürgerliche 9£ed)t Streite in

%mi Monaten
4

, peinliche in breien beenbet. Sebe Urfunbe,

jeber SSertrag follte ntd^>t mit ben ^eitljer in Neapel unb

Amalft gebrdud)lid)en abweicfyenben 33ucr)|raben , fonbern

leferlicfy auf Pergament gefcfyrieben unb, nad) Sttaaßgabe

1 Const. I, 104.

2 Borgia Benev. II, 1(51

3 Constit. I, 55, 85.

4 Gregor. III, (V7.
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ber SQBtd^ttgfett be3 ©egenffanbeS, oon mefyr ober weniger

Seugen unterzeichnet fetm *. gefylten biefe S3ebingungen fo

t)attt bie Urftmbe feine ^Beweiskraft oor ©erid)t. S^amen^

iofe Angebereien, welche benjtonig ober ba$ l)öct)jre 3?eicr)$s

gcrict)t betrafen , würben nid)t angenommen 2
, klagen gegen

t>m <&taat follte man fogleict) auf ba£ GngentfyumS » unb

nie auf ba§ bloße SBefüj - 9vecr)t aufteilen
3

. £)ie barüber in

ben 2anbgericr)ten oerbanbelten Titten gingen nacr) £ofe, wo
ein 33eooUmdd)ttgter, tbtn fo wie in ber erfreu ©teile, bie

für ben ©taat forecr)enben ©runbe entwickelte. £)er Äonig

bejrdtigte bie Urteile be3 9?eicr)3gericr)teS.

IX. SSon bem peinlichen 9cecr)te. £>ie petnlidje

Rechtspflege war 4
, wie fct)on oben bemerft würbe, feit

griebrier) 11 beinahe or)ne 2lu$nar)me in feinen unb feiner

^Beamten $dnben. gaft überall wenben ffer) t)k oon ir)m

erlaffenen ©efefce ju milberen SBejrtmmungen r)in; nur in

$inftcr)t auf htn 9ieid)Sfrieben unb bie öffentliche ©icfyerljeit

ijf er fet)r ftreng, unb mit 3?ed)t. £)enn obgleich) bie 33a-

rone fct)on im Sar;re 1089 ben ©otteSfrieben angenom-

men v)atUn
5

, waren boer) bie inneren grunboerberblidjen

gefyben nur fur^e Seit unterbroct)en worben, unb Ijattm

mSbefonbere wd()renb ber 9flinberjdr;rigfeit griebrier)^, ba§

S5anb gefelliger Drbnung fajr ganj aufgelofet. £>e3l)alb

fd>reiben feine ©efefce oor: alle <5elbjfl)ülfe unb 23efel)bung

i(r, ben gall ber ^otbwer)r aufgenommen, fd)(ecr)tl)in ver-

boten
6
; Seber foll fein 3?ecr)t oor bem Ritter fuct)en. 2öer

t)k$ ©efefc übertritt unb offentltcr) im 3?etdt)e ßrieg ergebt,

wirb, ol)ne $ücfftcr)t auf @tanb unb SBurben, alfer feiner

©üter oerlufrig erfldrt unb verliert ben Äopf. Erlaubt für)

Semanb SSieberoergeltung , fo bü$t er tie #dlfte feiner

1 Constit I, 82.

2 Ibid. 1, 39.

S Regest. 234. Gattula III, 293.

4 Constit. I, 37, 49, 85, 88, 89.

5 Gregorio II, 17.

6 Constit. I, 9—14.
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©üter ein unb meibet ba$ £anb. £a§ fragen von SSaffett,

tnSbefonbere t>on 2lngripwaffen , ifl im allgemeinen ver*

boten unb nur als 2lu3nal)me foniglicben Beamten verjlattet,

bie nad) $ofe ober in ifyren ©efcbdften reifen, unb Gittern,

9vitter?f6bnen un\) ^Bürgern, im gall ffc außerhalb ibreS

SBobnorteS reifen muffen. ©ie fmb aber verpflichtet biefe

SBaffen fogleid) nacr) ibrer SRücffünft abzulegen , ober jal)len

eine bebeutenbe ©elbjlrafe. Vermag bk§ Semanb au§ %x-

mutb ntd&t, fo wirb er eine Bett lang ju öffentlicher ©traf;

arbeit angebalten. Sßer baS ©cfywert gegen einen Ruberen

jiel)t, jablt baS doppelte ber ©träfe für baS fragen beffel*

ben; wer Semanb verwunbet, verliert bie $arit>; ber fR\U

ter, welcher Semanfc umbringt, voirb gefopft, ber fiebere

gegangen, grembe fmb benfelben, ibnen fogleid) an ber

©rdn^e bdannt ju mad)enben, ©efefcen unterworfen. Sjr

ber £obfcr)ldger nicr)t auSjumitteln, fo jaulen bie (Sinwobner

beS SSejirfeS wo ber grevel gefcfyab, febr große ©elbjfrafen \

unb jwar @btijlen größere, als ©aracenen ober Suben;

melleid)t weil man jene für boppelt verpflid)tet l>tett, allen

äußeren ©efefcen \xn^ inneren S3orfd)riften nad)5uleben. 2(ucb

(taub biefe ©träfe wobl in einem Sßerbdltniß ju ^n üb*

jtufungen beS SöebrgelbeS unb ber ©ericr)tSbuße
2
. S&tnn

biefe für einen ©rafen bunbert 2(ugufralen betrug, bann

für ben IBaron fünfzig, ben bitter fünfunb^wan^ig , t)tn

^Bürger jwolf , ben freien £anbmann fed)S. £er Siebter war

verpflicbtet, bti gebeimem SKaube, SEobfd&lag unb ©ewalt,

von 2lmtS wegen bie Unterfu^ung einzuleiten. 2öer fc&tff-

brühige (Süter, ober wer wdbrenb einer geuerSbrunft xaubte,

gab vtetfad&en (grfafc unb verlor ben^opf 3
; wer in folgen

Sftotben nid)t ju £ülfe eilte, jablte jur ©träfe einen li\x-

guftalen. 9tonnenraub foftete ba$ £eben. ©ebr eigentbümlicb

1 gunfag $funb. Petr. Vin. V, 108. 3n>etyunbert 2Cuguftalen/

gegen afyt tyunbert ZfyaUv. Regest. 273. Constit. I, 28.

2 Gregor. III, prove p. 70.

3 Constit. T, 29, 30.
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erlernen bie SSorfd^riften jur <£rl)altung feufd&er ©itten.

^c«>te6 ndmlid) eine $ure binnen adf)t Sagen nacf) ber

£f)at, tag fie Semanb jum ^etfcfylaf gezwungen, fo würbe

beredter gefopft; eilte Semanb einem um 33eijranb rufens

ben grauenjimmer nid)t $u $ülfe, fo oerfiet er in große

©elbffrafe \ (5rgab aber bie Unterfud&ung in tiefen gdlfen,

baß bie 2Cnfcr)ulbtgung unwahr fet), fo litten bie Äldgerms

nen biefelben ©trafen. Sftürtern, weldje ifyre £6d)ter, ober

Sßeibern, welche anbere unfcr)ulbige 50?dbcr)en jur Hurerei

»erführen, würbe bie üftafe abgefcr)nitten. £)affelbe burfte

ber 9Äann feiner im (5l)ebrucr) ertappten grau antlmn,

ben @l)cbred)er burfte er tobten. 9latym er biefe 9?acfye ntrf>t

auf ber ©teile, fo t>ertor ber Später jwar nicr)t mefjr, roie

fonjr, burd) Urzeit ba$- Seben; wofyt aber traf tyn eine

fd&were außerorbentlid&e (Strafe unb jur SSüßung ber freoel-

fyaften ßu(t
2
, welche bie fyeiligffen 83erf)dltniffe frort, 50g

man feine ©üter ein. Erließ ber beleibigte bemann feiner

grau bie obige ©träfe, fo warb biefe bennoef), at3 Ueber-

treterinn ber ©irre, auf S3efel)l be§ ®ericr)t$ öffentlich au$-

gepettfcfyt. S5el)ielt er bte (£r;ebred)erinn M ffer), fo betrach-

tete unb befyanbelte man ir)n, oon nun an, roie einen un-

ehrlichen £urenroirtl)
3
. £)er Seibeigene, welcher feinet

$errn grau befd)lief, warb entmannt*. £>ag (Sehen t?on

SiebeStrdnfen, wonach Semanb in 2eben3gefa()r fam,

würbe mit bem £obe, baS ©eben unwirffamer, mit jd^ri-

gern ©efdngniß betraft. £)enn ob eS gleich für bie, welche

bie 2öal)rl)eit unb bte 9?atur ber 3Mnge fennen, tl)6rid^t

unb fabell)aft erfcfyeine, bte ©emittier ber 9ttenfcr)en burdf)

©peife ober Sranf ju Siebe ober £aß ju vermögen (wenn

anberS nid)t SSerbac&t ober 2(ngjr be£ Empfängers wirfe),

1 Constit. I, 21— 24. Dove e forza, non 6 vergogna, fagte

^tiebrid) ju etnev $rau, ber (Gewalt angetan war. Spinelli 1065.

2 Constit. ITT, 74, 80, 81, 92. Assis. t>. Äapua 16, 22.

1 Petr. Vin. V, 9.

4 Constit. rrr, 73.
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fo folle bod) ber freche SSorfafc ju frf)aben, nid&t ungeffraft

Heiben. 2Cuf £>tebj!al)l bis &u einem 2tuguflalen an

SBerrfc, jhnb bie ©träfe be§ SöranbmarfenS unb SSerroek

fen$ auö bem SBejirfe, auf £)iebfral)t bt§ $um SBertfye einer

Unje, ber SBerlujr einer £anb'; ber fiebere, welket mefyr

unb öfter jial)l, rourbe orangen, ber (Sblc gefopft. £)er

©otteSläfhrer oerlor bte3unge, bamit er fte ntdfot öfter

auf bie freoell)afte|te SBeife mißbrauche
2
. 2Bortltcr)e ober

fyatlid)t S3eleibigungen Geringerer gegen £6f)ere würben

jlrenger als im umgelegten galle befiraft
3
; bodj foüten

knappen, bte ftd> barauf einließen tbreS ©leiten ober

©ertngere §u prügeln, nie [Ritter werben, ba ifynen bie

er(re 33ebingung ber £Kitterfd)aft, ©cfyam unb 3u$t, fefyle.

©d)lug dn SRitttx einen anbern, fo oerlor er SBaffen unb

$Pferb unb mu$tt baö 9?eidE> auf tin Safer meiben.

Sn oielen gälten befreite SBürgfcfeaff oon ber v£>afr, nur

nicr)t bei erroiefenen SSerbred)en ober bä Auflagen auf SSer-

xati) \ 2lber ber tfnfldger burfte ben 3?ed)tSfrreit auf feine

Söeife oer^ogern, unb rourbe feart betraft, fobalb ffd) er;

$ab baß er ein Skrleumber geroefen fei;. Niemals roarb

ein Genfer) für ba$ Vergeben eines anberen oerfyaftet. 2Öer

ben (Beachteten jum (Bericht jMte, erhielt eine S5elot)-

nung. £)er <5taat beerbte ben (Beachteten bloß bann, roenn

er feine Äinber ober SSerroanbten bi§ gum britten ©rabe

fyatU*. SBar dn ©o^n oorfeanben, fo erhielt ber <5taat

nur bie #dlfte ber Crrbfcfyaft; roaren jwet oorfeanben, ein

drittel; roaren brei oorfyanben, ein SSiertel u. f. ro. £)a$

Vermögen ber grau blieb unangetafret, roenn nur ber Sftann,

ba3 beSSBaterS, roenn nur ber ©olm fcr)ulbig roar. Zmtt,

i Capitul. tfctrlö I, p. 12, aber *>on ben früheren SBejrtmmungen

«?ot)t nur wenig abwetdjenb.

2 Constit. III, 91.

3 Ibid. III, 43.

4 Ibid. II, 10, 12— 14.

5 Ibid. II, 3, 6, 8, 9.
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welche Itcbctltd^e $dufer unb <Sptctt)dufcr hielten \ ober

biefelben regelmäßig befud)ten, waren efyrioS unb fonnten

fein3eugniß ablegen. Die golter trat nur ein, wenn gc=

gen geringe unb übelberüd^tigte Verfemen fdfjwere 2Cn&etgen,

aber fein »oder S3ewei3 oorljanben war 2
. Zud) bei Maje-

jtdt$oerbred)en fanb fte 2(nwenbung: wogegen bie einem

SSerrdtr)cr zugehörigen ©ebdube ntd^t mel)r etngeriffen wur=

ben, mit bie unfdjulbigen 9?acr)baren barunter litten. Ueber

SSergeljen, welche ba$ allgemeine SBoljt betrafen, war fein

§3ergleid> erlaubt
3

. Sn peinlichen <5atyn ert)ob man feine

©ericfytSgebürjren.

X. SSon einigen ^oli^eigefe^en. Da in ben

oorigen Zbfömttcn fd)on manches t>ief>er ©el)6rige berührt

worben ijr, fo galten wir nur nodf) eine 9tacr)lefe oon eigen-

tf)ümlid)en 33eftimmungen. §)J?er>rc betreffen juoörberfr bie

ttfufftcfyt über bie ^anbwerfer. Sftemanb follte ried&enb

Sleifcfy, ober gleifd> oon weiblichen gieren, jratt bc3 oon

männlichen oerfaufen*, Sftiemanb aufgewärmte <3peifen für

frtfrf>e auSbitUn, £id)te mit fd)led)ten Dingen oerfefcen, ge=

mifdjten Sßein für reinen oerfaufen u. f. w. Metall-

arbeiter mußten baS ®olb ju acfyt Unjen aufS $>funb,

unb ©ilber &u elfUn$cn aufs $>funb verarbeiten, unb wür-

ben l)art gejfraft, wenn fte oerftlberteS Metall ober 3inn

für ©Über oerfauften. (£$ war verboten, ba$ Sucfy burd)

übermäßiges Spannen ju fefyr auS^ubeljnen. 2Clle $Raa$t
unb ©ewid&te follten richtig, unb nad) ben am $ofe be-

ftnblic^en geeist unb geregelt femt; alle abgaben im 9?etcr)e

follten auf baffelbe $flaa$ berechnet unb banad) abgeführt

werben. Sßer jene S3orfcf)riften gum erffen Male übertrat,

oerftel in©elb|rrafe, beim ^weiten Male oerlor er bie $anb,

beim britten f)tng man ilm auf, unb wenn ber ^Betrug einen

1 Constit. TU, 90.

2 Ibid. I, 28. Petr. Vin. V, 2, 8.

3 Constit. I, 565 III, 44.

4 bid. 1IT, 49—32.

m. 25
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gremben traf, würbe bie ©träfe nod) gefd&drft. löeamte,

weld&e in verwerflicher 9lad&ftd)t Uebertretungen biefer @e*

fefce bulbztm, litten biefelbe ©träfe. — £uren burften

nid&t unter anberen eljrlidben grauen wohnen ober mit i^nen

$um 33aben gelten \ © au fl er unb ^offenretßer , welche

geifilicfye Äleibung anzogen, würben au3gepeitfd)t. Ucber^

mäßiger 2(ufwanb mancherlei 2Ctt war mit ©trafen belegt.

£)ie SBirtl)Sl)aufer mußten ju einer beflimmten ©tunbe

gefctyloffen fetm. £>ie OrtSobrigfeiten beflimmten ba$ Sage*

lofcn für bie Remter, Sßeintefer u. f. w. unb verwarfen

gleichmäßig &u f)ofye unb ju niebrige ©dfce
2
.

©roße <£inffd>t unb 2(ufmerffamfeit verraten bie um=

jfanblicken SSorfd&rtften über hk 2Cer §te unb bie Spaltung

ber ©efunbfyeit. 2öer ft<# bem ^Berufe eines 2(r$te$ ober

SBunbar^teS wibmete, mußte erfi bret Saljre lang tyfyiloi

foppte treiben
3
, weil man ol)ne beren Äenntniß bie #eil-

lunbe nid)t verfielen fonne. Söar biefe Vorbereitung been*

htt, fo folgte juoorberjl t)k wiffenfdjaftlicfye, bann -bk an*

gewanbte Erlernung ber ^rjeneifunbe ; wobei man befonberS

ba§ fleißige Sefen beS v£>tppoFrate§ unb ©alenuS, unb hm
Söunbdrjten ba$ Ueben in ber 3erglieberung§!un(! jur Pflicht

machte. (£rjf wenn ber 2emenbe fünf Safyre lang mit allem

gleiße gehört unb gelefen fyattt, erteilte ü)m tk drjtlicfye

gafultdt ber Unioerfttdt ju ©alerno ober Neapel hierüber

(in 3eugniß ; aber el)e er aU 2(rjt ober SQBunbarjt öffentlich

auftreten burfte, warb er vor ©ad&oerjrdnbtgen unb in ©e^

genwart ber angefel)enjfen S5eamten *, von bem 9ieid&3gend>te

nochmals geprüft unb erhielt, wenn er gut bejtanb, eine

foniglic^e SBeftdttgung unb SöejMung. £5a$ erfie Satyr

1 Constit. III, 77. Assis o. JCapua 7. Rieh. S. Germ. 093,

1001, 1027.

2 Constit. III, 49.

3 Quia nunquam sciri potest scientia medicinae, nisi de logica

aliquid praesciatur. Constit. III, 44— 47.

4 Regest. 240. Petr. Vin. VI, 24.



<6tset3flebimcj Irieüricljö II 387

t)inburd& blieb er inbeffen no$ immer unter ber 2(ufffd&t

eines angefeljenen ^qteS. Seber angejießte t>erfprad& unter

meiern: er wolle 2lrme unentgeltlich fyeilen, ^)fufcr)er an*

jeigen, mit tm 2lpotl)efern in feine ©enofienfd&aft treten

ober für gewiffe ©ummen Teilung unb sugleid) 2(r5enei-

lieferung übernehmen; fonbernnad^ ber drjtlic&en £are feine

gorberung beregnen, unb bie 2(rjenei nad) ber tfpotftefers

täte bellen laffen. — 9ta in größeren Statten befanben

ftd) 2Cpotl)e?er, unb ir)re 3al)l burftenid&t willfürli# t>er=

mef)rt werben. 2£uf Sttacfyld fftgfeit berfelben (lanb äSerlujr

aller ©üter, auf SSetrug fogar bie SEobeSftrafe. 3n>ei ein*

gefd&worene , geprüfte Banner führten in jebem ?anbbejirfe

bie2£uffid&t über bie ^Bereitung aller 2Crjeneien \ SBer ©ift
anberS al6 ju befrimmten, anerfannt nu^ttcr)en 3wecfen befaß

ober tterfaufte, würbe gegangen. £)er bem 2fyotl)efer er*

laubtt ©ewinn war niebriger ober fyofyer benimmt, je nadj-

bevn man annehmen fonnte baß bk S3ovrdtt)e fürjere ober

längere 3ett unverbraucht blieben, mithin ba§ ©eib barin

fürjere ober längere 3eit unoerjinfet jreefe. ^iemanb burfte

gtacr)§ ober £anf innerhalb einer Söiertelmetle *>on bewolm:

ten SDrten rojlen
2
; 2ei#name üon 9flenf<$en ober Spieren

mußten an entfernten ©teilen tief vergraben, ober in$ SÄeer

geworfen werben.

XF. SSon bem £anbel unb ben ©ewerben. Stau

fer griebrid) II ging bei ber Oberleitung be$ $anbel$ t>on

folgenben ©runbfd^en au$ : er|ren3 , er foü im Snneren be$

Zanbeä frei fegn. 3weiten3, er muß in S3e$ielmng auf ba$

2Cu3lanb buref) Verträge unb frieblid^e SSerr)d(tntffe niög^

lid&jr gefiebert, unb bie 2Cu3ful)r ober (5infur)r nur infoweit

befc&rdnft werben, als bieS wegen anberer unerläßlicher

SJebürfniffe be$ <5taate$ . fcf)led[)terbmg$ notl)wenbig i|f.

drittens, bie nid^t ju umgefyenben ?Lba,aben fcom v£>anbel

ftnb fo au^ufd&retben unb ju ergeben , wie e§ für ben Äauf-

i Const. nr, 72.

2 Ibid. III, 48.

25*
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mann am bequemffen unb für bie (StaatSfaffen am ficber*

(ren erfd&etnt. SßtertenS, einige 3weige be$ £anbel3 über*»

nimmt ber ©taat unmittelbar, weil bie Stiftung unb S3e-

treibungSart baburcj) gleichartiger, umfaffenber unb ber tone
auf eine,, bie Untertanen faft nid)t brücfenbe SÖeife, große

Einnahme oerfcfyafft wirb. 3um Sßeweife biefer (5dfce bie?

neu folgenbe (Smäelnfyeiten. 2C13 ber 2anbri<$ter jenfeit be£

glujJeS ©alfo in ©teilten , t>ie 2(u3fuf)r ber Lebensmittel in

ben bieSfeitigen £f)eil oerbot
l

, wteS tfm griebrief) frreng

jured&t unb fagte: „bie Greife ber S3el)6rben fmb $war oer;

fcfyieben, aber eS ijt nur ein $eid), unb jene follen ftd> nie

t>erein$eln ober gar feinblid) gegenüberftellen." — Dbgleid)

ber Kaifer fo oiel jur $e*ffettung ber Kriegsflotten getfyan

i)attt
2

f fyegte er boefy bie Ueber^eugung, ba$ für i^n unb

fei» 3?eidj bur$ (See* unb Eroberungskriege nichts, fel)r

Met aber burefy t>tn £anbel ju gewinnen fet>. £>eSl)alb

bebtente er ftdf) ber KrtegSfcfyiffe nur um baS Sfteer oon

©eerdubern §u reinigen unb Ui ben übrigen (Seemächten

in gehörigem 2Cnfel)en ju bleiben; fon|f fudbte er ben grie^

t>m ju erhalten mit ben ©riechen, ben morgenldnbifd&en

unb afrifanifcfyen Staaten , mit $tfa , ©enua unb SSenebig.

2)er im Safyre 1230 $wifcf)cn il)m unb bem Konige 2lbuiffac

t>on SEuniS auf jelm 3>al)re gefcfyloffene grieben fefcte, fel)t

abwetcfyenb oon neueren Erfcfyeimtngen, fejf: „alle (Befan-

genen werben wedtfelfeitig frei gelaffen; alle ^)lacfereien

unb S5e(reuerungen ber Kaufleute wecfyfelfeitig aufgehoben,

unb (ratt beS fcfydnbltd&en ©tranbred)teS bk freunblidj)e

2Cufnaf)me in ben £dfen, an ben Küfren, unb S5et(!anb in

ber $loty jugefid^ert. 2ttleS, waS cfyriirlidje (Seeräuber

Sttufyamebanern rauben unb in griebricf>S Staaten bringen,

nimmt man fyier in S3efc§lag unb giebt eS ben ^Beraubten

jurücf. £)ie @l)rijten entfagen ber unmittelbaren SftecfytS;

1 Gregorio III, 49. Regest. 353.

I Regest. 324. Signorelli II, 330. Gregor. III, 159.
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pflege übet ^ttufyamebanet m Äotftfa \ unb gtiebtidf) fenbet

ju biefem 3roecf dnen mul)amebanifcr)en ^Beamten baf)in

ab." — Gnn £anbel$t>etttag mit $ifa
2 üom 3af)te 1234

fefcte bie £anbeBabgaben in ©teilten feff; ein anbetet, mit

ben ©enuefetn gefcfyloffen , bewilligte ifynen in meßten

©täbten £anbel3ntebetlagen unb bie ©eticr)t$batfett übet

if)te SanbSleute in bütgetlid^en unb getingeten peinlichen

SBetgefyen. <5ie ehielten bie Grtlaubnijj, eine bebeutenbe

Sfttenge ©etteibe au$ bem S^etd^e unmittelbat nad& ©cnua,

nid)t abet gu anbetweitem Sßetfauf au£$ufül)ten
3

. Sn ^in-

ftcfyt bet 1ib$abtn routbe benimmt: a) ba§ <5df)iff, wcldjjeS

üon ©enua fommt unb feine ßabung nid)t t>etfauft, $al)lt

fein <5d()iffSgelb , im entgegengefefcten galle abet einen fo-

genannten <5d)ifatu3. Äommt ba§ ©cr)tff oon einem an-

beten £)tte, fo $al)lt e§ nut ben t>xitUn £l)eil bet jut 3eit

SÖilljelmS II etfyobenen %b$abm. b) £)a§ bisset gegebene

Ufet- unb 9fte{ü-©elb bkibt un&etdnbett. c) Ißom 3ent-

net üetfauftet SBaaten wetben 2 1

/» ©tan unb nicf>t mefyt

entrichtet.

v^anbelSüetttdge mit Söenebig r>on 1231 unb

1232 bejümmten: etjfonS, ba3 ©ttanbted^t ijt aufgehoben,

unb bie SSenetianet, welche in gtiebticf)3 Staaten wohnen,

erhalten htö 9ledf>t, le^twillig §u üetfügen. 3weitenS, t>k

^aufteilte beS 9?eicr)e$ bütfen nid;t au3länbifd)e (Stjeugniffe

unb gabtifatc nad)S3enebig bringen*, drittens, bie S3ene^

tianet ehalten bie Grrlaubnif*, auö gtiebtid)3 Staaten

3öoUe au6jufül)tcn, obet aucr) fte einzuführen. SSiettenS,

üom eintaufenben fcenetianifdjen ©c^iffe witb eine Unje et-

fyoben; oon ben SBaaten, na<# r>otl)etgegangenet <5d&dfcung

1 ^)teö fonnte auf einen fpäteten 2Cbf«^lu# bc$ ätotvageö fc^tiefen

raffen. Leibnitz cod. Ulf. 10.

2 Ristretto cronol. IV, 13.

3 Gregor. III, Urf. 57.

4 Fantuzzi VI, 278, 282 unb Marini IV, 227. ©te wetdjen tn

Stebenpunftcn üon einanber. ab. 2Cud^tt> üon SStnebta,.
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V/% v>om #unbert be3 2Berr&e3. ©olb-, (Silber* unb

2Bed&fel*$anbel bleibt frei oon allen abgaben, unb auefy

manche anbere ^ebenlaften werben aufgehoben.

£>iefe ^anbetSöertrdge jeigen, welche ©egenftdnbe man

l)auptfdd&lid& tn3 2(uge faßte unb reelle 3wecfe man ftd)

t>orfefcte: feineSwegS aber fmb fte aU reine (grgebniffe ber

beiberfeitigen $anbel6einftd&ten ju bttxatytn. fBte(met)r

wirfUn bie öffentlichen 33erl)dltniffe fefyr tin, unb bei ber

ttnmoglid&feit mit ben brei wid)tigjfen, unter jtd& faft nie

einigen $anbel$frdbten StalienS in gleichem grieben ju leben,

wecfyfelten greunbfd^aft unb geinbfd&aft, übergrojümütfyige

^Bewilligungen unb über|frenge Sttaafjregeln. £)f>ne folc&e

äußere 9?ücfftcr)ten tydtte griebrtd& II wobl fd&werlid&, na#

SBeife bc$ fpdteren britifcfyen ©crjiffafyrtSgefefceS, feine Uns

tertfyanen t>on allem $anbel mit fremben Srjeugniffen nad>

SSenebtg ausließen laffen; ober für fte, unb ju anberen

&itm für bie ©enuefer, fo btbeuknbc 2Cu3nal)men feiner

TluSfufyrgefefce gemalt. Daß er aber t>on bem SBefen be$

$anbel3 unb ber wecfyfelfeitigen 2Cu6glei<$ung fyanbeltreiben*

ber SSolfer richtigere 2Cnffcfyten fyattt, aU unjdljlige feiner

^adjfolger, gel)t au§ einem, weiter unten umflanbltcl) $u

erjdl)lenben (Sretgniffe fyeroor
l

, wo er auSbrücfltcf) erfldrte:

er wiffe fefyr wol)l, ba$ ber £anbel nicfyt bloß einem

SBolfe, fonbern jtetS beiben feilen SSortfyeil bringe. Guben

fo tieffinnig war feine Sßemerfung: baß bie 2Cu3ful)r be$

©etreibeS Un #cferbau beforbere, unb t>a$ man ben tfefers

bau überhaupt begünfligen muffe
2
, um, trofc ber 2lu§ful)r,

burefy 9M)rung ber (Srjeugniffe einen mittleren $rei$ im

ßanbe feffjufjalten. Ceiber aber famen biefe unb dfynlic&e

richtige 2lnffd>ten nid&t unbebingt jur 2lnwenbung; unb

baxan war, wie in taufenb anberen gdllen, ba3 wad&fenbe

©elbbebürfmß fd&ulb. £>teS führte $u Verboten, ©teuern

unb 2ttleinl)anbel. .

1 Martin da Canale msc. 40.

2 Regest. 418



Unter ben 2Cu$ful)ro er boten (äffen ftd^ int>eg bie

metjren entfc^utbtgcn, unb einige felbß rechtfertigen. £)r)ne

faifcrlicfyen greipaß burfte 9?iemanb Sßibber ine 2uu3lanb

bringen ', unb e$ war eine befonbere ©nabe, baß griebriefc

bieg feinem ©ofene (Snjtuö als #erm oon ^orftfa, auf

jwetfeunbert <5tücf erlaubte. (Sin gletd&eS Verbot fanb in

£infid&t auf^ferbe unb 9ttaulefel, inSbefonbere fold&er jtatt,

^k im Äriege gebraust werben fonnten*. 2)er Äaifer

wollte ftd^ hierin unabhängig oom 2CuSlanbe erhalten. S5te

niger ift oon Gnnfufero er boten bie 9?ebe, man müßte

benn einen fpdter oon SERanfreb ben bürgern oon £rani

gegebenen greibrief r)tct)er rechnen V wonach, bei iljrem eige-

nen Ueberfluß, Sftemanb fremben S53etn in bie ©tabt brin-

gen unb oerfaufen follte. :ftad)tl)eitiger würben alle biefe

Verbote, fobalb fte mit ttm faiferlicfeen 2C( tei

n

t)anbel

jufammentrafen, ober ftd^ barauf grunbeten
4
; unb befon-

bere ftnb feierauS wol)t bdm ©etreibefcanbel Mißgriffe ent-

(lanben, welche wieberum ju einem 2Bed)fel ber ©runbfdfce

unb ber S3el)anblung6weife SBeranlaffung gaben, anfange

ocrfüfyrte ber Äaifer nict)t bloß ba§ ©etreibe oon feinen

©ütevn; fonbern er nal)m aud) ein drittel alles &on 2utberen

auSjufüferenben ©etrctbeS gegen einen bejrimmten geringen

9>rei3 jum SBieberoerfauf in 33efd)lag, unb ließ £anbel*v

fcfyiffe erft belabcn, wenn bie feinigen mit oollcr grad)

ausgelaufen waren. 2Cuf biefe SQBeife gingen einjt funf-

jigtaufenb ©alm .©etreibe, ^ur 3eit eines SD?ißwad&fe6,

für üier$igtaufenb Unjen auf faiferltcfye 9?ecfenung nad)

1 Regest. 400.

2 Regest. 298, 313. Sftan burfte SBibber unb «Oferbe u6erö 9X«r

Don einem 9%ei$€$afm jum anbeten bringen: aber e§ waren fQoxUi)-

rungen getroffen, baf* unter biefem SSorwanbe feine tfu$fuf)t fiattfin

ben fonntc. Regest. 233.

3 Davanzati Urf. 10. griebrid) üer6ot ttreiiQ , baj? ^Beamte tyre

SStt'ne ntdjt ben Käufern aufzwingen follten. Martene coli, ampl

U, US4.

4 Regest. 258, 290
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SEumS
1

unbbte ©emtefer, welche bieg t>ort&eU&afte ©efd)dft

machen wollten, würben baran gefyinbert. 2£ber bic S3er*

f)dltniffe waren btm faiferlid&en $anbet nid)t immer fo gün;

füg; tnelmefyr berichtete ein|t ber 3?et$3fdmmerer flagenb

mt griebrid) II: baß bk in ben £dnben ber (Sinjelnen bleu

benben jwei drittel ber ©etreibeoorrdtfye fo wofylfeil oer*

fauft würben, ba$ ber ©taat nicf)t $Prete galten fonne,

fonbern ©cr)aben leibe. £)e3l)alb muffe ber 2ttieinr;anbel

auf einen größeren 2Cntr)eil ausgebest, unb ber 9)rei3 ber

2fnnar)me be§ ©etreibeS in ben faiferlidjen 33orratl)3r)dufem

noefy meftr r)erabgefe£t werben, griebricr) gab bud)|fdbli<#

jur Antwort
2

: „unferer foniglt$en Stellung gemäß, muffen

wir nicfyt allein für unferen ^ht^en forgen, fonbern aufy

für bm unferer ©etreuen. &$ liegt uns baran, reiche Un-

tertanen ju fyaben, unb ba$ beren ©üter ftd) jur 3eit

unferer glücfliefen Regierung mehren unb beffern: benn bk

fiebere unb wol)ll)abenbe ©feilung ber Untergebenen begrün*

bet ben £Kul)tn be§ 3?egierenben." 25em gemäß würbe ber

Meinljanbel nicfyt ausgebest, fonbern t>on einem drittel

auf ein günftel, unb in minber wof)lliabenben ©egenben

auf ein (Siebentel fyerabgefefct, unb biefer 2Cntbeil am au$*

äufüfyrenben ©etreibe and) nld^>t mefyr in Sftatur erhoben
3
,

fonbern in eine ©elbabgabe nact) S3erl)dltttiß be£ ÄaufpreifeS

r>erwanbelt. 3n ben 2Cu3gang$f)dfen, beren 3al)l man ber

SBequemlicfyfeit falber gemehrt r)atte, würbe natürlich bk

hierüber notljigc 2Cufftc^t angeorbnet unb auety barauf ge-

feljen, H$ baö ©etreibe nieftt geinben be3 ÄaiferS jugefütyrt

würbe
4
. 3eugniffe ber £>brigfeiten au§ tjem SBerfaufSorte,

btenten jum S5eweife ber ^Beobachtung be$ legten ©efefceS.

1 Regest. 356, 360, 366. 2Cud) nad) (Spanien warb einmal ©e--

treibe »erfahren. Ibid. 290.

2 Regest. 269, 278.

3 Ibid. 243, 313, 344, 417.

3 Petr. Vin. V, 91. «Der »tföof »on Äarigcnt erhielt 1232 bk

(Srlaubniß, \tyv\id) brciljunbert @alm frei auszuführen. Pirri Sicilia

I, 103.
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(Sin anbcrer ©egenftanb be3 tflleinbanbelS war ba$

©alj 1

. SS würbe tfieilS auf faiferlid)e Sfadmung im

£anbe gefertigt, tbeilS au3 ber grembe, befonberS au3

©arbinieiT, t)er$ugefubrt
2
unb burfte, fofern ftd> bie Beam-

ten mit ben .ftaufleuten nid&t über ben 2CnlaufSprei3 einigen

fonnten, lemeSwegS unmittelbar oon ibnen an anbere (Ein*

wolmer überladen »erben, £aß nun ber Äatfer beim

SBieberoerlauf gewinnen wollte, unb aufy gewann, oerjlef)t

ftd) üon felbjr; bod) flieg ber £)rucf nid)t auf eine fotdt>e

v£)6f)e, wie fpater in anberen Zaubern: weit erfrenS, 9fae;

manb gezwungen war tint befrimmte 9ftenge ©alj ju lau-

fen; zweitens, weit ber Verlauf im Gnnjelnen nid)t bloß

wenigen laiferlicfyen ^Beamten an wenigen unb unbequemen

£)rten oblag, fonbern jeber inldnbifd)e Kaufmann, weld)er

ba$ ©al& auS ben laiferlid&en 33orratt)3l)dufern nabm, ba*

mit fyanbeln lonnte, wo unb wie er wollte
3
. Sftur t>a$

Verführen au§ einer 2anbfd;aft in t>k anberewar, jur Ver-

gütung üon größeren Unterfd)leifen unb $ur SBegrünbung

einer ungefähren ©egenredjmmg , oerboten. SBollte inbeffen

ein inldnbifdjer Kaufmann dnt frembe ©d)iplabung ©al$

laufen unb bem <&taatt gewiffe abgaben fogleidj entrichten,

fo fdjeint man auc& bieS nadjgegeben, unb ben 2ttleint)anbel

bequem in eine ©teuer ocrwanbelt ju baben.

Von mannen anberen ©egenftdnben, $. 23. (Sifen, ©tafyl,

itupfer, rolje ©eibe u. f. w. * fyat ber Jtaifer nicfyt, wie

(Einige meinen, ben Meinbanbet, ober gar bk alleinige

Verarbeitung übernommen; ba3 ©efefc fprid&t oielmebr bloß

baoon, ba$ man biefe SBaaren bei Vertuft berfetben auf

bm öffentlichen ^)acfl)6fen oerlaben unb oorljcr üerjfeuem

muffe. Zm wenigjren enblicr) fmben wir eS wat)rfd)einlid),

1 Reg. 336, 359, 396.

2 Oberti ann. 315.

3 Conatit. I, 89— 91. Regest. 246, 335, 336.

4 Greg. III, 111. Const. I, 91. Rieh. S. Germ. 1027. Rayn.

SU 1239, §. 12.
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bafj ber ßaifer alle gdrbereien plo&lid) ju eigenem betriebe

an ffcfy gebracht l)abe: eS ift gewiß nur Don jfrenger 2lufc

ftd&t unb neuer 33ejfeuerung bie 9?ebe.

2)ie faiferlid&en £anbel$fd()iffe gingen in alte ©es

genben be£ mitte(ldnbifd)en 9tteere3, befonberS na# <5m*ten

unb 2Cegtwten. Lebensmittel würben btm erffen £anbe ju^

geführt
1

, unb ÄriegSwerfyeuge, wollene Sudler, baumwok

lene unb feibene SBaaren jurücfgebrad^t. 2(u<$ Pilger maty

ten l)duftg ifyre S?etfe auf faiferlicljen ©Riffen. Wit biefen

alten $anbef$grdn&en unbegnügt unb ben SBertf) beS ent*

fernten afiattfe^en S5erFel>rö tt>ot)l erfennenb, fefcte ber itaifer

ftd) mit t>en «Sultanen in nähere Skrbinbung, unb ^Beauf-

tragte gingen in feinen einträglichen $anbel$gefd)dften $u

2anbe unb ju SBaffer, bis naefy Snbien 2
.

£aß bei fo anwacfyfenbem $anbel aud& hk ©e werbe
an Umfang unb ©efcr)tcflicr)?eit junatymen, §at feinen 3wei-

fei. £)ie in ben foniglicfyen S5egrdbniffen ju Palermo ge*

funbenen 3euge, welche aus biefen 3eiten ftnb
3

,
jeigen tit

größte geftigfeit, unb in £inft$t ber eingewtrften Zfyitxt,

S36gel, Sölumcn, 3terratr)en u. f. w. eine l)ol)e SBollenbung

tiefer Äunft. SSerüfymt waren tu in Palermo gegojfenen

großen ©locfen. ßbenbafelbjl famen bie 3u«f erficbc =

reien in 2lufnafyme, unb aller gewöhnlichen v^anbwerfer

gefc&iel)t überall (Srwdljnung.

3ur ^Belebung be§ inneren $anbel$ jtiftete griebrid)

fteben große Safyrmdrfte: ber erfte begann am 24ften

Ttpxii in ©ulmona, ber jweite am 22jfen $Slai in ftapm,

ber britte am 24(len Suniu6 inSuceria, ber feierte am 22(!en

1 Regest. 242, 293, 337, 358, 364. 3n Raito tydt griebrirf) in

ber. «Kegel einen ©efanbten. Append. ad Malat. 604.

2 Fridericus II erat omnibus Soldanis Orientis partieeps in

mereimoniis et amicissimus, ita ut usque ad Indos currebant ad

commodum suum, tarn per mare quam per terras, institores.

Math. Paris 544.

3 Daniele Söefdjrei&ung unb Tupfer. Dufresne ad Cinnam. 146,

Regest. 291.



©C0et30ebunjg ifriefcricrjö u > 395

3u!hi9 in S3art, ber fünfte am 24jren tfuguft in latent,

t»er fechte am 21jlen (September in Äofenja, ber ftebente

am IStcn £>ftober in SReggio. Seber bauerte oier$el)n Sage,

wdrjrenb welker 3eit fein Kaufmann ober anberer ©ewerb;

treibenber innerhalb be£ jum WlaxttoxU angewiefenen S5e-

jtrfeS SBaaren aufbieten ober oerfaufen burfte; tiefe follten

jur 9ttarftjrdttc gebraut werben \ 2)aS au$ bem £ircr)ens

redete f)errür)renbe Verbot, 3infen ju nehmen, rjdtte ben

S5erfeJ>r gewig mannidfjfacf) gefrort, wenn man eS nicr)t

überall leid)t umginge; bie Suben, welken it)r ©efefc ba3

3in$nel)men erlaubte
2

,
jar)lren nur bann ben neunfachen

(Srfafc an bie faiferlidjen Waffen, xvenn fte merjr als &et)n

oom $unbert empfangen Ratten.

£)b ft'cr) Suben überall anfefcen Durften , laßt ftdt> nict)t

mit ©cwt^l>ett enlfcr)ciben; in Palermo roar tr>rc 3al)l groß,

aber tt>rc ©teuer auet) ferjr bebeutenb. 2C(§ in 2Cfrtfa eine

Verfolgung über fi'e auSbracf)
3
, eröffnete ilmen griebrtcr) eine

3ufluct)t in ©teilten ; fte blieben jeboct) auger aller ©erneut*

fct)aft mit ber ifynen abgeneigten ©emeine oon Palermo,

unb follten nict)t fyanbeln, fonbern ffet), wie wir fd)on be*

merften , anftebeln unb 2l<ferbau treiben. Qtimn SlttünjfdjreU

ber in SD?efftna aufgenommen, ftnben wir feinen Suben in

öffentlichen Remtern.

XII. Von bem 9flün$wefen. £>a$ ©elb* unb

ÜJttünj * SQSefen war bi$ auf bk 3ett grtebricr)3 II feineSwegS

in gehöriger SDrbnung gewefen, unb befonberS über Äonig

S?oger Älage geführt worben
4

: bag er baS beffere romifer)*

bt)$antintfcr)c ©elb auger Umlauf gefegt, unb ein anbereS

mit feinem (Stempel eingeführt r)abe, welct)e$ mer)r Tupfer

als (Silber enthalte \ 9ttifcr)ung, (Stempel, Snfd&tifr u. f. w.

1 Rieh. S. Germ. 1002 unb 1053 ju 1233.

2 Constie. I, 6.

3 Regest. 290, 297.

4 Falco Benev. ju 1140 om (Snbe.

5 Qctyaib fanben rooljl mandje Ballungen ntcfyt cfjnc Prüfung ber

getn^ett, unb be§ <Sen>id)te€ ftatt.
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wedjfelten unter ben normannifd)en Königen; t>iete Sföünjen

aber waren um ber faracenifd)en Untertanen willen mit

einer arabifcfyen Snfcfyrift oerfefyen \ unb auf ber ßefjrfeite

berjentgen, welche £6nig 3?oger fragen lieg, jfonb fogar

ba$ mufyamebanifcfye ©laubenSbefenntnifji: ©ott ift ©ott unb

9ttul)ameb ift fein tropftet. #uf einer <&titc ber golbenen

£art 2
, welche griebriefy II 2(nfang3 fd)lagen lieg, ftanben

^k 2(nfang$bud)jrabctt fetneS Kantern? unb eine arabifc^e

Snfdjrift; auf ber ^mittn <5z\U bagegen ein Äreuj mit ber

Snfd)rift: SefuS CifyriftuS ftegt. spater würben biefe fon;

berbaren SBermifcbungen aufgehoben
3
, unb bloß lateinifd)e

S3ud)|raben beibehalten. %u$erbem ftnben ftdj &on griebrid)

nod) ©otb*, ©Über- unb Tupfer^ün^en mit mannte^

fasern ©tempel, unb fogar auf einer Äu^fermunje ber

$opf beSÄaiferS; wichtiger aber al§ alle biefe fmb bie gol;

benen ganzen unb falben 2(ugujtalen, welche juerjr im

Sal)re 1231 §u S5runbuffum gefragt würben. 2Cuf einer

©eite berfelben jtefyt ein 2lbler mit ber Umfcfyrift Fridericus *,

auf ber anberen ber $opf be§ $aifer3 mit ber Umfrf)rift

Caesar Aug. Imp. Rom. S5et einigen ijf tnbeffen ber Äopf

be3 ÄatferS mit bem ßorberfran^e gefd^mücft, unb ber #bler

wenbet ftd) recfytS; bei anberen tragt ber $aifer bie $rone,

unb ber 2Cbler wenbet ffd) UnU. Gmblicfy giebt eS Ttün^n

oon ^Bergamo mit ber Snfcfyrift Frider. Imperator, beren

Stempel jenem dl)nli<$, bie 2lrbeit aber ofyne Sßergf eid)

fd)le$ter i(t. 25er 2(ugu|tale wog 108 ©ran, unb tntyidt

90 ©ran reineS ©olb. SSter berfelben betrugen eine neapo-

litanifcfye SRed^nungSunje
5

, ober fünf florentiner ©olbgulben.

1 Paruta Sicilia numism. , unb Mayer Sicilia di Paruta XVI, 316.

Daniele 26. Salvatore Fusco su di una moneta de Re Ruggieri.

2 Diodati 22.

3 Zanetti II, 437. Rieh. S. Germ. 994, 1028, 1029, 1036.

4 Murat. antiq. Ital. II, 788. Vergara 11, 15. Argelatus I,

Zafd 25 ; V, 4, 23.

5 Zanetti II, 424, 431— 33. Lancilotto 58. Bianchini I, 281.

Ricerche sull' Agostano 60.
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$U<fy heutigem ©elbe gilt einev 26 $aul 4y2 S5ajocco , ober

etwa 3 ZtyaUx 12 ©rofcfyen bi$ 4 Spater. 3Ötd)tiger jebod)

als bicfe S3erecfynung ifl ber Umjlanb: bafj Safyrfyunbertc

oor, unb Safyrfyunbette nad) griebrtd) II fdjlecfyterbmgS feine

9ftün$e geprägt worben t|t, welche in v£>inftcfyt ber fronen

3ei<$nung, be§ ©eprdgeS, ber genauen 2£brunbung, mit

einem SÖorte beS $unffwertes, bamit aucf) nur oon weitem

oerglid)en werben fonnte. ©ie (Ie()t bem £refflid)ften $ur

©ctte , waö in alter unb neuer 3eit in biefer $tnftd)t ge-

liefert werben ijt, unb beweifet, wa$ ein reid) begabter

$ün|fler, bem bie f)errlid)|tcn griedjifc^en 33orbilber jur

*£>anb waren, ploklid) leijten fonnte. Einige l)aben, burd>

ben tarnen 2Cugujtalen oerfüfyrt, im SBiberfprud) mit au£;

brücflid>en 3eugniffen, bie S3el)auptung aufgehellt: nicfyt

grtebrid)3 £opf, fonbern ber beS ÄaiferS 2(uguffu$ fet> auf

bie S^un^en übertragen: allein berSrrtfwm biefer Meinung

ergiebt fid) augenfällig btl einer Söergleidjung mit ben

S3ilbniffen beS 2(ugufru3, unb mit htm nad) ber S3ilbfdule

griebrid)S gefdmittenen Sftnge. — S3on Äonrab IV giebt

eS nur üftünjen mit feinem ^amen^^uge unb einem ^reu^e';

oon SWanfreb dlmlidje in Tupfer, unb ftlberne, welche auf

einer (Seite ben Äopf unbeutlid) oon oorn, unb auf ber

^weiten ebenfalls ben SftamenSjug geigen, ©owofyl biefe,

als bie ber Könige aus bem £aufe2Cnjou jWjen, xt)k gefagt,

unglaublich t)inter jenen 2CugujtaIen jurücf, welche £arl I

au§ Sfteib umprägen lieg unb fefer gern ganj oernid)tet

t)attt
2

. %btx t^re innere Srefflic^feit unb @<$6nl)eit, unb

bie 2(nf)dnglid)feit beS SßolfeS erhielt fte im Umlauf bis

auf bie 3eit ÄarlS oon ßalabrien, unb noefy jefct ftnbet man

fte in ben SKün^fammlungen, als einen erfreulichen S3eweiS

ber oielfeitigen unb begeifternben ßinwirfung griebrid&S II.

©el)r merfwürbig erfd^eint eine anbere 9ttaafjreget bef=

felben, welche ft$ jwar nid)t mit ber heutiges SageS auS*

1 Vergara 20, 22.

2 Trovli IV, 3, 166. Diodoti 34. Salvatore Fusco 12.
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gebilbeten ßeljre t>om 'jPaptergelbe äufammen|tetlen laßt, aber

bocf) bic Sbee t>on nid&tmetallifcfyen SQScrtr)jctd&cn intfnwen*

bung braute. 2ttS ndmltcf) ber Äatfer im Saljre 1241 bei

ber ^Belagerung t?on gaenja großen Mangel an ©elbe litt,

ließ er Wlnn^n in £eber ganj nad) Sßetfe ber 2lugufhlen

fragen ', welche verausgabt unb im Vertrauen auf bie jus

gefagte funfttge ©inlofung , überall angenommen würben.

XIII. SSon ben Steuern. SSor ber #errfd&aft ber

(Saracenen unb Normannen im unteren Stalten, fam txv

felbft baS römifd(Mbt)$antimf$e <2teuerwefen jur 2(nwen;

bung, weldjeS mel)r üerwtdfelt als auSgebilbet war, unb

burd) oielfad)e unb f)6djjt t>erbrießtid)e abgaben mxt)äUmp

mäßig mel)r brücfte als einbrachte
2

. £)ie (Sieger gingen

nun keineswegs barauf auS, ein neues unb nod) weniger

tin gleichmäßiges (Steuerfpftem einzuführen, fonbern

ließen eS in ben meifren fingen xooH beim %\Un. 2öemgs

frenS fmben wir auS ber normannifefeen 3ett Tib^abm oon

Siedern, SBiefen, IDtU unb SBein bergen, Qncfyelgewinn,

SBubenjinS, S3rücfen-, (Straßen- unb £l)ors©elb, Tib^abcn

üon (betreibe, £)el unb ^dfe, unentgeltliche 2(ufnal)men oon

Pannen ober ^Beamten
,
#eimfall unb SBefrfyaupt bet^obeSs

fallen, ober im %ail grembe ofyne Unwillige S3erorbnung

jlarben u. a. m. Sttanc^e #ebungSrecfyte biefer %xt Yoaxtn

in ben $dnben &on @in$elnen, woburd) iljre 2Crt5af)(

großer, unb tfyre 2lb|tellung fcfywieriger würbe. £)ieS be-

werfet 5. SB. eine Urfunbe beS £3ifd)ofS *>on Äatanea
3

,

welcher im Safyre 1168 ben ^Bürgern eine Abgabe oon

Sommerfellen erlaßt, bte 9ttül)lenfteuer für bie 3utaft

1 Malespini 130. Villani VI, 21. (Stncn d^ntfdjen 2Cu§tt>eg foll

ber £)oge Sominifo SKtd^ere 1123 ergriffen fjaben, al§ ifjm in ©t)rien

baS (Mb &ur SSeja^Iung ber SKatrofen fehlte. Sanuto vite 487.

SSergleidje Marco Polo unb teuere über d)tncftfd>§ ^apiergelb.

2 Gregor. I, 68, 70. Murat. antiq. Ital. I, 224; II, 12. Mon

gitor bullae 64.

3 Gregor. I. prove XXXVIII. Amico II, 46.
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befrimmter fejlfefct, unb äBefd&rdnftmgen tyreS Del- unb

^ol^^anbefS aufgebt. £)en ^Bürgern mm SSeneoenr,

welche ßonig 9?oger oom Zapfte abgießen unb für ftcfc ge*

winnen wollte
l

, erlieg er im Safyre 1137, ©d&ufcgelb,

©runbjmS, ©raögelb, gleifcfoebent, 9ttonat$gelb, S3efc

fyaupt unb anbere abgaben, beren dlatux wir nicfyt fennen;

er gab tywn Jretyett jum Sagen, gtfdjen unb SBogelffrllen.

Ueberwiegenbe ©rünbe ju fo milbem SSerfafyren txatm aber

nur feiten, Söeranlaffungen gu jhengerer 33el)anblung bejlo

6fter, unb befonberS unter Äonig 2Öilf)elm I ein; we£l)alb

e$ fyin unb wieber gu Unruhen fam unb bie SBürger oon

Palermo im Safjre 1160 tk tfufbebung einer ©teuer

ergangen 2
, welche bamalS *>on erlauften ober felbjrgewon=

nenen Lebensmitteln am Sfyore erlegt würbe, tiefer Erfolg

reijte SSiele, üon neuem mit 9tacfybrucf ben ©runbfafe I;cr=

t>orjul)eben, welker allein feit ber notmannifdjen Eroberung

eine bebeutenbe 2(enberung im ©teuerwefen fyeroorgebrad&t,

ober bod& bejwecft tjattc. 92dmlid&: fein Tormann fep ju

trgenb einer Abgabe über bie eigentlichen 2el)nSpfItd)ten \)\x\-

au§, t>erbunben. 9?ur oon ©rieben, ©aracenen, unb über*

f)au)pt öon eigentlichen Untertanen fönne eine regelmäßig

wieberfefyrenbe Abgabe, ein bejtimmter 3in3 oerlangt wer-

ben: oon ifynen bagegen im galle ber 33ebrdngnifj l)6c§jien§

perfönltd&e £)ienftleifhmgen , unb gwar nad) eigenem (5nt-

fd&luffe, nid^t nad) frembem ©utbünfen. — (5§ l)at gar

feinen 3weifel, baß ber £anbe$l)err in jenen 3eiten burc§=

au$ nicfyt ba3 $Rtd)t fyattt, regelmäßige Steuern auf5U-

legen (ließ ftd^ bodf) Äaifer griebridj I baffelbe ni$t einmal

im tfugenblicfe ber f>6d^pen Wlafyt auf i>cm SKeid&Stage oon

9fonfalia jufpred&en); wol)l aber bejlimmte man mit £in-

futyt auf ba$ 2el)nSwefen gdlle, wo ber SSafall etwas 2Cuger-

orbentlid&e$, über bie gewöhnliche ^flid^t $inau3gel)ettbe$

leijfen muffe, $. 83. Ui ber Äronung be$ ßonigS, bem

1 Falco Benev. ju 1137.

2 Hugo Falcand. 290, 331.
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$Kitterfd)lage feines ©olmeS, ber S3erl)eiratl)ung feiner Socfc

ter, ber SScrtfjetbtQung beS 5Retct)e§ u. f. w.; unb auf dlm;

ttd)e SBetfe leiteten bie 2lfteroafallen in biefen gdllen intern

2Cfterlel)nSl)errett ein ^Billiges, ©ar gern aber fucr)te ber

Äonig bie ©onberung beffen, was er als ßefynSfyerr, unb

was er als ßanbeSfyerr f)ob
, ju oerfyinbern unb bettet gleich

mäßig ju beljanbeln, woburcfy ifym allmdfylid) ein gleiches

33e|reuerungSred[)t atter unb jeber Untertanen erwad&fen

foüte
l

; unb bie nidjt lesbaren Untertanen fonnten ftdj

fd&on §ur normannifcfyen Seit ber außerorbentltd&en (Steuern

ober $olleften keineswegs erwehren. SBiSweilen würben fte

nacf) bem SBertfye bereuter, bisweilen mit brei ©olbgulben

*>on jet)n 9ftarf Gnnfünften gehoben; woraus wenigftenS

fo triel l)eroorgel)t, ba$ fte feine reinen (SMommen* ober

Vermögen i (Steuern waren.

Wlit 2(uSnal)me ber gerühmten 3eit Äonig SBtlbelmS II,

wed&felten gorberungen unb SBiberfprüd&e, ©ewalt ging oft

für $e$t, bisweilen warb fogar baS ^Billige verweigert,

bisweiten baS Unbillige beigetrieben. Wlan oerpfdnbete oiele

fomglicfye Cnnfunfte gegen 58orfd)üp an ^Bürger
2
, oerdußerte

anbere unoorffcfytig burd) S3efreiungSbriefe, unb erpreßte

t>on einträglichen 33erwaltungS|Men eine tfyöricfyte Abgabe

an ben königlichen <&<fya%. Sftie waren biefe Uebelftdnbe

großer als jur3eit ber 9ttinberjdl)rigfeit griebrid&S II; Seber

wollte für \)k ti)m geleiteten SMenfle auf Unfojren beS

©anjen belohnt fet)n. ©o erhielten $. SB. bie <5tiftSl)erren

in Palermo im 3al)re 1200 um beSwillen t>k Srlaubniß

dm große Sftenge (Betreibe (feuerfrei auszuführen
3
; unb im

1 Gregor. II, 109, 121, 148. Pecchia II, 229.

2 Innoc. III, epiat. V, 74. ©ab bod) felbft SKoger 1129 ber Ka-

nutte 9)orci gretyett t>on allen 3ollen, SSer&etyrungSfreuern u. f. tu.

Gallo ann. II, 21. Sie (Steuerbefreiung, welche griebridj II nadj

bem Cod. epist. Vindob. No. 305, F. 117 Scmanbem erteilt, gc«

i)6rt roafyrfcfyetnu'd) in bie 3eit 'feiner SOftnberiäfyrigfeit.

3 Mongitor bullae 73, 87.
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3ai)re 1211 würben ifynen überliefen: oiele Hebungen an

©etreibe, SBein, giften unb grüßten, bie (Sinnatymen oon

ben gdrbercien unb ber 3et)ente oon ber £f)unftfd)eret.

2Clö griebrid) enblict) bie Regierung felbfr mit frdfttger

vf>anb ergriff, t>atte er ben fcjlen SBillen, 2Clle3 bei ben ge-

pricfenen Einrichtungen £6nig äBtlfjelmS II ju laffen, ober

wieberum barauf gurücf$ufül)ren ; unb bieS gelang it)m aucr)

größtenteils in ben erfreu Sauren. 33cfonber3 merfwürbig

i\l in biefer S3e§iei)ung ein ©efet,* oon 1232, welct)c3 nicr)r

nur mete llxttn ber abgaben fennen ler)rt, fonbern aud) ba

weifet, baß ber Äatfcr um btefe 3eit noct) in feiner ©elb;

not!) war 1

. ^6 (>etgt barin: bie 23ürger fotlen oon ben

Söaaren, welche fte einführen ober ausführen, nicr)t mef)r

be5al)(en at$ fonjf. gerner tritt ber alte ©teuerfafc wieber

ein für 2tepfel, ßafranien, bluffe unb anbere grüdjte, bd

bem ©raSgelbe oon S3tef>, ber $anbe(3abgabe »on oerfauf-

ten 9)ferben ober anberen £l)ieren, bd bem SBage; unb

9fteß^©elbe oon SBaaren unb Lebensmitteln, bd ber Ab-

gabe ton £t)unftfd)en, ©arbeiten, glacr)§, Baumwolle unb

Leber. £)ie Abgabe oom v£anfe fallt fünftig ganj weg.

S3on benen. welche 2Bein an Einzelnen ober im ©anjen r>er*

faufen, wirb nid)tS »erlangt, fonbern in irjrer vg>inficr>t ba$

altere £erfommen bdbttyalttn. S5eim 9)acft)of3- unb £er^

berg3;©e{be föllen fünftig üon ber Un§e brei ©ran erlafc

fen
2
, unb bie 2Cuffer)er oerpf!icr)tet ferm, für S3ette, <2trot),

Zid)t unb #ol$ fetb|r ju forgen. £)ie abgaben ber ©cr)ldcr)s

ter werben ermäßigt für einen £)cr)fen ober eine i?ur) unb

für dn ©ct)wein um brei ©ran, für dnm SBibber ober ein

<5ct)af um jroei ©ran.

Sn ben fpateren Sat)ren feiner Regierung, wo griebrid)

üon fo oielcn Jeinben bebrdngt unb in fo oielen $offnun?

gen getdufcr)t würbe, wo er fo Diele 3wecfe $u gleicher $dt

verfolgen mußte; würben, unter anberen Uebeln, aucr) bk

1 Rieh. S. Germ. 1030.

2 ©fe 53iTturjung @r. fann man a(3 ©ran ober als ©rofdien beuten.

HI. 26
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©elbbebürfniffe täglich brücfenber unb er nal)m ju außer-

orbentlidjen £ülf3mitteln feine 3uflucr;t. ßeine 33emül)ung,

in v£)inftd)t folcfyer neuen 2tu3fcr)reibungen unb Hebungen
ba3 Sftdjtigjle aufjuftnben, fonnte alle Un$ufriebenl)eit t>er=

tilgen. &ie§ fül)lenb, fd)roort er in ber Einleitung ju einem

neuen ©teuergefefce : e3 fcp il)m bn ©ort felbjl dugerft leib

unb er forbere gewiß nur, weil feine Ebre e§ unumgdnglid)

»erlange
1

, welche ©elbmangelS falber preis ju geben, bie

Sreue feiner Untertanen jweifeBolme nie erlauben würbe.

£)cr §man§minifter fyattc eine dußerfi genaue unb v>oll-

(rdnbige iftadjweifung über alle 9ied)te, Söefü^ungcn unb

&taat$tinnat)mtn in ben £dnben. £)ie legten (äffen

ftd) auf folgenbe 3wetge juruefbringen: erjtenS, perfonlid&e

Stiftungen unb unmittelbare Verpflichtungen ; unb jwar

.ftriegSbienjt, unentgeltliche #ufnal;me unb Verpflegung be3

$aifer3 unb feiner Beamten u. f. w. (Statt biefer unmit-

telbaren ßeijrungen traten tnbef? nad) freiwilligem Ueberein-

fommen oft baare ©etbjafylungen ein
2
. 3\vt\tm$, $anb-

unb (Spann -3}ienjre ju Anlegung neuer ©tdbte unb Bur-

gen, Lieferungen unb 2Tnful)r t>on v£olj u. f. w. für bie

glotte unb ba§ ÄriegSjeugV (Selb|t £lo|terleute waren l)ie-

von nid)t aufgenommen. ^Drittens, Einnahmen von ben

£el)ngütern wdbrenb ber 5Kinberjdl)rigfeit ber Vafalfen, von

gei(tlid)cn Stiftern unb Älojlcrn wdfyrenb il)rer Erlebigung.

Viertens, Einnahmen beim £efmwed)fel, Eröffnungen oon

2eben, für 2Ced)tigung unehelicher ober ?)ricf!er^inber, unb

für anbere ©nabenbe^eigungen. fünftens, Einnahmen man=

nid)fa<$er 2£rt von ben Ärongütern. <3ed)3ten3, ©runbjmS

von i>tm nid)t ju itriegSlclm au6getl)anen £anbe unb von

oielen jtdbtifc^en ©runbffücfen. (Siebentens, v£>anbel3fteuern

bä ber Einfuhr unb 2fuSful)r vieler SBaaren, Solle, $a-

1 Petr. Vin. II, 38.

2 Rieh. S. Germ. 1025. Saba Malasp. III, 16.

3 Rieh. S. Germ. 1001. 1026, 1028, 1044, 1047. Gregor. I,

70—80. Bianchini I, 238.
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fen =
, 2Bege = unb SBage- ©eiber. 2Cd)ten§, (Sinnafymen t>on

bcm oben erwähnten eigenen $anbel, ober t)on ben in bte=

fev S5cster)un9 harter befeuerten ©egenfldnben , wie Grifen,

Äupfer, ©tatyl, <Seibe, <Salj unb gdrbcrwaarcn. Neun-

tens, SBerjefyrungSjreuern, beim Eingang in bic ©tdbte ober

v>on bm ©ewerbtreibenben erhoben, &. 33. Don (Seife, £alg,

gieifrf), SBein, betreibe u. f. ro.
1

. 3cf)nten3, <5d)Ufcgelb

unb befonbere (Steuern oon Suben unb (Saracencn. <£ffc

tcn$, ©erid)t3fd(le unb (Strafgelber. 3wolften§, aufjeror-

bentlidje Steuern ober ilolleFten
2
.

S5on oielen biefer (£innaf)men i(! fd)on oben gefprodjen

roorben, unb über anbere fefylt e§ an genaueren 9?ad)rid^

ten; wcSfyatb voir fyier nur nod) in IBegieljung auf bie gu-

le£t erwähnten aufjerorbentlidjen (Steuern (Einiges beibrim

gen wollen. £er .ftaifer fcfyrieb biefelben, olme anerfann-

teö ttertragmaßigeS Svec^t, bisweilen bloß nad) eigenem

SBillen au$
3
; bisweilen entfd&ulbigte er ffd) babei auf bic

oben erwähnte SBcife; bisweilen braute er ffe auf ben

ßanb* unb SKeid)3; Sagen in Antrag, unb lieg bie oom

ganzen 3?eid)e aufjubringenbe (Summe bewilligen. v£>ier

beftimmte man ferner, nad) SDJaafjgabe ber (5tnn>or)ncr5aI;t

unb ber geuerflellen , ben 2Cntt>ett , welchen jebe £anbfd)aft

t?om ©anjen übernehmen muffe. £)ie weitere SSertljeilung

auf einzelne £)rte ging hingegen burd) bie v£>anbe ber £anb;

rid)ter, unb jule^t burd) bie $dnbe ber £)rt$beamten *.

i 2>ie SSarone unb gräteten Ratten; unter Un natürlichen CStnfdjräns

hingen, dtjnttdje einnahmen > nur Speers unb £afcn = 36Ue erfjob bie

Ärone, wie es fd;emt^ gan& auöfdjticjjtid). Gregor. T, 96. Um 1193

&og ber S3ifd;of oon Sftclft, nad; einem otten Freibriefe, 3uben$in§ unb

Sinnafjmen »on S5abern. Ughelli Ital. sacra I, 925.

2 tfucfy aus £uni§ erhielt $riebrid) 3in3, aber wo&t fctnr-erlicfy tt)ä>

renb feiner ganzen Regierung. Monach. Patav. 733. Regesta Ca-

roli I
r 1, 148.

3 Regest. 306.

4 Gregor. III, 112— 122.

t>6*
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£>amit jebo$ bieS ©efdjdft, fofern e$ auSfd)liefjenb bur$

Föniglicfye Beamte geleitet werbe, nid)t ju Gnnfeitigfeiten

ttnb $arteilid)feiten füfyre, mußten jebeSmal achtbare 5J?dn=

ner au£ ben ©erneuten baran Styetl nehmen. #ud) 1)0=

ben biefe ba3 ©elb ein, unb lieferten e3 bann im ©an-

$en an ben £anbri<$ter, ober t>ielmel)r an bk 3?ed)nung^

bcamten ber £anbfd)aft ab. £>ie SBarone unb ber übrige

2Cbel jafylten bie außerorbentlid)e ©teuer oon allem (BuU,

baS nidyt bei §eflfe£ung be$ £el)nbienfle3 gur 23ered)nung

gebogen war 1

; unb wieberum pflegte man ailcn übrigen

Untertanen In ben fallen eine außerorbenttidje ©teuer auf-

zulegen, wo bk ßefynSmannen (\vk b?i SSerl)eiratl)ung einer

^rinjeffmn, beim 9?ittcrfcf)lag änt$ ^rin^en u. bergl.) um
gewöhnliche Stiftungen übernehmen mußten, ©o betrug

bk £eiratl)Sfleuer, welche bä ber Skreljelidmng ber Zo&
ter griebrid)$ an ben Sftarfgrafen wn $Rei$tn erhoben

würbe, bie $dlfte einer bamalS fcf)on gebräuchlichen aufer-

orbentlid)cn ©teuer.

£)ie ®eijrlid&cn würben nicfyt immer auf gleiche SQBeife,

fonbern. milber ober ftrenger befyanbelt, je nadjbem ber Sau

fer in freunblidjem ober fetnbltd^em 33ert)dltniffe $um ^apjle

ftoirtr. Einige SD?.a(c gingen fte ganj frei au§, bann wür-

ben fte, fcincSwegS aber il)re mittelbaren Pannen unb il)re

Untertanen oerfcfyont; ober man »erlangte bie Abgabe nur

nad) SSerljdltnig il)rer nicfyt anberweit Pflichtigen ©üter; ober

man fagte enblicfy : fte follten jafylen nad) ifyrem Vermögen,

ba$ l)ieg gleich allen übrigen nid&t 33eoorre$reten. ©ie

mußten eä nod) für einen 23ortr>et( galten, wenn fte bie auf

tl>rc Untergebenen »erteilten ©teuern, felbfr, unb ofyne £)a=

$wifd)enfunft eine3 königlichen ^Beamten 'einfammeln burf-

ten. Äirdjengut, welches an anbere ^erfonen fam 3
, im-

1 Regest. 325. Gregor. II, 100. Petr. Vin. V, 16.

2 Regest. 273, 325, 334, 372. Petr. Vin. II, 38. Troyli IV,

2, 224. Mongitor Jmllae 102.

3 Gattula III, 339.
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terlag allen gewofyntid&cn abgaben. Ueberfyaupt festen man

erjr allmdl)lid) bie ©runbfdfee entbetft $u fyaben, na$ wel=

fyen jene außerorbentlidjen Steuern am Miliaren aufyui

fd)reiben waren; wenigfrenS jurnt griebricr; 2Cnfang3 übet

mancherlei eingetretene SDftfjbrauche, unb befonberS barüber,

bafj ben TCrmen im SBer&ältnif? 51t bm SKetc&cn ein über-

trieben groger tfntljetl aufgelegt fer/. dben beSfyalb be=

faf)l er jene äujiefyung tüchtiger ©ememegtieber unb offene

9ttittl)eilung ber ganzen Steueranlage. Seber ©ebrudte

roanbte ftd) nunmehr an bie ©emeine, unb wenn er ^
felbjr feine £ülfe fanb, fo ging feine £3cfd)werbe mit ben

#bfd)riftcn ber ä$evl)anblungen unb ber Steuerrolle nad)

$ofe. Sei ber 2(bfd)dfcung follte aber 3?ücfftd)t genommen

werben auf ba$ ganje Gngcntfyum unb alle (5innal)mcn ; unb

voieberum nicfyt bloß auf bie (Sinnaljmen
,

fonbern aud) auf

bie 2(u6gaben unb £ajren, ja fogar auf ben 3n|Ianb, bie

3al)l, bie SBebürfniffc jeber gamilie überhaupt, um f)iernacr)

einen reinen wafyrfyaft bcjicucrung§fdl)igen 33etrag %

öu ermit-

teln. ©0 oft e£ notfyig festen , würbe bk Stcuerrolle be=

rtd)tigt, unb ©runbfiücfe famen immer ba ^um #nfa£e,

wo fte lagen. 2(ber ungeachtet aller löblichen SSorfefyrungen

erfd)ienen biefe auf?erorbentlid)en abgaben, welche ft'cr; unter

griebrid) unb feinen unmittelbaren 9?ad)fotgern in regelmäßig

wieberfcfyrenbe ocrwanbelten*, fcf)r brüdenb unb manche

Steuerpflichtige benahm ftd), um ifynen 5U entgegen, l)cim^

itd) m§ einer 2anbfct)aft in bie anbere: allein fte würben

aufgefucfjt, jurücfgebracht unb woty nodj) obenetn betraft.

2>ocf; fanb wegen ber Steuerrefie, feine 2(b#fdnbung be$

3ugoiel)e$ jfatt
3
.

£)ie 2Cu§gaben nun, welche oon tiefen ^innaljmen

befhitten werben mußten, waren folgenbe: erfrenS, Snfctyitß

ju ben ÄriegSauSgaben an Sölbner unb Sttatrofen, jur 9fi-

1 Regest 267, 338. Petr. Vin. II, 39.

2 Petr. Vin. V, 18. Spinelli ju 1250. Trovli IV, 3, 45(5.

3 Codex Vindob. Philol. No. 305, Fol. 120.
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flung ber glotte, jum gefhmg£bau, &ur #nf<$affung txm

£rieg$$eug u. f. w. (Ungeachtet ber größte SSfyeft ber £rieg$s

fojlen nid)t au3 öffentlichen Waffen bejlritten warb, unb

man im grteben fein itriegSfyeer fyiett, fo blieb bod) biefe 2Cu3;

gäbe eine ber bebeutenbjten.) Sroeitena, §ur SBefolbung ber

Beamten. drittens, ju ©nabenbe^eigungen
1
. Viertens, für

Unterhaltung be$ £offtaate$. günftenS, ausgaben für SQ3if-

fenfcfyaft unb £un|t."— ßeiber überfliegen biefe 2(u6gaben oft

jene (Smna&men; weshalb man feine 3uflurf)t einige Sftale

(wie 5. 33. befyufS be$ Äreuj&ugeS) $u tnldnbifcfyen, wal)rfcr)ein;

ltd) unoerjinSlicfycn 2Cnle tfyen nafym; bann aber aud) ju

2(nktt)en im 2Cu$lanbe überging, welche bem erjten 2lns

fcfyeine nadf) an ÄojtfpteUgfett 2ftle$ übersteigen, roaS in

ä&nltd&en S5ebrdngniffen wol)l in unferen Sagen bewilligt

würbe. S3efonber3 fal) ftd) ber Jtaifer im Safyre 1239 ge;

notl)igt, große ©ummen bd romifcfyen Äaufleuten ju bor;

gen, unb it)nen monatlich brei 00m vgmnbert 51t oerfpredjen

;

ja weil eine 2Cnleil)e oon 322 Unjen nid)t jur bejlimmten

3tit
2

, fonbern fed)S Monate fpater jurücfgejault würbe,

fo gab man nun oier Un§en ftatt brei, ober 429 ftatt 322

Unjen, welcfyeS aufS 3al)r fünfzig 00m vgmnbert betragt.

SMefe <£rfd)einung tjt ju fcfyrecflid), als bag man fte ofyne alle

weitere Prüfung fyinnefymen bürfte, unb wir hoffen burd)

folgenbe ^Bemerkungen ber 3öa^rt)ett ndfyer &u fommen. 3n

allen jenen 2Metl)eoertrdgen ijt juoorberj! oon laufenben

Sinfen nirgenbS bk SRebe; wogegen ber .ftaifer feinen

^Beamten wieberljolt unb aufs <£rn|ili$jle befiehlt, bk 3?ucf=

ja^lung beS £auptftul)leS unfehlbar am Verfalltage oor-

junetymen, bamit feine Äaffe nid)t burdj bie Verzögerung

in bie 2(u3gabe ber 3in^al)Umg geratl)e
3
. Sener ^o&c ©afc

1 2Cucfy an ©etftltdje. Mongitor bullae 60, 61, 87.

2 Regest. 250, 255, 266, 268, 280, 300, 314, 327. Rieh.

8. Germ. 997, 998.

3 Ne per moram curia nostra dispendiuni usurarura ineurrat.

Regest. 333.
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ifi ferner bloß für SSer^u^mfen üerfprocfyen. £>arauS

fcfjeint uns 511 folgen , baß laufenbe Sinfen überhaupt md)t

gejault würben unb baS ganje ©efdt)dft ein gewagtes war,

beffen glücfltd>er ober unglücklicher 2£uSgang für ben £auf=

mann von ber pünftlidjen ober unorbentlicfyen ©elbwirtl)=

fcfyaft beS ÄaiferS abging, £)a aber bk 2(nleil)cn in ber

Siegel auf fecr)S SDfonate gemacht würben, fo verringerte

ft'cf) bte ©efal)r für ben Kaufmann : benn wenn ber Sau
fer aud) nur ctroa vier 2Bod)en ju fpdt jaulte, fo nufcrc

jener bennoer) fein ©elb ju fed)S 00m $unbert. — ©ollrc

inbeffen biefe Ghrftdrung falfd) fepn, fo brdngt fiel) eine

jweite auf: baß ndmli$ jene mit ben angefcl)en(ten romi=

fcr)en Käufern gefdjloffencn Vertrage ntrf>t als bloße ©elb;

gefd)dfte, fonbern als- jraat^luge Maßregeln gu betraf

ten ftnb, woburd) ber .ftaifer bie 2)arleir;er entweber be=

günfrigen, für ft'cf) geroinnen unb gegen ben tyapft ft'mu

men roollte; ober wenn ftd) baS S3latt gewenbet, wenn

9?om ftdt> gegen ir)n erflart fjatte, fo ftanben tbm burd)

Snnebel)altung jener ©eiber bebeutenbe ©trafmittel ju ©e;

böte, (£nblid), war ber 3inSfuß in jenen 3ctten ungleich

Wer, als jefct. 2(IS 9)?ailanb im 3al)re 1197 fetyr (trenge

©efefce gegen ben SB ud) er gab
1

,
galten funftelm vom £un;

bert nod) für einen billigen ©afc, unb als einige iltrdt>en

in SoSfana umS Satyr 1234 ©elb leiten mußten, fdjeint

man ben Urfunben nad), jwan^tg vom £unbert als baS ©e=

n?6r>nltcr)c bdxad)Ut ^u tyaben. — SBenn nun biefe ©rünbe

aud) nicfyt jurcid&en fönnen unb follen, nm jene 2Cnlett)en

als wotylfetl barjujrellen
, fo vertilgen fte bod) ben ©c&ein

einer watynftnnigen S3crfd)wenbung. Zud) fyaben wir um
fo weniger Urfad)e, ben ^aifer berfelben anklagen 2

, ba

er bei eintretenbem ©elbmangel alle irgenb entbehrlichen

ausgaben, 5. 55. 2Cnfdufc unb Neubaue, fogleicf? einsäte,

1 Giulini 131. Cartepecorc di S. Bartol. di Pistoja, VLvt tton

1234—1235.

2 Regest. 270
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unb ft'dj 6ei 33ewirtl)fd)aftung fetner ©üter fjodbjl aufmerf-

fam unb beforgltcfy getcjt.

XIV. Von ben .ftrongütem unb beten Ver-
waltung. £)ie JCrongütcr würben tbeilS auf Sfadmung

verwaltet, tfyeilS oerpadjtet. Sn jenem galle trat eine ge=

naue 2Cufftc#t ein
1

; in biefem lieg man fttf) eine 23ürgfd)aft

befreiten. S3ei hm großen foniglidjen ©djaffyerben, ben

<5tutmkn u. f. w. würbe dn Mittelweg gwifdben eigener

Verwaltung unb Verpachtung in ber 2Crt ergriffen
2
, baß

ber Uebernefymer unb Pfleger berfelben einen bejltmmten 2(m

tfyeit t>on bem (Ertrage befam. Ttan fytelt ftreng auf ben

§orft = unb 3agb-35ann 3
, unb e6 wirb at§ große ©nabe

herausgehoben, baß ber Äaifer lanbenben Äreujfafyrem er-

laubte jwanjig wilbe ©cfyweine ju fließen, unb hm Hin?

wofyncrn ganj fyoljarmer (Segenben <5cr)irrl)olä au£ feinen

SBdlbem bewilligte.

Heber bte Äronguter einer £anbfcr)aft führte ein $ro-

furator ober 2Cmt$ratl) bte 2lufftd)t, beffen 2Cmt in ber Sie-

gel oon bem be£ ßanbfammererS getrennt, bi$milm aber

aucr) bamit vereinigt war. Sftm lag hk ©orge ob für alle

ftmiglid&en 2lecfer, Söiefen, ©arten, SBeinberge, gorjren,

Sagben, gerben, SQBotjn- unb 2Btrtfyfc$aft3 s ©ebdube, fiup-

fdjloffer u. bergl. (£r ließ, fofern e3 not&tg festen, pflan-

zen, arnten, »erlaufen, bamn u. f. w.\ Grr l)ob alle£ron=

gefalle, (Srbgelber unb S5e(!l)aupt, er nalmt alle eröffneten

£aßgüter ober 3m3fel)en an ft'cr), unb' führte über bieg 2CßeS

bte genaueren SJed&nungen , r>on benen eine 2lbf$rift nad)

$ofe ging, bie anbere aber in feinen $änbcn blieb. —
SBiSweilen wuxhm ir)m aufy £anbele>gefd)dfte anvertraut:

fo fmben wir §. 33. baß man *>orrdtl)ige ©eiber juni An-

lauf *>on ©etreibe, $ed) u. bergl. üerwenbete, unb hm ai\$

1 Regest. 3 IS, 331, 333, 367.

2 Ibid. 26S. Gregor. III, 125.

3 Regest. 268, 325, 366.

4 Ibid. 234, 236, 244. Bianchini I, 265.
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Otm SSerfaufc ge&ogenen ©etx)tnn beregnete. Jpatte. im ums

gefebrten galle eine £anbj#aft fanget an einem ©egem

franbe, wdbrenb baoon in ber §wetten nod) foniglicbe Vor;

rdtfjc oorljanbcn waren, fo mußten ftd) bie 2£mt3rdtbe un=

tcr einanber ba$ 9ft>tl)ige jum dtnfaufSpreife oerabfolgen.

3u ben wicbtigjfen ©efd&dften ber 2Cmt$rdtbe ge()6rtc

cnblid) bie Leitung ber Verpachtung en. <5ie fertigten

oorber genaue 2(nfcbldge
l

, wo Sage, Umfang, ©üte beSSBo-

benS, SGBertf) ber UcberliefcrungSjiucfe unb Vorrdtbe, wo

ber biSberige Ertrag, bie befldnbigen unt) unbeftdnbigen ©e=

fade, t>ie £)ten|ie u. f. w. nadjgewiefcn, unb bie ju er-

wartenben Sflebreinnabmen genau berechnet waren. ger)ttc

c£ ir)nen an 3eit, biefe augerorbentlicben lixbeiten allein ju

befreiten, fo würben ifynen ©ebülfen unb Tagegelber be^

willigt. Sene toteren SDrtS geprüften unb bestätigten %n*
fcfyldge würben nun bei ben Verpachtungen jum ©runbe

gelegt, unb bie Vertrage gewobnlid) nur auf fünf Sabre

gefcfyloffen, weil ber $unel)menbe £Boblfranb fteigenbe (5tn-

nabmen oermutben lieg. £>odj bervilli^te man gern eine

längere ^acbfyeit wenn oon ganj oeretn^elten, ober jeitber

wüjlen, ober mübfam anjubauenben fumpftgen ©runbjlücfen

u. bergl. bie Stebe war.

Ungeachtet aller. Vorftd)t3maagregetn blieben boef) bi&

weilen tyafyt* ober «Steuer ;$ejfe, welche ber itaifer burd)

befonbere S5eoollmdcbtigte frreng beitreiben lieg; fofem niebt

beren Unterfud)ung ergab, bag man jene fcblecbterbingö

nieberfdblagen muffe unb ben Beamten feine <5$ulb ber

©dumnig treffe
2

. „£err, fagte ibm einft ein getabelter

©teuereinnebmer, ba$2anb ifr arm, wooon foll eS jablen?"

unb griebric^ ^ürnte ibm niebt wegen biefer freimütbigen

Rechtfertigung. £>er SReityäUmmexex unb feine 3?dtbe biU

1 Constit. I, 87. Regest. 238. sßtimiim frfjetnt Ut 2Cmt§rat$ aud)

in einem atyängigen JBerfcättmffe jum ßanbfdmmeuer gejlanben ju

fjaben.

2 Rieb. S. Germ. 1048. Spinclli 1007.
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beten bie fyofyere ©teile für bte 2£mt3rdtbe; üor Tlliem abet

§ctQt ftd) fyier be£ ßaiferS eigene, aueb ba3 Äletnfk niebt

oerfcbmdbenbe (5inwirfung. ©let$ Äatl bem ©roßen febetnt

er in bem (§:mfacb|ten unb «J)du3lid)ften eine (Srbotung t>on

ben fdjwerjten ©orgen, ein erbeiternbeS ©egenjrücf ju 2Cn=

ftrengungen gan$ anberer lixt gefunben ju baben, unb in

ben Sagen wo ber beftigfre ©treit mit ben Zapften, wo

ber gefdbrltcbfre Ärieg feine Gräfte ganj unb ungeteilt in

2(nfprucb ju nehmen fd)ten, erlieg er au§ weitet gerne

SSerorbnungen , unb fein ©ebdcbtnifj betrog tr)n nicfyt über

3Mnge, welche berjentge gar niebt be£ 33ebalten3 würbig

bdlt, bem fte nur in ibrer üerein^elten Äletnbeit erfebeinen.

©o befahl er: man folle Halmen, Snbigo unb anbere gdr^

befrduter auf feinen (Uütern bauen , ben ©tuten ©erjte ge-

ben
1

, bamit fte mebr $?tlcb für ibre goblen befdmen; bei

miggeratbener (gtcbelmaft bie überflüfftgen ©cbweine fcblacb^

ten, ebe fte abmagerten, einen neuen £aubenfd)lag anle-

gen u. f. w. (£r orbnete, wenn, wie otel unb wot>on man

ben -ftneebten unb SOMgben, 9t6cfe, Sacfen unb £emben

macben folle, unb fdjrieb babet: „ba bie Wienerinnen in

unferem ?>alafte $u Sttefjma au$ unferen Äaffen gelobnt

werben, aber nicbt£ ju thnn bäben; fo befehlen wir bir,

ba$ bu fte mit ©pinnen ober auf eine anbere nüfclidje

SBeife befcbdftigejt, bamit fte tt)r S3rot niebt in Müßiggang

effen." — Unb fo bekümmerte ftd) ber $aifer, welker bier

5Ugleid) cd$ ßanb- unb £au3;2Birtb erfebeint, um Segli-

cbeS, bt§ auf baS Peinigen ber Sßeinfdffer, bie SBenufcung

ber ©dnfefebern, ba§ ©topfen ber Letten unb ba$ 23er-

fd)neiben ber £dl)ne
2

.

XV. Wie Sßiffenfcbaft. <Beit Äarl bem ©rogen

unb 2Clfreb t>on (gnglanb formte man feinem weltlichen

1 Regest. 248, 261, 262, 295, 321, 367. Alcuni Giudei venuti

del Garbo, piantassero l'indaco, Talcana ed altri forastieri semi.

Gregorio discorsi 154.

2 Petr. Vin. III, 67. Gregor. III, 122—125.
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#errfcr)er nadjrufjmen, bag er ßunji: ttnt) SBiffenfcrjaft über

ba3 allerndcr)|ie unb bringenbjre SBebürfniß hinaus befördert

t)dtte; beSfyalb crfrfjetnt griebrid)$ II bafür bewiefene rafc

lofe £f)dtigfeit boppelt wichtig unb preiSwürbig. 3roar

fann fein (Sin^elner plofctid) einer wiberjtrebenben Seit jene

r)öcr;jren Sftdjtungen be£ menfdjlicfyen ÖeijteS aufzwingen:

wofyl aber fann er baö bereite angeregte in lebenbige SBe*

wegung bringen , bie Änofpen &u S3lütl)en entfalten Reifen

unb bem ^Befruchteten bie ©eburt erleichtern, gür fold) ein

ber &ü angemeffeneS ,
geijtreirfjeS Eingreifen würben ^)eri=

fleS, 2(ugujru3, tforenj ber ÜÄebtcdet mit Diedjt gerühmt;

unb wenn biefe in $tnftd)t be3 in if)ten Sagen wirflict)

hervorgegangenen ben 23or$ug üerbienen, fo barf auf ber

anberen ©eite nicfyt üergeffen werben, wie üiel fcfywieriger

ber Anfang unter griebricr) war, unb wie mel mer;r $u\;

berniJTe ifym entgegentraten
1

.

greilict) Ratten bie wiffenfd&aftlicrjen S3eflrebungen im

unteren Stalten ntcr)t oöüig ein Qznbe genommen: aber bie

drjtlicfye ©cfyule in ©alerno wirfte nur in einer fer)r eins

feitigen 9?icr)tung, unb xvaä in einzelnen Älöjrem, befon^

berS in 9ftontefafftno
2
, wdfjrenb be$ zwölften SafyrfrunbertS

für ©efd)icr)te unb ^taturgefcfyicrjte, ©rofjenlefyre, ©tern-

funbe unb Sonfunft gefcfyal), war mefyr ein langfameS Ste

wegen in hergebrachten Greifen, als ein frdftigeS Söe^innen

in neuen S3al)nen.

3Me grietf)ifd)e <5prad)e blieb jwar in ben äußerten

Steilen oon Neapel unb in ©icilien noer) fo fel)r 33ol£S;

fprad&e, baß griebricr) II fein ©efe&burf) mußte in biefelbe

überfein lajfen: aüein wie, wenig mit bem bloßen 2)a=

fetm berfelben für bie SBijfenfd&aft gewonnen ijr, ijat £on;

ftantinopel unb bie fpdtere 3eit fymreicfyenb bewiefen. 9htr

1 Se Federico fosse vissuto nei piu belli anni d'Atene o di Roma,
sarebbe fra gli nomini celebri, maggiore di Alessandro e maggiore

d'Augusto. Della Valle lettere No. XIX.

2 Signorelli II, 266.
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fo oiel folgt unwiberfpred)licr) an§ bcn oorfyanbenen 3eug-

niffen: baß bie alten <2d)riftjMer md)t aus Mangel an

@!prad)?unbe bloß aitS bem 2lrabifd)en in$ 2ateinifct)e Übtt*

fefct würben; unb umgefefyrt iff wieberum auet) bie Sttei--

nung grunbloS, aB fei) Äenntnifj be$ 2Crabtfc^en fefyr fetten

gewefen
1

,
ju einer Seit, wo griebrid) nod) t>tetc taufenb

arabifd)e Untertanen fyatte. ^affetbe gilt enblid) aud) für

ba§ £ebrdifd)e. Um e£ tnbeffen an einzelnen S5en?eiö-

(reden nicr)t ganj festen ju laffen, erwdlmen wir golgenbeS

:

ber ©rjbifd^of Stoboalb oon 2Cmalft, §ur Stit Äonig 3?o-

ger§, oerflanb tateinifer), gried)tfd) unb Ijebrdifcr)
2
. £)ie

©rabfdjrift be$ 1175 in SKefjtna oerjforbenen (SrjbifdjofeS

tfr gried)ifd), 1180 fmben wir bafelbjl nod) gried)ifd)e ©eifc

lid)e unb ©erneuten; nad) bem greibriefe ^etnricr)^ VI wn
1194 foll in jener ©tabi oon brei Beamten einer ein ©viect)e

fepn. 2)er 9ftagijfer SorbanuS machte griedjifd)e föerfe auf

griebrid)3 Belagerung oon $arma u. f. w.

£Bid)ttger als biefe ^injeln^eiten, welche nur ba$ 2)a;

fetjn äußerer Mittel beweifen, i(l bie grage: ob nn\) wie

griebrid) biefelbcn anwanbte? £)urd) ^ai$forfcr)ungen in feU

nen eigenen (Staaten, burd) Benu&ung feinet 3(ufentl)alteS

in ©prien
3
, burd) SSerbinbungen mit arabifcr)en $errfd)ern

unb burd) 2Cnfauf braute er mel)r föudber jufammen,

als irgenb tin gürji feiner unb ber nddjjbergangencn 3eit;

unb jwar fammelte er nict)t bloß Sßerfe einer, fonberu

jeber 2Crt, unb neben ben alten ©cfyriftftetfern unb beu

£trd)enodtern, erhielten aucr) t>k Romane fpdrerer Säten*

1 Tiraboschi IV, 318. Murat. antiq. Ital. IH, 91S. Signor.

II, 298. Tansius 156. Jourdain sur les traduetions d'Aristote

30, 40, 42.

2 Chron. archiep. Amalf. 168. Gallo ann. 4S, 50, 68. Frid. de

arte ven. praef. XVI.

3 <3c*>r6ce()S Ätrdjengefö. XXIV, 325. Tirab. IV, 75.

4 Regest. 537 f)eff$t e3: quaterni scripti de libro Palamides,

qui fuernnt quondam magistri Romanz. (sie) würben bem Äatfer-

Qcfdr;tcft.
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unb bie ©ebidjte ber testen £age iljxz ©teile. Um aber

bie alten gried)ifd)ert ©cfyriftjMer 5ugdnglid)er $u machen,

würben auf feinen 33efel)f mefyre berfelben au$ ber Urfd&rift,

ober au3 ben arabifdjen Ueberfefcungen tn£ 2ateinifd)e über-

getragen
1

, j. 33. ber 2(lmageft be§ ^ptolemduS, unb bte

£l)iergefd)i<$te fo wie anbere SOBerfe be6 2Criffotele3 *, ©eine

©üfyne folgten biefem SBeifpiete. So lieg ber junge Äonig

Äonrab im 3>al)re 1236 eine $u Sltteffma gefunbene £anb-

fd&rtft oon ben Saaten ber Könige; Sftanfreb lieg burd)

^Bartholomäus oon Stteffma bie Sittenlehre be$ 2(rifrotele$

überfein. SBenn auc^ einige S5ud£)ct biefeS SBeifen fd&on

früher im 2Cbenblanbe befannt waren, fo mel)rte ftd) bod&

ol)ne 3wcifcl bie 33efanntfd)aft mit benfelben burd) bie S5e-

muljungen ber £ol)en(raufen : benn «ftaifer griebridj voar fo

roeit entfernt oon ber fleinlicfcen SBcgier nad) au3fd)liegli;

eßem 33eftfc jener t&fyfyc, bag er ffe oiefmcfyr ber Unioerfttdt

^Bologna, oljne $ücfftd)t auf beren il;m oft feinblicfye ©e^

ftnnung, mit einem Schreiben überfanbte, worin er t)tm

3Befentlidf)en nadb dugert
3

: „bie SBi(fenfd)aft mug ber Ver-

waltung, ber ©efefcgebung unb ber «ftriegSfunjr 511 r Seite

gefyen; weil biefe fonjt, ben 3£ei$ungen ber SBelt unb cer

Unwi)Tenl)eit unterliegenb, entweber in SErdgbeit oerfmfen,

ober jügelloS über alle erlaubten ©rangen l)inau3fcfywei-

fen. £>e3f)alb Ijaben wir oon Sugenb auf tk Sßiffenfdjaft

gefud)t, unb fte in xi)xcx eigentümlichen ©ejklt geliebt.

9Jad)l)cr würben wir bur<$ bie Sorgen ber Regierung frei-

ließ oft baoon abgezogen: aber feinen etfüarten 2Cugenblicf

liegen wir in Müßiggang oorbeifliegen, fonbern oerwenbeten

it>n mit freubigem (£rnj!e jum £efen trefflicher SBerfe; ta*

mit bie Seele ffdj aufhelle unb frdftige burd) Erwerbung

1 Hamburg, *Rarf)r. II, 364. «Ol ein er G SJcrgr. II, 676. beeren
©cfö. ber Haff. Cttcr. I, 246. Gallo ann. II, 85.

2 9tA$£ttt unb fct;u ©rünblidjtS bimibw in bem bereits an
tiefu()r>

ten äBcrfe oen 3ourbain, 132, 164.

3 Petr. Vin. III, 67.
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ber 2Biffenfcr)aft, ol)ne welche ba$ Zzben be§ 9^enfd&cn ber

9?cgel unb ber $retl)ett entbehrt, £)arum fyabcn wir jene

trefflichen Sßerfe äunddjf! für unö überfein (äffen : wert

aber ba3 eble äSeftfcfl&um ber äößtffenfcfyaften burd^ SSerbrets

tung unb 33ertl)eilung ftd) nic^t mtnbert ober &u ©runbe

gel)t, fonbern beffr bauerfyafter unb fruchtbarer l)eranwdd)|t,

je mefyr man fte mitteilt unb verbreitet: fo wollen wir

biefe gewonnenen grüdjte mancher Tlnftrengung ntefet ver-

bergen, noer) ben eigenen äSefffc für red)t erfreulich galten,

ef)e wir ein fo großes ©ut Ruberen mitgeteilt fyaben. 9tie-

manb aber f)at barauf ein ndfyereS 2(nretf)t al§ biejenigen

Banner, welche au§ ben alten reiben S3el)dltem flüglid^

neue SBdd&e ableiten unb burftigen £ippen ben fügen £abe*

trän! barreicfyen. ^>e6t>a(b moget i!)r biefe SBerfe als tln

©efcfyenf eures greunbeS, beS^aiferS, gern aufnehmen unb

um feiner (Empfehlung unb tfyrer inneren Sreffltcfyfeit wil-

len, benen jugefeEen, welche ifyr burcr) eure (Erfldrung neu

belebt." — Unb nicfyt minber weife fd)reibt griebricr) t\n

anbereS WlaUi „wir glauben, ba$ e$ un3 nüfce unb ©e;

winn bringe, wenn wir unferen Untertanen ©elegenljeit

oerfdjaffen ftdj §u unterrichten: benn gebilbet, werben fte

$Re$t3fad)en gefd)ic?ter führen unb, ber fyerrlictjen ©tüfce

ber SBiffenfcfyaft oertrauenb, fid), bie Sfyrigen unb i>a$ 33a-

terlanb beffer fd&üfcen."

S5ei biefer ©inneSart, mußte to bem ^aifer überaus

am ^er^en liegen, ben &3ilbung3jranb beS SSolfeS \n fef*

mm eigenen (Erbreid^e ju verbeffern. 3war fehlte eS in

ben größeren SDrten nic^t ganj an <&<fyuUn, wo wenig-

ffen§ bie 2lnfang6grünbe ber ©prägen beigebracht würben;

in i>cn Äloftem gefdjal) bocl) etwas für bie 2tu3bilbung

ber Sttoncfye, unb einzelne tüchtige Scanner famen burd)

Stiftungen r)ie unb i>a bem Mangel ju £ülfe. ©o grün-

bete 5. £5. ber Äarbinal 9>eter von Rapua bafelbf! im Saljre

1208 eine ©d&ule für bie freien fünfte, wo ©eijllidje unb

1 Martene coli, ampliss. IT, 1141.
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Saien umfonft Unterricht genoffen
1

, unb ber £ef)rer idf)r^

lief) jefyn Unjen ©olbeS, für jene Seiten eine fefyr große

©umme, erhielt. Zba bieS TOltä reichte ni$t au§, imb

obgleich griebrief) feine (Sorgfalt auefy auf bie eigentlichen

<5d)itlen richtete unb beren wichtige (£igentl)ümlid)Feit er*

fannre; fo fd>icn il)m botf) ein äkreinigungSpunft für baS

©anje unb ba$ Mittel ju festen, über bk Sftittelmdßigs

Feit oorjurücfen. SBollre Semanb bamatö f)6l)ere voijjen-

fdjaftltcfye S3ilbung erlangen, fo mußte er Neapel unb <5i=

eilten ocrlaffen, ftd) narf) Bologna ober gar naefy ?)ariS be;

geben; roaS nid)t allein mit großen Soften, fonbern auö)

mit ©efafyren oerfnüpft roar unb bie Söeforgniß erregte:

eS möge mancher ©runbfafc in bie i£>eimatl) $urücfgebrad)t

werben, welcher bem &3efrel)enben unb S3aterldnbifd)en nid&t

ganj angemeffen fet>.

£>e§l)alb grünbete griebridj im Safyre 1224 eine neue

Un io er fi tat für fein ganjeS 3?eicf) in Neapel
2

, ©cfyon;

tyit ber Statur, grucfytbarfeit unb 2Bol)lfetll)ett fpracfyen in

äußerer $inffd)t für biefe <3rabt, unb ba§ ^Berufen ber ge*

rüfymtejren £ef)rer au$ allen gackern, gab ber neuen 2Cnj!alt

fogleid) wiffenfcfyaftlicfye Haltung. 2)en ©tubirenben t>er-

fyieß man ©idf)erl)eit für ifyre ?)erfonen unb il)re©üter; fie

erhielten ifyren eigenen ©ericfytSjtanb unb il)re eigene £>brig;

fett, unb würben üon fielen, fon|r allgemeinen abgaben unb

£>ienjren befreit. 3wei ^Bürger unb jroei ©tubenten f$dfc=

ten binnen 3al)re$fri|r alle 9ttietl)3wol)nungen ab, bamit fein

©treit entfiele unb 9?iemanb überteuert werbe. Wlan tyattt

Maßregeln getroffen ba^ bk ©tubirenben , im %aU ein-

tretenber S5erlegenl)eiten, ©elb gegen $)fanb ju billigen S3e=

bingungen erhalten fonnten, welches wdljrenb ifyrer ©tubir-

jett nid)t t>on ben ©laubigem burfte beigetrieben werben.

1 Pansa I, 112. Ughelli Ital. sacra VII, 210.

2 Petr. Vin. III, 10—13. Giann. 428. Signorelli II, 408. Rieh.

S. Germ. 997, 1035. Tirab IV, 59, 420— 430. Bonon. bist,

misc. unb Griffo ju 1225.
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#8en Stctgigcn unb ©efcfyicften oerfrrad) ber Äaifer fd&nelle

unb angemeffene Söeforberung. ©oldje SSorjüge unb S3e-

günftigungen veranlagten allerbing3 bafj ftd) fetjr SStele, unb

unter ifynen Einige wol)l nid)t au3 rein wiffenfd)aftlic§en

©rünben, jur Univerfitdt brannten: aber Sriebrtd) traf ba=

gegen feine dngjtlicfyen SDfaaßregeln, unb tfyeilte bie in an;

geblid) wifTenfd)aftlid)eren 3eiten l)ervorbred)cnbe gemeine

gurdjt m'djt: alö werbe e$ bei SBeforberung ber fyofyeren

9?id)tungen beS menfcfylid;en ©et(te3, balb an £dnben für

ba$ ©emeinjle fehlen.

2Bdl)renb bc$ ÄaiferS 2(bwefenl)eit in ©prten unb bem

Kriege mit bem tapfre litt bie Univerfitdt fefyr; nad) fei-

ner SRudfrfyx aber wirfte er tl)äti$ unb mit Erfolg für tt)re

$erjtetlimg , berief bie ttvoa im 2(u6lanbe ©tubirenben (ben

fd)on früher erteilten 33efel;len gemäß) auvücf unb unter*

flutte arme talentvolle Sünglinge mit freigebiger £anb l

.

2(13 bk ^cttelmondje, welche einige ßefyrffüfyle ber ©ortest

getaf>rtl)eit befommen Ratten, im Safyre 1240 tfyrer <5in*

mifd)ung in (Staatsangelegenheiten falber vertrieben würben,

befe^te man bk erlebigten ©teilen mit gelehrten S3enebifti;

nern au$ Sftontefaffmo
2

. <Scn|t galt berSSerluft eines gear-

teten £el)rer6 für tt\va§ fo 33ebcutenbe3
3
, ba$ ber JCaifer

barüber in meieren <5d)reiben fein ernftlidjeS £5eileib be=

geigte unb bk ©tubivenben troftete. 2Cud) dn ßet)rer be$

«ftircfyenrecfytS warb angejtcllt: benn ob e3 gleich ber^at-

fer nic^t in vollem Umfange anerfannte unb manchen eigent*

li$ pdvfrltdjen S5e(rimmungen wiberfvrad), fo verwarf er

bod) feineSwegS bm mel)r $rifriid)en Sfyeil beffelben
4

.

1 2Cuö ®naben fef^tc $rtebrt(f) feffc : bajj alte Stalfener unb ^tcrbldn-

ber in Neapel ftttbiuen burfren; &ur ©träfe fdjtoj* er alle rc&cllifcfyen

Combarben unb 2Cnf;dngcr bcö 9)apfteS aus. Regest. 264.

2 Origlia I, 81, 102. Gobelin. 280. Gregor, introd. 5($. Jam~

silla 495.

3 Petr. Vin. IV, 7, 8.

4 Giustin. Bibliot. istor. I, 195. Regest. 265. 93er ftiubrid)
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211S t)öl;ere £el)ranjtalt bauerte neben Neapel nur bie

©#ule ber Zerrte in ©alerno fort. SBdre tiefe ganj auf

arabtfd)e SBciSfjcit gegrünbet gewefen, fo müßte fte ftd& ef>cr

in ©icilien als in jener (grabt entwickelt Ijaben
1

; aber man

fonnte ja bie griedjifd&en Zextfe in biefen ©egenben nod&

leid)ter auS ben Urfd)riften , als auS ben arabifc^en lieber-

fefcungen fennen lernen, unb wir ftnben l)ier fd)on t>or Äon-

ftantin bem 2(frifaner eine dr5t(tdt>c ße&ranffalt. Sa wenn

tfnbeutungen in einer üatifanifd;e» v£)anbfcr)rift nid)t ganj

trügen
2

, fo gab eS befonbere 2el)rer für ©rieben, ©ara=

cenen, Lateiner unb Hebräer, unb für jcbeS Söolf würben

SSorlefungen in feiner (Sprache gehalten.

Äonrab IV crr)ob ©alerno, wafyrfcfyeinlidj auS 3orn

über Neapels 2Biberfefclid)feit, $u einer allgemeinen Unioer-

^itat für alle gdcfyer
3

: aber fein £ob l)inberte wofyl bie

S3oll$iel)ung biefeS 33efd)luj]eS , unb 9ttanfreb begünjtigtc

wieberum Neapel auf jebe SBeife. — Unter £arl I t>on

2£njou erhielt bafelbfl ber ßebrer beS £ird)enred&ta jdfyrlid)

fünfunbjwanjig Unjen ©olb*, ber 9?aturwiffenfd)aften ober

9)l)t>fi£ jwanjig Unjen, ber 2ogi£ jwolf linken, ber^pracr)-

lebre jefyn Unjen. 2öir wiffen md)t, ob biefe SSertbeilung

beS ©efyaltS t>on ÄarlS perfonlid)en 2Cnftd)ten atyina,, ober

mit allgemeinerem ©ebrauc^e ffimmte; ober ob baburety kei-

neswegs bie Ijo^ere ober geringere SBürbigfeit ber SBiffen-

fc^aften, fonbern nur bie größere ober geringere (Seltenheit

ber Sefyrer ausgebrochen ijr.

XVI. &ie Äunjl. Niemals war bie $unft im unte-

ren Stalten ganj ausgestorben
s

: ob man aber ein römifcfyeS

waren aUerbtng§ (Spuren in Neapel, ober burd)au§ feine cigenfltdje

Uniüerjttät. Origlia I, 43.

1 Signorelli II, 240. Tirab. IV, 200 u. f.

2 Cron. msc 4936. Vatic. unb Cod. epist. msc. 4957, 39.

3 Tirab. IV, 61.

4 Regest. Caroli I, I, 54.

5 £)ieS beweifen unter tfnberem, bie lehrreichen Söerfc bc§ £er$ogö

oon ©errabtfalco unb beS Dr. ©djulfce.

in. 27
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ober itatienifcfyeS treiben bevfelben neben bem gried)ifd)en

annehmen bürfe, fann bei ber 9tttfd)ung fo mannet Golfer

in tiefen ©egenben jweifel&aft bleiben, ©ewig fc&mofj baS

©ebttbetc in eine jum £l)eil unbewegliche gorm &ufammen,

welche wir, fofetn ftc fte^> nirgenbS an SSotf§ = unb ©taatS -

©rängen- banb, nirgenbS au$ 33olfSetgentfyümlic§feit f)er;

oorwudjjS
1

, vielmehr bie d)riffltd)e, als bie bv^antinifcfye

nennen follten. @fyrijtlid)e ©runbformen unb ßbaraftere

f)ielt man in aller $ol)eit ber crflcn 2Cit^füi>rung fejr, unb

fo fel)r man auc& erwarten mochte, baS neue £eben, wel?

cfyeS bereits gegen baS (£nbe beS zwölften Safyr&unbertS in

©üb 3 Stalten für bie Äunjl begann, muffe von ben mor-

genldnbifdjen ©riechen ausgegangen fevn; fo fmbet ftd) bod)

bafur fein l)inteid)enber ^Beweis. 2Ln biefer ©teile pabk*

mn nur (5rwdl)nung ber normannifd^beutfd&e Äaifer fclbfr,

unb ber spifaner 9Hfota. tiefer würbe juerft burefy alte

ßunfrwerfe angeregt ben l)erf6mmltd)en Sßeg, auf welchem

man nid)t vorwärts fam, ju vertaffen
2
, unb leitete für jene

Seiten unglaublich viel; griebrid) erfannte feinen SÖertl) unb

nal)m tyn gleich nad) feiner itatferfrönung mit ft<# in fein

Sfieid). $ter wirkte er a(6 33ilbl)auer, als S3aufünftler unb

viejleicfyt als ©tcmvelfcfyneiber ber 2Cuguflalen; er baute einen

•jPataft unb dm S5urg inÄavua, unb erjog gewig tüchtige

©djuler, beren ber «ftaifer fo viele beburfte. S^tfola 9tta-

fuccio, ber erffe neavolitanifcfye SBilbfyauer unb S3aufun|tlev

von Söebeutung, ftanb ol)ne 3weifel mit il)m in nafyer SScr;

btnbung. SEomafo i>a ©tefani, ber um bie Sfftitte beS brei-

jeftnten 3al)rl)unbertS als einl)eimifd)cr 50?aler 83cwunbe*

rung erregte, wäre ol)ne bie allgemeinere, burd) griebridj

veranlagte wiffenfd)aftltdje unb fünftlerifd&e £l)dtig?eit viel-

leicht nid)t von ber alten SBeife abgewichen.

1 Sfleljr bemon in ben tfttcutljümern.

2 Cicognara I, 343, 465. Lanci scuola napolit. — Morrona Ii,

87 fprityt nod) Oen einem SSaumeiftec unb SSitbljauev SSavtotomduä

aus $)ifa, wetc^cr 1223 in gvtebvid;§ £>ienfte txat.
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£)urd) be$ ÄaifcrS ©orgfalt entjlanben in Rcipm unb

Neapel bie etpen Äunjrfammlungen. SOScntgpen^ waren

bie 33üd)er, ftlbernen ©efdße unb Äunjtfadjen mancherlei

2Crt, welche Äarl I in ber SBurg Uoüo ju Neapel fanb
1

,

gewiß größtenteils unter griebrid) n angefcfyafft, unb in

ber fapuamfd&en (Sammlung befanben ftd& Söilbfdulen
2
,

fyalberfyabene arbeiten unb anbere tterwanbte ©egenftdnbe.

33iele3 warb gefauft, mand&eS gefunben, einiges auefy nad)

$rieg3s unb <3iege3^ed)t mitgenommen. <3o 5.33. faufte

griebrtdj eine funjlreid) gearbeitete ©cfyalc üon £)m)r
3
unb

anbere Äojlbarfetten für jweiljunbcrt breifüig Un^en; au§

ber ©egenb $on 3?om warb eine eherne S3ilbfdulc unb eine

eherne Rut) naefy ßueeria gebradjt; au$ bem abtrünnigen

9?aüenna würben fcfyr fcfyone <5dulen
4
, welche ffd) in ber

.ftird&e be3 ^eiligen Sflicfyael befanben, fyinwcggenommen unb

in Palermo aufgehellt. S5ei 2Cugu|ra in ©icilien lieg ber

Äaifer, auf ben Antrag eine6 £el)rer$ ber9£ed)tc, ^arfjgra-

bungen tteranftalten, welche, wie c3 fdt>etnt, bie ©ntbccfrmg

alter ÄunfrwerFe %um 3wecfe l;atten\ — ©olcfye SSorforgc

für t>ic Ueberbleibfel früherer 3eiten um il)rer felbft willen,

war wol)l ttxva§ ganj SfteueS unb Seltenes? ; weit öfter be-

biente man ftd) tyrer ba%u, ben S5ebürfniffen ber ©eyn-
wart .abju&elfen. ©0 erbaute 23ifcr;of Söalter üon 2Cgrigent

um§ Satyr 1127 eine S3urg jum <5cfyu& gegen bte ©arace-

nen
6
, au$ bm £)enfmalen ber alten f)crrlid)en ©tabt; unb

ju einem Ätrd&enbau in Sßrunbuffum benu^te man im Safyrc

1145, wk fo l)duftg, bie Ruinen ber Tempel. Sa felbfr

griebrid) II lieg, bü feiner Greife naefy $aldj!ma, in biefer

1 Regesta Caroli I, I, 93.

2 Rinaldo II, 175. Granata I, 34.

3 Regest. 257. Rieh. S. Germ. 1050.

4 Ferrar. ehr. msc. SBctm f8a\x einer, neuen SSurg in Sfoüenna feil

man auö atten ©dulen Ralt gebrannt f;aben. Fantuzzi III, XIV.

5 Regest. 372.

6 Gregor. I, prove IV. SSergfetdje Pirri Sicilia I, 698.

27*
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(Stabt au$ S3eforgniß t>or pdpfllicfeen anfallen eiligjr eine

fefle 33urg errid)ten ', wo$u bic «Steine ber alten SBaffer;

leitungen, Zfytattx unb Tempel fo oerbraudjt würben, baß

f>ter jefet weniger tteberbleibfel romifcfycr Seiten aufjufinten

fmb, als in manchen ganj unbebeutenben prten. 2Tuf fo

traurige gdlle m\\§ man ba$ ©pricfywort anwenben: $lotf)

fennt fein ©ebot; bo<$ ijr griebrid) II wegen jener &3e;

nufcung alter SBaurefle el)er entfdjulbigt, aB ber Sßicefönig

©anta giora, welcher im Sabre 1557 ol)ne fo bringenbe

SSeranlaffung in Rapua ba$ ©ebdube nieberreißen lieg,

worin unb woran ftd) bk oben erwähnten oon griebricr) ge-

fammelten itunflwerfe befanben
2

. £>a§ Reifte ging babei

am> bloßer 9£ad)ldfftgfett unb ©leicfygttltigfeit ju ©runbe.

Ueberfyaupt fmb fel)r wenig Äunfrbenfmale au§ jener 3eit

no$ üorfyanben, unb mand)e§ ift oietleid)t nod) tterfteeft

unb überfein, weil man neben ber fünjftertfd)en SÖürbig-

feit nid)t bic gefd)id)tlidje SBtd)ttgFeit bcafyUt^ bejro forg;

faltiger wollen wir i>k wenigen ©puren nadjweifen, welche

ftd) baruber in ©Triften jerftreut fmben.

Sm bifd)6fli$en ^Palajle juSroja 3 war bereits im Safyre

1204 bte ^tabt goggia, wabrfd)einlidj auf ber Stauer, ah
gemalt. 9ttel)re ©emdlbe befanben ftd) im faiferlidjen $a-

laffe ju ^ofeto, unb im ^)ala(!e &u Neapel tk £3ilbniffe

griebrid)§ II unb Meters oon SStnea.

2Son ber S3ortreffltd)feit ber in Stteffma*, Palermo unb

SBrunbuftum geprägten ^un^en ijt. fcr)on gefprod)en worben.

3u gleicher 2üt3bilbung mag ftd) bte -ftunf! ber ©olb-

fd)miebe erhoben fyabm*, wenigjlenS würben £l)iergcj:al*

1 Andria 356, 384.

2 Rinaldo unb Granata 1. c.

3 Innoc. III epist. VII, 151. Regest. 294. Castellan I, 275 bc

Rauptet, &u Stapel wären in S. Maria in Circolo unb in S. Leo-

nardo di Chiaja ©emdlbc i>on 11 40.

4 Regest. 213. Constit. III, 49. Daniele 40. Saba Malaspina

III, 14.
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ren, fcafberbabene arbeiten u. bergt, in verfd&iebenen 9J?c-

tallen, an 2öaffen, Lüftungen, (Schüben, ©efdfjen, Scitcfc

tem it. f. w. angebracht. SBefonberS merftvürbtg mugte ber

aus ©olb getriebene, mit perlen unb (Sbeljte'tnen verwerte

Sbronfeffel griebrid)S II fam, welchen fpdter £arl von tfm

jou erbeutete unb btm Zapfte ßlemenS IV fcfyenfte. £>k in

Palermo für bie &o&en|raufifd&en Könige verfertigten, wot)l

verwerten unb trefflich geglätteten ©arge von ^Porpfyvr be=

weifen, baß bie fernere Äunjl biefen garten <2tem gu bear-

beiten, nicfyt verloren war 1

.

2Cuf ber Sßrücfe über ben SSulturnuS in Äapua jtanben

bie von ben banfbaren bürgern errichteten SBilbfdulen

beS ^eter von SSinea, beS SljabbduS von ©ueffa, unb beS

ÄaiferS felbjt". £)ie beiben erfreu waren fct)on langft verlo-

ren gegangen, bie beS geeinteren $aiferS l)atte ftet) bagegen

erhalten, bis in ben neuefren Kriegen (wo 3er(torung alles

2ttten unb £errlicr)en ©runbfafc würbe) fred&e ©olbner ir)r

Zxm unb Jufj verjtümmelten unb fögar ben Äopf fyerunters

fc&lugen. £)er jtaifer t|t ff^enb bargeftellt, unb t)at btn

einen Jufü etwas weiter vorgeftreeft, als ben anberen. (Sine

$anb rul)t auf bem «ftnie, bte anbere i|l bebeutfam aufge-

hoben, als begleite bte forderliche ^Bewegung ein ernft auS-

gebrochenes Sßort. Äenner behaupten, bieS für jene 3ei-

Un vorzügliche 2ßerf fev ntd&t von einem ptfantfd^en , fon-

bern. von einem neapolitanifct)en Äünftler
3
. 23or ber Ufr

Un argen SSerjtümmelung fyatti ber verdorbene neapottta;

nifdje ©efd)icr)tSforfcr)er Daniele, ein groger SBerefyrer grie*

brirf)S II, ben JCopf in ©ipS abformen unb banact) einen

Sftng freien (äffen, ©er ©ipSabgufj i(l in Neapel nicr)t

mefyr aufjufmben ; ber Siing aber, biefeS einzige noer) übrige

3>nfmal, um beS ÄaiferS ©eftd&tSbtlbung ju erfennen, be-

1 (S6en fo ftnb bie &vabmäUt bec normanniftfjen «ftonige in Sftons

veate merfroürbig. Castellan I, 276.

2 Tomaso de Masi 192.

3 Lcttere Sanesi üon della Valle I, 206. Cicogn. J, 313.
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finbct ftcr; iefet in meinen £dnben unb flimmt mit ben fcfyon

ernannten ©olbmunjcn.

£>ie größte £l)dtigfeit jeigte ffcr) enblicr) bamalS in £m;
ftd&t ber SBaufunft, unb ber «ftaifer, welker Sterin fcfer

große Äenntniffe befaß, ging wieberum Tttlm mit löblichem

33etfpiele ooran. (£r entwarf ben tylan ju berSBrücfe, ben

Stürmen unb bem reicfygeftfjmücften ßunflgebdube in £a=

pua 1
*, nacr) feinen SSorfdjriften würben an fronen (Stellen

mefyre treffliche spaläfte gebaut, wie $. 55. ber in Soggia,

üon bem leiber nichts als ein fefyr ftf)6ner S3ogen nocr)

übrig ijh 2Cu6 ben einzelnen heften unb ben fcfyriftltcrjen

2Cnbeutungen !ann mm tnbeß mit ©icfyerljeit fließen, ba^

bk Qoflfttfdje 33aufunjr unter griebridb II mit ber größten

@inftcr;t unb meiern (Sefcfymacf auf ©djlöffer unb ^Oaldjrc

angewanbt worben ijt. Ueber biefe mer)t fun(Herifcr)e %n;

wcnbung vergaß man feineSwegS bie gemeinnttfcige: fo ließ

griebridj 5. S3. bie gefhmgSwerfe t>on 2Crce auf eine neue

unb -belfere 2Beife anl#m\ SSor 2Cüem ift aber ber xap
lofe (Eifer preiSwürbig, mit welchem er ttyiiS bk wdljrenb

ber früheren S3urgertriege oerwujleten ©tdbte fyerjMte,

tfyeilS an päfienberen unb fdjoneren £)rten neue anlegte.

©0 grunbete ober erneute er TOamura in 33art
3

, 2(quila

in 2Cbru$$o, 2(litea unb SObnteleone in .ftalabrien, gla-

gella in Serra bi &woro, £)obona unb 2uceria in spulten,

Zltamo, 5Cgopa, Serranooa, 2Cugujk unb £eraflea tri SU
eilten; er t>erfcf;önerte Mayua unb Gbazta, er ließ neue unb

weitere dauern um Palermo errichten, er ließ ben unge;

teuren altromifdjen libUikx beS SßafferS au$ bem@elaner=

1 Della Valle lettere XIX, natf) Luc. di Pens, ad Cod. lib. XI,

tit. XI, 1. 4. Troyli IV, 1/8. Ciarlanti 339. Regest. 294.

2 Grossi lettere II, 35.

3 Giustin. dizionar. (Slütn&ume II, 534, 60S. Leanti I, 90,

124, 145. Amico lex, Val. Noto I, 58. Arrighi I, 83. Gaetani

II, 1, 9. Signorelli II, 494. Opuscoli IX, 49. Jamsilla 495.

©tctbergä Steife IV, 12.
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<5ee reinigen unb fyerfMen u. a. m.
1

. SMefem löblichen

SBetfpiele folgten feine Untertanen, unb jwar ntc^t bloß

in#inftdjt nüfclidjer, fonbern auc§ in £infkfyt fd)6ner£5au;

werfe, <3o errichteten tit 33ürger feiner ©eburtSjtabt 3efl

tym ju (§l)ren einen Triumphbogen r>on Marmor, ber mit

33ilbfdulen unb anberen SBilbnereien gefcfymücft war. —
lieber bie SOtoflf fehlen fa(l alle üftacfcric&tcn; boef) wiffen

wir, ba$ griebriefy mcfyre gute ©dnger in feiner Kapelle

aufteilte, unb bie griecf)ifcr)e ©angweife allmdl)licr) ganj üon

ber romifcfyen txrbrangt würbe'.

XVII. £e$ ßaiferS ßljarafter, #ofjfaat unb

£eben$ weife. SDbgleicfy wir bä Rillen bisherigen £)ar-

fteüungen üoraüglid) bie ©egenffdnbe felbft im 2Cuge UfyaU

ten fyaben, fo fcfyien boef) überall l)inburdj: ber ßaifer fet>

ber Sflittelpunft, von bem alle ©trafen ausliefen unb in

bem jtd) alle vereinigten. 9ttand)e3 blieb inbeffen üereinjelt

jurücf, waS fiel) mel)r auf feine ^erfon, feine SebenSwetfe,

feine ndd)flen Umgebungen bejiefyt^nb jefct nadjgebolt wer-

ben muß; unb wenn audj) bie oorfjanbenen SBrucfyjrücfe ntct)t

genügen um barauS ein üolleS S3ilb jufammen^ufe^en, fo

füllen ffe boef) manche Surfe, welche jene bldbfadjlid&en (£r;

Meinungen unb bie fortlaufenbe @rjdl)lung oer öffentlichen

Angelegenheiten notl)wenbig übrig laffen.

griebrid) war nicfyt groß
3
, aber feft gebaut, blonb, unb

Italien forderlichen Uebungen, in allen mecr)artffcr)en Äün-

jlen fefyr getieft. Zn bie fcfyone ©tim fd)loß ftd) bie fajt

antif gebilbete 9tafe auf feine SBeife an; ber Sfttunb war

wofyl gehaltet, bc\$ runbltdje Ätmi feineSwegS fcr)wa$ ab;

fallenb, unb ba$ 2Cuge brücfte in ber Siegel bie freunblidje

#eiterfett, auf ernfte SSeranlaffung aber aud) <£rn|i unb

1 Regest. 398. Gritio 23. Cimarelli III, 14.

2 Pirrus II, 1300.

3 Ricob. hist. iraper. 132. Chron. Pai^s. 5744. SWatlfrrt», fcUjt

Malespini 148, war bello come il padre.
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(Strenge au$. SfterFwürbig ijr überhaupt, um fogleitf) üon

bem 2(eußeren auf baS Snnere überzugeben, fc>tc dugerfit

feltene SSerbinbung beS l)6d)f!en (IrnfteS, ja ber gropten

Strenge un\) golgerecfytl) eit, mit ber natürlichen v£>eiterfeit,

unb einem $u £ujt unb ©cfyerj aller 2Crt fangen, überall

geijtreidfoen ©emütfye. 2Benn au<$ bfe bitteren Qzxfatyvm*

gen eines langen £eben3 allmdl)lidj im 2((ter bie erffe <5eite

fefyr l)eröorl)oben, fo t>erfd)rc>anb bod) nie ber ©lan^, weis

d)er üon ber ^weiten ausging; unb wenn crnty bie ^mitc

bis an ©efafyren unb 2lbwege führte, fo richtete bocfy bie

ernfre itraft il)n balb wiebcrum in bie $bk)z, unb feine

burdf) ein fyalbeS 3al)rl)unbert ununterbrochen rajllofe 9?cs

gierungStfedtigfeit wiberlegt am beften ^k 2lnfd()ulbigung,

aU fep ber ^aifer oft in ßüfren untergegangen. <&dbft

feine größten geinbe fonnen t&m ii>r £ob nicfyt üerfagen,

fonbern gefielen: er war ein füfyner, tapferer, ebelgeftnn-

tcr Sftann, oon Wn gropten natürlichen Anlagen
1

, freu

gebig aber boc§ nicfyt mfcfywenberifd) , ttoller ßenntniffe; er

tterjlanb griec^ifd), lateimfcfy, italienifd), beutf$, fran$6fff$

unb arabifd). ($r gab nid)t bloß t>k ©efefce, fonbern ließ

aucfy genau unterfud&en ob ft'e gehalten würben, unb (hafte

i>ie untauglichen ^Beamten fo jfreng , t>a$ ffe t>on Unbill

bcn möglich abgefc^recft würben. £>ie ®eringjten burften

gegen ilm flagen, unb Seber übernahm ofyne gurd)t beren

SSertfyetbigung u. f. w.

SSon bem Vorwurfe ber Srreligiofitdt, weldjer i>cm

^aifer gemalt würbe, muß in ber mitmn ©efd)idjt3ers

§dl)lung mit mefyrem ^k 3?ebe fev?n. £ier genüge bie &3e*

merftmg: bafj er allerbingS fein @f)rifr war in bzm ©inne,

wie e3 ber $apjt von ihm »erlangte ; baß aber ein Stau

1 Malespini 112. Villani VI, 1. Monach. Patav. 720. g teu-

fe urg er <$fyv. 6. £<jtte er (fagt Salimbeni 355) feine ©eefe geliebt,

Sßenige wäun ttjm auf @rben gtdd) gercefen.

2 Rieh. S. Germ. 997.^ Spinelli 1065. Math. Paris 313. Jam-

silla 495.
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fer, ber burcfy SBiberfhnb gereift, burdf) (^rfabrungen be*

le^rt, burefy Unterfudjungen aufgefldrt unb baburd), wir

motten fagen, 9>rorefrant geworben war, im oberen ©inne

immer nod) (5r)rtft: blieb unb um be3 SSerwerfenS einzel-

ner fird)(id^en gormen willen, feineSwegS bem 3ubentl)ume

ober t>tm 9M)amebani3mu6 ndl)er |ranb, ober gar in einen

geijHoS gleichgültigen Unglauben bineingerietb. SBtelmefw

würben tym 9ttancbe, na$ fpdteren Anftd&ten, Vorwürfe

wegen feinet Aberglaubens machen fönnen: weil er lobten-

meffen für feine S3orfal)ren galten liejj
1

, ben $lo|tern unb

ßircfyen ©d&enfungen machte unb überhaupt, unter hem

Sßorbefyalte ba$ man bem Äaifer gebe, tvtö beS £aiferS

ift, bie dhri(tlid)e $ird)e für l)6d)ft wichtig unb föUfyU

\)\n unentbehrlich) J)ielt. ©ogar ber ©laube an SBunber

wirb ifym, fonberbar genug, neben feinem Unglauben 5U2

gefcfyrieben. AIS er ndmlicfy baS ungefyorfame Äatanea (tra-

fen wollte, (ranb beS Borgens Agatfya, t)k ©cf)u^l)eilige

ber ©tabt, auf feinem ©ebetbudfje unb fagte t'bm: belei-

bige mein Söaterlanb nid)t, benn td) rddf)e bie Unl>ilben;

worauf griebrtd) oon feinem SSorbaben ab|tanb\ £5iefe

<£rjdbtung ijt inbefj erfunben, unb eS liegen anbere©rünbe

jur $anb, warum ber Äaifer feine eigene ©tabt nid)t jers

(törte; bagegen fyat eS feinen 3weifel, ba$ er nad) bamalu

ger <&ittt ©ternbeuter bielt unb auc!) befragte. Sbren

Au3fpru$ fürd&tenb, baß er unter S5lumen jrerben werbe
3
,

fyabt er glorenj nid)t betreten, unb wk eS wofyl 5U geben

pflegt, fd>etnt ©pott über fold^e SBeiffagungen unb dnt

bunfle, SSorftcftt er^eugenbe 33eforgniß äugleid) obgewaltet

ju l)aben. 3m Safyre 1227 gab il)m fein ©ternbeuter,

1 Inveges ann. 594. Andria 335—387. Lello 42.

2 Carrera II, 115, 141. Pirrus Sicil. sacra I, 535.

3 Roland. Patav. 1. IV, 12. Sub flore marcescere. Saba Ma-
lasp. I, 2. Ricoh, bist. imp. 128. 3m üierjetynten Sd(;rl)unbertc

nafym bie SJere^vung btt li^volo^k nod) su,«junb tS $ab ^eofefforen

berfelben auf Untoerfttäten. Tirab. lett. V, lib. II, §. 6.
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«?af)tfc^>etnltd& auf Söeranlaffung fpottifd&er 3wetfel, in fßi-

cenja einen t>erftegelten Settel, worin jknb, $u welkem

£()ore er f)inau3ger)en werbe, griebridjj lieg, bamit biefer

2Cu3fprucf) ju <5cf)anben werbe, ein 2od) in bie Stauer bre-

chen unb ging fymburdlj; aber jtefye im 3ettel bieg e£: ber

Äaifer wirb burc§ ein neues Sfyor f)inau§gel)en
l

. £)b bt~

reitS dn anbereS Sfyox t>a§ neue fyieg, ob ber Äaifer Äennk

nig, 3ufaU ober betrug barin faf), ift fcfywer gu entfc^ei=

ben. Ueberfyaupt erhielt an griebricr)§ $ofe ber ©tern-

beuter nie tk groge SStbtutuna, unb herleitete nie 5U fo

fmjteren ©dritten, wie tttoa bä G^elin üon Romano.

S3telmet)r trieb ber Äaifer feinen ©ternbeuter SDtfcfyael ©£0=

tu3 §u mefyrfettigem achten @rforfd)en ber Statur, unb jum

Ueberfefcen ber £l)iergefcr;id)te be£ 2£rijiotele3
2

. £)o$ nid)t

©fotuS, fonbern griebrid& felbjl war ber S9?etj?er in bk;

fem ga$e. 2Bir beftfcen t)on iimt ein SBerf über bie Äunjt

mit föogeln ^u jagen, welches nicfyt etwa blog baburd^

eine oberflächliche 9tter?wttrbtgfeit erhalt, bag e3 ein Sau

fer fd&rieb, unt> tbm fo wenig ein Sagbbucf) ijr wk e$

Diele bitter bamaB fyätUn fcfyreiben fonnen, wenn fte über;

$au$t ber geber mächtig gewefen waren. 5ene3 Sßerf

enthalt oielmel)r neben einer in ber Zfyat fefyr fd&arffm=

nigen 2Cnweifung
3 ^um S5el)anbeln ber Sagbvoget unb ^ux

ebeljlen aller Sagbarten, jur galfenjagb, in feinem wich-

tigeren Steile fo erfkunliclj genaue unt> ßrünblid&e gor;

fdf)ungen über t>k Statur ber SSogel, bag ©ac!jt>erjtänbige

felbft in unferen Sagen behaupten, ber ßaifer t>erbiene be3=

fyalb htn größten Bannern in biefem gad^e beigefellt ju

werben, (ix fyanbelt t>on ber SSogel,, £eben3weife, 9fcu>

rung, Sftelterbau, Beugung, Sungenpftege, oon tyren Sxanb

1 Murat. antiq. Ital. III, 945.

2 Jourdain 130. Ueber. ©EotaS, Henry VIII, 220.

3 ©tefje «SdjnetberS Ausgabe unb SSonrebe. Notices VI, 403,

413. Gtdjljornö ©ef^v *>. ßä*» II , 94. Ueber bte £f)ieravsucttunbe

ber §alfentere gviebvta^ä II, Alberti magni opera XI, 631.
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Reiten unb bm Heilmitteln berfelben , t>on tfyren Sügen,

wann, we3l)al& unb wofyer ffc fommen, woln'n ffe gel)en,

oon Angriff unb SSerttjetbtgung, t>on allen äußeren unb

inneren feilen tbreS £ctbe6, 2lugen, £)l)ren, ©dmabel,

Änodjcn, 9ftagcn, £eber u. f. w., oon ber 3al)l unb Stel-

lung ber gebern, ber 2frt unb 2öetfc ifyreS mannigfachen

glugeS u. f. ä». @S fel)lt nichts, waS irgenb git einer

oollfommenen £l)ierbef$rcibung gebort, unb bie geiftr eid&e

$ucfffd)t welche babei auf bie t>crgleicr)enbe 3erglieberung§-

fünft genommen wirb, ift eine in jener Seit no<# weniger

erwartete, bc$ ßaiferS äfyti ©ad)funbe beweifenbe <5rfd)ei=

nung. — ©leid;e tfufmerffamfeit burfte ein anbereS, aber

bi^er tternad&ldfftgteS SBerf über bie Statur unb tk S3c=

fyanblung ber $)ferbe fcerbienen, welches ber ©tallmeiffer be3

ÄaiferS SorbanuS 9htfu$
l

nad) beffen urajfdnblicfyen SOBeU

fungen jufammenfefcte, unb in ber weiteren 2Cnwenbung

überall trefflid) unb btwatyxt fanb.

%ud) war er ber (£r|!e, weld&er, feine freunbfdjaftlicfyen

SSerfyälrmffe gu morgenldnbifd&en Jperrfcfyem benufcenb, frembe

Spiere betyufS naturgefctyidjtlicfycr 3«>ecfe fommen lieg
2 unb

in eigenen Käufern unb ©arten unterhielt. @r befaß Äa-

meele, ßeoparben, Siger, £6wen, ©iraffen
3

u. bergl. £>ie§

mod)tc, ber befriebigten Neugier falber, wol)l 2(Uen ge*

fallen, über einige anbere naturgefd)i$tlid)c SBerfudje blie-

ben hingegen Vorwürfe nid)t au$. dx ließ $wei $unbe

tüchtig futtern, unb bann ben einen laufen unb ben an-

bern fdjlafen, um ju fefyen, welker am fcfynelljlen unb

bejten mbauzt Ijabe; feine ©egner aber berieten, bie ©acfye

oerbreljenb: ber S3erfud) fet) an 9ttenfd)en gemacht unb

iljncn ber £3aud) aufgefcfynitten worben! gerner fagte man

1 Codic. Naniani in Bibl S. Marci ]S. 71.

2 Regest. 237, 239, 276, 30S, 350. @ie jogen xuü) & gerfcr

Gjrgo&unoi beö SSoXfeö in Stalten umfccr. Affo Parma III, 169. Mon.

Patav. 677. Rieh. S. Germ. 1004.

3 Uc&ec bh Giraffe, SBtlfen VI, 510. Reinaud extraits 436.
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bem Äaifer na$, er f)abe einige Äinber erjiefyett, aber nie

in ifyrer Gegenwart fprecr)en laffen
1

, um jit erfahren, ob

unb welche ©prad)e fte fcon felbfr reben würben. <Bk

mußten jrerben, fagt ber Qtx%ät)hx, ba man fte nid)t mit

fiebern einfd)ldferte, unb dm folcfye urtmenfd)lid)e ©ttllc

unertrdglid) ifr. — 9ftfola, ein ©icüianer, war fo gern

im SBaffer, ba$ if)m feine barüber aorntge Butter an=

wünfdjte': er möge nur bort Vergnügen fi'nben unb auf

bem ßanbe nicfyt mefyr auSbauem fonnen. 2(ud) gefcfyafy

bte6 in immer jteigenbem $ftaa$t, er erhielt ben SSeinamen

gifd), unb Kaifer griebrid) fyorte t>on feinen (5r$d{)tun;

gen über bie 9fteere3tiefen. Um bie Sßafyrfyeit berfclben

§u prüfen unb nod) mefyr ju erfahren, warf griebrid) *>om

£eucr;ttf)urme in Stteffina einen ftlbernen 33ed)er fyinab, unb

Sftifota braute ifyn glücflicr) au3 ttm StteereSgrunbe jurücf.

lihtx gel3f»i£en, Korallenriffe, ©trubel unb 9tteerungel)euer

fyatUn ir)n fo erfdjrecft, ba$ er feinen ^weiten SSerfud) wa-

gen wollte, bi$ ber $eij einer boppetten S3elof)nung bie

gurd)t überwog. Mein er würbe nid)t wieber gefefjen,

unb ber bieS erjdfylenbe S5ettelmonc§ fügt jovnig fitnju:

fotcr)er Sfteugierigfeiten , 2tbergldubigfeiten , Söißbegierigfek

ten, gkrfefyrtfyeiten unb Wi$bxa\\ä)l\<fyh\Un
3

f)abe ber Sau

fer noct) mefyr gehabt.

Wlit feiner fiiebe jur :!ftaturgefcr)icr)te fying feine Nei-

gung jur Sagb genau jufammen, ja biefe würbe baburcr)

auf gewiffe SBeife tterebelt. (£r fyatU f$6ne Tiergarten

bä ©raoina, Steift, 9J?elajjo u. a. a. £).
4
, ausgemauerte

gtfd)teicr)e in ©icilien, unb 50g in bem fronen Sanbe um-

fyer, wie ©efd)dfte, Safyre^eit ober £u(! e$ »erlangten.

1 Salimbeni 355.

2 Pipinus II, 48. Mongitor. Sicilia II, 07. Chron. Paris. 5744.

3 Curiositates , superstitione3
,

perversitates, abusiones, credu-

litates etc. Salimb. 355. b.

4 Gaetani mem. 432. Regest. 239. Villani VI, 1. Roland. Pa-

tav. IV, «.).
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grüföal)r§ ergo^te ber SSogelfang in goggia; im ©ommcr

gtngö l)6l)er hinauf in bie 33erge gu anberer Sagt». Ueber;

all begleiteten il)n, nid)t ot)ne bebeutenbe .Soffen, feine jafyl-

reicr)en Sager unb galten, unb aud) gejäfymte geoparben
1

,

welche, wie eS fd^)etnt
f

hinter bem Leiter auf bem ^Pferbe

faßen unb nacr) einem gegebenen 3etd&en juni gange Ijinabi

fprangen. 2(u3 ber gerne erfunbigt ftd) ber £aifer mit

groger £l)eimal)me nacr) bem S5efmben jurücfgetaffcner gaU

Jen, beren jebcr einen tarnen l)atte, unb fragt, ob neue

geboren ober eingeübt ftnb; er beftefytt baß gücfyfe unb

SBolfe, welche alle Heineren Spiere in ben Tiergarten

t>on SDWa^o fingen
2

,
getobtet, unb üon (Sacrperjränbigen

SBolfSpufoer gefegt werben folle u. f. ro.

Srofe biefer Vorliebe für bie Sagb, war fte feineSwegS

bie einige, ober aucr) nur bie crjre (Srfyolung an feinem

$ofe; vielmehr jMt ftdt> biefer in einem fciel mannigfaches

ren unb geistreicheren ©lange bar. Snbeß würbe guoorberfr

aucr) bae> 2eiblict)e nicr)t oergeffen. £>er ^aifer bejrelit ft'cr)

$. 35. gweiljunbert gute ©cr)infen, »erbietet feine SÖeinberge

ju verpachten, ^amit er ben befien SBein felbft bekomme 3

,

vertreibt bebeutenbc SSorrdtl)e grtecr)ifcr)en SDBeineS, tters

langt bie befren gifcf)e von 9?efma, um ©allerten unb an-

bere lecfere (Uerid)te baoon machen ju laffen; ja ber 9tta-

gijrer ber $l)ilofopl)ie £l)eobor*, mußte für il)n fogar ©9-
rupe unb $8eilcr)engucfer verfertigen

5
. £ocr) wirb bezeugt

ba$ ber Äaifer, für feine ^Perfon, mäßig lebte.

3u fo gutem (Sffen unb SrinFen geborten frf>6nc $a-

laffe unb reicfygefdmiücfte SBolmungen. £)iefe fanben ft'cr)

1 Leopardi diaffaycati, qui sciant equitare. Regest. 276, 380,

310, 320, 316.

2 Regest. 252, 258.

3 200 de bonis presutiis. Regest. 298. — askipeciam et gela-

tinam. 3S3, 3S6.

4 Regest. 347.

5 Vitoduranus 4.



430 Wtx ijjof öe0 Äaiserö.

mrf)t allein in ben größeren (Statten Palermo, Neapel,

Stteffma u. a. a. £>., fonbern ber ßaifer legte au$, wie

wir fdjon bemerften, in ben fd)6njten ©egenben feinet

ERctd&eö mefere neue an: fo j. 23. in 2tyricerna, ©ara=

gnone, SDZontefertfo , 2Cquila, 2Cnbria, Äajietfo bt 9ttonte,

goggia u. f. w.\ $ier vergaß er bie ©orgen ber $e;

gierung, t>ier jreigerte er bie (Sr&o'hmgen ju einer geijfc

reichen 9ttannid)falttg?eit unb tterfldrte jebe (Srgofcung an

feinem #ofe, bi§ ffe in ifyrer (Smjefafeett fd)6n unb im 3u=

fammenljange mit htm (Sanken bebeutenb würbe. £>ie

©ofene ber <£beln freuten ftd) aß Analen unb ^Pagen

in biefe SSorfdmle be£ reinften SftitterwefenS $u fommen 2

,

unb baburefe, baß ba$ £)eutfd)e feter auf eigentümliche

SBeife mit bem 9J?orgenldnbifd)en in SBeruferung !am, er^

l)ielt ba$ ©anje eine nod) romantifdjere Spaltung. <2o

fefeenfte ber Sultan ton 2Cegt)pten bem Äatfer ein 3e(t

üon wunberbarer Arbeit: benn «Sonne unb Sftonb gingen

barin, burd) lunftlid)e SSorrtcfetungen bewegt, auf unb un-

ter, unb jcigten in richtigen 3wifd)enrdumen bk ©tun*

ben be3 £age3 unb ber üftad&t. Wlan fd&a^te ben SBertfe

btefeS ßunftwerfeS auf jwan^igtaufenb 9ttarf , unb Uwafyxtt

e$ forgfdltig in SSenuftum bti anberen Jonigltcfeen ©c$äfeen
3
.

<Dte baffelbe überbringenben ©efanbten a$tn mit fielen

S5tfd)6fen unb eblen £)eutfdjen an be§ ßaiferS $ofe; unb

wenn biefer auefe nid)t, wie t>on $6nig $oger berietet

wirb, feinen #ofj!aat größtenteils naefe faracenifdjer Sßeife

einrichtete*, fo war boefe mancherlei bafelbft, welc&cS in

Neapel &u ftnben, faracenifefee 2(bgeorbnete in 23erwunbe=

rung )t%tn lonnte. X)k Spiere il)re3 SanbeS (rreiften in

ben Tiergarten umfeer; einzeln ab* unb jugeljenbe £Me=

1 Troyli IV, 1, 8, 81, 104.

2 Aldimari 61, 393.

3 Godofr. mon. ju 1232. gerbet*, SÖBcrfe jut ®eföt$te VI, 313,

fpndjt oon einer »})cnbeut&r; ob er bie &efäric6cne meint?

4 Abulf. III, 276.
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ner motten fie für SBerfdjnittene galten
1

; eine ©d&aar

9}c*ol)ren 50g prächtig gefleibet »oruber unb blie§ auf ftlbcr;

nen SErompeten
2

, ^ofaunen unb anbeten Snjtrumenten mit

großer gertigfeit; junge Banner (beten bet Äaifer jlet§

mcl)rc
3

in ben motgenldnbifdjen ©prad&en, ber)uf£ feinet

öffentlichen 33riefwe<$fel3 unb ju wiffenfd)aftlid)cn 3wccfen

unterrichten ließ) konnten fertig mit ben 9)?orgenldnbern in

i()rer 9Jtatterfprad)e reben , ja ber Äaifer . felbft blieb md)t

l)inter iljncn jurücf. (Saraccnifefye £dn§er unb SEdnjeritts

nen jeigten il)te ©efdjicf ltd)?eit \ unb jutn S3eweifc, bag

neben bem ©c&erj l)ier aufy baS (Srnfrefte $>la& fmbe, fonn=

ten bie ©o&ne bc3 weifen 2(oerroc3 auftreten unb hk an

griebrtd)3 ^>ofe gefunbene günflige 2(ufnar)mc rühmen. —
Srcilid) mochte beren 2BeltweiSl)eit nid)t fo allgemeinen S3ei-

fall erwerben, als ba3 ©piel, welches? $id)atb t>on Äornwall

in Neapel bewunberte, unb beffen Erlernung fo fdjroer, als

bie oollcnbete 2Cu$fül)rung anmutl)ig erfc^ien
5
. Sn einem

glatt getäfelten 3immcr franben jroei fcr)r fd)öne faracenifcfyc

9ttäbd&en auf oier Äugeln; man beforgte, fte mochten bei

ber leifeffen ^Bewegung hinabgleiten. Unerwartet aber fin=

gen fie an ftd) ju bewegen unb balb nad) biefer balb nad)

jener Siidjtung 51t wenben. Äüljner erhoben fte hierauf bie

$dnbe, fd)lugen ju frol)lid)em ©efange bie $anbpaufen,

flogen ffd) jefct, fuhren ftdt> bann wieber, unb oerfd&langen

bie 2Crme in tnelfacfyen (Stellungen. Sn biefem 2ütgenbltcfe

fal> man aber jwei Äugeln fortrollen unb fürchtete, t>k

Sfteijterinnen l)ättm bod) $u oiel gewagt; aber nein, e$ war

tdufcfyenber SSorfafe: benn auf ber einen Äugel anmutig ff<#

wenbenb unb nadtfd&webenb, erreichten fte leicht t>k zweite

1 Regest. 248. gunudjen würben an griebrid) gcfdjttft, ober

c§ tft unbeuttid), 06 fte an feinem £ofe blieben.

2 Tubae unb tubeetae üon «Silber. Regest. 279, 320.

3 Regest. 300, 345.

4 Ibid. 33S. Gregor, collect, in praef. XI.

5 Math. Paris 385.
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wieber unb begannen ju allgemeiner SBerounberung auf$

neue ben £an$.

Safd&enfpieter, ©pringer, <5pafrniad)er , langer unb

luftige Ztutt dbnltcben <5d)tageS fanben an griebricfyS £ofc

eine roillfornmene 2fofnabme, unb er bulbete bei feiner fjette;

ren Saune tyren nic$t immer gan§ feinen @c&erj obne 3orn
'

;

inbeß wußte er febr roobl, bag über tiefe natürlichen (£r=

fc^einungen einer gefunben, jebotf) roben Statur binau6 etwas;

gan$ 2(nbere3, £6bere3 Hege, roobm tr)n @inftcbt, ©efübt

unb ©emütb auf gleite SBeife trieben. — Sn Palermo

üerfammelten ftcb um ibn©elebrte, Äünfller, 3Md)ter, unb

unter feinem äSorfuje würben ibre 2Ber?e barge|Mt, t?orge=

lefen unb geprüft, unb ber ©ieger mit ^rdn^en belohnt
2
.

£ier trafen t)it berrlicbjten grauen feinet weiten ERetd^eö

1 Tirab. IV, 360. Salimbeni 357. Söir fuhren 6et btefer ©ele;

genljeit nod) zin tyaav Zndbotm an. griebrieb bat ben SStfdjof von

9locera ju SEifdje, unb ließ ilmi, al§ ©aft, juerjt ben SSecber reichen.

Ser 83ifa>f gab tyn aber nid)t, wie man ermattete, fcundcbjt weiter

an ben Äaifer, fonbern an feinen ^reiSböter, unb fudjte fein SSerfafj-

ren bureb ©rttnbe ju redjtfertigen. Acta Sanct. 9. Febr. 375. —
GineS SEageö tarn SorbanuS ber %mitz ©rofmeiffcer ber Sominifaner

fcti ^riebrieb unb l)dtte gar gern feine SßSorte angebradjt: aber biefer

fragte jufällig ober üorfd&Ticb nacb nid;tö. Sa l)ub enblid) Sorbanus

an: icb reife in allen Sanberi umber unb if)r fragt mieb ntebt, wa§ ef

SfteueS giebt. — 3>cb ^)^ überall ©efanbte unb Soten unb erfahre,

\va$ gefebiebt. — (S^riftuS wußte aueb tflteS unb fragte boeb bic %&tu

ger: wer, fagen bie Ceute, baf bcS Sfftenfcben <Sol;n fep? (So wäre

e§ aueb eueb bienlid) &u wiffen, xva$ bk Seutc oon eueb fagen. — 9htn

folgen bk Vorwürfe über ^apjt, Äircbe u. f. w. Acta Sanct. 13. Febr.

372. — SRacb ber unglücflicben ©cblacbt bä SStttorta fragte etnft $vk;

brid) einen bueflieben ©paßmadjer : warum offneft bu ben (Sdjranf nidjt ?

Antwort: iä) fyabe ben ©djlüffel bei SStttoria verloren. — 9tun willify

niebtö gefagt tyaben, fprad; hierauf ber Äaifer. Salimbeni 367.

2 Qüadrio IT, 157—166; III, 91. ftriebrieb maebte aueb Wci--

nifebe SScrfe, aber fte waren c-on geringerer üBebeutung, unb ba§ wal;re

Ztbm nur in ben italienifcben ©ebiebten. Sarnelli chron. Tirab. IV,

346. Sie erften Siebter in ber SJolfSfpracbe nennt ^ctrar^a in bem

trionfo d'amore, c. 4. V, 34, ficiliantfdje. Bettinelli II, 145.
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jufammen, l)ier war ber feoc^fte ©eridjtsfyof über alles

©d&one unb ber Sföittelpunft alles ©eijrreidjen. SSon f)ter

cw6 entn>tcfelte ftcfy, gropent^ett^ burd) grtebrid)3 (Sinwir«

ftmg, bie fd&onc ©prad&e Stalteng; unb wenn audi) nid&t

ein (5in$elner bamalS burd) erfraunltcfyeS Uebergewid&t fetner

Anlagen alle Anberen überflügelte, fo jeigt fte bo# (fa|f

nod) bewunbernSwertfyer) cim allgemeine £urd)bringung

oon btdjterifd^cn Anregungen, unb ein mit äußerer Sl)dtig-

feit l)6d)ft eigentümlich üerwacfyfeneä bid)terifd)e3 £)afet)n.

£er Äatfer, feine ©o^mc, Äonig Sodann »on Serufalcm,

\a Alle, bie in bicfcn SauberfreiS famen, liegen, üon 33*=

geijterung ergriffen, lieber ertönen. 9JM)re fünjtltd) oer=

frf)lungene SBetfen unb SBerSmaaße, welche *>on groger £>err;

fd)aft über bie ©pracfyc jeugen, erfanb grtebrid) felbjt
1

unb

ber Snl)alt bcfcfyrdnft ftd) niebt (nad& bamaliger SBeife) auf

ba§ 2ob ber grauen; fonbern seigt aud& tiefet ©efül)l für

bie <Sd)6nl)eiten ber 9?atur, unb ©ewanbrfyeit für Weiteren

©$er$ 2
. ©ein ©roßridjter $eter oonSßinea entwarf ntcfyt nur

t>a$ dlte|te ©efe^bud) ber neueren Seit, fonbern bietete <xu$

btö dltefie <5onett, weld&eS wir in ttalienifd)er Sprache

fennen, unb weldjeS felbji bem Statte naefy un$dl)lige &on

Späteren überwiegt
3
.

©liefen wir jefco juruef auf bie $eil)e t>on ©egenfrdm

bm
f welche üor unferen Augen vorübergegangen fmb: eine

geartete, jebocfy in aller SBirffamfeit gegen bie bürgerliche

brbnung gehemmte ©eiftlicfyfeit, ein reicher fyocfygefmntcr

Abel, blül)enbe <&tabte, in it)ren urfprünglidjen SRefykn

gefegte ßanbleute, wol)lgeorbnete unb jlreng $u iljrer

9)flicfyt angehaltene 33el)orben, eine &u inniger allgemeiner

1 SSielletd)! fang er audj fetne Stebers wenigftenS fagt @altmb?tri 355,

cantare sciebat.

2 Valeriano poeti del primo secolo 54. SB Ute in SteumontiS

Stalta 126.

3 g)rc&e cincö ßo&gebidjfeS auf $riebricfy II, £)te& Geben tn Ztcu;

bobomrS 440. ©cbfdjte oon griebrid) unb tyittv in Gregorio discorsi

I, 211.

III. 28
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Styeilnafmie erjieljenbe S^evfaffung /
baS ÄnegSwefen ()in>

reicfyenb jum Scfyufce ofene unmäßige Soften, *£>anbel unb

©ewerbe im Sortfdjretten, 9ttif3brdutf)e bcS 9ttünswefenS

befehlt, (Steuern jwar anwacfyfenb, aber bodfj nad) mog=

ltdjjf billiger SSertljeilung , eine aufmerffame Verwaltung

ber ßrongüter: — wir fonnen, trofc einzelner Mangel, ben

äußeren Einrichtungen im <&taatt eine l)6c^(t fcltene 2M-
fommenljeit nicfyt abfyrecfyen, unb muffen ben Äaifer oft

t>tn tl)dttgjten $errf$er feiner &it, als ©efefcgeber unb

©efefcanwenber bewunbew 1

. — 9?ocr) feltener, als bk$

Seltene, tft aber bie glet<$$eitige S3eforberung ber .ftunfi

unb SBtjfenfdjaft um ifyrer felbjt willen. — £>aß enblid)

berßaifer and) als erfter Sftaturforfd&er, als gefronter 2)itf):

ter, als begeiferter Verehrer ber grauen 2lllen t)orangef)t,

2Cllc gleidjfam öerwanbelt unb in bie fyoc^jtm Zeigen beS

Gebens l>tnetnjtel>t; ba$ ber t>oll|!e Ernfl unb ber tyeiterffe

Sdjerj, bejfen menfcfylicr)e ©emütljer nur fdfytg fmb, ftc$

l)ier ungeftort in unenblid&er 5D?annid)faltigfeit bewegten :
—

baS mochten wir einjig unb beifpielloS in ber ©efcr)id)te

nennen! £l)ne jene ern(!e ©runblage (wir muffen eS voin

berljolen) r)dtte ftd) bie Weitere Seite in ein leicr)tfmnigeS

flaues treiben aufgelofet, oljne biefe geizigere Verklarung

wäre jener ©ruft in muffelige ßnecfytSarbeit l)inabgefunfen;

je^t aber l)ielt man alte Mangel für vertilgt, alle Aufgaben

beS Gebens für gelofet, nichts war ju tabeln, nichts ju

wunfdjen übrig, unb wer ))attz ni$t gern bte Hoffnung

geseilt: biefe Erfdjeinung , biefe l)6d&ffe S3lüt^e unb 8*ud)t

jener 3eit, muffe, wie alles Vortreffliche, aud) bte S3urg=

fcfyaft tyrer £)auer in ft$ felbf! tragen!

1 La sua mente, superiore a* luaii del secolo, rovesciö il

mostro feudale , creö un governo civile , compilö un codice di leggi,

rese sicura la vita e la proprieta e formö la felicita generale.

II suo edificio venne atterrato dagli Angioini etc. Del Re de-

scrizione etc. del regno delle due Sicilie I, 152.
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«Durcfy ba§ vorige £auptjiücf (ernten wir grtetrtd^^ ©e-

fefce unb Einrichtungen, feine Zkbc jur Äunft unb SBiffen-

fc&aft, feinen glanfcreid&en $of in feltenem 3ufammenf)ange

unb innerer Uebereinfrtmmung fennen; jeber (öblidje 3wecf

fc^ien erreicht, jeber, felbfi ber füfjnjte SBunfrf) befriebtgt

unb wir würben 5U £ob unb SBewunberung fortgeriffen.

2ütd) \\t biefe SBewunberung nur ber 9?a$f(ang ber 2CuS*

fprud^c unb ©efüf)(e feiner Seitgenoffen. Sebod) ni#t aller:

benn e$ gab einen ©tanbpunft, uon welchem a\x$ ftcfy jene

£)rbnung unb 9flannid)fa(tigfeit, jener prarfjtüolle ®(anj,

jene Weitere $o()eit, in eine blofje £duf<$ung, ja in ein

fcfyrecfftafteS Ucbel üerwanbe(te. „3Ba3 mu§ baxauS cnU

flehen," fo fprad) man t>on ©eiten berÄirdje, „wenn jeber

<5taat eint allgemeine ©efe^gebung über ltüt$ aufhellt?

Sjt ba$ wirftitf) bk f)od)(ie Erlernung in ber Gl)ri|len()eit,

wenn ftrf) bk $ei$e in (auter abgefd)(offene Snfem t>er^

wanbe(n unb (fatt freunb(i$er SSerbinbungen unb lieber-

gange nur fe(bßfud)tige (£infamfeit ober feinblicfye S5erür)=

rung eintritt? liefen notfywenbig ewigen Ärieg bloß mlU
(i$er (Staaten, fann aütin bie d&rijl(i<#e lirdje beenben;

mlfyz a(S ein 35anb f)6()eren Urfprung£ 2CI(e umfc^tingt

unb bk auf bm nieberen ©tanbpunfte fyer&orbred&enben

(Spaltungen burd) ifyre ftegreicfye Äraft au3g(ei$t unb t>er^

fdjwinben tä$t Seber ®taat, welcher biefe f)tmm(ifd)e,

atfumfafienbe ©efefcgebung feiner örtlichen unb jeitlidjcn

SS*
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unterordnet, ifi au$ bem d^rtffUc^en SSerbanbe v)mu&
getreten unb l)at tfd&, fo gern man e$ au<$ t>erbecfen

mochte, in einen T;ctbntfd^en fcerwanbelt. £eS ÄaiferS 2o3=

fagung öon ber £ird)e [priest ftd& in willigen SSejfim-

mungen auf unjweffctftafte SQBetfe au$; unb wenn alle

|>errfd)er feinem SBeifpiele folgten, fo würbe ber f)6cf)fte

aller (Stbanhn, bie grogte aller (£rfd)einungen, bie ßfyri-

Iren l) ei t, erft in fyattungSlofe £3rud)ftutfe verfallen, bann

Dcrfdjwinben. SSon ber £ulbung anberer Religionen ftnbet

man leicht ben Uebergang §u einer gdn$lid)en ©leid)|tetlung

berfelben; unb wer er)! 2Clle gleich gut ftnbet, wirb burcr)

^n 3ujtanb ber ©leicr)gülttgfeit fyinburct), balb 2ttle für

gteid) fd)led)t galten. —- gür bin trbifd)en 3wecfe, wir wol*

Un e3 nid)t laugnen, r)at ber itaifer oortrefflid) geforgt:

aber v>on b^m, wa$ barüber l;inau$liegt, ijl aud) nicr)t eine

©pur anzutreffen, ©elb unb ®ut, 2uft unb2Bollu|r, leib-

lict)e ©enüffe unb getjfige Reizmittel füllen bm Mxei$ atteS

£)enfen$ unb SBirfenS. Wlan rüftmt bk S3eforberung ber

Äunft unb 2ötf[enfcr)aft: aber biefe Äun(! ifl nur r)eibnifd)

unb biefe 2Biffenf$aft mochte gern über ifyre Verrinn, über

bie Geologie, r)inau3wact)fen. Sttan rüfymt bie glanjreicfye

£or)ett be$ bidjterifd)en 2eben3: al§ wenn bie wafyre &\§U
fünft barin beffdnbe, eine mattwerbenbe <5innlid)feit mit

fülltet) widerwärtigen SBorten aufzureihen, ober ba§ SBecr)^

fein ber 33eifd)ldferinnen tnelfeitigen ©emütr)3* unb Siebet

Reihum bewiefe; aU wenn <5t)cbrud& unb Hurerei, felbft

mit faracenifdfjen !3ttdbcr)en, eine S3erl)errlicr)ung ber grauen

wäre, ober fold) ein l)eibnifcr)er 2(mor, fol$ t^tertfd^e6 Ent-

brennen, irgenb etwas gemein x)atU mit c3P>riftlid^er luht

unb £reue! — £arin liegt ber l)6d)jle <5ieg be$ SeufelS,

ba$ er über jenes bloß 5rbifct)e ben trügerifcfyen (5ct)ein ber

2Ctlgenugfamfeit $u verbreiten weiß : benn fo lange ba$ ©e^

für)t be§ Mangelhaften ntd&t im Snneren wieber lebenbig

wirb, ijt au$ biefen Greifen feine Erlofung möglich"

£)iefe3 unb 2lel)nltcr)e3 würbe oon fircr)lid) ©effnnten

auSgefprod&en ; am umfaffenbjten aber trat 9)ap(f ©regor IX
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t>en faiferttd&en Einrichtungen bur$ feine ©efefegebung, buref)

bie fünf 5Bürf)cr ber ^efretalen entgegen, welche er oon

SRapmunb ^)ennaforte fammeln unb orbnen lieg, unb

im Safyre 1234 bdannt machte. Niemals ift biefe gefammte

©efefcgebung oon alten abenbldnbtfdjen <5t)rtften ol)ne allen

SÖtberfprud) anerfannt worben: aber beiSBeitem baö meijte

würbe bamalS geehrt unb befolgt. Unb welche dugere ©e=

flaltung auef) bie Äirdje im SBectyfel ber 3eiten annehmen

mag, nie wirb fte bie§ l)6d)jl folgerechte ©gjtem ganj bei

<5e\U fefcen, ober ftdt> einbilben burfen: eine rjeibnifcfye ©e?

fefcgebung jiel)e l)öl)er; ober eine bloß örtliche, ba3 allge;

meine S3anb ber ßl)rijtenl)eit fd&led&tfyin oernacfyldfftgenbe,

reiche für bie innerfren 33ebütfniffe be£ 9)?enfd)en eben fo

au6, voie für bie äußerlichen. Um|rdnblicfyer wirb oon bem

ftrdt>ttdt)en 9?e<$te unb ^m ürd)lid)en Einrichtungen an an=

berer ©teile bie 3£ebe femt; t)ier muffen wir un£ (bamit

ber $abtn ber Erjdl)lung md)t ju lange unterbrochen werbe)

barauf befdjranfen, eine Erfdjeinung ^u entwickeln, welche

ben oollfommenfren unb dußerjren ©egenfa£ alles beffen

btlbet, wa$ im vorigen |)auptjrücf unfere S5ewunberung

ober unfere £l)etlnal)me in Tlnfprucr) nat)m. $Jlan mochte

e$ für unmöglich galten, ba$ fo fcf)led)tl)in S3erfcr)iebene§

in berfetben 3eit mit gleich groger straft f)ert>orwud)3, wenn

nicfyt bie ©efd)id)te öfter bewiefe : ba$ ber menfd)litf)e ©eijt,

wdljrenb rafllofen SöerfolgenS einer Sfacfytung, plofctid) Ut

ootlfommen entgegengefefcte gewahr wirb, unb fte, jur

äkrmeibung nachteiliger Einfeitigfeit, mit gleicher Vorliebe

ergreift. 2Bir reben t>on ben großen £)rben ber SBttttU

mond)e, fcon ben gran^i^fanern ober SÖcmoriten, unb

von ben £) o mi n tf an er n ober 9)rebigermondjen
l

.

SBenn jwei Sßanbercr ftc3^> an einer ©teile trennen unb

Iber

eine gegen borgen, ber anbere gegen 2Cbenb unermüb;

lid) fortgebt, fo fcfyeinen fte ftdt> mit jebem dritte immer

:
i SSon alten anbeten alteren ?0J6nd;6ovbcn tuitb im feisten Steife

t>anbelt.
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weiter unb weiter öon einander &u entfernen. Unb bennod),

(wir wiffen e$ ja mit mafl&emarifd&er ©ewtßfyeit) werben

jene SBanberer ff$ julefct erflaunt begegnen, erfennen unb

Derfünben: bie (Srbe fer; ntd&t eine langweilige, formlofe

glacfye, fonbern eine in ftcfy gefd)loffene jtugel; jebe ^Bewe-

gung auf berfelben bejte&e ftd& auf einen innerlichen, unge=

fernen, ja oft ungea^nbeten Sftittefpunft.

Qtbtn fo lagt eine oberflächliche ^Betrachtung ber großen

<£rfcfyeinungen jener überreichen 3eit immer nur (£ntgegens

gefefcteS, geinbfeligeS, ft<# unter einanber 2lufl)ebenbe$ er;

fennen; unb S3erid)terfratter fyabm (Partei neljmenb) balb

ben einen, balb ben anbern SBanberer bumm ober funb^aft

gefd&olten, tcm einen iljren ©egen, bem anbern ifyren glud&

mit auf hm Sßeg gegeben, — ol)ne ftcfy weiter barum ju

befummern: ob benn wtrflicfy nur eine S5abn %um $eile

fu&re? tiefer Srrtljum mag an ©leic^eitigen entfd&ulbigt

werben: baß er aber bi$ auf ben heutigen Sag, fajl üon

allen ©efcfyid)tf<$reibem oljne %u$nabme fortgepflanzt, ja

mit neuen 2lu6wüd)fen *>ermel)rt unb ber l)6l)ere Sttittelpunft,

ber tieffinnige 3ufammenl)ang ntcfyt einmal angebeutet würbe,

beweifet: e3 fep fd&werer, fcerfcfyiebene [Richtungen ^u wttr*

bigen unb bar^uftellen , aß auf einer rucfftcfytSloS felbfi ttor*

gufc^reiten unb mitjuwirfen.

S5ei ber ^ttanmcfyfaltigfeft unb wieberum ber 2(ef)nlicfc

feit be3 jefco ^arjujlellenben laßt ftcfy bafür nur mit 9J?ul)e

eine beftimmte SDrbnung aufftnben unb ofyne SBieberfyolung

beobachten; bocfy bürfte eS am beflen fep, juerf! oon ben

granji^fanern , bann öon Un £)ommifanern , hierauf t>on

einigen mit iljnen in SSerbinbung jiel)enben £>rben unb enb*

li$ fcon i^rer weiteren Verbreitung, üon tfyren greunben

unb tljren ©egnern &u fyanbeln.

I. SSom beiligen granj.

£)ix heilige Sranj, geboren im Sal)re 1172 war ber

©ofyn eines wol)l^abenben Kaufmanns $eter SSernarbone

in 2lfffft. lieber feine erjle Sugenb i(r wenig auf un§ ge*
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fommen, fobalb man SBebenfen tragt, SBeiffagungen uon

feiner ©eburt, wunberbare (Srfd&einungen unb bergleid&en

als wal)rl)aft gefcfyicfytlid) anjuerfennen. £)ie erfte, beffer

beglaubigte Sfjatfacfye beweifet tnbeß fogleid) bie eigentüm-

liche Stiftung feines ©eijteS. 2Cnffatt für SBaaren gelofeteS

©elb nacr; £aufe ju bringen, oerwanbte er ben größten

£l)eil beffelben &u frommen 3roecfen
l

, welche, baö $aufc

voefen oerwirrenbe, ÜttUbtfjdrigfett aber fein föatet fo übet

aufnahm, ba$ er il)n forperlicr) äüd)tigte unb einfperrte.

Sa, nacktem tt)n feine milber gefmnte Butter ^crauöge-

laffen l)atte, fam bie ©adje bi6 an- bte bürgerliche £)brig^

feit; oor welker jeboef; granj fein Verfahren mit fo oielen

©rünben unterste 2
, baß man 2CUe3 bem S3tfct>ofc ©uibo

jur @ntfcrjeibung übergab, tiefer ging auf gran^enS 2£m

ftcr)ten ein, unb trug fyieburd) oielleicfyt baju bei, baß ftd)

biefelben üon Sage ju Sage mel)r befejiigten unb au3bil=

beten. 2tt$ er inSbefonbere einmal bas> Soangelium oon

Verwerfung aller ©üter oorlefen l)6rte, roarb er baoon fo

geroaltig ergriffen, baß er feitbem nur bk drmltd)|ten &ku
ber trug unb mit betteln fein S3rot ju erwerben fuct)te.

hierüber oerfpotteten il)n Viele, felbjl fein eigener 33rubev,

unb nod) l)drter fdjalt if)n fein Vater; fo baß alle S3anbe

ber gamilie für il)n jerriffen. Da nafym er einen 2Crmen

jum Vater an, unb ließ fid) oon biefem fo oft fegnen unb

befreien, als ilm fein roal)rer Vater oerflucr)te.

Sößdfyreub gran§ auf biefe Söeife Vielen als ein aber;

wt&iger 9tar erfcfyien, würben Einige burcr) fein liebeöolleS

©emütl) unb feinen bemütfyigen Sßanbel fo erbaut unb an;

geregt, bi^ fte ftdt> als 2(nl)dnger unb ©enoffen ifym juge;

feilten, allein ba£ Betteln fiel bod) nid)t feiten gar Ijarf,

unb ber SBifcfyof oon 2Cfftft bemerkte: welche <SdjwierigFeiten

ein gdnjlid&eS Grntfagen alle6 irbifcr)en SBeflfceS mit ftd) für)re.

granj aber antwortete: „mir fdjeint es oielmefyr r)art unb

1 Wadding annal. I, 20— 50. Francisci opera edit. la Haye.

Monum. riguard. S. Rufino 254. Ughelli Italia sacra I, 479.
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befd&werlicr), ©üter anjunefymen, beten Gattung unb S3er-

tl)eibigung un$dl)lige borgen üerurfad)t, ©trcit unb £rieg

erregt unb bk ßtebe ©otteS unb beS 9ldd)ften auStöfd&t."

Unb ju feinen ©enoffen fpracfy er
1

: „lagt uns, geliebte

Vorüber, benSBeruf rerf)t ernennen für Un uns ©ort, ntcr)t

blog 5U unferem, fonbern jum |>eile S3ieler gndbigltd) be;

rief; bamit wir überall umljerjie^enb, mefyr noct) burd)

SBeifptel als burcr) SBorte jur S3uge aufforbern unb an

©otteS S5efe(>te erinnern, gurrtet nichts weil wir ftnbtfd>

unb tl)öricr)i erfdjeinen, fonbern üerfünbet ganj einfach $eue

unb Sßiebergeburt; im Vertrauen ber ©eifr©otteS, welcher

bieSßelt regiert, rebe burcr) euer). Hfyt uns, bie wir 2llteS

»erliegen, nidjt um geringen ©otbeS willen Wn £immel

verlieren, ober biefeS r)6r)er achten als ttn <5taub
f welken

wir mit güfjen treten. 2CnbererfeitS bürfen wir aber aucr)

nicr)t richten ober biejenigen »erachten, welche reict)licr) unb

ädrtlid) leben unb ffd) Fofibar fleiben: benn ©ott tflt unfer

unb tr)r ©ott, er fann fte berufen unb rechtfertigen, fromme,

milbe unb wotjltbdtige Banner werben euer) un^ eure SBorfe

gern aufnehmen; ©ottlofe, ©tofje utit) ©potter hingegen

werben euer) verwerfen unb t>ert)6l)nen : bat)er befct)liegt eS

fejt in eurem #er$en, baßir)r 3eglicr)eS mit £)emutt) unb

©ebulb ertragen, überall befct)eiben, ernjt unb banlbar auf*

treten unb bem ßofyne vertrauen wollt, welchen ©ott 2lllen

äutt)eilt, bie tl)r freiwillig geleistetes ©elübbe treu galten

unb bewahren."

Sn biefem ©inne entwarf granj tk ©runbjüge einer

SDrbenSregel, unb begab fxd^ bamit nact) 9?om, um bk S5c=

jfdtigung berfelben üom Zapfte Snnocenj III ju erhalten
2

.

1 Ughelli Italia sacra I, 61.

2 2)te Segenbc, baß Snnocenj $ranjen fcu ben ©cfymeinen genriefen,

tiefer aber, nad)bem er fid) im Äotl;e gemäht, mit berfetben ^orberung

jurücrgefefyrt fet> unb aus SBcrbruf? ben gläubigeren 236getn in SKom

geprebigt tobe, mag man nacfylefen bei Math. Paris 235.

2Cud) in SSologna mürbe &uerft ein 2tnl;änger $ranjen§ unb bann,

im Satyr 1220, er fel&ft ein ©egenftanb bei ©pottcS unb SDMtyurillcnS;
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©o fefyr man aber and) in jener, bte cfyrifitlicfye SBelt be^

berrfdjenben 6tabt an monc^tfd>e ©onberbarfeiten gewohnt

war, fo mußte gran§en$ ^erfönlid&feit • boct) auffallen: ein

Keiner fd)wdd)lid)er Sflann, fd)warjc #ugen, bunfle $aare,

feine große (Stirn, ba$ ©eft'd&t Idnglidj) unb unbebeutenb,

überbangenbe 2(ugenbraunen, 33art unb $aare ungefdmmt,

tfe ßleibung bürftig unb fcfymufcig. Qt$ festen feineSwegS

ratsam ba$ ber 9>ap|r, um zint§ folgen Cannes willen,

eine 2üi3nal)me t>on ber erjf oor furgem mit großem 33e*

bad^t ausgekrochenen Siegel maetye, bie 9J?ond)öorben nid&t

ju oermebren. 2Cußerbem festen il)m unb einigen Äarbind-

len bie Unternehmung ju ungewöhnlich, $u gewagt unb über

menfd)lid)e §8erl)dltnif[e unb Gräfte binau$gel)enb. $iegegen

bemerfte ber $arbinal Statines : wenn man t)k Ueber-

nabme folcfycr $Pflid&ren für unausführbar unb unmöglich

erfldre, gerade man in ©efafyr ßbrijii auSbrücfltdje S3or-

fünften ju bezweifeln ober juoerwerfen; unb granj führte

laut tic entfpreebenben ©teilen ber ©d)rtft* an: „geltet

\)in unb prebiget unb fprecfyet: ba3 $immelreict) ift natye

berbeigefommen. 3br follt nid)t ©olb, nicfyt ©über, nid)f

Grrj in euren ©ürteln baben, and) feine £af$e &ur 2Beg-

fal)rt, aud) ntd)t ^rotzn $6cfe, feine ©djube, au$ feinen

©teefen. SSerfaufe wa$ bu fyajt unb gieb e6 t)m 2Crmen,

fo wirf! \^n einen <5d)a% im #immel 1)äbtn, unb fomm
unb folge mir naefj. Unb wer oerldßt $dufer, ober S5rüs

ber, ober ©erweitern, ober 23ater, oberSGßeib, oberÄinber,

ober 2Cecfer nm meinet Samens willen, ber wirb e$ bwn-

bertfdltig nehmen unb ba$ ewige Zzben ererben. SQBer mir

abtt bie ©ebulb be$ erften bei alte» SSetcibigungen (bie Änaben toar*

fen it)n mit (Steinen, nahmen i()m bk Rappz ab unb jrreueten tym
©anb auf ben Äopf) unb bh sprebigten beö legten machten balb ben

großen (Sinbrutf. Ghirard. I, 129.

1 Wadding I, 122. Math. Par. 1. c. Ghirard. I, 133. Bulaeus

III, 103.

2 Matth, X, 10; XIX, 21, 29. Luc. IX, 23; XIV, 26. 1 Tim. 6, 8.
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angeboren null, t>et tterldugne ftcf) felbft, nef>me fein ßreuj

auf ftd) tä$liä) unb folge mir nacr). SBenn wir alfo ÜKal)'

rung unb Kleiber fyaben, fo iaffet un$ genügen." — „£)ic

Hxmiitf)," fügte granj ^inju, „ift @l)rt|ü Sßxaut unb greun;

binn, ijr bie SBurjel, ber ©runbjtein, bie ßoniginn aller

SEugenben
1
! Söenn bie SBrüber t>on u)x laffen, fo ifi ber

gan$e S5unb aufgelofet; wenn fte baxan fefl^alten unb ber

äöelt ein 9Äu(lerbtlb unb SBetfpiel geben, fo roirb bie Sßelt

fte ernähren."

£>tefe ©rünbe, bte merfroürbige 33el)arrlicr;feit granjenö,

unb ndcr)tli<$e ©eftd&re (oon bm £3ettetorben als ©tüfcen

ber $ircr)e), welche Snnocenj gehabt fyaben foll, bewogen

tyn jwar nod) nifyt bm £)rben feierlich ju bejrdtujen*;

wofyt aber, eine fo günjrtge Antwort ju geben, baß granj

auf bim einmal betretenen 2ßege weiter t>orfd^retten formte.

(Sehte Sebenöweife rourbe roo möglich noa) jlrenger als

bi^er: er wad&te, betete, fajtete btinafyt über menfcfyltctje

Gräfte; er trug ein l)drene3 ©ewanb auf bloßem Seibe unb

fprang naeft in ben <3cr)nee, um fein gleifdj ju jüdjtigen.

Sn jeber 9lad>t geißelte er ftet) breimal mit eifernen $tU

Uli
3
: einmal für ftd) felbfr, bann für bie nod) febenben

©ünber, enblict) für i>k ©ünber im gegefeuer. Qt$ genügte

it)m nicfyt t>on einer ©teile au$ ju wirfen, fonbern er ret=

fete nadf) granfreict), ©panien, Portugal, jum Sultan

nacr) 2Ceg^>pten, jum ßaifer griebrid) nad) S5ari
4

. £>er

©ultan l)6rte feine (Ermahnungen unb ließ Um, gegen ben

Statt) feiner ©eijtticf)en , roieber frei; an griebricf)3 $ofe

wiberjtanb er angeblich allen it)m bereiteten SBerfuct)ungen

unb gewann fogar einen t>om Gaffer gefrönten ßiebeSbidjter,

3)aciftco 9ttarct)igiano
, für feinen £)rben. 3m Safere 1*217

1 Wadding I, 100.

2 2m 3a6re 1210 obec 1211. Wadding I, 83. Hist. Bonon.

misc. $u 1216.

3 Vinc. specul. XXX, 106, 112.

i Wadding I, 1Ö0, 332 j II, 41. Bettinelli II, 145.
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follte er in $om öor bem Zapfte #onoriu$ unb ben Aar-

bindlen prebtgen, unb arbeitete, weit man btc (^ntfcfyuls

bigung ber Unroiffcnl) eit nid)t gelten lieg, ba^u müfyfam

eine Siebe au§ \ %l$ er aber in ber feierlichen SBerfamm*

lung beginnen wollte, l)atte er 2We3 üergeffen, geftanb e$

ein unb fytelt nun, feiner Äraft unb Sßegetjterung frei fofe

genb, eine falbungSoolle, t>on ber baxnalS gebräuchlichen

SBeife gemj abrecieftenbe SRebe. 2Cucf> meldte ftd) bie 3a()l

feiner jünger oon Sage &u Sage, unb er fanbte ftc au$

in alleSdnberßuropenS, ja felbjl nad) anberen 2Belttl)eilen.

,,©el)et f)in," fagte er ju ilmen
2

,
„je jwet unb $roei unb

lobet ©Ott fcfyroeigenb in eurem $er$en bis jur britten

©tunbe; bann erfl moget il)r reben. (Suer ©ebet fe$ aber

gemäßigt, bemütfyig imb ftetS *>on ber 2lrt ba$ ber #6renbe

baburd) veranlagt roerbe ©ott ju el)ren unb ju greifen.

2(Uen tterfunbigt ben grieben, bewahret il)n aber au$ felbfit

in euren #ergen. deiner laffe ftd) »erführen ju $aß unb

3orn, ober ublenfen »on ber ergriffenen 33al>n: benn wir

ftnb berufen Srrenbe auf ben redeten 2Beg ju führen, SSer*

rounbete ju Reiten unb ©ebeugte aufzurichten."

gaff hin einziger £ir$enl)eiliger i|t fo t>on feinen <Sc^u-

lern geehrt unb üerl)errlid)t roorben, aU ber heilige granj;

üon feinem l;at man in gutmütiger ßeidjtgldubigfeit fo oiel

SBunberbareS nad^er^dfelt, ober eS in übergroßer SBegeijte

rung ju w.iffen gemeint, ober e3 t>orfd|lid& unb betrügerifety

erfunben. SnSbefonbere laßt ffdj baS irrige S3e(!reben nidjt

üerfennen, burd) gran^enS Sßunber bk SBunber (grifft ju

übtxbkUn 3
unb tyn jule^t in £inffcfyt ber £etligfeit unb

1 1220 rebete granj in SSotogna nad? bem 33riefe etneö ©egenroärs

ttgen , ut multis litteratis qui aderant, fuit admirationi non modicae

sernio hominis idiotae. Bulaeus III, 103. gremj bietete Ctebeg-

lieber in geifUicfyem (Sinne, unb Cobeö^mnen auf ©ott ben «Schöpfer

ber @onne, beö attonbeö, ber Elemente u. f. n>. Poeti del primo

secolo p. 19.

2 Wadd. I, 248.

3 ©cfyon 1220 war bie S3eref)rung gegen tyn in ^Bologna fo grofj,
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§8ollfommenl)eit über tiefen ju jtellen. £)eSl)alb beißt es:

et hungerte üier^igSage, üerwantelte (Sfftg inSÖein, trieb

Teufel au£, erwecfte £otte u. f. w. Sttefyre 9Me fprad)

er mit QtyrtjhtS, unt jule^t trücfte il)m tiefer tie 9laQtU

male an ganten unt gügen felbft ein; roaS jetod& tie

fonjt mit Sßuntem aufy überfreigebigen Dominicaner fcfeon

tamalS laugneten \ bamit tie gran^iSfaner nichts in tiefer

£inftd)t t>orau£ fyabtn mochten, ©reine, fo berietet man

ferner, wurten weict) unt nahmen eine bequeme gorm an,

wenn ter fyetlige granj ftct) tarauf legen wollte; 2lmeifen

gingen tr)m auS tem SBege, fobalt er e3 ir)nen befahl!

(Smjt l)6rte er in ten ©ümpfen SSenetigS un^dljtige SSogel,

wal)rfcr)cinlitf) $or)rfperlinge, fingen unt ffreien, unt er

fprad) ju feinen (Benoffen: „fte loben ©Ott, lagt unS taf-

felbe tr)un." 2Cber üor tem ©ingen, ©freien unt 3wit=

feiern fonnte feiner fein eigenes 2Bort fcemelnnen; weSfyalb

ft<$ ter l)eilige SRann ju ten SSogcln roantte unt fpradj:

„tr)r SBrüter unt ©cfywejlern, l)6rt auf ^u fingen, biö wir

(&ott gelobt fyaben;" unt fogleict) fct)wiegen alle, bi$ tie

getjlltcfyen ©efdnge beentigt waren
2

. Unt tiefe SBunter-

fraft wirfte nicr)t bloß bei feinem £eben, fontern aucr) nadj

feinem Sete; nicr)t bloß unmittelbar, fontern aucr) mittel-

bar. (Siner Äreifenten §. 33. tie md)t gebaren fonnte, legte

man ten 3aum t>cS 9)ferte3, weld&eS granj geritten fyattt,

auf ten Mb, unt fogleict) fam ta§ ^int ofme SD^üJjc jur

mm
Sftacft auf bloßer (£rte liegent, jtarb granj am werten

ut viri et mulieres catervatim in eum irruerent et beatum se

putabat, qui saltem posset vel fimbriam vestimenti ejus tangere.

Bulaeus III. 103.

1 ©uegor IX weifet tie ©omint!amv be6f)al& juredjt. Wadd. II, 429.

2 Wadding an Dielen ©teilen. Dandolo 343. 2CIS ©cgenftütf auö

bem 2Cltet
4

tl)Ume : quum primum (Augustus) fari coepisset, in avito

suburbano obstrepentes forte ranas silere jussit: atque ex eo ne-

gantur ibi ranae coaxare. Sueton. Octav. c. 93.
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jDftober 1226 im 54fren Safcrc feinet TOerS \ unb warb

im Safyre 1228 von (Tregor IX Zeitig gefprocfyen. 2(13 fein

Ceidmam in bie neue Äircfye Don 2(fftft gebracht werben follte,

brannten bie 33ürger in gewaltigem (Sifer äße Sftoncfyc bin-

weg unb übernahmen felbjt bieg ^eilige ©efd&dft; wofür ffe

9)apft ©regor auf§ £drteffe jurecfytwieS unt> tt)nen fd&were

©enugtyuung auflegte
2
.

2. £)ie £>rben$verfaffung ber granji^faner

ober Sttinoriten.

2)ie von Snnocenj III vorlduftg gebilligte
3

unb von

$onoriu3 III im 3al)r 1223 feierlich bejtdtigte DrbenSregel

be§ ^eiligen $ran$ warb aIImdt)Ucr> weiter auSgebilbet unb

vervollfidnbtgt; wir fonnen inbeß l)ier weber alle Star&t«

berungen in jrrenger Seitfolge nadjweifen, nod) bürfen wir

berer erwähnen, welche erft naefy bem galle ber £ol)enffau*

fen eintraten. £a$ 2Befentlid?e, wa$ von 1210 bte 1260,

ober feit bem erjren Entwürfe granjenS
4
, bis auf bie allge^

meine Skrfammlung in 9?arbonne unter bem ©roßmeijter

^Bonaventura, fejrgefefct würbe, bejJefyt in golgenbem.

Üftiemanb wirb in ben SDrben aufgenommen, wer ntcr)t

wenigstens funfjefyn Safyre alt ifi unb ein volles $)robejal)r

aufgehalten §at. £>er 2(ufounel)menbe leijtet ba3 <55elubt>e

ber £eufd)l)eit, be$ ©efyorfamS unb ber 2Crmutl); le&tereS

in einer folgen, jeitfyer ungewöhnlichen 2üu?belmung, baj?

er f$led)tl)m allem gegenwärtigen unb fünftigen S3eft^e

entfagt, ober il)n ben 2Crmen überweifet. Sftiemanb barf

1 Wadd. II, 143. Alber. 521. Mon. Patav. 736. Dand. 344.

Bullar. Rom. I, 72.

2 Regest. Greg. IX, 3a&r 4, pag. 158.

3 Vitae Pontif. 568.

4 granjeng ©runblage, Wadd. I, 67, 302, 361. (Math. Par.

236.) «Rcütfton oon 1223, n, 66, 246. 3ufd$e oon 1236 unb 1239,

II, 383; III, 24, 414; oon ®regoc IX, Rodulphus 165; t>on S3ona=

oentura 1260, cbenbafet&ft 238. £onoriu$ SSeftättgung , Bullar. magn.

Rom. I, 67.
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jemals ©elb fyaben ober annehmen, eS fep benn in ber

l)6d^pen 9lotf) für franfe ©rüber; Sftemanb barf reiten, e$

fep benn Äranff)ett§ falber. ©elb|t bewegliche £>mge, beren

man ntd&t entbehren fann, $au$gerdtl), ©üd>er, geringe

Reibung u. bergl. fmb feineSwegS ein @igentl)um be$ Grin^

feinen, fonbem be$ £)rben3; unb bem £)rben felbft tff wies

berum ber ©efffc atteS bejfen unterfagt, wa§ nicfyt $ur

jlrengjfen üftotfyburft gebort. Wifyin barf er leine ©eiber

ober ©üter gefdjenft meinen, er mufl allen 2Cufwanb in

Kleibern, Reifen, ®ebäuben u. f. w. fcermeiben; ja felbft

bie £ir$en follen nur flein, t>on geringen Wlatexialien aufs

geführt, ofyne große @locfentl)ürme unb weber mit <3dulen,

nodj mit ©ilbwerfen ober (Semälben gefcfymücft fe^n. 2£lle

©ruber ffnb unter ffcfy gleich unb Reifen, jum Seiten it>rcr

£)emutl), Sttinoriten, ober bie ©ertngen, bit minberen

©ruber. ®te unentbehrlichen oberen gebieten riufyt fowol)l

au§ eigener Wtafyt, M nur $ur SM^ieljung ber £)rben&

gefe^e \ Seber ©ruber barf ben anbern ermahnen unb auf

bie ftrengen SSorfc^riften über ©otteSbienft, Äleibung, $&
jfen u. f. w. fyinweifen.

deiner foll ff$ im äußeren fopfl)dngerifd&, fd&wierig

unb fyeucfyelnb jeigen
, fonbem Reiter unb frol) fetyn in ©Ott.

greunbe wiegembe, (Butt wieSSerbrecfyer, foll man freund

liefy unb bienjtfertig aufnehmen; ja bie fieberen, (geringen

unb $ülfSbebürftigen auffucfyen.

denjenigen, welche ein ©efd&äft erlernt fyaben, iff bie

Itxbeit nicf)t bloß erlaubt, fonbem auferlegt; ^iemanb aber

barf ftd), wenn ber Erwerb un$ureidjenb fcfyeint, ober ba§

geizigere ©efcfydft feinen £ol)n giebt, be3 ©ettelnS fc^dmen.

Sa bteS ift fogar ein SBerbienf!, weil ba§ ®eben bem ®e*

benben jum ewigen $eile bient. Verboten aber ij! e3, fßts

bei meljr ju nehmen aB ba£ bringenbe ©ebürfniß erfyeifd&t,

ober ffdj regelmäßig wieberfeljrenbe 2(lmofen au^ubebingen.

%n ber ©pi£e eines jeben £lo|fer3 jlanb ein 2foffe&er

1 Alber. 445.
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ober ©uarbtan, an ber ©pifce jeber Sanbfcfyaft cht l*anb-

f<$aft$meijter ober ^rooinjtal, an ber ©pifce beS ganzen

£)rbenS, ber ©rojmieifter ober ©eneral; 33efcfyüfcer beS

£)rben$ war ein Äarbinaf , ober ber $apj! felb|t\ £)ie dlcfyt

biefer oberen waren nicf>t in jebem 3eitpunfte gleich, im

©anjen aber fef)r bebeutenb unb bie Unterorbnung fhreng.

San tfuffefycr burfte olme S3eijfimmung bc$ Sanbfc&afrS-

mctflerS neue Vorüber aufnehmen, ober ok @rlaubniß jum

9)rebigen ober ju $eibenbeferrungen erteilen; unb wenn

nicfyt Wer, Sßürbe unb ©elcfyrfamfeit bie gdfyigfeit ju bie-

fen ©efd)dften emleud)tenb bewiefen, fo mußte bie SBeifftm-

mung be3 ©rogmeif!er§ eingeholt werben
l

. Sn beftimmten

griffen follte ber 2anbfd)aft3mei|ler alle Softer unterfudjen,

jur £Bef[erung tton Uebelftdnben anweifen unb befyufS um
faffenber Einrichtungen lanbfcfeaftlidje SSerfammlungen galten,

allgemeine SSerfammlungen berief ber ©roßmeifter be£ £)r=

benS, auf welchen erfdn'enen: er|!en§ alle£anbfd)aft3meifler;

jweitenS ok 2Cuffef)er ober 33or|rel)er ber Softer; biittenS

bte 2(bgcorbnefen, welche au$txbcm von ben Älöjlem $u

biefem 3wecfe für jebe £anbfcl)aft erwdf)tt würben 2
. Ent-

ferntere SSor(!e()er entfcfyulbigten ntcfyt fetten tyr tfugenbleu

ben; fo wie bie urfprunglidje SBorfdjrift, alle Safyre ober

felbfi ade fyatbe Sal)re eine fol$e allgemeine SSerfammlung

5U galten, in ber größeren Verbreitung be3 £)rben3 fpdrer

oft unuberfltetglid&e |>tnbermffe fanb
3

. 2Cuf biefen SSerfamm-

hingen würben allgemeine ©efe£e befd&lojfen , \>k 33eri$te

au3 allen £anbfd)aften geljort unb geprüft, bie ©roßmeifler

gewallt unb im galle ber Untud^tigfeit fogar abgefegt.

Wityin erfcfyeint bie üttacfyt be6 ©roßmeijJerS burd) biefe,

1 Wadd. II, 246.

2 ®g tft nifyt ganj beutlidj, ob erfdjiencn: bie SSorftct)cr, ober bie

üon ifjncn für jebe Canbfcfyaft gerodelten 2tf>gcorbneten, ober fceibe.

SBafjrfdjeinlidj »erfuhr man m'djt immer auf gleiche SBeife. Bulla r.

Rom. I, 67. Wadd. II 264; III, 130.

3 Wadd. I, 139; ITT, 540.
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tum Zt)di vermöge ber 2Bal)len republifanifd) gebilbeten,

$6rperfcfyaften fel)r befdjrdnft; anbererfeitS aber (ranben ifym

fo mele SHecfyte &u, baß bie <5tnt)errfd)aft bennotf) überwies

genb blieb, dx ernannte unb entfernte alle ßanbfdjafta^

meijter a\x$ eigener $Jlaifyt f welken baffelbe 9?etf)t wieber

in #inffdjt ber 2(uffe^er äuftanb; boefy erlaubte man fedter

tm legten (um Mißbrauchen üorjubeugen) bie ^Berufung

an t)tn ©roßmeijter unb machte biefem gur $flitf>t, ni$t

ofyne Unterfud&ung unb $e<$t$fpruc$ üorjufc^reiten
l
.

gerner burfte Sftemanb, — nacfybem ba$ urfprünglt$

unbebingte Sßerbot aufgehoben war — , ofyne ©enefmiigung

be$ (SroßmeifterS irgenb eine l)of)e ftrcfylicfye SBurbe annefc

men, ein Älofter anlegen, ober »erlegen, ober btö 'Kmt

eines $loffert>orjfel)er$> antreten
2

. £)er ©rojmietffrt fonnte

jebenS5ruber ju ftd) berufen, t>erfcfyicfen, entlaffen unb, mit

2CuSnal)me t?on fefyr wenigen t)tm ^Papjfe ttorbeljaltenen

gdllen, bie ürc§lid)e £oSfpre$ung für fd)it>erc löergeljen er*

feilem (£r wibmete (nid)t jerffreut burd) bk Auffielt eines

einzelnen Älofter6) feine ganje £l)dttgFeit btn allgemeinen

Angelegenheiten unb wolmte, nebjf einigen it)m gugeorbneten

S3ei|tdnben, mit weifem SSorbebad&t im Mittelpunfte ber

ganjen d&rijtltd&en SBelt, in SRom.

3. 23om ^eiligen £omini£uS.

&er ^eilige 35omim£u$ würbe geboren im Sal)re 1170

ju ßalaroga in Spanien, ©eine Leitern, $Wfr ©ujmann

unb Soljanna t>on 2£§a, (lammten au£ eblen ©efcfylecfytern,

unb nod) jefct leiten bie ^erjoge üon 9ftebma ©ibonia ifyre

#erfunft »on imtm #aufe ber ©ujmanne ab*. <Sd)on

im ftebenten Sal)re fam £)ominifu$ unter bie fhenge Ütufc

1 Wadd. II, 413; III, 24.

2 Ibid. III, 26, 144, 290, 419, 489, 493, 536. Rodulph. 238.

9>tanc? ©efrfj. ber ftrdjt. ©efellfdjaft IV, 2, 521. Vtfnlify &tW
Uttin bte Somwifawr. Ripoll VIII, 189, 202, 243, 360.

3 Mamachio 664. Malvenda 1 — 71, 365, 368. Helyot III, c. 24.
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fur)t feine§ mütterlichen £%im3, eiw$ ©eijrltcr)en , unb im

Merjefynten be$og er bte r)or)e Schule in SSalentia. £)em

v^crlommen gemäß legte er ftcr) juerft auf bie ©rammatif

unb bie übrigen freien fünfte; bann ergriff er mit weit

größerem (Sifer bk ©otte3gelar)rtr)ett unb warb im tnerunb-

jwanjigften 3ar)re feinet 2(lter3 , ßr)orr)err in £>§ma. #ier,

fo wie oon früher Sugenb an, $eicr)nete er ftcr) au§ burct)

gleiß, ©rille, S5eten, gorfd)en in ber <2cr)rift unb gaflen,

üor 2Cllem burct) bie lebr)afte|ie 2r)etlnar)me an bem @cr)icr^

fale feiner 9?ebenmenfcr)en, unb burcr) ben fel)nlict)(ren Söunfcr),

für fte unb für ftcr) ben redeten 2Beg be£ #immelreicr)e6

aufjuftnben. Sfae berührte er ein Sßetb, unb nacr) jelm*

jatyriger (Sntfyaltung be$ SBeineS trän! er, obgleict) feine

©efunbfyeit barunter gelitten l)atte, ir)n erjr, als ber S3ifcr)of

eS befahl. Ueberr)aupt war fein £6rper gut, aber fct)wacr)

gebaut, $aar unb S5art etwas rotl)licr), bie ©tirn frei,

bie $laft gebogen, bie 2Tugen fcr)warj, bä aUem (£rnfr ein

flets Weiterer S3licf , eine angenehme r)elle unb jfarfe ©timmc.

SD?tt bem bretßigften Sal)re begann er, nacr) ßr)rijft S5et=

fpiel, öffentlich) ju lehren
1

; im fecr)3unbbreißigften begleitere

er ben S3ifcr)of 3MbafuS oon £)$ma nacr) granfreicr), unb

erfcr)rar* gewaltig über bie laute, l)ier tdglict) anwact)fenbe

Äefcerei ber 2ttbigenfer. 2Cnbererfeit3 füllte er bie 2Bar)rl)eit

tt)rcr 2Cnflagen über ben weltlichen 3?eicr)tf)um unb bie

fcr)led)ten ©itten ber ©eifrlicben , unb befct)loß be3r)alb allen

irbifct)en ©ütern ju entfagen unb in $mftcr)t auf Zxmutt)

unb ©irren bem SBetfpiele (grifft ju folgen, £atte er bod)

fct)cm auf ber Unioerfftdt, bei eintretenber $unger3norr),

feine SBüdjer unb lleinen S5eft^tl)ümer oerdußert unb bk
2lrmen mit bem (£rlo3 unterjlü&t. — Qtinft follte eine Steife

angetreten werben, um mit ben Äefcem 3?eligion6gefprdct)e

ju galten, unb ber S3ifcr)of r)atte ba^u oielen $runf ange^

i Sc tarn auä) nod) SRom, unb »telfeidjt mit £>iba£ug nad) >D ano-

mal*?. Mamachio 133. Ghirard. T, 135. Hist. de Languedoc HF,

Nota 15.

III. 29
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orbnet: „nicfyt alfo," f^rad) £>ommiftiS, „in £)emutl) unb

mit bloßen güfiien la$t un3 geljen." £)te$ gefdjal); i()t

SBegwetfer, ein fyeimltcfyer 2llbigenfer, führte fte tnbeß üor-

fdfclicr) irre, burcfy dornen unb jacfigeS ©eftrdud). „£)as

buxä), bafj unfer Salut fliegt/' fagte £>ominifu£ gebulbtg,

„werben wir gereinigt t>on <Sünben, unb unfer SBorfyaben

wirb unS gelingen/' ZU ber 2£lbigenfer biefe 2)emutl) unb

©ebulb fal), bekannte er feine Sücfe unb entfagte feinen

bisherigen 2Cnft$ten
l

.

3el)n Safyre lang wirfte £)ommifu$ in biefen ©egenben

unb fanb ©enoffen feinet ©inneS unb Zt)\xn$, wel$e3 in

it)m ben ©ebanfen ber Stiftung eines neuen £)rben£ er?

wecfte. Snnocenj III rietb it)m aber, gleidj htm fcetligen

granj, ftcfy an eine alte, fixere unb erprobte Siegel anju-

fd&ließen; worauf £)ominifu$ fafl ganj bie ber 2lugujriner

ßl)orl)erren mit htn Sufdfcen ber 9)rdmonjfratenfer %um

©runbe legte, unb im Saljre 1216 bie SBefrdtigung be$

9)apjk$ $onortu$ III erhielt, tiefer 9?egel jufolge war

ber ©rwerb t>on SBeftfctrjümem erlaubt unb öom betteln

nirgenbS bie 9£ebe
2

. 2(16 aber £)ommifu$ fpdter mit bem

^eiligen granj befannt würbe, fcr)lug er biefem üor, iljre

beiben £)rben in einen ju üerfd&mel^en
3
; worauf jener jur

Antwort gab: „bur$ ©otteS ©nabe bejfcfyt weiSlid) jwifd)en

htn £)rben manche S8erfdjiebenl)eit in ^inftc^t ber ©efefce,

ber (Strenge unb ber 2£nftcr;ten, bamit einer SSorbtlb unb

<Bpoxn be£ anberen fet), unb Semanb, htm ber erjie nid)t

gefallt, ben jweiten wdfylen fonne." — £>b nun gleicr) nacr)

biefer (Srfldrung bie £>rben nicr)t bereinigt würben, fo traten

1 Malvenda 104, 141.

2 Holstenii codex IV, 1. Malvenda 147. Malespina 93. Colm.

ehr. I. Simon. Montf. ehr. Murat. antiq. Ital. V, 392. Alber.

445. Mamachio 388.

3 Malvenda 259, 285. Holsten. 1. c. 2)te Sommtfaner läugnen

btefe 3ufamment"unft; gewiß aber war ber erfte $lan tfyreS DrbcnS

ntd&t auf (Sntfaguna, a\h& GngentfjumS unb auf SBettctn gerietet.
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fte boct) in ifyren ©runbjügen baburct) nafye an cinanber,

bag DominifttS mmmefyr alle ©djenfungen an ben £)rben

»erbot unb bie Armutl) , nad) ben föorfd^rtften ber gran^iS*

faner, jur 9>flid)t machte, hierauf unternahm er für bie

Ausbreitung feines £)rbenS mefyre Reifen nad) ©panien,

granfretct) unb Stauen, unb lebte in t>cn legten Sauren

feines Gebens ju ^Bologna, bie ©trenne feiner getjtltd&en

Uebungen noct) immer erf)5l)enb unb tr)ren SBertf) überfdjä*

fcenb. ©o Ijatte er ftdfc $. 33. neun Arten erfonnen, auger

ben eigentliche» Äircr)enjftmben $u beten
1

: frumm jrel)enb,

lang auf bem33aud)e liegenb, abwed)felnb nieberfnienb unb

fogleid) ffd) wieber erfyebenb, bie Arme auSgeffrecft wie dn

^reuj u. f. »J (Bleicfywie oom ^eiligen §ran$, werben r»on

i\)tn SBunbcr aller Art erjagt.

(Er ftarb
2 am fed&Sten Augujl 1221 ruln'g, gebulbig,

auf ber (Erbe in Afct)e liegenb , mit dntm fydrenen ©ewanbe

angetl)an unb einer eifernen &tttt umgürtet. „SÖeinet ntdt>t/'

fagte er gu ten Umj!el)enben, „in jener SBelt werbe id) eud&

nu^ltcr)er fepn, als l)ier!" Dreien 3al)renad)f)er, im3al)re

1234 warb er r)eilig gefprod^en; unb in banfbarem ?lnbens

Pen fyaben il)m bie 33olognefer tin pradjtoolleS ©rabmat

errietet, weldjeS auty in unferen Sagen, abgefel)cn twn

tl)eilnel)menben ober feinbfeligen (Erinnerungen, beSljalb für

Seben fefyenSwertl) bkibt, weil r»on 9ftfola t>tm 9)tfaner bis

Witfyatl Angelo S3uonarotti , mefyre große Äünfrler ntd&t

weniger ftcfy, als Un ^eiligen l)ier verewigt l)aben.

4. £)ie SDrbenSoerfaffung ber £)ominifaner

ober 9)rebigermönd)e.

£)ie £>rbenSoerfaffung ber Dominicaner jftmmt in oielen

©runbjügen mit ber £)rbenSoerfaffung ber granjtSfaner;

1 Malvenda 356.

2 Palmerii ehr. Mon. Pat 736. Simon. Montf. ehr. Bullar.

Rom. I, 77. Malvenda 371, 526. Vitae Pontif. 574. Alber. 547.

Uebcr bte feierliche S3etfe§ung ft'etye Sigon. de episc. Bonon. 163.

Ghirard. I, 155.

29*
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bocty t|f jene allmdljlid) t>tet jufammenbdngenber unb um*

faffenber auSgebtlbet Worten, als Hefe. Sötr fonnen tnbef?

auc§ fyier nur baSjenige anfuhren, waS ettx>a bis §um Sabre

1260 .qefefcltd) warb, ober öon ben oben bargefrellten ßra*

rid&tungen ber gran^iSfaner abmißt unb fte ndfyer erläutert '.

£ie tfufnalnne in t>m £)rben wirb fcerfagt: allen S3er=

fyetratfyeten, Seibeigenen, SSerfcfyulbeten, burcJ) «ftranftjeit Um
fähigen, unb allen ^Perfonen welche bereits in einem am
beren SDrben ein ©elübbe ablegten. (£rfr naef) bem vollem

UUn fünfzehnten Lebensjahre beginnt baS ^robcjafyr; boefy

nimmt man in einigen, befonberS baju eingerichteten Älo*

jtem audj Änaben üon t>ier$el)n Sauren an unb ergießt fte.

Seber $)robejünger wirb t>on breien Scannern in vg)inftdt>t

feiner Äenntniffe unb feiner (Sittlicfyfeit geprüft, unb t>k

S5ei|timmung beS £anbf$aftSmeijterS §ur 2ütfnabme einge-

l)olt. ginbet ffdf) ber ßel)rling felbjr nidjjt tüchtig ober ge-

neigt ben fdf)weren S3eruf ju übernehmen, fo jtebt ibm ber

SRücftritt wollig frei
2
; naef) ber 2Cufnal)me bidbt bagegen

fein Uebertritt in einen anberen SDrben erlaubt. @om>erfen

ober Saienbrüber follen acfytjelm Sabre alt fetm, efye fte

ttyre SBillenSerfldrung abgeben. Unebeliclj ©eborene muffen

*>or ber 2ütfnal)me fyofym £oSfpredt)ung betbringen unb blei=

Un bennod), bis gur Genehmigung beS ©roßmeifterS, t>on

gewiffen l)6l)eren SBürben im SDrben auSgefd^loffen.

SQSer baS $Prte|?erg elübbe ablegen will, muß alles

tum ©otteSbienjt Stfotbige unb t)k ©rammatifi üerjreben.

Soor bem funfunbjwan^igften Saljre erhalt deiner bie (5r=

laubnig &u prebigen; unb bte 2öürbe cineS fogenannten

SDberprebigerS, ober allgemeinen ^rebigerS, wirb nur benen

übertragen, welche brei Satyre lang Sbeologie gelernt unb

brei Safyre lang in angefebenen £>rten mit S5eifall offene

lid) gelehrt fyabcn. £)amit cS ntct)t an fo gebtlbeten $er=

fönen mangele, fd)ic!t man auS jeber 2anbf$aft jwet bi$

1 Holstenii codex IV, 1.

2 Math. Paris 417, 490. Ripolli Bullar. Ulf. 157.
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Drei ber ttid^ttgftcn Sebrlinge auf bie Unioerfttdt naä) sparte.

—

Seber ijt ben jkengen unb febr umjrdnblid)en Söorfd^rtften

unterworfen über ©otteSbtenjf, Kniebeugen, Saften, StUu

bung, Sobtenmeffen, Äranfenpflege, 2Cberlafj, #aarfd&nei;

ben, äBartfd&eren u. f. w. (Sben fo genau tfi bie 2Cuftd^

lung aller möglichen Vergebungen: t>om ju fpdt fommen,

falfdfc fingen, (Sffen t>erfd)ütten u. bergl. an, bis &u tobeS;

würbigen Verbrechen; unb tbm fo ooüjidnbig bie barauf

gerichtete 2(bjlufung ber ©trafen, Dom fajfrn unb an ber

(Srbe ftfcen, b\$ ju jroanjigidljrigem hartem ©efdngniß.

Sßegen SBillfür unmittelbarer Vorgefefeten foll man ftd)

bei ben £)rben£oberen, bei bem Zapfte aber nur im gall

dußerjrer Sftotb befeueren , unb überhaupt nie an tim

böbere ©teile geben, el>e man bei ber nieberen 9?ed&t ge=

fud&t t)Ckt \ Kein Klofrer (e3 fe$ benn im jerufalemifc&en

ober gried)if<$en 3?eicbe) barf weniger al6 jwolf 9ttönd&e

unb einen 2Citffcf>er jaulen.

(£rfr brei Sabre naef) abgelegtem ©elübbe erhalt du

S5ruber ba§ 9?ecbt, einen anberen S5ruber anjuflagen; erft

wer Safyre nad)ber ba$ 9?e<$t ben Vorjleber unb ßanfcmeU

ffer mit ju wdblen, unb felbft SSorjreber ju werben. £>k

SBabl biefer oberen, unb nid&t minber t)k beS ©rofjmeU

flerS, fann erfolgen buref) Snfpiration, ba§ l)eigt burd)

bobere emfrimmtg unb laut ftd) auSfpred&enbe ^Begeiferung

;

ober burd) ßompromtf?, baö t)ti$t burd) gütliche Uebertra;

gung an einzelne 9)erfonen; ober enblidf) burd) ©fruttnium,

ba$ beißt buref) r)eimlict)e Umfrage bei ben jur SBat)l S3e^

rec^tigten. £tefe le^te gorm gilt al§ bie gewöhnliche. Sex
Älofteroorfteber wirb üon ben SBrübern burefy bie Süttebrbeit

ber ©timmen, entweber aus ibrer 9ttttte, ober awd) au3

einem anberen ßlojter erwdblt unb üom ßanbmetjfer befrds

ttgt, ober au3 ©runben verworfen. Verzögern bie S3ruber

ibre SBabl über einen Sftonat, fo befefct jener bte «Stelle.

9liemanb fann Vorfieber werben, ber nid&t Zattin obne

1 Ripoll VIII, 225.
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gelter rebet unb bie (Schrift wenigflenS in ftttlicfyer #mftd&t

anzulegen öerfiefot
l

. £>er SSorftefyer ernennt mit Statt) ber

oerjldnbigeren Sküber feinen (Stellvertreter, benUnteroor|tel)er.

3ur $8aU be§ tfanbmeijierS fmb berechtigt: erftenä,

bie SSorjfefyer ber fyiefyer gehörigen Softer, zweitens, bie

Oberprebiger, Drittens, ein ober jwet ^Bevollmächtigte, welche

in jebem Softer burd) ^>ie 33rüber erwdfylt werben
2

. £)er

©rofnneifler befldttgt ober verwirft bie 2Bal)l, unb befegt,

fofern biefe über ein Satyr oerjßgert wirb, auö eigener 3Äac^t.

©ewofynltd) bleibt ber neugewdfylte ßanbmetjler in feinem

Softer wolmen unb unterfud&t idfyrlic§ felbji, ober burety

(Stellvertreter, feinen (Sprengel.

(Stirbt ber ©roß meifter, fo übernimmt ber SDleijfrr

berjenigen ßanbfdjaft, worin bie nddj(te allgemeine 58er-

fammlung gehalten werben follte, unter gewiffen ^öefetyrdn-

fungen, t>k Leitung ber allgemeinen Angelegenheiten unb

bereitet AlleS jur neuen SGBatyl vor, welche ben £anbmetfrew

unb jweien, auf jeber £anbf$aftSoerfammlung au$tx\xm

H^u ernannten Scannern jujretyt.

Auf Un lanbfdjaftlicfyen unb bm allgemeinen SSer^

fammlungen (welche in ber Sftegel jdfyrlicfy von tbm ben

Scannern gebilbet unb gehalten würben, ^k ju ben SßatyU

verfammlungen famen) beriet!) unb verbanbelte man alle

©egenjtanbe, welche \)k £anbfcr)aft ober ben ganzen Orben

betrafen. 9^ur fmbet ffrf) fyter neben ber fetyon entwickelten

regelmäßigen Abftufung ber Oberen, noer) t>k wichtige Sßürbe

ber £)iffinttoren ober Orbner. £>eren würben auf jeber

ßanbfcfyaftSverfammlung burd) 9ttel)rl>eit ber Stimmen vier

erwdl)lt
3

, welche, mit 3ujiel)ung be$ SanbmeifterS alle ©c=

fctydfte ber SSerfammlung UiUUn, bann aber btften Ver-

waltung felbji prüften unb barüber an i>k allgemeine £)rben3--

verfammlung 33erid)t ermatteten. Auf dl)nlicr)e SBeife ver;

i 3m ©egenfafc ber bogmatiföen Auslegung.

i Malvenda ju 1230, p. 530— 548.

8 Tflamachio 591.
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fufyr mau in tiefer, l)inffd)tlid) ber SBafyl ber ftofecrcn £>rb*

ner unb bei ©roßmeijierS ; dl)nttd& in ben einzelnen fflfc

flern l;inftcfytlid& tfyrer S$orftel)er. 9ttitl)in erfdjienen tiefe

©tfftnitoren in jebem kleineren ober größeren Greife, neben

ben eigentlichen £)rben$beamten , als eine 2Crt oon unabi

gängigen Prüfern, oon Stellvertretern, Sfaprdfentanten,

beren ©ewalt in lefeter ©teile (jebod) nur in Uebereinfitm*

mung mit ben ßanbmctfrern) fo weit ging, baß fte felbft

ben ©roßmeijrer nötigenfalls abfegen unb bie SQBat)l eines

anbevn oeranlajfen burften. Sftieberlegen aber follte biefer

fein 2l'mt nid)t, ol)ne bauernbe unb genügenbe Urfadjen
1

.

3weimal hatten bie £)rbner neben bem ©roßmetfter ben

SBorftfc in ber allgemeinen £)rbenSoerfammlung, baS britte

9ttal bie 2anbmei(fer.

9to \va§ in brei folgen, unmittelbar auf einanber fol*

genben SSerfammlungen beftatt^t war, erhielt ©efefceSfraft;

alle§ Uebrige galt nur bi$ $ur ndct)jren ©ifcung , ober, voenn

feine anberroeite S3efrdftigung l)in§utrat, l)6d)|ren$ in Hei-

neren Greifen auf bie ßebenSbauer beS 2lnorbnenben. Sn
ben Sauren 122Ö bi$ 1244 rourben bie großen SDrbenSoers

fammlungen abwecfyfelnb in ^Bologna unb in gart'S gehal-

ten
?

; fpdter and) anberwdrtS, befonberS in Äoln.

5. 23on einigen anberen mit ben SSettelrnöndjen

in SSerbinbung (iel)enben £)rben.

2ln bie beiben £auptftdmme ber gran^isfaner unb 2)o=

minifaner fcfylojfen ficr) mefyre anbere £)rben an , ober waren

in tfjrem Urfprunge unb ifyren 3*oecfen wenigffenS oerwanb;

ter2lrt; fo baß eS am bequemten ijt, iljrer fyier mit weni^

gen Sorten ju gebenden.

a. £> t e Ä'l o r t f f t n n e n.

£)ie heilige ßlara, geboren im Sal)rc 1193 $u Äfftjt,

würbe wiber ben Sßillen tt>rer 2leltern eine eifrige <5djü=

l Acta Sanct. ftcöenter gebr. ©. 407.

•i Malvenda 307—330, 456, 541, 628.



456 &[av\mnnm. äertiarier.

lerinn be3 ^eiligen granj, unb erhielt mit ifjren unerwartet

$al)lreicr;en ©enofffnnen, im Safyre 1224 oon il)m eine

Siegel, voeldje, ben @runbeinrid)tungen nacfy, mit feinen

eigenen übereinjftmmte , befonber3 ffreng aber in v£)inftcr)t

auf gotte6bienfilicr)e Uebungen, Mafien unb Jtafteien war.

£)od) follten bie ßtariffmnen neben bemJöeten aucfy für

bie (Stiftung arbeiten, unb ffer) be§ Umfyerfd&weifenS im

&mbe enthalten, Die 2Cufnabme in ben £)rben erfolgte

burcfy bie 2Cebtifftnn unter 35ei|ttmmung ber befragten, m&
befonbere berjemgen adjt ©cr)weftern, welche in jebem «ftte;

fler ifyren engeren dtafy bitbeten. Der ©rofümeiffer ber

gran^faner war anfangs if)r alleiniger unb l)6cr)jfcr oberer.

Älara ffarb im Safyre 1253 unb würbe t>on 2tteranber IV

heilig gefprocr)en \ — <2o wie ffcr) t>k Ätariffinnen &u bem

)Drben ber granjiSftmer oerl)ielten, fo anbere SBetberflojIer

§u bem ber Dominicaner.

b. £)te SEevtiaricr ober S3uf&t*uber,

welche ffcr) juerfl als ein britter Sweig ber granjisfaner

auSbitbeten, bann aber aucr) üon ben Dominicanern mit

wenigen 9?ebenbeflimmungen angenommen würben l

4 tyattm

auf ba3 2lnfeben unb bie 2Cu3ber)nung beiber #auptorben

einen weit größeren (SinffofT, als bie gefcr)loffene Stiftung

ber weiblichen ^lariffmnen. lötete Saien ndmlicr) fafyen ffcr)

burd) l)du3licr)e ober bürgerliche 33err)dftniffe abgehalten,

ba$ ©elübbe &u übernehmen, ober fanben aucr) bie ©efe£e

ber £)rben ju t)art unb lafüg. Deshalb mtbanb man fte

t>on ber eigentlichen ^lojferjuc^t unb bem sollen ©elübbe,

gab ibnen aber boer) dm SKegel, einen Sttittelpunft, wo;

burcr) fte üerpflicr)tet rombm ba$ S5e(!e ber £)rben auf alle

2Beife wabr^uneljmen \in^> ju unterjlüfcen. Dafür follten

1 Helyot VII, 20. Holsten. cod. III, 34. Wadd. III, 497.

Compagnoni V, 70.

2 Wadd. II, 13. Holst, cod. III, 39. $Untf ©eftf). b. faöfi.

©cf. IV, 2, 509.
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fte bann auc$ an ben SSorjügen unb Segnungen berfelben

Ztyit nehmen. 9ttand)e S3ußbrüber unb $Bu{jfd)we|rern tta*

ten au§ biefer 33orfd)ule fpdter in bk Drben felbfi ein, ober

oerbanbcn, wie juerfl bic fyeilige (Slifabetl), ein feierliches

©cltibbe mit jener ©tellung
l

. £)er wi<3)tigjie ©ewinn blieb

aber immer ber: bafj Uibt £>rbcn burdj bk SBußbrüber

aufS ßngjre mit ben Zakn »erwud)fen, in allen Sdnbern

eine breitere, ftc^ere ©runblage gewannen unb burd) -g>utfc

foldjer SSerbünbeten jeben Ärieg gewiffermaaßen immer im

Sanbe tt)rer geinbe beginnen unb ausfegten fonnten.

SSon ber grogen 3«W wn Unterabteilungen, welche

fpdter, ofme erfyeblicfye ©runbüerdnberungen, innerhalb ber

£)rben felbfi entjranben, frmn fyier nicfyt bk fRtbt fepn.

2Cuf fleinlidje ©ebrdud&e, 2£bäeid)en, <5<fynitt unb garbe ber

Äleibung u. f. w. legte man ein fo großes ©erpicht, als

in unferen Sagen auf dl)nlid)e £)inge beim ÄriegSwefen.

(Styer oerbienten bk SSeguinen ober £Begl)arben erwdfynt

ju werben, welche wal)rfcr)emlicfy um bkWittt beS jwolften

Sal)rl)unbert6 burefy Lambert ben ©tammelnben (le Begue)

gegiftet würben
2
unb ftdt> im anfange beS brei&efynten be-

fonberS in ben Sftieberlanben ausbreiteten. *©te bilbeten bie

dlte|te £6rpcrfd)aft, welche, ol)ne geiftlicfyeS ©elübbe, bo#

bem ©etjlltd&en ndr)er trat, inbem jebeS 9ftttglieb ^eufdt>=

fyeit unb ©el)orfam gegen ber Pfarrer tterfprad).

c. Sie Karmeliter

entffanben wofyt breipig Safyre üor ben SSettelorben
3
, er-

hielten aber erjr im 3al)re 1226 eine t>on v£onoriuS HI

bejrdtigte $egel, unb wanbten jtd&, nad&bem fte auS 2lften

nad) Europa waren üerfefct worben, ttm um baS Saljr 1247

1 Helyot VII, 38. Martin. Fuld. 1700.

2 Helyot VIII, 1. Thomass. I, Üb. 3. c. 63. §.11. S5on tynen

im fechten SSanbe.

3 ©$röcf$ XXVII, 369. £enie @ efö. II, 293. m% ben

Actis Bauet jum adjten 2Cpn( ©. 777, $ab tfmen 2Hbert, 3)atriavdj

oen Serufatem, etwa um§ 3a$r 1209 bte erfte Siegel.
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ju einer £ebenSn>eife, welc&e tm ©anjen mit bet, bengran;

jisfanern unb SDominifanern üorgef<$nebenen, übereinjlimmte.

d. g)te ttugufttnereinfiebler,

weld&e Snnocenj IV im 3al)re 1254 unter eine bejrtmmte

$egel braute unb tynen einen ©roßmeifter t>orfe£te, tonnte

man als ben vierten SBettelorben betrachten '.

e. Sie v^umtliaten

entjranben fcr)on im zwölften 5al)rl)unbert
2
, erhielten aber

erjr oon Snnocenj III im Safyre 1201 ein, fpdter nod) in

mannen fünften weiter ausgebeutet, ©runbgefefc. SÖland&e

ju biefem £)rben ©efyorige waren ©eijilicfye, anbere £aien,

nod) anbere (tanben in einer eigentümlichen SÄitte. ©ie

gelten bie fir$lic§ gefeilteren S3etjiunben, lebten in ©e-

meinfdjaft olme (Sigentljum unter 2Cufftc^t eines SSorftefyerS,

unb gingen, obgleich e8 tlmen erlaubt war, nur feiten au§.

2Bir ftnben in ber ßombarbei, wo ftc ft'cf) am meiften

verbreiteten, Unterabteilungen oon Bannern unb t>on äßei*

bern, oon S3err)etratt)eten unb Um>erl)eiratl)eten, mit mefyr

ober weniger Uebewafyme üon äußeren Hebungen unb inneren

9)flid)ten. 3um 2%etl im SÖBiberfprucfye mit t>en auf am
berem 2Bege ber djrifltltdjen S3ollfommenl)eit nad)jfrebenben

S3ettelmön<$en, lautete ba§ ^auptgefe^ ber £umiliaten

bal)in: bafji Seber von feiner $anbe Arbeit leben muffe.

$auptfdcfylicfy txkben fie Sßollenweberei, unb btejenigen <w$

ifjrer Seilte, welche btn geiftltdjen <Stanb angenommen fyatUn,

1 Holsten. im britten SSanbe t>at Stadjridjten u&er ft'e, beSgt. bie

Acta Sanct. üom Junten 'gebruar <3. 472. Costo 90. Monum.

boica XXVI, p. 13.

2 Tiraboschi vetera Humil. inonumenta I, 84, 09, 156, 192;

II, 142, 159, 198, 200, 406; III, 253. Antichitä Longob. Milan.

IV, 150. lieber bk tfbfiufungcn im £)i*ben, Saxii archiep. II, 579.

2)ie fratres poenitentiarii (ßtcvtmw, 33upbrubcr) beffelben , erhielten

in sparma bk 2(uffttf)t übet ©erntest unb ©üte beä SSroteS unb SKktncS,

bie einnähme genrifia* Hebungen unb bk SSenua^cung ber. (Siegel.

Affö Parma III, 78.
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webten jwar nid)t felbft, machten aber gleicfyfam bie Söerf^

meiner unb Äaufleute. £>er ©cwmn flog ju einer allge-

meinen Äaffe, au§ welker bie Armen innerhalb unb auger^

fyalb be3 £)rben$ btiafyt würben. Sener anfyaltenben Arbeit

wegen, milberte ©regor IX bie (Irengen gaftengefe^e für

bie £umiltaten. £)l)ne (£rlaubmg burfte 9ftemanb tfyren

£)rben oerlaffen. — £ange 3ett (lanben bie wer Sßorjrefyer

ber dltejren unb angefer)enjren ©tifter aii ber <5pifce aller

Angelegenheiten unb gelten t>on 3eit ju 3eit allgemeine

SSerfammlungen, wo bie ©eijilidjen über ba6 ©eifilicfye,

über 2Beltlid)e3 aber au* bie fiaien S3ejiimmungen trafen,

©tarb ein 33or|tef)er, fo wallten bie Vorüber einen Dbmann,

welcher ftd) jwei ©eifllidje unb einen Säten erfor unb, na*
dreitägigem gajten unb (&tbtt, mit beren $ülfe, t>k $Jltu

nung aller S5rüber unb ©d)wejrew erforfcfyte. 2Ber bie

meiflen ober bejlen ©timmen erhielt, würbe jum S3orjrel)er

erfldrt, \>on jenen t>ier Dberüorjtefyem anerfannt unb bann

t>om ©prengelbtfcfyof befldtiQt. (Srft im Saljre 1246 befam

ber ganje £)rben einen, gletdjfalB erwarten unb mit be*

beutenber ©ewalt oerfefjenen , © r o g m e t j! e r. SfyreS gletgeS

unb ifyrer <5\ttm falber würben bie vgmmiliaren fef)r geehrt

unb iljnen t>ertrauenSooll t>on bm ©emeinen oft anfe^m

licr)e 2lemter übertragen i Riebet entjtanben aber 3weifel,

inwieweit beren Verwaltung mit tfyren DrbenSgefefcen t>er=

trdgli* fet> ; fo wie umgefe&rt bk weltliche £)brigfett feine

2lu$fd)liegung oon übertragenen ©efd)dften, oon 9?eil)ela(ren,

@ibe$lei|fungen , ÄrtegSbienjl, WbQabtn unb Anleihen juge-

jrel)en unb, ungeachtet pdpjrltcr)er SBeifungen, bie *£)umi;

IkUn nid)t aU 9tton*e ober ©eijHi*e bezaubern wollte.

6. Sßeitere ©ef*td)te ber Sftinortten unb
sprebigermöncfye.

19ttan follte glauben bag bie £>rben ber S5ettelmon*e,

welche mit allen bisherigen 3wecfen unb SSejrrebungcn ber

Rovelli II, CCXII. Tirab. 1. c. I, 176; II, 244, 253, It$6, 182.
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Säten unb ©eijfltd)en im SBiberfprudje jknben, unmöglich

hätten oiel Eingang fmben fonnen : benn jeben weltlich ©e-

fmnten mußte bie SSerjtd^tletftung auf allen irbtfdjen ä3eft&

abfcfyrecfen, unb bie getftlicfye &i\ti fd)ien burd) ti>re beiben

#aupttl)eile, bie ^rtejter unb bie bisherigen 9ftondf)8orben,

fo ooltfommen aufgefüllt, baß für neue baäwtfcfyengreifenbc

Gftnrtcfytungen lein SBebürfniß unb leine paffenbe ©teile

übrig fep. Dennoch glaubte man biefe gefunben $u fyabm.

ßrieg unb #aber unb £aß jeber 2lrt zerrüttete aüeS 2öelt;

Itd^e, $eidjtl)um unb UeppigFeit fd&abete ber .ftird&e, lieber-

maafj oon ©efcfydften ober ©leicfygültigfeit lofete bie S3anbe

§n>ifct)en 9)riejrern unb (Sememen, aus ben Älojtern nie

l)eroorgel)enbe 50Z6nct)e waren für tyre l)ülf3bebürftigen SÄtts

brüber fo gut als nicfyt oorfyanben; beSfyalb fei) e3 fyöc§|i

jtoecfmdßig, i>k erfre (£tnfacf)l)eit ber c^rtflltct>en £ird)e in

jenen £>rben neu $u begrünben, überall für bie 9ieinl;eit

ber ßeljre unb gegen bie überfyanb nefymenbe ßefcerei ju

wirfen, ben ©eijilicfyen ©efyülfen $u oerfcfyaffen unb, mit

einem SBorte, GStyrtjit S3eifptel auf eine, jett&er nod& unge-

übte, aber mit oortrefflid^ere unb umfaffenbere SÖeife, na$=

§ual)men \ SBte empfänglich bamalS Ue gan^e ßfyriftenbeii

für biefe 2Cnftct>ten war, gel)t au£ ber unglaublich fct)nellen

Verbreitung betber£)rben fyeroor. @rft nad) bem Saljre

1216 vourbe baS dltejte JUofter ber 9)rebigermoncfye in

Souloufe gegrünbet, unb im 3al)re 1221 jaulten fte fcfyon

fetf^ig ßlofter
2

in ad&t 2anbfdi)aften, in (Spanien, granf-

l Mamachio 204. Thomass. ps. III. lib. 3, c. 16.

. 2 Malvenda 171, 332, 458. tylanä ©efd&. IV, 2, 507. 9ttun;

ter SSeitr. I, 39. Guigonis historia fundationum in Martene coli,

ampliss. VI, 438, 540. 1220 famen SOltnortten nad) (Snglanb, 1221

nacty £>«ttf$lanb, 1222 in bie novbtfdjen S^eid^e. Wadd. j. b. 3af;=

ren. II, 5, 45; Langebek V, 511. Ueber ifjre Ausbreitung in ber

©djweij/ fietyeSuftingen 18. Sie £omini!aner Riefen aud) Safobiten,

oon bem erflcn in granfreid) befeffencn Älojler beS fettigen 3a?ob;

ober fdjwar^e 83rüber, t-on ber Äleibung. Holsten. cod. IV, 1.

Alber. 445.
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reicf), Provence, ber Sombarbei, Ungern, £)eutfd)tanb, Grng^

lanb unb bcm £ird)enjtaate. ^ithtn Safyre nacr^er fugte

man vier neue Sanbfd&aften, £)acien, $olen, 9>atdjfina unb

©ried&enlanb , mit einer verhältnismäßigen lln^aU Älojrer

#n$u, unb um biefelbe 3eit ftnben jtc ftd) aucr) fcfyon in

£>dnemarf unb Sieflanb
l

. 3m 3af>re 1277 $dl)lte ber

£)rben 417ßl6fter; ju welker frfmellen 9ftel)rung allerbingS

ber Umffanb mit beitrug: baß bie Söettclmöncfye nur £)acr)

unb garf), feineSwegS aber (wie bie jum $auptjlamme ber

Söenebiftiner gehörigen 9flöncr;e) aurf) ein bebeutenbeS ©tifc

tungSvermogen gebrausten unb verlangten.

910$ uberrafrf)enber als bei ben £)ominifanem, fmb

biefe (Shrfdfoeinuncjen bei ben % r a n § i S 1 a n e r n
2

. 3m Safjrc

1*260 waren jene in ber ganzen Gtyrtfientyeit verbreitet unb

jdfylten breiunbbreißig £anbfcr)aften mit 213 $uffobien ober

SBejtrfen; ferner brei SSifareien mit breijelm SBejirfen unb

dnt SSifarei mit acr)t Flößern.

£)eutfd[)lanb j. £5. war in brei Sanbfcfyaften, (Stras-

burg , Äoln unb ©ad)fen geseilt: jur erflen geborten S5ai-

ern, bie ^Pfalj, ©d&waben, (5lfaß, SSaben, SBirtenberg,

granfen, bie <Srf)wei$ unb £trol; jur ^weiten £rier, 2Bejf;

falen, ^otlanb, S3rabant unb bie benachbarten ©egenben.

£)ie 2anbfd)aft ©ad&fen fyattt jwolf äBejirfe: SSremen,

falberjtabt, 5D?agbeburg , ßubeef , (Stettin, ßeipjig , Steißen,

©olbberg
3
Preußen, 33reSlau, SBranbenburg unb Sfyüringen.

S3eben!t man nun, baß bte lefcte SStfaret Äorfffa nidjt in

niedre S3e^ir!c jerfdflt war, wtil ftc nur ad&t$lojler §df)Ite,

unb aurf) bie größeren SSifareien für geringer galten, als

eine £anbfdjaft: fo fommen auf jeben äBe^irf minbejtmS

ad)t Softer ober auf 226 *ße§irfe 1808 Ätöjter. £a nun

jebeS, in Erinnerung an GfyrtftuS unb bie 2fyofrel, ntcr)t

unter jwolf Sfttoncfye unb einen SSorfIer)er ^attc , fo erhalten

1 Langebek script. V, 500, 511. gappenberg tfnnalen 45.

2 Wadd. III, 25- IV, 133. Bartol. Pisanus.

3 Aurei montis.
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wir für jene 3eit 13,504 S^tnortten. 3um Söeweife, bog

biefe 3abl femeSwegS übertrieben, t>telmel)r $u gering tff,

wollen wir nicr)t bie Angabe
l

geltenb machen: tag ber

^eilige granj im Sai)re 1219 ftfjon 5000 33rüber auf ber

$auptt>erfammtung ju 2Cfftft um ffcf) vereinigt l)abe, (beim

ba möchten otele 3ufcr)auer als Vorüber mitgegdf)(t fet)n);

wof)l aber, baß nacr) ber $tr$enfpaltung, wo bie räumliche

2faSbel)nung beS SDrbenS fo fer)r befdjrdnft warb, immer

nod& über 7000 SKannSflofrer unb 800 grauenflojrer, mit

150,000 SBrübem unb 28,000 ©d&wefiern i>orf)anben waren
?

:

unb bei allen biefen ^Berechnungen ijt auf bk jaljlreic&en

S3ußbrüber gar ntcfyt einmal $ücfffcf)t genommen!

sftatürltd) wäre eine folcfye Verbreitung ganj unmogtid)

gewefen, olme rafllofen @ifer; unb biefer (Stfet trieb bie

SBettelmondje über bie ©rangen ber ßl)ri|renl) eit l)inauS, um
als ©efanbte, als SBefefyrer, ifyrem eigenjlen ^Berufe nacf;*

juleben
3
. £onoriuS III fdjicfte fte na$ Slttaroffo, ©regorIX

na<$ £amaSfttS, Snnocenj IV in baS tieffte 2Cften ju bm
Mongolen; unb trofc manchem Ungefcfyicf beS 33erfal)renS,

blieben tiefe S3emül)ungen bocf) feiten ganj fruchtlos. 2luger^

i>tm trugen ti>re SKeifebericfyte nicfyt wenig bzx, jur GrrweU

terung ber Äenntniffe üon fremben Zaubern unb Sßölta.

IDft aber würben Vit S5rüber, anberer 2Cn)!rengungen unb

ßeiben nid&t $u gebenfen, üon ben graufam ©efmnten, ober

burd) ifyren (£ifer SBeleibigten umgebracht, ©ing eS boct)

btn erjten gran^Sfanern , welche na$ htm cr;riftlt<$ geffmt;

reu £)eutfcr)lanb taten, gar fd^Ied&t
4

. (Sic fannten tk

@pra<#e nid)t, antworteten aber, als Semanb fte fragte:

1 Wadd. I, 286.

2 Helyot V, c. 2. p. 33.

3 Reg. Honor. III, £af)r IX, Uff. 387. Reg. Greg. IX, Safcr

VI, ml 295. Wadd. II, 313. Malvenda 421: 2fud) na# ©riedjens

lanb, nadj ^reu&en u. f. w. Ripoll I, Urf. 77, 96, 97, 198.

4 Wadd. I, 250. 3n SDtoroffo würben 1220 mefjre eifrig UfyvtnU

ftranjiStaner mit groper ©raufamfeit umgebracht. Acta Sanct. t>om

löten Sanitär, ©. 16.
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,ob fte Verberge verlangten?" ber erhaltenen Sßeifung gc=

mag: \al> £6d)jt erfreut über bie l)ierauf erfotgenbe günjrige

2lufnaf)me, meinten fte, jeneS 3auberwort fe*> überall ju

gebrauten unb antworteten auf bk grage: „ob fte -ftefcer

waren ?" ebenfalls: ja! £>a beFamen fte fet>r viel ©d)ldge,

alle flogen na<$ Stalten jurücf, unb lange glaubte man:

wer nad) bem raul)en &eutfcf)lanbe wanbern muffe, gefye

t>tm 9J?drtt)rertl)ume unfehlbar entgegen!

©o viel nun aber aufy fefter SBille unb bie üBegeifterung

be§ einfachen ©emütrjeS über bie Sttenfd&en vermag, fo über-

zeugten ftet) boer) bie Rauptet ber SBettelorben balb, bag

man ofyne ^enntniffe unb gelehrte SBitbung an unjdrjligen

©teilen nid)t obftcgen, nid)t $err werben fonne.

S)ominifu3 war biefer S5ilbung FeineSwegS abgeneigt,

obgletcr) bie ßijrertienfer anfangs laut tabelten , baß er ganj

Ununterrid)tete als ^rebiger auSfenbe
1

; ber l)eilige Jranj

aber erfldrte auSbrücfltcf): „wer einSBucfy t)abt
f
wolle beren

mefyr Ijaben unb lieber von ben £r)aten 2(nberer lefen, als

felbjt löbliche Zfyatm vollbringen. SBiffenfcfyaft ofyne 2)e-

mutt) fet; nichts nü£e, unb (5f)ri(!uS i)abt auefe met)r gebetet,

aB gelefcn. 2Cuger t>tm (Evangelium folle ber ^euaufc

genommene fein 33u$ behalten, nt<$t einmal ben ?)falter."

*iBl\t biefen 2Cnffdjten war aber f$on ber zweite ©rog-

metfrer ber Sttinoriten, (EliaS von Äortona FeineSwegS ein-

verftanben, unb bttxat überhaupt Sßege, welche ben ganzen

£)rben balb verwanbelt unb ilmt einen ganj anberen, viel-

leicht mel)r jefuitifcr)en GtyaraFter beigelegt fyaben würben.

9ttan$er f!rengen $egel gab er eine letztere SBenbung,

fud&te wenigjfenS mittelbar (Selb ju erhalten unb eine vor-

nehmere Stellung anzunehmen, (5r lieg bie ungeheuren

Unterbaue bei 2lfffft errieten unb auf ben zwei ja breimal

über einanber getürmten, ben S5erg jtü|enben ^Bogengängen,

l Malvenda 179. Wadd. I, 345. 2)er ©ro^metftci: 25onaocntura

üerorbnete im 3af)te 1266: auf jcbet: DrbenSöetfammUtng foUten a>-

teerte tfjeotogtfdje ®efpräa> geführt werben. Wadd. IV, 259.
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enblidf) burd& einen £eutfd)en, Samens Safob, eine£ird&c
l

erbauen, welche in $tnftd&t ber ©d&on&ett unb gefügfeit

ju ben treffltdjffen jener &\t gebort unb atlmdl)ti$ t>on

©mabue unb allen Stteifrem ber wieber aufblufyenben ^tunfl

gldnjenb auSgefdfjmttcft würbe. SSiele aber wiberfpradjen

aU biefem beginnen fo laut, ba$ (SliaS im Safyre 1230,

mit SBetfrimmung be§ 9)apjte§, feine ©teile öerlor; auf ber

$auptt>erfammlung be3 £>rben3 im Sal)re 1236 wallten

tyn jebod& feine greunbe jum jwetten 9Me. @lia§ war

(ba3 geffrfyen felbft abgeneigte) ein Wlann t>on fo groger

©efd&dftSFenntniß, Älugljeit, ©ewanbtfyeit unb fo auf$er=

orbentlid^ einnefymenbem Söefen, ba$ er t>on allen üornel)-

men ßaien unb ©ei(!lid)cn tyod& geehrt rourbe unb felbft ben

jtrengen $apfr (Tregor üermod^te, il)n aufS neue ju bejid^

tigen unb feine Sftecfyte fogar ju erweitern. £>er wid&tig|Ie

feiner ©egner, @dfartu$ <xu§ ©peier, welcher an granjenS

ftrengen Einrichtungen bucfyjMblicf) l)ielt, warb tnS ©efdng-

nifü gefegt unb biefe ^aapregel, gletdlj dlmlicfyen, hamit

gerechtfertigt: baß SSiele, dn^bilott auf xi)t früheres 23er-

l)dltniß tum ©tifter be3 £)rben£, allen ©eljorfam t>ergdf?en

unb alle £)rbnung auflofeten. 2tt3 aber GdfariuS, weil er

beim ©pajierengel)en ben Skrbacfyt erregte, er wolle ent-

fliegen, üon feinem SBdrter fo gefcfylagen würbe bafj er

unerwartet baxan jrarb; mehrten ftd) bie klagen, unb auf

einer S3erfammlung aller £anbmetfrer in 9?om t>or ©re^

gor IX, entfette man <Slia§ um 9)ftngften 1239 gum jwci^

ün 9Me unb erwarte erfi 2Hbert wn $ifa, bann, nad)

beffen £obe, $at>mo *>on get>er3l)am jum ©rogmeifter.

(SltaS begab ftd& jefet ju Äaifer griebridj) II unb mochte mit

feinen 2Cnl)dngern (fpdtere Seiten üorbilbenb) in ber ©tille

gegen t>m $)apjr wirfen; als i\)m aber Snnocenj, meHetd&r

beS^alb, bie na$ ^apmoS £obe gefugte £er|Mung abfd&lug*

i Wadd. II, % 216, 240. eigentlich jtel;en imi Ätrcfyn über ein=

.tnber; in bei* unteren (iegt ber ^eilige $ranj begraben.

2 Wadd. III, 34, 101, 312.
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fo trat er öffentlich jum Äaifer über unb lebte als ßate,

unbekümmert um 33ann unb ©elübbe. £)od) fyeißt eS: er

l>abe ftd) im Safyre 1253 auf bem Sobtenbette mit ber

Äirctye unb bem £)rben auSgeföfynt.

5[Rer>r im ©inne beS ©tifterS wirften fOMnner, wie ber

^eilige Antonius üon $abua, welcher im Safyre 1196 ju

ßiffabon geboren roarb unb 1220 in ben £>rben trat, dr

voar unwiffenb, meinte aber burtf) mi)frtfcr)e £iefe alleSBeiS*

l)eit ber9ftenfd)en $u überbieten. 2ttS tyn biefc befmngead);

tet ntd)t l)6ren wollten, fo prebigte er ben gtfct)en; fte

famen, l)6rtcn, fcr)üttelten jum Seichen beS 33eifaliS mit

ben Äopfcn unb wollten nicr)t el)er wegfcr)wtmmcn, als bis

fte ben <5egen empfangen Ratten, ©pdtcr fehlte cS if)m

roeber an 3ul)örern, noct) an un$dl)ligen SBunbem dl)nlid)er

Zxt
1
. (£r jfarb 1231, roarb im ndcfyjten Safyre heilig ge-

fprocfyen unb il)m $u Qtljxm in 9)abua nacr) bem Entwürfe

beS ^pifanerS VliMa eine $trcr)e erbaut, welche in mancher

SBejte&ung nod& bie £ircr)e oon Qlffijt übertrifft; fo wie fein

burd) ÄunfrwerFe ocrl)crrli<$teS ©rabmal nict)t minbere

SBewunberung oerbient, als baS beS ^eiligen £>ominifttS.

Banner folcfyer 2lrt, \vk ber ^eilige Antonius, waren

beiberr £)rben wenigftenS infofern willfommen, als fte bie

gdt)igfeit befafien auf ben großen Raufen mächtig ein$uwir*

fen; aber freilicr) mochte aucr) fd)on bamalS ber ©tanbpunft

für eine ganj oerfcr)tebene unb feinblidje Beurteilung ber-

felben ntct)t fehlen: anbere £)rbenSmirglteber, wk ber ^ei-

lige ^Bonaventura, ber ^eilige SfyomaS, S^aimunb oon $Pens

naforte, albert ber©roge, S3incen§ t>on S5eauoaiS
2
, $oger

Salon unb oiele 2Cel)nlidf)e Ijabtn ffer) bagegen unjweifell)afc

tere 2Cnfprüc§e auf t>k 2lcr)tung ber Sftacfywelt erworben.

1 Wadd. I, 3605 II, 116, 160. Palmerii ehr. ju 1231. Reg.

Greg. IX, VI, Urf. 12. — ©eine aUegorifdjen , fymbolifdjen , mt>fti=

fdjen ^prebigten unb 2CuS(cgungcn ber fettigen (Sdjuift, ftefje in feinen

SJBcvcen, tfuSQabe uon la Haye. Ueber fein ßeben unb feine UÖunbcr

Acta Sanct. SuniuS, SSanb II, ©. 703.

2 Bini I, 19. Malvenda 413.

III. 30
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Sfere Sßirffamfett crftrcdfte ftcfe ntd^t bloß auf ba$ niebere

SSolf, fonbernwir erbltcfen jtc überall unb in ben mannicfe;

facfeften «Stellungen, als ©eleferte, UniverfftdtSleferer, <&taatfr

unb 33efeferung3s©efanbte, S3eicfetvdter , u. bergl. 2)ie

Söettelorben ffnb, fo fpracfeen ntc^t Sßentge
l

, ein erfreulicher

Erfafc nacfe bem 2£uSarten ber alteren SDrben, fte bienen

wie jwei große ßidjter jur Erleuchtung be$ ErbbobenS unb

crwecfen, gleich ben jwet $)ofaunen 5DZoffa , bie in iferen

gajlern entfcblafene SÖBelt. SSiele Stdbte vertrauten au$

freier SÖafel £3ettelm6nd&en öffentliche 2lemter an; <mty roa=

ren biefc im breijefenten Säferfeunbert bie tücfetigften unb

glucflicfejrm ©cfeiebSrtcfeter un^dfeliger, befonberS lombarbU

fcfeer $$bm 2
. So verglid) 5. 23. ein 2lugu(!iner^inffebler

im Safere 1225 einen großen ©treit ^wifefeen @ervia unb

ftavenna; 1233 fofente ein Wlinoxit, 2Cbel unb SSolf in

9)iacen$a au§$ in bemfelben Safere jknb ein gfeibellinifcfeer

gran$iSfaner an ber S>pi&e ber ©efefedfte in $arma; fünf

Safere fpdter vermittelte ein 9)rebtgermoncfe ^n Streit jroi-

fefeen $tfa unb ben SßBFonti, unb mit noefe umfaffenberem

Erfolge trat ber Vorüber 2eo in $)iacenja auf, ber trüber

©erfearb in ^arma, vor Men aber ber berufenste ?)rebiger-

monefe Sofeann von SSicenja, von bem wetterfein noefe mefer

t'it 9?ebe fetjn wirb
3

. Sm Safere 1233 jogen £)ominifaner,

granji6faner unb 2(ugu(riner in Stalten umfeer, mit £reu-

jen, SKducfeerwerf ,
gacfeln, £)el$weigen

4

; fmgenb, prebigenb,

überall für t>m grieben wirfenb. Unb mit bemfelben Wlufyt

mt fte t>m ^Bürgern unb <&täbtm ifere gefeler unb SBergefeen

vorfeiclten, fpraefeen fte vor Königen unb Surften, ja vor

ftarbindlen unb Zapften
5
. Seber fafe m ifenen , wo niefet

1 Chron. mont. sereni gu 1224, p. 298. Monach. Patav. 669.

2 Fabri Effem. Cartepec. di Cestello, Urf. 236. Tirab. stör,

dclla letterat. IV, 241. Murat. antiq. Ital. V, 392.

3 Affö Parma III, 135.

4 Ghirard. I, 156. Joh. de Mussis ju 1233.

5 Salimbeni 304.



öegünDtujtmig fcer Öettelmö'nclje. 467

«in bittet ber eigenen Heiligung, botf) einkittet, ba3 tl)n

bebrdngenbe Unrecht 2faberer ftreng unb mit Erfolg $u rfc

gen. SnSbefonbere crfannten bie $dp|re fdjnell unb mit

großem ©cfyarfftnne, t>on welchem Söertf) tin fotcfyeS ilmen

unmittelbar untergeorbneteS, wir mochten fagen, immer

fcfylagfertigeS #eer fei;, unb bie fd&on erwähnte dx^lutiQ,

ba$ Snnocenj III im Traume gefefyen , xok 3?ran$ unb £)o-

minifuS ben Lateran auf it)ren ©d^ultern trugen \ t)at $war

als Sfyatfacfje wenig ©laubwürbigfett, aber eine w>ar)rl)«ft

gefcf)idt)tlicr;e SBebeutung.

S5ci biefen Umjtdnben bewilligten tk 9)dpffe natürlich

ben SBettelorben v>on Sage ju Sage mel)r greibrtcfc unb

löorred^te. <5ie wicfen alle 33ifcr;öfe unb l;oJ>c ©eijtlidje

cm, biefe neuen trüber günjlig aufzunehmen unb ju unter-

frühen; fte übertrugen ilmen bie Prüfung be$ 3ufranbe$

oon $ircr)en unb koffern
2
, ober fortbauernbe 2lufftd^t über

bie legten. @elbjt Unterfucr)ungen, einzelne SBifcfyofe betreff

fenb, würben in ifyre £dnbe gelegt; ja Snnocenj IV gab

ifmen tit ©efanbtfd&aft (Negation) über ba§ ganje Borgern

lanb. — 3)er ^auptjwecf ber SDommifaner ging hai)'m,

baS Sßort ©otteS aller SBelt ju prebigen unb tk $einl)eit

ber £el)re gu erhalten; beSljalb würbe gundd^f! ilmen, unb

bann ntdt)t minber t^cn granjiSfanem erlaubt, in jebem

£>rte öffentlich $um Sttotfe $u reben unb 33eid)te ju l)6ren \

Wie Äe^ergericf)te Famen 2Cnfang3 in bie $dnbe beiber

(Drben
4
, fpdter au6fd)licßenb in bte $änbc ber £5omimfaner.

©ie erhielten bie (£rlaubnifj, 33crmdct)tniffe il)rer SSerwanbten

1 Vinc. specul. XXX, 65. Ripoll VIII, 255.

2 Compagnoni II, 234 crjöfytt, ba$ ^rebiaermoncfye, uutet* innert

ein SSntbcf SBuonaparte, 122S bte Äirdjen in bei* Sftar! 2l"nfcna rnfc

ßtten. Seggl. in ©uaftatfa 1233, Affö Guast. 352. Reg. Greg. IX,

3. IV, p. 63. Malvenda 147, 175 Rovelli II, CCXVIII.

3 Reg. Hon. III, 3. IV, Mxl 647. Martin. Fuld. 1708.

4 1238 waren aud) SRinoriten frei ber Snquijm'on in (Spanien.

Wadd. III, 5.

30*
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ober frember 9)erfonen an$unel)men \ ober ifjr weltliches

Gürbtfyeil ju t>erdußem unb ben CrrloS nadE) SBtüfür 511 uer^

roenben. ©ogar t)on t>m SSermäd&tmffen an fromme Stif-

tungen burften fte, mit ©enefymigung ber SeftamentSöolI;

jtrecfer, einen St)et( behalten unb ftcfy für bie SSerdnberung

unb 9lieberfcl)lagung t>on ©elübben (baS beS Äreu^ugeS

aufgenommen) bis 50 Sftarf jagten faffen
2
. — 2ttlen an=

beren £)rben war »erboten bie Reibung ber 33ettelmönd)e

anjunefymen ober nad)$ual)men; fyabt bod) bie fyetlige Sung-

frau ben £5ominifanem felbjr einen sprobean^ug com Fim-

mel gebraut
3

! <5k lojfen Seben ber in ifyren £)rben treten

wollte, Dorn S5anne; fofern nidjt zxn, ber Beurteilung

beS 9)apjte§ t>orbel)altener, ungeheurer greoet \\)n »eranlaßt

l)attc. Rein S3ifd)of burfte fte üorlaben, wegen SSergefyen

unb 33erbred)en jlrafen, ft<$ in ifyre S&afyUn mifcfyen, t(>rc

SSorftefyer jum (Stbe beS ©efyorfamS fingen, ober t^ncn

roiber SBillen auftrage erteilen. <Selbjt rodfjrenb ber 3eit

atigemeinen Kirchenbannes lafen fte jfille 5D?efTe unb ttjtittm

ba§ 2(benbmal)l unter if)re Wiener au$. ©ie voaren frei

Don 9?eubrud)* unb ©arten ^3el)nten, begruben felbfr frembe

Sobte auf ifyren ©otteSdcfern , unb bt'ufytdcn nur iljren

oberen. $tin Bifdjof burfte fte in SSertfyeilung beS 2Cb-

laffeS fyinbern, ober tfyre SBegünjfiger bannen unb »erfolgen.

3)te 2(nftd)t, welche ber fcetlige Jranj anfänglich felbfr fe(I=

fyielt
4
, ba$ fein Bettelmond) innerhalb beS (SprengelS eines

Bifct)of3 irgenb eine geifilicr)e $anblung gegen beffen SBillen

1 Qin SSeifpiel Cartep. di S. Salvat., Urt\ 601. Ripoll VIII, 78.

Wadd. IV, 72.

2 #iei?on follte nichts erlaffcn mieten , weil nur *a$ rcirftttf) ßtn-

gejafytte tjelfe unb oom ©elübbe befreie. $rei6rtcf 2tteranber$ IV eon

1259. Gudenus II, 650, 664.

3 Corner 846. Ripoll VIII, 136, 226, 263, 270, 27 J, 316, 327,

345, 383. Guden. II, 654. Wadd. III, 296.

4 Wadd. I, 301. Harzheim III, 531. Bullar. Rom. I, 67. tfud?

foUte fein sprdfat bie $retbricfe ber S3ettefnuna> auslegen. Bullar.

Rom. I, 147.
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oornefymen burfc, würbe halb ganj oon ben SBrübern aufs

gegeben; unb dfynltcfye Söefd&lüffe, welche auf ßird&enoer;

fammlungen, j. SB. im 3al)re 1227 ju Srier gefaßt wur;

ben, ftelen, bei bem Uebergewitfjte jener pdpjtlid)en grct=

briefe, wirkungslos bal)tn.

£>od) Hegen ftc$ bte SBifd&ofe nicfyt immer gutwillig ba6

Ked^t iljrer 2Cufftd)t nehmen, fonbern frellten in Stalten,

Cntglanb, granfreid) unb £)eutfcfylanb , für ffcfy unb bie

£)rt£pfarrer, ©runbfdfce auf, welche fd^ted^tfetn mit ben obi-

gen S$orred&ten in SBiberfprucf) jtanben ' : bte S3ettelm6nd)e

fotlten ju ifyren bif<$öflid)en SBerfammlungen fommcn, ben

(Sit be3 ©efyorfamS leijren, ofme il)re (Srlaubniß ft# nir=

genbSanffebeln, bti tfynen beichten, 3el)nten entrichten, feine

©aben annehmen, feine 35eid)te l)6ren, feinen 2Cbta^ er-

teilen, entbehrliche Ueberfd^uffe an Campen, Sintern, 3ier-

ratzen u. bergl. abliefern, feine eigenen £ircf)l)6fe l)aben

u. f. w. — SBenn nun aud) biefe 2(nft$ten nic^t obftegten,

fo blieb bodj ben SBifd)6fen mand&eS bittet, ben SSettel-

mondän ^inberniffe in ben SBeg ju legen; fte oerfagten

ifynen $. SB. fyeiligeS £el ober bie SBetlje iljrer 9)riefrer, bi$

pdpflltd&e SBriefe fejlfefcten
2

: baß jenen bie SQBatjl frei frel)e,

bei weld&em SBifd&ofe fte ftd) wollten weisen laffen, unb

ba$ biefer ben SSorgejfellten ntcr)t weiter prüfen ober aurüdf-

weifen bürfe. 9J?cr)t Ralfen bk SBebingungen, welche bie

SBettelmönd&e an einigen SDrten oor ifyrer 2Cufnal)me einge*

t)tn mußten: fo oerfpradjen fte 5. SB. in mehren rfyeinifdjen

Urfunben
3

: fte würben bie £)rt3geijili$en nidjt befd&rdnfen,

feiner 2(bfaffung oon £e|famenten beiwohnen, feinen (Bot-

teSbienjr galten, wdfyrenb be§ SBanneS feine 9ttönd)e auf-

nehmen ober ungerufen in beren 3ellen fommen 4
, feine

1 Wadd. in, 439. Math. Paris 286.

2 Wadd. III, 542. Thomass. ps. I, lib. 3, c. 28. §. 14—16.

, 3 Würdtwein subsid. V, 338 unb an anbercn Orten.

4 (So im SSeutvage mit bem 2C6te uon gulba. Schannat dioeces.

Fuldens. 275, Uxl 54.
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tuutn Freibriefe erfd)leicfyen , unb an ben v£>aut>tfe(ten felbfr

ber £a\xptt\xty opfern. £)ft aber ffegte bie Meinung, baß

fotc^e einzelne ©ertrage burcfy bte allgemeinen greibriefe

umgeflogen würben; ober bie S3tfd^6fe gelten eS nid)t für

geraden, jlreng gegen tit neuen fyocfygerüfymten ©rüber

aufoutxtttn. @o fagten Einige, als (£r$bifd)of Engelbert

juerjt bte SBettelmond&e in £6ln aufnahm: „bieS waren ge-

wig bie 2eute, oon benen bte ^eilige £ilbegarb burd& iitn

Sföunb beS ^eiligen ©eijfeS gewetffagt Ijabe
1

: ffe würben

t>k ©eijtltd&fett in (Befat)r unb tk ©tabt in SSerfall brin-

gen." Engelbert aber antwortete gelaffen: „ijrS auf gött-

liche SGBeife oerfünbet, fo muß eS auä) in Erfüllung gelten/'

worauf 2(lle fcfywiegen.

ftnbererfeitS ftnben ftd) einzelne gälle, wo ber 33tfd&of

für bie söettelmonctye, gegen feine wtberfpenfltgen ober

fcfylecfyten £)rt3pfarrer auftrat; ja ein S3iftfyof oon Söerona

ging in fetner S3egün(itgung , oljne alle £Rücfftcf)t auf tixty

lid)e SSorfc^riften , no<# weiter unb oerorbnete: ba$, fo oft

dn £)omtnifaner an einem £)rte prebige, zhtn baburc^ <5ün-

benerlaß auf breißig Sage eintrete
2

. — ßeb^after als ber

SBifc&of, wiberfefcten ftd^ bi§m\Un bie ©tiftSl)erren unb

2Beltg ei jtltd&en ben S3ettelm6nd>en
3
; bann aber trat

gcwoljnlirf) ber spapft entfd&eibenb für, feiten befc&rdnfenb

gegen bie legten auf. — £)a$ SSolf enblidfr, jranb in ber

Siegel auf ber @eite ber neuen ftrengen S3rüber, unb würbe

nur einige 9Me ungebulbig, als ffe gar ju eifrig Neulinge

warben, hierüber fam eS j. 85. in Neapel ju einem 2Cuf=

laufe, wobei baS Älojfer ber £omimfaner erftärmt unt>

1 Wadd. III, 25.

2 Gudenus III, 1137, Uxh fcon 1267.

3 Regest. Greg. IX, IV, 321; V, 229 gegen SJiifl&rducfce. 2Cud&

ben ättmn Sfööncfysorben waren bte SSettetmonc&e oft ungelegen; fo

fügt j. 83. bei: 2C6t »on'@. S3utgo (Sparke scr. ju 1224): o dolor,

o plus quam dolor, o pestis truculenta! fratres minores venerum

in Anglia!
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meljre fyart gefd&lagen unb serwunbet würben '. — 2C13

©altmbeni, ber ©efcr;id)tfd)reiber, gegen ben SßiUen feines

SSaterS in ein gran^fanerflolrer gegangen war imb oon

jenem gurücfgeforbert würbe, berief er ftd) auf bie ©d&rtft

unb antwortete: „man muffe (5r)rt(Iu6 mel)r anfangen, atö

SSater unb Süfutter." 3ornig fluchte ber SSater if)m unb

feinen 33erfül)rern , biefe aber lobten ©Ott für bie bem neu

aufgenommenen t>erlief)ene ©tanbfyaftigfeit
2
.

©roßere @efat)r, als au$ biefen Deretnjelten ^Bewegun-

gen, entjranb für bie 33ettelmon<$e burdj ifyrcn ©treit mit

ber Unioerfttdt ju $Pari£. ©ie wollten ffdt> beren ©efefcen

ntcfet unterwerfen unb mel)re £el)rjiul)le in ifyren ausließ*

liefen SBeftfc bringen; weSfyalb SSiele gegen fte auftraten,

befonberS aber SBityelm t>on ©. 2£mour in feinem unb

ber Unwerfttdt tarnen, tr)re ©runbfdfce unb 3wecfe in üer-

fd&iebenen ©Triften aufS Mfyaftefie angriff
3

. 3war er-

fldrte er: feine mit unjd^ligen btblifd&en ©teilen belegte

2)arfrellung oon ben fallen $)ropl)eten, fet> ntct>t gegen

einen gebilligten £)rben gerietet unb wolle ben fircfylidjen

©efefcen auf feine SSeife wiberfpredjen : allein, ungeachtet

ber gefdjicften Stellung unb Raffung mit wenn unb baß,

lag bodj ber Angriff auf bie 33ettelmond)e ganj flar üor

2(ugen; unb biefe mußten alle ^Behauptungen im allgemei-

nen jugeben, wd^renb SBilljemt c§ bem Urteile ber VSelt

überließ, ob fte auf jene paßten, jene in ffd) fdjloffen.

©eine unb feiner gleicfygefumten greunbe (Einwürfe, lauteten

bem SBefentlid&en nadj alfo:

„©Ott r)at nid)t allen. 9ftenfd&en anfärben biefelbe äußere

S5abn unb ßebenSweife öorgefd&rieben, fonbern jeber mag
bie feine »erfolgen, unb bennod) be£ ©laubenS leben: ba^

1 Chioccar. catal. 157.

2 Salimbeni 223.

3 ©iefje befonbetS bte <3dj)rift de periculis novissiraorum temporum

unb Collectiones catholicae et canonicae scripturae ad defensiouem

llierarchiae. <S. tfmout liegt in Uv ftröndjecomte. Crevier I, 410.
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bie S3orfel)ung auf ben mannitf)fad)ffen Soeben jum legten

vg>ette füljre. £)al)er iff ee>, abgefeljen oon bem inneren

SBertfye ober Unroertfye ber £>rben3gelübbe, fcfylecfytfyin eine

oerfeljrte 2Cmnaajnmg, wenn bie Söettelmoncfye tfyren 2Beg

a(6 ^m allein richtigen angreifen, jebe 2(bweid)ung baoon

als Wxßxaud) be^eic^nen wnb ftd^ über alle ©tänbe, über

alle ©eiftlicfyen fyinauffefcen \ $Jlan konnte inbeß biefen

<3tolj entfdmlbigen, wenn er auf ctwaä Süchtigem, wafyrs

T&aft £oben3wertl)em beruhte: i>k$ tfi aber feineSwegS ber

Satt, weit baS über 2ttle3 gepriefene ©ntfagen jebeS ©i^en*

tfjumS unnatürlich , unb ber SBefd&foß §u betteln oerwerflicr)

erfdjeint. #n fiel) i(t ber SScftfe irbtfd&er ©üter fo wenig

ein unbebingteS £inberniß ber <3eligfeit, als bie 2Crmufl&;

ja bie mit ber legten fcerbunbene üftotfy füljrt fo leid)t jum

S36fen, als ber Stadium $u Mißbrauchen
2

. 2Cußerbem

fyat man oon jefyer 2lrme oon Söettlem unterfcfyteben, unb

tk legten, wenn fte im ©tanbe waren etroa6 p oerbienen,

mit geregter <Scr)anbe belegt. £)a3 $8tttdn ijr für ftcr;

fein Seid&en ber £)emutl), unb ber Müßiggang nidc)t ber

Anfang eines fettigen £eben3, fonbern ber Anfang aOer

Safter. £tyne 3roetfel mag man all fein ®ut btn Zxmm
geben unb baburcr; ber größten v£>eiligfeit ndfyer lommen;

feineSwegS aber foll man nad)l)er betteln, fonbern arbeiten

ober bie 2lufnal>me in ein Älofter fucfyen, welches btn

£ebenSunterl)alt bar$uretcf)en im ©tänbe iff. Sie £3eru;

fung auf Gtyrijii SSorbilb pa$t md&t: benn er roar fein

^Bettelmann; unb ein 2lnbere6 tjt e§, im gall ber 9?otl)

einmal fyöfltd) um $ülfe anfprecfyen, ein 2(nbere3, unfcofc

licr)e3 Sßtttdn $ur Siegel machen unb barin ein Serbien)!

fefcen. üfttemanbem fel)lt ber äußere £olm, wenn er ftd)

an ber regten ©teile gehörig befdjdftigt, unb Arbeit ver-

tragt ffd) and) mit geizigen Uebungen. Einern gefunben,

1 Collect, cath. 310.

2 Collect. 378. de pericuHs c. 12. etc. de quantit. Eieemosynae

73. de valido Mendicante 80, 100„
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au6 bem 33etteln ein ©efd&dft mad&enben 9)?6nd&e, follte

man nic^t auf Unfoften ber #ülf$bebürftigen Tttmofen geben,

fonbern if)n oielmeljr (trafen."

„2lber, wenbet man ein, oerbient benn nid)t ber fu^ne

(Sntfdjluß, allen irbifdjen 35efffcungen , allem Sßofylleben ju

entfagen, oerbient bie freie Uebernafyme eines fo fcfyweren

$reu$e3 nicfyt bie größte 2(tf)tung? imb warum tabelt man
ba3 fo fyart, woju man felbft ben Wlufy nid)t beftfct?

—
3ur Antwort: baß oon ttm SSerbienjIe ber ©ntfagung bei

ben Reiften ntd^t bie $ebe ferm fann, weit fte üor bem

©elübbe in ber Stfegel nichts befaßen, unb nad) 2(blegung

beffelben auf eine bequeme SBeife mefyr ju erbetteln hofften.

Unb erfüllen fte benn ttvoa fo ftreng ifyr ©elübbe? ©uc^en

fte nicfyt mefyr bie <5tdbte auf, als bie Dörfer, mel)r bie

3?eitf>en, aB bie Ernten? SBerben fte ntcfyt, naef) Sßerfd&md;

Inmg be3 einzig achten Mittels $u erwerben, notfywenbig

überldjfr'ge ©dfmieicfyler unb ©petcfyellecfer? (Sie trachten

fyeimlid) nadf) Sßofylleben, fucfjen, aller mönd()ifd)en (Singe;

$ogenl)ett entfagenb, ©efellfcfyaften unb gejte, brdngen f\fy

ein bei dürften unb Königen, geilen naefy bem 33eifalle ber

Sßelt unb ftnb, trofc alles bemütfyigen <5<$etne3, im Snnern

Sanfiftf), rad&fücfyttg , ja reißenbe äßölfe. &od) rodre all

bieS Uebel nur gering, unb man fönnte eS burd) milbere

Ermahnungen &u vertilgen fud&en, wenn fte nicfyt baruber

weit l)inau6 gingen, unbegnügt mit bem eigenen fehlerhaf-

ten Sßanbel unjdl)lige 2lnbere in ba£ SSerberben hineinzogen,

unb alle Greife freef) ^erfrorten, welche bie fyeilige £ird)e

mit ber größten SßeiSfyeit jum 2Bol)l aller Triften gebogen

fyat £ier ift bie größere ©efafyr, l)ier gilt e£ einen rot*

fteren allgemeineren .ftampf! 9liemanb, fagt bie ©djrift,

barf prebtgen ber nicfyt baju gefanbt ijt. — £)er 9)ap|r,

erwiebern Sene, l)at unS ja gefanbt. — H$t ftdlj benn aber

annehmen, baß er jenes Stecht Un$dl)ligen erteilen, ba^ er

ben Unterfd)ieb 5Wtfd)en ©eiftlid&en unb ßaien baburd^ ganj

aufyeben wolle? Za$t ftcf) behaupten, ba$ er gegen ben

SGBillen unb bie SRefyte ber S3ifd)6fe unb Pfarrer öorfd&reiten
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fomte
l

, ba$ er bie oon ifcm imb ber ganzen Äircfye ge*

blühten ©cfelüffe umflogen bürfe? Seber <5&tt|i fott natf)

ben SSorfd^rtften ber lateramfdjen $ird)enoetfammlung oom

Safere 1215 jaferlicfe voentgflenö einmal bei feinem eigenen

9>rieffer beicfeten, wenigjrenS einmal im Safere üon feinem

eigenen ^Prtejler ba§ 2lbenbmafel empfangen imb ben auf-

erlegten $8u$en genügen. <5tatt beffen fcfewdrmen un^dfes

lige SSettelmoncfee im £anbe umfeer, fcfeleicfeen ftcfe wie Siebe

unb Zauber in frembe ©cfeafftdlle, werfen ftdj ju £erm
unb Dbern auf, unb oerfleinem unb oerleumben bk Pfar-

rer, anfhtt bem SSolfe feine ^flicfeten gegen biefelben ein-

jufd^drfen. ©ie fragen: feajt bu gebeichtet? — Sa. — 33et

wem? — 33ei meinem Pfarrer. — 2Ba3 will ber Unwif-

fenbe, ber feine Geologie lernte, nie im .ftircfeenrecfete

forfcfete, feine einzige ©cfeulfrage aufeulöfen i>erper)t
2
?

$ommt $u uns, bk wir un6 auf ba$ geinfte oerjlefeen,

benen alles $ofee unb ©cfewere, benen ©otteS ©efeeimniffe

offenbar würben. — Unb fo fommen benn bte ©etdufcfeten,

unb beizten unb jaulen! — £)em Pfarrer, biefem natür-

lichen 3?atfegeber unb Ghrmafener, biefem oon allen 33erfedlts

niffen feiner föetcfetfinber genau Unterrichteten, bläht faji

feine SBirffamfeit. 2llle ©cfeam bei ber SBeicfete, alle 2Cuf*

ftcfet über bk SSefferung fallt hinweg: benn einem unbe-

kannten feerumjiefeenben SBettelmöncfee, ben deiner oorfeer

gefefeen l)at, deiner roieber ju treffen glaubt, bem ijl leidet

befennen; unb eben fo leicht wirb ifem gewiffenlofeS grei-

fpreefeen. 3war feeigt e3, ber S3ettelmöncfe folle Seben, ber

au$ ^ebengrünben $u il)m fomme, an feinen Pfarrer $u-

rücffd)icfen
3
: aber wer fann, ober oielmefer wer will biefe

9lebengrünbe entbeefen? 2)enn an S^eugierbe fefelt e3 fonfl

ben Söettelmoncfeen niemals. <&k erforfct)en aufS ©enaueffe

1 Collect, de perieuiis c. 2, 4, 5, 8. Waddiiig IV, 33. Petr.

Vin. I, 36.

2 ©inUttung ju ben Söerten äöttyelmö 25, 33. Math. Paris 466.

3 Thomassin. I, 3. c. 39.
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olle Söeftfctljümer, alle S3erf)dltniffe , bringen In btc Raufet

unb Stuben unb befummern ffdr> um 2llle3: bamit fte, wie

Suoenal fagt, fyieburcr) furchtbar werben; bamlt fte, wie

ber 2Cpoffel fagt, bie SBeiblein gefangen fuhren, bie mit

?ü(ten belaben ftnb
1

! ^>te^u ftnb audf) bte Unwiffenbfren

gefd)icft unb eifrig genug, wdfyrenb jum ^Prebigen unb

Seelforgen Süchtige bie tt)nen l)teju erteilte (Maubniß fers

fcfymdl)en füllten, weil fte $um Scfyaben Ruberer gereicht

unb ben achten ÄirdOengefefcen wiberfprid)t. Sene «Störung

ber SBirfungSfreife beS Pfarrers wirb babmer) nod) unge-

rechter, baß fte tiefen nicr)t t>on feinen $PfIid)ten entbinbef,

fonbern für ka§ 2Bot)l feiner ©erneute verantwortlich laßt
2

.

©täubt man, bie ©emetnen unb bie (Sprengel fct>cn ju

groß, fo vermehre man bie 3ar>t ber Pfarrer unb #5ifcr)6fe,

flöße aber nid)t bie weifen ©runbregeln ber cfyrijrlicfyen £ird)e

über ben Raufen. Q£$ tjt t>erfel)rt, fo viel außerorbentlid&e

Arbeiter gerbetjufd^affen , ofyne ba§ äöebürfniß vorder ju

prüfen; mit nötiger wäre e§, barüber $u wadjen, ba$

bie oorl)anbenen Arbeiter ttwaä taugten unb bie fcfylecfyten

unter tr)nen entfernt würben. 2öa$ feinem Wlbnfye, feinem

Pfarrer in fremben Greifen erlaubt ijr, tr)un bie 33ettel-

mondje; ja mit tdglidj wacfyfenber Unoerfd)dmtl)ett (feilen

fte Tlnfpruc^e auf, welche über bie Siechte ber l)6c!f;|ren firef)*

liefen ^Beamten, über bie SKecfyte ber 53ifd>6fe unb Glxfr

bifd)öfe binauSgefyen."

„(Snblirf) flehen biefe geijflicr)en 2lnmaaßungen in ge-

nauem 3ufammenl)attge mit bem weltlichen (Butt, jerreißen

au$ l)ier ba$ S3anb $wtfd)en htm Pfarrer unb ber ©emeine,

unb (rellen ©letcfygültigfeit unb £aß an bie ©teile freunb-

liefen SBofylwollenS unb wedjfelfeitiger v£>ülf$leijfung."

„£)ie freien (Reiben, welche ber SBettelmond) empfangt,

entgegen bem Pfarrer; unb wenn e$ norf) freie &abtn
waren: aber in ber SRegel ftnb e§ burcr) Subringlic^feit ab;

1 De periculis 201. II Timoth. 3, 6.

2 Collectioncs 159, 175.
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gepreßte ©aben, ungerechte, ben Triften nid)t anjumu-

fl&enbe Steuern. 3ft man bocfy fo weit gegangen, bem

Pfarrer bte Verpflegung ber ftd^> einbringenben SBettetmoncfye

fyin unb wieber $ur $)flid()t ju macfeen; unb allerbmgS wer-

ben biefe, fobalb bte ganje ©eelforge allmdl)ltd& in tyre

#dnbe gefommen ijr, aucf) baS ganje £trcf)em>erm6gen in

Tlnfyxuty nehmen nad) btn Sößorten beS 2(pofiel3: „bie baS

(£oangelium öerftmben, follen jtc§ fcom (Soangeltum narren,

unb t>k beS 2lltarS pflegen, genießen beS 2lltar3 V gür

fo Unjdfyltge wirb aber felbft baS gan^e £trd)em>erm6gen

nid&t fyinreid&en, fonbern ifyre unüerfcfydmte ^Bettelei muß

aud^ bte fiaien ju ©runbe richten !"

(Begen biefe Angriffe wehrten ftdj bie £>rben auf alle

SBetfe: jmjorberjt mit dußerlidjen Witttln, inbem fte 2Bit-

fyelmS SBorte %um 2#eU t>erbrel)ten, ober i^n aud) als ©eg*

ner ber Könige, Prälaten unb Zapfte barjufrellen fugten
2

,

©o Jjabe er, offenbar mit feinblidfjem ©ettenblicfe auf ßub-

wig IX, gefagt: eS liege hm Königen ob, $ecf)t unb ®e*

redjtigfeit ju üben, wenn fte baruber aucfy etwa bk geifl*

lid)en Hebungen wrfdumen fotlten; worauf jebodf) SBityelm

ru()ig antwortete: idjj fyahe gelefen, ba$ jenes ber $5nige

2lmt ijt, nic^t aber baß fte tdglidf) t>iete Neffen fyoren unb

S5et(!unben galten. gewer meinten SBU&elmS ©egner: er

^aht bktytalatm burd) bie S3el)auptung angegriffen : ßennt*

nifji ber Geologie entfdjjeibe mef)r in gei(!lidf)en Angelegen-

heiten, als SRing unb S3ifd)of3m% ; er l)abe ben 9)ap)l

beleibigt burd) t>k S3el>auptung : beffen ©prud) gelte nur

in Uebereinjftmmung mit göttlichen ©efefcen, unb üon ifyn

fep bie ^Berufung an eine aEgemeine Äird&entterfammlung

erlaubt.

Stefer in bk @acf)e felbft ging bie SSertfyeibigung ein,

welche ber ©rogmeijter ber gran^iSfaner ^Bonaventura für

bk S3ettelorben~fd)rieb:

1 I Corinth. 9, 13.

2 SQSilfjclmö casus et articuli aecusationis 88.
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„Sfyre 9frgel beruhe auf einem neuen, roafyrljaft eüan-

gelifcr)en , burdj flare SBorte (grifft gerechtfertigten ©runbe.

SftrgenbS werbe bie gau(r)ett empfohlen ober gebilligt, oiel*

mel)r forderliche Arbeit benen jur ^)flic^t gemacht
1

/ roelcr)e

ju größeren fingen nicr)t taugten: aber biefe l)6r)ercn 33cs

jtrebungen, bie geiffigen unb geijtlidjen llxbtiUn für S^ic^ta

ju act)ten unb nur bem gemeinflen unb r)anbgreiflicr)|tm

£l)un einen 2Bertl) beizulegen, fei> vool)l meljr eine oorfd^

Itdt>e SSerbreljung , al§ ein Srrtl)um ber ©egner."

„£)b ftdt> bcnn beroeifen laffe, ba$ bie in @cr)ufc genorn^

menen 9fl6ncr)e anberer £rben, bafjl bie £)rt3pfarrer mefyr

im SBeinberge beS #errn arbeiteten, aB bie feine tfnjtrem

1 ßonaventurae expositio in regulam Fratrum minorum. Opera

VII, 316. Determinationes quaestionum circa regulam VII, 329.

Opusculum
,
quare minores praedicent. VII, 339. Apologeticus VII,

346. 2Cuf dbnlidje SQBctfe r-ertbcibigt Stomas ron 2Cqutno ben £)rbcn

in feinem 58ud)e: contra impugnantes religionem (Opera Paris.

XX, 534, ober Rom. XVII, 127) unb fudjt ju beweifen: cS fei) rccfyt

unb fycilfam wenn jene, als 2el;rcr in ber öenoffenferjaft ber weltlichen

Sftagifter eintraten, prebigten unb 23eid)te Rotten. 3)aS Ufytt wirb

befonberS baburd) begrünbet: baf? fe^r m'ele S03eltgeiftlid)e duperft

unwiffenb, bcö SateinS unb ber Zeitigen (Schrift unfunbig fepen. £ro§

ber wohlgemeinten SSefd^tüffe ber tatcrantfd)en Äirdjenüerfammlung,

fetjle eS nod) immer an Syrern ber Sf)eotogie unb tüchtigen ©cfyületn;

welche Süden bk SSettelmondje bereits beffer benn &uüor ausgefüllt

l)dtten. Sie gorberung : baj? biefe üon ü;rer ^dnbe Arbeit leben folfc

ten, fonne fte bod) nidjt frdrfer tterbinben, als bk ßaien, beren fel)r

»tele ftdj aud) nidjt burdj SpanbavUit ernährten. (5S rerpflidjte weber

©efefc nod) ®clübbe bk SDcondje ju biefer, fonbern öielmeljr ju einer

anberen unb geizigeren SebenSweife. C5ben fo wenig fann man tynen

barauS einen Vorwurf machen, bafj fte für ficrj unb ifjren Drben bem

©igentbum entfagen, unb freiwillig tin härteres Sodj auf ftd) nebmen,

als alle übrigen SDeenfdjen, um gu größerer SMfommenfyeit ju gelans

gen. Sttit S^edjt loben fte, was an tytem £)rben SobenSwertbcS ifr,

mit Stecht fudjen fte SSerleumbungen ju wiberlegen, unb ftd; nötigen

galleS c-or bm ©engten ju üertljetbigen. 2)en Sftenfdjen fliegen fte

nur burdj löbliche Mittel ju gefallen/ unb bei Königen unb £oc$ge*

frcUtcn , gleidj wie ttiele Ijeilige Scanner, nüfclid) einzuwirken u. f. w.
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gung, feine ©efabr fcr)euenben Bettelmoncfye? füb e$ benn

nid)t ein flarer SBiberfprucr; fep, wenn man einerfeitS beren

gaulfyeit, anbererfeitS beren unermübltdje £l)dtigfeit ansage?

2(uf ä&nlid&e 2Beife oerbrebe man tyx bemütl)ige£ Betteln

in 2tnmaaßung , wdfyrenb boer) fcfyon bie ©cfyrift fage: geben

ift fetiger, benn nehmen, greilid), mnn ein Bruber für

ba§ geringe weltliche 2ttmofen, baö er empfange, getjllid&e

£er)ren unb Beruhigungen erteile, fo fonne man t&n für

ben reicr)ticr)en ©eber galten: wo bleibe aber bann ber SSor*

wurf unoerfd)dmten BettelnS? £)urcr) bfe freiwillig erwarte

2Crmutl) würben »tele 3wecfe erreicht, welche reichen ©eifc

liefen immer fel)l fcr)lagen müßten. 2(ller 2Serbact)t be3

(£tgennu£e3 bdm ^Prebigen unb 83erricr)ten ^eiliger ^anb-

lungen falle hinweg; alle trbtfcfye @orge, Vorliebe unbBe^

fd)dftigung fep entfernt unb greibett gewonnen üon allen

sftebenrücfffd&ten. Äetrt £>rben fyabt (Gelegenheit, fo ^k

SSerbdltntffe ber nieberen SDZenfcfyenftaffen fennen ju lernen,

leiner muffe bemütf)iger fem: unb ftd& mebr fyühn 2(nfIoß

?u geben: weil fein ©eifllicfyer, fein anberer Sttoncfy, in

$inffd)t ber leiblichen Grrbaltung unb ber geifftgen &n*
wirfung, fo fetjr V)on feinem guten 9?ufe unb bem freien

2Bof)lwolfen ber %mtc abfange. £)aß ftc t'bre Sbdtigfeit

nid)t auf bte nieberen SSolfklaffen befcr)rdnften , fonbern

aucr) bie 2Reid)en auffucr)ten, fet> fein ©egenjlanb be3 £abel3 :

benn ©ott fyabe tk 2Cb)!ufungen ber <§tyren unb SRefyU

fetbjl gegrünbet, bie größeren Q$abtn oerbienten größeren

£)anf unb t>k Belehrung eines 9?etct)en erfd&eme aB ein

fel)r bebeutenber, nacr) mehren ©eiten wirffamer ©ewinn."

„2(uf bie Vorwürfe ber ©eijlticfyen," fdfyrt Bonaventura

fort, „laßt ft'cf) erwiebern: ijl ber £>rt§pfarrer trefflich, fo

werben feine Beicr)tfinber ju feinem Ruberen geben; ijl er

fdblecfyt ober gar feiner t>orbanben,fo Ijat man alle Urfacr)e,

anberweiten Beijlanb freubig anjune&men. £)ber fann 5. B.

Semanb glauben
l

, baß, wenn eine ©emeine 9000 Seelen

1 Wadd. III, 25.
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jctytt, ein Pfarrer 2Cller Seelenheil gebüfjrenb wafjrjunet)-

mcn im Stanbe feg? SBenben bte ©egner ein: folcfye Satte

waren nur feiten unb bürften bie Siegel ntdt)t umflogen ;
—

fo entgegnen wir: feineSwegS Raffen alle Pfarrer unfere

£)rben, fonbern manche ber befferen fefyen ein, rote fyetlfam

e§ tjt roenn bisweilen ein 2lnberer neben ilmen jum SBolfe

rebet, ifjre 2el)ren betätigt unb roenn tk 33eicr)tfinber bü

einem dritten wofyl noer) größere Strengt ftnben, aU bti

ilmen. Ituä) laugnet Sftemanb, baß auf Reifen, Wi fcr;nel=

(en £obeSgefaf)ren unb in anberen fallen roo fein Pfarrer

jur Jpanb ijt, bie S3rüber $ülfe unb Sroft geben fonnen

unb gegeben fyaben. 9ftitl)in ent|tel)t ber SBiberfprucr) ber

meiften $rie(ter nur ciu§ Nebengrünbcn: ftc füblen if>rc

eigenen Mangel unb iln*e Unwiffenl)eit, ftc freuen jebe 2Cuf-

ftdt>t unb ^Beobachtung , fic beneiben ben SBeifall unb bie

empfangenen ©aben, fte fürchten cnbltd^ ba$ itjxt ©efyeims

niffe ben S5rubern im S3eicr;tjtul)le be!annt werben. Sßdren

altere 9Ä6nd)^orben unb 2Beltgei(!lirf)e nicfyt ausgeartet ge-

wefen, fo b>ätUn bie £)rben ber S5ettelm6nc^e feinen Fort-

gang l)aben fonnen: jefct aber bewetfet il)re erflaunen3wttr=

bige Ausbreitung unb bie allgemeine Sljeilnaljme beS SSolfS,

baß ftc ein oorfyanbeneS bringenbeS £Bebürfniß wirflid^ auS^

füllen, unb baß ifjnen mel)r 3ucr)t, Drbmmg, Strenge unb

eoangelifcr)cr Sinn beiwohnt, als tr)ten ©egnern.
.
£>e3l)alb

follten biefe nicr)t ^urnen, fonbern ftd) oielmeljr über bte

neuen Nebenbuhler freuen, welche $u größeren wiffenfcfyafts

ticken Anffrengungen unb $u größerer Sugenb l)inbrdngen.

Sie follten um einiger falfcr)en S5ruber willen, bie in bet-

telt umljerjieljen, bem£)rben nierjt bofen Seumunb erregen;

ntdt)t alle anberen oerbammen, ober ben (£mjr oerfennen mit

welchem bie oberen, fobalb fte jene Uebeljlanbc erfahren,

bagegen auftreten unb fte betrafen V
£>a3 le^te gefcrjal) auef) in ber &fyat, unb obgleich ber

1 Wadd. III, 50. Chron. mont. sereni §u 1224, p. 298.

Ripoll I, UvP. 22. SÄcincv« II, 017.
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^eilige SBona&entura
l

bic <S$attenfeiten be3£>rbenS, bcffen

geinben gegenüber, möglich ju oerbecfen fud)te; erlieg er

bod) fd&arfe ©enbfd&reiben an bie 33rüber, in weisen a(3

eingefcfyltcfyene SDHgbrducfye be^eidjnet werben: Sföügiggang,

Neigung jum (Selbe, ©ier nad) SSermdcfytmffen unb 33e*

grdbnigrecfjten , ©torung beS SBirfungSfreifeS ber DrtSpfar-

rer, jwecflofeS Umfyerfcfyweifen unb S3etteln fo pbringlic^er

%xt, ba$ man ftcf) eben fo fürchte, einem SBettelmoncfye,

al§ einem 9?duber ju begegnen!

2CuS biefen Ermahnungen gel)t fyeroor, baß bie Auflagen

SöityelmS oon ©. 2(mout nicfyt ungegrünbet waren, unb and)

bem Zapfte Snnocenj IV festen bie ddjte Äird^enorbnung burcö

ba$ -ftebeneinanberffellen ber SBettelmöncfye unb Pfarrer mefyr

aufgehoben, als geforbert. £)eSl)alb fefetc er im 3. 1254

fefi
2

: bk SBettelmoncfye follen, oljne Genehmigung ber

Pfarrer unb oberen, feine fremben S3eicl>tfinber l)6ren ober

loSfprecl)en , nicfyt oor ber 9#efie unb m'd&t ju ber Bat pre*

bigen, wo ber Pfarrer fonfl rebete, ja überhaupt ol)ne befc

fen S5ei(!immung nidf)t jur ©emeine fpretf)en. <5ie bürfen

feine ©emeineglieber auf ifyren Äird)l)6fen begraben, ober

muffen wenigstens i>m Pfarrer ober 33if$ofe bie Gebühren

laffen. — 3u biefen unb dfynlidjen SBejrimmungen , welche

baS alte 9?e$t wieber l)erjrellten, warb aber Snnocenj oiel-

leidet nicfyt weniger burdj dugere SSeranlaffungen , als burd)

innere ©rünbe bewogen. £)te £)ominifaner Ratten ndmlid)

einen SSerwanbten beS tapfres gegen beffen SBillen %um

©elübbe bewegen unb fiel), nad) bemSöunfdje ber S3ürger^

fdjaft in Genua, ber Abtretung eineS ©runbjlücfS wiber*

fefct, auf welchem Snnocenj eine S3urg für anbere Jöer^

wanbte bauen wollte, ©o oiel ifl wenigstens gewig, ba$

2tteranber IV fd&on im nadelten Sal)re alle jene S3ejtim=

mungen feines SöorgdngerS wieber aufhob, bit ©d&rtfren

äöityelmS oon ©. 2£mour oerurt^eilte unb i&n aus granf;

1 Bonav. epistola de reformandis fratribus VII, 433. Wadd. IV, 59.

2 Wilhelmi opera 74. Wadd, III, 522.
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reiety oerbannte
1

. 3u tiefem oollfommenen ©fege ber 33et-

tclmond)e wirften il)re am pappigen £ofe ftd) aufhalten-

ben ©roßmeifter unb bie Äarbindle, welche bereite iefct au$

iljrem £)rben ernannt waren
2
.

£)ocr) ruhten um beSwillen tyxe wijTenfcr)aftlicr)en ©eg-

ner feineSwegS ganj, fonbern oerflecften it>ren bitteren t>iel=

feitigen ©pott unter fcr)einbare Lobeserhebungen
3

; ju wel-

kem S3erfa()ren e$, fetbft abgefefyen t>on allen tieferen 2Cm

ftd&ten, nierjt an S3eranlaffung fehlte. (Sine befonberS v>er=

wunbbare <&Mt war ba§ SBerrjdltniß ber SSettelmondjc

jum weiblichen ©efc3t>lcd&te. Sittancr)e gaben oor: ©Ott l)abe

it)nen offenbart, fte follten naeft bä fronen 50?dbd&en liegen,

um il)re Äeufd)l)ett wedjfelfeitig auf t)k 9)robe ju frcllen;

unb bie glaubigen Butter gaben bieS ju*. @S mag aber

fytebei nid)t immer bie ^eufcr)r>eit bewahrt worben femi:

wenigftenS fagte bie mit ben 5D?inoriten um3 Saljr 1230

in ©trett geratbenbe 2(ebtiffmn be$ £laren|ttfte§ in Luffa ju

Un ^Bürgern: „biefe S3rüber wollen mict) nicr)t loSfpre;

$en, weil td) ifynen nidt)t erlaube bei euren ©<$we|tem unb

Softem ju fcfylafen
5." 2Cud) bie weltlichen £)brig£etten

entfagten ifyren 2tnfpritcr)en ntdt)t immer um pdpftlidjer greu

briefc willen, fonbern zwangen bie 33ettelmönd)e ju offene

liefen ©efcfydften, ©efanbtfcr)aften ,
gum ©teilen un'o Liefern

1 Man. Reg. 1120. Martin. Fuld. 1710. Dandolo 263. Erfurt,

chron. S. Petrin, ju 1256. Lenfant concile de Pise I, 310. Wad-
ding III, 439. Gudenus II, 650. 3m «Roman de la Rose fjcift eS:

Guillaume, qu'ypocrisie fist essilier, par grant envie por verit6

qu'il soustenoit. Hist. litter. XVI, 50.

2 1227 würbe jum erfreu fötale ein Sominifaner Äatbfnal. Mal-

venda 450.

3 £ic Notices IX, 408 geben SScifpiele.

4 Salimbeni 317.

5 Fratres Minores nie absolvere nolunt, quia non permitto eos

fornicari cum filiabus et sororibus vestris
; fo erjdi)U Salimbeni 236,

ber fcl&ft dn Sttinorit mar.

HI. 31
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von 9)ferben unb SBaffen
1

; am wenigen enblicf) wollte

man ben SBugbrübem bk Steuerfreiheit unb alle geiftlicr)en

SSorrecfyte einräumen, ba fte offenbar nur in bieS 33erl)d(t;

nip träten, um ftcfc iferen ^Bürgerpflichten jit ent^ie^en. 3n
folcfyer Sage fanben eS btc Drben bisweilen geraten nid)t

auf bem 33utf)jtaben tt>rer Freibriefe ju beharren, fonbern

mit 33ifd)6fen, Pfarrern unb weltlichen SDbrigfeiten eine

2lbfunft ju treffen, wobei alle Sfyeile befielen fonnten
2
.

2lber fajr noef) gefährlicher, als jene Angriffe t>on £aien

unb gremben, würben ok Streitigkeiten, welche allmdl)lic^

unter ben Drben felb|t ausbrachen. £>ie $rebigermond()e

»erlangten ben SSor^ug oor ben gran^i^anern, als bie Vet-

teren unb früher t>om Zapfte 33e|ldtigten, als bie bur$ ben

Flamen fcfyon ausgezeichneteren, als bie 2Cnftdnbigeren in

$inffcr)t ber Reibung unb bk Strengeren in ber 2Bal)l

oon Nahrungsmitteln, hingegen btt)awpteten bie ^inoriten

:

tf)r Name fep ber bemüt()igere, it)re geringere Reibung i>k

gottgefälligere unb ber sprebigermond) fonne allerbingS, jur

(Srreidjung größerer SMfommenfyeit, in tfyren £)rben als

t>cn flrengeren treten, feineSwegS aber fet> baS Umgefetyrte

erlaubt
3
.
— tiefer Streit, fagten bie Jeinbe ber Arbeit

fpöttifd), entfielt auS &u groger (§inig!eit ber £)rben: fte

ftnb einig im Streben nad) weltlichen (Gütern, in dxffyUU

d)ung günftiger Sejramente, in Söerbrdngung ber SBeltgeifc

liefen, in SSerad^tung ber übrigen 9ftond)Sorben, im S3e*

mül)en an ben $6fen wichtige Stellen unb auftrage ju er;

Ratten, in l)ülfreic^er £)ien|rleijfung bei pdpjtli<$en <£rprefc

fungen, in ber SBernacfyldfffgung urfprünglidjer ©elübbe: —
wie folite auS fold&er (Sinigfeit nid)t £afj unb Streit \)tx-

üorge^en! — £>ie $dpjle oerboten, baß ein £)rben bie ©lie-

1 Camici &u 1251, Ifrf. III, 81. Helyot VI, c. 29, p. 259.

2 Würdtwein subs. V, 31S, 580.

3 Math. Paris 414. #icf)cr Qtfykt aud) btc SSefttmmung, tt>onadj

tnnerfjatb einer Qeroiffen ©ntfa-nung oom erften SSettelftofter, fein $tt>et-

teS evvtcfyret werben fotfte. Bullar. Roman. I, 141.
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ber be$ anberen abfpenflig macfye imb aufnehme
1

; fie tc&tU

ttn e6 aufS ©treng|te, ba$ fte ftd& untereinanber fcerleum;

beten, unb baburd) htm ©potte unb ber 33era<$tung be§

SSolfeS preis gaben. SBie wenig man ftcf) aber hieran febrte,

jeigt unter Ruberem ba3 balb $u erjdblenbe SSenebmen ber

granjiöfaner gegen hm übertrieben üeretyrten 9>rebigermönci>

Sofyann t>on ^iecn^a; obgleich ftd^ anbererfeitS ntct>t taug-

nen lagt, ein SDrben fyabt audj rmeberum ben anberen ge=

jügelt unb 51t 3ud)t unb £)rbnung angetrieben.

(Später entftanb fogar beftiger <5treit unter hm Wuio-

riten felbjr, über hu (rrengere
2

ober mitbere 2Cnft$t tt>rer

Siegel; unb aB bie Zapfte ftd) 51t ber legten binneigten
3

, er=

fubren fte baß eine Äorperfcfyaft , hu narf) ©ntfagung alleS

Srbifd&en nid)t$ 2teufjere$ ju verlieren bat, tr)re innerfren

Ueberjeugungen (biefen einzigen über 2tde3 geachteten 33e-

fifc) um Feinen 9)ret3 aufgiebt. 2Cnfang3 war ber pdpjrli<$e

9)lan, bie 2Beltget|tlicben bur$ bie S3ettelmöncfye, unb bie

SBettelmöncfye burd) bie SBeltgeijrticben in 3aum ju galten

unb beibe $u bebenden, febr febarffmnig erbadf)t unb bureb-

gefübrt: allein bie £)rben fyatUn auf Unfojren ber ngek
mäßigen .fttrcr)enorbnung ein ju grogeS Uebergewidtf erlangt,

unb bie bemofrattfebe SBur^el welche in ibnen üorbanben

war, trieb ju Angriffen, felbjr gegen hen 9>apfr unb bie

ftmjfreidj über etnanber enthäute £trd)enberrfcbaft. 3war fallt

hu$ großenteils in fpdtere Seiten, aber fct)on im bret^ebn^

ten Sabrbunberte prebtgte unter anberen ber gran^faner

SBertbolb febr nad)brücflic§ roiber ftrd^ltd^>e 9ftißbrdu<$e $. 33.

htn 2Cblaß, unb fd&on unter Snnocenj IV burften ffcfc hu

1 Ripoll I, 144, 476. Gudenus II, 655.

2 Sie ftrengeren ^ranjiö^aner fd)lo|Ten ftd? ben Citren be$ 2Cbte§

Soadn'm an, übeu ba$ bcüorflctjenbc 9?etcb be§ ©eifteS unb bie 3?ege=

neratton ber Äirdje, meift burd) ü)ren £)rben. Gngeltyarbt ftv-

rfjengefdjicfytlic^e 2tt>f)anblungen 94.

3 £cnfc II, 350 unb bte Regesta von ÄlemenS IV in Marlene

thesaur. Vol. II.

31*
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ifjm unentbehrlichen 33ettelmond)e £>inge erlauben, weld&e

an unteren foart waren betraft werben. 2tfg j. 35. bft

Äarbindle einen granjiSfaner, waljrfdjeinlitf) be§ gar oft

vorl)anbenen bdurifcfyen unb ungefd&lacfyten SSefenö falber,

in Styon jum 33e|ren t)atkn, machte er fte, nad) bem #u3;

bruefe be3 (£r$dl)lere> , herunter wie bie Sfet
1

.

3m allgemeinen blieben bie gran$i$faner ungebilbeter

unb wirkten, im ©uten wie im £36fen, mein* auf ba$ SSolf

;

bei ben £5ommifanem gingen, neben ber fyoljeren 33ilbung

unb ber größeren ©ewanbtl)ett, bit üieten Uebel l)er, welche

auS bm tfynen fpdter allein anvertrauten £ekergericfytenj|u^

[prangen. S5eibe £)rben gaben einer großen 3af)l von $Mn=

nern (Gelegenheit, ftd^ aus ber, bamalS noef) geroaltfameren,

S5efrf)rdnfung ber nieberen ©tdnbe Ijervor^uarbeiten.

<Bo (lel)en bie Sidjt^ unb <&ifyatUn Otiten gleich merf*

voürbig unb gleich wafyr neben einanber, unb mit einzelnen

SBorten lagt ffd) roeber alles ®uU, nod) alles S56fe er-

fd&opfen, roaS bie SBettelorben traten; am wenigjren aber

barf man, ofyne weitere Prüfung, mit ungefährlichem @tmic

furjweg verlangen: biefe (Srfdjeimmgen , welche burcr) viele

3ar)rl)unberte fo mächtig fortwirkten, — fyaihn überhaupt

nicfyt ba fe^n follen!

1 Ita vituperavit eos, sicut asinos. Salimbeni 304.



X$teS ^auptftütf*

«Der Äreujjug nacfy bcm üttorgentanbe , bic ©tretttgfeiten

mit bem Zapfte unb bie 2Cnorbnung aller neapolitanifdjen

Angelegenheiten, Ratten eS bem $aifer unmöglich gemacht,

auf bie ßombarbei mit 9Jad)brucf einjuwirfen. 2Cudj laug;

nete man in biefem Sanbe ba$ SBebttrfniß ber fcermittelnben

unb üerfofynenben ©tnwirfung ctneS fyofyer gesellten £önig§,

unb wollte ifm nur al6 ^arteigenoffen bulben; rodljrenb eö

bodr, um ben Mangel einer folgen Oberleitung gu erfefcen,

an tüchtigen (Sinrid&tungen fehlte, unb fratt df)riftlid)er Siebe

nur jerftorenbe geinbfdjaft unb eben fo heftiger al6 gvunb;

lofer $afj vorwaltete. Q£$ befriegten ftd) m biefen Sau-

ren
1

2uffa unb ^tftoja, föenebtg unb gerrara, $Jlantua

unb Gremona, Bologna unb -tföobena, ^arrna unb 3?eg=

gio, SMailanb unb 2Cfti unb GEremona, glorenj unb ©iena

unb Perugia, ©enua unb ©aüona, ^)abua unb SSerona;

t$ befefybeten ftd) bie mächtigen Käufer Romano, (Sjre, @a-

tinguerra, ©. S5ontfa§to , SÖtontferrar, ©at>cn)en
2
; unb jur

f)6d)|ten Steigerung beS UebelS rottete gleichzeitig innerer

1 Bonon. hist. mis^ ju 1228. Murat. antiq. Ital. IV, 363, 389,

481. Cremon. chron. 641. Cereta ju 1226. Memor. RegJ^s. 1106.

Tonduzzi 261. Mutin. ann. Parm. chroa. Alber. 534. Anton;

Astens. 1046 Mediol. ann. Malespini 116. Villani VI, 6. Rieh.

S. Germ. 1032. Monaldeschi 41.

2 Verci Eccl. II, 1— 100. Bartölom. gu 1224—1230.
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ftrieg in ben Statten ber treüifanifd&en Slttarf, in Mfa,
Bologna, glorenj, ©enua u. a. DJ! <So heftig Ijaberte

man in ^Bologna mit bem SBifd&ofe, bafü bte ©tabt t>om

Zapfte gebannt warb ; unb ein ^weiter ©tteit jwifdjen $8or;

nehmen unb ©eringen führte am <£nbe jur $)lünberung beS

©tabtfyaufeS, wobei gefrf>td>tltd^e £)en?male, SBücfjer, ©cfyrif;

ten u. bergt, ju ©runbe gingen, (übettbafelbjt würben (ein

3eid)en großer Ausartung, ober übereilter Rechtspflege) alle

(SfelStreiber unb gufyrleute, un$al)liger SRäubmitn l;alber,

mit Um ©taupbefen bejrraft
1

.

Sn Slorenj entftanben bürgerliche Unruhen burcr) Un
Uebermurt) ßinjelner

2
. $err SBuonbelmonte Ijatte ftcr; mit

einer Jungfrau auS Um $aufe ber Amibei verlobt. (Sinffc

Titt er frieren, ta trat eine eble grau auS bem £aufe

ber £)onati Ijeroor unb fpracr) $u il)m: „il)r fetjb fcr)6n,

reid) unb üorne^m; eure Sßraut aber feines üon Um allem

in foldjem Wlaa$c, als eS ftd& für euer; fcfytcft; beSljalb fotl-

tet tyr lieber meine £ocr)ter l>eiratl)en, bte td) fdfjon lange

für cud& aufbewahrt %aU." Sn bemfelben Augenblicke trat

aud) bk Softer Ijer^u, unb S3uonbelmonte l)atte fte faum

erblicft, als er ftety aufS £eftigj!e in fte tterltebte unb jenen

Antrag einging. £>ie SSerwanbten ber erfien, befd)impften

SBraut überlegten lange wie S5uonbelmonte ju betrafen fep,

bis 5Ü?oS?a Ui £amberti bur$ rafcr)e Sßorte Un gewalt-

famfren 33efcl)lufj herbeiführte
3

.

Am 9)ffngf!fonntage, als Söuonbelmonte pradEjtüoll ge*

fleibet unb auf einem weisen SRoffe über bie Arnobrücfe

ritt, (prangen bie ZmiUi unb il)re ©enoffen auS einem

Hinterhalte fyerüor unb erfcfytugen tbn. SSon jefct an oer-

wanbelten ftd) biefe, fo wie anbere ©treittgfeiten (Sintis

1 Omnes scovati fuerunt. Grifft) ju 1228 unb 1232. Ghirard.

, 148—151. Bonon. hist. misc. ju 1231.

2 Sei« Anfang fältt föon auf ba§3a()i* »215. Malespini 104. Vil

ani V, 38.

3 Cosa fatta, capo ha. Malesp. 104. Villani V, 38.
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ner, in allgemeinere gefydfffgere 9)arteiungen, weld&e Flo-

renz ein fyalbeS Safyrfyunbert tong fcfyrecftid) zerrütteten.

Sn ©enua entfranben Unruhen
1

, weit bie größte 3af)l

ber oon altem 2£ntf)eit an ber f)6df)jten ©ewatt 2lu3gefd)lof-

fenen, neue S3egün|tigungen forberte. 2£tfein bie mächtige;

ren ©tdbte, wie ©enua, Bologna, 9ttaitanb, festen ba$

SBefen ber grei()eit feineSwegS bloß barin, Sftiemanbem auf

Crrben ju gef)ord)en; fonbern aud) barin,- anbere ©tdbte unb

©emeinen ju bel)errfct>cn unb jeben Ungefyorfam berfetben

fyart 511 betrafen.

Äeinem erfcfyienen biefe Uebelfrdnbe fo grell, aU bem

Äatfer, welker e$ für feine erjre $PfIicr)t tyett, 9M)e unb

£>rbnung in alten feinen (Staaten &u erhalten. (§r berief

txfyalb ^wn erfreu Sflooembcr 1*231 eine SBerfammlung nad& 1231

3?at>enna, auf welcher fowof)f bie 2(bgeorbneten aller ©tdbte,

als aucr) Äonig £einricr) unb bie beutfd&en Surften erfdjei-

neu follten. t>ct 9)ap|r voteö bie Sombarben an, ben fai=

fertigen (^intabungen'ju gef)ord)en unb feinem au3 ^)eutfct)-

tanb £erbci*,iel)enben ein £tnberniß in ben 2Öeg ^u legen:

weit ber Äaifer erfldrt fyabt, er wolle nid)t3 unternehmen

waS ben 9iect)ten ber £ircr)e, be$ fombarbifdjen 23unbeS,

ober ber (^injetnen ju nafye trete
2

. £)b nun gleich bie tau

fertigen (§inlabung3fri)reiben baffetbe befagten, unb bie #ett

jMung beö fo bringenb notfjwenbigen griebenS a(S allei-

nigen 3wecf ber SSerfammlung bezeichneten; obgleich ber

fo finge als gemäßigte, unb oon ©regor lebhaft empfohlene

£)eutfcr)metjter ^ermann *>on ©alja in 9ftailanb baffelbe

feierlich beftätitfe, fo erftdrten bo$ t>k ßombarben: au§

£>eutf#lanb motten wof)t nid&t bloß 2lbgeorbnete
, fonbern

aud) $riegSoolfer fjerbeijiefjen
3
; bk Tlxt xvk ftcr) Kföttni,

1 Bartol. ju 1*26, 1227.

2 aSrtef ©regorö oom 27ften ©eptem&e«: 1231, bei Rayn. §. 3.

Murat. antiq. Ital. IV, 326. Savioli III, 2, 588. Bartolom. gu

1231. Verci Eccl. II, 54.

3 Clementini I, 4, 418. Mediol. ann. Bonoli 69, Rieh S.

Germ 641.
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l23l.9fan>igo, gorli unb anbete ©tdbte in Stomagna an einanbet

gefcr)loffen fyatUn, erfcr)eine intern lombarbtfcfyen 33unbe $u-

wtber; Um ßatfer enbltcr) fonne man nicfyt trauen, unb e§

fcp auf jeben gaK am befien, wenn man gar nichts mit

ibm ju tl)un i)abt. ^acfybem bie ßombarben au3 biefen

©rünben if)renS3unb erneut, oerftdrft unb einher gefam*

melt fyatten, befehlen fte bie 9>dffe bergen fo genau ka$

Äonig $etnrtcr) wieber umfebren mufjte, unb nur fefyr we-

nige £)eutfdje jtd) oerfleibet jum Äaifer i)tnburd^fct>letc^cn

fonnten. 2l"lle Riebet ttxltig geroefenen ©tdbte fcfytcften na;

türlicr) feinen 2(bgeorbneten nad^ Sfawenna; worauf ber RaU

fer laut über ifyren Ungefyorfam unb jenen offenbaren grie-

benSbrucr) Älage crr)ob unb bebau^tete : „feine3weg$> l)abe er

t>k Sfocfyte ber 2ombarben »erlebt; wol)l aber Ratten biefe

bie feinen offenbar beeinträchtigt unb bie $erjMung aller

Sudjt unb £)rbnung hintertrieben. £)ie geringe 3al)l ber

au$ Neapel mitgebrachten, nicr)t einmal 51t feinem #eere,

fonbern ju feinem £offtaate gehörigen ^erfonen, beweife

augenfällig, bag er feine friegerifcr)en %bfi$Un bege unb t$

felbjt an allen SSorwanten ju ßlage unb 2lrgwol)n feble
1

;

unb nid)t minber fet> bie 9lacr)ric§t über bie 2lnndl)erung

etne6 beutfcr)en £eere§ nur oon ben 2tufrübrem erfunben,

um (rrdflicbe SSorfd^e ju befd)6nigen. SBenn wirflirf) ein

grofjeS $eer bie ©trage oon Sribent fyerabgefommen wäre,

fo würbe e3, wie oiele Söeifpiele erwkfen, Un SBeg na$

Stalten wol)l erzwungen l)aben; bie im Vertrauen auf dltfy

unb ©efefc einzeln nabenben gürffen unb Prälaten oon ibrem

fte fyerbetrufenben ^aifer abgalten, fet> bagegen fein SGBerf

achten SJttutbeS, fonbern unerl)6rter grecr)l)eit."

2113 biefe unb dfynlidje ©rünbe unb SSorftellungen oer-

I232.geblicr) blieben, fprad) griebricb im Januar 1232 t)k 2Cc§t

über alle ungeborfamen ©tdbte unb befal)l, ba$ au$ ibnen

fein 9)obefta, feine obrigfeitlicfyc $Perfon erwdl)lt unb onge*

1 Sub inermi tantummodo et domestico comitatu, ut tiraor et

occasio frivola tolleretur. Verci Eccl. III, Ulf. 12(5.
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(feilt werben folle. $iegegen bemerftcn äuttorbcrft bie am 1232.

wefenben gcnueftfcfyen 2tbgeorbneten : bereits oor (Srlaffung

biefeS HBefe^S, fet; ffirS ndd>|Je Sabr ein SDkildnber jum

9>obejla oon ©enua ernannt, imb $war burd&§ 2oo3 ernannt

roorben; worauf beuttid) ^erüor^e^e, ba$ feine SQBiberfpcn-

jligfeit gegen ben Äaifer obwalte. 111$ man in ©etwa auf

bie -gewichtigen ©rünbe unb SBeifpiele
1

, mit welchen ber

Äaifer bie SKedjtmdßigfeit feiner gorberung erwieS, feine

SRucfftd&t nabm unb ben SOfatldnber anheilte, lieg jener alle

©enuefer in feinen Staaten t>erbaften unb ibre ©üter in

S3efd)lag nehmen. $la$ mannen wecfyfetfeitigen ^riegSs

Unfällen fam jebod) ber griebe wieber ju ©tanbe, weil be$

£aifer3 gembfdt)aft bem genueftfdfoen S5erfel)r in Stalten,

2Cfrtfa unb ©t)rien febr fcfydblid) war, unb griebrid) wußte,

wie febr ©enuaS ^Beitritt ben tombarbifd)en &3unb oerftdr*

fen, ©enuaS ©eemac^t bem $anbel feiner Staaten fdja;

ben würbe
2
.

&urd) biefe Verwirrungen unb getyben lilt mittelbar aud>

£>eutfd)lanb , weit ber Äaifer jum jweiten Sföale auf l)6c^fl

nadjtbeilige Sßeife burd) bie ßombarben abgebalten würbe,

bort mit 9?ad)brucf einjuwirfen. ©ine ndbere Söeratbung

war tnbeß fo bringenb notbig , bajü er feinen @obn unb bie

jurücfgetriebenen beutfdjen Surften jefct nad) 2lquiteja berief.

dt felbj! »erlieg $at?enna im 9ftdr§ 1232 unb warb in 33e*

nebig mit ber größten tfuSjeidmung empfangen
3

. £>afür

legte er auf bem i>auptaftare ber 9flarfu3Ürd)e foflbare ©es

fdjenfe nieber unb bewilligte ber, ibm in ben jetzigen 33er;

bdltniffen überaus wichtigen ©tabt, große £anbelSoorred)te.

3m 2(prit fprad) er hm Äonig ^einrieb, ben #er$og

Sriebrid) oon £)e|terreid) unb einige anbere Surften in Ttquu

1 Verba plurima conduetiva et poudus habentia propalavit et

pluriraa dedit exempla. Bartol. ju 1231
, p. 465.

2 Jac. a Vorag. chron. Januense 46.

3 Fantuzzi VI, 252. Godofr. mon. Salisb. chron. Tonduzzi 266.

Dandolo 347. Herm_ Altah.

4
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1232. leja, orbnetc mel)re wichtige Gelegenheiten £eutfd)lanb3

unb lehrte bann im SWai $u <Sd)tffe naef) spulten fcurücf,

wofyin ifyn bringenbe Veranlagungen riefen. — (Srft wenn

üon biefen Veranlagungen, oon ber £age beö 9ttorgenlan=

be£ unb ber gel)be jroifc^en diom unb S3tterbo gefproct)en

worben, lagt ftdj ba3 v£auptt>erl)dltnig be$ tapfres unb

$aifer£ unb ifyre wettere Gnnwirtag auf bte £ombarben,

»erflehen unb entwickeln.

^>ergog S^ainalb t>on ©poleto fcarre ffer) nicr)t allem be§

ÄatferS Unwillen, auf bte bereits erjagte SBeife, jugejo;

gen
1

; fonbern war audf) auger ©tanbe, über anbere Steile

feiner Verwaltung 9?ed^enfd)aft abzulegen, ober l)inreicf)enbc

S5urgfct)aft ju jMen. £e$l)alb unb weil er wal)rfd)einlicr;

mit neuen gefährlichen planen umging, lieg tr)n griebrtcr)

1231 fd;on im 9)?at 1231 gefangen nehmen unb feine ©üter tm*

1233 Mc^en ) worauf aber bei #er$og£ S5ruber 33ertolb offenen

2Cuf(lanb erfcob vmt> ffer) in Sntrobufo befefrtgte.

£>ie$ ©reignig war um fo bebenflid&er, t>a für) einige

bon bm Sharonen, welche man wegen ir>ter früheren Un-

treue gejrraft fyatti, cm &5ertolb anfd)loffen, ber $apjt un-

erwartet für Sfainalb, feinen alten Setnb, auftrat, unb gleich

jeitig mefyre Zfytik ©icilienS unruhig würben, mit ber

©rogrid&ter Sftcfyarb üon Montenegro \>k allgemeinen ©e-

fege, ofyne $ücffftf)t auf entgegenjlefyenbe gretbrtefe, jrreng

&ur 2Cnwenbung brachte.

£)er Äaifer trat nacr; feiner 9töcfftmft all biefen Uebeln

mit 9?atf)brucf entgegen
2

, (£r lieg Sntrobufo nid)t nur

enger einfälltegen, fonbern brachte aucr), burtf> Vermittelung

beS üx$i\ä)o\ä t>on Sföefftna, SBertolben bal)tn bag er, wafor*

fcf)einltd& um feinet SSruberS 2age ju erleichtern, jene S5urg

übergab. SBetbe »erliegen hierauf im SultuS 1238 bte <5taas

1 Rieh. S. Germ, gu 1231— 1232. Rayn. ju 1231, §. 5. Ohm
<3. 306.

2 Godofr. mon. Alber. 547. Gallo ann. II, 84. Cron. Sicil. bti

Pellicia V, 1. Carrera I, 229. App. ad Malat. ju 1231.

k
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ttn bes> ßaiferS. ©leicr) fdjnetl nahmen au6 gurd&t t>or 1233.

feiner Uebermadjt unb Strenge, bie Unruhen in ©teilten

t'rn (£nbe: manche ber <3cr)ulbigen entflogen, anbete totit*

ben ergriffen unb tyart geftraft. 2)amit er jeboer) nicr)t bloß

jhafe, fonbern aufy ben SSeranlajfungen $u gerechten Äla*

gen für bie 3uFunft t>orbeuge, erlieg griebrict) um biefe3eit

bie fyeilfamen SBorfd&rtften über bie S3ilbung oon Sanbtagen,

welche bereits im oorigen $auptjtücfe bargelegt fmb.

2Cer)nttct)e ©orgen oerurfad&te ir)m baS 9florgenlanb; unb 1229

jwar nicr)t bloß bie ©aracenen, benen bei ÄamelS wacr> ^
fenber Uebermadjt

1 immer weniger abzugewinnen war, fon-

bern nod) mefyr bie $)arteiungen unter ben ßfyrijtcn felbfL

2ttiffa, bie ^xvtitt Sod&ter ber ßoniginn Sfabella, oer;

langte nämltcr; baß il)r ©oljn, £6nig $einrid) üon £\)z

pern, baS jerufalemifdje SRtid) erhalte unb itonrab, ber

©ofyn itaifer griebrid)S, auSgefcrjloffen werbe, obgleid) er

ein @nfel ifyrer alteren ©cr)we|ter Sparta Solante war 2
.

2)ie mdd)tige gamilte Sbefym unterftöfete laut ii)xt 2Cn-

fprüd)e; wogegen bie SSarone erklärten: „fit wollten t>tn

Äaifer erfudjen, feinen @or)n nad) 9)aldjtina ju fenben;

erft wenn er ftcr) beffen weigere, werbe man feigen, \va$

weiter ju tl)un fep." griebrid) oerfpract) OTeS ju erfüllen,

wa§ il)m in $inftd)t beS SflorgenlanbeS obliege, fonnte

aber erjt nacr) ber 3fo§f6r)mmg mit ©regor 300 bitter unb

1 tfföraf unb Äamel eroberten im 2Cuguft- 1229 £amaS!uS; 1230

fdjlug Sftobaffer bie granfen, welche Jpamata angriffen. Abulfeda.

2 tfmatrid} üon ßuftgnan «•

Sfabelte

SSKarte Sotante 2Cttfta

3of)ann üon S3rtenne #ugo üon Sufignan

I I

Sotante ^etnnd)

Sriebrid) II

I

Äonrab.
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1231.200 Söogenfcfyufcen unb Leiter, auf adjtunbäwanjig Rif-
fen nacr) ©friert fenben.

Sfmen folgten funfjelm anbete ©d&tffe, geführt t>on bem

SOkrfd&alle 3?td>arb gilangteri
'

; welcher nacr) feiner 2Cnfunft

fogleid) »erlangte: ber gegen ben Äaifer offenbar feinbfelig

auftretenbe Sofyann oon Sbelpm muffe au§ (Sppem entfernt

unb bk S3ormunbfcr)aft be3 jungen ÄcmigS, jufolge ber

SefynSgefefce , oon bem ßaifer ober beffen äBeootlmdcfytigtem

geführt werben. So&ann oon Sbetym l)atte aber oon ber

ifym nafyenben ©efal)r Äunbe erhalten unb fo gefdn'cfte SSer^

tl)eibigung6maa{$regeln getroffen, ba$ $tcr)arb roeber im

2öege ber ©üte*, nod) ber ©ercalt, etroa6 @rl)ebli$e$ gegen

tt)n ausrichten fonnte. &tfy<db fegelte jener t>on @t)pcrn

erft nad) SSerptua (roeld)e <2tabt SofyannS er befe^en unb

bie 33urg umlagern ließ); bann berief er alle (£beln unb

Bürger nad) %Uon unb tljeilte tr)nen bie faiferticfyen <5$xtu

btn mit, rooburd) tym bie ©tattfyalterfdjaft be$ $ei$3, ^
gleich aber auä) geroiffenfyafte ^anbljabung ber ©efefce unb

33illig?ett gegen Sßorneljme voie gegen ©eringe, §ur $flicr)t

gemacht vourbe. tiefer Pflicht Um er inbefji entweber un-

genugenb nacr), ober Uc 2Cnf:d)ten ber SBarone ftimmten im

allgemeinen ntd&t mit bem Sßillen be£ ÄaiferS überein; ge=

nug, bie legten üerfammelten ftd) unb Sklian oon ©ibon

fprad) ju Sftdjarb bem Sftarfdjall
2

: „bie SBarone r)aben mir

aufgetragen, euer) in il)rem unb meinem Flamen ein SBort

ju fagen. £)k$ Sanb rourbe nid)t unter güfyrung eines

einzelnen $errf<$er$ erobert, fonbern oon pilgern unb frei-

willig oerfammetten beuten. £>urd) Vertrag unb 2öal)l er-

nannte man einen Äonig, burcr) Vertrag unb mit 3u-

flimmung ber Grbeln gab man ©efefce, jum 83e(fen be$

$6nig§ unb ber Untertanen, $ur 2(ufred)tr;altung ber

£)rbnung unb beS $ed)t3. Seber itonig r)at biefe ©e-

1 Sanut. 214. Gull. Tyr. 702—705. «Retntjai'bS ©ef$. öon

($i)pmt I, 167.

2 Guil. Tyr. 707. Cron. msc. No. 911.
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fe^c befd&woren unb gehalten; ba^u ijt aud) ber Äaifer 1231.

verpflichtet Sn benfelben tflt vorgefd&rieben , baß fein Gifts

(er feines SBeftgeS entfegt »erben barf, ofene btn %\\&

fvrudj be§ £elnu)ofe$; tl)r fyabt aber beßungead&tet So-

dann von Sbelpm auS feiner ©tabt SBerptuS vertrieben

unb belagert fein ©d)loß. £)amit nun ber Äaifer burd)

eud) nid&t meineibig werbe, fo galtet ein mit eurem ge-

waltfamen Söerfafyren unb labet Sodann vor ©ericfyt; wir

ftnb bereit bem ©vrud&e beS ßefynfyofeS 3M$iel)ung ju ver-

gaffen."

(Srfiaunt über biefen unerwarteten Söiberfprudj gab $RU

d&arb jur Antwort: „er muffe ftc§ mit ben (Sbeln bera-

ten, weldje baS ©d&lofjl von SBervtuS umlagerten/
7

£)a*

fein eilte er, unb fegte biefe ^Belagerung mit Um größ-

ten üftaefebruefe fort, bi$ tr)n bie 2lbgeorbneten ber unju-

friebenen S5arone im Sager auffuefeten. 3u biefen fvradj

er: „idb b'm ein Wiener beö ÄaiferS unb werbe feinen S3e=

fehlen gefeorefeen, fo weit fie mir nidjt flrdfltd^ erfefeeinen;

iefe befriege Sodann von Sbelt)m, weil er ffdj gegen bm
^aifer vergangen, unb biefer mir bejfen S5e(!rafung über-

tragen \)ot £)b ba^u ein ©vrudfe beS ßefenfeofeS notfeig

fep, barf mtefe niefet fummern; glaubt t f> r inbeffen, baß

ber Äaifer bie. Verträge verlegt, fo wenbet eudb mit euren

SBefcfewerben an it)n: er ift ju geredet, als baß er ba$

^Billige verweigern follte, ju mächtig, als baß er notfeig

fedtte auf eine ungebührliche SBeife Sßortfeeile ju erringen.

3)od(j moget ifer niefet vergeffen, ba$ er baS verlorene

9*eid) cr|t wieberum neu begrunbete, viele ehemalige ©e-

fege unb SBeredjtigungen alle ©ültigfeit verloren feaben,

unb enblicfe baS gefammte cferiftlicfee üttorgenlanb ju ©runbe

gefeen muß, wenn man bie greifeeit ntdbt in £)rbmmg unb

(Sinigfeit, fonbern barin fegt, ba$ Seber feiner Sßillfür

folgen bttrfe."

£)fene Ovucfftd^t auf biefe £arj!ellungen unb (£rmafenun-

gen verbanben ftdt> bie unjufriebenen SSarone nodfe enger

als vorder, unb nannten ft'cfe bie ©efellfcfeaft beS feeiligen
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1231. 3fetfan
1

.; wogegen anbete bem 9ttarfd)alle beitraten unb be*

fyaupteten: „ba$ t>on ber alteren £mie fyerrübrenbe 2(nred)t

beei $aifer§ unb ßonrabS auf bie £errfd)aft, fep ndljer

unb beffer aB ba3 üon ben SbetymS für bte jüngere 2inie

*>erfod)tene; unb ber minberidfyrige .ftönig v£>emrid) üon (§V 5

pem oernad)ldfffge (im SÖiberfprucfye mit allen ©efefcen) bte

SSefefyle beS ÄaiferS, feinet oberflen £el)n6l)errn."

1232. (§& fam jum offenen Kriege jwifcfyen betben Parteien.

Sodann oon Sbelpm führte ben $ömg $einrtd) unb cpprts

fd)e 9ftannfd)aft aufs fejre £anb, unb gewann bte &tabt

yttfon mit £ülfe ber (^mwolmer unb ber bamalS bem iiai-

fer feinblid) geftnnten ©enuefer*. £em ©lüde üertrauenb,

gogen alle nunmehr gen £t;ru3: allein ber 9ftarfd)all 9?t=

d)arb, weldjer bk ^Belagerung be3 ©d^loffcS SBeripruS fdjnell

aufgehoben tyattt, überfiel bk ©orglofen, fd[)lug fte gdn§s

iid), fegte nad) Ötopern über unb eroberte faß: ba$ ganje

fianb. £)te Steiften, über ben SSerlujt ber Kleiber, 2Baf=

fen, fur$ jeglicher $abt mißvergnügt, wollten ju be3 &aU

ferS Partei übertreten; nur Sofyann t>on Sbelpm öerlor

bm sffliitf) nid&t, fonbern verkaufte fcfynell einige feiner ga=

milie gehörige ©d)loffer, gewann mit bem l)ierau§ gelofe*

ten ©elbe ben $eft ber ©olbaten unb führte fte na$ G$*

pern jurüd.

£ier ffegte er in einer bergigen ©egenb (burd& bk

Wlti)x%at)l feiner leichten Sttannfcfyaft) bergejtalt über ben

Sttarfc&afl, baß biefer bk Snfel üerlaffen unb nad) £pruö

gurüdüefjren mußte, ©eitbem war bie Kriegsmacht be3 Sau

fer$ im Sttorgenlanbe gebrochen, unb er fonnte nur fyoffen,

txt 2Biberfpen(!igen burdj pdpfitid&e S5efel)le gum .©er)ov-

fame $u bringen.

©einerfeitS war aber ©regor burd) bk übermütigen

Corner ni$t minber bebrdngt, unb alle biefe Umjrdnbe unb

1 Guil. Tyr. 709. 9la$ Sanut. 214, ©efetffd>ft beS fettigen Safofr.

2 Bartol. su 1232. Rieh. S. Germ. Guil. Tyr. 711— 716. Go-

dofr. mon.



fxubxkl) unb ©ttgor. 495

^Begebenheiten wirften natürlich fefyr manntd()fa$ unb Der* 1232.

fcfjieben auf ba3 unmittelbare 33erl)dltnifji beS 9)apjfe3 unb

ÄaiferS. £>al)er entfielt eine 2(rt üon ©cfywanfen in ben

wed)felfeitigen 2ttaaßregeln ; bafyer tfl eS fo fd)wierig, bk

2(nftcfyten, $)lane unb Mittel für jeben 2Cugenblicf barjule*

gen unb rid&tig ju würbigen. £od) wirb ftdj hoffentlich

bie bunfele @efd)icf)te biefer Safyre me&r M bitytx auf-

helfen, wenn roir ber dr$dl)lung jener, nie au$ ben 2(ugen

ju tterlierenben (£reigni]Te, jefct t>en wefentltd&en Snbalt be§

faifcrltd&en unb ^dpjllic^en S3riefwecfyfel3 im 3"f«inmenl)ange

folgen laffen.

©obalb ber Äatfer nad) bem am erfreu (September 1230 1230.

gefd)loffenen grieben t>on ©. ©ermano in fein 9?ei<# jurüdf^

gefeiert war, (trafte er bie (Einwohner üon goggta, <5. <5e*

oerino u. a., weld)e ft'dt) wdfyrenb be$ ÄriegeS treulos gegen

i|a benommen fyatten. hierauf fcfyrieb il)m ©regor fdbon

am löten Dftober
1

: er möge nicfyt bofen 9?atl)gebem fol*

gen, welche unter bem <5<$einc ber greunbfcfyaft feinem

Svufe ©d^aben brachten; er möge bie greube über bengries

ben nid)t trüben, nicfyt SJttilbe unb £emutl) (bk Quelle

aller Sugenben) tternacfyldfftgen , ober gurcfyt erweefen, al$

wenn bie beiben jum vg>etlc ber SBelt gegebenen großen

Siebter, burefy 3om unb geinbfdjaft wieber Unheil unb SBer;

berben bereiten würben.

dtvoa fed)3 2Bod)en nad& biefem ©d&reiben langte bie

Urfunbe an, worin ffd) t>it gürjten. wegen be3 grtebenS

verbürgten; weil aber Einiges nicfyt in ber gehörigen gorm

abgefaßt war, fcfyicfte ©regor ben (£rjbifd)of üon Rwua
an ben ^aifer, um mit il)m wegen ber nötigen SBerdnberun*

gen Siüdfpracfye ju galten, unb fügte in bem S5egleitung3*

fdjrciben Dom britten £)ecember 1230 Ijinju
2

: „wir bitten

beine £ol)eit f>cr§Ctdt> unb ermahnen bid) mit 33ebadjt, t>a$

tu unfere 2Cufrid)tigfeit obne Sdufcfyungen aufmerffam be*

1 Rajn
Su 1230, §. 17. Reg. Greg, 3öf)U IV, 292,

2 Reg. Greg. IV, 316.
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1230. trad&ten unb ba$ fßerabrebete unbeforgt erfüllen, feineSwegS

aber argwöhnen mögeff, als wenn wir t>id) in irgenb einer

©ad&e hintergehen wollten. SSielmefyr wünföen wir, tag

jefct, nac^bem burd) ©otteS £ülfe bie föerr)dUniffe aufgel)ei=

tert ffnb, nun auc§ Seglid&eS im Zid)te fortfd&reite, fein £)rt

für fmftere £iflen übrig bleibe unb AlleS, beinen 2Bünfd)en

1231. gemäß, glücflidf) geleitet werbe/' — £)ie Sweifel über bie

gorm ber SBürgfd&aftiurfunben würben leidet gelofet, unb

aBbann ©^reiben nad) £)eutfd)lanb unb in bie Sombarbei

erlaffen
1

, um SBeitxitt, Ausfertigung unb Unterförift von

allen ju! Söürgfctyaft Aufgeforberten ^erbei^ufc^affen. 3n3=

befonbere wie$ bcr $av|t bie S5ifd)6fe von SSercetli unb

S5re6cia an, btn faiferlidjen S3evollmdd)tigten £l)abbdu$ von

©ueffa, bei biefem, befonberS in ber ßombarbei fcfywierigen

©efd)dfte, nacf)brücflid) gu unterftö&en
2

.

©leid^eitig mit biefer Angelegenheit entfranben unb ent-

wicfelten ftc§ aber neue SBebenfen jwifdjen bem Äaifer unb

bem ^Pavjte
3
. Senem mochte ©regora SSerlet'bung matftU

btfd)er ©üter, bie £l)dtigfeit feiner Abgeorbneten in ganj

Stalten, bie (£inwirfung auf bie neavolitamfcfye ©ei|Hid)-

feit unb fo manches Anbere unangenehm fepn; ju bejtimm=

ten klagen fam eS jebodf) nur über folgenbe fünfte: er*

fknS, ba$ bem Äaifer ber £>rt Äapello vorenthalten werbe;

worauf ber spavjt antwortetet ex möge feine Anf»rüd)e ber

ßtrcfye vortragen unb erweifen
4

. 3wetten3, bafü ber $avfr

nod) immer in ber Provence aUe faiferlid)en SRefyte au&

übe, in weltlichen ©acfyen verfüge unb von ber <&tabt

Sttarfeille einen 3in$ ergebe, ©regor gab jur Antwort:

bie Ausrottung ber borttgen .Steueret' t)abe ber Ätrcfye feljr

viel gefo|!et, unb nocf) immer fet) bie £)rbnung unb ber

1 (Schreiben bcö §)apfti§ an ben (Srjbtfd^of »on (Salzburg u. f. ro.

jjom löten Januar 1231. Regest. %al)v IV, 32S.

2 Reg. Greg. V, 3.

3 Ibid. I, 181; IV, 314. Rayn. ju 1230, p. 408.

4 Reg. Greg. 3af)t IV, 317. Rayn.
?{
u 1230, §. 29.
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rechte ©taube ntd&t fyergejrellt. 2)e§fcal6 unb um größere 1231,

Uebel ju oermeiben, möge griebricfc cor ber $anb üon fei-

ner Sitte abfielen. drittens, fey bem Äaifcr in mefjren

pdplrlicfyen Schreiben ntd&t ber £itel eineS ÄöntgS oon 3e*

rufalem gegeben
1

. 3ur Antwort: bie§ fet> feineSwege» auS

bofer 2Cbftd)t gef$el)en. SöiertenS, rufje ntd^t allein bie

ganje 2a|l ber SSertfyetbigung be£ 9ttorgenlanbe3 auf il)m,

bem Äaifer, ofyne baß bie übrige c§rifrtid)e2Öelt, ben SQ3et-

fungen ber .ftirdje folgenb, £ülfe leijfe; fonbern bie Tem-

pelherren l)ätUn aud), gegen ben grieben unb bie 33efel)le

bet> faiferlicfyen «Statthalter^, in «Syrien auf unftnnige unb

r)6djjt fd)dbltd)e SBeife Ärieg begonnen, <2d[)on um be^

voillen fonne ifyncn ber Äaifer oon 9iecfyt3 wegen im a$i\;

lifcf)en $et$e tyre ©üter oorentljalten; rooju aber nod)

fomme baß fte biefelben großenteils? rodl)renb feiner Win?

berjdbrigfeit ungebührlich erworben Ratten, unb alle auf

ben £el)ngütern rufyenben ^)ien(Ie unb $flid)ten eigenmdcfc

tig unb eigennüfcig verweigerten
2

. — £)er $Papji oerbot

hierauf ben Templern alle ÄriegSerfyebung unb forberte t>k

©laubigen $u neuen Ärcujjugen auf; jUgleid^ aber er*

mahnte er ben Äaifer, er möge nid)t bloß 2(nl)dnger ber

Äirdfje jur ^itgerung an weifen unb baburd) gewiffer?

maaßen be$ ßanbeS »er weifen. Sn ^inftd^t ber inne?

behaltenen ©üter fyat ©regor ferner 9?amene> ber Sem*

pelljerren i>m SBorfd)lag: ber ©roßmeiffer be$ beutfcfyen JDr*

benS möge biefelben bis ju rechtlichem 2Cu§fpvud)e oerwal;

Un unb fcie (£innal)me fammeln. £>ie 9?ed)tSfrage felbft

follten jwei Dorn itaifer unb oon ben Soljannttern gewallte

©d&iebSrtd&ter entfd)eiben, unb im galle ber Uneinigfeit

einen britten £)bmann ernennen, ober t)k ©acfye an ben

1 Rayn. ju 1231, §. 11.

2 Regest. IV, 337 <3d)m'&cn com 19ten &umt 1231.

— 417 — — — 2öften ^«tar —
_ 423 — — — 2Sjtcn — -~

V, 134 — — — 29ften tfprtl —
HI. 32
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I232.9>apjt bringen. Neffen 2lu$fpru$ wollten bie Stemplet

übe* jebeS äBeftfctbum annehmen, weldjeS nidjt ju ben 2e=

t>en geborte.

M tiefe fünfte jeigen, u>a§ olmebin feffftebt: bafj man=

niebfaebe unoermeiblicbe SSerübrungen jwifeben 9)apft unb

ßaifer jrattfanben; boeb waren fte fdmmtltcb öon ber 2lrt,

t>a$ nn freunbltdjeS 33efeittgen feine großen ©djwierigfeU

ten fanb. Qtbcn fo einigte man ftcb über bie zweifelhaften

©rangen, unb bie tfufrecbtbaltung be$ reinen ©laubenä ' (ofc

gleid) ben Äefcern tu ©träfe be$ geuertobeS
2

in griebrid)3

(Staaten nid)t juerfannt würbe). (Snblicb motten bie brtn^

genben Sßerwenbungen ©regorS für 9?at)natb t>on ©poleto 3

bem $aifer, wie gefagt, unerwartet unb bebenflieb oorfom-

men; bod) txnbkn auc§ fte bte SBerbdltniffe feine§weg§ im

Mgemeinen.

£>fync SSergleicb wid&tiger war hingegen tk @rfd)eimmg

bei neuen faiferlidjjen ®efefcbud)e3 *, welcbeS ©runbfdfce auf*

ftellte, t>k ntd^t aMn mit oielen ber witf)tigfren Scbren be3

$ird)enre<#te3 in febneibenbem SÖiberfprucbe jhnben, fon-

bew and) mit bm früheren SBerfprecbungen griebricfjs un=

ttertrdgtid) fd&ienen. £>ie lanten klagen ©regorS beantwor-

tete ber ßaifer nid)t obne #eftigFeit, unb berief ftcb auf bie

Unabbdngigfeit feiner gefefcgebenben ©ewalt; wogegen ber

9)apjt gewig nad&brücflieber würbe aufgetreten fetjn, n>enn

er nid)t um biefe 3eit oor ttn unrubigen hörnern (weldK

SSiterbo gegen feinen SBtllen befriegten) au$ ber <&tabt fyattt

1 Regest. IV, 461. <3d)rei6en üom adjten- Sföävj 1231.

2 Regest. IV, 497. ©päter madjt tnbeffen ©reger bem Äaifer ben

SSocwurf: er lafie unter bem SSorwanbe ber Äefcerei, potttifd&e 2$er*

geljen graufam mit fcem SEobe 6e|trafen. Rayn. ju 1233, §. 34. Qv-

neuung ber früheren Äefcergefefce gnebriebö öon 1232. Mon. boica

XXX, 1, 184.

3 Rayn. ju 1231, §. 5, 13— 18.

4 Rayn. j« 1230, §. 10; &u 1231, §. 9— 10. Mongitor bul

lae 102.
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entweichen unb feinen (Statthalter, ben 33ifcf)of Wtio Dort 1232.

§8tauM\$, in einer fdjweren $el)be gegen <&pohto unters

jrüfcen muffen
1

, ©regor fonnte nicfyt hoffen ba$ er, im

gall eines S3rutf)e3 mit bem Äaifer, bie§ ^erjogtfcum unb

bie 9ttarfgraffcf)aft 2£nfona gegen fo Dtel Unjufriebene werbe

btfyavLpUn fonnen; unb anbererfeitS lonnte biefer, ofyne be3

?)apjie3 $ülfe, weber in ber Sombarbet no<$ in ©prien feine

2Cbft$ten burd&fefcen. 2Cucr) lieg c3 griebridf) bieSmal nid)t

bloß bei wörtlichen S3erfttf)erungen
2

feiner freunbfd&aftlid&en

(Sefmnung bewenben; fonbern fd)icfte bem Zapfte fo be^

btutmbt ^ülfemannfcfyaft, baß bie übermütigen Corner

gebdnbigt unb ju einem Söergleid&e gezwungen würben. —
9li<fyt minber $uDorFommenb bezeigte ftd) ©regor : er befahl

3

bm ©roßmeiflern ber £)rben unb ben Gnnwofynem Don üh
fon, grtebrtd^6 SBorfd&riften um fo mefyr ju gefyorcfyen, als

e3 feineSwegS beffen 2Cbft$t fep, bie greifyeiten ber £trd)e

unb bie SRtfytt ber ©tdnbe ju frdnfen. dx fdjatt laut über

bie Derwerfüd&en inneren 3wtffigfeften ber morgenldnbifcfyen

ßbnften, unb fd&rieb tzm Patriarchen ©erolb Don Serufa^-

lern: „ber £aifer befd&wert ftdj mit S?ec^)t über beinen, auf

feine achten ©rünbe geftüfcten #ag/ unb Darüber, bag bu

bid& offentlid) btn tfufrübrem jugefeüj! unb fte unter|tüfcejl.

£)ieS ift um fo jträflicfjer, ba bu Don un§ &um ©egentljeU

angewiefen bift unb wofyl weigt: bag bie Äird)e be$ ®au
ferS [Rechte fd)ted&terbing3 mwerle&t erhalten will, bamit

aucl) bie tyren unoerlefct bleiben. 3Die ©d&anbe, welche bu

bur$ bein Jßeneljmen bir jugejogen fya|f , foll nid)t auf bk

$trd>e übergeben; be3f)alb wirft bu fyiemit angewiefen, bie

pdpjtlid&e ©efanbtfcf>aft (Negation) fogleicf) an ben 9)atriar;

1 Rieh. S. Germ. 1027, 102S. Regest. Sa&r IV, 267. Com-
pagnoni II, 213.

2 Regest. 3<^r VI, Urt. 48 unb 135 öom 24ffrn SultuS unb21fhn
£ftober 1232. Rieh. S. Germ. 1029.

3 Regest. 3a$r VI, UrF. 30, 31, 39, 51, 53—56, gcförie&en

im (Sommer 1232.

32*
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1232. c^cn von 2Cntiod&ten $u übergeben unb btd^ fetbfr in 9?om

jur Verantwortung $u (feilen."

Einige biefer ^Begebenheiten, ©treiben unb S3efel)le fat=

len vor, bte meiften na# bem vereitelten S^etrf)Stagc von

^Kavenna, woburd) griebrid&S S3erl)dltnig ju ben ßombarben

viel feinbfeliger warb. Um barauf milbernb einzuwirken,

Ratten jroei ßarbindle, Sodann von ^)rdne|!e unb £)tto von

Sttontferrat, ben ßaifer erft in Venebig, bann in $avenna,

beibe 9Me aber vergeblich aufgefud&t
1

; wa$ bie Combat
ben al§ eine vorfd&licfye 9ttifjad)tung berfelben barftellten,

obgleich bte einige Urfad&e nur in ber @ile ber Steife grie-

brid)3 liegen mochte. SBenigjtenS fmben wir, baß biefer bie

Vermtttelung be3 9)avfte$> unb ber Äarbindle gleich natf^er

gern annahm unb ju feiner Vertretung ben ADeutfcfymeijter

i

^ermann von ©alfca nadj $abua fd)icfte. TCuf ber l)iel)cr

berufenen Verfammlung erf<$ienen ^Bevollmächtigte ber <&täbtc

S^ailanb, SBreScia, ^Bologna, ^iacenja, 9)abua, gerrara,

gaen$a, @omo unb üüttantua, im tarnen be$ ganzen SBum

be3 ber ßombarbet, ber 9ttarf unb SKomagnaS 2
.

£>ie im Warnen beS ÄaiferS auSgefvrodjcnen klagen

lauteten nun bafyin: „baß bie 2ombarben wiberred)tlid) ben

!Rei$$tag verfyinbert, bie 9?eid)3jtraßen gefverrt, ben beut-

fd&en $6nig unb bie beutfd&en Surften gewaltfam jurürfge-

galten, bie früher verfvrocfyene $ülfe bnm ^reuääu9e m$*

gejtellt unb überall Sfttangel an #c§tung vor ber faiferltcfyen

SBürbe gezeigt fydtten." £)te ©tdbte antworteten: „2(lle3,

wa3 gefdjefyen, fe\) bloß §u ifyrer Vertl)eibigung gefc^e^en,

weil fte befürchten müßten ber Äaifer wolle tfynen neue 2a=

flen unb Verpflichtungen auflegen." — Ueber ben Snljalt

biefer wed&felfeitigen 2lnFlagen unb über bie ffd) baran xeU

t)enben Sorberungen, warb in biefem tfugenblicfe nichts ent=

fetyieben; fonbern nur am britten Sfttai 1232 feftgefefct
3

: „beibe

1 Mediol. ann. Galv. Flamma c. 264. Iricus 46.

2 Murat. antiq. Ital. IV, 326. Savioli III, 2, 589, 593, 595.

3 Regest. 3a1?v IV, Urf. 280.
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Steile nehmen ben 9>apft unb bie ßarbmdle al§ ©$ieb§- 1232.

rietet an, unb unterwerfen ffd) einer ©träfe t>on 20,000

$?arf im galle fpdteren UngeborfamS. £er spapft bat ba§

SKed&t feinen ©prucfy ju oollaieben unb auflegen. 33iS

jum er(fen SuliuS fonnen ©tdbte unb einzelne ^erfonen

biefem Vertrage nod) beitreten, unb ber Äaifer oerfprid)t

bie 3u|timmung Äonig v£einrt<$S beizubringen." — Zt$ bie

faiferlid)en S8eDollmdd)tigten erft einige Sage nad) bem ers

ften SuliuS in 2obi crfd)ienen, wollten bie Sombarben (ob-

gleich) jene il)re SSerfpdtung mit ©rünben entfdmlbigten) bc$-

l)atb ben ganzen SSergleid) für ungültig erfldren; fte wur=

\>m aber oon ba\ Äarbindlen baran gewintert unb oom

$)apjte angeroiefen ', mit l;inldnglid)er S3ollmad)t oerfebene

2lbgeorbnete jum erften 9?ot)ember unmittelbar an tbn ju

fenben. Ungeachtet biefe gri|t lang genug war, erfd)ienen >

bo$ bie tfombarben (wabrfdjeinlid) nid)t otyne SSorfa© mit

fo ungenügenber SBolfmacfyt, baß man tk SSerfyanblungen

nid&t weiter führen tonnte ; wogegen ber 33if$of t>on Sroja

unb ?)eter üon Sßinea für ben Äaifer mit fyinreicfyenben lin-

weifungen
2

t>crfer>en waren unb beffen ©eneigtbett &um grie=

ben fo benimmt erfldrten, baß ©regor ifym feine aufrieben^

l)eit ju erfennen gab unb nad) Perugia fcfyrieb
3

: „feine

©tabt be$ £ird)enjtaate3 folle mit fremben ©tdbten jum

S^adjtbeile ber $eid)3red)te S5ünbniffe eingeben: benn e§

fct) fcr)r unfd^icflid) unb bem grieben guwiber, wenn bie

©etreuen beS ÄaiferS burd) Untertanen ber ßirdje beleih

bigt würben." Sa als fpdter bie faiferlid) gefmnte ©tabt

l (Schreiben ©regotö Dom 12tcn Sutfuä 1232 an ben Äatfcr unb bic

Combarben. Regest. 3af)t VI, Uvf. 28, 29.

a 9>dpftiia> <Sa>etben com 27ften DEtober, 20ften SRoücmbei: , ftc=

benten Secembet. Regest. VI, Utl 149, 168, 180. Tiraboschi

storia della letter. IV, 20 nennt als fatfetltcfye ©efanbte nodj £etn*

rid) ba SJttorra, ^)ctec üon ©. ©ermano, unb S5enebift oon Sfernia.

Rieh. S. Germ. 1031.

3 ©d&m&cn üom 20jten 9?o»cmbcr 1232, Regest. VI, Urf. 168

;

unb oom 15ttn SRat 1233, Sa^r VII, Ucf. 101.
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1232. @l)iuft, olme $ücfftcf)t auf tiefe SßBamung, t>on ben dins

wolmem Perugias beeinträchtigt würbe, fo trotte ber 9)apji

mit einer ©träfe t>on 1000 Wlaxt

Reiben Steilen, bem Äaifer unb ben ßombarben, fefcte

©regor jefct eine mm grtjr, auf mer$ef)n Sage na$ $im;

melfafyrt 1233, unb legte bem Augenbleibenben eine ©träfe

von 1000 ülttarf auf; benjenigen aber, weld&e etm$ üor-

nahmen woburd) ba$ grteben3gef$dft gefrört würbe, dm
©träfe fcon 6000 ^arl 1

.

Sn ber 3wifct)en§eit biä ju biefer wichtigen (Sntfc&eis

bungSfrift war ber Äaifer bem ^apjte auf alle SBeife gefdl=

lig; unb biefer fudjte, wieberum manche Angelegenheit ju

beseitigen , weldje unter minber günfrigen SSer^dttniffen mh
(eict)t ©cfywierigfeiten gefunben l)dtte. ©o fct)rieb er an

griebricl)
2

: „bk s>on ir)m ben ©aracenen in üftocera einge-

räumten grett)etten würben ben benachbarten griffen laftig

unb gaben tfynen 2Cnjfaß; ja jene ^ätUn, angeblid) mit fei-

ner S5ei(rimmung , eine Äircfee niebergeriffen unb bk Steint

unb ba3 $ol$ ju ir)ren ©ebduben üerwenbet." 35er Äaifer

gab hierauf, wie e3 fct)eint, befriebigenbe Antwort unb tter*

jtattete, auf ein fpdtereS ©efuet) be3 9>apfte$
3

, fefjr gern

ba$ £)ommifaner na$ Sftocera gingen, um bie äkfefyrung

ber Ungläubigen ju üerfuc^en. — (&atta, welcf)e£ bt^er

no$ unter pdpfllidjer v£>ol)eit geblieben
4
, warb bem 85u

fd&ofe Don S^efftna unb bem £)eutfcfymeijler $ur einjtweilU

gen Verwaltung für Jtonrab, ben ©olm be3 ÄaiferS, über-

geben. SMefer trat alle Anrechte, mit Ausnahme berer auf

£eljnbienfte , feinem ©olme ab, üerjiel) ben ^Bürgern alle

frühere Vergebungen unb üerjtattete Urnen freien $anbel in

feinen <BtaaUn.

$l\$t minber (>6fXtd& war ber gegenfeitige SSriefwei^fel,

1 <Sa>et6cn 00m 2%n Januar 1233. Regest. VII, Utf.259— 60.

'i ©^reiben 00m britten Sccembec 1232. Regest VI, Urf. 184.

I Regest. VII , Urf . 310 unb #7.

4 Ibid. VII, Ulf. H, 211-214. Murat. aiitiq. Ital. VI, 85.
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unbgriebricf) fcfyrieb unter unterem an©regor: „baS^apjb 1232.

tf)um unb ba$ Äaifertlmm ftnb gleichen, göttlichen Ur-

fprunga. SBeibe ftnb beffelben SBefenS, unb fern oon un§

fet; jene, nic&t bloß leicfytffnnige unb tf)6rid)te, fonbern tl)ie-

rifd^bumme Meinung 1

: ba$ biefe betben ©cr)werter ftdj

feinbfelig entgegenjtdnben; oielmel)r glauben wir fejl unb

benennen e§ öffentlich, baß 9)apfi unb Äatfer gleich bem

SSater unb bem ©ofync (£ine3 ftnb. £)te 3eit (fugt er weiter

mit ä3e$iel)ung auf t)k Sombarben Ijinju) erlaubt nid)t, nod)

UiM e$ t)h 2Crt ber Äranffyett, ba$ wir un3 mit flügelnben

Sieben unb fopl)ijlifd)en ßünften befd&dftigen unb ergoßen."

Mittlerweile langten bte faiferlid&en unb t)U lombarbt;

fdjen ©efanbten, be&ufS ber Einleitung be$ fcr)ieb£rid)terli;

djen Urteils, an. SBa^renb aber jene auf eine befümmte

©träfe be$ UngeljorfamS unb ber 9?ed&t3übertretungen an-

trugen unb <5id)err;eit gegen fünftige Mißbrauche t>erlang=

ten; forberten bte £ombarben, ber ßaifer folfe alles S3er^

gangene unbebingt vergeben unb öergeffen, unb $öürgfc$aft

{teilen ba$ er fünfttg hm Vertragen nicr)t ju nal)e treten

werbe. Seber war aufS 2Ceußerffe gekannt, wie ber $Pap|v

fo SBiberftrectyenbeS vermitteln fonne, als am fünften Su=

niu$ 1233 folgenber ©prucr; Don il)m eröffnet warb 2
:

„£>er Äaifer unb fein ©o&n erlaffen für ftd& unb ba3

9ieid), bem lombarbifd^en £3unbe, ben ©erneuten wie btn

Einzelnen, alle ©trafen, wiberrufen hk ausgekrochene 2Cd)t

fo wie jebe nachteilige Verfügung unb entfd)dbigen bte SSer-

legten. £)a$ ©leicfye ti)un bk £ombarben in 33e^ug auf

ben Äatfer unb bie $aiferli$en. £)er lombarbifcfye £3unb um
terl)dtt 500 bitter wä 3al)re lang jur Unterftöfcung beö l)ei=

ligen SanbeS. $tc £trd&e benimmt t>k 3eit tyreS 2Cufbruc&$."

1 Bruta credulitas. Regest. VI, 268 üom brttten ©ecember 1232.

©leid) öerbinblidj antwortete ©regor. ©treiben t>om bxittm gebruat

1233, Regest. VI, 269; unb »om IOten gebruat VI, 289.

2 Regest. 3. VII, vivt U6. Savioli I. c. Murat. antiq. Ital

IV, 326. Pertz IV, 299.



504 Jfrteirricljö ßlctige. ©mjorö SCntwort.

1233. 2H3 ber Äaifer (weld&er in benfelben Sagen über bte

83el)anblung ber ©eijtltdjen unb Äefcer Verfügungen ' nad)

ben 2Bünfd)en beS $PapfteS ertaffen featte) jenen fd)ieb3rid)=

terlid&en ©prud) erhielt, war er fefer erjfaunt unb erzürnt,

unb fdjrieb bem Zapfte am 12ten SuntuS 1*233 nur ganj

lurj: „er werbe ftd) barüber ndfter äußern, fobalb er mit

bm £)cutfdjmeijrer ^ermann oon <5al$a gefprod&en fyabt."

©egen ben Äarbinalbifdjof oon ^)flta lieg er aber feinen

klagen freien 2auf
2

: „wir ermatten feine l)inreic()enbe @e*

nugtfeuung für bie öielen S3eleibigungen, Verlegungen unb

Angriffe jener, biß jur l)6d)|ren Unoerf<$dmtl)eit fülmen 9)ar^

tet. S5ei bem <3d)ieb3urtl)eile fcfyetnt man an unfere unb

be3 S^etd&eö @:l)rc gar ntc^t, ja nid)t einmal an bie (£l)re

ber in ifyrem Vertfyeibiger mitbcleibigten Ätrcr)e gebaut &u

Joben. S55at>rltd> wenn ber 2Cu3gang biefer Angelegenheit

öffentlich befannt würbe, fo mochten Könige unb gürjten,

burd) ein fo auffallenbeS SBeifpiel gewarnt, ffd) nie mefyr

freiwillig bem fd)iebSri$terlid)en Urteile ber Äircfye u\u

terwerfen!"

©regor, weld&em ber Äarbinalbifcfeof oon £)jjta biefeö

unb 2Cel)nlid)e§ mitteilte, mod)te auf 33efd)werben griebrtcfeS

gefaßt fet>n unb antwortete tl)m am 12ten Auguft 1233 3
:

„geliebter ©ofyn, bebenfe, wie günftig ftcf> bie Äircfye übet*

fyaupt unb inöbefonbere wdfyrenb ber legten Safere gegen

biefe gezeigt $at, unb weldje unuberwinblicfee ©djwierigfei*

Un, bei bem beharrlichen Sßiberflanbe ber £ombarben, in

ber <&afyz felbjl lagen. S|t ein mit grüßten belabener

S5aum um beSwillen unfruchtbar ju nennen, weil jene nid&t

an allen Sweigen gleid) reicfelid) fangen? ober barf man

bem $immel Mangel oorwerfen, weil bie Sterne nid)t im-

mer gleid) feell leuchten? ©o gebenfe audj bu nid)t be6

1 ©djrei&m gviebritfjö »om Uten, I2ren unb löten 3uriu§. Re-

gest. VII, 180, 243, 244.

2 Regest. 3. VII, Uvt 267, 268.

3 Ibid. 3. VII, Uif. 269.
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(ginjelnen, unb laß bicr) nid&t tauften burcr) ben ©d&ein. 1233.

gern, fern i(r eS oon un3, bafür nehmen wir ben AUwtfs

fenben jum Seugen, au3 9?ucfffd>t auf ^erfonen ba§ $ed&t

j« frdnfen. Und) wirb ba£, worüber bu biel) fo laut be*

fcr)werjr, unb wa§ wir (weil beine ©efanbten Söebenfen

trugen, ttxvtö wk fcor einem ©ericr)te einzuleiten) nur in

ber ©ejralt einer oorläuftgen geftfefcung au$fprad)en, ntct)t

minber tum btn £ombarben r)art unb brücfenb gefdjolten:

weil ft'e, nad) il)rer Meinung, in Allem roa$ fte gegen bicr)

traten , fo oiel wie gar ntd)t frf)ulbig fmb. £aß jum 5ßct=

ffanbe be$ ^eiligen £anbe$ auger ben 500 Gittern ntd&t,

wie bu oerlangjr, noer) bu früher einmal bebungenen 400

ebenfalls geforbert ft'nb, fyat feinen guten ©runb: weil bte

legten nur $u bem t>on bir' bamalS angelobten, aber nicr)t'

angetretenen Äreujjuge oerfprod>en würben, ginbeft bu btc$

aber, nacr) eigener ober frember Ueberjeugung, burcr) unfe-

ren. @prud) ju r)art oertefct, fo eroffne uns barüber beine

beflimmte SÖillenSmeinung : benn wir fonnen bie ganje An*

gelegenbett in ben oorigen ©tanb jurücfführen, wo bann

iebem Steile feine alten Anredete ungefürjt oerbleiben."

£5en legten S3orfd)lag fonnte ber $Pap|t um fo unbe*

benflidjer tr)un, ba bie ßombarben oon bem in ©icilien be*

fd)dftigten $aifer nid)t3 ju beforgen Ratten, unb er felbfit

beffen 33eiftanb, nacr) ber AuSfolmung mit bm Römern,

nid)t mel)r beburfte
1

; wogegen griebrid) fürdfjten mußte, er

werbe nod) mel)r oerlieren, wenn ©regor tn biefem Augen-

blicfc jeber Sinwirfung auf bie £ombarben entfage.

£)ie3Alle$ l)atte gur golge, ba$ fafi je&n Monate lang

in biefer Angelegenheit nid)t$ gefcfyal): bie £ombarben unb

ber $Pap|t waren für ben Augenblick mit tljrer Stellung ju-

frieben; unb ber $aifer wartete ab, ob nid)t feine Serbin-

bungen in £)beritalien, befonberS mit (£jelin oon Romano,

entfdjeibenber einwirfen, ober bie oon Sodann oon SSicenja

erzeugten ^Bewegungen tym julefct fcortljeilfyaft werben bürften.

1 Rieh. S. Germ. 1031.



506 <&}tl\n IV.

1233. <S$elm UI, oon bem fcfjon oben
1

mit meutern He 3?ebe

gewefen tfi, würbe be3 weltlichen Treibens überbrttfftg, $og

ftdj in ein Softer jurucf unb feilte feine äöefffcungen im

Saljre 1223 unter feine (sofyne (gjelm unb 2C(6ertd^. £)er

altere oon t&nen, (Sjelin IV, fpdter ber £orann jubenannt,

war geboren am 25jien 2C»rit 1194 2
, alfo gleich 2ClterS

mit $atfer griebridj U. SSerftanb, Sftutj), unermüblid&e

£l)dtigfeit unb ein fulmer, (ioljer ©inn, (£igenfd)aften fei-

ner gamilie, fanben ftd) bei t&m in oor^üglitf) l)ol)em ©rabe:

weil aber fein &btn in furchtbare Seiten fiel unb anfäng-

liche 3weifel über einige Steile ber $ircfyenlel)re allmdl)licr)

jum SSerlennen unb MuQwn aller ftttlicfjen unb religiofen

®runbfd£e führten; fo würben, jene Anlagen unb Gräfte,

woburd) er fiel) l)dtte ju einem bewunbernSmertfyen gelben

auSbilben fonnen, in fpdteren Sauren nur ju entfefclid&en

greoeln oerwenbet un'o oergeubet. S3on ber ftür)cjlen 3u=

genb an jeid&nete er ftcfc auö in ben $el)ben feines ^aufeö

mit ben (ifte, ttn ^öonifajio unb anberen feinblid) geftnnten

gamitiem 2C13 ftd) ©alinguerra, ber ©emal)l feiner <S$we*

per ©opfyie, ein)! hti tym beflagte, ba$ Zföo otn <£fre

il)m ein «Schloß %xatta entriffen unb babet graufam Scan-

ner, SBeiber unb Äinber erfcfclagen fyabc
3
, antwortete ü)m

(Sjelm: „feitbem idf) oon grattaS gail gebort fyabc, tfr mein

©emütl) ooller Unrul)e unb nid)t3 madjt mirgreube. Ucber=

mäßiger ©djrnerj im Unglücf ijf jebodj Seiten eines flein-

lid&en ©emütl)3; Saturn troftet twfy mit mir, benn e^c nod)

ba$ Sal)r ju (£nbe gel)t, wollen wir unferc geinbe mit fo

fcfyarfen ©ooren ftedjen, ba$ fte in ben2(bgrunb il)re$ S5er-

berbenS hineinbringen follen. 9kd) jwet fingen muffen

1 «Banb II, @. 246; SBanb III, @. 4
ff.

2 Verci I, 92; II, 4, 19. Laurentius 137 unb Malvecius 893

i)abm ben 25ften, Roland. I, 3, ben 27ften 2fprit als ©ebuttstag

(Sjettnä. —• Äortümö (Sjeltno ba Romano tn (Sdjiofferö 2Cr<$to,

SBanb 2.

3 Roland. II, 6, 7, 12— 16.
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bte SÜftenföen oor Ädern in tiefer 2öelt jlreben: immerbar 1233.

tyren greunben SBort ju Ratten unb ein efyrenoolleS £eben ju

fuhren, £aber vertraut mir unb ücrlaßt eud) auf mid)."

2(13 bte S3enettaner ben fd)recflt<# oerwüjlenfcen gelben

in ber trcoifantfcfyen Sttarf burcfy tyre SSermittelung an

<5nbe machen wollten, eröffneten fte bem^eiin: „wenn er

fein Sftedfrt erweife, fo würben fte tym bei|fel)en; fonjt aber

möge er bebenden, ba{ü lein 9Ädd)tigex Unfd)ulbige beleibt«

gen bürfe, olme ftd^> überall geinbe ju erwerben, unb baß

fdjnelle ©enugtfyuung bie befle Sfteue unh Reinigung oom

Unrechte fet>/'

hierauf fefcte (^elin feine, atlerbmgS nid&t ganj un--

gegrünbeten Älagen unb 2Cnfprüd&e auSeinanber unb fügte

fyin$u: „eö tfi bem Sföenfcfyen natürlich unb tfym urfprüngltd)

eingepflanzt, baß er bte ßiebenben liebt unb bie ^affenben

fyafjt, unb td) banfe ©Ott bau er mir oerfiattet l)at Um
gemäß $u leben unb $u fjanbeln." d^lln ber Stöondb aber,

welker ntd^t wollte baß feine @6l)ne tl)r 9fedbt olme befon*

nene ßlugfyeit verfolgten , fd&rieb iftnen au$ feiner 3elle : „e§

ift beffer einen Styett freiwillig aufgeben, al6 ba3 ®an^c oer-

lieren. Sftod) Unn tk $Jla$t be3 $aufe$ Romano ber <5tabt

$abua nidjt wiber(teilen ; beSfyalb for)nt eudj mit it)x auS

unb befefttgt im ©rillen eure Sttadjt. (£$ fommt hk 3eit,

wo ir)r, wenn Uebereilung unb £aß bie 2üts>ftcr)t ntd)t jer*

jlort, bte treoifanifcr)e $Jlaxt ber)errfcr)en werbet; fo r;at eure,

be$ @ternenlaufe£ lunbige Butter 2Cbelr)eib, f$on geweif-

fagt
1
." 2Mefe SBarnung oerbmberte jwar einzelne lieber*

etlungen, f-eine3weg3 aber i>k mit nur geringer Unterere*

dmng fortbauernben gelben, welche im (Banken bk Wlafy

<5$elinS unb 2llberidj$ befefiigten unb tlmen mefyre 9Me bk

r)6d)|te obrigfeitltd&e SBürbe in einzelnen Stätten oerfcr)afften.

2ll§ nun im 3ar;re 1231 t>k S3eforgniß entflanb, ba$ 1231

grtebricr) II mit £eereSmad)t nact) hm oberen Stalten !om- ^
men unb feine 9£ed&te erweitern werbe, fo fcr)lof[en £5re$cia,

1 Laurentins 141. Bon. bist. misc. ju 1231 unb 1232.
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I233.9ttantua, SSerona, SStcenja, 9>abua, Sreüifo unb gerrara

im SuliuS einen SBunb, welcher $war mit bem lombar-

t>tfrf>en nid)t gan^ jufammenftel, jebocfc in SSerbtnbung ftanb

unb burdjauS aljnlicfye 3wecfe t)attt\ Sene ©täbte wetger*

ten ftdj @$elm in ifyren 33unb aufzunehmen, bis beffen ©e-

fanbter 9ttauriftu3 ibnen bemerflicfy machte: welche ©efafyr

für fte entfielen muffe, wenn fte baburd) feinen £errn gan&

jum «ftaifer fyinbrdngten. hierauf erfolgte beffen 2(ufnal)me.

2C13 inbef ber ©raf t>on ©. 35onifajto balb nad)fyer mebre,

bem |>aufe Romano fd)led)tl)in nact)tt;ei(tcje S3efd)lüffe burcfc

fe^te, fo eilte 2Cl6ertd^> nad) ^orbenone jum Äaifer, bot

i()m bie treuen £)tenjre ber $omano£ an, unb würbe fefyr

frcunblid) aufgenommen, &ugleid) aber oon hem befonnenen

griebrid) gewarnt: nicfyt t>or ber 3ett lo^ubredjen, fonbern

$u warten bis ein faiferlid)e3 $eer %ux Unter|tü£ung be-

reit fet). gür jefct gab grtebrid) ben Romanos einen <&§u&

brief unb befahl: baß bie S3ifd)6fe t?on $)abua, SSicenja

unb Sreoifo beffen Snftalt öffentlich üerfünben, unb \ebtn

Urheber neuer gelben mit einer ©träfe fcon 200 $funben

©olbeS bebrofyen follten. 2£ber tk (Btäbtt fanben in jener

S5egun(rigung ber Romanos einen (Srunb ober SSorwanb $u

©ewaltfdjrttten, unb (^elin jürnte bem ^Papjte, weil il)n

btefer nad) diom gelaben fyattt, um ftd) ttom SSerbad^te ber

$e£erei gu reinigen. SSergebltd) fucfyte ber ^arbinal Safob

t>on 9)ränejte erfi in ©üte, bann mit £)rol)ungen ben grie=

t>tn ^er^ujrellen; ba$ ganje £anb erlag ber S&utl) tnelfad)

ftcfy burdjfreujenber gelben, überall war SRaub, Sttorb unb

S5ranb
2

!

Sn biefem 2£ugenblicfe allgemeinen (SlenbS trat, wie ein

t>om #immel gefanbter 33erfol)ner, ber ^rebigermond) So-

dann <Sd)io auf. Soljann war ber <5or)n eines JftedtfSge-

lehrten, 9Äanelinu§ *>on SSicenja, unb v)atte fd)on in man=

t Mauris. 30—35. Dandolo 317. Terci II, 54—67.

2 Ricciard. vita 128. Omnia caedibus, rapinis, incendiis, ter

rore plena.
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$en ©tdbten mit 9tad)brucf unb Erfolg geprebigt; i)bt)tx 1233.

(lieg aber fein SRuf juerfl in ^Bologna. (Er bevotrfte l;ier

un$dl)lige SBerfofynungen nid)t allein $wtfd)en (Einzelnen,

fonbern aud) jwifc^en bem äötfd&ofe unb ber bürgerlichen

Dbrigfeit; er foteß ©Bulben erlaffen unt> fprad) fo fyeftig

gegen ben 2Bu$er, ba$ ber eifrige §)6bel weglief unb baS

$auS eines »erjagten 2öed)SlerS jerjlorte; er bewirkte tk

greilafiung vieler ©efangenen, unb erhielt 83olJmad)t in

ben ©efefcen na<$ feiner Ueber^eugung 2(bdnbcrungen ju tref-

fen. (EineS £ageS als er im 3?atr)e oon ^Bologna fpradj,

crfd&ien plofelicf) baS 3eid)en beS ÄreujeS auf feiner ©rtwe.

Äinber unb (Erwacfyfene folgten fcfyaarenweife mit 9idud)ers

werf unb ©efdngen bem oon ©ott 33egnabigten, unb fo-

gar bie SBeiber unterwarfen ftd& feinem ©ebote, ba$ fte

ni<$t mel)r Ärdnje unb anberen ©cfymucf auf bem Raupte

tragen, fonbern fi<$ oerfcfyleiem follten \ liefen 9ttann fyielt

ber $apjl für dn tüchtiges Söerfjeug, um auty bie argen

gelben in £uScien unb ber £ombarbet ju beenben, fo wie

ber wad&fenben Äefceret ju (leuern; unb er gab il)m nidjt

aUm Ijieju unbebingte S3ollmad)t, fonbern aud) t>k Qtx*

laubnig t>om Söanne ju lofen unb benen, welche feinen $re=

bigten mit 2£nba<#t beiwohnen würben, jwanjig Sage 2tf>-

lag §u erteilen
2

.

Sn mannen ©tdbten l)ielt baS SBotf beSfyalb ben ^eili-

gen 9ttann mit ©ewalt fefl, bis ©regor ben S3ifc&6fen be^

fafyl, ffe follten bafür forgen, baß feine rettenbe (Einwir^

fung anberen £)rten nidjjt langer entzogen werbe.

3uer|r begab ffd& Sofyann oon ^Bologna in \>k treöifa-

mfdje Wlaxt £>k ^Bürger oott tyabua jogen tym entge-

gen, festen il)n auf il)ren galmenwagen unb führten tyn

unter großen greuben^ unb (Eljren - Steigungen in t>k

1 Bon. hist. misc. ju 1233. Pagliar. Sigon. de episc. Bon. 163.

2 Reg. Greg. VII, Urf. 69, 130, 241, 253, 287. Savioli HI,

2, 591, 592. Ripoll I, Uxl 73, 85, 87, 88, 95. Verci II, 77.

Cereta ju 1233.
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1233. <5tabt &x prebigte fyier unb in mannen anbeten <&täktm

unb £)rtfcfyaften mit Erfolg für ben grieben, unb berief

enbli<# auf ben 27jten 2fugufi: 1233 eine allgemeine 33er-

fammlung in bk (Sbene t>on ^aquara bei Verona \ £ier er-

fd)ienen ber spatriard) tton 2Cquileja, bk $Bifc$6fe üon SSe=

tona, 33re$cia, Sföantua, Bologna, Sfteggio, 9ttobena, Zx^

t>tfo , SSicenja, $abua, bte 2(bgeorbneten biefer unb vieler

anberen <&tübtt, ber 9ttarfgraf oon (£jie, (£$elm unb 2Clbe=

ridj oon Romano, unb fo unjdfylbarcS fßoit, ba$ gleich-

zeitige ©efe^id^tfe^reiber il)r Gfrfraunen barüber ntc$t lebhaft

genug auSbrücfen fonnen*. Viele jhnben, au$ (Sfyrfurcfjt

t>or bem SDtemte unb ber $eilig?eit fernes Vorhabens, in

bloßen gügen ober knieten auf ^m Boben. Sodann felbft

bejrieg dm t>a%u errichtete fefyr tyotye Äan^et unb fpracfy ju

ben buref) ba§ (5lenb beS Krieges jdmmerlid) (Bereinigten

mit l)6cf)|rer Begeiferung unb größtem Üftacfybrucfe über i>k

SOBorte: „i$ gebe eud) meinen grieben, id) tyrnterlaffe eurf)

meinen grieben!" £)em gemäß forberte er allgemeinen ^rie-

ben, Vergeben unb Vergeffen aller Beleibigungen unb 2luf*

nafyme ber Vertriebenen; er verlangte ba$ künftig nur ber

SBeg ber ©ttte unb beS Siebtes, nie ber ©ewalt eingefd)fa-

gen werbe.

&m Auftrag ber Reiften , al§ <Sd)ieb3ridjter tyre (Streik

tigfeiten ju entfe^eiben
3
, nafym er an, bannU biejenigen voeltfje

feinen 2Cu3fprüd)en nid)t golge leifren würben, im 9lamtn

©otteS, Sefu ßbrijli, ber 2lpo|M, be$ 9)ap|fe3 unb übergab

ftc i>m Teufel, (£r üerorbnete enblitf) baß, §ur Befeitigung

alten $afie3, ber Sttarfgraf t>on @|ie bie Softer 2£(bertcf>^

1 Moscardo 171 nennt ben Ort ber SSerfammlung Vigomondoni.

(5r tag jnrifdjen Verona unb SKantua. Verci hist. Trivig I, VLxt 70.

(Sbenbofelbjt me^re SSergletcfySurtunben unb §3rotejrattoncn gegen bte;

fel&en. 2>n No. 69 tffc ein Ugetus de Bonaparte aufgeführt.

2 Cereta gte&t bte Safyl ber Gegenwärtigen auf 400,000 an.

3 Ughelli Ital. sacra V, 183. Murat. antiq. Ital. IV, 641. Za-

netti IV, 169. Mon Patav. a. h. a. Malvecius 904.
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oon Romano fyeiratljen, <£$elin einzelne Sßeftfcungen an 9)a- 1233.

bua jurücfgeben unb S3ürger tiefer ©tabt werben folle.

üftad& SBeenbigung biefer $ebe, in welcher jene einzelnen

gejtfefcungen burcr) allgemeine ^Betrachtungen unb (Hxmat)*

mmgen überwogen unb faft t>erbec?t würben, äußerte ftd)

laut unb allgemein ba§ bem 9ftenfd)en tief inwofynenbe ©e=

füf)l für S^ecr)t unb ber, nie ganj ttertilgbare, ©inn für

£iebe. Banner, welche jeitl)er Sobfeinbe gewefen waren,

umarmten ftdj mit ordnen, e£ feilte ffd) ber ganjen SBer*

fammlung eine freubige 2Bel)rnutl) unb bie juoerftd&tlic^c

Hoffnung bauernben griebeng unb allgemeinen ©lücfe3 mit;

ja man glaubte, beibeS fep burc!) ben ausjerwdljlten Wlann

©otteS bereits wllfommen erreicht, unb erjdr)ltc (bamit il)m

nichts jum ^eiligen mangele) wie er audf) Äranfe geseilt

unb Sobte erwecft fyabe
1

. SÖett wunberbarer erfcf)eint eS

aber bafj man 3ol)annS, im Dollen dtatfy oon S3icenja

laut au3gefprod)ene$, Verlangen bewilligte unb tljn §um

£)berl)aupte ber ©tabt mit unumfcr)rdnfter ©ewalt ernannte.

SSermoge biefer ©ewalt dnberte, ober t>ermel)rte, ober Der*

warf er bie ©efefce. SSon SSiccnja fefyrte er nad) 83erona

jurücf, erhielt l)ier auf biefelbe gorberung biefelbe ©ewalt,

lieg ftd) üon allen ^arteten ©eigeln (teilen unb me&re S3ürs

gen ju feiner <5itf)erl)eit au6l)dnbigen
?

.

£)iefe raffen 9ttaaf?regeln , welctye ni$t in feinem geijt«

liefen SBerufe lagen, fonbern auf S5egrünbung weltlicher Ge-

walt l)inau^ulaufen fd&ienen, erzeugten aber allmdblid) S5e-

benfen unb klagen, an welche in ber erften S3egeijterung

Stiemanb badete, ober bie bo$ deiner laut au^ufpre;

c§en wagte.

1 9cad) Malvenda 506 tyat er binnen furjer 3ett 200 SBunbcr unb

«weifte jef)n Sobte. £er SRtnorit ©altmbeni femt jwetbeutig p. 237
b

:

frater Johannes parvae litteraturae erat, et mtromittebat se de

miraculis faciendis.

2 3« 33- Itocham Ccuetae et alias terras proprias episcopi et

ecclesiac episcopatus Cenetae, meae dispositioni reservo etc. Verci

Trivig. I, Urf. 71.
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1233. „Sener gerü&mte grtebc/' fo feieg e§, „tf! fein wahret

griebe, ba faum irgenb eine £auptfad)e enlfcfyieben würbe:

wol)l aber f>at man ftd) im S3ruber SofyanneS einen Minuten

oberen aufgelaben, ber alle klagen übet £rieg, ©teuern,

Sfafre, Sinterungen, ©trafen u. f. w. feiner (5ntfd)etbung

vorbehält. 2£n|fatt dnc freie 33erfaffung in SSicenja ju

grünben, an welcher alle tyatUun Streit nahmen, fyat er

ftd) jum £erm aufgeworfen unb ifi bann, ofyne weitere

tüchtige 9ttaagregeln &u ergreifen, eiltgjr d()nltd)er Swecfe

wegen, nacr; SSerona gebogen. £ier it\&tt er ftd) nodj we;

niger als einen wahrer grieben£(tifter : benn er grünbete

fein Slecfyt nur auf SSerle^ung ber SRecfyte aller 2lnberen, unb

lieg in blinbem (5ifer fed^ig $)erfonen aus> ben angefefyenes

ren gamilien, tfyettö Banner tfyeilS SBeiber, öffentlich) als

$efcer verbrennen! ©o »iel 2lrge$ i|t in früher grift

fdjon an ben Sag gefommen; wer aber mug ntd)t fürchten,

ba$ nod) 2lergere$ im v£)intergrunbe lauere unb er geheime

$>lane ju einer partetifcfyen Umgejlaltung aller öffentlichen

SSerfealtniffe allmdl)ltd& jur 2lu6fül)rung bringen wolle !"
%

©olcr)e 2Cnffd)ten tfyetlenb
1

,
(teilte ftd) ber ehemalige

9)obejk Don SSicenja öffentlich Um SofyanneS entgegen;

worauf biefer (feinem Gnnfluffe oertrauenb) mit geringer

^Begleitung bafyin eilte unb, von baffgen 2lnl)dngern unter-

fhtfct, mefyre Stürme unb fejte £)rte wieber in feine (Ge-

walt brachte. SBti Um $aufe ber $erren oon 3ad)ame fanb

er jebod) ben erften SBiberjlanb; wa$ bh tf>n begleitenbe

Menge fo erzürnte, bag fte ben 9>obefra unb bie übrigen

fRlfyttx gefangen nahmen, i&re ^aufer plünberten unb t)k

S3üd>er ber ©efefce unb @Jewol)nl)eiten jerriffen. Mittler-

weile fam aber neue $ülf3mannfcr)aft au$ $>abua an, welche

Un 2lnl)ang SofyannS beftegte unb tyn felbft gefangen na&m.

3war lieg man ilm nad) einigen Sagen wieber loS: aber

nie ^roann er baS frühere 2Cnfcl>cn in S3icen^a wieber, unb

1 Maurisius 38— 40. Zagata 29. Monach. Patav. 674. Ric-

ciardi vita 128. Rayn. ju 1233, § 35. Cereta ju 1233.

t
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üerlor c$ allmdfyticr) aud) fo fel>r in Verona, baß eroorjog 1033,

nacr) Bologna jurucfjufe^ren.

Sodann f)atte, mit Anfangs gewiß rcblidjem ^erjen,

eine Stolle übernommen, ber er ntd&t gewad>fen war. 2(u3

feinen geiftlid)en -Streifen l)erau6tretenb, geigte er große Zw
maaßung ttnb mannid)fad)eS Ungefd&icf; unb felbfr jener

gei|rfid)e Beruf wie jene Söunbergabe würbe Don ben gram
jtSfancrn (welche bem ^rebigerorben folgen S3or$ug nicfjt

gönnten) unb üon ben burdf) Sofjann beleibigten Benebif*

ttnern bezweifelt unb üerfpottet. 35er 2el)rer ber ©ram-

matit Buoncompagni in Bologna berief bie ©inwofmer

auf einen Berg, weil er bafelbjt" ein SBunbcr tl;un unb

herabfliegen werbe. 9?ad)bem ffe ben mit glügcln Befiel

btkn genau betrachtet unb fefyr lange gewartet Ratten,

fagte er i()nen: „ffe mochten nun nacr) £aufe gefyen, er

l;abe ba§ SBunber nacr) Art beS Bruber3 Sodann t>on

SSicenja vollbrad)t '

!

"

2CtS biefer ftd) aud) nad) Slorenj begeben unb auf bk

B öffentlichen Angelegenheiten einwirken wollte, ließen tynu

bie Bürger fagen: „er mögenidjt fommen, beim ir)re ©tabt

fey fefjr t>olfreid) unb fyabz ntcr)t 5)lafe für alle bie £obten,

welche er auferweefe." — SSiel plumper war ber <Scr)er3,

wetzen ftcf> ein 9ttmorit gegen bie, So&ann üercfyrenben,

Dominicaner erlaubte, ©ie gaben ü)m, auf feine Bitte,

ein @rucf t>on beffen bleibe, als ^eilige Reliquie. £at>on

machte er nacr) £tfcr)e unanftanbigen ©ebrauefy, unb rief

1 tfuä) <Spottgebttt)te auf Sodann würben gefertigt unb gelungen, 5. 25 =

Et Johannes johannizat,

et saltando choreizat;

modo salta, modo salta,

qui coelorum petis alta.

Saltat iste, saltat ille,

resaltant cohortes mille,

I

saltat chorus Dominarum,

saltat Dux Venetiarum,

alimbeni 239
b

- Sarti I, 1, 508.

III. 33
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1233. nun weljflagenb «m $ülfe, als [et) ifym ba6 $eiligtr)um

gufdllig in ben Äotl) gefallen, 9lad)bem ffct) aber alle mit

bem fefyr unangenehmen ©ud)en abgequält, geftanb er tr)nen

lacfyenb, baß er fte mit 33orfafc jum Steffen gehabt fyabt.

2Cuf bie beSfyalb erhobene Älage verurteilten tt)n feine

oberen, er folle in provinciam Pennensem im untern

Stalten pilgern; fanben if)n aber balb nad>l)er, aB ftc ir)n

fugten, im S5ette liegen, unb liegen ffd> (bm hominis

fanern ol)nel)in abgeneigt) ^k (£rfldrung gefallen, ba$ er

in ben gebern, in pennis, t)k ©träfe bereits abgelegen

t^abe \

<&o unbebeutenb, ja tdd&erlid) trat ein Biaxin vom

©d&auplqfce ab, bem ba$ Unglaubliche gelungen &u fe*m

fct)ien. £e$ (SlenbS waren t>k Sombarben allerbingS mübe,

aber il)re 2eibenfdf)aften blieben in voller .ftraft; baf)er bra-

chen faum einen SWonat nadj jenem l)od)gefeterten grieben,

alle fielen unb ^arteiungen mit verboppelter SButl) fyer*

vor. ©ie felber fonnten unb wollten ftdj bie errettenben

©efefee nicfyt geben, unb verfd)mdl)ten bennod) bte t)6l)ere

ßeitung be3 ÄaiferS unb be$ 9)apffe3. S^ac^bem aber m$
all ben ^Bewegungen fd&led&t&m nichts gejteS, mct)t§ QtnU

fd^etbenbe^ hervorgegangen war, mußten bie fo lang bei

©exte gefegten SSerl)anblungen wieber angefnttpft werben.

1234. $ie&u befam erjt ber 9)apjt, bann au<$ ber^aifer eine

neue wichtige SSeranlaffung
3
. 5D?anct)e ©tdbte be$ .$tird)ens

fraatea, fo 2lnfona unb £)füno, geljorc&ten jenem noct)

immer nid)t, unb mit bem anfange be£ SaljreS 1234 er-

neuten für), nac§ furjem grieben, bk ©treitigfeiten mit

ben Römern auf eine weit gefälligere SBeife. £)iefe be-

haupteten ndmlict): ber ?)ap|t fet> nict)t berechtigt einen

romifdfjen ^Bürger aus> alleiniger 9ttact)t ju bannen, ober tk

gan^e ©tabt-mit bem Snterbift ju belegen; ftc verlangten,

ba$ er ben feit unvorbenflict)en 3eiten von ber romifct)en

1 Salimbeni 242.

2 Reg. VII, Urf. 357.
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Ätrd&e jdfjrlidf) ber <3tabt gegasten 3in3 wiederum entrichte; 1234.

fte wollten bie ©rangen ifyreS 2Beicr)bitbe3 auSbefynen, ober

vielmehr weltliche Ferren be§ Ätrd&enjtaateS werben. £>er

?)ap(l antwortete ': „er, ber großer aB irgenb ein Einzelner

unb «ber Alle gefegt fet> , bürfe au<$ bie Corner, fobalb

fte e3 üerbient Ratten, t»dterlic$ jurecfytweifen ober ernjllicf)

ftrafen. SBemt ferner bie romifd)e Ätrct)e in 3eiten ber

üftotf), ju ifyrer eigenen S3ertl)eibigung ober jum attgemeinen

S3e|fcn etwas beigetragen , ober ciu$ freier ©nabe an eins

jelne ©roße etroa§ gefcfyenft v)abt$ fo fonne bieS Weber als

fe|te ©ewolmbeit betxatyet, noefy barauf eine gefefclid&e gor;

benmg gegrünbet werben. SSollfommen ungerecht fet> c3

enblidj) bafj bie Corner, olme allen ©runb, it)re ©rdnjen

erweitern unb ftd) fremben (&uU$ bemächtigen wollten."

2)urd) biefe antworten waren bie Corner feine6weg§

befriebigt, fonbern laugneten alle unb jcbe *£>ol)eit3recr)te be$

tapfres, jwangen tyn nad& Perugia ju entfliegen, unb

brauchten ©ewalt gegen feine 2Cnf)dnger unb feine S3efü^

tfyümer. Sa, jum S5eweife bafj t>ter r\id)t bloß eine rafd&e

Aufwallung be£ 3orne$ ftattfanb, fonbern ein umfäffen-
berer tylan jum ©runbe lag, befestigten fte Sftontalto,

fcr)rieben Steuern au3, »erlangten tton ben Einwohnern

aller in il)re ©ewalt fommenben £>rte bk $ulbigung unb

fd)ic?ten 2Cbgeorbnete nact) SuScien, um einen S3unb ber

<5täbti be§ mittleren StaltenS ju ©tanbe ju bringen, wel-

cher ber pdpfilieben 9ftad()t in biefen ©egenben ein Enbe

machen follte. ©leid^eitig bemühten fte ftd) hm Äaifer ju

gewinnen: aber biefer faf) t\n, bafj nicr)t bloß ber lombar=

bifd)e, fonbern jeber ©tdbtebunb jule^t tlmt nod^ gefdbr-

lieber, al§ Um ^apffe, werben muffe; be^alb fd&loß er

ffdt> lieber biefem an, beffen SSermittelung unb 33ei|fanb er

überall bringenb beburfte, als ben wanFelmütfyigen unb,

wie fo mele Erfahrungen bewiefen, aller Haltung erman-

gelnben Römern.

1 Math. Paris 280. Rayn. ju 1234, §. 1—6.
33*
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1234. <2$on im April 1234 übertrug er bk S3ermittelung

ber lombarbifd)en Angelegenheiten nodwtalS bem tyapfte,

unb oerfpradj) ftd) feinen (5ntf$eibungen $u unterwerfen '

;

ja im Monate Wlai, wo bte 33ebrdngniffe be3 $)ap|te3 burd)

bie Corner aufS ^)6d>)le gediegen waren, fam grtebrtcfy

au3 freiem Antriebe nad) Sttate, feilte bem Zapfte feinen

©ofyn Äonrab oor, legte feine Söünfdje bar unb fieberte

ber ^irc^e wiber jene Abtrünnigen S5ei|Tanb %u f welker

um fo groger fet)tt fonne, mtm ba$ ^erbci^iefyen ber &mU
fd)en nid)t mefyr burd) bie ilombarben &erl)inbert werbe,

hierauf forberte ©regor bie tfombarben am vierten unb am
gwan^igflen $kai §u einer dJjnltc^en ©rftdrung über bie

Annahme feiner Vermittlung auf, unb fügte bann fyin§u:

„fte mochten gegen ben Jtaifer unb beffen Anhänger ^rieben

galten uno bk au$ £eut(djlanb fommenbe 9ttannfd)aft auf

ifyrem ^in- ober 9?üdwege weber f)inberti nod) beleibigen,

bamit griebrid) lyeburd) ntd^t einen gerechten ©runb ju

Argwohn unb 3Uage über fte unb t>tn $apjt erhalte. £)a3

^Bewilligen biefer gorberung fep übrigens um fo unbeben^

lid)er, ba bie £)eutfdjen ben Sombarben tint ctbltdje 35ürgs

fdjaft ffctten wollten, baß fte Sfttemanben auf irgenb eine

Söeife beleibigen würben, unb ba bie Äirdje jebeS unge-

bührliche Unternehmen gegen bie £ombarben $u rügen be-

reit fet)."

Sßdbrenb beffen 50g ber Äaifer wirflid) mit $eere3*

macfyt au§ Apulien l)«rbei unb umlagerte, in SSerbinbung

mit ber pdp|!lid)en 9ttannfd)aft , ba$ t>on ben Römern be=

fe^te @d)lofj 9?aSpampanum 2
. £er $>apfr fpra<# im Su-

liuS ben S5ann über t>tn Senator £ufa3 unb über alle

feine SRatfyt, ©enoffen unb Anhänger; unb im Vertrauen

auf bie balbtge Söefeitigung btefer Uebel unb ber lombar-

bifd)en<StrettigFeiten, gcbad)te man aufS neue um fo ernfc

1 Reg. VIII, Urf. 47, 58, 91.

2 Reg. VIII, Uvf. 167.
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lid&er an bie SBebrdngniß be6 Zeitigen ganbeS ?, ba ffd) ber 123

mit bem ©ultan geföloffene 2öaffen|tilljtanb ju (5nbe neigte.

£)er £aifer, ber $>ap|r, bie Patriarchen öon Serufalem,

2(ntiorf)ien unb Äonjtantinopel famen im Saufe be£ Monats

2(ugu(t 1234 naef) ©poleto. @3 würben mm l)ier aus bie

gewöhnlichen allgemeinen 2Cufforbcrungen erlaffen, ber $ati;

bei mit ben ©aracenen unterfaßt unb ber ßrjbifdjof oon

$at>enna als pdp|tltd)er ä3eoollmdcfytigter an bie <5pifce

beS ganzen Unternehmend gebellt
2

, ©regor fd&rteb an bie

Prälaten, £3arone unb alle (Sinwoljner be$ jerufalemifd)en

3?eid^^: fte motten, t)a wieberum fo t>iel ju ifyrer Erret-

tung gefrf)el)en wäre, nun grieben unter einanber leiten,

btn 33erlu|t ber wenigen nod) übrigen SBeftfcungen nid)t

felbfi herbeiführen, unb bem bereits im 9ftdr$ 1234 oon

ber Äirdje genehmigten Sßergletcr) mit bem Äaifer nad)-

(eben; wibrigenfalB ber $Pap|t nid)t umfyin fonne bem SaU

fer, inSbcfonbere gegen ba§ ungerechte S3erfat)ren 3of)anne>

üon Sbefmn, auf eine no# oiel nacfybrütfliefere SBeifc bei-

auflegen.

Unterbeffen warb jeboef) webet 9?a6pampanum erobert,

nod) l)attm b'u £ombarben auf ©regorS antrage geant=

wertet, unb ber Äaifer fal) ftd) bringenber ©efcfydfte wegen

genötigt, im September nad) spulten ^urücfjufeferen
3
.

<&tin Hauptmann 9^tfoIau6 oon gogliano blieb $war mit

9ttannfd)aft ba bem pdpjtlid)en £eere: allein bie Oiomer

1 Math. Paris 274, 276, 282. Concil. XIII, 1316.

2 Reg. VIII, Urf. 2, üom 22ffm ^dej, unb 184 üom atyten 2Cu--

guft 1234. Rubeus Ravenn. 407.

3 %mi\d) faf) ber 9)apjt bt'eö nid^t gern: a&er baf griebrid* ü;n

bannt jefct öffentlich fjdtte brieibigen wollen, ift unglau&u'dj, unb bap

bk juvücfbleibenbcn ©cutfdjen in gar- feinem äJer^dltnijTe ju bem

Äaifer Qcftanben Ratten, fcodjft unn?al)vfc^etnlta^. Nicol. de Tuccia

(280— 290) unb Bussi 12*2 nennen bm faiferl. Hauptmann*, audj

war griebrtcfy im ©eptembet noü> ju SOfonteftaStone. Orig. guelf.

IV, 141. ©pdtet: beuteten freiließ betbe Ztyeilt 2(Ueö jujij SSofcn,

Salisb. ehr. ju 1234 unb 1235.
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1234. brauen, jefco neu ermutigt, in großer 3abl t)ert>ot unb

hofften 33iterbo, be3 ^)apfte6 ©tabt, ju erreichen unb ju

verbrennen. <5ie vergaßen inbeß bei biefer Unternehmung

fo aller £)rbnung unb S3orffd)t
x

, bafü fte am achten £)ftober

überfallen unb befonberS burcf) $ülfe ber ^)eutfcr)en gänä=

lief) gefcfylagen würben. £)b nun gleicfy biefer (Sieg noeb

niebt %um grieben führte, fo minberte er bod) bie ©efal)r,

unb ber $apft fonnte hoffen bag man tbm, feinen 2Cuffor=

berungen ^ufolge
2
, cm$ mehren Sanben ber @bri|lenbeit $8tU

jtanb fenben werbe.

2Me ßombarben l)atte er f#on im SuliuS ob ibrer 36-

gerungen jurectytgewiefen , unb ibnen gefd&rieben
3

: „erfönne

obne $ulfe beS weltlichen 2lrme6 gegen bie Corner niebt

begeben; beSbalb mochten fte tk faiferlid&e Wlafy niebt

aufhalten. 2Cucb batten fte ju S5eforgniffen feinen ©runb,

i>a er ibnen im gall irgenb einer SSerlefeung wieberbolt

feinen 33eiftanb ^ufage."

2)ennod) fdjwiegen bie ßombarben bebarrli<$, unb erft

nac§ einer nochmaligen bringenben 2Cufforberung ©regorS

vom 24jten £)ftober 1234, ging, wabrfcbetnlicb im lottern*

ber, bie ßrfldrung ein: „ber S3unb nebme bie fßermittelung

be$ 9)apfte3 auf \>k verlangte Söeife an." 2)öfü fte e§ aber

t)amit nid)t ebrlid) unb aufriebtig meinten, fam wenige

2Bocr)en nafyfyx <w ttn Sag, unb eS crfcboll bie unerwar*

teteitunbe: „Äöntg ^einriefy babe ft'cb in £eutfcf)lanb gegen

feinen SSater empört unb mit ben £ombarben ein enges?

£3ünbniß gefcbloffen
4 !" £)ieS wichtige (greignifj bemmre

1 Math. Paris 280. Rieh. S. Germ. 1035. Godofr. mon.

2 (Schreiben an alle Prälaten, Surften u. f. n>. im DEtober unb

«Roüember 1234. Reg. VIII, 273, 330, 333.

3 Reg. VIII, Urf.143 oom Uten 3uliu3, Ifcf. 292, »om 24ften

'Oftober. Rayn. gu 1234, §. 33—35.

4 9tad) Math. Paris 329 unb Vitae Pont. 579, 580, fotttc man

glauben, ber Gaffer fjabe fcfyon im Sftai gu SRkü oon £einri<f)$ Qn\-

pörung gerauft, tftletn gewif fyhttt er bann feinen tfufbrutf) na<b
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alle Unterfyanbfungen unb lofete alle S3erf)ä(tniffe. S3on 1234

einem Äreu^uge war md)t mefyr bk S?ebe, unb Seber nur

barauf gefpannt, wie ber Äaifer, ber $Papft unb bte bmU
fdjen gürjren ft<$ gegen einanber (fetten unb wa$ ffe tfyun

würben.

£eutfcfyfanb nidjt um ein ganjeS 3af)t t>erfä>6cn, es waren bte 23cr=

fjanbtungcn über ben Äreu&jug nic^t eingeleitet, nicht t>om ^apfte

nod) am 17fen SToüembcr (Reg. VIII, 304, 315) üon bem nal;cn

tfuf&rucfce gcfprocfcen, ntdjt im 9cot>em6cr noch üon bcn Combarbcn

fct)cinbar bte SScrmittelung angenommen morbcn. SScim #uf6i*udjc

nach. £)cutfd)lanb im Safire 1235 gefdjah ba$, n>aö Math. Paris

unb bte Vitae bezeugen, U)te ttnr au§ Rieh. S. Germ. 1033 mit

(Sicherheit abnehmen fönnen. (Siebe noch. Savioli $u 1234 unb Giu-

lini VII, 592.



Sleuntea #auptfHcf*

kit Um Safere 1220 %attt grtebricfe II ben beutfcfeen

SSoben md^t betreten, £)ie äußeren ©rünbe einer fo langen

2lbroefenfeett liegen in ber ©efcfeicfetSer^äfelung biefes> ganzen

3eitraume§ üor 2Cugen. <§§ tterfloffen ndmlicfe bk erjten

Safere unter 2Cnorbnung ber neapotitanifcfeen 2lngelegenfeei*

ten unb unter Vorbereitungen §um Ärcujjugc; im Safere

1226 gelten bie ßombarben ben itaifer mit ©eroalt oon

£eutfcfelanb jurücf; bann folgte ber Äreujjug unb ber

Ärieg mit bem$ap|te; enblicfe, im Safere 1232, vereitelten

voieberum lombarbifcfee Unruhen ben $lan, nacfe £)eutfdj-

lanb ju gefeen. 3u biefen äußerlichen, fefer wichtigen Ur-

fachen, txatcn inbeß roofet nocfe einige mefer innere ©rünbe.

Neapel, ba3 fcfeonfle aller £dnber, ©icilien, bie l?err-

licfefte aller Snfeln, jog ben Äaifer mefer an, als ber rau-

here Sorben 1

; er füllte ftcfe feinem @rbreicfee ndfeer, als

htm beutfcfeen SBafelreitfee, unb mochte btn ©cfeauplafc ber

lebenbig(!en, freieren Sfedtigfeit ungern mit einem anberen

1 Propter quod, in totum fere vitae nostrae deliciis abdicatis,

quas regni nostri Siciliae nobis amoenitas offerebat, per aspera

maris et montium, Germaniam repetentes. Petr, Vin. I, 30.

Martene coli, ampliss. II, 1152. £>orf) flagt $riebrid), baß er rctber

feinen SBtUen fo tange in Statten surüeFgetyatten werbe. Petr. Vin.

III, 1. Codex Vindob. philolog. N. 305, fol. 133.
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oertauf<#en, wo bie (Srreicrjunä beffen, waS er für lefcteS

unb l)öcr)jfeS 3tel l)ielt, feineSwegS oon feinem alleinigen

SÖBillen abging. — 2(nbererfeitS fyatte ftcr) ote Sbee oon

einem £aiferreicr)e unb bem SBefen beS Äatfert&umS wol){

in deinem fo auSgebilbet, wie in griebricr); ja biefe Sbee

trat um fo lebenbiger, man mochte fagen poetifdjer r)erauS,

je mebr ©cfywterigfetten ffdj ifyrer §3erwirflid>ung entgegen^

ffcllten. Sftidjt auf bie forderliche ©egenmart legte griebrid)

großen Nacr)brucf, fonbern barauf: baß jebe weltliche ©e-

roalt ftcr) im Äaifertbum reinige unb oerfldre, ba$ alles

barofyne föerctnjette in tym feinen Präger fmbe, unb roie

oon einem fyofyeren ßebenSgeifre unb £ebenSgrunbe burcr);

brungen unb erhalten werbe. Sn foldjer -g>or)ett unb 2Bur-

bigfeit jtanb il)m baS Äaifertfyum ber Äircfye gegenüber,

unb baS bel)ärrlid)fle (Streben feinet ganzen £ebenS ging

bafyin: biefe l)6d)jre unabhängige Stellung fe|t$ul)alten unb

ffer) nicr)t unter bie 9flad)t eines ^PriefterS, als eines unbe-

bingten £>bern
,
gu beugen. 2Bo aber fonnte biefer an S&ity

tigfeit üor allen übrigen weif fyeroorragenbe 3wecf, wo
fonnte biefer er|fe $ampf ber ganzen Seit frdftiger oerfolgt

unb nacr)brücflieber geführt werben," als tUn in Stalten V

SBenn jefct bie £)eutfcr;en (fo wie früher bie Neapolitaner)

tt)ren $öntg für ftcr) verlangten unb nid)t als 2Cnl)dngfel

eines anberen 3^etd^ea Utxatytet fet)n wollten, fo mochte

tr)nen ber ßaifer antworten: „fdmpfe id) ntct)t euren wicr>

tigften Äampf fajr oljne eure £ülfe? Dber meint ü)r, eure

greibeit fep gewahrt, wenn in Stalten ber 9)apjt obftegt

unb tyeßombarben, mit altromifd>er greibeitS ^ unb $errfcr>

£ujf, über il)re ©rdnjen fyinauSgretfen ? Kampfe id) ntct)t

euren Äampf im 9ftorgenlanbe, ofme S3ortl)eil für mid)?

£iefj id) eud) nicr)t meinen ©rftgeborenen als Äonig, unb

j!el)t tym niefet bte faiferlicfye Oberleitung r)eilfam bericr>

tigenb unb regetnb jur (Seite? $abt id) eure dltfytz unb

gretbeiten riufyt gemehrt, fratt geminbert? $abt id) jemals

baS £eutfcr)e oerfannt unb eS in StalienifdjeS ober Neapo;

litanifd&eS oerwanbeln wollen ?"
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<2o ju fragen Ijatte t>er Äaifer ein 3£ecr)t, unb alle 2Cnt*

Worten mußten günjtig für it)n ausfallen. £)eßungeacr)tet

lieg ffd) ^ e 9r°P e ©cfywierigfeit, ja UntoSbarfeit ber t>ors

liegenben Aufgabe nic^t Idugnen: eS war ein großes Unglücf

für £5eutfd)lanb tag eS ber perfonlicfyen ©egenwart unb ber

fyeilfamen, unmittelbaren (Sinwirfung fetncS großen Honigs

fo lange entbehrte, unb alle 33ebenfen, welche üJttancfye be-

reits t>or jwanjig Sauren, bei griebricfyS erjlem 3uge nad)

©eutfcfylanb geäußert fyatkn \ fanben im Verlaufe ber 3eit

unb burcr) Un ©ang ber Gnretgniffe tyre ^Bestätigung. 2)ocr)

wirb ffd)bieS beffer einfei) en lafien, wenn vorder eine Ueber-

fttf)t beS Sßicfytigflen gegeben if!, was ftd) fyier wdl)renb

ber legten jeljn Sal)re ereignete.

Um juöorberft r>on bcn auswärtigen SSerfydltniffen ^u

fpredjen, fo fd)üfcten bie 2Tlpen, tro& aller lombarbifdjen

Unruhen genügenb t)k füblid&en ©rangen, unb auf ber

9ftorgenfeite war üon Ungern unb 9)olen nichts ju befürch-

ten. — £ie franjoftfdje $Rad)t l)atte ftd& unter ßönig tyfyu

tipp 2£uguj! fel)r gemehrt, tnbem er i>k Sftormanbie, 58er-

manbotS, $)oitou, 2Cnjou, Souraine, (Slermont u. f. w. mit

ber Ärone bereinigte
2
; bennod) richtete ftd& t>k £l)diigfeit

feineS im Safyre 1223 ^k [Regierung antretenben ©oljneS,

ßubwigS VIII nicr)t gegen ^eutfcfylanb, fonbern gegen (Sng-

lanb unb bie 2llbigenfer.

ßubwig IX, welker im Saljre 1226 ben Styron befitieg
3
,

fd)loß im Wlai beS Sat)re6 1232 ju ?)ortenau mit grie--

bridf) II fogar ein SBünbmß beS SnljjaltS: „beibe Steile öer-

fprecfyen ftd) greunbfdjaft, 3?atr) unb 9J?ittl;citung ttonSftacfc

rieten über feinbfeltg gegen fte gerichtete Unternehmungen.

1 @tcl)e ofcen @. 24, 25.

2 Gesta Phil. Aug. 251. Gesta Ludov. VIII, 286. Alber. 514.

3 <3d>n 1223 unb 1227 würben SSünbntffe jnnfdjen bem Äaifcu

unb bcn -Königen Don granfretcrj gefdjtoflTen. Leibnitz cod. Urf. II.

Martene coli, ampliss. I, 1183, 1195, 1257. Hist. de Dreux 269.

Tillemont hist. de S. Louis I, 42, 210.
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©ie tterfagen ©edd&reten gegenfeitig bie tfufnafyme unb

wiberfpenftigen 2el)n3mannen S5etpanb. £)fyne Söiffen unb

SBillen be6 ÄonigS oon granfret$, wirb griebrid) fein

S3tmbniß mit btm Könige t>on (Sngtanb fcfyließen."

Ueber an foldfjeS 23ünbniß war im £aufe be3 SafyreS

1227 üiel jwifd)en Äonig ^einrieb oon £eutf<$lanb unb

Äömg $einrtd) III t>on (Snglanb oerfyanbelt worben l
. Söetl

aber bei be$ fiepten (Sdjwacfje unb feinen mannicfyfad&en

©rreitigfeiten mit bem fyofyen 2ft>el, Ijier wenig ju hoffen

unb wenig gu fürchten war; fo lieg man, wie e3 fdfjeinr,

ben tylan einer engeren Verbinbung mit (Snglanb balb auf

ftdt> berufen.

£>dnemarf war, beim fanget an fejten ©efefcen unb

milben ©irren, lange 3eit fyeillofen Verwirrungen unb gre*

»ein preis gegeben. £ie ©eifilicr^eit griff, auf bie allge-

meinen 2£nftct)ten ber Äirc&e fußenb, überall um ftcr); unter

bem 2Cbel. entwicfelten ftet) äußere 2(bjfufungen ; an ber

©pifce flanben Könige, man wußte nicr)t, ob mer)r naef)

^rbrec^t über buret) SBaljl. Snbem ftdr> aber bk üerfct)ie*

benen ^arteten unb ©tdnbe wecfyfelfeitig SRtfytt in aller

§orm bewilligten ober jrillfdjweigenb gugeflanben, Um 2Me3

(jeboer) nicr)t orme §3crlu|f für bie nieberen klaffen) in tin

ruhigeres ©leict)gewicr)t unb bie oorfyanbenen strafte mußten,

fobalb ftcr) tüd)ü^ 2Cnfür>rer fanben, nacr) außen frei unb

tr)drig werben. £)e3r)alb breitete ftet) bk bdnifcr)e $errfcr)aft

fct)on unter SÖBalbemar I, bem Seitgenoffen griebrict)3 I, an

btn Püffen ber SDfffee au$, unb ntct>t weniger gewann £a*

nut VI; fo baß il)m um$ Sal)r 1202 Sdnemarf, bie Sn*

fein unb bk füblicr)en ßanbfdjaften oon «Schweben unter-

worfen, Sttecflenburg , Sommern, $ol|Iein, Hamburg unb

ßubeef aber oon ir)m abhängig waren
2
. 2(ußer ©tanbe,

wdfyrenb feiner Kriege mit 9)l)ilipp oon ©cfywaben, gegen

biefe Vergrößerung ber bdnifcr)en 5D?acr)t anstampfen, fytelt

1 Rymer foed. I, 1, 100, 101.

a Sanö IT, ©ette 647. ÜBabeu 1/269, 279.
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cS £>tto IV für einen ©ewinn, ftcr) mit bem S3ruber*unb

sftadjfolger ÄanutS, mit SBalbemar II ju üerfcfywdgern.

Unb alt biefer, nacfe griebrtcr)$ II auftritt, jDtroS gall üor-

auSfal), trat er gefcfyicft auf bie ©ette be3 $obenjlaufen,

unb erhielt t>on xt)m im Sal)re 1214 bie 33efldtigung ber

$errfd)aft über ganj Sftorbalbingien, fcr)on weit t'bm bieg

Sftiemanb ju entreißen im ©tanbe war. — 2Cnflatt baß ftfcs

l)er £)anemar? oft oon £)eutfcr)lanb ju £efyn ging, flanben

jefet mefyre beutfdje gürjlen in 2(br;dngigFett3t>erl)dllniffen ju

£)dnemarf unb würben Don bem gewaltigen Sßalbemar fei-

neSwegS milbe befyanbelt. Qtx »erjagte ben ©rafen 2(bolf

t?on $olflcin, befcr)rdnfte bie SSeff^ungen beS ©rafen #«ms

riefe üon ©cr)werin unb ging auf feiner ©iegeSlaufbalm fo

rafd) ttorwdrtS, ba$ tfmt fcfjon bie Mjlen ber Dflfee bis

Äurlanb, SHeflanb unb (£flf)(anb gefyorcfyten , unb bie 2Cu3-

fübrung be3 großen ©ebanfenS nafye war, alle £dnber,

welche bie jDjlfee begraben, fo §u einem fyerrtidjen S^eid>e

ju vereinen, wie e3 bie 9?6mer mit allen £dnbern ringS

um ba§ 50?tttetmeer getfyan r)atkn. £>a warb il)m uner^

waxkt bie geinbfcr)aft jener fleinen gürjlen gefällter), wel-

chen bie 2Cbl)dngig!eit öon einem fremben $errfcr)er ber beut-

fcr)en (Styre unwürbig erfdj)ien, unb bie au$txbtm perfönlicfy

beleibigt waren.

2CI6 ndmlidf) ©raf $einricr) uon Schwerin nacr) $ald;

(lina pilgerte, übertrug er bem Könige bie 33ertl)etbtgung

feines $aufe3 unb £anbe3; aber £Balbemar benufcte nid)t

nur be3 ©rafen 2Cbwefenl)eit $u Erlangung mancher 23or=

t&ette > unb jwang tr)n nacr) ber $ücf£el)r jum Eingeben

brücfenber S3ebingungen; fonbern foll auet), einem fpdreren

unerwiefenen ©erüd&te jufolge, befien SSSeib »erführt fyabtn.

£)er ©raf t>erl)el)lte 2(nfang§ feinen 3orn unb flellte ftcr) fo

freunblidf) unb treu, baß ber £önig ffd() feines S56fen t>on

1 Olai ehr. 122. Lüneb. ehr. Eccard 1403. Godofr. mon, ju

1222 unb 1224. Erici regis chron. ju 1223, M Langeb. I. Sorani

amial. 457. Danicum chron. 492. Corner 857. 33aben I, 284.
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t'bm oerfal). @ine3 2Cbenb6 aber, e3 war am fechten SDfat 1223.

1223, nad;bem ftc mit einanber auf ber Snfcl Spöe
l

> füb«

lief) oon gülmen, gejagt unb ml getrunken Ratten, tief

ber ©raf ben «ftontg nebfr feinem ©ofyne burcfy betmltcfy

angepeilte Banner in ifyren Letten überfallen, gefangen

nehmen unb na$ feinem ©d)loffe £>annenberg bringen.

£)ie £)dnen erhoben laute klagen über biefen 00m ©rafen

an einem Könige unb an feinem 2ebn3.l)erm begangenen

SSerratl); ftc befeuerten ftd) beim $)ap|re, beim Äaifer,

btim Könige -g>etnrtcr). tiefer \)klt bafyer im ndd)jrcn

Sal)re eine Sagfafcung ju 9?orbbaufen
2
, wo ftdf) (Srjbifcfjof

(Engelbert oon Ä6ln, obgleich oergeblicfy, für bic ^Befreiung

SöalbemarS oerwenbete; er l)ielt eine jweire SSerfammlung

ju SSarbewicf, wo unter Söermittelung be$ .3}eutfcbmeijrer3

^ermann t>on ©alja, bc6 pdpjllicfyen SSeoollmdcfytigten

Äonrab unb anberer gürpfen, am werten SultuS 1224 ein

Vertrag entworfen würbe. Vermöge beffelben follte 2BaU

bemar atttS btm Sfteicfye entriffene £anb jurücfgeben, feine

Ärone 00m ^aifer gu £elm nehmen, biefem unb ben Sur-

ften 40,000 SDtorf
3

für feine Befreiung jaulen, bie Urfel)bc

fdjworen, auf jetyn Safyre ©eißeln fietlen, auf jwei Sabrc

einen itreu^ug mit bmtbert <2d)iffen antreten u. f. w. ©raf

2Ctbred>t oon £)rlamünbe, ein Verwandter SBalbemarS, bem

bic einflweilige Verwaltung £)dnemar£$ übertragen war,

oerwarf aber nebft ben bdntfct)en ©roßen biefe S3ebmgungen,

weil er mit t)tn SBaffen günjligere gu erftreiten boffte. <&tatt

beffen warb auc§ er im Sanuar 1225 bei $Rblln gefd)la- 1225.

gen, gefangen unb na<# £)annenberg gebracht. 2Me6 neue

1 £)bet £itf)oe. ßappenberg "Knnalm 43.

2 Gin üorlduftgct JBertrag Dom 24ften (September 1223 in Rudloifs

cod. Megopol. Utt 3.

3 Godofr. \)at 100,000, Hamsfort bä Langebek I, 286, 50,000

SSEarf. ©ine Urfunbe in tm Orig. guelf. IV, praef. 85, fjat 40,000

sfftatf. Danicum chron. 498 fat 45,000 SJtarf unb 3000 in -ftleino;

ben. S5aben 1,288.
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1225. Ungtürf trieb ben ßonig jur 2lnnal)me, felbjl ber fjdrteffen

SBebingungen ; unb md)t minber fyatte aufy ©raf $cinricr;

t>on ^cr)roerin©rünbe, eiligft mit ifem abzufließen. £)enn

,&6nig Rehmer) verlangte bag Sßalbemar, als ein gefronteS

#aupt, ifym ausgeliefert werbe
1

, unb ber $apf£ trotte

ben ©rafen wegen feiner argliftigen Zfyat $u bannen, roena

er bm Äonig, welcher überbteS baS ^reuj genommen l)abe,

nicr)t fogleicr) befreie. — Sßalbemar entfagte am lTten

Sftooember 1225 allen #nfprüd)en auf v£)oljtein unb auf

alle fianber §vx?tfd)en ber (£iber unb (£lbe
2
; er oerfpracr)

45,000 matt ©ilber
3

,
(teilte ©eigeln unb förour feine

©efangennefymung nie ju rächen. 2lußerbem empfingen ber

©raf, feine bitter unb anbere angefefyene mitroirfenbe ^)er-

fönen, fo- otel an ^Pferben, 9)eljen, ©erodnbem unb ÄleU

nobcn, ba$ jener SofungSpreiS ffd) baburd) roofyl tterbops

^eXte. ©obalb nun aber .ftönig SBalbemar am 21jten £e;

cember 1225 au$ ber $aft befreit roar, roanbte er ffd) nod);

mal$ an £onorm§ III, roeld&er tl)n oon allen errungenen

1226. SBerfpred)ungen entbanb unb bm ^aifer, welkem »al)r-

fdjcinlid) ein Zntyat ber £6fung§fumme jugefc^icft roar,

fdjrieb: „er folle, eingeben! femeS SRufymeZ unb feiner (£l)re,

fo geringes ©elb nid)t mel)r achten, att Äot^V — &iefe

SBeifungen Ratten int^ feine SBirftmg; tnelmebr mußte

ßrteg entfd)etben, roer $err in Sftorbalbingien fetm unb

1 Rieh. S. Genn. 997. Regesta Honor. III, Saf;r VIII, lUB

81—84.

2 «Rügen blieb ü;m, ober ßübec? warb in gotge ber ©djtadjt üon

Sflottn im 3af)re 1225 audj frei. 3) a 1)1 mann (Selbjtbefreiung ?ü-

beefg. 2) a 1)1 mann ©efcfydjte t-on ©änemarf I, 376.

3 @$ finben ftd) Abweichungen über bk (Summe üon 40 b\$ 60,000

SO?arf. Olai ehr. 122. Auct. danic. N. VI. in Ludw. reliq. IX,

155. Diar. fratr. in Wisby Ludw. IX, 176. Auct. incert. N. XI,

ibid. IX, 209. Albert. Stad. ju 1225.

4 Pro modica peeunia, quam in comparatione honoris tui ac

famae, debes quasi sterquilinium reputare. Reg. Honor. III, Safer

X, Uvl 302, 303, 316.
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bleiben fofle. £)cr Äaifer tfanb Riebet, ob er gleicb niejt 1226.

perfönlid) einwirfte, natürlich auf beutfdjer (^cite * unb for-

berte2Clle $um Abfall von £)dnemarf unb jum Äampfe wtber

£>dnemar£ auf; wogegen Sßalbemar um fo efyer an ben

Söelfen SSerbünbete fanb , ba fte tym nafye verwanbt waren

unb um biefe 3eit über iJ>re £dnber mit griebrieb in 3wtft

gerieten.

Arn 22(ren SuliuS 1227 fam e$ bei. S3ornl)6vebe im 1227.

£olffeinifd)en jwtfd&en beiben Steilen ju einer großen

©d)lad)t\ 3Äit SBalbemar fod&t fein Stoffe £er$og jDtto

von S3raunftf)weig
3

; auf beutfejer (Seite (tanben hingegen

bie ©rafen von ©d&werin unb ©Naumburg, ber ßrjbifc^of

von SBrcmen, ber $er$og Gilbert von ©ad&fen unb bie £üs

beefer, unter ifyrem tapferen tfnfübrer 2((eranber von ©alj*

webel. 9lnx eine furje 3eit war ber Äampf zweifelhaft;

mit bem tfugenblidfe, wo t>k ben £>äntn ungern gebore

Renten £5itmarfen umwanbten, würbe bie glud)t allgemein

unb bie Sftteberlage fo entfebeibenb , baß an 4000 2)dnen

umfamen, ^er^og £)tto gefangen würbe, Äonig SBalbemar

ein 2luge verlor unb bem Sobe nur baburd) entging, baß

tt)n ein bitter vor ft'dt) quer überS $>ferb legte unb auf nn-

befannten SBegen nad) Atel braute \ SDtto mußte $ifcacfer

unb Sauenburg für feine ßöfung an ben ^er^og Gilbert von

©ad)fen abtxetm
5
, unb ber ^rjbifcbof von ^Bremen vermiß

telte ben grieben jwifcjen SGBalbemar unb feinen geinben

1 Langebek II, 259. Orig. guelf. IV, 100.

2 Albert. Stad. £U 1226. Sartorius I, 141. Lerbecke 510.

Hamsfort bti Langebek I, 2SÖ. Diar. Wisb. a. h. a. Gobelin 277.

Anon. Saxo 124. Corner 860. Westphal. monum. II, 12S4.

Maderi antiquitates Brunsvic. 20.

3 Otto, ber. «Sofjn SBti&elmS t>on Lüneburg, ber Grntel £emricf)§

be£ Cöwen.

4 Sic Deo Waidemari adulterium et perjurium ulciscente. Chron.

in CappenbergS tfnnalen 45.

5 Chron. dut. Brunsv. 17. Henr. Aquil. de gestis comit.

Schomb. c. 9— 10. Nicolaus ap. Ludw. reliq. 167.
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1227. auf fcbwere SSebingungen f. £>enn obgleich fein <5ol)n Abel,

SDZat^tiben, bte &od)ter beö ©rafen tfbolf *>on £olftem,

betratbete, fo verlor ber $6nig boer) alle SSeftfcungen füb-

lidj üon ber ©ber; £übe<f unb Hamburg erretten große

gret^etten unb meisten ifere 5D^ad&t, i^ren Raubet unb tbren

£ietd)tbum. Sommern gerietb burd) faiferltd&e Urfunben in

ein 2efynSüerbaftmfj §u SSranbenburg, unb von allen Grobes

rungen blieben ben £)dnen fajt nur bie .ftujten üon ßßbfanb

;

nie l)ob ftd) feitbem ibre 9ttatf)t wteber ju ber vorigen $6be.

SSon äußeren getnben fyatti alfo baS beutfetye SSolf nichts

ju befürchten; aud) feftritt (wie wir anberwärtS umftdnb*

lid)er geigen werben) t>k innere (Sntwicfelung fo melfeitig,

als rafd) unb- etgentbmnlicb vorwärts, dagegen fehlte e3

feineSwegS an inneren gebben, welche unfyeilbrmgenb ein-

wirken.

60 50g ber S5ifd)of £tto <oon Utrecht
2 im Sabre 1227

mit bem ©rafen t>on ©eibern gegen feinen abtrünnigen

2ebri3mann, ben £erm fcon toorbe; beibe gerieten aber

au§ Unöorftcbtigfeit in einen Sttorajt unb würben, neb|t ben

meijten ber irrigen erfragen, ober gar förmlich fynazxify

tit. G!:tjt im näcbjten Sabre traf ben $errn fcon $ut>6rbe

t>k geredete Strafe.

Um biefelbe 3eit befriegte Söertolb »on See!
3
, S3tfd)of

oon (Strasburg, feine SSerwanbten bk ©rafen fcon ^Pft'rt,

unb fanb SSerbunbete an Um ©rafen 2ttbre$t *>on $ab&
bürg, bem ©rafen @gino wn greiburg unb an mebren

faiferlicben <&tat>Un. 3wifd)en S3labol&beim unb #trfcfelb

tarn e$ &u einem treffen, in welchem bie ©tafen mit gro-

ßem SSerlujr an Sttenfcben, ©ütern, SOSaffen unb $>fcrben

gefc^lagen würben. £)ennocb verloren fte, befonberS weil

Äonig .^einrieb ibre ©a$e begünftigte, btn Wluti) ntebt,

fonbern fammelten ein neues $eer unb verbrannten im

1 Langebek VII, 5JÜ. Alber. 523. Corner 861.

2 Godofr. mon. 1227 u. 1228.

3 Auct. ine. ap. Urstis. $u 1228— 1230.
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Safere 1229 bem S5ifd)ofc mebre SSurgen. Crrft im ndd)|ten 1229.

©ommer gelang cS bem Könige, m bem arg oerwüffctcn

£anbc grieben unb 3hibe ber$u|Men.

£ie jungen Slttarfgrafen Sodann unb £)tto oon 23ran=

benburg
l

, Urenfel 2abred)t be£ 33dren, erhoben im Sabre 1229

gebbe gegen ben @r$bifcl)of Gilbert üon 9ttagbeburg , würben

aber gefd)Iagen unb bis gen SBranbenburg verfolgt. $ier

tjatkn bie ^Bürger ifyre ©tabttbore üerfctyloffen , fo baß jene

bei fortbauernber ®efal)r bi$ ©panbau flogen unb SBiele

ben ^r^bifd^of aufforberten , biefen günjttgen tfugenblicf ju

benufeen unb fi'cfy 33ranbenburg3 gu bemächtigen, dx ant=

wertete aber: „e3 ffnb unfere SelmSmanncn unb norf) ^'m-

ber; fte werben fid> beffern unb fonnen bann ber $irc$e

febr nüfccn."

2(nbere gebben fanben in biefem Sabre jfatt
2

jwifd^en 1220

bem C5r$btfcf>ofe oon $6ln unb bem $erjoge oon Lüneburg, &**

bem 33ifdf)ofe t>on ^Bamberg unb bem ^erjogc oon ^äxn-

tben, bem ^r^bifc^ofe von 9)?am$ unb ^onrab bem S5ruber

bcS Eanbgrafcn ^einrid^ oon Sburingcn
3

; bie lefcte auf

fotgenbe SSerantaffung. £)cr 2Cbt oon $einbarb§born wci=

gertc ffcfy, mit ÄonrabS 33eifrimmung , bem ^rjbifcbofe
'

(Steuern ju begabten; weil ba$ Älojler au§ tbüringifebem

J&auSgute gejtiftet unb 9liemanbem ju Stiftungen ober 2Cb-

gaben oerpfu'djtet fet>. 2T(6 ftdf) aber ber 2C6t bierauf t?om

©rjbifd&of auf mancherlei SBetfe bebrdngt unb gedngflet fab,

willigte er in beffen gorberung, unb unterwarf pdf) einer

itirebenbuße, wonach er brei Sage lang naeft oor bem Sa-*

pitelbaufe fnien unb bk ©eißelung erbulben follte. <3obalb

Äonrab bur$ feine Wiener bieoon 9?acl)ric$t bdam, eilte er

jum Äapitel&aufe, fanb ben ©rjbifcbof xvk er btn naeften

übt geigelte, unb gerietb baruber in fo furchtbaren 3om

1 Magdeb. ehr. 330. Anon. Saxo 125.

2 Godofr. u. Salisb. chron. Herrn. Altah. ju 1230—1232.
Chron. Udalr, August.

3 Erfurt, ehr. S. Petrin. Gudeni cod, I, 517.

III. 34
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1234. tag er jenen würbe umgebracht fyaben, wenn ilm nid&t

untere baran cjefyinbert hätten. £>oer) Derwüftete er, um
ffer) ju rächen, im Safyre 1233 bem <5r§btfd)ofe me^re£)or=

fer, verbrannte bie SJttüfylen unb SBrücfen oor Svifclar, unb

war im SSegriff, olme weitere &3efel)bung ber <Stabt wie-

berum abju^ieljen, als einige SBeiber oon ben dauern fyerab

feiner auf unoerfdt)dmte SBetfe fpotteten \ hierüber erzürnt,

wanbte ftd) ber Surft unb erjKtrmte bie ©tabt, wobei oiele

9)?enfcr)en um6 Zehen famm unb nid)t bloß tk weltlichen

$Beft£tl)ümer, fonbern aucr) bie .ftircfyen geplünbert unb öers

brannt würben. 2lber fd)on im ndcr)(ten Safyre reuete ben

(trafen biefe £l)at fo fefyr, baf? er als Pilger 2Cblafj an$

SRom fyolte, jur |>er(tellung ber geijtlicfyen ©ebdube reict);

lief) beitrug, bie 2(rmen unterfiufete, unb ftc^ enblicfy bü$mb
in grifclar oor ber Ätrdt)e nieberfe&te unb jebem Vorüber-

gefyenben eine 9iutl)e anbot, um i^n bamtt ju geigein. 2ülen

evfd)ten biefe ernjre 2CnerFenntnig feinet gefylerS genugenb;

nur ein alteS 2Beib lieg il)rem @ifer freien 2auf , trat l)tn§u

unb gab bem ©rafen mefyre emjt gemeinte ©cfyldge
2
.

3ur (fntfcfyulbigung Äonrabe bient, bafi er boct) nicr)t

ol)ne alle dugere fßeranlajfung Ärieg erhoben l)atte; woge*

gen ba3 SSerfar)ren be§ Sanbgrafen ^)einrid) SftaSpe t>on

Sfyüringen wiber feine <5cr)wdgerinn (Slifabetr) unb beren

Äinber, fcr)led)tl)in tabelnSwertl) ijr.

(Slifabetl) war bie Softer «König 2(nbrea§ II oon Un-

gern unb ber ©ertraub oon Sföeran. £)icfe (eine ©cr)we|ter

be§ wegen ber ©rmorbung WlippS oon (Schwaben gedet);

teten SttarFgrafen $cinrt<$ oon 2(nbecr;3 unb be3 33ifd)of3

(Egbert von Bamberg) warb um£ 3al)r 1213 in Ungern

1 Rohte chron. 1730. hüben er kleider uff — hingin dy blosse

erse obir dy zeynnen, unde sprachin daz er darin flöhe.

2 Dusburg I2G. Ue6er ben fuemit ücnuanbten (Streit jwif^cn bei-

gabt ©rfurf unb bem @r&btfcl)ofe t>on Sföatnj, im 3<u)re 1234, ftefje

Gud. cod. I, 535 u. Sun ig 9?eid)§arcfy cont. 4. üon £anfc unb^

SKumapafjHbten, t?on GJrfurt, Uv?. 15.
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oonbcm S3an 33enebtft ebenfalls umgebracht; tvetd^eö fd&recfs 1234.

(tcf>c Grreignig wofyl nid)t ofyne (5inwirfung auf bte ©tiinefc

art ber jungen (5lifabctl) blieb
l

. @ie heiratete im frier*

geinten Safyre ben jweiunbjwanjifiid^rigcn Sanbgrafett 2ub=

wig IV t>on 2l)üringen, unb gebar iijm einen ©ofyt ^er-

mann unb brei £od)ter
2

. tiefem jüngeren ^ermann 11

franb, nad)bem fein SSatcr im£erbjt 1227 ju SSrunbuftum 1227.

gefrorben war 3
, unjheitig ba§ näd&fre @rbred)t auf S3jwirt>

gen ju. 2Cnjtatt ftd) aber mit ber Uebernafyme einer uneigen ?

innigen SBormunbfdjaft für feinen etwa fe$3jdl)rigen Neffen

unb feine nod) Heineren 9lid)ten &u begnügen, ttafym $em=

rief) 9ia3pe, burd) fd)led)te JKatl)geber unb eigene $abfudj)t

gteidjmdgig angereiht, baS ganje (Srbe für ftcE) felbfl in

83efd)lag, unb meinte: wenn jenejefct feülflofen Äinber l)cr=

angewadjfen waren, würben fte frof) fetm, im galle er ft'c

mit einer ober ein paar Burgen abfdnbe *. Unbegnügt mit 1228,

biefem Staube, vertrieb. er Grlifabctf) unb ü)re Äinber, für

beren Stecht bie SOhttter laut gefprodjen ijatte, fcon Der

SBartburg unb ließ überall oerFünben: Sftemanb werbe if)m

buref) ii>re ^(ufnafyme einen ©efaüen erweifen.

<&o wanberte nun Crlifabetl) mit il)ren Äinbern fyülfloS

untrer unb fanb beinahe nirgenbS Verberge; ja ein S5ettel-

wetb, weld)e3 ft'c früher oft mit lilmofen unterftü^t ijattc,

xvid) \l)x auf ber ©trage in (Stfenad) nid)t aus>, fonbern

flieg ft'c in bie 8?inne, fo ba$ fte tl)re Kleiber mit eigenen

£>dnben wafd)en mugte, (Jlifabctl) banfte (Sott für biefe

Prüfungen unb ging mit ifyren kleinen in eine Äircfye, wo

heftige $dlte fte quälte, bt'3 ein mitleibiger ^Prtefrer eS auf

$einrid)3 3orn \)in weihte, fte ju beherbergen. S5alb nad)-

l)er würbe fte tton ber 2Cebtifffnn ju fingen eingelaben,

unb erhielt enblicf) oon il)rem ^Dr)etm bem S5ifd)ofe Egbert

i @ng et 6 ©efa^dKe oon Ungern I, 293.

2 £>a$ mfobeti) fc>m Söc^teu gehabt, fter)c 3ufH 48.

3 Alber. 542. (Spang enbeug @f>ron. 323.

4 Elisabeth, mirac. examen 2019.

34*
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1228. tton ^Bamberg, eine anftänbige SBolmung unb SBebienung

im ©d&toffe SBobenftein \

©ie wollte ftd) Weber nad) Ungern $urücfbegeben , nod)

t>on einer jweiten S3ermäl)lung r)6ren; wol)l aber ermahnte

fte bie bitter imb (Sbeln, welche mit ber auS Stalten ab-

gegolten Mtfyt ifyreS ©emal)l3 burd) ^Bamberg famen, fte

möchten if)re unb il)rer ßinber SRtfyte üor btm Sanbgrafen

$einricfy vertreten. Unb ba3 fyat üor 2CUen mit männlichem

3J?utl)c $ubolf, ©cf)enfe Don SSarila ober SSargula
2

. Qtx

fagte bei ber erften Sufammenfunft bem £anbgrafen : „£evr,

meine greunbe unb eure SSafaKen, bie fyier gegenwärtig

ftefyen, l)aben mtd) gebeten, mit eutf) ju reben. SBir l)aben

t>on eudf) in granfen unb aud) in £f)üringen folcfye Unmilbe

gebort unb vernommen, bafj unfer ©emütl) fel>r crfcr)rocfcn

unb unfer 2ltttlifc mit <5d)am befangen ift. @i, il)r junger

Surft, xoa$ fyabt tf>r getrau unb wer l)at euefy baju gera*

tl)en, baß ifyr eures SkuberS SBeib, bie UtmbU SBittwe

eines eblen ÄönigS Softer, bie il)r billig hättet efyren unb

tropen follen, oljne ©runb au$ ©cfyloffern unb <&täbttn

»erjagtet unb wie eine gemeine SBettlerinn beljanbelt? 2Bo

war eure brttberlidje Sreue , aU il)r bk SBaifen eures SBru-

bers> (bie tl)r erjter)cn, benen ifyr als ndcfyfter SSerwanbter

unb SSormunb Siebe unb ©üte erzeigen folltet) fcfynobe üon

eud) wiefet? &a$ lehrte tuö) wal)rlid& euer feiiger SBruber

ber tugenbfame Surft nicfyt, welker bem geringften ehrbaren

Spanne in feinem Sanbe berlei nid)t angetan l)dtte, unb

wir mögen wol)l fragen: wo wir Sreue unb ©nabe bei

md) fucfyen unb fmben follen, nacfybem il)r fold)e Untreue

bewiefen t)abt." — 2(1$ ftubolf biefe SBorte gefagt l)atte,

fd^wieg ber ßanbgraf, fd)lug bie 2lugen nieber unb wußte

ttor ©d)am ni$t, wa$ er antworten follte. £>a l)ub jener

1 t>. %otmaqt SBerfe III, 321.

2 Rohte 1732. Sä) ftnbe burä>uS md)t f)tnmä>nbe ©rünbe, bte

Sb$t$cit biefer fo fä)6ncn unb genauen ©r^tung &u bezweifeln, wie

bttö oon einigen gefeiten ift. — 3 uftt SSor&eit Sa()rgang 1823.
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nochmals an: „£err, was t>aht \f)x t>on ber fraufen, wr- 1228.

lajfenen, betrübten grau gefürchtet, welche in biefem £anbe

obne greunbe imb SSerwanbte war? SBaS würbe eucb bie

fettige grau getban fyaben , felbft wenn fte alle eure ©djloffer

tnne $cl)abt bdtte? SQBte gar untugenblicb Uukt bieS 2llleS,

wenn man baoon in anberen ßanben erjdfclt! $fut ber

©djanbe, bag unfcre IDbren barüber oon gremben unb&te

fannten fo otel boren mußten. 3b* babt gar übel baran

getban, t'br 1)abt ©Ott obne 3weifel erzürnt, baS ganje

2anb Springen gefdjdnbet, euren fürjllicben 2eumunb ge-

fd)wd$t, unb icb fürchte wabrlid) baß bie 9fad)e ©otteS

beSbalb über Tille fommen wirb, wenn ibr nid^t S5uße tbut,

eud^ mit ber frommen grau auSfobnt unb ba$ wieber gut

maebt, wa§ tt>r eures SBruberS ßinberu ju naf)e getrau,

wo ibr fte wrfürjt babt."

2llle ©rafen, bitter unb ßned&te, welche gegenwärtig

waren, üerwunberten ffd) über t)k Äübnbeit mit weld&er

9?ubolf ju bem Surften rebete. tiefer aber fing an fo febr

^u weinen, t>a$ er lange nid)t fpredjen konnte; bann fugte

er: „waS td) getban babe, ijl mir berjlid) leib, unbbeneu,

bie mir baju geraden b^ben, werbe icb nie wieber bolb

fetjn. £amit id) aber meiner ©cbwefter (Slifabetb #ulb

unb grcunbfdjaft wieber erwerbe, will id) gern 2CUeS tl;un,

was fte verlangt, unb ibr follt SSollmad&t b^ben, fte auf

jebe SBcife ju oerfobnen." £)a fpract) ber ©cbenfe $ubolf

üon SSarila: „ba$ iff red^t!"

2116 bie beilige Slifabetl) im $lanm\ ibreS ©d&wagerS

biet>on 9tad)rid?t erbielt, gab fte aitr Antwort: „feiner ^Bur-

gen unb ©table, feines SanbeS unb feiner Seute unb alles

bejfen, was ber #errfcbaft wegen borgen unb SBeftmimer--

niß mad)t, begebre icb niebt, wobl aber be|fen, \va§ mir

an Mitgift unb 2eibgebinge gebort."

hierauf fübrten bie 2tf>georbneten (£lifabetb fogleicb nad)

Sbüringen, wo fte t>on ibrerh <5d)wager aufs ^erjltcbfle

empfangen unb um ©ottcS willen gebeten würbe, baß fte

tbm fein Unrecbt vergebe, £)a begann t>k fromme gürjlinn
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1229. fo bitterlich gu weinen, tag ber Sanbgraf unb alle ©egen-

wdrtige ffd> and) ber ordnen ntd&t enthalten fonnten*

tfyetlS au§ S^w^^ 'über bie S3eenbigung be3 argen <5treiteS,

Ü)ät$ au$ ©d)mer$, weit fte gebauten, wie fte am £anb;

grafen Subwig einen fo tugenbfamen unb gndbigen v£>errn

verloren fyathn. ßlifabetl) lebte feitbem auf ber Söartburg,

1230. bia fte im 5al)re 1230 Harburg aU jritleren SBtttwenfifc

t?or$og. vg>ter erbaute fte ein ßranfenljauS , unb t>erfdmtdl)te

e£ nidjt, in geringen Kleibern ben $ulfSbebürftigen bte aller*

niebrtgften, ja bie efelljafteften 3MenjIe ju leiften; fte fytlt

e$ fd)on für Ueppig!ett, ftc§ gu baben. 7iU ifyx SSater

Äonig 2Cnbrea3 l)teöon l)6rte, fd)icfte er einen ©rafen $Pant)aS

nad) ^urtngen , welcher beim 2Cnblicf ifyreS ärmlichen £eben$

laut weinte, fte aber nid)t bewegen fonnte an ben ungeri=

fd&en $of jurucf^ufe^ren. Wit mel)r aU menfd)ltd)er ®e-

bulb ertrug fte bie von iljrem fmjleren 5Betd)toater, Äonrab

von Harburg, ü)r aufgelegten S5upen unb ©eipelungen.

2(16 fte §. SS. einjr wegen ber tfnfunft ber SftarFgrdfmn

t>on Widern gu fpdt in feine ^rebigt fam, ful)r er fte fo

unfyoflt'd) an, baß fte ü)m 51t güfkn fiel; tl)re Wienerinnen

würben als 9Ö?itfcr;itlbtge nad) feinem £3efel)l big aufs v^embe

ausgesogen unb gegeigelt. Qzin anbermal gab er ber %ariü*

grdftnn SDT^rfeigen unb fd)lug fte mit Ohttljen fo fel)r, baß

man bte «Striemen nod) nad) bret 2öod)en fal); welches fte

2ttle3, im 2frtgebenfen an @l)ri|tu3, gebulbig, ja banfbar

l)innal)m. £egte fte ffd) bod) §ule£t felbjr eine nocfy fd)we*

rere Buge auf, inbem fte tl)ren ©ofyn in ber S5eforgnig

entließ, fte l)abe Um ju lieb unb werbe baburd) von ©Ott

abgezogen! Sn ben testen Sagen tl)re§ 2eben3 war (Slifa*

betl) nur tton Tonnen unb geiftlidjen $)erfonen umgeben \

nur mit 2efen unb $6ren ber heiligen ©djrift befd&dftigr,

unb t>ermad)te alleS ©ut, wa$ il)r na# unermüblid)em

SBol)ltl)un übrig geblieben warben 2Crmen. ©ie jtarb

1231. ben 19ten ^o^ember 1231 im oterunbjwangigfren Sal)re

1 Martene coli, ampliss. I, 1254.
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t&rea tflterS \ £>er (Srjbifcfeof ©iegfrieb oon SWainj Heg 1231.

tfer geben oerjeiefenen unb t>te öon t^r getanen SBunber

etblid) bejeugen, worauf fte ber 9>ap)r im Safere 1235 heilig

fpraefe. — Unbefangener unb oielfeitiger aB bte Mitwelt,

bat t>k Sftadjwelt ifere ©rofje unb ifere ©cfewddje gewitrbigt.

^Bewegungen unb SScrdnberungcn anberer llxt erfolgten

wä&renb btefer Safere in bm Käufern berSÖßelfen, SßittelS-

baefeer unb in £)efrerreid) ; voir fparen aber bte (Srjäfelung

berfelben nod) auf, um fte bann btö $u ' einem erfeeblicfeen

©cfelußpunfte fuferen ju fonnen. dagegen muß feter oon

einigen geblieben #ngelegenfeeiten gefproefeen werben, tfecilS

tferer inneren SBicfetigfeit fealben, tfeeÜS weil fte (taatöred^t-

liefee platte vorbereiteten unb oeranlaßtcn.

Um bk 3^it, als ©regor IX ben ^aifer im unteren 1230.

Stallen befriegte, fuefete er ifem auefe in £)eutfcfelanb Um
rufeen ju erregen, allein bie pdpjftidjen 2(bgefanbtcn fan=

ben nid)t nur feine freunblicfee 2(ufnafemc, fonbern würben

auefy oon griebrtcfeö 2£nfedngern, waferfcfecinlicfe unter Sßcu

jrimmung Äonig £>einrid)3, gefangen unb ifenen üiel ©elb

abgenommen 2
. (iben fo gaben ifenen Söalbemar oon £)dne-

marf unb £)tto oon &3raunfd)wcig (roelcfec cbm erjt au£

ber ©efangenfefeaft befreit roorben) jur Antwort : „fte waren

ntefet mdefetig genug, ftefe mit bem Äaifer in gefebe ein^u-

laffen." — Se weniger aber ©regor unmittelbaren Ärieg^

beiftanb erfeiett, be(!o mefer mujjtte er auf Abtragung ber

©cfeulben bebatyt fetm, in welcfee tfen tk gefebe mit bem

Äaifer gefrur$t Ijatte. 3>n Chiglanb erfldrten tnbeß bie

$akn: fte würben ftefe jur S3efriebigung romifefeer 2ü(ie

niefet befteuem laffen
3

; wogegen ft$ bk ©eijrttd)Feit , aus

1 Kuchenb. annal. IX, 107. S. Elis. niirac. exam. 2017, 23, 28.

Bullar. Rom. I, 79. Leon. Allat. symmieta I, 269. Corner 861.

Alber. 542. 3uftt 148. Södfe ®efd)td> oon ©adjfen I, 263.

Rayn. ju 1232, §. 9.

2 Godofr. mon. ju 1228. Conr. a Fabaria 89. SM unter 5

«Beiträge I, 92.

3 Math. Paris 248.
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1230. $urd)t oor S3ann unb Snterbift, einem Sehnten unterwarf

ber fo jlreng erhoben würbe, ba$ man weber grüßte , nod)

SBiel), nod) bewegliche ©acr)en, nod& milbe ©aben, no<$

3$orrdtl)e verfcfyonte unb fogar von bem $ur künftigen kernte

auSgefdeten ©etreibe (feuern mußte. Söud&erer, welche ber

pdpftlid&e ©efanbte au6 Stalten mitgebracht fyatte, fdjoffen

ben dürftigen (gegen ungeheure Sinfen unb gegen 33er;

pfdnbung von ©utern, Ätrcr)engerdtl)en u. f. w.) ba$ ©elb

vor; wetcfyeS 2(lle$ wenn bie ^ucf^aljlungafri)!, wie gar oft,

ni<#t fonnte gehalten werben, jenen obenein $uftel. hier-

über entfhnb attgemeine Älage, allgemeiner v£aß; aber nur

ber ©raf von Gtyefter Ijatte ben 9ftutl), für ftd) unb feine

©eiffticfyfeit f<$lecr)tl)m jebe 3al)lung ju Verweigern.

1231. ffiit größerem unb einflimmigerem :!ftad)bru<fe wiberfc^te

• man ffd) dl)ntid)en Söerfud&en in £)eutfd)lanb : benn als ber

pdpftlid)e ©efanbte, £>tto, &u biefem 3wecf im Sal;re 1231

dm große £agfa£ung naefy Sßurjburg berief, fo crfcfyienen

nur fefyr wenige Prälaten; mel)re Satenfürflen fyinberten

öffentlich .jeben &3efd)luß
l

, unb von htm ^erjoge Zlhxt

von ©acfyfen, feinem SSruber $einrid), t>m ©rufen von

Manien unb anberen fdc^fffc^en ©roßen, erging folgenbeS

©^reiben an alle ^rgbifc&ofe, S3ifd)6fe unb Prälaten

£)eutf$lanb$ : „wir l)6ren, ba$ ber ^arbinal ft<$ unterfangt,

in <3acr)fen unb in anberen Steilen beS 9?eic^e6 9)frünben

ju vergeben unb ben $ircr)en mefyre £>ienparfeiten unb

Mafien aufzulegen. £)amit wir nun 2llle bem Socfye bau-

ernber <Sflaverei entgegen unb bk 3?ecfyte unferer SSdter

aufrecht erhalten, mußt il>r tapfer unb gleich bm 9ttaffa-

bdern wiberftcl)en, beren gefl bie banfbare Ätrct)e no$ jefet

feiert. Sj! boer) bie SBebrucfung großer, als $u $Pl;arao§

3eit; wo man felbft in ben $ungerjal)ren bk S3eff|ungen

ber ©eijllicfyen unbefdjwert ließ unb ifynen au§ öffentlichen

8Sorratl)6l)dufern Unterfiü^ung reichte. £>arum behauptet

eure Sreifjeitcn, bebenfet welche SSorrec^te euefy, im SSergletc^

l Godofr. raon. ju 1230. Alber. 539.
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mit ben $Ptdlaten anbetet 9kicf>e, 5uftef)en, unb ttetgegt nie, [231.

bafj tyr feineSwegS allein ©et|tlid&e, fonbetn auef) gütjlen

unb fetten fet)b." — £)utd) SSot(Teilungen folget llxt,

butefy bie Abneigung aller fyofyen ©eiftlid&en unb ben SBibet*

flanb Äonig $eintid&3 jetfd&lug ftdE) ka§ S3otl)aben be$

ÄatbinalS, unb et wate fpdtet bei ßüttief) fafr etmotbet

wotben, enfwebet üon Zaubern, obet oon folgen, bie feine

Wlafy unb SQBitffamfeit Hapten; ja e$ fehlte nicf)t an 2eu=

ten, welche ben Äonig füt ben Utl)ebet jenes Unternehmens

ausgeben wagten.

£)od) waten biefe ©efaf)ten , welche ^ulefct in bet SpauyU

fac^e nut ba$ weltltc&e ®\\t bettafen, bie getingeten, im

§3etgleid& mit ben £e&etüetfolgungcn unb ßefcet-

ftiegen, welche na<$ bet in granfteid) unb Stalten ange-

wanbten entfc&licf)en , und^tifllirfjen SBeife, nun audf) in

£)eutfdjlanb einjubted^en trotten. (SS l)iefj: „bie beutfcfyen

Äefcet Regten abwetcfyenbe ©tunbfdfce übet Saufe, 2lbenb*

maf)l, Ätrd&en&etfafiung unb Äitcfyengebtducfye. Q*in 2öeib

2ucff)atbi$ fyabe laut behauptet: Sucifet fet> wibettedjtlid)

au$ bem £tmmel fcetjfafiien, unb haxin wtebet aufzunehmen \

Sn geheimen SSetfammlungen bet 2lbttunnigen etfdjetne eine

2ttt gtofd), welket bisweilen ju bet ©töge eineS £)cr;fen

fyetanwacfyfe unb Don (Einigen &otn, son anbeten hinten ge*

fügt wetbe. £)affelbe wibetfafyte einet gtogen fc^wat^en

Äafee, mit bet befonbetS bie tiefet (Eingeweihten auf fteöeU

fyafte Sßeife üetfefytten. 5m ginjletn wetbe $utetei alfer

2Ctt, unb, wenn bie 3al)l bet Mannet unb Sßeibet ntdjt

gleirf) fep, no# dtgete Un^uc^t getrieben."

2lnftatt fo abgefcfymacfte unbewiefene (Strahlungen genau

ju ptüfen, obet einzelne Zfyoxtyittn butdj einzelne Mittel

abjujlellen, ftimmten (in jener füt bte SRemfyett unb ©leicfK

fyeit beS Ättd&englaubenS übetmdßig befotgten 3eit) felbfl

bie Zapfte $onotiu$ III unb ©tegot IX bet Älage bei,

baß bie ßefcetei nun aufy in £)eutf$lanb unh glanbetn ii)x

l Harzh. III, 539 üon Äe^etn Ui Stier.
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1231. $au$t ergebe; mtyalb btibc, unb mSbefonbere ©regor, bem

Sftagifter Äonrab von Harburg (ben wir f$on als S3eic^t-

t>ater ber ^eiligen (Sttfaberfy fennen lernten) ^n Auftrag

gaben
1

: er folle bie Srrgldubigen belehren, nötigenfalls

aber betrafen unb ba$ Äreuj gegen fte prebigen. ©leic^

jeittg beseitigte ber ?)apjt eine Urfunbe
2
, wonatf) ber £anb=

graf von Springen jenem, mit SBetftimmung von grau,

Sörübem unb Ätnbern, hk 2Cu§ubung aller feiner $atro;

natSrecfyte übertrug, ©o begünpigt unb bevollmächtigt unb

nicfyt minber auf bk erneuten faiferlid)en Äe^ergefe^e unb

©cfyufcbriefe geftüfct
3

, fdjritt nun ber (rol^e, fmftere, über

bie $Pflid)ten feinet SöerufcS burd) £eibenfd)aft verblenbcte

sprebigermond)
4

rafcf) vorwärts, unb verbreitete ©djrecfen

btS mit btn dltyin fyinab. 2ln t>k <5pi&e feines $Rtfyt&

Verfahrens (teilte er hm ©runbfa^ : baß man bie 2lnge!lag=

ten am beften ertappe, wenn man allen in il>rer 2lbwefen=

fyett abgelegten Seugnijfen vollen ©lauben beimeffe unb

ifynen bann nur bie 2Bal)l laffe, xf)x 33erbred)en einjugefte^en

unb gegen Uebemaljme fdjwerer £3ußen ii)x £eben ^u friften;

ober il)re Unfd)ulb gu befdjworen unb — hierauf verbrannt

ju werben
5

! din l)erumfd)weifenbeS SBeib 2llatbiS unb ein

gleid) ftttenlofer Sföenfd) 2Cmfrieb, fanben ftd) gu Äonrab

unh würben hk #auptanfldger vieler ttnfd)ulbigen. 3uvor*

1 Honor. III, Reg. VI, Uvt 383 u. 395. Reg. Greg. IX, j. b.

Safcre. Urf. 166, 173, 177, 180. Ripoll I, litt 70. Sielleidjt war

er ein geborener fyw oon (3d;weinöberg. Bommel I, 293.

2 Reg. Greg. IX, I, 240, 242.

3 Mon. boica XXX, 1, 184, 186. Pertz Monuin. IV, 287.

4 Malvenda 486 beweifet, ferner Stteinung naefy gu Qfyvm ber 2)o-

minifaner, ba|? Äonrab fein granitener gewefen fei)! 9lad) SRom^

mel I, 2Cnm. 241 i.ffc aber anjune&mcn, ba$ er gu feinem ber beiben

£)rben geborte.

5 konnte man ftdj bei folgen ©runbfäfccn wunbern, wenn bk SJer--

folgten, wie einige behaupten, in jebem (Sprengel einen SSiföof gleü

djeS ^amenö unb einen $>apft ®regor erwarten, um nur fcfyworcn &u

fonnen, fte glaubten waö ber 9)apft unb ber S3ifd)of glaube!
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berft führte i(m jene in ibren ©eburtSort Ärefelb unb lieg 1231

ifjre SSerwanbten verbrennen, weit tiefe nid)t geneigt fd)ie-
1^|

nen, fte jur (£rbinn einjufe^en. £>ie gleite ©träfe be3

geuertobeS warb in (Erfurt unb anberen Statten angewandt
l

;

worauf bk fü^ner geworbenen ftd) ntdjt mefyr mit ber 7(\u

flage *>on geringen £euten begnügten, fonbern allmdfylid)

ehrbare 33ürger unb beren grauen, bann ®eifrlid)e
2
, @ble

unb enblid) gar angefebene ©rafen ber .fte&erei befct)ulbigten:

fo bk ©rafen oon <&a\)n, £enneberg, ©olrnS, bk ©rdft'nn

üon ßo£ u. a. m.

SC^tt ber 3aty unb ber 333id)tigfeit ber 2Cnflagen wu<i)§

ÄonrabS blinber @ifer: er gemattete feine S5etd&te bei bem

gewöhnlichen ^)rie(rer, erlaubte fd)lect)tl)m Feine föcvtOet-

bigung, bemäntelte jeben gurfprecr)er al6 9ftttfd)ulbigen unb

fprad) gewobnlid) ba3 Urtel am Sage ber anfrage.

^teburcr) (lieg bie Verwirrung unb ba3 Unwefen ber-

gei!alt, ba$ gulefct ba$ SBeib bm Wlann, ber S3ruber bie

<5d)we|rer, ber £ned)t ben £erm ansagte; tag nur £ügen

unb 33e|redjen ba§ Zehen erhielt, äßabrbeit hingegen ben

£ob brachte. Unb bennod) gereichte bk$ walmftnnige lieber-

fd)reiten alleS Wlaa$t$ oielleidf)t jum ©lucfe 2)eutfd)lanb$

unb jur 2lbt)altung ber Sn qui fit ion, biefeS fd)recflid)en

UebelS, weld)e3, bei crfünfrelter ober wirHidjer Mäßigung,

ftd) oielleid)t unausrottbar eingenistet l)dtte. Suerjt traun

ber (Srjbifcfyof oon $?ain$, bann aud) t)k (Erjbifdjofe oon

SErter unb «ftoln, e§ txaUn felbfl Dominicaner gegen ^on-

rabS SSerfabren auf; unb als er ftdj baxan wenig ober gar

nicfyt feierte, fo berief Äonig vg>etnrtct) Sagfafcungen nad)

SO^atn^ unb nad) granffurt. #ier fpracr) ber ©raf oon

©atm (welker früher, um bem erfreu ©türme ber SBütben^

btn ju entgegen, feine ©dmlb befannt unb ftd) bem be-

1 Concil. XIII, 1307. Erfurt, ehr. S. Petr. ju 1233. Herrn.

Altah.

12
2Cuc^ unter ben beutfdjen @etftlia>n wdven Äe&ef abjufe^en.

Reg. Greg. VI, urt. 154.
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1233. fcr)im»fenben ©ct)eren be$ £auptl)aare3 unterworfen fyatte;

fo mannhaft gegen jenes ttnwefen, bag feine TCnfldger

tbeilSSSetrogene, tbeilS elenbeS ©efmbel, für), weit ftc tym

nichts beweifen fonnten, befcr)dmt juruefjogen \ hierauf

warb er mit fielen anbem, unfcfmlbtg 2fagefJagten loSge^

fproct)en, unb ttm S3ifct)ofe t>on $ilbe3l)eim fcerwiefen, bag

er übereilt ba$ Äreuj geprebigt f>atte.

83on allem biefem ermattete man ©regor IX 33erid)t

unb »erlangte: er folle bie $efcerricr)ter unb noer) metyt bie

ungerechten 2Cnfldger (trafen. (§be aber tk :!ftacr)rirj)t in

£)eutfcr)lanb anfam, bag ber $Papjr ÄonrabS S3ollmacr)t

aufgehoben fyatte
2
, fefyrte biefer, unbekümmert um anbere

(Sinreben unb 33efcr)lüffe, nact) Harburg juruef; warb aber

üon SDJebren, tu unfd&ulbig angeflagt ober über ttn £ob

tr)rer greunbe unb SSerwanbten aufgebracht waren, am

30flen SuliuS 1233, nebfr feinem Begleiter, bem SÄtnorttcn

©erwarb erfcr)lagen
3

. £)er ^Papjt legte Un Spatem als

S3uge auf: ftc follten in blogen SBeinfletbem mit dmm ©trief

um ben £alS unb SRufym in ben $dnben, nad) ^)alaf!ina

pilgern, jebem 3)riejter ifyr SSergefyen beichten unb fcor jebem

öffentlich) gegeigelt werben*.

SSiele aber meinten, jene Rfyat, welche einem argen

greller ben gerechten ßofyn bereitet r)abe, fey preiswürbig;

ja man müjfe $onraben, als einen wafyrbaften Äefcer, wies

berum ausgraben unb verbrennen. &m S?ctdt>^fdt>luß , wo-

burd) nunmebr allen wegen Äe^erei 2Cngeflagten billige &k=

banblung nact) rechtlichen formen jugeftebert würbe, enbete

für lange $nt bie Verfolgungen gegen (Sin^erne; leiber

tavuxtt aber nebenher noct) eine anbere gefybe fort, welche

1 Gesta Trevir. Märten. 242. Alber 543. Godofr. mon. Harzh.

I1T, 543. Colmar. ehr. I. Lambert, addit. Auct. incert. apud Urstis.

2 Erfurt, ehr. Schann. 94.

3 «Racfy Gudeni cod. I, 595 tyaten H Stufe bc6 %vcvn tton 2)arnbaä}.

4 Concil. XIII, 1319. Harzh III, 549. Erfurt, antiq. jtt 1233

Alber. 548.
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jum Ztylt au3 anbeten ©rünben war erhoben unb bann 1233.

mit angeblicher «ftefceret in SSerbinbung gefegt werben.

£>k ©tebinger (tin <Stamm, welcher tton ^Bremen unb

Dlbenburg abwarte um bie £imte unb Sabe b\$ an§ 9tteer

wohnte, unb altbeutfcr)e 58olf3freil)eit fo wie allen $au&-
üdtern gleite ^fec^te bewahrt unb erhalten rjatte) wollten

ffdj weber in bk neuen 2(bjfufungen ber fün|Jlicr)eren 2el)n$-

f)errfcr)aft fugen, noer) ben über bie Sehnten unb ILbQabm

erlaffenen ©efefcen ber Äircfye, golge leifren. 2tn|ratt tl)nen

nun aümdfylid) unb milbe bar^uti)un, wk natürlich iene

unb wie fyeilfam biefe Neuerungen fepen ; ober bem unab*

gängigen ?Bauernftanbe biejenige Stellung ju bewilligen,

welche il)m jur 9ftef)rung ber 9ftannidjfaltigfeit beutfd&er

ßebenSfrcife r)ter gebührte: legte ber ©raf t>on £)lbenburg

jwei fejte ©d^toffer an, beren £3efa£ungen vielfache UnbiU

bm, befonberö gegen SBeiber unb 9ttdbcr)cn , verübten
1

. 25a

traten ft'rf) bie ©tebinger, ben Untergang ir)rer greifyeit vor

#ugen febenb , äufammen, vertrieben bie Söefa&ungen, fc^leif-

Un bie S5urgen unb machten ben fcr)malcn Eingang ju

ibrem, meijf von glüffen unb Süftordften gefd&üfcten, £anbc

buret) 2)dmme unb ©rdben fa(! unzugänglich). Unb viel-

leidet Ratten fte ftcr) ber £el)n3abl)dngtgfeit für immer er-

wehrt, wenn nicf)t gleichzeitig ber ©treit mit ber £ircr)e

wäre auf bie l)6d&|re ©pi&e getrieben worben. (£in (Seift*

lieber, welker gürnte ba$ eine (5belfrau nur einen ©rofd&en

S3eid)rgelb gab, jlecfte ilm biefer in ben SDhmb. SBeforgt,

bafj fte um il)rer ©ünben willen bie angebliche $o\tk nicfyt

vcrfcblucfen fonne, trug fte biefelbe im Sttunbe nacr) £aufe

unb ftng fte in einem reinen Sucfte auf. Sl)r Wlann, weis

djer ben wahren 3ufammenl)ang ber <Sacr)e fogleid) erfannte

unb barüber S5efcbwerbe bei ben geijrlicfyen oberen anbrachte,

erhielt, ftatt angemeffener £ülfe, nur unge5iemenbe Soor*

würfe
2
. 2(uf bie jefct von Wlefyxm unb lauter erhobene

1 Erfurt, ehr. Schann. 93.

2 YVilh. Egmond. 501
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1233. Ätagc über t>ie UnftttHd^feft ber ©eiftlicfyen
,

gab man jur

Antwort: ta§ gefye fte als ßaten ntd&ts an. £)ie$ erhöhte

t>en $aß bergeffolt, baß jener ©eijtlidje erfcfylagen, über-

mäßige S3ußen verweigert tmb bie S3oten be3 Gh*§bifd)ofS

' $artwirf) von ^Bremen, welche Sehnten unb anbere firefc

licfye abgaben einforberten, verfpottet unb auf eine fd&tmpfc

licfye SBeife bemäntelt würben 1
, ©eitbem (reigerte man bte

geif!licf)en ©trafen unb gab ba§ Sfacftt $u b'mbtn unb ju

lofen, ofme SSorftc^t, in bie $dnbe von Bannern bie ibrer

£etbenfd)aft freien £auf liegen unb jeber tfyoricfyten SBefdmls

bigung ©lauben beimaßen
2

, $eißt e£ bo$ felbfr in t>cm

SBericfyte ber 33ifd)6fe von ßubeef unb SRafceburg an btn

s
;Papfr

3
; „bie ©tebinger befragen £öal)rfag?rmnen unb Teu-

fel, galten ftcf) %um<&pott ifyren eigenen $aifer, 9)ap|r unb

SStfdjof, freudigen @l)rijiu6, verehren ©öfcen von 2Bad)$

unb große grofd)e, fäffen biefen Un ^intern, nehmen ben

©pet'cfyel unb t>k 3ungen gewiffer Spiere, fmnbilblicfyer

©rünbe wegen, in ben Sttunb, treiben Un^uc^t aller 2(rt,

verfolgen graufam alle ©eijllidjen u. f. w." Unb wäre eS

benn p verwunbern gewefen , wenn bie Angesagten, welche

man nicfyt für baS ßtyriffenrfyum erjog, fonbern fobalb man

tfyrer tyabtyaft würbe, mit tfyren SBeibern unb (bamit au$

bem bofen ©amen Mnt bofe SBrut fyervorgefye) felbff mit

ifyren «ftinbern verbrannte, in argen l)eibnifd)en Aberglauben

juruefgefallen waren
4
?

Wlxt ©regorS IX (£rlaubnig warb im 3al)re 1233 bal

Äreuj gegen t>k ©tebinger geprebigt, unb fcfyon wollte ber

1 Foede traetarunt religiosos, nam nudis natibus eos quasi in

aggere congregantes traxerunt. Rasted. ehr. 10.

2 Praedicatores , ut multis visum est, sine discretione usi sunt

auetoritate ligandi et solyendi, quasi gladio in manu furentis.

Emonis ehr. 9G— 98.

3 Ripoll I, 81. Reg. Greg. VI, Uvl 151.

4 Reg. Greg. VII, \Xtt 186.
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@r$bifd)of ©erwarb II t>on 33remen • tf)re Damme burcfc 1233.

jredjen laffen imt> ffeerfdufen; al3 $er^og £)tto oon 33raun-

fd&weig (welker ben ^rjbifd)of l)aßte, weil fein SSater Um
©reifte fo fciel S3eft'kungen fyattt abtxtUn muffen) ifynen

t>on einer anbeven ©eite feer fo $u -g)ü(fe Fant, baß fte ben

©rafen S3urfl)arb üon £)lbenburg neb|r 200 feiner S5egtet-

ter bei £immcl3Famp erfdjlagen fonnten.

2(16 nun aber £)tto, burrf) päpftlidje* unb bt'frf)of(id)e

Ermahnungen bewogen 2
, ttn ©ebannten allen S3eijranb

entzog, als ber ^erjog t>on Sörabant, bie ©rafen *>on $ol-

lanb, ©clbern, Sippe unb Klette ebenfalls ba3 Äreuj gegen

fte nahmen unb an 40,000 ^Bewaffnete herbeiführten: fo

wiberjtanben fte jwar biefer Uebermacfyt unter il)ren tüch-

tigen 2Cnfü^rern SBolh üon S3arbenflet, SE&ammo oon

£untorp unb 2)etmar oon £>iefe, mit bewunbern3wertl)er

Sapferfett; würben aber bod) julefct am 28fren Wlai 1234 123 i.

bä Zlkmfd) fo gefcfylagcn, ba$ über 4000 umS Zebtn

Famen 3
. £)er Ueberrejr flol) §u ben ^riefen, ober leijrete

ber $irc§e bte t>om $ap|te oorgefcfyriebene ©enugtl)uung,

erFannte £el)m>obere an unb verlor baburd) bie frühere

3?eicf)$unmittelbarFeit.

3n all biefen 3wijrtgFeiten unb Verfolgungen konnte

Äonig $einrid) Weber bem ©uten fogleid) baS Uebcrgcwicfyt

verfc^affen, nod) ba§ &36fe ol)ne SOBtterfpruct) unterjrü&en.

£)iefe Sßefd&rdnfung feiner Wlafyt war bem jungen Spanne

FeineSwegS willkommen; ja nacfybem ©r^bifc^of Engelbert

1 erj6tfd)of ©erwarb mat ein geboren« @raf üon ber Sippe. %a-.

lern ©efefy. oon Dlbenburg I, 199.

2 Orig. guelf. IV, 39, 133. Albert. Stad.
Su 1234. Alber. 551.

Godofr. mon. Wolter 58 Lerbecke 511. Jperius 716. Jätern

©efty. oen £lbenburg I, 205.

3 Ueber ben Sag unb bte 3af)t ber (Gebliebenen finben ftety TCbmU
djungen. Rayn. $u 1234, §. 42. Anon. Saxo 126. Otho catal.

793. Corner 879. SG3 iavba ©efefy. I, 202. Zantfliet chron. fyat

ben 26ftcn Swmtf unb 6000 Sobte.
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1231. baS Men 1

unb ^er^og Subwig t>on *8aiern früheren @in;

fluß verloren fyattt, betrachtete er felbft baS SBerbdltniß jit

feinem S3ater nur als bentmenb unb flörenb. 9ttand)e oon

$emrid) ofyne Stfücffrage abgemalte <®aä)t würbe bur$

grtebrid) anberS entfcr)ieben ; wobei eS an Set)rcn unb 3u=

recfytweifungen um fo weniger fehlen mochte, ba ftd) ber

Äonig einer üppigen £ebenSweife unb fcr)led)ten Sftatbgebern

Eingab
2
, welche feine jfrdfltcfyen Söünfd)e biüi^Un, ja beren

§3erwirfli$ung als ein SRtfyt unb eine $Pfli$t bar^ußeUen

wußten.

„Sßte fann £)eutfcr)lanb ," fo fpracr) man, „üon Neapel

auS regiert werben? 2ßie barf ber £aifer, nad&bem bie

ßircfje dm Trennung beiber 9?etd^e anbefohlen unb bem

Könige eines mit voller Unabfydngigfeit jugeftc^ert fyat
3

,

gegen SSertrag, nodD im S5eft^e bleiben? Etiler (Streit mit

\)m Zapften, alle Unbilben in £)eutfd)lanb entfielen bloß

auS jener #ufrecr)tl)altung eines unnatürlichen, fcerfebrten

SSerbdltniffeS. Unb biefem Uebel ijf fein Gfnbe abgeben,

ba grtebrtd) nur funfjebn Safyre meljr jdblt, als fein @ol)n.

S5ei fo geringem Unterfcbiebe beS 2ftterS, bei ^tm Mangel

aller perfönlicfjen (5inwirfung , bei ber gerechten gurcfyt baf?

griebner) alle $errfcr)aft auf feinen geliebteren <Sol)n «ftonrab

bringen wolle, fann Zieht ju il)m, als SSater, nitf)t ftatu

fmben; unb eben fo wenig barf man »erlangen, baf? $eim

rtet) (Sbrfurdjt oor bem «ftaifer l)abe, ba biefer ja eben nicfyt

^aifer unb Äonig äugleitf) fet)n foll*. S5ei minber mäh*

nidjfaltigen unb bringenben SSeranlaffungen, beim Mangel

1 Conrad, a Fabaria 84.

2 Henricus vitam regiam non habuit, nam incontinens fuit

multum, minus attendens jura matrimonii, cui adstrictus erat.

Gesta Trevir. Märten. 242. Henricus coepit quasi degener iuxui

deservire, consilia prudentum avertere, tyrannorum praecipiteiu

dementiam et consortia diligere
,
paternis monitis in firmanda pace

non obtemperare. Histor. Noviont. monast. III, 1156, 1159.

3 £>k§ war. nad) ben fpäteren Vertragen femeSwegs beu gatt.

4 Mon. Patav. ju 1231.
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alle§ urfunblid&en Staates, tft $einrtd) V t>on feinem fyofy 1231.

bejahrten S3ater abgefallen, um in £)eutfcfytanb eine georb-

nete $errfd)aft fyerjufMen; unb wa^ man bei biefem enk

fcfmloigt, erfd&eint je£t als üoltfommen gerechtfertigt."

©ol<$e, üon ©cfymeid)tern oft angeregte, *>on bem efyr-

getjtgen Süngling in ber <3ttlle weiter auSgefponnene 83c*

tradjtungen, führten enbtid) ju bem $lane: ber «ftonig folle

ftcr) juoorberjt auf alle SBeife bclitbt machen, bann feine

gartet ttori ber beS .ftaiferS tofen unb ifjr enbli# entgegen-

(teilen.

3u jenem 3n?edfe würbe wol)l am erjlen $ftai 1231

eine Verfügung in SBormS ertaffen
l

, welche ba3 ^erfom-

men, wonad) Surften unb Prälaten jebeSmal bte (Sbelften

unb S3e|tm iljrer £anbfd&aft über wichtige öffentliche Ange-

legenheiten befragten, nunmehr in eine ^Pflicfyt üerwanbelte

unb 58iele begünfügte, ol)ne SSiele ju beleibigen. SQBeniger

Hoffnung roar »orljanben, baf? ber .König jene Prälaten

unb gürjlen felbjr, für feine 3wecfe umjümmen unb in

2f)dtigfeit fegen fonne. 2)enn bie (£r$bifd)6fe unb 83ifd)6fc

batUn ben Äaifer, fogar wdfyrenb be6 ©treiteS mit bem

Zapfte, ntcfyt oerlaffen; $erjog Gilbert t?on ©ac^fen unb

bie Sflarfgrafen üon SBranbenburg voaren mit ir)ren flaut-

fcfyen 9?arf>baren, £anbgraf £etnrid) $a$pe mit ben inneren

Angelegenheiten £l)üringen3 befädftigt, unb Otto von

S3raunfd)weig freute fiel), ofyne SSertufl feiner (Srbldnbcr au3

ber ©efangenfdjaft befreit ju fet>n. Sftod) weniger Neigung

für btn Äonig aufzutreten ijatte ^erjog ßubwig üon S5aiern

;

in ganj <Sübbeutf<$lanb bti Söeitem ber mdcfytigjle gürjf,

fcugteid) aber bem Äaifer fo treu unb ben unruhigen unb

übmiltm Sttaagregeln £einrtd&S fo abgeneigt, baß, nadj

anfänglicher greunbfd)aft, dm völlige ßntfrembung jwifcfyen

beiben eintrat.

©erabe um biefe Seit, im (September 1231 , warb £er-

50g Subwig, als er AbcnbS auf ber SSrücfe bei Äefyctm

1 (Sdju ite$ Murgtfdje eanbe^sefd;. 135.

III. 35
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1231. fpajieren ging, ermorbet \ £)cr ergriffene, nad) einigen

S3erid>ten unbefannte Später ftarb unter hartem, ofme

ben Urheber $u nennen; roeSfyalb jefct (Sinjefae, o^nc ©runb

unb <xu§ blinber ßeibenfd)aft, meinten: Äaifer griebrid)

fyabe feinem greunbe burd) einen 2Cffaffincn ben £ob bereit

Utl #nbere befcfyulbigten , jebod) ebenfalls ofyne allen S3e;

»eis, ben Äonig $einricfy. 2Cm wal)rfd)einlid)fkn i(r eine

(Srjäfyfang, nad) welcher ^erjog Subroig einen albernen

fjftenfcfyen burd) bittmn (Spott reifte unb $u jenem greüel

ben>og
2
.

$einrid)S Hoffnung, £)tto II, ben @o&n beS (ürmor-

beten für ftd& um^ujtimmen, fcf)tug fefyt; unb überhaupt

fonnte, felbß einem Don 2eibenfd)aft ^Bewegten, ntdjt üer*

borgen bleiben, in voeldje unabfel)lid)e <5d)rt>ierigfeiten unb

SSertegenl)eiten ftcfy berjenige tterrotcfelt, voeldjet bie Stets

fang eines 2Ctlen gleid) polten unb gewärtigen ÄonigS preis

giebt, um als 9)arteil)aupt aufzutreten unb Parteien ju

bilben. <5o beleibigte v£>einrid) bie gürflen, intern er fte

mit wenig 2Cn|fanb bemäntelte, unb ol)ne 9töefftd&t auf ifyre

SRtfytc, bk 23olfSfreil)eit übermäßig $u bcgünjtigen fd)ten;

unb roieberum erregte eS in ben f)ieburd) Erfreuten große

S5ebenfen, als er gttrjlen unb Prälaten wichtige greibriefe

gab, n>eld)e bie foniglidjen unb jtdbtifdjen SttfyU fel;r

1 Godofr. mon. Colon, chron. I. Albert Stad. Auct. ine. ap

Urst. Ratisb. episc. chron. 2251. Salisb. ehr. Canis. 482.

2 (5rmorbet a morione, quem naturalem fatuum vulgo vocant.

Conradi chron. Schir. 188 unb eben fo Avent. ann. Schir. 231

Ann. Bojor. VII, 3, 16. 3fd)offe I, 453. gejmater ©efet). üon

Saiern 355. ©g tjt gan& unglaublich, ba£ ber Äaifer im^abre 1229

beim Xlten oom SScrge einen SJcörber gebungen, ober fpdtcr bureb,

SSriefe bejretft 1)aU , um einen Surften ju ermorben, ber fo lange fein

greunb unb felbfl jur 3eit feines SobcS noeb, im Äirdjenbanne mar.

2Cucb, blieb £>tto , eubnngS <3obn, bem Äaifer treu unb üermäblte

fpdter feine Sodjter mit beffen <Sobn. (Sben fo menig reid)t eine fpä--

tere bereinjclte Nafynfytt Äonig £cinri$ i)abi felbft feine ©cfyulb be-

gannt, baju bin, um biefen üerurtbcilcn ju fonnen.
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bcfd^rdnften
l

. #Ue entließ beuteten e§ übel
2
, baß er bie 1232.

öffentlichen ©eiber oerfcfywenbete unb bte hinter oon $ocr>

abliefen, wie von angefefyenen bürgern, ju ©eißeln be-

ger)rte, um gegen SBiberfprucr) unb Abfall geffd&ert ju fepn.

£>b all biefer £)tnge würben im grur)iat)re 1232 $u tfquileja

große klagen oor bem ^aifer erhoben, unb nict)t mmberen

©runb r)atte biefer felbjr, ficr) über feinen ©ofyn ju be>

fdjweren. SBett aber bie ffrengffen SWaafregeln gegen ben

Äontg weber ratr)fam noer) gerechtfertigt erfcr)ienen, fo ba

gnügte ftdP> griebridf) mit ernften Ermahnungen unb bamit,

ba$ ffd) bie £erj6ge oon <Sacr)fen, Äärntfyen unb Stteran,

ber 9)atriard) oon ^quileja, bie ©rjbifd^ofe oon ©aljburg

unb 9ttagbeburg, bie 33ifcr)6fe oon ^Bamberg, SBürjburg,

9?egen§burg unb SßormS für $einrtd&§ fünfttgeS ^Betragen

verbürgten unb oerfpradfjen
3

: fte wollten, wenn er nid)t

gef)prd)e unb SBort balte, ifyreS GnbeS lebig fetm unb bloß

bem Äaifer anfangen. tfußerbem mußte ber ßonig fcfywören:

er werbe fcincS SSaterS S3efel)len überall nachleben unb bie

durften mit gebübrenber Zkbt unb #d)tung bef)anbeln.

£)urc£ biefe Sföaaßregeln würben alle ^plane beS eljrgeU

jigen SünglingS unterbrochen unb, wk e3 fcr)ien, ganj uns

tergraben, als $riebrtd) beffen ^Bewilligungen unb Freibriefe

(nact) wiebcrr)olter Prüfung unb &ur ^Beseitigung größerer

©efabren) au$ l)6l)erer ^acfytoollfommenbeit befldttgte unb

ibnen erjt war)re SBebeutung unb ©efefceSfraft gab.

1 (Sc unterfaßte an 33efd)lu(j beö Königs unb ber Surften alle unb

jcbe, olme if)re -JufHmmung unter bm ©täbten gefc^toffene S5erbtn-

bungen. Mon. boica XXX, 1, 167. £er£6mg entfagte ferner bem

SRedjte neue S3urgcn ju erbauen, (Straßen ju »erlegen, in ben Cänbern

ber gurjlen ju münden u. f. ». Mon. boica XXX, 1, 171. Pertz

IV, 291.

2 Litterae Frid. II, ap. Hahn. 17. ßünig 3tcid)6ar4). pars sp.

cont. I, 2C6fd)n. 2. o. (Sfcurfürften Suppl. Urf. 125, p. 403. Schannat,

Worm. Urf. 119—121. Hist. Novient. monast. UI, 1156, 1159.

3 (Sprenger ©efd). üon S3an& 233. Ried cod. I, Urf. 388 aus

©ilubatum im 2t>rit 1232, unb ©piep tfufflärungen 229.

35*
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1233. ZU tiefe (greigniffe erzeugten aber in $tinxid) feinet

wegS SReue unb £)emutf), fonbern ^aBffarrtge Erbitterung.

&eS&alb befefybete er, im <5ommer 1233, ben ^erjogDtto

üon £8aiern, ben treueren 2Cnl)dnger be§ Äaifer§, unb jroang

tyn ntd&t bloß ju einem nachteiligen ^rieben, fonbern aud)

jur ©etfjeljMung feines ©ofyneS
l

. £>e£l)alb bewilligte er

1234. bem ©rafen (£geno öon Urad), einem alten Jeinbe be§

ÄaiferS
2

,
große S3eft£ungen unb Steilheiten im S5reiSgau,

auf Unfofren be$ Sttarfgrafen ^ermann t>on £5aben. Sa

auf einem £Reid)3tage $u SBopparb
3

erwarte er ft$ (benn

t>on 3ogern unb S3erl)etmlic^en fonnte nid)t mel)r bk SKebc

fc$n) laut gegen feinen SSater, unb voanbte ©rünbe 4
, 2>ros

jungen, bitten, ^Befreiungen , fttrj Mittel aller 2Crt an,

um feine gartet $u t>er|tdrfen. 2lber obgleid) 50?and^e au$

tieferen Urfad)en mit ben S3err)dltmjfen un^ufrieben, 2fnbere

nact) SSerdnberung begierig, ober unbefonnen, ober S3er=

rdtt)er waren; fo fmben roir bocr), feit biefer 3t\t, btn

$6mg üon allen gürjren unb fafl *>on allen Prälaten »er-

laffen
5

, unb bie 2Cu$l)ebung t>on ©eißeln in ben ©tdbten

beweifet ba$ er aud) tiefen ntd)t vertrauen fonnte. £)efro

wichtiger roar e$ für ir)n, außerhalb £)eutfcfylanb S5unbeS^

genoffen an bem ^apjle unb ben £ombarben ju gewinnen

1 Bavar. ehr. ap. Pez. II, 76. Salisb. ehr. Canis. 482. Aven-

tin. ann. Boj. VII, 4, 4. Godofr. mon. Chron. Udalr. August,

©tetten ©efdj. üon 2Cug§burg I, 62. ©emeiner GSfyron. 333.

2 Schöpflin hist. Zaring. Bad. I, 311, 316; V, 190, 191.

3 SBann ber Sfeicfystag in SSopparb gehalten tft (Godofr. mon.),

ftefyt nidjt näf)er fejt. £)ei> greibrief, welken Alber. 548 anführt,

mag in biefelbe 3dt falten.

4 ©rünbe tt)te fte £emridjä (Schreiben an ben SSifc^of oon ^>i(bc§-

tyeim enthielt, liefen fiel) nnberlegen, unb rctdjten <mf feine SBetfe I;m

eine (Empörung ju rechtfertigen. Schann. Vind. I, 198.

5 £en 16ten gebr. 1233 war gar fein gürft in Nürnberg bei bem

Könige, unb ben britten $ebr. 1235 nur bie SSifdjofe »on SÖormS unfc

Sßürjburg. Ried. cod. I, 387. Histor. dipl. Norimb. II, 97, Urf. 10.

Ueber bie ©eifern, tvetdje £einridj au^ob, Colmar. chron. I, $u 1235.
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£)ie uiclen 3ögerungen unb SBinfeljüge, welche tiefe 1234.

allen pdpftüd^en S3emül)ungen für ben 2lbfd)luß eines b\U

ligen griebenS mit bem Äaifer, feit bem Satjre 1233 ent*

gegenfrellten , machen e3 walnfcrjeinlicl), t>a$ fte um ben

beoorjleljenben TCbfall beS ßonigS wußten ober if)n mit S3e-

ftimmtfyeit oorauSfafyen. Crrwiefen i|t eS, baß $einridf) fei-

nem 9ttarfcf)alle Anfelm r>on Sujringen unb bem würjbur-

giften SDberr)etfcr SBolfer oon £anuf)r ober Sanuberg, am
13ten ^ooember 1234 unumfcrjrdnfte S3ollmad)t gab, mit

tlmen einen Vertrag abzufließen. 2Cm 17ten £)ecember

legten biefe ©efanbten in 9Mlanb bie fonigltcfyen ©c^rcü

ben oor, unb fcr)on am folgenben £age war man über alle

fünfte einig; welcfyeS um fo meljr auf frühere geheime

Unterljanblungcn fyinbeutet, weit bie übrigen in ber Urfunbe

mitgenannten ©table jene neuejlen, aud) an fte gerichteten

©treiben binnen fo furjer Srifl ntcr)t einmal empfangen;

wie oiel weniger über beren Snfealt 33efd)lüf[e faffen fonm

ten; — man müßte benn annehmen, baß tfyre S3eoollmd^

tigten fd)on in Sttailanb oerfammelt waren, ober Sttailanb

bie Grntfd)etbung im Vertrauen auf feine $Jlad)t unb bie

50?arf>t berjenigen feiner ^Bürger oorweg nalmt, weldje in

oiefen ©labten, als gewählte 9>obe(ra, ben ©ang ber offene

ltdjen Angelegenheiten lenften
1
. 3n jenem äsertrage fmb

genannt: Sttailanb mit feinem ^obejra 9ttanfreb oon Sorte-

nuooa, SBreScta, ^Bologna, Sftooara, ßobi unb ber Wlaxh

graf oon 9ftontferrat. 2Mefe oerfprad&en für ftdt> unb anbere

©table: fte wollten £emricr) als Äonig anerkennen unb

achten, für t^n innerhalb ber fombarbifdjen ©rangen festen

unb weber ratljen nod) fyelfen, ba$ ergeben, ©lieber, dfyxe,

9flacr)t ober ^rone oerliere. ©einerfettS ernannte ber Äonig

ben lombarbifcfyen SBunb in feiner oollen 2lu3bef)nung an,

erftdrte bie geinbe beffelben (§. 85. tyatia unb Gremona)

aucr) für feine geinbe, entfagte bem dichte eines einfeitigen

griebenSfd&luffeS unb gelobte, er wolle oon feinen neuen

Savioli ju 1234. Giulini VII, 592— 597. Pertz IV, 306.
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1234. SSerbunbeten niemals neue ytbQabzn, Sttannfcfyaft, ©eipe(n,

9)fdnber ober ©id&erfyeiten anberer 2Crt verlangen. £er

(Stb, womit bette Steile bie3 2CPte6 befrdftigten, folle nad)

5ei>n Sauren wecfyfelfeitig wieberljolt werben, fofern $einrid)

bi^ ba^in nid)t itaifer geworben fet>. — <2o gab Äonig

$einrid), ofyne $ltö\i$t auf ÄinbeSpfltdjt unb SRetd&Se&re,

faft 2Clle6 preis, waS ber Äaifer (bem ©inne unb 33ucr>

jtaben be3 fonftanjer grtebenS gemäß) $u btyaupttn tfrebte

;

unb bie meiffen ©tdbtc gelten biefc, wie jebe Erweiterung

tr)rer $ed)te, für einen ©ewinn. Um fo mel)r üerbient eS

Erwähnung, baß gaenja (emffdjjtiger, ober treuer, ober

betbe6 $uglei$) jenen Vertrag unwurbig nannte unb ben

Qtib verweigerte.

litt ber $aifer von htm 2Cufrul)r in £)eutfd)lanb unb

t>on ^einrirf)^ £5unbe mit bm Sombarben l)6rte, erfd)ra£

er fet>r unb mochte furchten, bafj ber 9>apfr ebenfalls mit*

wirfe unb im Etm?er|rdnbmffe fep. 2(ud^ fyaben eS einzelne

©cfyriftfreller (frühere unb fpdtere Stitm mit biefem 2Cugen?

btt(fe oerwecfyfelnb) gerabef)in btfyawput, ober auS ber aUge*

meinen Stellung ber pdpfrltdjjen 9ftacr)t gegen bk faiferlid)e,

eine innere 9?otl)wenbigFeit erweifcn wollen ba$ ©regor tiefe

Empörung (wie einjt s))afd)ali3 II bie Empörung $einricr;3 V
gegen feinen SBater) unterjlü^en m\x$U unb unterftüfct fyabe.

£em ijt aber nityt fo: benn bie Stimmen lombarbifdfjer,

gutentfyetlS fpdterer ©cfyriftjMer, welche baS S3erfar)rcn

ifyrer £anb3leute gern bur<$ £3ei(timmung ber «fttrdje geljeis

ligt fyätkn, üerbienen, bei bm ©d)weigen 2Cnberer, an fity

wenig ©lauben; unb überbteS werben fte burd) ©regorS

Statur unb burd) follfommen genügenbe Seugniffe wiber-

legt * £emt fo fraftooll, ja heftig and) biefer $apft für

ba$ austrat, m$ ifytn als fein Siedet unb feine s
))flid)t er?

fd&ien, fo wenig ©efd&icfltd&feit Ijatte er ju geheimen SRan*

fen, unb er jranb waljrlid^ ju f)od), oorne^m unb fejr ba,

l Cassarus 1444. Bonon. hist. misc. ju 1231. Galv. Flamma

c. 264. Mutin. ann. ju 1232. Mediol. ann. Murat. annai.
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als baß er notfyig gehabt l;dtte burd) Sügcn unb (Smporum 1235.

gen, gegen bie einfachen unb flarften 2(nft<$ten beS 3£ed)t3

unb beS @l)ri|tentl)um3 , Hinflug unb $crrfd)aft ju begrün-

ben. (£r war burd) £einrid)3 Abfall waf)rfd)einlid) über-

rafd)t wie bcr itaifer, unb fo mit entfernt, t>on ben ein*

getretenen §3erl)dlrmffen unanjfdnbigen 23ortl)eit $u gießen
1

,

ba$ er griebric&S anerbieten, il)m feinen ©o&n Äonrab al§

©etßel ju frellen, ntdjt einmal annahm. unb fd)on früher,

am loten Sftdrj 1235, an alle Surften unb Oxalaten nad)

£)eutfef)lanb ein Schreiben erließ
2
, worin er laut feine

@inigfeit mit griebrid) erklärte, iljn lobte unb bann l)inju-

fügte: „wir wollen nid)t leiben unb follen aud) nidjt leiben,

H$ irgenb Semanb bem .ftaifer Unrecht tv)ut ober it)n üer*

lefce; we3l)alb wir tufy bitUn unb bei unferem £errn SefuS

@l)ri|lu3 befdjwören, mit t>orft$tiger Ueberlegung ju erwägen:

wie unfcfyitflid) , ja wie fd)dnblid) e$ fet), wenn ein ©ol)n fei-

nen SSater ober irgenb einen um it)n wofyl SSerbienten, oljne

©runb ju beleibigen (rrebt. £)em Könige v£)einrid), welker

uneingeben? be6 gottlid)en ©efe^eS unb ein S3erdd)ter menfd)-

lid)er 2Cn^dnglid)feit, ftd), als ein (Stein beS 2(njIoßeS fet=

nem Vater entgegengefMt l)at, follt iv)x $ur Verfolgung

fetneS fd)dnblid)en Vorhabens, weber Oiatt), nod) ^)ülfe,

nod) ©unft erzeigen , fonbern ifjn t>on ben gefährlichen 9>fa*

ben ftüglid) unb wirffam unb ofyne Verzug auf ben rechten

3öeg jurücfbringen. 2Bir verlangen bieS um fo mebr, ba

ifyx ifnn, ntd^t olme tabelnSwertfye 9kd)ftcfyt, ju einem lieber*

maaße oon S3erfebrtl)eit üorjufdjreiten erlaubtet, weldjcS

wir als üernunftwibrig unb t>ollfommen ungerecht mißbilli-

gen, üerabfcfyeuen unb fcerbammen."

„2llle S3erbtnbungen, welche gegen ben Gaffer gefcfylofc

fen, alle (£ibe, welche &u beren Söefrdftigung gefcfyworen

ftnb, erfldren wir alfo fux nichtig, unb werben Seben mit

1 Sie S^oi^rtd^ten in ber Vita Pontif., Rieh. S. Germ. 1035, unb

Petr. Vin. I, 21 gefcen $6<$ft wa&rfdjn'nlidt) nuf biefen 3ettpunfr.

2 Reg. Greg. IX, 3. VIII, N. 461, 462. Rayn. ju 1235, §. 9.
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1235. bem Äirc&enbanne treffen, t)er unferen S3efcl)ten nicfyt ge*

fcord&t."

SBalb nacfyfyer ttrieS ©regor bie 33iftf)6fe fcon SBürjburg

unb Augsburg unb ben Zbt von gulba nacfybrücflid) ^ured)t,

ba$ fte mefyr jum Tütfrufyr, als für ben grieben roirften,

unb fcfyrteb bcm dr^bifcrjofe t>on £rier: „feinde!) l)at fei*

nem föater burct) fcterltd&en (Sib unb burd) beftegelte Urfum

ben für bie Sufunft unbebingten ©efyorfam üerfprod&en
'
; er

$at uns baffelbe jugefagt unb ftcr) für ben gall ber lieber*

tretung felbft beS SßanneS roitrbig erfldrt. £arum fyabt

ü)t über ben (Stb* unb SBortbrtttfn'gen, fofern er nicfyt

augenbltcflid) umfefcrt, in ganj £eutfcr;lanb ben S5ann

aussprechen."

©leidjjeitig fd^rte6 ber £aifer flagenb an bte beutfd)en

Surften: ftc fyätkn tfyn fo freunbltd) unb bringenb nad)

£)eutfcr)lanb eingelaben, unb er l)abe tfmen (bei ber Unmog*

lidf)feit immer bort $u bleiben) feinen bamalS einigen ©o$n

als Seichen feiner £tebe unb in ber Hoffnung ba gelaffen,

er roerbe ein fyetlfameS $8anb femt, hcn Vorteil 2Cller

gleichmäßig beförbem unb ftcr) $u einem tüchtigen ^errfd&er

bilben. Selber fyabt $einricr; ifyn getdufcfyt, \)k Surften

bcleibigt, bem dlatyt t>on Sporen, Gebannten unb Ver-

brechern ©efyor gegeben unb bte ifym (obgleich toiber bie

2(nftcfyt 3föancl)er) in 2(quileja bewilligte SSerjeiljung nur

benufct, um größere greöel ju verüben
2
.

Sene pdpftticfyen unb btefe faiferliefen S5riefe erfcfyrecften

bie unfertigeren 2Cnl)dnger beS ÄonigS, unb matten bie

burd) Ueberrafdjung ober gurcfyt gewonnenen lafffg. £)oü)

fammelte er bä £)ppenf)eim ein $eer unb griff SBormS an:

aber bie SBürger roiberjtanben ilmt unb ifyrem SBifcfyofe

Sanbolf üon $ol)enecf (ber t>on allen Prälaten fajl aUtin

ben 2Cufrubr unterste) mit bem größten üftad&brucfe ; bis

1 Würdtwein nova subs. I, 54, 56.

2 Cod. Vindob. Phil. No. 305, p. J55. Mart. coli, ampliss. II,

1158, 1248.
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bit SBorfd&aft" eintraf
1

: ßaifer griebri# fei; gleich rjad) 1235.

£)jtern 1235 aufgebrochen, unb -werbe bfllb in £)eutf$tanb

erfd&etnen. Sftocfy immer hoffte Äontg £einricl), baß bie

Sombarben feinen SSater $urücfgalten würben; unb wafyr*

fdjeinltd) \)ätUn ffe e3, wenn er mit £eercSma$t genagt

wäre, wenigjrenSoerfudjt: aber griebrid) Farn, feinem Siechte

unb ber beutfcfyen Sreue fcertrauenb, olme £eer
2

, fanb auf

ben ©rdnjen beS $Kei$e3 an bem übte Äonrab oon ©t.

©allen einen eifrigen 2(nl)dnger, unb würbe mit nod) gros

ferer 9)rad)t unb @l)rfurd)t oon bem £erjoge £)tto t?on

S5aiern empfangen. 9?ad&bem er in ßanbS&ut feinen jweiten

<5ol)n .ftonrab, ju neuer SBegrünbung unb S3e|rdtigung

wed&felfeitiger greunbfcr)aft, mit (Sltfabety, ber Softer £)tto3,

verlobt unb ben 9#arfgrafen oon S3aben in alle 3?ed)te

wieber eingefefct r>atte
f
begab er ftd) narf) *Kegen3burg, wo

ftebenjig gürflen unb Prälaten feiner fyarrten
3
. (Sinftimmig

erfannten fte £einri$en für fcfyulbig, entfetten il)n feiner

fonigltcfyen SBurbe unb unterftü^ten bm Äaifer bergejtalt,

bafjj er gleichzeitig jetyn oon ben feflen S5urgen feinet ©o^
ne§ einfließen unb belagern fonnte. Sefco er|t lieg ftd^

biefer burd) ben £)eutfd)meijter ^ermann oon <5alja be-

wegen, perfonlid) bie (Snabe feinet erzürnten $mn unb

83ater$ anjuflefyen *.

tiefer verlangte: er folle alle ^Burgen übergeben unb

eiblid) allen ftrafbaren Unternehmungen entfagen. Jpeinridj

ging biefe billigen S5ebingungen dn, unb warb hierauf oon

feinem SSater am ^weiten SuliuS in SBormS &u ©naben

1 Wormat. chron. 1191. (SdjuUeö foburgtfäe Canbc$gcfd&. Urf.

10. Schannat Worin. 372.

2 2Tr)c I, 353.

3 Schöpflin hist. Zaring. Bad. V, 198.

4 Math. Paris 284. Corner 864. Adlzreitcr ann. 627. Mon.

Patav. 674. Eslense ehr. Godofr. mon. Smmet bleibt e§ gföetfefc

f)aft ob bie 2Cbfc$ung 4?emttcl)6 K vot fernet' ©efangenfdjaft auöge;

fprodjen würbe.
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1235 aufgenommen. 2tt§ er aber fcon neuem 36gerungen fcerüor*

1242 fu$te ' &x
'

lfä$ "^ übergeben wollte unb fogar befcfyulbigt

'warb, er habt bm ^aifer vergiften wollen; fo lieg ifyn

tiefer t>erl)aften unb ber 2fafftd&t be3 ^erjogS £)tto oon

S5atem übergeben, hingegen fmbet ftd> feine ©pur, bag

ber mit fluger 5Ö?ttbe ttorfcfyreitenbe Äaifer anbere ZfyäU

neunter ber Empörung (ben33ifd)of oonSöormS auSgenom*

men) »erfolgt ober beffraft fyätk. Sjtimlö) würbe fpdter

t>on Um ^rgbifd)ofe fcon ©atyburg, Um 33ifd)ofe t>on

^Bamberg unb bem Patriarchen üon 2lquileja über bie 2ltpen

geführt, unb enbltd) *>om Sttarfgrafen £ancia nad) 2fpulien

in ba$ fefte ©d)loß ©. gelice gebraut
1

.

<&tin £)f)eim, ber Äonig Safob I üon Tlragonien, mU
cfyen man oon allen S3er!)dftmffen genau unterrichtete, fdjeint

e£ ntc^t ratfyfam gefunben ju ^aben, ft<# für v£einrid) ju

tterwenben
2

.

9?od) im Sal)re 1240, wo griebrid) II &ttt> anwies,

il)m neue Äteiber machen ju (äffen % faß ^einridj, weit er

feine £fteue ober Sftacfygiebigfett jeigte, in ©. gelice, würbe

bann natf) Sfteofajtro in Äalabrien unb enblicfy nad) Tlax*

torano gebracht, wo er am 12ten gebruar 1242 ftarb *.

—

Ueber bieS ©reignifü erlieg ber Äatfer folgenbeS merfwür*

bige ©^reiben an alle SBarone, ^rdtaten unb <&täbtt be§

1 Erfurt, ehr. S. Petr. ju 1235. Rieh. S. Germ. 1036. Auct.

ine. ap. Urstis. Alber. ju 1235. Anon. Saxo 127. Tolner 384.

2 Petr. Vin. III, 26

3 Regesta 392. Prout ei expedit, vestitus non est.

4 Rieh. S. Germ. 1045, 1048. App. ad Malat. Bartol. de

Neocastro prooem. 1014. €ron. Sicil. bei Pellicia I. Bocaccio de

casibus viror. illustr. fyat eine, fonft nirgenbS beftdttgte S'cadjridjt:

ba% griebricr; ii)n ju ftd) berief, unb ^einrtd), aus gurd&t unb 23er-

fcweiflung, fein $>fetb &n>ang, über eine 33ruc!e ober r>on einem getfen

gu fpdngen, woran er ftarb; unb eben fo zweifelhaft iffc eine anbere

9cadjrid)t (Erford. ehr. Schann. 98): ber Äaifet l;a6c tyn 1238 aus

ber. #aft entlaffen unb &u ©naben angenommen, begraben ift ^ein-

tid) in Äofenja.
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ftcilifd&cn 9fcicr)e3. „£>er odterlidje ©d)mer$ über bcn £ob 1242.

meines erfrgeborenen ©ofcneS $einrid; überwiegt ba§ Ur-

t&etl be6 ftrengen dTifyttxZ unb treibt eine S^rdnenflutr; auä

bem 3nner(len tyeroor, welc&e ba$ Znbmhn erlittener &3e*

leibigungen ttnb ber @rnj] ber ©ered)tig?eit bisher $urücff;telt."

„SSielkiifyt werben ftd) l;arte Sßdter wunbern, ba$ ber

burd) öffentliche geinbe unbejwungene Jtaifer einem i)äu$*

lidjtn ©c^merje erliege: aber ba$ ©emütl) tintö jeben gur^

ften, fep e£ nod) fo fe(r, ift bennod) ber $errfd)aft ber

9latux unterworfen, weld)e il)re Äraffe gegen Seben öu§«

übt unb Könige ober Äaifer ntd&t anerfennt. 3$ geftebe

e§, baß mid) ber <stol$ be£ tebenben ÄonigS nicfyt beugen

fonnte, ber £ob be3 ©ofjneS aber tief bewegte, unb id)

bin weber ber erfte nod) ber lefcte berjenigen, welche oon

ungeljorfamen <56l)nen (Schaben erbttlbeten unb boct) an

ibrem ©rabe weinten!"

,,©o betrauerte £)aoib feinen (5rjfgeborenen, 2(bfalom,

unb jener r)müd)t SuliuS @dfar t>erfagte feineSwegS odter*

lid) tl)eilnel)menbe Sfjrdnen bem ©d&icffale unb bem 2Cn*

benfen feinet ©d)wi?gerfol)ne3 9)ompeju3. ©elbfr ber

f#drf|re, burcr; wibernatürtid)en Ungerprfam Don Äinbem

erjeugte ©dmterj, ijl für keltern fein wirffameS Heilmittel

gegen ben ©d)mer$, welcher au$ iljrem £obe fyeroorgeljr.

£e6l)alb fann unb will id) aud) nichts t>on bem unterlaß

fen, waS einem SSater nad) bem 2Cb(ierben feines ©otyneS

jufommt; beSfyalb befehle id), baß überall in meinem 9?eter)e

für it)n ©eelenmeffen gelefen unb alle heilige SErauerge-

brauche beobachtet werben; unb fo vok ft'cr) meine getreuen

Untertanen bä jebem ©fücfe welcr)e§ mir wiberfdfyrt, aufc

richtig mitfreuen, fo mögen fte jefct aucr) tfyre fyerjlidje

2#eÜnafyme an meinem <5d)mer$e bewetfen."

Sflacr) biefen traurigen Erfahrungen an feinem dltefren

©or)ne, wad)te griebrid) mit oerboppelter 2fufmerffam!eit

1 Petr. Vin. IV, I. Cod. Vindob. Phil. No. 61, fol. 37. No. 305,

lol. 99, No. 71, fol. 73, No. 383, fol. 42. Pipin II, 35.
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1235. über bte ^r^tetjung beS ^weiten. SBdfyrenb fetner 2(nwefen-

I>ett in Neapel jranb Äonrab unter ber £eitung etneö fc^r

fingen unb tüdjtigen (Stein, unb war fo gut geartet, bafi

er bei allen 9ttenfd)en, felbjt bei bem Zapfte unb ben Aar-

bindlen großen ^Beifall fanb: fpdter gertetl) er aber in £)eutfct>

lanb auf 2Cbwege unb in f$led)te ©efellfcfyaft
'
; worüber

ber Äaifer, als tl)m enblic^ fyieoon 9*ad)rid)t ^ufam, mit

SRtd)t fefyt jürnte unb Un 2Cuffer)ern beS jungen ÄontgS

tyre falfcfye sftacfyftcfyt ffrcng DerwieS. (5r fcerorbnete
2
; ba$

alle 5Berfül)rer foglei<$ t>on feinem ©ofyne entfernt unb jur

Sßejlrafimg nad) Neapel gefanbt würben, unb b<x$ beffen

©efeüfdjaft fünfttg nur aus Bannern befielen folle, bte

burd) Sugenb unb Älugbeit bereits auSgejetdmet unb im

©tanbe rodren, ben Süngling mit überlegenem ßrnjte jur

'3ud)t unb £)rbnung anhalten. Sfcm felbjt fdjrteb er
3

:

„jtrebe nad) SßeiSfyeit, unb fpiele ntd)t ben .ftöm'g, wdf)renb

i>u nod) als ©d)üler lernen follft. S^ic^t barum allein

werben bie Könige unb ^aifer tton 2lnberen unterfd)teben,

weil fte l)6l)er gebellt ffnb, fonbern weil fte grünbli<$er er-

fennen unb tugenbljafter fyanbeln follen. <5inb be'mt <&ittm

gut, fo fud)c fte no<$ ju Derbeffern; fdjrette fort t>on Zu*

genb ju Sugenb unb bewahre biefe, wo eS irgenb möglich

ifr, burd) Statin. ^Befrage nur Banner, welche ftd) burd)

ifyre Sßürbe unb £reffltd)feit auszeichnen; fd)eue jweijüngige

Wiener, fliege i>k ©d)metd)elei unb gieb nie Sßerleumbem

©el)6r. (£f)re bk ©eijllid)en, welche uns unb bem 9lei<fyt

l)olb ftnb, um ifyreS (Stifters willen; erfreue btdj an ber

Strenge beS JCriegSbienjJeS unb ber Krieger; fei) l)crab-

laffenb unb zugänglich für Sebermann, gerecht in ber 50?ilbe

1 Chron. imperat. Laurentianum. <&yaUz Ija6c et ganj bte

beutfcfye Se&enSwetfe unb bte beutfd)en g^tec angenommen. Ebrietati

deserviens etc.

2 Cod. Vindob. Phil. No. 61, fol. 39, No. 305, fol. 132.

3 Litterae Princ. ap. Hahn. 18. Würdtw. nov. subs. XI, 10.

^ftftec II, 302. Rayn. Su 1250, §. 34.
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\mb milb in ber ©erecfytigfeit ; bamit wcber ba§ 9?edf)t, l >35.

noct) bie 2Öal)rI)eit, noct) bergriebe üerlefct werbe.— §8ogels

fang unb 3>agb, bie gewöhnlichen Rötungen ber Könige,

mogejr bu mit geübten Scannern, an gehörigem £>rte unb

ju gehöriger 3eit treiben. £)od) erinnern wir btcfy, baß bu

bei biefen (Shrgofcungen nid)t ju vertraut mit Sagern unb

anberen Wienern werbefi, welche bie SBürbe be3 ÄonigS

burd) eitele Sieben erniebrigen unb eble bitten tterberben.

©eben!e WmtS SöaterS, folge ben bir gefegten $dtl)cn unb

nimm ein warnenbcS Söeifpiel an beinern Vorüber; bann

wirft bu überall 2ob erhalten unb beine vf>errfcr)aft grünen

unb warfen." — Unb m einem dt)ttUrf>en ©djrciben l)eißt

eS
1

: „bie Könige werben geboren unb frerben wie anbere

9ttcnfd)en. <5inb ffe tr)nen nun nicfyt überlegen an £ugenb

unb 2öci3f)eit, fo werben ffe regiert, anfhtt ju regieren,

unb il)re (Einfalt unb Untugenb gereicht nid)t bloß tr)nen

jum Unglucfe, fonbern jiel)t bie S36lEer mit inS SSerberben.

3)af)er fagt bk <8cr)rift mit SR?d)t: wef)e bem £anbe, beffen

Äonig ein Ätnb ift! £u foflfit bereinjr mebr SSolfer befyerr-

fd)cn, ata irgenb ein Genfer) auf (5rben; be3l)alb liegt bir

unerläßlich ob, rajrloS t»ar)in ju (rreben, baß tu bur$ lieber-

legenfyeit beS ©eifreS unb ber Sugenb, unb ni<$t bloß ber

©eburt unb bem 9lamm nacr)', ein ßonig fepff."

1 Martene coli, ampliss. II, 1165.



3 e f) n t e d *£> a u p t jl ö cf

«\$enen Seiten ber SBiberrodrtigfetten tmb ber Stauer folg-

ten jefct beffere, wo manche perfonltc&e Angelegenheit, man=

djeS öffentliche ©efcfydft glücflid) jum 3iele geführt würbe.

1234. £)er Äaifer ^attc feine jvoeite ©emal)tinn Solante bereite

i>or btm Antritte be3 Äreu^ugeS verloren, unb gebaute

ftd) aufS neue $u Dermalen ', v£)ieoon n>ot)l unterrichtet,

empfahl tym 9>ap|i @regor 2
bie <Sd&n?e)ler itom'g ^etn=

rid&S III oon^nglanb, unb griebrtd) ging um fo lieber auf

biefen Antrag ein, ba er mit bem englifdjen $6nigs>f)aufe

fy'eburd) fo nafye oerfd&rodgert voarb, aU bie Sßelfen. Seil

1 S3on Um SBer^ärtniffc (SnglanbS unb ^rantreicfjg &um Äaifct unb

öerfcfy'ebenen £efratb$planen beS legten, Jjanbelt ep. 35 u. 37 in ben

Lettres des rois etc. Vol. I.

2 ©regor fdjreibt an Cubmig IX: er möge eine folcfye 35erbinbung

be§ itaiferS mit (Sngtanb nicfyt fürchten: praesertim cum idem Im-

perator diligat et affeetat ut amicitia specialis quae inter pro-

genitores ipsius ab antiquo floruit inter te et ipsum nedum firma

permaneat, sed augmentis continuis amplietur. £)affelbe beftatigt

griebridfo II (Ex libro rubro Eihiq. Remb. (sie) fol. 171 tfbfdjriftcn

in ber toniglicfyen SBt&ltot&ef &u 9)aris); bod) fucfyte ßubmig IX bie

£eiratb &u hintertreiben, unb ^rinjeffinnm üon SSoljmen unb Ungern

mit großem #etratl)6gut mürben bem Äaifer bargeboten. — 2>m tfpril

1235 empfahl ©regor beö ÄaiferS £eiratf)$plan Um Äönige üon <5ng=

lanb. Lettres I. 36.
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er aber weibliche ©d)6nf)eit m'el ju fefyr fc&a^te, als tag 1235.

er ofyne 9?iitfftd)t auf biefelbe, aus bloßen ©taatSgrünben

ijdtre eine (Sfye fließen mögen 1

; fo erretten $eter Don

SStnea unb anbete angefeljene ^erfonen im Stooembcr 1234

ben Auftrag, ft$ jundd&ft herüber genau ju unterrichten.

<5ic famen im gebruar 1235 $u Bonbon an, erhielten bie

Grtlaubniß, Sfabellen im Sotver (wo ft'c in jtreng jung«

fraulicher (Smcjeäogentyett lebte) ju befugen, fanbcn ba§

einunbjwanjiajdfjricje Sttdbdjen üon großer <5d&6nf)cit unb

fomglicfyen ©irren, übergaben tyx ben SSerlobungSrtng mit

bem lauten 2Cu6rufe : „eS lebe bie Äatferinn!" unb fcfyloffen

ben v£>eiratl)3oertrag auf folgenbe SSebtngungen ab
2

: bem

Äaifer werben, in befrimmten griffen, 30,000 Wlaxt beS

bejren ©ilberS als $eiratl)$gut auSgejafylt, unb im galle

ber SSerfdumniß, nod) 10,000 ®laxl al$ ©träfe. Sfabelle

erhalt außerbem eine ifyrem ©tanbe angemeffene 2fu6(lattung.

2)er ßonig unb bie erften ©tanbe be3 3?eic§§ befdjworen

biefen SSertrag, unb ber $apft entfd)eibet hierüber etwa

ent|rel)enbe ©treitigfeiten. ©einerfeitS t>crfprtd^t bagegen

ber Äaifer, Sfabellen mit bem Styale SD^ara, mit <3. 2Lt\;

gelo unb anbeten fcfyönen 33efffcungen $u beleihten, unb il)r,

fofern er früher jtirbt, ftei ju (teilen, ob fte tiefe S3eftfcuns

gen als SBittwengut annehmen, obet jene 30,000 Sföarf:

^uruefforbern will.

S^ad^bem bieS 2Hle3 bem ßaifer mitgeteilt unb t>on il)m

gebilligt roorben, fcfyicfte er eilig): tm Chrjbifd&of t>on Min
unb ben ^erjog t>on SBrabant mit §al)lreid)er ^Begleitung

naefy (Snglanb, um feine SSxaut abholen. £)iefe fanben

ffd) übettafcf)t butd) bie außetotbentlicfyen Vorbereitungen,

1 griebrid) fcfjm'bt: et
4
wolle ^etrotfjen weil ©ott bk C5f>e etngefefct,

ofjne roeldje manere non debent prineipes orbis terrae, bann gratia

sobolis et honestioris vitae contrahendae. Lettres I, 37.

2 Rymer foed. I, 1, 121— 126. Pertz Monum. IV, 310. 3elm

Safjre früher fyatte man Sfabellen bem .Könige 4?einricfy atö Sfau an:

geboten, aber ben Surften gefiel ber $>tan mcfyt. Godofr. ju 1225.

Rayn. ju 1235, §. 30. Martene coli, ampliss. II, 1247.
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I235.weld&e matt für tue 2£u$jtattung Sfa6ettcn6 getroffen fyarte.

S^re .ftrone war t>om feinden $olbe unb mit fojlbaren

(Steinen befegt. 2Crmbdnber, $alSbdnber, (Scrjmucffdjtcfyen,

weibliche Steraten jeber 2Crt erregten IBewunberung fowofyl

burd) tr>re (Sd)6nl)eit, als burd) tt)re 2Cn$al)l. 2(lle ©efdße,

ä3ed)er, <Sd)ttjfeln unb Seiler beftanben au§ ©olb unb

(Silber, unb ber Sßertt) ber Arbeit überwog nocr) ben SBertr)

beö SMalB. (Sogar ber größte £l)eit beS £üd)engefcr)irrc3

war r>on (Silber. Stobulf ber <Senefcr)all, unb ber S3ifcr)of

t)on Ureter ftanben an ber <Spige ber gat)tretct)en ^Begleiter

unb ^Begleiterinnen SfabellenS. SSon allen (Seiten üerfam^

melten ftcr) bitter unb ©eiftlicrje, um biegurftinn t>or ifyrer

2lbreife nocr) einmal ju begrüßen unb ir)ren 3ug, ber bis

auf mefyre Saufenbe anwud)§, ju fcerfd&önern. 2(m eilften

SDtoi 1235 bejtieg ffe baS (Schiff, unb lanbete narf) breien

Sagen am 2Cu3fluffe beS S^einS; am werten erreichte ffe

Antwerpen. #iel)er fycittt t>er Äaifer eine $al)lreid)e 2Cbtr)eis

lung feiner Pannen gefcfyicft, tljeilS als (Sbrenwad&e, tfeeilS

weil er ein ©erücr)t, baß bte granjofen Sfabelten gu rauben

a,tiäd)Un, nicr)t ganj unberucfffdjtigt laffen wollte. 2lller

£)rten empfingen ^ie ^inwoljner il)re funftige Äaiferinh mit

ber l)6d)(ten 2lu3äeicr)mmg , öor 2CUem aber in £6ln, ber

erfreu unter t>m beutfdjen (Stdbten. Zn gefyntaufenb ^Bürger

unb Säuglinge jogen ir)r am 22ften SÜtoi entgegen, in fe(t-

liefen Kleibern unb mit ^Blumen unb anberem (Scbmucfe

gegiert. SSiele ritten auf frattlicr)en Stoffen, fc&wenften bie

fangen unb führten (gefd)icft ffer) wenbenb, wieberfrfyrenb,

treffenb) gleicfyfam ein ununterbrochenes Sfttterfpiel auf. 9tocr)

wunberbarer erfcr)ien eS, <tl£ man prächtige (Schiffe auf troefe-

nem S5oben ba^erfegeln far)! Die Spiere, welche ffe sogen,

waren unter t>m rtngS übergehängten feibenen £)ecfen üerbor-

gen, unb in ben (Schiffen faßen ©eifrlicr)e, welche unter ber

^Begleitung t>on Orgeln \ anmutl)ige ©efdnge ertönen ließen.

1 Cum organis bene sonantibus. Math. Paris 284. Ehvang.

ehr. Waverl. ann. Rieh. S. Germ. 1036.
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Se nd^er man Äoln fam, beffo großer würbe bie 9Jlm 1235.

fcfyenmaffe, beffo (auter bte greubenbejeigungen. 9flan fityrte

Sfabetfen burcfy alle $auptjtraßen, unb aB fte nun, um oon

ben auf ©ottern unb SSalfonen unb in btn ©tragen neu*

gierig SSerfammelten beffer gefeiten ju werben, it)ren ©dreier

abnahm unb freunblicf) banfte, ba priefen 2C(le ifyre ©d&ons

fyeit unb $erablaffung aufs £6$jte, unb wciffagten if)t

©lücf in ber (£be unb eine berrlidje Sftad&fommenfdjaft. Sn
bem 9)a(affe bc3 Crrsbifd&ofS , wo Sfabelle ifyre SBobnung

nafym, würbe fte nochmals oon jungen 9ttdbd)en mit ©e-

fang unb rei^enbem Sonfpiel empfangen. <5ie mifcfyte ftcf)

froblic^ in ifyre Reiben, unb bie ganje ÜftadOt fyinburdj) bauer-

tm greubenfejre ber mannid)fad)jren 2Crt.

SSon bem Ottern erhielt ber itaifer genaue S5erid)te,

mußte aber, fo f)6tf)fr unangenehm e$ t&m aud) war, feine

S5raut, um ber nod) nid^t ganj befeittgten Empörung Mi
ntg v^einridf)§ willen, fed)3 Sßod&en in Min waxUn laffen.

(£nbli<$ berief er fte nad^ SBormS, unb fanb ba$ nid&t nur

ba3 £ob ir)rer <Scr)6nr)ett t>oHfommen geredet fep, fonbern

aud& ifyre ©itten, ir)r 33enel)men, t'bre fluge unb berebte

Unterhaltung ben größten $rete fcerbienten. Zm 20jten Su-

ItuS 1235 würben beibe getraut, unb üier Sage lang bauers

Un bie gejte, welche, fajt beifpielloS, t>erberrticf)t würben

burd) bte (Gegenwart von t>ter Königen, elf £erjogen, breU

ßig fDfarfgrafen unb ©rafen, unb zbtn fo fielen ^r^btfd^o^

fen unb &Mfd)6fen. Samens ber beuffdfjen (Sbelleute unb

bitter würbe t>tm Äaifer unb ber Äaiferinn eine prächtige

Jffiiege überreizt, beren £)ecfe t>on Elfenbein, ©olb, Wim
fd&eln unb perlen fo fünfrlidj gearbeitet unb gewirft war 1

,

ba$ man ff$ tbm fo fet)r über bie ©efcfyicflid&feit unb bie

ßunff, vok über ben SBertr) fcerwunbem mußte. — 2CHmdfc

lid) (lieg bie übermütige 2uf! an ©^er^en, ©pielen unb

<Scr)aufpielen
2
, bi$ ber, biefen fingen feine§weg£ abgeneigte,

1 gtorilto I, 88—90.

2 Godofr. raon.

HJ. 36
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1235. Äaifer bodj jule^t bie t>crfd&wenbertfd&en ©efcr)enfe an <&$au*

fpieter, ober oielmefyr an ©auf(er, Äunftretter unb Soften*

rctßer mipbtdigen mußte. — 33et tiefer ©elegenfyeit erjagt

9ttattfydu3 faxiZ: ber Äatfer oerfdjob, narf) bcn Sßetfungen

feiner ©ternbeuter, bte SSol^teftung ber @f)e big gegen SSlox*

gen, unb fagte bann mit großer 33ejlimrm1)eit fetner ©e=

mafyltnn: „nimm bic^ roof)t in 2(djt, benn bu fyaft einen

Knaben empfangen
1
." gerner fott griebrtcr), nad) ^ücffens

bung ber metjfen englifd)cn ^Begleiter unb ^Begleiterinnen,

ben ^ofjlaat fetner ©emafylinn faft auf morgenldnbtfdje SBetfe

eingerichtet unb fogar SSerfc^ntttene angeheilt fyaben. dei-

nem ©cfyroager, hm Könige oon (£nglunb, fcfytcfte er Fojf-

bare ©efdjenfe unb bikb lange mit iijm in fef)r freund

fd)aftltd;en 23erf)dltmffen; bocfy famen $lane gegen granf;

rettf), un^atyliger anberer ^tnberniffe $u gefcfyvoetgen
2

, fcr)on

um beSroillen nie jur 2(u3füf)rung , weil bte inneren ^nge^

(egenl)etten £)eutfd)lanb3, auf roeldje griebri$ feit fo lan*

ger Seit nur au§ ber gerne geroirft X)atU, felbft einer grunb-

lieferen 2(norbnung unb gejljMung beburften.

3u biefem 3roecfe berief ber Äaifer, balb nadj feiner

33ermdf)lung, auf ben löten 2Cuguft 1235 einen 9?eic§6tag

nad) $)lain%, welcher and) jafylreid&er befugt unb in ieber

SBejtefmng wichtiger warb, als irgenb ein anberer, feit

bem großen 9?ei$6tage, treiben Äatfer griebrtcf) I im Safyre

1184 ebenfalls in 5^atnj fytelt
3
. 3e£t erfd)tenen 70, ober

gar 85 gürflen unb Prälaten, 12,000 (£ble unb unsdfyltV

ge3 SSolf. 3u jenen geborten bk @r5btfcr)ofe oon Tlainfo

Srter, Min, S3cfan^on, 9flagbeburg unb «Salzburg; \>k

1 Math. Paria 2S5. 2Cud) Um .Könige tton ßngtcmb ließ er bteS

fagen; bei* geborene @o$n war aber ntd)t £et'nrid) tec Sängt«, mU
djer erft ben 12ten S^ruar 1238 gut SBBcU fam, fonbetn maljrfdjetn--

lidj SoubanuS , ber jung in SJaocnna ffcavö. Rocchus chron. 50. Pirri

Sicilia I, XXX.

2 (Stcfye barii&cu Math. Par. 288.

3 g>ft|ter II, 290. Meibom, hist. duc. Brunsv. 203. Erfurt,

chron. S. Petrin. Salisburg. chron. Alber. 550. Elwang. ehr.



ilMfisrije SCwjelegcnljcitnt. 563

S3if$6fe oon ^Bamberg, SKegcnSburg, ßonjfanä, 2Cug§burg, 1235.

©traßburg, *öafel, £ifbeSl)eim, Sftttid&, ßambrai, SÄcfc

Soul, Serbun, Utrecht, 9ftünjler, £>3nabrücf, Naumburg,

3>af[au, @id)|fdbt, greifmgen, ©peter, Stterfeburg u. a. m.;

bie 2Ccbte \>on ^toruci unbgulba; ber ©rofwiet|rer bea beut*

fd>en DrbenS; bie ^erjoge oon<5ad)fen, S5aiern, SBrabanr,

$drntf)en unb £otf)ringen; bie ^fat^grafcn oom 9tt)ein imb

oon (Saufen; tk 9ttarfgrafen üon beißen, S3ranbenburg,

33aben n. f. ro.

3uo6rbcrjt würbe t>on 2Cücn voiebcrfyolt befd&loffen imb

beftdtigt: ba $einrid) ber Süngere fitf) ber Ärone unroür-

big gezeigt unb if)r nadE) (Srfcnnrnifjl feines Unrechts felbfl

entfagt habe*, fo fep er nadb bem Urteile be3 ÄaiferS unb

oller <5tdnbe ntd&t mefer Äönig, unb ber ii)m geleitete Gtib

aufgehoben, hierauf Um waferfefeeintidf) bte SBafyt Äon*

rabS jum beutfcfyen Könige in Anregung, roarb aber roofyl

er(r im Safere 1237 anerkannt unb beftdttßt
l

.

liefet minber wichtig unb feferoierig roar bie 2(norbnung

ber Angelegenheiten be$ roelftfcfeen $aufe§, voooon feter

nocfemalS unb in ungetrenntem Sufammenfeange \)k £ftebe

fepn muß. Sflaty btm £obe $einricfeS beS £6roen feilten

beffen brei @6fene, £einrid), jDrto unb 2Bi(f)e(m bie odter-

liefee Cnrbfdjaft in ber 2Crt; baß £einridj &tabt unb bie

SBeftfcungen in ber ©egenb oon Bremen, £)tto S3raun-

fdm>cig, unb Söilfeelm Lüneburg erfeiett
2
. 55er lefcte

3
ftarb

im Safere 1*213 unb unterlieg oon feiner ©emafelinn £e- »213.

lena, ber ©efevoefter Äonig SBalbemarS II üon £)dnemarf,

einen neunjdferigen <2ofen £)tto, für roelcfeen erjr Äaifer

£)tto, unb naefe beffen frnberlofem £obe, ^faljgraf ^einrieb

bie fßormunbfcfeaft fitferte, ober oielmefer alte SBefi&ungen

feiner ©ruber unb feinet Neffen einjlroeiten für ftefe in Sße-

1 JDm>on weiter unten ju 1237.

2 Meibom, hist. duc. Brunsv. 204. Lüneb. chron. Leibn. 175.

3 Orig. guelf. III, 382. SBfttjetm fe'9 fo btcf gewefen, baß fein

©ürtel um brei "pevfoncn fccrummcfjte. Riddagsh. ehr. 355.

36*
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1213. fd^fag nafmi. SBeit aber beS ^fal^grafen einiget <5ofyn

jtarb, unb tym feine Hoffnung blieb nocfy anbete ju erjeu*

gen; fo betrachtete er feinen Steffen £)tfo, ben jefct allein

nodj i?orl)anbenen männlichen 2Cbf6mmling |)einricfyS beS £6s

wen, als ben rechtmäßigen $aupterben'beS großväterlichen

1223. ©gentium« unb trat t&m bieg im Safyre 1223 nebft ber

$auptfrabt S3raunfct)roet3 ab \ desgleichen überließ er ilmt

alle ©üter, welche er in (Saufen von SBifcfyofen unb Rix*

djen als M)tn innt fyatk. $ieoon nafym man in jenem

2Cugenblicfe, bä ber Entfernung beS ßatferS unb ber Su-

genb $6nig $einrt<$S, von $eid)S wegen feine Äenntniß:

1227. als aber spfal^graf £einrid) im Safyre 1227 jlarb, fo tra*

ten 2(nfpruc§e mancherlei Ttxt l;ert>or.

ErftenS, verlangte ber Erjbifcfyof von 33remen, ©tabe

unb bie umliegenben £el)en, auf bm ©runb eines im

Satyr e 1219 mit bm ^faljgrafen gefcfyloffenen Vertrages
2

,

woburd) it)m jene SBefffcungen nad) bc^tn Sobe sugefpro*

ctyen waren.

3weitenS, btfyauptätn bk beiben Softer beS Walföxa*

fen (Srmengarb, welche ben SJttarfgrafen ^>ctnrtd> von ^Ba-

ten, unb 2TgneS, welche ben #er$og Otto von SSaicrn ge*

fyeiratfyet fyattt) baß ifynen, als 2lbfommlingen ber alteren

£inie, baS Erbe gebüfyre, unb £)tto, btx ©otyn eines \hm

geren SBruberS, fte l)6d)j!enS von btxn fietyne, feineSwegS

aber vom 2CUobe ausfließen fonne.

drittens , trat ber $aifer auf, unb betrachtete nicfyt

allein mandjeS fietyn als bem SReictye eröffnet; fonbern brachte

aud) (roaS nod) wichtiger war) jene 2£nfprüd&c ber Wlaxfc

gräftnn unb ^erjoginn tbeilS burcty formlidjen $auf an ffcty,

tfyeilS burd) Saufd) gegen anbere 33eftfcungen in ©cfywaben.

£>em Mem wiberfpredjenb, behauptete £>tto von S3raum

fcfyweig: eine jüngere männliche ßinie fcfyließe, felbfi bei

1 Orig. guelf. IV, 10—30. Albert. Stad. Barder. ehr. 218.

2 Suntg 3tei$Sard)it>, cont. II, 2C6tl). 4, tf&fdjn. 5, r>on Bremen,

Url. 16— 19. Tolner 363. Corner 857.
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oollem Grigentfyum unb tfllobe, alle alteren weiblichen £i- 1227.

nien au$; mithin fepen bte #nfprüd&e feiner SJto&men unb

be§ ÄatferS völlig ungegrünbet. hierauf wollten aber bie*

fer unb Äomg $emrtd) um fo weniger 3?ucfffd)t nehmen,

ba fte fel)r wünfd)ten, in ©acfyfen, befonbcrS auf Soften

ber SBelfen, feflc fünfte ju erwerben
1

, unb ba bie £öd)*

ter nad& beutfd)em $Rcd)tt keineswegs von ber 2ttlobialerb-

fdjaft au$gefd)toffen waren. £>en erpen Angriff £6nig

£emrid)3 (benn e3 tarn hierüber jur offenen gel)be) verei-

telte im Saljre 1227 ber tapfere SBiberftanb ber S3ürger

von 33raunfd)weig.

Söett gefährlicher würben bie S3erl)dltmffe für £)ttof als

er na$ ber ©d)lad()t von S3ornl)6vebe brei Safyre lang ge?

fangen blieb, bie meifren feiner £>ienftmannen fi<$ unabhän-

gig 5U machen fugten unb ber @rjbifd)of von 9)?agbeburg

neb|f bem S3ifdt>ofe von $alberfrabt (war)rfct)einlid^ mit 3^
ftimmung itonig vg>etnrtd&ö) in feine £dnber einfielen.

SBeil tr)n aber feine neuen ©dfjwdger, SDtto unb So*

Ijann von S5ranbenburg , nebfr Un ^Bürgern S3raunfc$weig§

untersten, fo ging felbfi ein ^weiter, in ©efellfd&aft £>ttv$

von S3aiern unternommener 3ug ol)ne (£ntfd)cibung vorüber,

unb ba$ für feine ßofung gegebene ßanb abgeregnet, ver-

lor £)tto ber Söelfe nid)t3 von feinen Söeftfcungen. £>od£)

würbigte er bie jretS über il)m fd&webenbe ©efafyr fel)r ricfys

tig
2
, unb lieg ftd) beSljalb weber burd& i>m ^Papfi (Tregor,

noc^ fpdter burd) $önig $einricf) bewegen, irgenb ttrva$

wiber ben Äaifer vorzunehmen. 9tur gegen bm Qtx$ifd)o\

von S3remen verfocht er feine 2lnfprüd)e mit gewaffneter

£anb. Sene§ verjtdnbige ^Beneljmen gewann be3 ÄaiferS I

Vertrauen fo feljr, baß er fd)on im "September 1234, na$ 1234,

bem 2Bunfcf)e meljrer Surften, Un Patriarchen von Zquu
leja

3
(ober feinen SSruber bm S3ifc§of von ^Bamberg), t>m

i ©ac^fenfpteget I, 22—31. Orig. guelf. IV, 10-40,

2 Rymer foed. 1,1, 106.

3 Orig. guelf. IV, 141.
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I235.£6ntg üon £S6l)men, ben £anbgrafen &on £l)ürmgen, ben

9ttarFgrafen t>on SBranbenburg unb einige dble als ©$ieb3s

rid&ter über alle ©treitpunfte jvotfd^en ben SBelfen unb ben

#ol)enjtaufen anerkannte unb ftd) t&rem <5pru$e untere

warf. £>ie Unruhen in £)eutfd[)lanb Magerten inbeg ben

Dolligen 2(bfd)luß, unb erft jefct, auf bem 9?etd)6ta9e in

9ttain$, übergab
1

£)tto bem ßaifer mit gebogenem Ante,

S3raunf<#roeig, Hmeburg, fo n?ie all fein @igentl)um, unb

empfmg baffelbe foglei$ au§ beffen fiänben all ein $er-

jogtljum unb als ein, für <56f)ne unb Softer erblich,

9?et$6lelm juruef. gerner überlieg xt)m griebriety ben $ei<$6-

geinten in ©oSlar, unb gab feinen £>ien(rmannen (Sttinijre-

rialen) alte 3£ed)te ber ^eid^abienftmannen. hingegen ent-

fagte fDtto nochmals allen 2(nfprürf)en auf bte, $dmid) bem

£6roen abgenommenen ßdnber unb aller ®ert$t3barFeit über

ba$ S3iatl)um #tfbeS&etm. — 3m ndd)fren Saljre rourben

enbli$ au$ bk SSer^dttntffe mit 33remen, wegen ber ©rafc

fcfyaft <&tabe, auf3 Steine gebracht.

£>bgleid(j alfo ber Äaifer bk t>on £>tto$ 9ttul)men er-

fauften ober ertaufd)ten 2Cnfpruct)e unmittelbar ntdE)t geltenb

machte
2
, lieg er bo$ feinem treuen 2(nl)dnger, bem Wlaxh

grafen ^ermann t>on 33aben, ba§ Reifte üon bem, roaS

er il)m bafür jugeftdjjert t)atte. TCuä) lag Sriebri<$3 $aupt-

üortfyeil ganj voo anberS, ndmlicfy baxlnt ba$ enblid) ein-

mal burefe freien Vertrag (unb ntd&t, roie jeitljer fo oft, burdE)

2tnmaajmng üon einer, unb buref) ©ewalt üon ber anberen

(Seite) bie 9?ed^tc unb 2Cnfprüd&e ber beiben mdd&tigjien ga-

mitien £)eutfd()lanb3 feftgejMt würben.

Unb cm§ biefem föertilgen alles ©treiteS folgte roie-

berum: ba$ ber Äaifer ©d&wabcn, (Slfafj unb feine übri-

gen S5eft^ungen unb £el;en im füblttf)cn 3)eutfd&lanb rufytg

1 Orig. guelf. IV, 3, 49. Anon. Saxo 128. Ste$ tm eper £r;ron<

473. Pertz Monum. IV, 313.

2 Schopfl. hist. Zar. Bad. I, 310. Corner 880. 1226 nafjm Dtto

©täte mit Ocwalt. Wolter 59.
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bebaupten, fafl in gamiltengut üerwanbeln unb ben alten 1-235.

©runbfafc umgeben fonnte, wonach fein Äaifer ober Äonig

ein ^erjogtbum für ffd& behalten follte. Sa bie gefamm*

ten fiaat3re<$tlid&en 33erf)dltniffe £)eutfd&lanb$ (welche ftcf) .

feit Stelen Sauren burd) Möge &f)atfad)en unb burd? eine

feineSwegS üon ©efefcen bekräftigte (gntwtcfelung umgefial;

tet Ratten) gewannen in biefen 3al)ren, inSbefonbere burd)

bie 33efcfylüffe be6 mainjer 9ieid;Stagc3 , eine neue ©e=

ftatt unb eine auf 3abrf)unberte l)inau3 folgenreiche unb

barum balb üerwünfebte, balb gepriefene Sprung. Soor

aller wetteren S3eurtl)eilung muffen roir erjagen, voaö fejt*

gefegt rourbe.

£)er Äaifer gab im Januar 1232 511 Sfaocnna unb 1232.

im Wlax beffclben 3a&rc§ ju Ubinc jwet neue ©efefee, wo;

burd) biejenigen pm £f)eil betätigt würben, welche Äo=

nig $etnrid) bereite ein Sab* 8Ut>or, obne genügenbe 33oU*

macfyt, ju SBormS ertaffen batte
l

. S^r v^aupttn^alt ift ber

folgenbe

:

iSn feiner ©tabt biwrfen bie Bürger au§ eigener Wlafyt

©enoffenfebaften, ciblicfye Sßerbinbungen, 3ünfte u. bergl.

errichten. £)er «König wirb l)iqu bie (5rlaubniß nid)t ofyne

Befragung be£ $erm ber ©tabt, ber $err ber ©tabt nid)t

ofync ^Befragung be§ .&6nige> erteilen, greibrtefe, welche

btefem ©runbfafee wiberfprecfyen, unb alle in ben ©rdbten

ol)ne 3ufrimmung ber <5r$bifd&6fe unb 33ifd)öfe cingefeßte

S5cl)6rbcn unb £)brigfeiten fmb aufgehoben. — künftig

follen feine ^Pfalbürger mefyr gebulbet, feine eigenen £eute

ber Surften unb Prälaten ol)iie beren S5ei(limmung in bk

©tdbte aufgenommen, fein ©eäcfytcter bafelbft gefd&üfcr, unb

jebeS ®ut guruefgegeben werben, welkes? bk ^Bürger etwa

1 Schannat Worm. Uvt 119—121. Sie Itrfunbe bei Ried. cod. I,

384 ijt üom tfprtt 1232 aus tfqut'Ceja. See 2Cbbrucr" in ber Historia

diplom. Norimb. II, 64, ift aus Ubfne Dom S0?drj 1232. @g fdjemt

baß niedre tfusfertigungen geroimfcfyt unb bewilligt würben, »orau§

ftety audj kleinere 20>wctdjungen unb Celarten erklären rieben.
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1232. jenen gürflen unb ^rdlaten entriffen r)aben. £)ie ©tdbfe

bürfen tf)re ©ericr)tSbarfeit nid&t eigenmächtig auSbelmen,

ober Um>erpfli$tete mit ©eroalt ju iftren öffentlichen tfrbei*

ten unb 3n>ecfen beiden. ^Bürger in faiferlicfjen <Stdbten,

jaulen t>on il)ren, außerhalb bem @tat>tgebtete liegenben

©ütern, an beren Ferren t>a$ $erf6mmli<$e, werben aber

üon biefen nidjt mit neuen unb ungebührlichen abgaben ha

lajfet. — Sftemanb wirb gezwungen t>or einem anberen ®e*

richte, als htm feinigen, ju erfcfyeinen; Sftemanb barf ofyne

geiftlicfye SBeijltmmung auf ßirdjenlanbe eine £3urg txbautn.

(Stint SRtfytt, greifyeiten, ©erid&tSbarfeit u. f. w. foll 3e*

ber ungejfört genießen unb mSbefonbere fein alteS dttfyt

bur$ neue Soll- unb !3ttün$ * ^Berechtigungen oerlefct werben.

Äaiferltdje ^Beamte bürfen bte eigenen Ztutt unb SSafallen,

welche §u ifyren Ferren jurücffefyren wollen, nicr)t haxan l)in-

bem. £)l)ne SBeiftimmung be3 £el)n3l)errtt wirb fein 9)fanbs

red>t an ungutem befMt; ber 3tn§ in ©elb, S&tin, ®e-

treibe ober anberen fingen, welchen bk ^Bauern übernom-

men t)abtn, wirb erlaffen unb nicr)t weiter erhoben
1
.

12U. £)iefe S3efttmmungen würben in granffurt am Htm
gebruar 1234 t>on Äonig #einricr), furj t>or t>tm öffent-

lichen 23rucr)e mit feinem SSater, tl)eil$ nochmals beftdtigt,

tfyctlS erweitert, unb fejtgefefct
2
: Seber bem ©erid&tSbarfeit

jufltefyt, felbjt ber ßonfg, foll monatlich t>ter ©ertdjtStage

galten. £er gürft, welcher bit$ unterlagt, gal)lt 100 9ttarf

©olbeS; ber@raf, welcher nicr)t nacr) ben ^ecfyten ber&mb-

fcfyaft urtelt, 100 Matt ©Über; unb breimalige SBerur-

Teilung in biefe ©träfe, %itt)t ben SSerluj! ber ©erid)t3bar-

feit felbflt na<$ ffet). Sftiemanb barf geljbe ergeben, ol;ne

vorhergegangene 2(nfünbigung ; \a tin Surft, welcher ttm

anberen ©ewalt antljut, olme oorfyer Älage $u führen
3

,

1 Census — quos rustici constituerint , se soluturos, relaxentur,

et ulterius non reeipiantur, wenn e$ anberg richtig uberfe§t tft.

2 Alber. 548.

3 Absque praecedente querimonia.
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jaf)lt 100 Slflar? ©olbeS; ein ©raf ober ein anberer @bler,

100 5D?arf Silber. 2Ber burcfy ooHgültige Seugen überfuhrt

wirb, er feabe ben feierlich jugeftd&erten grieben gebrochen,

verliert bie $cmb.

hieran reifte ffd& nun ba3 auf bem 9?etd^6tagc t>on 1235.

SO^atnj öffentlich befannt gemachte berühmte ©efefc über ben

2a nbfri eben
1

; worauf wir, mit Uebergelmng be$ bereits

angeführten, golgenbeS aufnehmen:

<5rjfem3: empört ffdj ein <Boi)ti gegen feinen SSater unb

wirb oon tiefem unb jvoei um>erwerflid)en fenbbaren Sttän*

nern jenes greoelS überführt, fo verliert er unwieberbring*

Itdt> fein odterlicfjeS unb mütterliche^ (5rbe, 2ef)n unb be*

wcglttfjeS ©ut. Stiftet ber <5ol)n bie (Empörung aucfy ge*

gen ben ßeib beS SSaterS, ober nimmt er tl)n gefangen; fo

wirb er für immer efyr* unb rechtlos, unb oerfydltnifjmdßige

©träfe trifft alle &f)eitnel)mer. £)er nddjfre SSerwanbte lei^

Ut bie 2£nflage für t)en ©efangenen, unb fd&afft ^k nbtyU

gen SSeweife gerbet.

3weiten$: alle feit tem &obe $einric§$ VI crl)6r)te

3 olle roerben auf Un alten @afc ermäßigt; alle feitbem

oljne gehörige (Srlaubnifü angelegte Sftünjjtdtten öernid&s

Ut. 2Öer unberechtigt 3oll ergebt, wirb roie ein ©tragen*

rduber, wer auf eines 2Cnberen Namen falfd&e Sttünje

fdalagt, roie ein galfcfymünaer betraft. Qzben fo barf Nie*

manb olme 3?eicr;3oollmacijt ©eleite geben, ober ©eleitSgelb

»erlangen. Söer aber ungenügenbeS ©eleite giebt, ober

SBege unb S5rücfen ni$t im ©tanbe l)dlt, ober Semanben

jwingt oon ber 3?ei$6)!rage ab f auf anberen Nebenwegen

ju fahren, verliert nadf) breimaligem §Sergel)en fein S?ec§t

unb wirb aufjerbem gejlraft. — #el)ler oon diaub unb

2Mebjfal)l, ober Käufer gefrorener ©acfyen, geben ba$ erfte

2!ttal boppelten Grrfak, unb werben ba$ jwette Wtal wie

Zauber unb SMebe bemäntelt. — {Dfyne SRtfytäfpxufy gilt

feine ^Pfdnbung.

l Goinment. Götting. üon 1780 p. 24. 2C6(>anbUmg üon Qbatttvtv.
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1235. drittens: wer SBurgen ober <5tdbte bamn will, muß

btc Soften au§ eigenen Mitteln befreiten, unb barf baju

weber ba6 ©ut feiner £anbleute in 2Cnfpru<^) nehmen, nod^,

6et (Strafe bes> (Straßenraubes, 3oU erbeben.

fßiertenS: weltliche unb geijrlicbe ©ertöte follen in

tbren Greifen ungeftort wirffam bleiben unb tk ßircbens

üogte, bei harter Strafe, ibrer 3)flid)t naebfommen. 2Ber

$ird)engut um be3 ÄircbenoogteS (advocati) willen an*

greift, wirb gedeutet unb erfe^t breifad) ben oerurfad&ten

©c^aben.

günftenS: jebe 2£ cf> t wirb öffentlich geforoeben unb Äei-

ner baoon gelofet, beoor er tk gefcfclicben ©trafen jablt

unb bem S^ed&te überbaupt ©enüge leitet. 2Ber mit ©eddj-

Utm S3cr!el)r t)at unb fte fcbtt&t, oerfdllt in biefelbe 2lcbt.

SBiberfefeen ftd) bie ©cbulbigen, fo bukt man beS £6nig§

unb be3 9veicbe6 SQfocbt gegen fte auf, oerbrennt ibre Käu-

fer, reißt t)k dauern ber ©tdbre nieber unb erzwingt burd)

Vit bdrteften Mittel unbebingten ©eborfam.

<5ed)§ten3: Sftotbwebr ausgenommen, füll Seber fein

3?ed)t oor bem Siebter fud)en, bä SSerluj! aller eigenen

2lnfprücbe unb boppeltem <5d)abencrfafee. Tlit jweten Sen-

gen bewiefener £anbfriebenSbrud) gtefyt bie 2Cd)t nadj ftd);

war £obfd)lag bamit oerbunben, fo gebt eS an Mb unb

(£bre. $lux wer auf feine klagen gar fein Slefyt erbdlt,

mag ft'cb &ur SBebre fefcen; aber er foll oorfyer bie gel)be

offen anfagen unb bte befriebeten Sage leiten.

Siebentens: eS foll ein freigeborener ^of riebt er an*

gejfellt werben un^, fofern er feine 9)fltd)t tbut, minbejIenS

ein Sabr im 2Cmte bUibm. (£r ft£t, — <5onn- unb ge|l-

Sage allein ausgenommen — , tdglid) $u ©eriebt unb ur-

telt über alle angebrachten klagen, nur niebt über £eib,

3?edjt, G5ut unb £el)n ber Surften unb anberer bol)er 23a-

fallen, hierüber rietet ber Äaifer felbjr, unb oon tym wirb

übnfyawpt jebe Zd)t unb jebe 2lufbebung ber Zd)t btftätist

£em #ofrid)ter jur ©eitc (!el)t ein (Sdjreiber unb jwar

ein %ak, bamit eS tbm, im gall er feine ^Pfltcbt ntcftt er-
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fußt, an ben 2etb gefye. tiefer foK auffd&reiben: bte Äk- 1235.

gen, SSorlabungen, Urtet, 2Ced>tungen, ^Berufungen u. bergt.,

bamit ba3 ©erid)t ftd) jfetS aueroeifen unb fein SSerfafyren

geprüft werben fonne.

SStetc oon biefen ©efe^en crfd)einen, tnSbefonbcrc fo*

fem fte ba$ bürgerliche unb peinliche Slttyt betreffen, al§

offenbare unb unldugbare S5efferungen ; wogegen bte auSge*

fürodjenen ober vorbereiteten SSerdnberungen be6 <&taat&

rechts großenteils Ijaxt fmb angesagt voorben.

$Jlan fagte ndmlid), jebod) ntcr)t forool)l bamalS aU in

neueren, burd) anbere Erfahrungen belehrten ober boer) am
geregten StiUm „bte altbeutfdje gretyeit, welche leiber f$on

mannen ©top bdam, roirb baburd) ganj untergraben. &tatt

cineö gletd) berechtigten SBolfeS treten unnatürliche %bft\xs

fungen beroor; jratt ber SanbeSgememen entfielen Ferren*

tage, unb ber Äonig ber £)eutfd)en r)at ficr> in ein bloßeS

SDberfyaupt oon gürjten unb ßebnStrdgem oerroanbelt. Unb

bk$ nid)'t einmal ju eigenem ©eroinne: vielmehr fmb feine

£ied)te jefct geringer als el)emal3, unb muffen, bur$ bie

voad)fenbe Unabf)dngig!eit ber Surften, von Sag ju Sag

abnehmen, bis ftcfy baS fyerrlidjfk aller 9^cic^e in unbebeu*

tenbe Snfeln Heiner S3el)errfd)cr auflofen roirb. £)k tem

«ftaifer roegen (5rl)6l)ung ber getftlid)en 9?ecf)te bereite oben

gemalten SSorroürfe febren bier in oerjtdrftem $Jlaa$t roie*

ber, unb ein überaus gewichtiger tritt neu fyinju: er l)at

ndmlid), alles ©inneS für greifyeit unb für bie ber 3cit an-

gemeffene Grntroicfelung ermangelnb, ba§ #ufblül)en ber

<&täbte unb beS 33ürgerjlanbe3 gel)inbert unb anjtatt

mit feiner ganzen $Jlad)t (fdjon bcS eigenen SSortfyeilS roegen)

auf il)re, tit achten SDJenfcfyenrecfyte allein t>ertl)eibigenbe

©eite ju treten, jene Scannet ber fleinen, gegen i^n im*

merbar unb notfyvoenbig unbanfbaren Surften unb Prälaten

unterjtü^t." — 3ur Sßiberlegung , ober bod) gur S5ertc^tU

gung biefer #nft'd)t, laßt ftd) inbeß golgenbeS anführen:

Eine S8ergleid)ung ber (Sinrtcbtungen , welche §riebric§

für Neapel fo folgerecht un'o umfaffenb traf, mit benen,
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1235. welche er in £)eutf$(anb grunbete ober beforberte, jetgt t^re

faft burd&gdngtge föerfc^tebent)ett. 2fajiatt nun aber &terau§

Vorwürfe gegen bie eine ober bte anbere 9tfd)tung beulet*

ttn, ober bie notbwenbtge S3erfebrtbeit ber einen wie ber

anberen ©efefcgebung ju behaupten; offenbart ft<# unferen

SSlicfen barin gerabe bie SStitytit beS ÄaiferS. £)iefe l>tett

tfyn oon jener übertriebenen Söerebrung beS ©leicb artigen

ab, welche fd&on fo manchen berühmten Wtann ju Sföiggrif?

fen t?erfttt)rte ; jte tytlt it)n ab, baS SSortrefflid&e nur in

einer, julefct immer ganj willfurlidjen gorm gu erMiefen

unb ftet) mit einem funjtlicfyen Sftadjen beffen abjuqudlen,

wa3 ftd) nur (au§ unjdbligen ©runben unb Skranlaffun?

gen) frei entwicfeln fann unb an jebem £>rte anberS ent?

wicfeln mup. $ättt er Neapel germaniftren, bdfte er £)eutfc&?

lanb fo roie jenes 9?eid) bebanbeln wollen, welche SSerfebrr?

Ijeit wäre bieS gewefen! — $iet>on, — roenben aber fein,

©egner ein — , ijl gar nic&t bte 3?ebe, fonbern baüon: bag

er zhin ba$ ätyt £>eutfd&e öerlannt, unb anstatt für beffen

(grfyaltung , Gsrneuung unb (£ntwicfeluttg mtt^uwirfen, nur

bk eigentlich unbeutfd&en Äeime unb 33ejtanbtl)etle ber^

ttorgefyoben unb begunfltgt b<*f. — £>iefe 33el)auptung ijt

juoorberjr infoweit unnötig, al6 jtc ben Äaifer allein,

für alle $ ba$ t>erantwortltd) «naebt, voaä man in ben

öffentlichen fßerljdltniffen £)eutfcblanb$ tabelt; wdbrenb e3

nicfyt fd&wer fallen würbe, audj einmal bm, gleich einfei?

tigen 33ewet§ ju führen: ba$ allein bk Äirc^e, ober

allein bk <Stdnbe baxan fcfyulb ffnb. $Rity\n bürfte, ber

SBaljrbeit naefy, bk etroanige ©$ulb feinem ber 2lngeflag*

Un ganj aufzulegen, jonbern l)6c^ften$ unter jtc ju o er-

t^eilen fe^n.

©o wenig aber ber ßaifer TOeS allein getban %at, wa§

Einige t'bm vorwerfen, fo wenig hätte er allein alles ba$

fyun fonnen, roaS jte t>on ü)m verlangen. „@r foll bk

foniglic^e 9ttadjt burdj Erwerbung größeren ©runbeigen?

tbumS erhoben:" — aber roem fonnte er bmn etroaa neb?

men? unb wirb nid&t ber feineSweg§ ganj ungerechte löer«
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fuc$, ftcr) in S3raunfd)wetg fefoufefcen, *>on tfllen (im 2Bt* 1235.

berfprucfye mit ftd) felbff) alö ein Eingriff in frembeS @is

gentium bargcfrellt? — „Ott foll t>ie Wlafy ber Surften be*

fd)rdnfen:" — aber war e§ benn irgenb möglich, bie feit

Safyrljunberten abgenommene %n\i<fyt burcfyjufefcen, bafj fte

Möge $Rei<fy$beamte waren? — „(§r foll bie alte allgemeine

3?cic§3frctl)eit f)cr|tellen
:

" — als roenn ftc& ein, burd) ade

Steile be$ <&taat$ I)tnt>urd&§tcJ)enbea , in alle oerflod&teneS,

mit allen t>erwad)fene3 ©pftem plofelt<$ ol)ne tobtlicfye 23er*

lefcung fyerauSreifjen unb jur ©eite werfen liege! £)od&

wenn e$ ber Äaifer aufy gefonnt f)dtte, er f o Ute eS

nid)t Fonnen.

£)ie ©Icicfyljeit in ber altbeutfd&en Sretyeit war nie

ganj unbebtngt: wir ftnben tton Anfang an fcfyon 2(bel unb

Äncc&te, jene auf gewiffe SQßeife über, biefe unldugbar un*

ter \>en freien Bannern. 2(ber felbfl bie allerbingS einft

weit beftimmtere ©leid^ljeit ber legten in ben ßanbeSgemeinen,

welche bem einfachen 3uftanbe burcfyauS angemeffen er?

ftf)ien, fonnte bei allmählicher (£ntwic?elung fcfylec&terbingS

nicfyt fortbauem.

(£$ Ratten ftd) aus biefer, einjr ununterfdfjeibbar dfmli*

cf)en 9ttaffe bie t>erf$iebenjten ©lieber, Organe, (Eigentums

lid)feiten entwicfelt, unb eine $ücffül)nmg auf jene erjle

gönn, würbe einen gewaltfamen £ob alles beSjenigen in

ftd) gefcfyloffen fyaben, roa$ bamaU am lebenbigflen unb ge*

funbeften war. — @o wie nun ber 2lbel in mancherlei %h* -

ftufungen frdftig ubereinanber emporwuchs, fo tym gegen-

über i>ie ©eijilid&feit; unb in biefer Stellung lag eben eine

Söürgfcfyaft, t>a$ weber ba$ jeitlicf) ^eutfd^e, nod) ba§ %eiU

Itd^ $ird)lid)e, £err über 2ttJe3 unb über jebe ©ntwicfelung

werben fonne. 2Bo freie fQauexn ben natürlichen Söerfydlt*

niffen gemäß bleiben fonnten, wie in Sftteberfacfyfen, blieben

fte wcnigjrenS jum großen Steile; unb felbfl ber gebrucftejre

porige war in biefen getabelten Seiten boefy ganj etwa$ %m
bereS, als ber ©flaue bei Un gerühmten SSolfern beS HU
tcrtyumS: er fjatte @tgentl)um, eine waljre ^e unb eine
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!235.£ircr)e, weld)e ju ©ott unb jur 3ufriebent)eit führte unb

gegen fyerrifd)e Eingriffe beffer fd>ü^te , al6 polizeiliche SSer-

fugungen. £)ocr) wollen wir feineSwegS Idugnen, baß man

(§u golge ber allgemein anerfannten, eingewurzelten Sin-

nesart) für biefe niebrigfre 9ttenfd)enflaffe, im brennten,

wie. in allen früheren Sabrbunberten
,

ju wenig tyat unb

eine Verlegung il)rer Sltfytt üiel zu wenig rügte, obgleich

biefe ^ecfyte in ben eben aufgeführten @efe£en feineSwegS

ganj überfein fmb. Unbillig fdjeint eS tnbeß auf jeben

gaff, zu verlangen: griebrid) l)abe im Satyr 1235 burdj

einen 9eeid)Sfd)luß alle bie Uebel vertilgen follen, welche

bereits feit Sal)rl;unberten beffanben unb noer) Safyrfyunberte

lang, mefyr ober weniger, fortbauerten.

SBid)tiger ift ber Einwanb: bk natürliche, nottywenbige

unb fyeilfame Entwicklung ber äöürgerfdjaften fe$ burcr)

beS ÄaiferS üerfefyrte ©efe£e aufgehalten worben. 3worberjf

waren biefe gar nid)t neu, fonbern im 2Befentlid)en bicfelben,

welche bereite griebrid) I burd^jufe^en fudjte. £Bürbe man

nun biefe bdben fyerrltcben Banner nid)t entfdjulbigen müfc

fen, wenn fte nad) ben in Stalkn Qtmafyten Erfahrungen,

eine übertriebene Abneigung gegen alle <&täbtt gehabt fyäU

ten? Unb boer) ging ifyr Bemühen nur barauf fymauS, ba$

man in £>eutfd)lanb nicr)t mt in ber £ombarbei »erfahre,

gajt jebe <3tabt \)attt ftd) ^ier^juerft *>on bem Einfluffe

tfyreS tfetynSberm ober SBifcfyofS frei gemac&t, unb ndd)jlbem

aud) ben Einfluß beS ÄonigS unb $aiferS ganz ju vertilgen

gefugt; jebe war, nacr) altgriecfyifdjer Söeife, dn ttollig un-

abhängiger, nur burd) willfürltd) gefd)loffene unb feiten ge*

fjaltene Vertrage, mit anberen &täbtcn in SSerbinbung tre-

tenber <&taat. Qtinc fold&e, unter bem ©d&eine erboster

©clbjtanbigfeit eintretenbe Vereinzelung
l

, eine folc^e Tren-

nung üon bem beutfcr)en $eid)3oerbanbe, mißbilligte ber Stau

fer; er glaubte nid)t baß jebe, auc^ bk fleinjte <5tabt reid&3-

1 Quelle municipali tendenze, che sono state sempre la ririna

della nostra Italia; fagt Cesare storia di Manfred! I, 80.



Wxt ntmn <&mty. 0täMc. 575

unmittelbar fepn fonnc unb folle; er trat, unb mit $etf)t, 1235.

bem etnfet tigcn, allen 3?etf)t3s unb 23efi^<5tanb

oerlefcenben Umfidjgreifen einer gartet entge-

gen. hingegen fiel e3 tfem nicfyt ein, bte auf SS ertrag

unb freie Ueberetnfunft gegrünbeten SJec^te rcillfürlicr)

ju oernid&ten, ober neue Vertrage über ©tabtrectyte unb

greil)ctten &u verbieten; oielmeljr jeigt bte ©efdjicfyte, iw$

jene tmöerle^t in $raft blieben unb biefe ffd) auf eine l)6d)jr

erfreuliche, 9faemanben becintrdcr)tigenbe SBctfe tdgltd) mehr-

ten. 5n3bcfonbere fmben wir, baß griebridj) II (fo wenig

oerfannte, ober fyaßte er bie atfyte (£ntrotcfelung be3 £3ür-

gertl)um3) oielen £)rten @tabtred)te gab, ober bieSfecfyte

ber ©tdbte erfyoljte
1

; roir fmben, baß biefe bcn fyoljenffau-

ftfdjcn Äaifern unb Königen in £>eutfd)lanb , felbjt in bcn

Seiten be£ fyinffnfenben ©langes berfelben, u uro anbeibar

treu blieben; mithin über il)r 33erl)dltniß $u bcnfelben ganj

anberS backten, als manche fpdtere (Srlduterer jener ©efefce.

Sßdren 2(bel unb ©cijtlicr^eit oon bcn Stätten bezwungen

unb bie ^Bauern in (Stdbter oerroanbelt roorben, voie bieS

in Statten gcfd^al;; voir Ratten, (tatt be£ unenblid) reichen

beulten £eben3, eine SBürgerbemoftatie erhalten, bie nid&t

beffer ijt al§ eine potntfct)e 2lbel6bemofratie, unb notfyroen*

big $ur £t)rannei, wie biefe jur 2(nard)ie, füftrt. SDber wer

will eine 2tbel3l)errfcr)aft o^ne <§täbte, eine geijtlidje #err-

föaft ofyne freien 2(bel; ein, erjt alles Rubere, bann ffd)

5erreibenbe$ unb äerrüttenbeS 33ürgertl)um, ober einen mäch-

tigen Äonig mit bloßen Wienern, jtatt mit freien SKeicr)^

ftdnben? <5o l)at dlatux, SSerfranb unb göttliche gügung,

£>eutfd)(anb l;ier, wie öfter, oon bem Unfyeile befreit, wo;

mit mancher SBofylmeinenbe e3 irrig ju erlofen wdfynte.

*ftad)bem ber Äaifer, auf bie erjdl)lte SBeife, feines @or>

ne$ Empörung gebrochen, alte fd&were <Btxeitiqhiten ber er*

fiten $dufer oerglid)en unb fxilfame ©efe£e für bie 3u!unft

gegeben fyatte, ließ er juoorberft am 22jTen 2(ugu(r 1235

l 2)a5 9?%re in bem fünften SSanbc



576 Jt&l in ittaut3. Htamaligea ötaaterecljt.

1235. in $Jlaia% etnen feierlichen £>anfgotte§bienft galten; bann

gab er, unter freiem £immel, ein großes geft. 2(n tiefem

greubentage trug er t)k neu befeftigte tone, unter efyr*

würbtgen Prälaten, mächtigen Surften, mutagen Gittern,

fetteren £)idjtern * unb jabllofem föotfe, ber (5rjre unb v£>errs

lid)fte. greiltd) ift bie Wlaftt unb £errlid)feit faäterer Äö*

nige (j. £5. SubroigS XIV) für »oüfornmener gehalten unb

f)6f)er gefMt Sorben: aber wer fann im (£rnft tyre n>ifl*

fürltd) auS bem Staube erhobenen unb in ben ©taub ge;

tretenen Umgebungen, über ^>k glanjreidje $ofyeit beS RaU

fertbumS l)inauffe£en ?

lieber grete gu l)errfd)en (fo fann ein SSertfyeibiger jener

3eit fpred&en), ift fd)on weit mefyr, als Aneckten &u U-

festen: aber unter freien Surften anerfannt ber erfte gürft,

ber Genfer unb kalter beS (Sanken ju femt, unb biefem

£)berl)aupte gegenüber, als SSiföof, als gurft, als @raf,

l ©ef)r ma^rfdjeinlict} Hdjtete Sffetnmar t>on 3weter (^agen

Sttmneftnöer H, 202, 9er. 138, 139) um tiefe 3eit, fem glänjenbtf Siob

bc$ ÄatferS:

£)er triumen trtSfamer §ort,

@m anfertjaft ber ftäte, ein öürgebanr* uf tegtidj wort,

@in wa^ter ßriftentuomeS , SSomfcfyer eren grunböejte unbe grünt,

" (Sin bilbe f)oubett)after ju&t,

©in »ottiu fruft ber füme, ein fame fdtbebernber ürutjt,

Gin junge refjter urteitbe, »ribcS $ant, gemijTer morte ein mimt 5

©in tjoubet, bem nie [mit btyem frone

9Sot machen funbe fmer tugenbe ge lone:

Sern fjoubte futn mir al .jelietje

^ßun[d)en lange roernber tage:

SBc§ fycr&c, me§ lip baj top trage?

£>e$ futn mit iefjen bem ftifer 5ßrt beriefe. —

2Batt tjat oren, »elt fyat gefixt;

Sr tjo&en runre runet oon bem rtdjen feifer nif)t,

2ßan 1)% tr getürret gefpredfjen oon bem Eeifer ftitfe unt übertut.

©in oren tjbrcnt bur ben matt,

(Sin ougen uerrent über üett, fin $uote ift manifoatt,

©in merfen unt fin mclbcn biu \mt oudj fminber, ban ein minbeSbrut.
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aU $ttter, att SBürger, in eigentümlichen Greifen frei 1235.

unb unoerlefct bajujtefyen: ba§ mugte eine $of)eit ber ®e*

fmnung unb eine S&atfraft herbeiführen, wooon man fid)

bei ganj oerdnberten föerTEjdrtntffcn, faum einen 33egriff ma-

chen fann. Unb jur ganzen 2Cuflofung jene§ SBunber-

baueS, ju ber langweiligen (Smformigfeit mancher neueren

<&taatzn bat nichts fo fcerberblid) beigetragen, aU jene, auf

ber £)berfld$e fo gldnjenbe, bei tieferer.^Betrachtung fo un*

natürliche £el)re, welche, nad) unbebingter ©leidjjtcllung

be§ $erfd)iebenartigften, notfywenbig julefct alte SKecfyte, ber

£ödjften wie ber ©cringften, mi$aü)ten unb oertilgen mußte.

— 2(llerbmg3 fyatte jene 3cit aud> tftre <5cr)attenfeite, aller-

bing§ geigten ffdc> aud) bamalä fcfyon mancherlei unb bebeu*

tenbe fanget: ffe gingen jebod) ntd&t fowofyl au» irrigen,

allgemeinen ©runbfdfeen fyeroor, als au3 einzelnen bejlimm-

Un SSerantaffungcn unb Umftanben, welche efyer ein UnglücF

als ein Unredjt ju nennen waren unb ^um Zfyzii fogar für

ein ©lücf galten. @o beburfte biefer reid&flte unb mannig-

fache Organismus, ben je ein <5taat gehabt unb gezeigt fyar,

burcfyauS eineS geistreichen, jfetS aufmetffamen unb wirffa-

men, ftetS gegenwärtigen ÄonigS; unb jene erften ©igen-

fdjaften l)atte griebrtdj II im fyoc^ten ©rabe : aber fein SBer-

fydltnifü &ur £ird)e unb ju Italien ftellten £eutftf)lanb ju

fel)r in ten ^intergrunb ; woburd) ffd) bie beutfe^en Sur-

ften, obgleich bei minber erheblichen SScranlaffungen, allmd^

lid) gewohnten, nun aufy il)rerfeit$ t>en Äonig in ben $in*

tergrunb ju ftellen unb als üftebenfadje ju betxatyten. %$on

biefer leibigen S3erirrung fann iebo$ erjt fpdter gefyrod&en

werben; jefct bemerfen wir, ben $aben ber @rjdl)lung wie?

ber aufnefymenb: bafj jener mainjer Sanbfriebe oon 1235

ba§ erjle©efefc ift, welcfyeS in beutfe^er (Sprache öffent-

lich befannt gemacht würbe
1

; eine (5rfd?eimmg, welche aller*

1 Godofr. mon. Zittv. tfn&ciger, S5b. V, @. 343. Sie 9?acfyrid)f

in bem erften lautet fo beftimmt unb U$t folgen 9lad)brucf auf ba§

9?eue unb Ungeroöfjnltdje b?c Sföaafve^*, ba$ negatfoe ©rimbe ibx ©e=

III. 37
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1235. btngS burcf) bie gefammte (gntwicfelung be£ S3olfeS unb bie

tyo&e S3itbung ber <5prad)e herbeigeführt war, aber gewiß

in Um Äaifer, welcher fo ml für bie ttalienifd&e <5prad)e

t&at, au$ gleiten ©rünben ben lebhafteren SBeforberer

fanb. (Entgegengefe^te Ueberjeugungen Ratten, wie voofyl

anbewdrtS, tiefen <&d)titt nod) lange *>er$6gern fönnen;

roeSfyalb Sftancfye, welche jtreng gegen ben Snfyalt be$ ©es

fefceS fpredjen, burdj bie l)6<$jt folgenreiche unb wichtige

fjorm öerfo&nt werben fonnten.

9lad)Um ber Äaifer aber auty Un Snfyalt jene§ ©efefceS

roiber Ungefyorfame unb grtcben§bred)cr
/ otyne 9töcfftc&t auf

©tanb unb SBürbe
1

,
jtreng jur SSolljieljung gebracht unb

manches 3?aubfd)loß $erf!6rt fyattt, fyielt er am erjten 9^0-

ttember einen neuen 9?eidj)Stag in 2lug6burg, wo Mnia,

SBenjeSlao I oon SBotymen, gegen ben Empfang oon 10,000

Sttarf, allen 2Cnfprü$en entfagte, welche er für feine ©e-

mal)linn Äunigunbe
2
, bie Softer .ftonig sp&tfippS, auf fc^roa^

toity öerltcrcn. £)af$ ber 2Cbfdjnitt r>on Empörung etneö @ol)ne§ in

ber beutfdjen Urtunbe ttoran fter>t, fpricfyt nid;t gegen, fonbern bei

ben bamaligen 3krbältniffen für ifwe 2Cedjtl)eit, unb aud) fonft läfjt

ftd) otel wiber bie, im Uebrigen fdjarfftnnig burdjgcfufjrte / 2Cnftd)t

©djonemannS («Softem ber 2)iplomatif: I, 300) beibringen, ©obo*

frebuS wollte mit feiner Sftacfyridjt bod) irgenb etwas fagen unb bcjetd)-

nen. SflinbeftenS baf? neben ber lateinif^n Urtunbe, audj eine beutfcfye

Ueberfefcung entworfen unb begannt gemacht warb. Sa lange oor t>ks

fcr 3zit mußte man bk ©efefce fdjon oerbeutfcfyen , fobalb ba§ SSolC

(welches rein ZaUin öerftanb) fie fennen unb befolgen follte. ©eitbem

eine beutfdje Ausgabe ber Urtunbe \?on 1236 in Sortmunb aufgcfun*

ben unb burd) £l)ierfd) (görftemann SDtfttljeilungen II, 4, 507)

grünblicr) erläutert iffc, fcitbem $>er$ (Monumenta IV) alle SEerte

tntifd) mitgeteilt unb geprüft i>at, tyaben t>k früheren ©egengrünbe

faffc alles ©emicfit oerloren, unb i<i) ftimme (Sichern bti, welcher

fagt (über bie klaffen ber-^reien im brennten Sabrbunberte, ©.368):

e§ muß angenommen werben, baf* eine amtliche Ueberfefcung be§ ßanb*

friebenS gleichseitig mit ber £)riginafau6fertigung abgefapt ijl.

t Salish. chron. Pappenheim.

a <3ie jtarb 1248. Cosmae continuatores 372.
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bifd&e ©üter mad&en fonnte; cm 2Cnfprud&, wetd&cr mit bem 1235.

oben erwähnten ber Softer ^Pfaljgraf $etnrid5)ö auf wek

ftfdje ©üter, gan$ gleicher 2Crt war. — £)en größten S&cil

be$ 2öinter§ verlebte ber Äatfer unter mannigfachen ©e*

fcfydften in v£>agenau.

$ier erfdjienen bie ©rafen 3?aimunb SSerengar IV oon

9)rooence unb SRaimunb VII t>on Souloufe unb leiteten tlmt

für tf>rc SBefujmngen ben 2ef)n3eib. Sener fyattt, obgleidj

fünfzig Sa&r alt, bie SKitterwürbe nod) nid)t empfangen,

weil ber Aberglaube obwaltete, ba$ bit ©lieber feinet $au*

feS balb nad) beren Annahme fturben. Scfet aber gelten

e§ feine (Scfywiegerfolme , bie Äonige oon graufreicfe unb

(gnglanb, für ungebührlich, baß i\)t ©d&wiegeroater nid)t

bitter fep, unb oermoc^tcn ifyn biefe SBüvbe au$ ben $än;

ben be3 ßaiferS ju empfangen
1

. Sn biefem Augenblicke,

wo bie größte Ausbeulung feiner Äaifermacfyt anerfannr,

wo er als bie Ärone unb 33lütbe aller bitter oerefyrt warb;

l)dtte gritbrid) II ba aljnen fonnen, ba$ breiunbbreißig Safyre

nad)l)er ber lefcte 3weig feiner männlichen Sftad^ommen oon

bem ©emafyle ber jüngften £od)ter jenes fo l;od> begünfligs

Un ©rafen t>on ?)rooence, würbe aufS S3lutgerü(t gebracht

werben

!

Am erjfen 3Äat 1236 fanb ftefe ber ßaifer in Harburg 1230.

ein, jum feierlichen SBegrdbniffe ber heilig gefprodjenen diu

fabetr)
2
. (53 waren bafelbjt bereite oerfammelt: bk (£rj-

bifdjöfe oon 9ttain§, Srier unb S3remen, mefyre Söifcfyöfe,

ber ßanbgraf v£>einrtd) t>on £l)üringen, beffen S5ruber Äon-

rab, bie ßinber ber ^eiligen (Slifabetb, ^ermann unb ©opbie,

oiele anbere gürten unb @bele unb unzählbares SSolf. Sn
prad)töotter Äleibung, bie Ärone auf bem $aüyte, na&re

ber oon ben fyodjfkn ©eijtlidjen umgebene Äaifer unb l)ob

ben ©rein oom ©rabmale. £)ann fronte er bie Jpeilige mit

1 Godofr. mon.

2 Würdtwein nova subs. VI, 24, 45. Ravn. ju 1230, §. 25.

Godofr. mon. ju 1230. Rohte 1727. Alber. 558.

37*
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J 236. einer foftbaren itrone, lieg fte neu fleiben unb fdjmücfen,

unb in tintm fd&oneren ©rabmale beifefcen. <5o warb gtts

fabetb, wetd^c ffd) wd^renb it)re6 Ztbtn$, faft tiefer als

irgenb eine grau, ewiebrigt fyatte, nad) tyrem £obe jefct

unb Sa^rf)unberte lang auf§ $6d)fte geehrt.

SSon Harburg wanbte ftcb ber ßaifer, überall tfydtig

einwirfenb unb orbnenb, erft nad) Äoblenj unb bem Sftie-

berrl)ein, bann na# bem (glfaß unb <Sd^n?aben, enbli# um
ben 2£u3gang be£ Sonata SuliuS nacb 2lug3burg.

$ier wartete feiner ein fo wichtiges als unangenebmes?

©efd)dft. Sftacbbem fico^olb VII von £>ej}erreid) am 28ften

1230 Su(iu§ 1230 in ©. ©ermano gejlorben war 1

, verfcbwuren

1235 W'^ c / na$ böiger UnabbdngigFeit (trebenben £ebn* unb
"

£)ienjrBanner gegen feinen ©ofyn griebrtd), beraubten

it)n ber väterlichen <&§fyi unb verwüsteten ba$ 2anb nic§t

minber, aB bie gleid)jeittg einfallenben 33obmen. <5ie fan-

ben aber an Um neuen $er$oge, welcher mit SRefyt ben

Flamen be$ Streitbaren erhielt, einen ©egner, frdftiger,

alö fte erwartet fyatten, unb würben fd)on im Sabre 1231

von ibm gezwungen, einen faxten grieben anzunehmen unb

für beffen geßbaltung ©eißeln ju (teilen, übet jener un*

geregte Angriff unb biefer unerwartet glücflidje Ausgang

trugen gewig ba^u bei, bem @barafter unb ben Znfifytzn

griebrid)§ eine einfeitige, gewaltfame $id)tung §u geben,

welche il)n ju feieren Mißgriffen verführte unb in ^artc

Unfälle verwicfelte. dx war ein $flann von ber &6d&jren

SSbdtigfeit unb größten Unerfcfyrodenbeit, von unbefd)rdnF-

ter $rieg$lujt unb von rücfftd)t§lofer greigebigfeit gegen

feine Ärieger; welche @igenfcbaften it)n nid)t bloß feinen

Stfacfybaren, fonbern aud) feinen Untertanen furchtbar ma&
ten. dagegen wu$te er faft nirgenbS £tebe gu erwerben,

unb bie ©erecbtigleit welche er übte, verlor oft ibre ebren-

wertbe Statur, weil fte an ©raufamfeit grdnjte.

1 Rieh. S. Germ. 1022. Herin. Altah. Pappenh. Neuburg. ehr.

Gattula II, 453. Mellic. chron. Alber. 536.
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£)afj ber ^er^og, nad& obigen Erfahrungen, bie ©eifh 1230

lid&fett einjtwetlen fronte unb Un britten <£tanb begün^ ^
jrigte, um ben 2Cbet unb bte £)tenjtmannfcf)aft auf jebe

SBeife nieberbrücfen &u fonnen, erfcfyeint als eine nicbt un=

natürliche ©traf(uft; ja man fönnte barin tiefere ftaat3red&ts

liebe 2(bfuf)ten erblicfen : allein balb nacfyber erzürnte er feine

Untertanen burdf) wtllfürlidb aufgelegte ©teuern, beleibigte

^k ©eifilid&feit unb »erfuhr mit folcber Söilifür gegen bie

©tdbte, t>a$ ftd) bie metfren bem2Cbel anfdjloffen, unb nur

SBien unb Sfteuflabt ifym treu blieben, bis gulefet audf) bie

TCnfyängltd^eit SöienS uon t'bm oerfd^erjt warb
1

.

Eben fo wenig Mäßigung unb Sötlligfeit foll er gegen

feine ndcfyjten SSerroanbten beroiefen baben. 2(16 9ttarFgraf

$einricf) ber Erlauchte feine <5d)wefter Äonffanje gebeiratbet

Ijatte, fam er (fo wirb erjagt) SftadbtS mit bloßem ©d&werte

Dor ibr S5ette unb jwang bie Unbewaffneten, tfyrcn aner*

fanntcn Siebten auf £eiratb3gut unb 2Cu$(reuer ju entfa-

gen
2

. Sa er btxaubtt feine eigene Sttutter, Sbeobora, tfyrer

©üter, unb bebrobte fie mit ©efdngnifj unb forderlichen

Sftißbanblungen
3
; weSbalb fte erfr jum Könige t>on 356b-

men flob, unb bann perfonlicb bei bem $aifer £ülfe fucbte*.

Ueberbaupt würbe ber ^erjog t>or biefem angeklagt uon

1 Austriac. ehr. ap. Pezium I, 685. Bern. Noric. ehr. Austriac.

694. Hasclbach. 719. Chron. Udalr. Aug. Fridericus stulte ege-

rat, injudiciosus fuit, raptores dilexit, claustra, coenobia vectiga-

les fecit, propter quod civitates et ministeriales ipsum relinquen-

tes imperatori adhaeserunt. Chron. novum in <$ovmat)t$ 2Ctcbit>

1827, Stfr. 78.

2 £)ie$ wirb uon ©ebrotter 6ften:etcb- ®efd)ia^te II, 428, geldug--

net, weit manche G&roniften fd)it>etgen: aber, bem Äaifer. fonnte bie

Älage boeb wo^t vorgetragen fetjn.

3 Pappenheim. Staindel. Dresd. chron. ju 1236. Alber. 556.

Neuburg. ehr.

4 £ormat>r behauptet (SBiener Sa&rbüdjer XXXVIII, 90) %wU
fdjen Sriebricb unb feiner Sföutter fei) vt>o^t (Spannung, aber feine

©paltung unb geinbfd^aft geroefen.
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1230 feinen 33erwanbten, bem %M, ber ©etjllidfjr'eit, ben 83ür-

1235 Öcm un^ ^en fonadjbarten gurpen; unb weld)er SSerge^un-

'gen ber Äaifer felbfr t&n bcfcfyulbigte, zeigt beffen £)arjrel*

lung. „SOBir (üben ilm," fo Jjeißt e$ bafelbjt
1

, „zum^eid;^

tage nacfy Sfcwenna, wnb i>erfprad)en il)n mit väterlicher

Siebe aufzunehmen: aber er, ber üftdcfyjiwolmenbe, uerweU

gerte bie @rfd()einung , wdljrenb SSiele nicfyt ofyne Soften

unb 2Cnjtrengung auS entfernten (Segenben anlangten. &bzn

fo lehnte er unfere 2(ufforberung , H$ er nac§ 2(quileja

fommen möge, auf finbifdfje Söeife ab^ weld)e3 wir inbeß

Um 2eid)tffnne feines 2llter§ jufc^rieben unb un6 na$ $or-

tenau, feiner eigenen föefffcung, bt^abtn unb ü)m zutrau-

lich fagen ließen: wenn e3 U)m befdjwerlidl) erfd&eme uns

in 9?eid)3ftdbten ju fel)en, möge er un§ wenigfrenS i>ter

nid&t augweic^en. 2Cud& wollten wir (fo viel läge un6 an

feiner $reunbfd)aft unb fo gndbige ©eftnnungen Regten wir

gegen iljn) bie geredete .Elage, welche unfer <5ol)n $einrtd()

wegen beS rücfjtdnbigen $eiratl)3gute$ füfyre
2
, befeitigen,

il)m 8000 Wlaxt atö unferen Mitteln ju £ülfe aufyatym

unb fd&öne ^>ferbc unb anbere ©efd&enfe geben, allein We-

ber biefe (Störe, nod) ba§ Sutrauen, weld&eS wir tf)m auf

unferer [Reife nad) £>eutfcl)lanb bewiefen, tnbem wir burcfc

fein 2anb, burdj <Steiermarf , reiferen, fonnte ir)n zu 2öol)l-

wollen unb ©efyorfam bewegen; fonbern er »erlangte bä

biefer ©elegenr)eit, auf ungejiemenbe 2Beife, 2000 VJlaxt z"

feinem red)tSwibrigen Kriege gegen Ungern unb 33or)men
3

,

fucr)te ben $Papft gegen unS aufzureizen, üerbanb ftcr) mit

Äonig #emricr) unb ben Sttaildnbem , xaubtt bk ©efd&enfe,

welche un£ ber $er$og t>on SöoSnien überfanbte, nafym S3ur;

gen, welche un§ ber SBogt von $egen£burg t>ermacr)te, eigen-

1 Petr. Vin. III, 5. Rubels 721.

2 Pernold
hu 1236.

3 £)er Äatfer (fagt Chron. Erford. Schann. 95) bradjte bie 2Cu§;

följnung mit SSoijmcn nidjt ju ©tanbe, propter insuperabileai arro

gantiam et stultitiam ducis.
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mächtig in SSeftfc, erfdn'en ntd&t auf bem $eict)3tage in Sftaina

unb beging, aller Söarnungen ungeachtet, greüel ber man*

nict)fact)ften 2(rt."

£)er Äatfer (entgegnen hierauf be$ |>erjog6 SSertfecibt- me>.

ger) fyat ungerechten 2(nfldgem leicr)tfmntg ©el)6r gegeben,

unb 2öaf)re$ unb galfcr)e3~ in feine übereifrige, parteiifcfye

£)arflellung aufgenommen, um b\t <Sct)ulb be$ £erjog3 ju

vergrößern, fein fianb ju feilen, ober ba$ S5cpe für ftd)

ju begatten, ^teburcr) wäre feine £au3mad)t überwiegend

S3aiern eng eingefd)loffen unb er $txx aller Eingänge Stte

lienS geworben. 9ticr)t minber jeigt ber fpdtere 9)lan beö

ßaiferS fiel) mit ©ertrub von ;be|ferreid) ju üerfyeiratljen,

wie gern er feinen anberen 2Cnfprüd&en, aucr) (Srbredjte ju-

gefeilt fjdtte
1

.

2Cbgefel)en bat>on, baß bie 2£uSfül)rung eines folgen tylte

ne3 für £)eutfd)tanb *>ielleict)t ein großes ©lue? gewefen

wäre, ftnb biefe ©rünbe unb ^Betrachtungen allerbingS nicfyt

oljne ©ewid&t, formen aber btn $erjog femeSwegS Dollftan*

big rechtfertigen. SSielmefjr würbe er, au§ all bm bereite

entwickelten Urfad&en, ben ©efefcen gemäß nochmals nact)

2(ug§burg gelaben unb it)m ftdjereS ©eleit unb eine freund

lict)e 2(u$föl)nung mit feinen geinben, ofyne (Irengen SRctbtö;

gang, öerfprodjen: aber er blieb t)ier, er blieb auf eine

nochmalige, aus ©naben bewilligte 2töun$ au$, unb warb

nunmehr geartet: „bmn er Ijabe bk £refflict)feit feiner

SSorfal)ren abgetan , feine SSerwanbten »erfolgt, bk 3?etdc>6-

efyre »erlebt, ben grieben gebrochen, bk SBofelljabenben gedng-

jret, bie Zxmm gebrückt, SSSillfür für SKed&t geübt unb in

anmaaßltdjer Zr)oxY)rit göttliche unb menfd)lid)e ©ebote über*

treten
2
/' £)em Äcmige Söenjet von S36l)men, ben $er$6gen

£)tto üon Sßakxn unb S5ernr)arb ton Ädrntfyen, fo xvk ben

1 SBtenct »&üdjer XXXVHI, 91.

2 Senkenb. sei. jur. IV, 400. 2)et fatferltc^e gteförtef für SBten

von 1237 nneberfjolt all tiefe feieren SSef^ulbigungen. ö. £ot=
matyr ©efrf). oon SBien I, Urt. 50. — Ueber beS £er$oa,ö ge&etme
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1236. S3tf*6fcn t>on paffem unb Bamberg u. X übertrug man
im SuniuS 1236 tte S3olläiel)ung t>er 2(d^t; unb bei ber

allgemeinen Unjufriebenljeit ber (Smwolmer mit bem #er*

goge, befamen jene ba$ Sanb balb in ifyre Q5trvalt unb ^off=

Un bte wenigen ©cfyloffer, welche nod) wiberftanben, olme

große IÜ?ur)e einzunehmen
1

. 2(lle$, was bem Äaifer in

£)eutfd)lanb ju tfyun oblag, fd)ien jefct erreicht unb beenbet;

er)e wir il)n aber nad) Stalten begleiten, muffen in aller

Äur^e (Sretgniffe berührt werben, welche in biefen Seiten

an bem norbofllidjen <£nbe ber djriftlicf)en Söelt vorfielen
2
.

2Me Preußen, ein SSolf lettifcfyen <Stamme3, lebten feit

geraumer Seit an ben Äüjten ber SDjffee in SSer^dltniffen,

bie chm fo weit über vollige SÖilbfyeit ergaben, als t>on

achter S5ilbung entfernt waren. Sfyre Reibung beftanb au£

5>e(jen unb au$ grobem Sßollen* ober deinen -3euge. ©ern

franfen ffe ^Pferbemildj unb aßen ^ferbefleifd)
3
; wogegen

fte erjlaunten, ba$ bie 2)eutfd)en ©ra6 (©emüfe ndmlid)

unb trauter) aßen, alfo, gleich Un gieren, in SBilbnifc

fen Sftaftrung fdnben
4
. Sfyrer 9)fli<$t gegen freunblicr) auf*

genommene ©dfle ^laubUn fte erft genügt ju Ijaben, wenn

ftd) biefe mit i^nen im SÖBettetrinfen übernommen l)atttn.

©peere unbßanjen waren iftre dltejrenSßafen; S3ogen unb

3Crmbrujt lernten fte, angeblich, erft burd) bie £)eutfcr;en fen*

Unterhandlungen mit unjufnebenen Ungern , ba$ fte tyn jum Äonig er*

fjeben foltten, ftefje <5ngel§ ©efd;. I, 333.

1 Godofr. mon. ju 1236. £n einem am 27ften SuniuS 1236 ^i-

fdjen bem Äaifer unb mehren gürften gegen £er§og grtcbricc) gefcbjofc

fenen SSunbe, nrirb jeber ©eparatfriebe unterfagt, contra nos, hono-

rem et dignitatem nostram et Imperium gravia nimis et illicita rao-

liente. SBiener Safjr&üdjer XL, 137.

2 Umftdnblidjet üon ttjnen $u fprec&cn, t-erbietct nidjt ber Mangel

an 3nterejfe, fonbern bk Betrachtung, baß fte in 'bie übrige, üon uns

befjanbette ©efcfyidjte fefjr wenig eingreifen unb in S3o igt 6 ©efcfyidjte

2flte§ aufö Stoffliche erörtert ijt.

.3 25ett>eife in Dusburg.

4 Chron. ordin. Teuton. 688.
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nen. — Söeiber würben gefauft, wie SD^dgbc gehalten unb

nicf>t einmal mit gu £ifd)e gebogen. £)ie Preußen übten

SBlutrad)e, unb brauten ftd) bei großen Unglücksfällen nid)t

feiten um. ^Heid^e liegen ftd) mit ifyren Söaffen, uferten,

©flauen, 9ttdgben, £unben u. f. w., ©cringcre mit bem
verbrennen unb begraben, roaS ju il;rer £eben3weife gehörte;

benn fte glaubten, ba$ baS Zcbtn in einer anberen SBelt,

in berfelben SBeife wie fyier, fortgefe^t werbe. £)en Sßil-

len ber ©otter erforfcfyten fte bn allen wichtigen Unterneh-

mungen burd)6 £006 , ober auf anbere Söeife. §)rie(ter Rat-

ten alfo großen Einfluß, unb ein £rittl)eil ber ©iegeSbeute

fam gevoofynlid) in if)re $dnbe.

(56 gab fjeilige ^>aine, welche man nid)t $u btbautn,

fyeilige ©ewdffer, weld&e man nid&t ju ftfd&en roagte. Tlu<fy

©onne, 9ttonb, <5terne, geuer, ©ewitter, Spiere (j. 35. t>k

Sftad&teule) u. bergl. roaren ©egenffdnbe ber SSereljrung.

(5in$elne 33erfud)e, bk Preußen $um ßl)rtftentl)ume ju

befefyren, Ratten leinen, ober nur geringen Erfolg gehabt.

(Srjt feit ber 3ett Snnoceuj III würben bie S5emul)ungen

eifriger unb jufammenljangenber. SBetl aber biefe S5efe&-

rungen bem bisherigen ©influjfe ber $>rieffer gu nat)e txa*

Un unb mit 33erfud)en be3 GrrobernS unb SBefteuernS t>er-

bunben waren, fo entjtanb ber lebfyaftefte SBtberfranb, unb

bie Preußen bebrdngten Un ^erjog ßonrab oon 9ttafooien

bergejralt, baß er erfr bie in ßieflanb entftanbenen ©d&werts

brüber, bann bie beutfdjen bitter, beren 2Btr!ung$frei$

im Sftorgenlanbe tdglicr) befdjrdnfter warb, 5U $ülfe rief.

&ux<$ bk großen (£igenfd)aften beS, bt\ Äaifer unb

tapfren fo einflußreichen, SfteijrerS ^ermann oon @al$<*
1

,

war t>k 3a&l ber bitter unb ber $Reicr)tl)um be§ SDrbenS

ungemein err>6jr>t worben, unb aucr) jefct warb jener Antrag,

nad) üorftcfytiger Söeratlmng, erfl angenommen, aU $er$og

•Stonrab große ßanb|trtct)e abtxat. Um ba£ Satyr 1226 50g

1 Hermann ftarb 1230. Ue&ct feine SSetbtmfte fpne^t fd;6n unb

n>af;t, SSotgt II, 364.
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^ermann S3al? juer(r mit 100 Gittern nad) jenen ©egen*

ben. 9toe <3d)enFungen, greibriefe oon Äaifern unb Zap-

ften, ©paaren oon Äreujfafyrern famen ben Gittern $u

#ülfe. 5f)r $eibenmutf) unb bte 2CuSbauer ber ^Preußen

tterbient, in bem langen Kampfe, gteid) rüfymlidje (Srmdf)^

mmg; wenn ffd) aber ©raufamfeit auf betben Seiten, unb

(Stgennufc noefy mefyr auf ber <&tiU be3 £>rben6 geigte; fo

üerbient tiefer, ber ba§ Gjtyrijtentfyum bringen unb c§rijHtc§

»erfahren follte, boppelten Zabel 2)od) barf man nidjt oer*

lernten, i>a$ bie 9)dp(ie biefen Uebeln jletS mit Sftacfybrutf

entgegentraten
l

, unb bie Anlegung oon ^Bürgen unb <5täbten

(j. 85. Äulm, <5(bmg, .Königsberg, v£)eitSberg, S^arienroer^

ber u. a.), ober oietmefyr bie Verbreitung beutfcfyen ©inneS

unb beutft^er SBÜbung, für biefe ßdnber im ©anjen dn

großer ©eroinn war, unb ba$ ßtyrijlentfyum fyier, wie überall,

mit Sltfyt über i>a§ Sjtibmtyum geffegt unb allmdf)lid),

t>on frembartigen hangeln gereinigt, bk fd&onjten grüßte

getragen fyat.

l £)a»on nod) einiges im fechten S3anbe. Reg. Greg. IX, Sotjr

VUI, ttrf. 230—232, 290. Dreger cod. I, UtL 191.
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Um biefetbe 3eit ata Äonig ^>ctnrtd& ©efanbte abfd)icfte, 1234.

mit ben Sombarben ein 33ünbntß gegen feinen S3atcr abju*

fd^iefjen, far; ftd) ber $apjt nochmals t>on ben wiberfpenjfo

gen Römern aufS 2(eufjer|re betrankt.

<5te Ratten bie gefte Tlontalto befegt, päpjllicben Un*

tertfyanen ben (5ib ber £reue abgezwungen
1

, S3unbntffe $um

9?ad)t()ei(e ©regorS mit anberen Statten gefdjloffen, .ftir*

erjengtiter in &3efd)lag genommen, bm .ftarbinal Rainer

förmlid) bekriegt, tm Zattxan geplünbert unb bm feierlichen

S3cfcl)luß gefaßt: baß mit bem tapfre fein grtebe gefcblofc

fen unb er nid)t efjer wieber in 3?om aufgenommen werben

füllte, aU bi& er allen ©cfyaben unb alle Auslagen erfegt

unb il)re gorberungen bewilligt fyättt. — hierüber fcfyrieb

©regor im {Dftober unb Stoember 1234 2
, feftwer flagenb,

nad) 2)eutfd)lanb, granfreid), (Spanien, ja in alle fianbe

ber ßbrijrenl) eit, bttvkä, wie im gall einer Unterjochung ber

römifd)en £ird)e, feine mebr ibrer gretyeit fuber fet>, unb

bat, ba$ jeber gürjr ober Prälat üor tm SD^drj 1235 ©elb 1235.

ober 9ttannfd)aft $ur UnterflugUng ber $ird)e, be£ $eicb$

1 Rayn. $u 1235, §. 1—6. 1234, ben 24ften tfuguft, mv ©re*

ßor in ©poleto. Gudenus II, 69.

2 ©djrei&en »om. 24ftcn Dftober, 25jten Sftoüem&er unb fünften $e*

cembec 1234. Reg. Greg. 3. VIII, Urf. 273, 330, 333, 394. Er-

furt, chron. S. Petrin.
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im-imb be3 heiligen ßanbeS nadj Stalten fenben möge. £)iefe

Odjreiben, welche bte (Smigfett mit bem Äaifer wieberljolt

beweifen, Ratten aber, ber fd)on erwähnten ^inbemiffe we*

gen, geringen befolg, unb in fetner eigenen Sfydtigfeit mußte

ber tyapft bte nähere unb fixere #ülfe fucfyen. (Sr entbanb

alle ©e§wungene oon bem (£ibe, welchen ffe ben Römern

geleistet fyatUn, l)ob ben SBunb jwifc^en Perugia, 2ln!ona,

Urbino, ?)efaro unb anberen ©tdbten be6 ,ftird)en|taateS auf,

»erbot bk Anlegung neuer SBurgen, unb fetjte bagegen bie

oorljanbenen, befonberS 3?at>tfofant in ben bejten ©tanb.

Crntfdjetbenber war e$ aber: als ba$ SBolf in 3?om be3

Krieges unb 33anneS uberbrufftg unb bie pdpjtlicfye Partei

baburefc fo mdcfytig warb, ba$ man erfr oom grieben fprad),

bann SBebingungen anhörte, unb enbltdj) biefelben annahm.

(Sie lauteten: „aHe SBefd&luffe gegen ben $>apft unb bie

.ftird&e verlieren il)re $raft. &nn ©eijtlicfyer wirb oor welk

ltd&e ®erid)te geftellt, ober ju öffentlichen Saften angezogen,

fein Pilger auf dl)nlid)e SBeife fceunrul)igt. £)ie Corner

galten treuen grieben mit btm .Staifer unb allen 2ln^

gangem ber Äirc&e." tiefer grtebe
1 warb im Wlai

be$ SaljreS 1235, alfo wenige 2Bod)en oor ber (befangen-

neljmung Äonig $einrid)3, jwifc^en bem Zapfte unb bem

©enator 9ftalabranfa gefd)loffen. gurcfyt ober Hoffnung,

welche ft<$ auf bie republifanifd&en (£igenfd)aften ber SRo*

mer unb bie Untreue beutfcfyer gürjlen gegrunbet Ratten, fie-

len fomit unerwartet fcfynell bal)in, unb 3)apji, $aifer unb

Sombarben txakn \t%t, ofyne »erwicfelnbe S^ebenbejie^un-

gen wieber allein in ben SSorbergrunb.

£)bgleidf) ber SBurter beS 3al)re3 1234 bis 1235 fo fcart

war, baß Sßagen über ben ^gefrorenen $o fuhren
2
, SBein*

ftoefe \xnb SSäume &u ©runbe gingen, Spiere unb fJften-

fd&en umlamen, eine f<$recflicfye $ungerSnotl) unb bofe ©eud)e

1 Rieh. S. Germ. 1036. Baldassini XIV.

2 Griffö. Bonon. hist. misc. Erfurt, chron. S. Petr. Ghirard.

I, 157. Clementiui I, 4, 451.
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ausbrach; obgleid) burd& ben &5unb mit Äonig #einrid) 1235.

offenbar bem Äaifer ber .Strieg erfldrt unb bie ©efafyr be3

Unterganges, wie bie 2CuSftd)t auf©lücf geweigert war: —
bennodj gelten bie Sombarben unter ftd) leinen gries

ben! SSerona unb Sftantua, ^Bologna unb Sflobena, SRa*

venna unb (Sefena, gorli unb gaen^a, ßremona unb S5reScia,

glorenj unb ©tena u. a. m. waren in offener gel)be be-

griffen. 3n 9)iacenja verfolgten unb bannten fid) wecfyfel-

feitig 2tbel unb SBolf, in Sßenebig unb Sfaoenna fyaberten

©eifrige unb ßaien, unb in $Jlantua warb fogar ber S3u

fdr)üf oon angeblichen Äefcem erfragen
1

. £)em Äaifer

lonnte biefc wed)felfeitige <5d)wddjung au3 untergeorbnetem

©tanbpunfte willkommen fepn; auS fyofyerem mußte fte bie

Ueberjeugung oon ber 9totl)wenbigfeit feiner regelnben (Sin-

wirfung oerftarfen. 2Bdl)renb er aber (gemäßigt unb eine

9üt3fof)nung fyoffenb) bk tombarbifd&en ©efanbten, welche

ftd) in Scutfctylanb bei feinem ©ofyne befanben, ol)ne ©träfe

entließ; fud)ten bie SMldnber dU^antm, Äameele, £)ro=

mebare u. f. w. §u fangen
2
, welche er nad) Gremona fdjicfte;

ja fte befdjloffen jule^t mit il)ren greunben, alle fai fers

lid> gefilmten <&täbtt anzugreifen. SBeil beS^Pap;

jteS oieljdl)rige ^Benutzungen für ben grieben fyieburd) ver-

eitelt würben, fanbte er, um bie Seit feiner 2Öie*>eraufc

nafyme in 3?om, ben Patriarchen oon 2Cntio$ien nad) ber

ßombarbei, bamit er nad)brücfltd) für bie 33erfölmung wirtV;

unb balb nad)l)er, am 2Sjten Sutiu3 1235, forberte er bm
Äaifer, ja alle gürjfen unb Prälaten £)eutfd)lanb§ auf,

um ber dfyrijtenl)dt unb ber Errettung be3 ^eiligen %a\u

be$ willen, allen ^riegSgebanfen &u entfagen. griebrtdj

antwortete: „er wolle ftcfy, nad) Starfy ber gürjfen, ben

pdpjilicfyen 2Cu^fprucr)en in ber lombarbifc^en Angelegenheit

1 Reg. Greg. Safc VII, urf. 81, 102, 115. Rayn. gu 1235,

§. 15— 16. Tonduzzi 269.

2 Galv. Flamma c. 267.

3 Savioli ju 1234 u. 1235
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1235. nochmals unterwerfen
1

; bod& muffe erfreue, bie in ben frü-

heren a3ergleid)3oorfd>ldgen auf 20,000 fföarf feflgefefcte

<Mfcf)dbigung$fumme um 10,000 9ftarü erhöbt werben,

n?et( ber ungebührliche SBunb ber £ombarben mit ßonig

$emrict) unb ii)x neuerfjobener Ärieg, ausgaben unb 58ers

lujt außerorbentlicr) vermehrt Ratten. 3weiten§, mußten ftd)

bte Sombarben bte 2öetl)nad)ten 1235 über bk griebenS-

t?orfcr)ldge beftimmt erHdren unb nicr)t, roie bteljer, bur<#

Sßinfeljüge bte 33eenbigung biefer 2lngelegenl)ett 3al)re lang

üerjogern. drittens, »erlange er ba$ ber 9)apfl bic 2om*

barben banne, im gall fte feinem 2fu§fprud)c nicfjt genüg*

Um benn e3 gebühre ftet), baß bie .Slird&e ba§ dtdtfy eben

fo unterflüge, n>ie bicfeS jener bei bem ©treite mit 9famt

treulich ju $ülfe gefommen fey." £Mefe 2Cnftc^ten unb S3or*

fcr)ldge follte ber an ben $)apjt abgefeierte Q)eter üon 85

U

nea noer) ndr)er entwicfeln, unb erfldren: baß wenn fte ntcfct

angenommen würben, grtebridlj feiner (5r)re unb feinem

fRtfyU gemäß, ©ewalt wiber bk Gmtporer gebrauten wolle.

£>er ^Papjt füllte fefyr wof)l, wie fd&wierig feine <5tel*

Umg jwifc^en ben fyartndcftgen ßombarben unb bem nacr)

£eutfd)lanb£ S5erul)igung mä<§ti$mn Äaifer feg; boer) t>er-

lor er ben 5D?utr) nicr)t, fonbern fcfyrieb jenen am 26)!en (Sep-

tember
2

: „fte füllten unfehlbar jum erften £)ecember 2(b-

georbnete nact) 9?om fcfyicfen, welche bevollmächtigt wdrer

bk Verträge nacr) fetner SBeifung abzufließen; fte würben

ffer) im galle be3 UngerprfamS felbfi all ba§ Unglücf bet^

jumeffen fyaben, ba§ baxauS entfielen bürfte." 2)en RaU

fer hingegen machte ©regor aufmerffam: ba$ man fctjwer-

Itcr) btö $u Söetynad&ten ein fo üerwtcfelteS ©efd&dft been*

1 9laö) einem anberen ©^reiben gttebricfyö bei Martene, coli, am-

pliss. II, 1244, fdjetnt e§ att §aU biefer ftdj aufrieben erfrort, wenn

ber 9)apft ben ^rieben mit ben Combarben bie Sßeifmacfyten auf bte

alten SSebingungcn ju (Stanbe bringe, 2)od) tft audj fdjon baoon bte

Siebe , ba$ er auf freien SDSegen, über SSafet unb Augsburg, uad) %ta*

lien ^ina&&ief)en merbt.

2 Savioli III, 2, Urt 606, 607. Math. Par. 293.
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btgen fonne unb jene t>on tym auSgefprod&ene ßrtegSbro* 1235.

fjung infofern bie ©runblage aller alteren Verfyanblungen

aufgebe, al§ ber -ftirdje bereits eine unbebingte fd)ieb$ricr>

terlid)e 9ttad)t jugetljeilt fet>. SBenn ftd) bie ßombarben

fernerhin biefem <5prud)e unterwürfen, ber Äaifcr hingegen

gel)be beginnen unb ()ieburd) bie nid&t minber für ilm, al§

für bm tyapft öortfjeübaften Vorbereitungen jum Äreujjuge

vereiteln follte: fo würbe ©regor ofyne 2fnfer)cn ber ^erfon

üorfd&retten muffen, bamit e3 nicf>t ben <Sct)etn gewinne,

aB ob er bie ßombarben betrüge unb bk $reu$fal)rer üer*

nacfyldfffge.

©obalb jene pdp(tltdr)en «Schreiben in ber £ombarbei anfa*

men, erneuten bie <&tabtt im 9tot>ember 1235 il>ren S5unb:

Sttailanb ndmlt<$, 2obi, ^oüara, 2tteffanbrta, domo, £re-

mfo, ?)abua, Bologna, 23re$cia, gaenja unb gerrara
1
.

©ie befdjlojfcn, e§ fotle ein SßunbeSfd&afc gebilbet unb gum

Zfycil in ©enua, jum Sfyeil in Venebig niebergelegt wer*

ben; ffe trafen Vorbereitungen für ben gaß eines Äriege6,

unb wallten 33et>ollmdd)tigte jur Unterfyanblung über ben

grieben. 2113 biefe jebod), üorfa&lidj ober zufällig, am el-

ften 2>ccember nicr)t in 9?om eintrafen, fer)rtcn bie2Cbgeorb*

neten griebric^S, laut beffen au3brücflid&er SBeifung, nad)

2)eutf<$lanb jurücf. 3>em Zapfte war biefe Unterbrechung

fel)r mißfällig, bod) fd&rteb er am 21jren 9ttdr$ 1236 bem 1236.

ßaifer: „bie £ombarben fyatttn ffd) entfd&utbigt unb waren

jum 2(bfd)luffe bereit; weSfyalb auc§ er eiligft 2(bgeorbnete

fenben unb ben <?pru$ um fo mefyr erwarten mochte, ba

fc^on Viele ba3 Äreuj genommen Ratten unb il)m t>or Tillen

obliege, ben grieben in ber @l)ri(renl)eit ju erhalten unb

gegen bie Ungläubigen ju fdmpfen." ©leid^eitig erfud)te

©regor bie angefefjenflen beutföm Prälaten, unb ben in

biefen Angelegenheiten fo oft wirffamen, £)eutfcr;meijfer ^er-

mann t>on <5alja
2

, ffe motten ben Äaifer für bie frieblidje

1 Bullae Pontif. ap. Hahn. 19. Murat. antiq. Ital. IV, 333.

2 33 o i 3 1 III, 585.
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1236. 2Cnftd)t (timmen; tmb nicfet minber forberte er bie 2ombar*

ben, burdf) feinen 2(bgeorbneten, ben SBtfdfjof SKarcellin von

ItsMif nochmals bringenb auf: ffe füllten unter emanber

enblicfj einmal griebe galten unb Wlt§ $ur 2Cu£f6f)nung mit

bem Äaifer vorbereiten
1

.

©obalb biefer l)6rte, bafj bie ßombarben wieberum bie

grtjt Übertritten unb eine neue 3ogerung von vier Monaten

veranlagt fyatttn, jürnte er fel)r unb zweifelte um fo mel)r

an ber Unparteiliche^ ©regorS, als biefer bie ©cfyulb ber

ßombarben feineSwegS jlreng rügte unb burd) bestimmte ^in-

weifung auf einen %m\kn £reu$jug t>k gerechte gurd&t er*

regte, er wolle ben Äaifer Ijiemit von neuem dngjtigen unb

entfrdften. £)iefe Söaffe fudjte griebrirf) gegen ben $>apft

fetbjl ju fefyren, inbem er il)m fcf)rieb
2

: „Stalten x ft ntem

(£rbe, ba$ weig bk gan^eSßelt! ^acfy frembem ©ute trau-

ten unb ba$ eigene aufgeben, wäre etyrgei^ig unb tl)6rid)t

äugleidf); befonberS ba mid) bie Staliener, unb vor allen bie

Sttaildnber, mit ungebührlichen S5eleibigungen reiben unb

mir nirgenbS bie fc^ulbige (£l)rfurd)t erzeigen. 2ltlerbmg3

bin tcf), obgleich nur ein umvürbiger Wiener @l)rijfr, bo<$ be-

reit, al6 ßfyrijt überall bk geinbe be3 £reu$e§ ju befdmpfen.

Sßeit aber bte ^e^ereien in bm ttalienifdjen (Stdbten nid&t

bloß leimen, fonbern fcfjon ju einem SÖalbe von Unfraut

fyeranwacfyfen unb jebe gute <5aat erfticfen: fo wäre ein

Ärieg gegen bie ©aracenen, mit SBeifeitfe^ung biefer ndl)e*

reu unb größeren Uebel, fefyr verlebt. 2Cud) foll man feine

Sößunbe, worin ba§ @ifen nodjj jrecft, mit oberflächlichen ©als

bm unb ^Pflafkm überbecfen; benn I)ierau3 entjtebt feine

Teilung, fonbern eine beffo ärgere 9krbe. gerner bin id)

auger ©tanbe, ofyne $eer unb &d)ä& fo viele unb fo tapfere

geinbe (grifft $u befdmpfen: Statien aber beftfct, wie Seber

weiß, Sttenfd&en, SBaffen, $ferbe unb 9?etd&tt)ümer in Ueber-

fluß; unb bieg 2£lle§ l)abt td&, wenn Ungebühr mt$ nidjt

1 Savioli Ulf. 612, 613, 614.

2 Math. Paris 296.
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baran Ijinbert, für bie Errettung t>eS ^eiligen SanbeS &u I2:;g.

oerwenben befdbtoffen/'

Um biefetbe Seit fcfyrieb Sriebricf) nac§ Stalten
1

: et

werbe im ©ommer bafelbft mit ben gürften anfommen,

ben grteben unb bie 9^ed)te be$ 3taifer3 orbnen, Sebem

oI)ne 2Cnfef)en ber ^erfonen, ©erecf)tigfett wiberfafyren lafc

fen unb bann, nad) t>tm SRatfyt unb mit ber $flad)t ber

2)eutfd)en imb Staliener, für ba6 9)?orgenfanb wtrfen. 3u

allen biefen 3roecfen berufe er fyiemit auf ben 2j(ten SuliuS

1236 einen großen 9?eid)Stag nad) Marina, bktz allen

reuigen ©tabten bie v£>anb ber ©nabe, werbe aber gegen

fyartndcfige Ghnporer, ben ©d)lüffcn jener erlaubten, unuer*

werfliefen SSerfammtung gemäß, weltliche Mittel anwenben.

©regor IX, welcher fal) baß bie ©efafyr unb bte <£nU

fcfycibung immer mefyr nafye, fcfyidte im SuniuS ben $ar;

binalbifcfyof Safob oon $räne|te, al§ griebenSöermittter an

ben Äaifer unb forberte gleichzeitig bie (Srsbifcfyofe tton

Üttaitanb unb Sftaoenna, fo voit alle anberen 33ifd)6fe brin-

genb auf, ^n 2(u3brud) be$ £riege§ auf jebe SSeife $u

hintertreiben. Äarbinat Safob fyattt ftdt> aber fcfyon früher

(e$ fcp nun ai\$ Unbefonnenljeit, ober oermöge geheimer

auftrage, ober weit er glaubte, audf) ber $apjt fonne md)t

lange mel)r jene mittlere Stellung behaupten) parteiifdj

gejeigt, intern er ben ^rieben in $iacen$a baburcr) wieber

berjtellte, ba$ er ben 9ttarfgrafen UbertuS ^alaoicini, nebft

ben ?{nl)dngern bc3 .ftatferS oerbannen, unb bte ©tabt in

ben lombarbifcfycn &3unb treten lieg
2
.

hierüber befd)werte ftcf) ber Äaifer aufs £ebf)aftefk bei

bem Zapfte, unb ber Äontg oon (Englanb ermahnte biefen

im SitniuS 1236 3
: er möge bk 3^cct>te beS SRetd)e§ um fo

mel)r gegen bk Sonjbarben vertreten, weit jcber Angriff ber

faiferlidjen v£)obeit mittelbar aud) bte Äircfye treffe. (Srjt

1 Rayn. §. 4— >2. Rieh. S. Germ. 1036. Petr. Vin. III, 1.

2 Piacent. ehr. msc. Savioli g. b. 3<$t& Pet. Vin. I, 21.

I Rvmer (Vd. I, 1, 113. Cod. Vindob. phil. No. 305, fol. 126.

III. 38
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1236. am 23j?en £)ftober antwortete ©regor bem Äaifer: „ber

.ftarbinal fet> ein bmd)au$ trefflicher Sttann, wefdjer in

9)iacen$a nur ben grieben f)abe ^erpellen wollen. Sollte

er jeboc§ Riebet erweislich bem Äaifer $u nal)e getreten fewn,

fo werbe ber 9)apft gern bemSRecfyte gemäß verfahren. 3« s

Ufyt (ba$ bürfe man nie ocrgeffen) fjabe ja dteid) unb

Äird)e gleiche Bwecfe: £er]Mung be3 griebenS, Ausrot-

tung ber Äe^er, Rettung beS ^eiligen £anbe3, unb ber

$apjr maage jt<$ keineswegs etwas an, wenn er m £)im

gen oorfcfyreite, bie ber Äaifer mefyre 9)?ale feinen $dnbcn

anvertraut Ijahe. 2Öol)l aber folle tiefer , taut früheren oft

wieberfyolten SScrfpred&en , nur mit beS ^PapfreS 3ufrimmung

9ttaagregeln ergreifen unb bebenden, ba$ bie ßombarben

teineSwegS 3cid)en unb SBewetfe unbeugfamcr ^alöflarrig^

feit gegeben, fonbern bie SSerfpdtung tfcrer ©efanbten ge*

nügehb entfd)ulbigt unb ftd) nochmals §u frieblicfyen 33er-

^anblungen bereit erfldrt fydtten."

£>teS 2tfleS Um jebod) fd)on ju fpdt. (5S war unmög-

lich baS Vertrauen swifcfyen bem ^aifer unb ben £ombar*

ben !)er$uffeilen, unb wdl)renb ftd) beibe £l)eite, bem alten

©runbfafje gemäß, für ben $rieg vorbereiteten um einen

befferen grieben ju ermatten, famen fte wed)felfeitig, burd)

gurd)t wie burd) Hoffnung angetrieben, bem Kriege im*

mer ndfyer.

£)ie ßombarben wollten auef) ntd&t baS geringjre SRtty,

ntd)t bie gering|te greift aufgeben, welche fte nad) Ver-

tragen, ober burdj bie &t)at befaßen, unb meinten: wenn

il)re SSorfafyren bem Äaifer griebrid) I ben fonjianjer grie=

ben abgezwungen Ratten, fo wäre ilmen bamit nid&t ber

©rdnjpunft aller 2(nfprud)e unb aller £l)dtig?eit gegeben,

fonbern nur bie dl i $ tu ng öorgejetdjnet, in welker fte mu
terfd)reiten mußten, um eigenen, eigentümlichen 9tul)m ^u

erwerben. Sn biefer 2Cnftd)t, welche i&re Äraft unb ibxt

Hoffnungen jtdrfte, lag aber aud) natürlich bie SBeforgniß

verborgen, ber itaifer werbe im 2(ugenblicfe ber Ueber-

mad)t feinerfeitS eben fo wenig ben fonjlanjcr grieben als
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unantafitbar betrauten, fonber» e$ für erlaubt, ja fürritbm= 1236

li$ galten, ba§ feinem ©rofjvater abgezwungene jurucFju?

nehmen. — £)b nun gleich tiefe entfernteren unb Füfyneren

3)lanc nic§t bä 2ftlen beutlic^ ^eroortraten, fo blieb bod)

eine 33er|rdnbigung unb Einigung über ein mittleres 3tel

unmöglich; Unn bk meijten £ombarben fallen (wie wir

nochmals wieberfyolen muffen) ben Snbegriff tine$ wurbigen

öffentlichen £>afetyn3 in bcr vollkommenen Unabhängigkeit

von allem geijllid^en, abliefen ober Föniglid>en Einflute:

wogegen bem .ftaifer (jufolge feiner eigenen (Stellung unb

üftatur) bieS blope £3ürgertl)um als einfeitig unb btirftig,

ja nad) fo vielen Erfahrungen, als vereinjelnb, auflofenb

unb grunbverberblid) erfdjicn. £ieju frw, bafj biejenigen

£ombarben welche jene 1Ln\id)t it)rer Mitbürger m$t feil-

ten, verbannt, verfolgt, geptünbert würben unb nun bei

bem $aifer, af§ bem £luell alle^ 9?ecf)te6 unb aller ©nabe,

#ülfe fugten; baß alfo SSiele nid)t anberS mel)r, als in

$af* unb gefybe leben unb nur burd) $rieg gewinnen Fonn*

ten. Unb mit terfelbcn 2eibenfd)aftlid)Feit n)k bie ©tdbte,

ergriffen bk in Stalten nod) übrigen gürjren unb tfbefö*

Häupter Partei: ber SttarFgraf von Efle gegen, ©jelin von

Romano für ben Äaifer.

2(16 Jriebrid) II im Safcre 1220 nad) fRom jur £ro;

nung fn'nabjog, jtonb Wföo VII von £|te mit i&m in ber

freunblid)fren SSerbinbung, nannte fid& in UrFunben fogar

Statthalter von tfpulien, unb erhielt hie S3e|rdtigung aller

feiner SBejtfcungen '; hierunter war Zntona jwar genannt,

bod) crflrecfte ftd), wegen ber vom Äaifer mit ber £trd)e

eingegangenen Vertrage, hierauf FeineSwegS bk SBelefmung.

ffitelme^r erteilte $ap|r £onoriuS III biefe im 3al)re.l225*

bem SftarFgrafen, nad)bem er ftd) überzeugt fyatte, ol;ne

1 Murat. antiq. Est. I, 415, 418, 427. Murat. antiq. Ital. I,

336. Reg. Honor. III, 3ctfjr V, Ulf. 516.

2 Sfadj Compagnoni V, 50 ift bcö tyapftrt JBele&mmgSurfunbe twm
«Roocm&cr 1225.

38*
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1236. £ülfe etneö
"
rttterltd^en 2(rme3 fev> ba3 £anb rttd^t 5U bc*

Raupten. 9lo<$ im Safyre 1228 nannte ftdj 2(550: burd>

apoftotifdfje unb faiferlidje dmabe, 9ttarfgraf oon 2(nfona

unb (Sjte. Mein bei ber jwifd)en Gaffer unb 9>apft au&
bred)enben offenen gel)be, fonnte Sftemanb ft# i&rer bei-

ber feit igen ©nabe langer erfreuen, unb nun war cS

natürlich, baß 2(550 ftcf) gur ßirdje neigte: tfyetlS aU ifyr

SetynSmann, n)eil3 roeit bie alten geinbe feinet $aufe3,

(S^elino unb ©atinguerra, auf bie <&ätt be§ ÄatferS traten.

<Seitbem voütl)eten t>k ärgjlen Jebben, fajr ol)ne Unterbre^

d^ung, in bem norboftlicfyen Steile Stalten^. Sm Saf)re

1236, wo 2(550 $obe|ta in 33icen5a geworben roar, fuc^te

er burcfy eine $rieg3lt|t (S§etino§ gartet and) <xu$ SSerona

ju oertreiben unb lieg, aB bieS mißlang, mit £mlfe oon

9)abua, Sreoifo unb föicenja, bie Söeff&ungen feiner ©egner

furchtbar oerwttjten. £te§ oermoc^te (^eltno, ben Äaifer,

roo nidf)t perfonltcfy, bod() fdjriftlidf) um £ülfe anjufprerf)en \

unb balb nad)l)er rourben grtebri<$3 treiben über feinen

beoor(rel)enben 3ug nadj Stalten, burdf) befonbere 33eooll-

mdcfytigte in SSicen^a übergeben. 2(ber 2(550 wollte baoon

mc§t allein leine itenntniß nehmen, fonbern fefcte balb nadj)*

fyer fogar fefr*: „voer mit htm ßaifer in irgenb eine S3er*

binbung trete, ja il)n nur nenne, fep be3 SobeS fäuU

big!" SöaSwar hü biefer roilb leibenfc^aftlidjen ©timmung

oon griebridf)3 Unterl)anblungen 5U erwarten?

lieber fo große SBeletbigungen tfyreS .ftaiferS waren alle

Surften fein* erzürnt unb riefen: „Stalten, ein (Sr&tyett be$

^eiligen 9?eicfye3, muffe um jeben Sßrete wiebergewonnen

unb erhalten werben;" — äl$ e3 nun aber barauf anfam

beSfyalb ernjtlidje 2(nf!alten 5U treffen, meinten SSiele
3
:

„Stalten fei; burd) italientfd&e Äraft 5U beswingen, unb

grtebrief) möge lieber au§ 2(pulten, als au$ bem Sorben

1 Rolandin. III, 9.

2 Mauris. 43. Godi SO.

3 Cod. Vindob. philol. No. 305, fol. 154.
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eine £u(f§ma$t fommen laffcn." «Kit bem 3unermten ber I23G

Söilbung, ber ©ewerbe, be3 inneren £eben$ imb 3öor;l-

befmbenS in ^cutfctylanb, tyteft man ferne 3üge (ben jur

Äaiferfrönung ausgenommen) voeber für nötfyig, nod) für

gefe^lid). 2(ud& l)atte ein beutfd)er £6nig, nad) tfuflofung

ber großen SSolf3f)er5ogtl)ümer, jwar oon ben minber mddj)«

tigen Surften weniger §u befürchten; hingegen oerboppeltc

ftd) bie ©djwierigfrit ber 2(uf|Mung eines 9?ctc6§becrcS

burrf) bie SSerbanblung mit fo oielen, bem 2)ienjte oft ab-

geneigten, ober baju unfähigen ^erfonen.

UcberbicS umd)fen bie Äojren aller frtegcrtfdfoen Unter-

nehmungen; ben italienifdjen ©egnern war feiten etwaS

abzugewinnen , unb ben italicnifcfycn 2Cnl)dngern burftc man

md)t befcfywerlid) fallen, weit fte fonjr lieber auf bie ©eitc

ber geinbe traten. 2Cu6 biefen unb dtmltcfyen ©rünben

fonnte griebricr) in ben nieberrl)einifcr)cn ©egenben nur fefyr

SBenigc jtt einem italienifd)en getbjuge überreben *; unb

fclbjr in ©c^roaben unb @tfaß, roo fein unmittelbarer Ein-

fluß großer war, würbe er, ungeachtet atleS guten SßillenS,

ol)ne baare Unter|rü£ung unb bie englifdjen $ctratl)Sgelber

unüberfteigfidje @d)wierigFetten gefunben fyaben.

günfl)unbert befolbete bitter sogen unter ©ebfjarb fcon

2(rn|fein nad) Stalien oorauS, unb erreichten SSerona am

16ten $la\ 1236. £>a$ große £eer follte balbigjr nach-

folgen
2

. 2£tlein bieS angeblich größere v£)eer, mit welkem

berÄaifer am 25(ren SuliuS oon Augsburg aufbrad), jdfylte

aud) nur 1000 Leiter ober bitter, unb war alfo (felbjl

wenn wir jebem Siitter $wet knappen ober Anette juge-

feilen unb annehmen, H^ hk nid)t erwdbnten gußgdnger

ben ^ablreid^eren Sfyetl ausmachten) nur gering, unb jur

Unterjochung Italiens ofyne italtenifdje £ülfe auf jcben gatt

mef §u fcfywad). 2Cm 12ten 2lugu(r trafen bie S5rüber 65c«

lin unb 2ttbericr) *>on Romano Un Äaifer in Srtbent, am

1 Godofr. raon. Ryraer foed. I, 1, 127.

2 Godofr. mon. Corner 878.
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J236. 16ten 2Cugujt nai)men fte x'^n mit ben grüßten di)n\\be^U

gungen in Sßerona auf
1

. — üftadjbem ba$ |>eer in tiefer

©egenb erquieft war, gog ber ßaifer ofyne innberniß über

ben 9ttincio, vereinigte ffd) fyier mit großen ©d&aaren au$

ben gbibellimfd()en ©täbten 9)arma, ßremona, 3?eggio unb

9ftobena, eroberte WlaxUxla unb ^onteotfo am £)glio, unb

erreichte glücflid) Gremona, ol)ne baß t>k Sttatlänber unb

if)re SSerbunbeten tt)n anzugreifen wagten.

S3alb na$l)er traf aber i>k Sflaifyxifyt ein: baf? Sftann-

fdfoaft au$ $abua, Srevifo, SStcenja unb Camino, unter

2Cnfül)rung beS Sttarfgrafen von <£jte, gen Verona aufge-

brochen fep unb feit bem britten Dftober 3?ioalta belagere,

©ogleid) verließ ^e(ino mit Un ©einen ba3 $eer, fonnte

iebod) weber DltüaUa entfern, nodf) Verona fyinreicfyenb

beefen; weSfyalb ber von ber wad)fenben ©efat)t benach-

richtigte ^aifer unverzüglid) aufbrach, in einem @tljuge bie

ßtfd) erreichte unb feine geinbe mit Znbmtyt be3 £age3

bergejfalt uberrafd&te, ba$ fte in wilber Unorbnung entflo-

gen unb er fa|! gleichzeitig mit ifmen vor föteen^a anlangte,

©eine tfufforberung, tym frieblid) t)k Zf)oxc ju offnen,

voarb abgefdjlagen, unb nun ber ©türm mit größter #ef-

tigfeit begonnen. Sn ber 0lacT;t vom lOten auf hm Htm
November erftiegen t>k £)eutftf)en hk SEflautxn

z
^txbxa$t\i

ein Zt)ox imb fyauferen nun furchtbar in einer <5tabt, wo

man e3 als tobeSwürbigeS SSerbrect)en bezeichnet vjattt, ifjren

Äaifer ju nennen! ©elbjt bei htm bejren SBillen fonnte

biefer anfangs &3ranb unb $)lünberung nirf)t hemmen; ja

ein angefeljener £)eutfcr)er, welcher ebeln grauen ©ewalt

antljun wollte unb auf ©zelinoS ßinrebe feine 9?ücfftd)t

nafym, würbe von biefem %um abfdjrecfenben S3eifpiele nie-

bergejlocöen
3

. $lad) enblid)er #er|fellung ber $Rul)t, bel)an*

1 Bonelli notiz. IT, 577. Verci Eccl. II, 113. Parmense chron.

2 Galv. Flamma 269. Erfurt, ehr. S. Petr. Mediol. annal.

Dandolo 349.

3 Patavin. ehr. II 63, Paduan. reg. catal.
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bette griebrid) bie Söürger milbe, üerjief) ifmen, mit Itufc 1236.

nafyme weniger Rauptet, itjre Empörung, lieg jebem ben

freien ©cnuß feinet IBermögenS unb ernannte 2ftberid) t>on

Romano jum $obe(!a
l

. ©d;on würbe hierauf baS ©cbiet

t>on $abua überwogen unb Sreüifo (ungeachtet bcr tapferen

SScrt^eibtgung beS 9)obeffa Safob Siepolo auS SBcnebtg)

aufs tfeufjerfk bebrdngt, als ein fo unerwartetes, alSwid&;

tigeS Ereignifj ben Äaifer nad) £)eutfd)lanb jurucfrief.

©leicfy nad) feiner Entfernung war ndmlid) $erjog

griebrid) Don £>e|ferrei<# wieber auS feinen fejlen ©d)l6ffcrn

l)cu>orgebrod)cn, unb fyatte mit großer itül)nl>ctt btö SReidjS;

l)eer übcrrafcfyt, gefd)lagen, unb bie S3ffcr>6fe fcon ?)affau

unb gretftngcn gefangen.

Einen fold)en, wafyrfcfyctnltd) balb über bie ©ränjen

feineS&mbeS t>orbrtngenben ©egner burfte ber Äaifer nicfyt

im SRücfen laffen unb fiel) ber ©efafyr ausfegen, ganj wit

£)eutfd)lanb abgefdmitten &u werben. £)eSl)alb eilte er 1237.

mitttn im SBinter über bie 2ttpenpdffe
2

nad) (Steiermark

wdfyrenb fein <5ol;n Äonrab mit einem neuen $eid)Sl)cere

bie 2)onau fjinabjog. @o wenig Eifer bte Surften für

einen italienifdjen geling gezeigt Ratten, fo rafd) unb

nacfybrücflid) untersten fte ben Äaifer innerhalb 25eutfcr>

lanbS für eigentlid) beutfdje 3wec!e. ES gefeilten jfd) ju

t(jm ber spatriard) w>n2Cquilcja, tk Erjbifd)öfe üon üttamj,

Srier unb (Salzburg, niedre S3tfcr)6fe , ber Äonig t>on S36l)=

men, i)k $er$öge t?on Skiern unb Ädrntfjen, ber £anbgraf

Don Springen, ber Sftarfgraf t>on 33aben, bcr S5urggraf

Don Nürnberg, unb triele tfnbere. Md)t würbe ganj £)ejrer-

rei<$ wieberum gewonnen, unb ber ^erjog in bem feffen

9leufrabt eingefcfyloffen. SSon SBien auS, beffen S5ürger

um eingraben fyatten, orbnete ber ßaifer alle künftigen

33ert)dltniffe. £)ie 5Btfcr)6fe Egbert von ^Bamberg, ^übiger

1 Mauris>us 38— 41.

2 Haselbach 721. Pappenheim. Neuburg, chron. Godofr. nion.

Mellic. chron. Leobiense chron. 813.
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J237.t>on tyafiau unb einige anbere ©rafen, würben aU faifer-

ltd&e Statthalter in SDefterretd), ©raf ?>oppo t?on £enne*

berg als Statthalter in Sßien betätigt \

Unter mehren S3orred)ten befam tiefe Stabt ba$ w:cr>

ttgc ber 9*etc^unmittelbarFeit
2
. Sa im 2D?drj 1237- fa^tc

ber Äaifer
3

: £De|terreidj fet> burd) ©otte6 £ülfe an iJjjn

gefommen; unb nod) beutlicr)er fpradj er ft$ in btm \mxh

wüvbigen greibriefe an$, welchen Steiermark imZpxii befc

felben 3al)re$ erhielt. „SQBeft tk (Sinwobner," fo tyeijjt

eS bafetbft
4

,
„btm ^aifer fo treulich beigeffanben unb bm

üom £er$oge il>m angetanen Schimpf fo nacfybrücflid) ge=

rdd)t fyaben, folf Steiermarf nie vx>ieber an einen gürjten

Don DefJerreid) fommen, aucr) feinem anberen (e3 fei; beim

auf Sßittm ber Gnnwolmer) »erliefen werben, fonbern UU
ferltcfteS Sefyn bleiben. Seber wirb nadj ben ©efe^en ber

£anbfd)aft gerid)tet, in weldjer er wolmt; aller 3wang öon

Seiten be£ Surften bei S5erl)eivatt)ung ber Softer l)6rt auf.

Stirbt Semanb ofrte Sejlament, fo erbt ber ndd)fte föer=

wanbte, unb bk 2et)en gelten and) auf bte Softer über.

%n bk Stelle bcS S3eweife3 bur$ ßampf, txitt überall ber

SBeroctS burd) Senden, leibeigene bürfen nid)t wiber ben

SBillen il)rer Ferren in bie Stdbte aufgenommen werben.

£)l)tie 3uftimmung ber Stdnbe ftnbet feine neue Steuer

unb hint Umprdgung ber Winnie ftatt. Seber barf auf

feinem ©runb unb S5oben eine Ätrd^e erbauend

Sn folgern ©lüde, nad) Erwerbung jweier £dnber,

bk iäfyrltdt) an 60,000 Wlaxt bradjten, warb e3 bem kau

fer niebt fcr)wer, bie Stimmen aller in SBien anwefenben

gürften für bie ^onigSwabl feinet SofmeS ^onrab jit üer*

1 Senkenberg sei. IV, 430. «SdjulteS ©efefj. ». «£cmubcrg I,.t>2.

Chron. Udalr. August. Avenjt. ann. Boj. VII, 4, 10.

2 ©ben fo gern tyatte griebrid) II »o$l ben ganzen öftcrrcidjifdjen

2Cbcl reutySfrci gemacht.

3 Monum. boica III, 34.

4 Stint g S?etrf;§avduv» ,
ps. spec. ucn Steiet'm. / Urf. 7$, p. 14J.
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einigen. £amit aber bte SBeiftimmung feinet irgenb SSe* 1237.

redjtigten ober S^ddjttgen fefjle, fo fcfete er einen neuen

Sag in ©pcier an, wo jener ©cfyluß allgemein bejtdtigt,

unb in einer Urfunbe gefagt warb 1

: „um ben nachteiligen

golgen etne6 3n>if<^enretct)eS ober 5wiftiger2Bal)ten, bei bem

£obe be3 ÄaiferS §u entgegen, unb eingeben! ber großen

Söerbienffe, welche er unb feine Söorfafyren ftc§ um biedre
unb Haltung beS 3ltid)t$ erworben fydrren, erwdl)lc man (fo

Xük £)aoib an ©aulS ©teile erwählt werben fep) ßonrab an

$einrid)3 ©teile jum beutfd)en Äonig unb fünftigen Äatfer."

grol)Iidjc gejre befdjloffen biefen 9iettf)0tag, unb ntd^tö

ftanb ber SKücffefyr SriebridjS nacr) Stalten mefjr entgegen.

$ier Ratten bic ©uelfen bei feiner libxeife neuen Sftutl)

gefaßt, am Sage oor 2Betynad)ten 1236 Sftarfaria erobert

unb ben größten Sfyeit ber cremoneftfdjen 33efa£ung nteber*

genauen
2

. £)em Sftarfgrafen üon (Sfre würbe bic ©tabt*

fafme t>on $Pabua eingel)dnbigt, Hmit ex, aB ber er(re

unter ben @beln ber ganzen ßanbfc&aft, bie erftc tfjrer

Stätte befd)ü£e. £)otf) fegte man ifym fed)sel)n Banner

our <Beite, in ber Hoffnung, tl>re gemeinfamc SßcBljeit

werbe in gefährlichen £agen leichter btc rechten ffiütel ftn-

ben, al§ wenn man bic SBotlmacfyt eines (Unfeinen über-

mäßig auSbeljne. Unerwartet aber ergab ftdf), ba$ mefyre

t?on jenen fed&jeljn Bannern faiferlic^ gefmnt waren; we3-

1 ©te Urhmben bei Leibn. prodr. No. 11 5 SDlcnfcfjlag er, Urf.

15 5 Dumont I, Urf. 332, p. 174 5 ßaluz. misc. I, 191 fjaben hin

Saturn, geboren aber n>of)t $u 1237. Godofr. mon. Colmar. ehr. I.

Auetor. ine. apud Urstis. tfuef) war grtebrid) im Sutiuö 1237 ju

©peter. Sun ig spicil. eccl. oen Sfcotyenmünjter, Ur!. 2. #or=
mapr tfrdjio 1827, 9lo. 106. Sn bei: UrJunbe oom gebruar ober

2Rär& 1237 (neu mitgeteilt in Pertz script. IV, 322) merben als

2Bäf)ler genannt: tk ©rjbifdjofe öon f0?ainj, Srtcr, Äötn unb ^arj«

bürg; bie £3ifd)ofe oon SSamOerg, S^egengburg , spaffau unb greiftngen $

^fatjgraf Otto, Äonig SDBenjet »on S3öf)men, Canbgraf Otto ücrt

Springen unb ber £er£og r-on Ädrnt&cn.

2 Memor. pot. Rcgg. ju 1236. Barthol. ann. Galv. Flamma 260.
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1237. I>al6 fte ber ^obejra 9?amberto (bem bei 2l^o§ emflwetltger

Entfernung bte Leitung ber ©efcfydfte oblag) fd&wören lieg:

fte wollten ftcf) fogleicf) nad) SSenebtg jum £)ogen begeben,

um bafelbft wettere SBefefyle ju empfangen \ 33on allen

aber gel)orc§te nur ber ftebenjigjafnuge ©cfyinella Äonti, bic

anberen bta,abm ftcE> , au3 gurdjt t>or einer gewaftfamen

S5el)anblung , auf tyre ©d&lojfer. 3n biefem ungimfrigen

2Cugenblicfe traf bie Sftacfyrtcfyt ein: ba$ bie SBrüber Romano

unb ber t>om Gaffer gurücfgetaffene ©raf ©ebfyarb mit

$eere3ma<$t nagten, ©dlmell 50g irrten pabuanifcfye 5D?ann=

fcfeaft bis Äartura entgegen, warb aber mit großem I8er=

lüfte gefdjlagen, unb ber £)rt genommen. Ungefyinbert er;

reifte <£öelm 9ttonfefice, welches auf einem, au$ ftufyu

barer @bene ffcr) anmutfytg erfyebenben, ringsum fcfywer an-

greifbaren £ügel liegt. SBett ber £>rt ö tt ben alten fatfcr-

liefen Äammergütem geborte, bie (Sinwolmer aller ZbHn*

gtgfeit mm ©tdbten übcrbrufftg unb bk S3efel)Bl)aber ge-

wonnen waren, fo eröffnete man olme SBiberfranb bk £l)ore.

$teburcr) fal) fid) ber 5U?ar!graf üon (5fie ganj t>on $abua

abgefcfynitten unb in fold&er Verlegenheit, bafj er ftd& (bem

heftigen 2lnbrdngen <£öelino$ nad&gebenb) für ben Äaifer

erfldrte, unb nur eine frieblid&e S5el)anblung feiner übrigen

SBefffcungen auSbebang. 9?unmel)r tterfammelte Geeint feine

Sfcannfd&aft, bk ©inwoljner fcon Sttonfelice unb alle 6u ifjm

gefluchteten ober gefangenen 9)abuaner, unb fagte: „jett&er

\)oht nid^t SRtfyt unb ©efefc gegolten, fonbern Unorbnung

unb SBillfur, Unwiffenljeit unb S3o6(>ett; jefct aber werbe

bteS 2(lle$ au§§dxkbtn unb bk #errfcf)aft be§ großen Sau

fer§ wieber fyergeffellt liutf) in ?)abua fet> jcber S5effere

unb SSerftanbige ber Empörung abl)olb, weg^alb er bte

balbige (Sinnafyme biefer <5tabt boffe." <£iner t>on ben ent-

flogenen fed&jeon Bannern befidtigte G^elinoS SBorte unb

ber 33urgt>ogt r>on SRonfeltce fugte f)inöu: ,/Kfle wünfd&ten

ftd& fcon bem tterberblicfyen Qnnfluffe ber <5tdbte &u befreien;

Roland. III, 11-15 Mauris, IS.
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Wlt wären bereit für t>en wahren $errfcr)er ©ut unb 1237.

83lut ju wagen."

£)em gemdg, 509 man nad) $abua unb beftürmte am

24ffen Sebruar 1237 bk ©tabt, im Vertrauen auf bie

eigene Uebermad&t unb auf bie gfyibellinifd) gefilmten S3ür;

ger. Sn biefem 2Cugenbticfe war jebod) bie SEapferfeit unb

CnnigFett nocf) fo grog, bag (Sjetinoa 9ttannfd)aft überall

jurücfgefd&lagen würbe unb ber $aupt§wecf feiner Unter*

nefymung f$on für vereitelt galt. $)a wed)felten mit einer

fa(l nur in itatienifdjen ©tdbten möglichen ©cfynelligFeit

tk S3erl;dltniffe : ©efdjenfe unb SSerfpredjungen, gurd&t

unb £rol)ungen wirften bergeftalt, bag man fdfjon am

borgen nad) jenem ©iege bie bisherigen Dbrigfeiten abfegte,

neue erwarte unb einen SSertrag abfcfylog beS SnljalteS:

„bte ©efangenen werben frei gelajfen, bie alten SRafytt nidjt

gednbert, bie alten Tib^abcn an btn Äaifer nid)t erl)6l)t

unb bie ©tabt übergeben." — %U d^lin am 25j!en ge*

bruar 1237 in tyabua einrttt, nabm er feinen eifernen $elm

ab, beugte ffd) feitwdrtS unb Fügte ba$ ©tabttl)or. 2Me

dng(!lid)en ^Bürger nannten biefen Äug erfreut htn Äug

be§ SriebcnS: fte irrten ft'dr) fel)r. (53 festen aU fet> von

biefem Sage an @:$clmo ber $6tfe verfallen; benn alles

©roge unb @ble feiner Statur fd)wanb immer mefyr üor

bem S36fcn bafyin, welcr)e§ au& bem Söoben feines ffrengen

unb ftnfreren ©emütfyeS wucfyernb emporwuchs.

©raf ©cbfyarb übernahm jwar hk ©tabt in be§ Äau

ferS tarnen; inbeg orbnete (Sjeltno ba3 Sftteifte nacr) feinem

Söillen, berief eine Sßerfammlung ber 33ürgcr unb fprad)

fn'er Don ber ®lad)t 3?riebridj§, üon bem ©lüde ^abuaS

nunmehr ben rechten SBeg betreten ju fyaben, enblicr) r>on

ber 9^otf)wenbig!eit einen neuen spobejra ju wallen \ 2(16

ftcfy, wie er erwarten fonnte, hie meiften ©timmen für ifm

einigten, j!eßte er ffd) erzürnt unb »erlieg bie S3erfamm=

lung: allein deiner trat fcon feiner 2Bal)t jurücf, fo bag

1 Roland. IV, 1— 3. Laurent. 143. Cortusior. bist. 7GS.
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1237. (gjetm einen ©reifen <3tmon au§ TCpulten enblid) an feiner

Statt jum $)obeffa ernannte. 2Cuf tiefe SBeife blieb tym

btefelbe SO?ad)t, unb borf) gab er weber bem Äaifer nodj

ben ^Bürgern ©runb ju argwol)nifd)en SBeforgniffcn. 9to
wenige fcon ben legten »erliegen bie ©tabt in aller ©rtfle;

bte metften feierten geffe, entwebet weil fte über btn 3Becr>

fei ber £)inge wirflicr; erfreut waren, ober eS für ratbfam

gelten greube ju erl)eucr)eln.

Sftid&t minber ergab ftcr) Sreoifo bm ^aiferlidjen , unb

wdfyrenb ©raf ©ebfyarb tiefe ©iegeSbotfcfyaften nacl) £)eutfd);

lanb braute, befefiigte @jeltno feine SSlafyt, legte, auf

Äojta ber S3ürget, beutfcr)e unb fatacenifcr)e ©otbner in

bie ©tdbte, unb {teilte jefct ben 9)abuanem fcor: eS waren

gegen mebre t>on ibnen l?arte 33efd[)ulbtgungen angebracht

worben, über ifjre 3uneigung ju bem Sttatfgrafen &on djfe

unb über bie ßangfamfeit, mit welcher fte bie £3efel)le beS

9>obe|ta Donogen. $lun glaube er jwar um fo weniger

tiwa$ i?on btm 2ttlem, ba eS befannt fct> , ba$ ber Äaifer

?)abua auf jebe SÖeife flögen unb erbten wolle: bodj

bitte er, bie i>on ibm ndl)er bezeichneten (Sbeln unb S5ürger

mochten, jur Sßiberlegung aller ®erücl)te unb $ur Hem-
mung alles ©trette^ eine 3eit lang $)abua oerlaffen."

£)iefe 33itte, welche man einem S3efel>le gleich achten mußte,

würbe befolgt; anjlatt aber bk 2üt3gewanberten, ber erreg-

ten Hoffnung gemäß, balb in ibre $eimatl) gurücfjufüljren,

ließ fte (Sjelmo burdj ©olbner aufbeben unb in fefien Orten

uerwafyren; ja (Einige würben als ©eißeln nadj £)eutftf)lanb

unb natfy Spulten' gefanbt. üJttaaßregeln fo gewaltfamer

2lrt erregten in tyabua bie größte SBejlür^ung; S3iele ent^

floben, um einem a&nltd&en ©cfyicffale &u entgeben, unb

fieberten baburd) allerbingS ibre perfonlicfye gretyett: aber

man betrachtete fte nun als $D?ajejMt6oerbrecl)er, 50g ibre

©üter ein unb riß ibre $dufer nieber.

$ftit bem OTem war Sftiemanb un^ufriebener als ©ior*

bano, ber SSorjlefyer beS ßlofterS ©. SBenebetto, welcher,

bur#9fr$tlic^eitunbS3er|fanb, jeit^er ben größten Einfluß
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auf bie S5efd&tüfTe bcr S3ürgerfcr)aft gehabt ^attc. 5f)m 123*

fd^tcfte <£$elmo ein gefatrelteS 9>ferb , mit ber Aufforderung:

er möge fogleicr), wichtiger Angelegenheiten fyalben, ju tym

eilen, ©iorbano gel)orcr)te, im Vertrauen auf bie ©id^er-

fyeit, welche ir)m fein ©tanb gewährte, warb aber t?on

C^elino, nad) garten SSorwürfen über feine nod) fortbau^

ernben SSerbinbungen mit bem SttarFgrafen t>on(£ffe, in i>k

£3urg ©. 3eno gefangen gefegt, hierüber entftanb neue

$Se|rürjung, unb ber S3tfcr)of $onrab t>on tycfom fyielt e$

für feine $flid)t, ftd) bei Crjelmo nact)brücf(ict) für ben@c-

fangenen $u fcerwenben; allein jener gab il)m bie (rrenge

Antwort: „je£t bürfe nid)t mefyr, wie fonjt, jeber cmmaafc

lid)e ©ei|rlicr)e be3 Äaifet'6 9ttaje|fdt oerad)ten, vielmehr

folle er felbft für feine ungebührliche <5inmifd)ung in weit*

licfrje ^inge, nebjt feinen ©enoffen , alö ein $Pfanb fünftigen

<2ttüfd&weigen§ unb ©eljorfamS, 2000 fDtorf bcöatym\"
Söalb barauf fanbte G^elino jweifyunbert il)m üerbäcrjtige

Scanner nad) Sftaoenna, bamit er biefe <Stabt fdjrecfe unb

jebe gefdrjrlidje Einigung ber ?)abuaner unmöglich macr)e.

Um biefe 3eit, im Augujr 1237, 50g ber Äatfer, nad)

glücflicfyer SSefeitigung aller beutfcfyen Angelegenheiten, wie=

ber über bk Alpen in bk tombarbifcr)en Ebenen f)inab.

©et« vg>ecr war nid)t ga^tretd^, üerjrdrFte ftd) aber fcr)nell

burd) bk oon allen (Seiten ifmt gujtromenben dtyibellinen
2
,

unb 10,000 ©aracenen au$ Sucerta waren bereite nacr)

bem eieren %talkn aufgebrochen. £)cr Sftarfgraf fcon @jre,

Safob üon Äarrara unb m'ele anbere (£ble, eilten btm Sau
fer entgegen, um burd) pünftlidjen ©e^orfam feine ©unft

ju erwerben. Auct) bebanbelte er Alle fel)r freunblicr): xvk

weit cS jebod) über feine Gräfte ging bk ftd) furchtbar

^affenben §u oerfol)nen, ergiebt ffet) fdjon barauS, baß

Safob üon ^arrara d^elinen, mit bem er m 2Bortwecr)fet

geriet^, würbe ermorbet fyabm, wenn eS ber Äaifer md)t

oerl)inbert l)dtte.

Mauris. 50. — 2 Rieh. S. Gcrra.
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1-237. ©rf)nell benufcte griebrid) bie tym ju ©ebote (reljenbe

Uebermacfyt unb eroberte niedre ©cfyloffer, in^befonbere

9)?onted)iaro , bie SSormauer üonS3reScia. %ant ftagte bie,

gefangen nad) CEremona gefcfyicfte, 33efa|ung: baß ber £ai=

fer ifynen greiljett be$ (&nk$ unb ber ^erfonen äugefufjerr,

aber fein S3erfprecr)en nid)t gehalten l)abe; wogegen grtebricfy

behauptete: biefe ©unjr Ijabe er nur für ben gall bewilligt,

bafj ft'cf) aud) 33re3cia tym ergebe. Seber glaubte unb er*

&dl)tte bteö ober jeneS, feiner einmal ergriffenen Partei ge-

mag; an hk (Ermittelung unb ^>m §Btmi$ ber 2Baf)rI)eit

bauten bamalS t>k £anbelnben unb t>k ©efd)id)tf$reiber

gletd) wenig; mtyalb man and) jefet t)k 2Biberfprü<$e oft

nur fdjroff unb ungclofet nebeneinanberjrellcn fann. SGBeit

wichtiger als bie (Eroberung jener ©cfytöffer, war am erjlen

£)ftober 1237 bie Uebergabe üon Wlantna \ £>er ©raf

t>on ©. 33onifa$io fcfyloß baruber einen Vertrag ab, ttoU

d)er hk ^Bürger üon aller etwanigen ©träfe befreite, tr)nen

bie (Srfaubniß betätigte ifyre £)brigfetten ju erwdtjlen, unb

überhaupt t>on ©eiten griebrid()$ gemäßigtere ©runbfd^e

jeigte, aU man erwartet fyatU.

(So wie SDtantua, (rellte ffc$ jefct burd) ©alinguerraS

(Einwirkung, aud) gerrara auf beffen ©eite; unb nad)bem

cnblid) tk ©aracenen au$ ßueeria angelommen waren,

erhielt ba$ faifcrlicfye #eer eine fo große Ueberlegenfyeit,

baß fajt 9ftemanb an ber balbigen Unterjochung ber ganzen

Sombarbei zweifelte. £)e3l)alb wanbten ftd) t>k Sttailänbcr

mit dngfllid)en SBitUn an bm $apjr, welcher tlwen and)

(jufolge ber, wemgfienS t>om Äaifer al§ unzweifelhaft be-

trachteten, 9lad)xid)ten) bebeutenbe ©elbfummen jur Unter;

jrü|ung gab unb no$ niedre üerfprad)
2

. £)urdj folgen

fRMfyalt tnljncx geworben, jogen jene mit einem großen

$eere an$ ber ^tabt t)err>or, unb ber £aifer befd^loß ben

1 Mario Equicola 58. Maffei ann. 58(>. Bonon. hist. misc.

Estense ehr. Zagata 32.

J Math. Paris 290.



(ßreflor unl> Irieiirid). 607

tfampf anjuneljmen. £>te£ führte iebod) neue SBeratfyungcn 1237.

^crbei, wo ftd> einer ii)xtx dlte|ten unb angefefyenffen W\U
bürger bal)tn äußerte

1

: „ber Äaifer ijr, wie bie gange Söelt

weiß, imfer l)6d&jrer $err; ilm gu beffegen hingt un$ mit*

\)\n feine <£()re; eine üftieberlage hingegen flür§t uns in bie

größte <2cr)anbe unb ba3 größte Unglücf. Za$t uns bafjcr

ba3 ©teuere erwägen unb nad& Sttailanb aurücfgeben. ©e-

waltfame Angriffe von unferen dauern abgalten ijr ertaubt,

unb wir werben fo, wo ntd)t unferen väterlichen S3oben,

boc§ gewiß unfere Qtfyxt retten." — Sn biefem Augenblicfe,

wo biejurd^t auf ber einen, bie Hoffnung auf ber anberen

©eitc fyofyer al6 je gediegen war, erfd)ienen pdpftltcfye @e;

fanbte bti htm Äaifer, um tl)n ju einem billigen ^rieben

ju bewegen. Aber griebrief) ließ ftc ntcr)t t>or ; ein SSefc^tuß,

ber fidf) jum £l)eil au§ htm (Srjä&ltcn unb feiner äugen-

blicflidjen £age, mefyr aber noef) au$ bem erfldrt, xva$ feit

bem vg>erbjle 1236 jwifd&en tfmt unb ©regor nicfyt bloß 1236.

über bie lombarbifd&en, fonbern aud) über hit neapolitani-

fcr)en Angelegenheiten war verfyanbelt worben.

©regor fragte, ba^ ber $aifer manche von hm tbm

efyemalS abtrünnigen (5bcln unb ©emeinen l)drter bel)an=

bete/atS t$ ber gefcfyloffettc triebe erlaube, btl SBefefcung

getjtlidjer (Stellen eigenmächtig verfahre, unb beren Snbaber

wiberrecfytlid) anhalte ©teuern $u bellen unb vor welt-

lichem ©erid)te gu crfcr)ctnen. Auf biefe unb dlmlidje, feine

Regierung treffenbe Vorwurfe antwortete ber 3taifer febr

nacr)t>rücfltcr) , unb erörterte bie SRtfytt ber weltlichen ^err-

fd>er auS gefcfyicfjflid[)en unb anberen ©runben. Allein

©regor blieb ntct)t gurücf, fonbern bemübte ft$ feine An-

ficht unb fein S3erfal)ren in einem um|tdnblid)en ©djretben

51t rechtfertigen, au$ welkem wir ba3 Gnrljeblicbfte mittei-

len: „wenn bu ttint bitteren SBorte burdf) ben ©eijt ber

Zitbt, S5efd>eibenl)eit unb (5l)rfurcf)t gemilbert battefl, fo wür-

ben ftc minber anftößig erfcfyeinen. Sßenn bu ein 6cfyüler

l Rayn. ju 1230, §. 15— 25.
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1236. unferer fiepte unb für unfere Qtyre fo beforgt wdreft, wie

wir für t>ie beinige; fo MtUft bu auf beftimmte SE&at*

fachen unb SBefcbwerben nid)t mit unbejtimmten, unpaffen;

ben 9?eben geantwortet. (S§ i|i beiner unwürbig ju be*

(jaulten, bu wiffeft nid^ta *>on fingen, weldje bu boer)

üeranlafjt ober gebilligt, worüber bu fdjon fo »tele papfc

licfye (Schreiben unb SBotfcfyaften empfangen &ajt; bu wiffejt

nichts üon ben S3ebrücfungen ber .ftirdjen unb Skfatten

beineS 3?etd^e6, in welchem ja 9?iemanb obne beinen Sßefebl,

$anb nod) guß ju regen wagt, ©ejreben boer) beine (Schrei-

ben felbjt ein, ba$ bu, um foniglidje 3?ed)te ju fiebern,

fircfylicfye 9verf)tc eigenmächtig üerdnbert unb bte Bürger

t>on ÄajMo unter, beine Untertanen aufgenommen babeft;

als wenn dn SBefcblup berfelben
1

einfeitig unfere 2(nred)te

t>erni$ten unb benSBefifc auf bicr) übertragen fonnte! Sßenn

bu Hüglidj bebdcfytejr, ba$ ber SSaum beS ßeben§ mitten

im ^arabiefe (lebt, fo würbejt tu aufy im Mittelpunkte

beiner ©rangen bkiUn unb btcf) am wenigjlen ju einer

unoorffcfytigen 2(burtelung ber ©ebetmmffe unfcreS ©ewiffenS

berüorroagen, vooburc^ bu nur bk 2Tnbrudf)igfeit beiwö eige*

nen ©ewiffenS fcerrdtbjt. ©iebjt tu nidjt, ba$ bk Sftacfen

ber Könige unb Surften üor ben ©eijtlicrjen gebeugt ftnb?

dö follcn c^rifüicbe ßaifer i I; v e SBefcblüffe ntd&t

bloß bem romifcfyen Zapfte unterwerfen, fon*

bern aud) niemals ben ©ntfcfyeibungen anberer

Prälaten t>or an (teilen, ©ott tjat ben apoftolifcben

©tubl %um £Rtd)fer beS ganzen (SrbfreifeS gefegt, il)n felbft

aber in i£)inftd)t aüeS ©ebeimen, wie attcS offenbaren,

nur feinem eigenen Urtbeile unterworfen. SBenn eS aucr),

wie bu in beinern ©treiben anfübrejt, erlaubt wäre Ätr*

cfyengüter einjutaufd^en, bann borf) niebt ol;ne SBeijtimmung

ber geijtltdjen Oberen, unb am wenigen jum (Schaben Der

^irebe; wenn bu aud) einige erlebigte spfrünben befehlt

mocfytejt, fo fannflt bu bodj, als Zak t
Sfttemanb in getfb

l Concil. XIH, 1153.
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lid)e ©efcfydfte einseifen; wenn bu aucr) ben 9JacI)laf* üer* 1236.

ftorbener SBifd&ofe an t>td> nehmen bürfte|t, fo erwadjfen

bir i)ieburc^ bodf) feine weiteren, unfere 9ttacr)toollfommem

l>cit befd&rdnfenben Siebte. SBilljr bu ben wahren <Smn

ber föniglicben unb faiferlidjen 3?ed&tc, tton benen bu fpricbfr,

beffer erfahren, fo betrad&tc bie $anblung3wetfe beiner

Vorgänger, ÄonffantinS unb ÄarlS beS ©roßen, mit mb
d&en im 3Biberfprud)e bu W gdjllid&e ©ewalt öernicr)ten

unb 9?om in weltliche £dnbe bringen mod&teff. 3(1 e$ aber

nirf)t offenbar ein erbärmlicher SÖabnftnn, wenn ber ©obn
mit bem Vater, ber @$u(er mit bem fJttetfter ju ftabern

wagt; mit einem ütteijler, ber tt>n, nadf) göttlicher ©ins

fe&ung, ntd>t bloß auf (Jrben, fonbern auc§ im $immel

binben fann! Unb biefe beilige SDJad&t, welche jwar bis-

weilen, aber immer nur buref) Uebertretung göttlicher ©e-

fefce oon ber weltlichen ©ewalt »erlebt würbe, brobeft bu

mit fdf)wül(lig rebnerifdjen SBorten Ui Königen unb §ür*

ffen ju oerFlagen! 2Btr muffen cid) beSljalb bittm unb er*

mahnen, bafi bu t>tdt> unter bie mächtige $<mb ©otteS,

bem aud) baB Verborgende offenbar tfl, bemütl)igen unb

alles feiner S3raut, ber Äircr)e, angetane Unrecht beffern

mögeff; bamit er feine 2Cugen nirf)t *>on bir wenbe unb

wir uns in ©otteS tarnen über beute fcuferlidfjen $ort=

febritte aufrichtig freuen fonnen."

£er Äaifer laugnete hierauf nidfot baß feine Beamten

im dtn$elnen mochten Mißgriffe begangen b^ben, bo<$ fonne

er unbejlimmte allgemeine 2Cnfd)ulbtgungen ntebt genauer

prüfen unb wiberlegen. „3öenn icb (fugt er bin^u) bie mir

gebubrenben SebnSbienfk forbere, meine 3faicr)3güter gurücf-

verlange, ba$ mir xok meinen foniglid)en Vorgängern ftits

jtebenbe SQ3ar)(red^t mir üorbebalte, mitbin nur t>on meinen

ffttfykn ©ebraucr) macfye, fo glaube icb babureb Sftiemanb

ein Unrecht an^utljun \" — Vtelleid)t \)ätk ber ßaifer nad&s

l Reg. Greg. IX, Safci- X, ep. 103 (£ant>fü>tft in gtovfe) [ajetnt

fyittyt gu gelten.

ni. 39
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1236. brücfnd^et geantwortet, wenn nict)t um btefelbe 3ett bte

Empörung be3 #er&og3 fcon £)e|terretd) ausgebrochen wäre;

unb wieberum würbe ©regor wol)t nod) fdmeller unb bu

jfimmter gegen ben Äaifer üorgefdjritten fetm, wenn ntdt)t

9)eter grangtpani neue Unruhen in 9?om veranlaßt fydtte
1

.

S5et biefen Umftdnben erfud)te griebrid) nod)tnal$ ben

9)apjl, ba$ ©efd)dft eine§ griebenSoermittlerS ju überneh-

men , unb biefer fdjtcfte aufy am 29jren 9tooember 1236

jwet Äarbindle mit bm gehörigen SSolImad^ten unb Unmi*

fungen nad) ber ßombarbei. 3&re S3emül)ungen fyattm im

befj feinen erheblichen Sortgang; weSfyalb ber Äaifer im

1237. anfange be$ SaljreS 1237 ben £)eutfd)meijler ^ermann

t)on ©alja unb feinen ©efyeimfcfyreiber $eter t>on SStnea

natt) SSiterbo fanbte, unb ben 9)apft um fcr)leumge QinU

[Reibung unb nad)brücflicr)en S5ei(!anb gegen bie fortbauernb

SGBiberfpenjtigen bitUn ließ.

©regor erlannte fefyr wof)l, welche ©efafyr bem papfh

tidjen ©tufyle brolje, wenn griebrid) (glücflidjer unb mäch-

tiger als fein ©rofftater) jugletd) im oberen unb im un-

teren Italien $err werbe; boer) war burd)au§ fein ©runb

tjorfjanben, mit il)m $u bred)en, fo lange er ber $trcr)e ben

2£uSfprud) in ber wtd)tigjten Angelegenheit anvertraute.

Unb bloß politifcfye ^Berechnungen unb 2Bafyrf<$einticr)fetten

(weldje in fpdteren 3eiten ba§ SSerfafyren ber Zapfte nur

ju oft bestimmten unb üerwicfelten) erfd)ienen bamalS, bei

bem gehalten ber dd)teren ©runblage fatl)olifd)er £ircr)en-

l)errfd)aft, feineSwegS entfd)eibenb. Qetyalb fcfyrieb ©regor
2

,

jebod) erjt am 23jren Sttai, ttn £ombarben: „ber .ftaifer

verlange feinen SBeijfanb unb eine balbige (£ntf<$eibung,

1 Bussi 124. Rieh. S. Germ. 1037. @S iffc ntc^t erliefen, ob

unb mlfym Vntytil ber ^apffe an ber- Empörung be§ ^erjogg, unb

bei* Äatfer an ben römtfdjen Unruhen fyatte.

2 Savioli in, 2, Uvl 615, 616. Rieh. S. Germ. 1037. Tira-

boschi stör. litt. IV, 20. Bullae Pont. ap. Hahn. XII. Rayn.

8u 1237, §. 1-6.
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unb er, bem bic 9)fli$t obliege gegen Seben ©eredf)tigFeit 123:

ju üben, muffe alfo autf) il)m in feinen SRed&ten beigeben.

Sebe längere 3ögerung unb Uneinigfeit mefyre bei griebricbS

ttebermaebt bic ©efafyr; barum füllten fid) ifyre S3eoolundd)-

tigten am fechten Suniuö in Sttantua einfinben, wo bie

^arbindle SRainalb oon £)jtia unb Stomas oon @abina

ben ©ang ber Unterbanblungen leiten würben."

(£6 ftnbet ftdt> aber nirgenbS, baß bie £ombarben ober

bie ßarbindle biä jum £erbjre 1237 irgenb etroaS (5rbeb-

lidf)e§ für bie £er|Mung bes> griebenS traten; oielmebr

glaubte griebrtcb, jene würben in ifjrer SBiberfefelicbfeit

unb in ifyren Hoffnungen üon biefen nur bewarft. Sn gleis

d)em ©inne fetyrieb $eter oon SSinea an ben (Sr^bifcbof t>on

Äapua '
: „unfer ©c^ifflein treibet jwifc^en ber ©cplla unb

@bart)bbi§, jwifeben ben £ijren ber Äarbindle unb ber £om;

barben." S3ei biefen Umffdnben fyielt e$ ber .ftaifer für

natürlich unb notbwenbig, beS $Papjie§ grieben3befel)le eben

fo wenig ju befolgen, als eS bie Sombarben traten, unb

mit feiner überlegenen Wlafyt ben Ärieg auf bie bereite

erjagte SOBeife ju beginnen, (£r|r nad&bem er Sttantua ge=

wonnen l)atte unb bie £ombarben in bie größte ©efafyr ge=

ratzen waren, fanben ftcb jene Äarbindle als griebenSoer;

mittler bei il)m ein*^ aber er wies ftc jefct, wie gefagt, ju-

rücf unb fdt)rteb bem $ap|re
2

: „id> 50g mit frieblidjen 2f6-

ftcfyfen unb Crrfldrungen nacr) Stalten unb bielt ben (5ifer

ber £)cutfcr)en juruef, welche fon(r wofyl bafelbjr mancher

SBillfur nachzugeben pflegen. 5d) fcfyicfte ben £)eutfd)mei|ler

^ermann nad) SÜttantua, um wegen beS griebenS ju unter-

l)anbeln: aber überall fanb icr) nid)t Seiten ber (£l)tfur$t,

fonbern be§ UngeborfamS unb be$ 2(ufrubrS. (5r|i nad&bem

1 Petr. Vin. III, 29.

2 Litt, princ. ap. Hahn. No. XV. @6 ftnb ®rünbe üor^janben,

bieg <5a>'et&en auf ben £crbft 1236, ober auf ben £erf>ft 1237 gu

fefccn. SÖtr $aben ben 3n^ait $ter aufgenommen, um an ber ent*

fdjetbenben ©teile nac^uivetfen , n?a§ ber Äaifer »erlangte.

39*
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1237. ber #immel mir im gelbe gegen bie Sßiberfpenjrigen ©lücf

gegeben fjatre, erfd)ienen einfettige Vermittler; al§ waljre

Vermittler fann tcf) aber, ndd)ji eud), nur bie Surften am
nehmen. Unfd)icflid& wäre e3 ferner gewefen, wenn td)

(wie man verlangte) perfonlicf) mit ben Ungefyorfamen t>er=

ijanbelt l)dtte; fte mußten e3 fd&on für eine ©nabe Ratten,

ba$ iä) nochmals ^Bevollmächtigte ju biefem 3wecf an fte

abfanbte. Niemals aber woEten tu Giftigen ifjre gorberum

gen unb griebenSbebingungen auSfprecfyen, wol)l wiffenb,

wie fte Riebet über alles SRe$t unb billige $Jlaa$

fytnauSgefyen. £)ber fonnen fte Idugnen, ha$ fte mir

at6 ifyrem $erm unb ßaifer jur Sreue verpflichtet ftnb?

baß fte meine SRzfytt, ober vielmehr ba$, wa§ fte Regalien

$u nennen belieben, wiberred&tlicf) an ftd& geriffen, unb

Äird&en, Prälaten, ^erjoge, 9ttarfgrafen unb ©rafen nod)

weniger verfdfjont fyaben?"

„5dj ^abt ü)nen vorgefdjlagen : fte motten entweber,

wie e3 in allen SRtifyn ©itte ijt, il)re ditfyU unb d\\U

fd&ulbtgungen vor t>eutfd&en unb italienifdOen gürjlen tnU

wtcfein unb beren ©prucfye gel)orfamen; ober, mit S5eifeit-

fefcung rechtlicher gormlicfyfeiten, mir unb bcm 0?eid)e eine

annel)mlid)e ©enugtfyuung leijten. Sa i<fy fyabt micfy erbo*

ten iljnen au$ ©naben meljt &u bewiEigen, aU ba$ dltfyt

trgenb verlangt, fobalb fte nur (Sic^erljeit für t>k Erfüllung

be3 von ir)nen Uebernommenen (feilten, unb ibnen meiner-

feitS (bamit nirgenbS tin SSorwanb ju 2Crgwol)n bleibe)

feine <5id)erl)eit unt> S3ürgfdf)aft verweigert, welche Unter-

tränen irgenb von tfyrem Äaifer erl)eifd)en Fonnen. %l§ fte

aber fafyen, bag meinen gerechten gorberungen gar nid)t3

©rünbltcfyeS mefyr entgegenjujrellen fep, fo verwarfen fte

unverholen jeben SftecfytSgang, verf$mdl)ten meine Sttilbe,

festen tfyre SBiEfür an bie ©teile löblichen ©efyorfamS unb

»erlangten mit ber größten ©tanbljafttgfeit, ober vielmehr

mit übertriebener #artndcfigfett , bie geftyaltung be§ fon-

jtanjer griebenS, welker (abgefeljen baoon, baß er ftc$

für baS 9?etc§ unb bie £irc$enfreil)eit gleich nad)tl)eilig gezeigt
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i)dt) bei oerdnberten Unftdnben unb im 2Cugenblicfe neu auf- 1-237.

jufmbenber S3ergleicfySüun?te, unmöglich als unbebingte

3?id)tfcr)nur angenommen werben fann."

£)en ßombarben, welche in bem fon|ran$er grieben jwar

nid)t bie einige, aber bodf) hk einjig gcfc^tid^e SebenSqucfle

ityrcr gretyett fal)en, erfctyen biefe <5rfldrung bcS ÄaiferS,

trofc aller ()6f(id)en SBorte, fd&recfenb unb üerwerflid) : wenn

fte aber in jebem günftigen 2lugenblicfe fülm über bie 35e;

frimmungen jenes gtiebenS fyinauSgegriffen Ratten unb ftd)

immer wettere 3iel oorfitecften; fo war eS nid)t unnatür-

lich, ba$ ber Äaifer, ber in jenem grieben eine Quelle

alles UngefyorfamS unb aller Unorbnungen erblicfte, feiner-

feitS nid)t immer verlieren, fonbern in ben Sagen beS ©lücfS

unb ber Uebermacr)t nun aud) einmal gewinnen wollte,

©in ttdüfilicr)eS ©ctyreiben • vom 29|ren £)ftober 1237, worin

er emjilid) ju einem ^rcujjuge angewiefen würbe, fonnte

ir)n in feiner SBafyn um fo weniger aufhalten, ha ftd& aufy

tit 9flaildnber bereite gerüfret unb mit £ülfSmannf<$aft

aus tfleffanbria , Sßercellt, Sftooara, Bologna unb anberen

SöunbeSjldbten vereinigt Ratten
2

. 2Clfe gingen über ben

£)glto unb belogen, jwifcfyen 33dc$en unb (Sümpfen, ein fo

fejreS Säger, baß fte ber £aifer weber angreifen, nod& im

9?ücfen laffen unb weiter gen 9ftatlanb vorbringen fonnte.

2Me 3aty beiber #eere mochte jtemltd^ gleich unb feines

(trofc ber unftdjeren vergroßernben Angaben) über 16 bis

20,000 Sttann ftarf fetjn. Unb biefe 3al)l Verminberte ftc§

nod) von Sage ju Sage 3
, weil i>k Sombarben lange bauern-

ber ÄriegSjüge ungewohnt waren unb ffcfy , bä ber eintre-

tenden Übeln SBitterung beS ©ydtt)erbfieS , fetjr nad) ber

$eimatl) feinten.

Ueberfyauvt firebten bie $8erbünbeten batyn, ba$ bteS

Satyr oljne erhebliches <£reignifj vorübergehen unb bie ©ac§e

1 Rayn. §. 80.

2 Tetr. Vin. II, 1, 3, 35 u. 50. Ghirard. I, 159.

3 (Siefje bie SScvedjnungen , in $unE$ Eeben Snebna^8 204.
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1237. ftd) in bit Sdnge jtefjen möge: wdljrenb ber Äaifer, bem

eS mel mel)r 3Jtö&e foftete ein $eer aufhellen unb $u

erhalten, eine balbtge entfcfyetbenbe SBenbung wünfdjen

mußte. S33ett ffc§ biefe aber im Selbe nidjt barbot (benn

bte Wlaitänba waren bur$ brofyenbe ^Bewegungen gegen

Un £)glio fytn, feineSwegS auS tyrem fejten Säger fyeröors

äulocfen), fo wanbte er ffd) nochmals ju Unterljanblungen.

SOBie freuten ftdf) bte ßombarben, biefe, rote immer/ abge-

lehnt ju Ijabtn, als balb nad)l)er bte freubtge Sftad)rid)t

eintraf: btö faiferlicfye £eer lofe ftd& in mefyre Abteilungen

auf, welche tytitt in ifyre ^eimatl), tl?ei(S jur Ueberwm^

terung naefy Gremona jogen.

Subelnb »erließen Alle it)x morajIigeS Säger unb bte

buref) 9?egengüffe erweichten ungefunben (§rbl)ütten, unb

eilten, ber jlrengen ÄriegSorbnung entbunben, nac§ #aufe.

Aber wie erfd&rafen ffe, als ilmen am borgen be$

27jten ^oüember 1237 au§ allen SBalbem, Sudlern unb

(Sngwegen ringsum getnbe entgegentraten. (£ilenb3 orb--

neten ftc§ jwar bk Serfireuten in ber ©egenb fcon Äorte^

mtoüa ', unb fochten fo tapfer, bafj \>k t>orau3gefd)icftcn

(Saracenen bereits wtd&en
2

: als aber ber Äaifer, öon ©njüu*,

(Sjelm unb Dielen diitUxn unb (Sblen umgeben, mit ber

größten Äüfyn&eit üorbrang, begaben ffdf) bte Stteiften auf

tit gluckt. Sftur bte ^eilige, $um <S$ufce beS gfa&nen*

wagend befümmte ©tf)aar wehrte ffc§ unter Anführung

$einrid&S, ber ben SBetnamen beS geuerwerferS trug
3
, mit

unbedingtem Wlufyt, bis bte $la$t unb gewaltige 9?e=

gengttfie hereinbrachen unb bem Äampfe ein (£nbe machten.

SBeit ffe aber ber entfd&iebenen Uebermacfyt tyrer ©egner

bei erneutem ©efedf)tc notljwenbig t)ätkn erliegen muffen

1 3itnf%n SKartinengo unb Romano. Celestini I, 167, 518.

Martene coli, ampliss. II, 1151.

2 Fioretto di cron. Math. Paris 204. App. ad Malat. Cod.

phil. Vindob. No. 61, fol. 54 5 No. 305, fol. 130. Cremon. chron.

Baluzii.

3 Davorio 58.
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bcfd&toß man in ber 9?ad)t mit bem gabnenwagen abrieben. 1237.

2ttlein (wcld) neuer ©d&merj für bie tapferen Dampfer!)

biefer gähnenwagen war fo tief im 5föora|fe tterfunfcn, bafj

feine Äraft r)tnrctd^tc t(>n fortzubewegen. Qttyalb jerfd)tu-

gen fte benfelben in webmütbiger Sßerjwetflung , fyoffenb

wemgjtenS ba$ golbene, an ber ©pifce be3 9tta|tbaumeS

befejligte ^reuj nacb 9ttaitanb ju retten. 2Cud) tiefe £off*

nung fdj)lug mbefji fct)t : fd&on brangen bie Äaiferlicfyen tyxan

unb jene§ Äreuj fiel, gleich allem ÄriegSjeuge unb bem

ganzen £agcr, in bie $dnbe btx ©teger. Sttebre £aufenbe

t>on ben üerbünbeten £ombarben waren in ber <5d()la<$t

geblieben , mebre £aufenbe würben gefangen, unb nur SQBenige,

auf ber regellofen glud)t, oon ^)aganu6 bella Sorre ge^

fammclt, verpflegt unb nad) 5D?ailanb geführt. Unb felbjt

Diele t>on biefen verloren unerwartet ifjre gretbeit \ weit bte

SSergamaSfen, §eitr>ev ibre SBerbtmbete, jefct auf bie ©eite

ber ©ieger getreten waren unb ibnen auflauerten. £)er

(grjbifcbcf t>on SD?ailanb, welcher ber <Sdf)lad&t beigewohnt

Ijatte, würbe vermißt; ber $)obejta $Peter Siepolo (ber

<3ot)n be$ £>ogen t>on SSenebig) gefangen, auf bem wieber

äufammengefefcten gabnenwagen angebunben unb fo im

<3iege3$uge erjr nac^ßremona, bann nacb 2Cpulien gefübrt
2
.

2)en gabnenwagen felbfr fanbte griebricb nad^ 9?om unb

lieg t'bn im ßapitol mit einer Snfd&rift auf|Men, welche

fämcicrjelnb an bie alten SSerbaltniffe ber S3ürger $u einem

weltbel)errfd^enben Äaifer erinnerte
3

.

1 Mediol. annal. Estense chron. 9£ad) bem Parm. chron. tt>ur*

ben 7000 gefangen. 9lafy Caesen. annal. über 3000 SEobte unb ®ec

fangenej an 10,000 na# Rieh. S. Genn. 1039, unb ben SSriefen bc§

ÄatferS. Math. Paris 308. Godofr. raon. Memor. Reg. 1109.

2 Dandolo 350. Chron. msc. No. 911, p. 211. Guil. Tyr. 718.

Cereta. 9Kand)e SOlatlänbet: follen aus 3orn ü&er btefe Sftieberlagen

2Cttäre gefd)änbet unb <5$rifto$&ttber aufgefangen tyaben. Math.

Paris 304. Litta famiglie fasc. 34.

3 Bonon. hist. misc. Rieh. S. Germ. Murat. antiq. Ital. II,

491. Rayn. §. 12—15.
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1237. £>er tyapft war fdjarfftd&tig genug $u erfennen, wol)tn

jene (^retgntffe führten unb tiefe ©efdf)enFe unb 3nfcf)riften

beuteten: weit er aber feit einem falben Safyre mit ber

faiferlicfy-republifanifdjen Partei in Rom wieberum fo 5er;

fallen war, ba$ fte il)n mefyr als einmal vertrieb unb felbjl

t>k fo lange fird)lid) gefmnte ©tabt Sßiterbo jum abfalle

bewog; fo mufte er bie tym, gleich allen Königen unb

Surften, t>om Äaifer überfdjicften <SiegeSnad)rid)ten mit

fd^etnbarer £l)eilnal)me aufnehmen unb ben weiteren ©ang

1238. t>cr (Srefgmffe rul)ig abwarten, griebrid^ aber eilte m'elleid&t

nod) einmal na$ £eutfd)lanb
l

ober forgte wenigstens überall

für neue SÖerbungen, bamit baS ©lücf il)m nid&t wieber

entweiche. Ueberall gel)or<$te man feinen 33efefylen, unb

ju ber öffentlichen gefeilte jtd& l)äuSlidf)e greube. ©eine

©emafylinn Sfabelle gebar tl)m im gebruar 1*238 einen ©ofyn,

ben jüngeren $einrid), unb am ^fmgjtfonntage, am 23fJen

50?ai, ocrmdfylte er ©eloaggia, eine ferner unehelichen Sof-
ter, in SSerona mit (£$elin t>on Romano. Sr)re ZuöftaU

tung war fefyr reiclj, acfyt Sage lang tofyxhn bk Weiteren

©piele unb geffe, unb baS SSolf rühmte ben Äaifer, weil

er ©peifen unb ©etrdnfe im Ueberflufj t>ertl)eilen lieg.

2Cuf anbere SBeife füllte (^eltn feine S5ebeutung
2

. 211S er

eines SageS mit bem Äatfer auSxitt, fam bie SRebe barauf,

wer baS bejre <3d)wert l)abe, unb griebricr) jeigte baS feine,

welches l)errlic^ ausgelegt unb mit «Steinen gefd)mücft war.

2)a fprad^ (^elino: „#err, eS tft trefflich, mein unge*

1 Rieh. S. Germ. 1039. Söenn gtiebridj im Secem&er 1237- m
Cobt unb ^)aüta ir-ar (Gudeni cod. II, 74. Lang regesta II, 268.

Godofr. mo.n.) \ im Sanitär 1238 ebenfalls in tyettia (Historiae patriae

monum. I, 1337); im gebruai: in $)abua unb SSercelli (4>ormat)t

%t%i» 1827, 9co. 97; Math. Par. 315); ben britten SJttira in Surin

(ib.): fo fann er nidjt nad) Seutfcfylanb Greifet ferni; fonbern t3 mag

eine 25ermec^fetung mit bem 34're 1237 &uw ©runbe liegen. 93ergl.

93 61) nur 6 Regesta.

2 Zagata 32. Verci I, 148; II, 155 Burchelati 581. Cereta

SU 1238.
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fd&mücfte6 aber aud)." S3ei tiefen SBorten 50g er eS fyers 1238.

aus, unb auf einen SOBinf entblößten fed)Sf)unbert feiner

^Begleiter ebenfalls bie irrigen. ,,2Bal)rlid) ," entgegnete

hierauf ber Äaifer, „foltf) ein «Schwert ijt baS fcfyonfte."

—

Sn griebrid)S ©efolge befanb ftd& bamalS ein Süngling,

t)m er feiner ©itten unb feiner ritterlichen ©efcfyicflicfyfeit

wegen auszeichnete unb jum bitter fd)lug; beffen fünftigeS

<3d)i<ffal aber Sftemanb, unb am wenigsten ber Äaifer,

al)nete: — eS war ©raf 9?ubolf t>on £absburg \

2ödf)renb fo bem itaifer unb feinen 2Cnl)dngern ©lücf,

SSlaty unb greube mel)r als jemals ju Sbeil würben, wu$S
bie SBeforgniß unb bie 2(ng)t in ben lombarbifc^en ©tdbten.

3Me meiften fugten unb fanben griebri<$S ©nabe; nur

Sttailanb, ber SDMttelpunft aller 23erbinbungen unb Unter-

nehmungen &egen fein 2Cnfer)en, zögerte lange, oon grö-

ßerem $affe unb größerer gurcfyt mannid)facl) l)in unb l)er

bewegt, allein na$ foltf) einer Sftieberlage, faff oon allen

greunben r»erlaffen, oon geinben immer enger unb enger

cmgefrf)(offen , mußte eS ftd) enblid) ba^u oerfiefyen, bem

Äaifer jefct mel)r anzubieten, als oon biefem in anberen

Seiten war geforbert worben
2

. $Jlan wollte tl>n, fofern er

llücn oerjeilje unb bie ©tabt unoerle&t erhalte, als v£>erm

anerfennen, alles üorfyanbene <3ilber unb ©olb abliefern,

alle gähnen §u feinen güßen nieberlegen unb 10,000 9ttann

jum ßreuzzuge ftellen.

griebrid? aber »erlangte unbebingte Ergebung auf ©nabe

unb Ungnabe. £)a trat bie ©rdftnn oon Äaferta
3
, welche

bei il)m oiel galt, üülm beroor unb fprad): „gndbigjler

$err, tyr t)aht ein fo fd&öncS 3?etd), if)r fyabt 2ttleS was

1 Staindel gu 1238. Guilliman Habsburg. 81. 2Bal)rfa>mlid)

gingen SSubolf unb fein SSruber 2Clbred)t f<$on 1236 mit bem Äatfer

nadj Stauen. Sei* Sfitterfdjlag erfolgte oieUeidjt erffc 1240, bei ber

Belagerung üon Saenja. Zapf, monum. I, 377— 379.

2 Math. Paris 320.

3 Salimbeni 336.



618 JHailante WnterljcmMunjg mit jfrie&rici).

1238. einen 9)?enf$en begtücfen Fann; um ©otte§ willen, warum
ftürjet i&t eu$ in tiefe neueste?'' grtebric^ antwortete:

„t>u rebeft wafyr, aber ber Cltyre falben bin td) fo weit üor-

gefcfyrttten, unb ber (Styre f)alben lann unb will icfy ntd)t

jurucf!'
7 2)a3 2(nben!en an feinen ©roßoater, an £aifer

griebrid) I, welches ifyn fyätte. warnen unb jurucfyalten

fotfen, trieb ifyn nur vorwärts; benn feine $Jla<fyt, bk§

meinte er, fet> rrtd&t geringer, bie ©d^ulb fetner geinbe no<$

groger, unb t>k fd)önjfe unb freiere (Saht ctne6 $errf$er$,

bte ©nabe, bürfe man tf>m nictyt abtrofcen.

9lod) mefyr mußte ftdfj inbeg bei ben Sflattdnbern bie

gurd&t wie bie Hoffnung, burd) bie Erinnerung früherer

Seiten erf)6f)en. 2CtS tt)nen jene gorberung oorgetegt würbe,

riefen unb befcfyloffen fte einfümmig: „wir wollen lieber

mit bem (Schwerte in ber $anb fterben, als unfere ©tabt

Dernicfyten unb uns burd^ junger, Elenb, ©efdngniß, ober

gar burd& ^enfer^anb i)ino^fern (äffen
!

"



3»6tfted £auptjifitf.

&Jaß tic lombarbifd&en Angelegenheiten eine Sßenbung ge* 1238.

nommen t)<xthn
f

bie be£ ÄaiferS SD^ad^t erl)6l)te, ^aläjtina

unb ©riecfyenlanb in Un $intergrunb pellte unb ben inner*

fyalb ber @l)ri(fenl)eit überall $u erljaltenben Srteben (forte,

mußte bem Zapfte, fowoljl in ^infic^t feiner 9?ed()te als

feiner 9)flicr)tcn, fet)r unangenehm fepn l £)e£l)alb fd&rieb

er an ben Äaifer: „auef) jefct werbe er gewig nod) mefyr

burdj) Sföilbe, M buxtfy ©ewalt unb ©eftreefen ausrichten/'

unb fudjte feine SSlafyt au§ Stalhn hinweg, nadf) bem

Sflorgenlanbe ju lenfen. <&o gern griebrief) aber aud) ber

üblen Sage 9)aldjfina3 abgeholfen l)dtte, befyarrte er bodf)

barauf, ba$ er(l baS 9?6tl)igere in Stalten abgetan fepn

muffe; unb nodf) weniger (timmten feine unb be§ 9)ap|Je§

2fnfrcr)ten in S5ejiel)ung auf ba3 lateinifd)e Äatfertljum

überein. 2luS beffen ©efcfyicfyte muffen wir l)ier, ju befferer

Ueberffcfyt golgenbeS einfdjalten.

£)er erfle Äaifer S5albuin (!arb in bulgarifd&er ©efam
genfdjaft, ber ^mitt, v£einrt<#, waf)rftf)einlid& an ©ift, ber

brttte, $eter t>on ßourtenat), in ber $aft £()eobor3 be$

Äomnenen, ber werte, Robert, war fd&wad&en ©eifteS,

mut^loS unb oon fcfylec^ten (Bitten ; fo baß ber SSorfd&lag

Concil. XIII, 1152.
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. wieberfjolt würbe : baa Sttify ganj aufzugeben \ £enn bie

3errüttung im Snnern, ber v£>afj ber ©rieben, ber lieber-

wutf) ber $laä)bam\, ba§ Ungtucf in ber f)errfd>enben Ja=

mitie, bie ©leicfygüttigfeit be§ 2£benblanbea , mad)e btca

vermeintliche, oft auf t>k einzige #aupt|tabt befd)ränfte

Äaifertlmm ju einem ©egenjtanbe Mögen Sammera unb

I228.(g(enbe§. £>ennod) fiel, nad) Roberto im Saljre 1228 er;

folgtem £obe, ber S3efd)lug t>at)tn au§: beffen ©ruber

SSalbuin, einen Knaben t>on jefm Sauren, auf ben Sf)ron

ju fefcen unb tyn mit ber Softer t>eS übermächtigen Äomga
ber Söulgaren, 2Cfcen ober 2tfan, ju vermählen, liefen

SSorfd)lag hintertrieben aber mefyre SSarone, welche ben

fünftigen Einfluß be§ ^Bulgaren fürchteten
2
, unb knüpften

lieber Unterfeanblungen mit bem Könige Sodann öonSeru-

falem an, weldjer bamala mit feinem ©cfywiegerfofyne, t>m

Äaifer griebrid), zerfallen war. tiefer Umffanb befd)leu*

nigte t>tn 2Cbfd)luß folgenben SSertragea vom ffebenten #pril

1229. 1229 3
: „SBatbuin II fceirat&et Soljanna Softer 9ttartj)a

unb jtefyt b\§ %um jroan^igjten Saljre unter beffen SSor*

munbfdjaft. 2Clabann erhalt er alle SBeft^ungen in 2Cften,

ala £el)namann Sofyanna; wogegen biefer auf SebenSjeit

Äaifer bkibt, felbjl wenn jene #eiratf) nid&t zu ©tanbe

fame ober äöalbuin früher ftürbe."

©o viel mußte man bd ber traurigen £age be6 SRdfyS

unb ber jett^er fd&wanfenben Erbfolge bewilligen, um nur

einen tüdjtigen Sttann §ur 2Cnnal)me fo fd&werer SBerpfltcfc

tungen ju bewegen*. Sftancfyerlet $inbewiffe verzögerten

jebod) So^anna 2Cbfal>rt aua Stalien bt^ in ben 2(uguft bea

I23l.3al)rea 1231, unb audj nad) feiner 3ln!unft in Äon(!an-

tinopel entfprac^ er ben Erwartungen nicfyt, fonbern geigte

1 Pipin. 40.

2 Dandolo 346.

3 Reg. Greg. IX, VIII, 8— 25. Guil. Nang. chron. $u 1234.

Miraei op. dipl. I, 513, Urf. 99.

4 Reg. Greg. V, 252, 256. Guil. Tyr. 701. Du Fresne hist.

III, 14—25.
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ft<& gcijig unb untätig. Qtxft al$ 2(fan unb SSata^eg, ber 1235.

Äaifer wn 9ticda, ftd& vereinigten unb $on|tantinopel im

Safere 1235 umlagerten, erwarte fein SDhttfe, unb buxfy

bie feöcfejle unb loblicfejre 2(nfrrengung unb ^apferfett rettete

er bie $auptjfabt. 2lber fonft war ben geinben ntcr)t^ ab*

Zugewinnen; weSfealb SBalbuin, v&ülfe fucfeenb, nacfe bem

2Cbenbtanbe eilte unb t>om Zapfte bie bringenbjren (Smpfefe*

lungen an alle Äonige unb gürjren erhielt. £en freunb-

lieferen unb eferenoolfffen (Smpfang fanb er bei ßubwig IX

unb" beffen Butter S3lanfa. £)urd) ifer 33orwort unb burd)

eigene Sfedtigfek brachte er eine bebeutenbe 2tn$afel Ärieger

jufammen, welche ftd> aber größtenteils wicberum jerjrreu*

tcn, aU bie Sftacfericfet einlief
1

: Äaifer Sofeannn fep im

SulmS 1237 gejtorben unb fyabt ba§ 9?eid& in ber gefaxt- 1237.

üolljren Sage femterlaffen. gür S3albuin hingegen mußte

bieS ein (Sporn ju neuen 2Cnj!rengungen fevjn; aud& gelang eS

fem nocfemalS, SSiele bafein ju bringen, ba$ fte unter ber

güferung SofeannS von S5etfeune, uon Sßenebig au$ nadj

Äonftantinopel überfein wollten. Äaum aber waren fte

im grüfelinge bcS Saferes 1238, furj vor ber SÖermdfelung 1239.

(SjettnoS, in ber gombarbei angekommen, fo lieg ber ^aifer

Sofeann oon S3etfeüne gefangen nefemen unb befeielt tfen al6

©eißel für bie Uebrigen, beren 3ug er nicfet langer üerfein^

bem fonnte ober wollte.

3u jener Sftaafüregel würbe griebricfe burcr) mefere ©rünbe

benimmt: erjtenö, wollte er bkdltd)tt jweier ©ofene feinet

©cfewiegeroaterS wafernefemen
2
unb an ifere 2lnfprucfee wU

leidet eigene antetfeen; zweitens, v)attz S$ata%t$, ber fyanyU

gegner be$ lateinifcfeen ÄaifertfeumS , fcfeon früfeer feine

Socfeter gefeeiratfeet
3
, mit ifem einen S5unb gefcfeloffen unb

ftcfe, gletcfe bem ^Bulgaren Ti\an, erboten ifem bie v^ulbigung

1 Rieh. S. Germ, ju 1237. Math. Paris 300. Hist. suseept.

coronae spineae Christi 409. Alber. 564.

2 Petr. Vin. IV, 15.

3 Navagiero fefct p. 992 bie &ivatt) auf 1235.
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1238. ju leifren, fobalb bte granfen auS £on|rantinopel vertrieben

waren. ZU nun 33albuin femerfeitS bie Uebernaljme einer

folgen &et)ngt>erpfltd>tun3 ablehnte, erfolgte jene S3erl)aftung

S5etl)üne$ unb ber 33efel)l: Sfticmanb folle aus faiferlic^en

v^dfen $ur UnterjHtfcung ber granfen nacr) Äonjtantinopel

übergefd)ifft werben
1

.

£er $Pap|t, welker fett Safyren mit unermüblicr)em

(£ifer für ba$ (atetntfd>e Äaifertljum gewirft, ben %$atafy$,

ob feiner bebarrlidjen 2Cblelmung einer .ftird&emjereinigung,

gebannt unb Äreujprebigten gegen t&n angeorbnet Ijatte,

fa& in biefem Söerfafyren griebrid)3 offenbare geinbfdjafr,

unb lieg e§ im grül)jal)re 1238 an klagen, Söarnungen,

£rol)ungen unb an 2Cufforberungen &u einem ^reujjuge

nid)t fehlen
2
. £)er Äaifer ging aber, auS ben bereits er*

jähren ©rünben, auf bie legten SBeifungen gar nid)t ein

unb äußerte: wenn ber ?)apjl, wiber ben SBillen ber

©rieben, £)berl)aupt ber griedn'fdjen £ircr)e fegn wolle;

fo %abz er, ber Sftacfyfolger ber altromifd)en $aifer, wof)l

nod) weit mefyr SRefyt, mit 28et|rimmung ber ©rie^

cr)en, £)berl)aupt t^re6 <&taatt§ ju werben. 9?ur bem

Sodann von S3etl)üne gab griebrtcr), bamit er btn <5d)ein

übertriebener geinbfcfyaft üermeibe, bie grei&eit wieber. allein

ef)e jener mit 9Jad)brucf einwirfen fonnte, frarb er in ä$e-

nebig; unb nunmehr &erfhreuten ffdj bie, i(>reö gül)rer3 bz-

xaubkn, üon ©elbe entbluten, ber 36gerung ungebulbigen,

£reu$fal)rer. hierüber dufjer|t betrübt eilte Sklbuin II

nad) bem SRafyt be§ $6nig§ von granfreicr), im 2lugu)l

1238 $u bem Zapfte unb bat ilm: er möge milbe gegen

griebrid) »erfahren, weil offenbar bloß bie (Spannung jwi=

fcr)en iljnen beiben jene Ratten SDlaaßregeln gegen bk Äreu^

fairer »eranlagt fyabt.

d$ waren aber ^itbtm mer)re (5reigniffe eingetreten,

weldje jene Spannung efyer ersten, als serminberten.

1 Du Fresne hist. IV, 8— 11.

2 (gd)tet&en oom 17ten 9ttär& frei Raynald §. 25.
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2)er Äaifer beirrte bei feiner 2Cnftd)t über bie 2om^ 1238.

barfcen. ©ie war weber fo weife, als ©cr)meid)ler, nod)

fo öortbeilbaft, aB ©igennüfcige behaupteten; bod) erfd)eint

e§ nid)t unnatürlich, baß fte ftd) in ibm befejtigte, ba fogar

©alimbem (einer feiner fyeftigffen geinbe unb in ber Siegel

ein groger Sobrebner ber Sombarben) oon biefen fagt: „fte

ftnb febr unjuüerldfffg unb jweibeuttg, reben anberS unb

banbeln anberS unb entfd)lüpfen, gleich wie bk Itak, um

fo efyer , je feffer man fte ju galten glaubt
1
." 9ta bdtte

grtebricr) niebt ben ©cbein nufclofer Unerbittlicbfeit unb ftte

frerer ©raufamfett auf ftdt) laben follen; wdbrenb er auf

anberem SBege mebr erreichen fonnte, unb e§ feine§weg§

an einleucfytenben ©rünben für bie achten 3wecfe fehlte.

SÄerfwurbig ftnb in biefer £mftd)t folgenbe, einem öffent-

lichen ©djreiben be§ ^atferS entnommene tfeugerungen*:

„2Bie febr bie 9?ec^te be3 3?etc§eö burd) ben 2Bed)fel ber

3eiten niebergetreten unb erbrüdt ftnb, wie febr beffett

9?ul)e ebemalS unb leiber nod) jefco gefrört ijh baS $at Seber,

weld)e3 ojfentlidje 2lmt er and) befleibe, ja weld)e§ <5tam

be§ er irgenb fet), burd) SSerlujt an ©ütem unb bureb

SBeleibigungen feiner eigenen ^erfon erfabren unb erfdbrt e6

nod) obne Unterlag, yftebt unnatürlidj leiben aber bie ©lieber

mit bem Raupte, obne beffen Unoerlefetbeit (wie ibr nun

aus ber Grrfabrung wigt) bie funftreiebe 3ufammenfugung

jener ©lieber nie unbefd)dbigt bleiben fann ; ja eine 2(bbulfe

tbrer Selben lagt ftd) gar md)t erwarten, obne £er|tellung

be$ vg>aupte6, oon welcbem jebe straft er(t gefligfeit unb

Seben erbdlt. Sn folebe Sage ift ba$ 9?etct), in folebe Sage

ftnb bk Untertanen burd) Unrecbt aller 2Crt ge!ommen, ba§

eS un§ oft ratbfam erfebeinen mug, unerlaubte 2£uSfd)weu

fungen, welcbe felbff oor unferen 2htgen gefct)eben, ungerugt

1 Obliqui enim sunt valde et lubrici, dum aliud loquuntur et

aliud agunt , ut si velis anguillas aut murenulas strictis teuere raa-

nibus, quanto fortiua presseris, tanto citius elabitur. Salimbeni 352.

I Petr. Vin. III, 76.
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1238. ju (äffen tmt> baoon binweg^ufeben ; ja, was nod) oiet un-

erträglicher ijt, baß wir, um größeren ©efabren auszuweisen,

ba§ $u tl)un gezwungen werben, tr»a6 wir nid)t wollen."

(Solchem, für.emen Äatfer unerträglich bitteren 3wange

follte nun ber Ärieg tm (£nbe machen; welcher inbeß mit

weit mebr ©cfywterigfeiten fcerbunben war, als grtebrid)

2Cnfang3 glaubte. &enn obgleich er übtxaU bie £)berbanb

im freien gelbe \)atti f unb fcon bebeutenberen <StaWn faft

nur ^Bologna, $iacen$a, SOkilanb unb SSreScia wtberjtam

t>m ; fo würben bo$ tbm baburc^ wer ^Belagerungen notbig.

£em .ftaifer feblte e$ aber an ©elbe, um ©olbner lange

$u bellen, ober bei guter Saune ju erbalten; unb nod)

weniger £uft fyatttn bie £ebn£mannen, über tt)re eigentliche

£)ien)!^eit ju oerweilen: wogegen bie SBurger au£bauern

wollten, ober auSbauem mußten, gerner waren in jener

3eit bie Mittel unb tk $un|t ber SSertbeibigung , bm WliU

teln unb ber $unjr beS Angriffes überlegen. (£nblid) reichte

grtebridjS 59Zadbt auf leine SBeife bin, jene ungeborfamen

©tdbte gleid)5eitig $u umlagern; fo baß, bei ber 3ftd)tung

be§ Angriffes auf einen tyuntt, immer fo gefdbrlid&e als

tbdtige geinbe im Mcfen blieben.

Ungeachtet biefer (Schwierigkeiten mußte nun aber ein

@ntfc§luß gefaßt werben, unb ba ^Bologna $u entfernt,

spiacenja. burd) t>tn tyo gefegt unb üerein^elt lag
, fo blieb

nur bie SQ&abl, ob man Sttatlanb ober SkeScia belagern

wolle, welche <&tabtc in ndberer SSerbinbung mit einanber

ftanben.

gur bie ^Belagerung 9ttai(anbS fpra$ : ba$ bie (Einnabme

biefer <&tabt bm SBiberjtanb ber übrigen auf eine entfd&ei-

benbe SBeife brechen unb htn Ärieg beenbigen werbe; allein

ba3 Unternebmen erfcfyien auf ber anberen <&titt febr fd)wer,

unb ber 2Cu3gang' febr jweifelbaft. SGSenn bagegen ba$

minber mächtige unt weniger befeftigte SBreScia erobert unb

Sttattanb ringsum fcon faiferticben <5tdbten eingefcfyloffen

fet), werbe e§ ftd), wo nid)t jur Unterwerfung, bod> $ur

Untbdtigleit gezwungen feben. 7(uü) mochte G^elin für biefen
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S3efd;tug eifrig gestimmt fyaben, weil et: hoffen fonnte S5te6cta 12:3s.

unter feine BotmdßigFeit $u bekommen, nie aber 50?ai(anb.

S3or bem anfange ber Belagerung fd^rieben bie ben

Äaifer begleitenben Surften an bie (Sinwotyner t>on BreScia '

:

„bie unglücklichen Haltungen Ratten bem ©anjen wie ben

(£in$eluen nur ju fel)r gefcfyabet. Sefct fet) enbli<$ ber Sau

fer mit r)mrcict)enber £eerc§mad&t erfd)tenen unb fyabe fajl

im ganjen Sanbe Drbnung fyergejMr, ben ©cfjorfamen fRtfyt

unb ©nabe bewilligt unb ben fjartndcfig Ungeljorfamen bie

gebüfyrenbe ©träfe angebrol)t. liefen Befcfylug würben bie

gegenwärtigen unb abwefenben gürffen auf alle SBeife mit

tfjrem jefcigcn unb fünftigen Beftfctfyum untcrffü&en; ja bie

weltlichen Surften würben el)er Söeiber unb Äinber nad)

Stalten fommen laffen, al§ jemals ben SSorfafc aufgeben,

geinbe beS S^etd&e^ $u bemün)igen. Bei fo bringenber ©e^

far)r motten ffd) bie Bürger tfyrem natürlichen Jperrn bem

Äaifer unterwerfen, unb bebenden, baf? man ungerechte, \>k

befdjworene Streue aufbebenbe SScrbinbungen nicfyt gegen if>n

anführen bürfe; fte motten, ef)e größeres Unglücf einbredje,

bie Söermittelung ber gürjfen annehmen, unb überjeugt ferjn,

t><x$ fte auf freunblicfyem Söege gewig 2CCIeS erlangen wür-

ben, waS trgenb ju ir)rcr (trfyaltung unb §ur Befferung

ibreS 3uftanbeS biene."

2Clfo nur in Bejie^ung auf hk SWaildnber, aB hk

$auptemporer
2
, wieS ber Äaifer ben SBeg eines freien SSer-

traget jurücf: aber and) BreScia wollte ft<$ lieber hm größ-

ten ©efal)ren ausfegen, als feine SSerbünbeten bur<$ etnfei=

tigen griebenSfdjluß preis geben.

£>eSf)alb umlagerte grtebricr), nacfybem auS Julien unb

unter Äonig Äonrab auS 3>utfd>lanb SSerftarfungen ange^

1 Hahn. litt, princ. No. XIX.

2 (So fdjeint e§ it>cnigj:en3, unb bei* SBunfdj bie SKaiidnber gang

ju »erein&etn, mag baju beigetragen f)aben. — Set: ©tobt SSettcUt

ücrjiei; griebvidj im Sanuar 1238 allen wiber tyn erfjo&enen 2Cufruf)r.

Hist. patriae monura. I, 1337.

III. 40
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1238. langt waren, am trttten 2Cuguft 1238 bie^tabt: allein bte

SBurger oertfyeibigten ftd) unter 2Cnful)rung tl)re$ ^)obe(!a

£)berto be Sniquitabe au3 ^iacen^a
1

, fo oortrefflid) , baß

bk $aiferlid)en fajt gar Feine gortfdjritte machten unb bte

oben angebeuteten Uebel almiafylid) eintraten. Sitet erwur^

Utt ber Äaifer oon einem fpantfe^en JBaumeifter, ber ifjm

baß .ftrieg^eug errichten follte: er fiel aber in bie £dnbe

ber SBreSctaner unb würbe oon ifyntn gewonnen ober ge-

zwungen, mit großem Erfolge gegen bte ^Belagerer ju wir-

ken. llu$ Ungebutb unb 3om famen hzibe SE&etfe bis 311

graufamen WitUln: fo befeftigten bie SBreScianer Fatferlic^e

©efangene an bm bebrofytejten <&UUcn ber t&ta'otmauzx'*,

unb wieberum ließ griebrtd) befangene an feine fernen
$Belagerung£tl)urme binben, um biefe oor ben ©efdjoffcn $u

ftcfycm. £»ie (&tbunt>ewn riefen jebod) tyren Mitbürgern

ju
3

: „gebenfet ber SBünbniffe, ber greifyeit, be$ 9htl)m3!"

2Cudj \)\tU bie 2Be<$felfur#t nid)t lange oom <Scr;tefjen ab,

unb ob man ftd) gletdj fyütdt bie SBefreunbeten &u treffen,

jtarben bod) wol)l manche als £>pfer für it)re Partei.

3u berfelben 3eit warb 2C(ejfanbria oon bm Äaiferli-

$en, tyatia unb SBergamo oon ben Maildnbern unb $la*

centinern angegriffen
4
; btibeS ofyne entfd)cibenben Erfolg.

^Bologna bekriegte Mobena unb gewann bie SBurg ßigtiano
5

;

ber 33if$of oon £üttid) fdjlug oon ßremona au6 bte ^)(a^

centiner unb nafym bzinafy taufenb gefangen. Zm n>id)ti^

jlen unb mannicfyfacfyjren waren enblid) bk gebben jwifc^en

<^elin unb bem Sttarfgrafen oon (Sfte. tiefer Mtc im

<Sim>er|tdnbnij$ mit einem Steife ber &3ürgerfd)aft unb mit

1 Poggiali V, 190.

2 Malvec. 911. Memor. Regiens. 1109. Johann, de Mussis ju

1238. Estens. chron. Monach. Patav. 677.

3 tfetynu'djcS gefdjaf) unter $rtebrid) I bei ber SSetagerunß oon Qytma.

©. oben S3anb II, @. 122.

4 Petr. Vin. II, 39. Mutin. annal. 271. Mediol. ann.

5 Bonon. hist. misc. Alber. 566.
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SaFob t>on Äarrara ben $lan gemalt, am 13ten SuliuS 1238.

1238 ba3 wichtige $abua ju überfallen, ©d&on war ein

2l)eil ifyrer ©olbaten in bie ©tabt eingebrungen, fcfyon fan*

ben fte fyier bebeutenbe Unterjrüfcung, unb bie 2)eutfd)cn

wollten, trofc GJ^elinS SSefefyle, nicfyt festen: bennoety ver-

lor btefer bie gaffung ntd^t, fonbern griff mit wenigen (be-

treuen feine geinbe an, welche, auf gar feinen SßBiberfranb

gefaßt, fo erfd&rafen, ba$ ffer) alle auf bit gludfrt begaben,

2Cjjo faum burd) bk <5$nclligfeit feinet $)ferbe3 Rettung

fanb, Safob oon ^arrara aber gefangen warb
1

. Sn ben

weiteren gel)ben fonnte jebod) Q^eltn fo wenig entfc&eibenb

bie Dberljanb bekommen, ba$ er bem Äatfer fdjrieb: „er

möge il)m, feinem treuejten ^tnfydnger, ju £ülfe eilen unb

ben ^arfgrafen, als ba$ $aupt aller 2Siberfad&er treffen;

bann würben ftd) bie übrigen ©lieber leidet binben laffen."

grtebridf) belagerte jefet 83re$cia fd&on in ben britten

Slftonat obne Erfolg. Sit 9Äannf$aft, welche ibm ber $6-

nig oon Grnglanb unb ber ©raf oon Souloufe überließen,

fyattt ungeachtet aller Sapferfeit nicfytS entfetteten
2
; wo-

gegen bit Zubaut ber ^Bürger fo heftig unb ber längere

2Cufentt)att wäljrenb beö regmd&ten v£>erbjfe$, fo ungefunb

unb befdjwerlicf) warb, baß bie 2(ngreifenben einen SBafc

fenjiilljfanb bewilligen unb am mnnttn £)ftober nad) ßre*

mona jurücfgeljen mußten
3
. £>ie$ l)ob btn Shifym $8reScia§

unb ben Sfilutf) aller offenbaren unb fyetmlicfyen geinbe be$

ÄaiferS.

9lo<$ hoffte er inbeß auf ben glücflicfyen Ausgang eines

9>lane$, ba§ mächtige ©enua, unb l)iemit ben ganjen norb=

wefflidjen Zfytil Stalienö für ftcfc ju gewinnen, ©efanbte

i Sjelm entlief* ifjn erft auö ber £aft, Q*$ er Äarrwra abtvat unb

Sveue r-erfprad).

2 tfudi) ben Äöntg üon Äajttlten erfu^te grtebrid) nadj ber <Scf)(ad)t

öon Äortenuoua um £ülfe, unb erbot ftd) ju ä$nltc$en 2)tenften. Mar-

tene coli, ampliss. II, 1150.

3 Malvec. 911. Math. Paris. 319.

40*
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1238. überreichten bem uerfammelten 9^atr)c faifertidje ©d&reiben

unb fügten l)in$u: wie mitte grtebrtd& alle feine Untertfja^

nen beljanbele, wie trefflich er im fkilifd)en 3?etd^e regiere,

unb wie nüfcltd) er aud& ben ©enuefern fepn würbe, wenn

fte ii)m ben Qnb ber Sreue unb ber Unterwerfung ' leiteten.

<&d)on war bie ^Jl^x^l be3 SiafyzZ für biefen Antrag ge=

wonnen, als einige fyieüon benachrichtigte ^Bürger, m t&rer

©pifce gulfo ©uerctuS, herbeieilten unb erklärten: „ein fo

wichtiges ®efd)aft bürfe feineSwegS t>on t^cm SRafyt wti

wenigen S5eift^ern abgemacht werben ; e$ gebore üor t>k gc^

fammte S3ürgerfd&aft."

ZU nun biefe, jum SSerbruffe ber fatfer(ict)en ©efanbten,

t>om 9>obejta berufen unb ber SSorfd&lag nochmals geprüft

würbe, fam e§ ju bem SBefd&lujfe: „man wolle bem Stau

fer feinen (£ib leijrm, fonbem bie ©tabt gegen etwanige

Angriffe befestigen." <5o mißlang grfebrtd^^ 9>lan im 2Cu^

genblicfe ber 2lu$füf)rung, nac§ genueftfd^en 33ert$ten burd)

feine <Sd;ulb: weil t>k in fcfyablid&er Uebereilung gewallten

2faSbrü<fe unb bie in falfcfyem <5elbfh>ertrauen gemalten

gforberungen in einer freifyettltebenben ©tabt ben größten

2Cnjtoß geben mußten. £>tefe genueft'fäe £)arf!eEung wirb

aber ganj unbegreifltd), wenn man ba3, auf anberem 5Bege

ju unS gefommene, faiferltctye ©^reiben 2
liefet. £)affelbe

UuUt namlidj fo juoorfommenb unb l)6flidj, fo banfbar für

frühere SMenftleifiungen , fo milbe in £mftd)t ber 3ufunft,

baß ftd& au§ bemfelben, wenigstens gar fein gegrünbe-

(er 2Cnjroß fyewefymen laßt. £)a fmbet ftd) enblid), baß ber

genueftfd&e S5eric^ter(tatter la$: „ber Äaifer verlangt hen

gib ber Sreue unb ber Unterwerfung'
7

(fidelitatis et do-

minii); wo ber Äaifcr fdjrieb: „er verlange btn d'ib ber

Sreue unb ber £el)nSl)ulbigung (fidelitatis et hominii) ;"

1 Juramentum fidelitatis et dominii. Barthol. ann. ju 1238,

p. 479.

2 Hahn litterae princ. No. XXJ. Jacob, a Voragine chron.

Jan. 47.
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weld&e gorberung gar ntd^t neu unb außerorbentltd) war. 1238.

Unb an biefen £efe-, «Schreib * ober QnrfldrungSfefyler fd&et-

nen bie geinbe beS 5taiferS tyren 3Biberfprud& ftegreicfc an-

gcfnupft ju fjaben.

SBeit wid&tiger als bicfe Unterfyanblungen , waren bte,

welche gleichseitig mit bem Zapfte geführt würben. 2)er

<5ieg bei Äortenuooa mochte manchem greunbe ber Äird&e

mcle SBeforgniffe erregen: allein (Tregor, ber feine gurdjt

Fanntc unb jtc§ nid&t bur# bloß weltliche ^Berechnungen unb

Sfücfftdjten wollte beftimmen laffen, ergriff beSfyalb feine

Sttaafjregeln wiber ben jtaifer. 2Cud& fonnte er ilm ben

ßombarben gegenüber nidjt als. ben ©d&ulbigen t>erbammen,

ober i()n unmittelbarer unb erheblicher Söeleibigungen ber

Äird&e überfuhren. £)al)er erneuten ftdt> im 2Cugujt 1238

bie Unterfyanblungen in 9?om, unb waren (obgleich griebricfy

glaubte, baß ©regor in ber Sombarbei gegen ilm wirfe, unb

biefer neue Unruhen ber Corner fatfcrlid^eni dinfluffe ju^

fcfyrieb) burcfy bie gefcfyicften Unterfydnbler woW &u einem

glücflid&en Ausgange geführt worben, wenn nid)t ein neues,

ben 9>ap|t unb feine $e#te unmittelbar terlefcenbeS Grreig;

nifj bajwifdjengetreten wäre
1

.

©cfyon feit uralter Seit nafym bie römifdje $ird)C t>k

Snfeln Äorftfa unb ©arbinien in 2Cnfprud&, unb bejog ftdt),

jur Unterftü^ung beffelben, balb auf bk ©d&enfungen «fton*

ftanttnS unb ^tpinS, balb auf neuere unldugbare CrrwerbS-

titel. @o unterwarf ftdt> ßorfüV im Saljre 1077 an Tre-

gor VII, welket* aUd) Seijen bafelbft erteilte, obgleich fei-

ncSwegS alle (Sinwolmer gutwillig feinen S3efel)len gel)or<$-

Un. S5alb nad&ljer, als $ifa unb ©enua über bk Snfel

in (Streit gerieten, »erfuhren bie Zapfte als ßelmSljerren

1 £>te (Srsbtfcfyofe üon Palermo unb SiÄefftna, ber SSifc^of üon SReg--

gto unb ber fnffttdje ©rofmdjter £()abbäus öon «Sueffa, waren fföes

brid)§ SeüoUmädrtigtc. Rieh. S. Germ. 1039. Regesta Frid. II, 332.

2 Umperani II, 1— 79. Oiig. guelf. I, 593. Ristr. cronolog

IV, 21.
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1238. unb ©d)iebSrirf)ter ; fanben aber jefct bei ben ttaliemfd&ett

$anbel$ftaaten fo wenig unbebingten ©ef)orfam, als früher

bei ben Ureinwohnern ÄorftfaS.

91od& befrimmter traten au3 älmlid&en ©rünben bie päpfc
ttd&cn 2Cnfprüd)e auf ©arbinien

1
l)eroor. Snnocenj III dub-

lierte
2

: ber romifcfye ©tu^l tyabe bie £errfdf)aft, bk ©e-

rtc3&t6barfett unb ba6 ©gentium biefer Snfel. Saffelbe wie;

berljolenb »erlangte #onoriuS III: bafj 9)tfa unb ©enua
t)on tt)ren bortigen S3ef%mgen ben £el)n3eib leiflen unb

3inS jaulen folgten, unb lob btn über bie er(!e <&tabt b&
)&alb ausgekrochenen S5ann er(t auf, als fte im 3af)re 1217

gefyorcfyte. S3alb barauf
3

nafym er Marianus, ben ©rofj;

richtet ber 2anbfd)aft Sorre unb beffen ©ofyn Skrifo in

©cfyufc, unb Uftät'iQti il)re 2Cnred)te. SSter Safyre na$l)er

erwarte ^Benebtfta, bie S3ef)errf$erinn oon Sttaffa unb £a-

gliari, urfunblicf) golgenbeS: „icfy befl&e alle meine ©üter

nur t>on ber romifcfyen Äirdf)e unb jafete if)r jdl)rli$ 5wan*

&tg $funb ©Über 4
. Sftiemanb foll Siebter, Beamter ober

33urgoogt werben, welcher nid)t bem romtfcfyen ©tufyle £reue

fdjwort. Ueber Ärieg unb ^rieben entfcfyeibet ber 9>apjr.

Stirbt ber 33el)errfd)er ober bie 33ef)errfd)ermn t)on Äagliari

ol;ne Äinber, fo fallt ifyr (£rbe, nur mit 2lu3nahme oon

einem drittel ber beweglichen ©uter, an bk romtfdje ^irepe.

SÖBer biefen Vertrag übertritt, jal)lt 2000 9>funb ©träfe/'

— Unbekümmert um Vertrag unb päpjtltctye ©inreben, fefcte

ffd) aber ber 9)ifaner $ubalb SSBfonti in ben SBcjtfc oon

ßagliart, unb l)eiratf)ete 2lbelafta, bk dxblnn oon ©aüura

unb Sorre. hierüber gerieten beibe, unb au$ äfynlicfyen

1 lieber bie 2Cnfpruc^e *£>abnan§ IV, unb bte 83ele$mmg 9>tfa§ mit

©atbürien burd) Snnocenj II, fte^e SSanb II, ©. 11*2, 194.

2 Innoc III epist. III, 35. Reg. Hon. III, Sa&c I, Ulf. 305,

413} g. II, Urf. 749—752; 3. III, Urf. 117, 119. Rayn. |U

1217, §. 86; in 1218, §. 31.

3 3m 3al)re 1220. Reg. Hon. 3. IV, Uxt 177.

4 Reg. Hon. 3 IX, Urf. 344.
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©rünben aucr) ber ©rogridjter ^>etcr \>on tfrborea, in ben 123s.

S3ann; wetzen ©regor IX erft im Safyre 1237 lofete, nacfc

bem fte if)tn bte öortbeityafteften Söebingungen bewilligt fyat*

ten. tytUx ndmlicl) empftng feine äöeftfcungen r»om $Papjle

ju ßeljn, jaulte iäfytlid) 11ÜO ^öpjantiner unb fe£te tyn

für ben gali finberlofen £obe3 ^um <£rben ein
l
. ^"käto

unb 2tbelafta unterwarfen ffd) berfelben 2Cbf)dngtgfeit, unb

audj) biefe fcermadjte, wenn fte feine ßinber fyinterlaffe, ifyr

(5rbfl)etl ber romifdjen .ftird&e. ©o anerkannt war bie£)ber;

l>o^e{t be£ ^PapjreS fajt in ber ganzen Snfel, unb fo nafye

war er baran, unmittelbarer $err berfelben ju werben. £)a

ftarb vfmbalb SStSfonti im %ca)xt 1*238, unb t>ermacf)te feine

jöeftfcungen bur$ Seftament an Sodann SSiSfonti, <5obn oon

£ubalb S3i6fonti
2
. 2Btr muffen annehmen, baß bicS fein

eigener ©olm au$ einer anberen (§f)e war, unb r>ermutf)en,

ba$ er Ü)m nur fein Ghrbe, nicfyt ba§ (Erbe 2(belaften§ jus

f»ra#. SßenigffenS tritt Sodann nid&t mit 2fnfprüd^en auf

btö lefcte fyerüor, unb 2Cbelafta erfd&eint al6 eine fer)r reiche

SSittm, um beren $anb bie 2Cngefel)enfren ju werben ntd>t

oerfdnndbten
3
. 9>ap(t ©regor empfahl tt>r einen eifrigen

©uelfen au$ ber gamilie ^)or!aria, unb fte mochte 2(nfang§

auty wov)i nicfyt abgeneigt femt, tfm $u fyeiratfyen: fobalb

aber Äaifer griebrid) att SBrautwerber für feinen mit einem

eblen grdulein erzeugten ©ofm (SnjiuS auftrat
4
, überwog

1 Matthaei Sardin. 17. Rayn. ju 1237, §. 16. Murat antiq.

Ital. VI, 12.

2 Cartepec. di Cestello, Urf. 221. Camici ju 1238, Urf. IX,

<3. 81. «Rad) ben Reg. Hon. III, 3. V, 177, öerglidjen mit Alber.

555, fdjeint SCRattanuS oon Sorre ber S3ater SSarifog unb 2CbelaftenS

ju fcpn, unb 4?u6atb (S3albuin) beren Sttann wirb £errfd)er, nadjbem

SSarifo im Safcre 1235 üon ben ©einen ermorbet roorben. 3<* in ben

«Regelten ©rcgorS IX (3at)r IX, ep. 244) tyi$t e* auöbrücftidh: Ma-

rianus pater Adelasiae et Parasonis.

3 Gazano I, 411.

4 Rieh. S. Germ, ju 1238. Regest Frid. II, 311, 321, 328.

Litterae princ. ap. Hahn. No. XXVI. Inveg. ann. 595. Uefrcr
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1238. ber (£f)rgei$ unb bie 2tebe 51t bem dußerft fronen Süngling.

©tc. reichte ifyrn im £>ftober be3 SafyreS 1238 tf)rc #anb,

unb (Sn^uS nannte ftcfy feitbem ba(b Äönig von £orre unb

©aflura, balb $6nig t>on ©arbinten.

©obalb ber 9)apj! fyievon 9?acf)ric§t btfam, erinnerte er

Un Äaifer an fein im Safyre 1213 abgelegtes SSerfpre^en,

ber .ftirdje ©arbinten unb Äorftfo erwerben unb vertfyeibigen

ju Reifen *, unb fugte, nad& wieberfyolter Darlegung feiner

2(nfprüdfje unb S&ed&te, mit jürnenbem 9lad)brucfe r)tnju:

er fe^ nidjjr gefonnen tiefe befdjrdnfen 5U laffen. grtebrtcf)

aber antwortete: „bte Äaifer fyabm jene jum 3?eid^c gel)6^

rtgen Snfem in unglücflid&en Seiten verloren; id) bagegen

fyabe, wie bie gan§e SBelt weig, gefd()woren alles vom $eid)e

ttfbgefommene wieber gu erwerben, unb gebenfe nid)t in @r*

ftttfung biefeS (£ibe3 trage ju fe^n." gerner erinnerte er an

bzn (Sinfluß, weisen grtebrtdj) I bei (Srfye&ung SSarifoS jum

Könige von ©arbtnien ofyne Sßiberfprudf) ausgeübt fyatte
2

,

unb bma^m ftd) überhaupt fo, baß ©regor einfafy : eS fonne,

bei gleich unbebingt r;inge|Mten 2Cnfprüc&en be3 SfteidjS unb

ber Ätrcfye, von einer mtlben SSermittelung ober tr)etltt>eifen

2Cner!ennung ni<$t bic 9?ebe fepn. Unb wieberum glaubte

ber Äatfer, er bürfe, wie in ^inffcfyt SMlanbS, von btm

ni$t abgeben, toa§ feine unb beS 3?eicj)e$ <£l)re $u erfor*

bem fcfyeine; fonjl fyättt wot)l t>k 3tlugl)eit3frage : ob er

ntd&t an ber greunbfcfyaft beS^apjreS me&r verliere, aU er

an Um unffd&eren S5eft^e «SarbinienS gewinne, mit entfd&ei;

benber SBicfytigfeit in ben SSorbergrunb treten follen.

Unterbefj fefyrte ©regor um bte Seit, wo bie ^Belage;

rung von S5re$cta aufgehoben würbe
3
, trofc atteS SBiberjran^

beS naef) 3?om jurücf, verbot btn 33ewol)nem ber 50?ar!

GnjtuS »oc Altern SQJündjg 8e&en§&eförci&ung, welche umfiänbltd; enfc

wtcfeit, was td) nur anbeuten fann.

1 Math. Par. 327. D&en @. 157.

a SSanb II, <S. 193, 194.

3 Rieh. S. Germ. 1039. Math. Par. 340, 341, 352.
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Zntona bem ßaifer S5etj!anb ju (elften, unb lieg ben Aar- 1238.

binalgefanbten ©regor oon 9ttontetongo in SJMlanb offene

licr) gegen tf>n auftreten.

Sfttcfyt mtnber tbeilte er allen geijrlicfyen unb weltlidjen

Surften feine S3efd)werben über ben Äaifer mit, unb gab

einer neuen ©efanbtfdjaft , weldje biefer nad) SRom fäicfte,

ben £3ef<$eib : ber .ftaifer möge ffd) in betreff ber ßombar-

i>m, fo rote fdjon früher, bem pdpjflicben 2(uSfprudje unter-

werfen, ober bod) mit imtn einen oierjdbrigen 2Baffen|!ill=

franb fließen, bamit wdbrenb biefer 3ett bem ^eiligen 2anbe

geholfen werbe, hierauf antwortete grtebricr) böcbft wabr-

fcfyeinlid) nur au3weid)cnb
,
glaubte aber bod) ben $)ap(t gu

befcr)wtd)tigen, inbem er am ad)ten £)ecember 1238 bem

ßaifer Söalbuin II mit feinen itreujfabrem freien £urd)&ug

burd) alle öon ifem abhängige £dnber gemattete
1

, unb an

©regor felbft fcfyrieb: t>a$ er in ber geroiffen Hoffnung auf

balbige £er|teHung be$ griebenS, ernftlid) an einen Äreuj-

jug ben!e. SBenige 2Bocr)en nactjber brad) griebrid), ber

fdjon erwähnten (5intabung (S^elinoS gemäß, von (5remona

auf, unb erreichte über SSerona unb SSicenja am 24|ten Sa- 1230.

nuar 1239 bie ©tabt 9>abua.

2£(le3 war bi^ 5" feinem (£mpfange auf§ $errlid)fle

vorbereitet. djelin eilte tl)m mit t>en Gittern entgegen,

bie ganje SBürgerfcfyaft (tanb in wol)lgeorbneten Reiben jur

©ette, bk fct)6nften grauen fcr)loffen fid& im auSgewdblte-

fren ©dmiucfe, auf gefd)icft gelenften sJ)ferben, Um 3nge

an unb umringten ben Äaifer. Ueberall ertonten 3t>mbeln

unb ^ofaunen, 3itt)ern unb freubige ©efdnge. sfticfyt we-

niger 2fufmerffamfeit erregten unb oerbienten ^ie ©paaren
ber Krieger, unter benen man tfombarben, 2Cpu(ter, £)tuU

fd)e unb ©aracenen, ja fogar einige ©rtedjen unb anbere

2Cu§ldnber bemerfte. 2tt$ ber 3ug bem prad)tt>oll gezierten

gabnenwagen ber ©tabt nabte, ergriff ^einrieb Sefla, ein

Söürger $Pabua$, t>k gabne, fenfte fte üor bem itaifer unb

l Du Fresne hist. IV, 16, 17. Rayn. ju 1238, §. 37.
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1239. fprad&: „großmädfjtigjter £err, btefe galme bietet eud& bie

SSürgerfd&afr, auf bafü il)r, burd) bie 9)?ad()t ber ßrone eureS

£aupteS, 9£ec$t imb ©ered)tigfeit in $Pabua erhaltet." <So

»tele 3etd)en ber £l)eilnal)me unb ber 2(ufmer?fam?eit er;

freuten ben Äaifer fefyr; er üergag ber fo ernjt über Um
einbred&enben 3eit, überließ ftd) feiner urfprüngfidj Weiteren

Statur unb fagte ju (Sjeltno : ,,wal)rlicr), weber bieffett, nod&

jenfeit beS SfteereS, nod) in irgenb einem Steile ber Söelt,

fyabe tcr) ein fo ritterliches ©efd)ledjt, fo fcfyone, in jeber S5e=

jiefmng gewanbte unb gebilbete, unb boct) fo ftttfame grauen

gefeljen
l." — £)tefeS £ob aus bem SDhmbe eines ÄaiferS,

ber jugletd) ein folcf)er «Kenner ber ©d)6m>tt unb S3ilbung

war, erwarb il)m oielegreunbe unb greunbinnen, unb gern

verweilte er über $wet Monate in ber <&tabt. &o<$ Der*

flog biefe 3^tt keineswegs ofyne emjre ©efd&afte; tttSbefon*

bere fud)te griebrid) ben Sttarfgrafen 2Cjjo oon <£fte, burd&

münbltd&e SSorftellungen aller 2Crt unb burd& Erinnerung an

bie Sreue feines SSaterS, für ffd& umjuftimmen. Snbefj ge=

lang bieS nur fyalb; benn bem $aufe Romano nad^^upe-

r)en, ober aud) nur il)m ntd>t i>orge$ogen ju werben, galt

Um Sftarfgrafen für änt unerträgliche S5eleibigung
2

.

Unterbeß tarn ber ^almfonntag , ber 20fte SÄdrj 1239

fyeran, unb bie an biefem Sage gewöhnlichen gejk, SOBett-

rennen unb Kampfe würben bieSmal ju dfyren beS ÄaiferS

nod) weit prächtiger unb mannid)facr)er als fou|r gehalten,

griebrid) faß an einer eigens beSljalb -ersten ©teile, geigte

ftdj tfyetlnefymenb, freunblicr) unb fyerablaffenb gegen Seber^

mann, unb fein ©rogrid&ter 3)eter oon 8$lnta fefcte ben

bürgern in einer gefcfytcften Sfteb^.beS ^aiferS gerechte unb

wol)lwollenbe ©efmnungen aus einanber. 2Cud) bti$tt ffcf)

überall greube unb Subel, ^Begeiferung , %izbt unb $8er>

trauen. 9ta einige lombarbifcf) ©eftnnte fpradjen in jttllem

1 Roland. IV, 9.

2 Bonon. hist. misc. Ricobald. hist. imper. 128. Patav. chron.

1134.
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Sngrimme $u einanber: „tiefer Sag wirb ftd) htm glücfSs 1239.

trunfenen Styrannen gum Sammertage wanbeln; benn fyeute

bannt tyn ber ^eilige ^)ap(r in SRom unb übergiebt il)n bem

Seufel." Sftiemanb wußte, wol)er biefe 3?ebe ifyren Anfang

genommen; fjc wucfyS fcfmell gu viel^üngigem ©erüd)te fyinan,

unb warf fd>recfi>aft tfyre £obee>fd>atten über ba$ Weitere gejt.

2Cud) Ratten bte Urheber richtig geweiffagt, ober waren ine>=

gekernt von be£ $)ap|te$ S3efd)lüffen unterrichtet.

©regor namlid) tjattt ftd), unjufrieben mit be3 £aifer3

au£weid)enben antworten, immer fefter ben ßombarben am
gefd)loffcn, Sßerbungen in bem £ird)enjiaate immer jtren=

ger verfyinbert, unb bie £)rol)ung laut au$gefprod)en
!

: ba$

er, wenn griebrid) bie Angelegenheiten be3 oberen Stalienf

nid)t feinem ©d)ieb6fprud)e anvertraue, bie l)drtejren VJlaafc

regeln gegen il)n evgreifen werbe. £)ejjungead)tet tljat bte-

fer nid)t$ <5rl)eblid)e3 um \)m $apjt aufrieben $u ftellen:

entweber weil er gefdjidten Unterfyanblungen ferner ver-

traute, ober feinem ^ec^te nid)t6 vergeben wollte, ober enb-

lid) beS $)apjte3 offene geinbf<$aft für fein größeres? Un-

glücf f)ielt, al§ beffen fd&on langjt eingetretenes? l)eimlid)ee>

©egenwirfen. Riebet fd)lug griebridj aber (ju fel)r von fei-

ner 9)erfonlid)£eit auf Anbere fd)ließenb) bie $raft gei|tlt<#er

SBaffen bd SScitem nicfyt l)o<$ genug an, unb f)dtte um
jeben $Prei3 ben boppeften, über alle unb jebe .Strafte 5)in=

au6gel)enben Äampf vermeiben follen: t>m £ampf mit allen

©emütfyern, bie t>m ©efyorfam gegen tk befrefyenben @e-

fefce ber 3tird;e für fd)led)terbing£ notl)wenbig gelten; unb

mit allen benen , weld)e il)re Unabhängig!eit unb eigene ©e-

fefcgebung über 2ftles> fdjdfcten. ©elbjt SSenebtg trat auf bte

<5?itc bes> $>ap|fee>: fl&etlS au$ £>anfbarfeit,. weil er bie

<Stabt mit ©enua au£gefol)nt fyattt, t&ettS au§ gurcfyt vor

griebrid)S unb ©jelinoS SD?acr)t, tfyeilS in ber Hoffnung,

S3eff£ungen in Julien gu erwerben
2

.

1 Litterae Pondf. ap. Hahn, No. 18. Patav ehr. 673.

2 Dandolo 350. Marin IV, 223. Rayn. ju 1238, §. 74. ©er-
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1239. <5o beS S3eif!anbeS *>on SBenebig, @enua unb bertfom^

barbei gewiß
, fprad) ©regor IX am spalmfonntage unb am

grünen Donnerstage, am 20j!en unb 24jten 50?dr§ 1239,

ben S5ann über ben .Staifer *, übergab beffen ßeib (bamit bie

(Seele errettet werbe) bem <5atan, entbanb alle Untertanen

t>on ifyrem geleijfeten Gnbe, belegte jeben Drt wo er ft$ be-

fdnbe, mit bem SBanne, entfette alle ©eijrlidjen, bie oor

tym ©otteSbtenjr galten ober mit tym in SSerbinbung blei=

bm würben, unb befahl biefe ©d&lüjfe in ber ganzen Qfyxu

jrenfyeit jur 9?adjad)tung feierlid)fi befannt $u machen.

Die (Srttnbe biefeS SSerfafyrenS ftnb großenteils f$on

in ber bisherigen (5r$dl)lung berührt worben; ba jebodj

manche jefct %um erjfen Sftal erwähnt, manche wedf)felfeitig

bestritten werben, fo i(l eS notfywenbig fctet ben v£auptinl)alt

ber öon beiben Steilen erlajfenen, ol)nel)in fd&on burd) bk

gorm ftf)x merfwürbigen ©cfyriften, felbfi auf bie ©efa^r

einiger SBieberfyolungen, mitzuteilen.

Der spapfi alfo er!larte
2
: „id& l)abe bm $aifer gebannt,

erftenS: weil biefer, feine geleiteten (£ibe boSlicfy ubertre-

tenb, gegen bie jttrdje in dtom 2lufftanb erregt, mi$ unb

meine S5ruber, bie ^arbindle, t>on it)xm <&ifytn §u oer-

orangen fud)t unb bie greiljeit unb SKecfyte ber romifcfyen

Mixfyt »erlebt.

SweitenS: weil er ben Äarbinalbifdjof oon ^rdneffe,

weld&er fird)lid)er Angelegenheiten falben $u ben tflbigenfem

reifen follte, baran l)inbert.

Dritten^: weil er im ftcilifc&en S?efd>e, }>um SSerberben

ber ©eelen, oiele ^Pfrtmben unbefefct lagt, ßirdjens unb

Älofier ^ ©üter wiberred)tlt<$ an ftd) bringt, bk ©eijllid&en

^apffc ftanb im Secember 1238 fd)on in freunbfdjaftlidjen unb ©d.u^

üer^dltmlfen gu SSenebtgj ein nod) engerer. ÄriegeSbunb warb im ©ep-

tembcr 1239 geföloffen.

1 Ueber ben Sag be$ S3anne§, Rayn. §u 1239, §. 14. Condl.

XIII, 1148, 1156. Pctr. Vin I, 21.

2 Math. Paris 329. Rayn. gu 1239, §. 2—12.
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befeuert, wr weltlid&e ©eric^te $iel)t, einfperrt, beS Llanbe3 1239.

wrwetfet, ja fogar mit bem £obe betraft.

SStertenö : weil er btn Sempelfyerren unb Soljannitern,

gegen bie 33ebingungen beS grtebenö, m'ele bewegliche unb

unbewegliche ©üter nic^t jurücfgiebt.

gunftenö : weil er alle 2Cnl)dnger bcrßtrc^c feinblic^ bc-

fyanbelt, beraubt unb »erjagt.

©erstens: weil er ^k $erjMung ber $irc§e in ©ora

\>erl)inbert, bie ©aracenen begunjrigt unb fte unter ben (gri-

llen, jur £ned)tfd)aft ber legten unb jur Verunreinigung

ifyreS ©laubenS, anffcbclt.

(Siebentens: weil er ben jur Saufe nad) 9*om reifen-

ben ©ofcn beS £6nig$ uon £unis, unb t>cn ©cfanbten beS

ÄonigS fcon (Snglanb, ben romifc^en Surger $eter gefan-

gen fydlt.

2(cfyten$: weil er 9J?affa, gerrara unb anberc Um xbmu

fcfyen <Stul)le fcugeborige £3eftfcungen , befonberS aber weil er

©arbinien feiner #errf$aft unterwirft.

Neuntens: weil er t)k Rettung beS Ijeiligen ilanbeS

unb bie £erfrellung beö lateinifd&en ÄaifertbumS hinter-

treibt, unb ben <&pxuä) ber Äird&e in £inft$t ber fiombar-

ben t>erfd)tndl)t."

©obttlb im anfange beS SRonatt 2fyril 1239 eine fixere

9?ad)ri<$t t>on bem über griebrid) gebrochenen Söanne nadf)

sPabua fam, ließ biefer eine SSerfammlung in ba§ ©tabt*

l)au§ berufen, unb wdljrenb er im faiferltcfeen ©cfymucfc auf

bem Sterne faß, trat ber ©roßtiebter $eter t>on SBtnea

fyeröor unb l)ielt eine fel)r einbringltd&e 3?ebc, welker bie

SQBorte StotoS
1

:

SBaö wir oerbient erbutben, mit Cetrfjtigfeit wirb es getragen:

9cur bit (Strafe betrübt, bie, nicfyt oerfdjutbet, uns trifft,

gletcfyfam als £ert %\\m ©runbe lagen. Qtx bewies, ba$

feit Äarl bem ©roßen, fein ^aifer fo geredet, milbe unb

großmuffyig gewefen fep als $riebricb, unb bie $ir$e \t)m

1 Ovid. Heroid. V, 7. Roland. Patav. IV, 10.
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1239. bemto$ fo ütetc Urfad)e ju gegrünbeten Etagen gebe. 9?ad&*

bem $Peter fcon Stnea geenbet fjattc, fhnb ber Äatfer felbj!

auf unb fagte $u allem SSolfe: „wäre ber 33ann red&tmdfji*

ger Sßeife über mid) gefprodjen worben, fo würbe id) ju

jeber ©emtgtlmung bereit fet>n. SGBett aber ber $apjr biefe

übermäßige ©träfe ofyne genügenben ©nmb unb übereilt

gegen micl) »erlangt f)at, fo muß ffe mi<# boppelt fdjmer-

jen unb beleibigen."

£em Zapfte antwortete griebriclj md&t unmittelbar felbfr,

ergriff inbep eine ©etegenfyeit, ii)m feine Rechtfertigung auf

nocfy unangenehmere SBeife jufommen ju laffen. ©regor

fyattt ndmlicl) t>k SBifdjöfe t>on SBür^burg, SBormS, SSer-

celli unb $arma fcfyon früher aufgeforbert, bem Äaifer t)k

©rünbe be§ SöanneS unter gehörigen 3ured)tweifungen oor=

julegen; worauf ber Äaifer in i^rer unb in ©egenwart ber

<£r$bifd)ofe t>on Palermo unb üJfteffma, ber S3tfd)6fe t>on

dremona, £obi, Sftooara unb Wlantna, mefyrer liebte, $Pre*

bigermonc^e unb S^inoriten feine Unfd)ulb fo bemütljig als

umftdnblid) baxtyat. £)iefe, i>em 9)apjfe im Warnen jener

33ifd)6fe überfanbte Red)tfertigung beantwortete nun bie lim

flagepunfte, ber v^auptfad&e nad), folgenbermaaßen:

„3u eins, griebrief) oeränlafüte feinen 2(ufrul)r in Rom,

fonbern unterste oielmefyr ben ^apjr in ben gefährlichen

Sagen mit ©elb unb Slftannfcfjaft gegen bte Romer. SBofjl

aber fd)loß ber $)apji mit biefen, gegen fein S3erfpred)en,

einfeitig ^rieben unb fd)rieb ilmen, burdjauS unwahr: tie

ganje gel)be fe*> wiber feinen Sßtllen unternommen.

3u jwei. 2Cucf) im Sraume ftel eS bem Äaifer ntd^t

ein, t>en 33ifd)of oon ^)rdnefre gefangen §u fe^en, obgleich

er baju wofyl SSeranlaffung gehabt l)attex weil jener oie

ßombarben, im auftrage beS $apjie$, ju Sßiberfianb unb

Ungeljorfam anfeuerte
1
.

3u brei. 2Cuf bie unbejiimmte S5efd>ulbigung , baf$

ber ßaifer ^frünben unbefefct laffe unb Äird&engut an jtd?

1 Petr. Vin. I, 21.
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bringe, fann feine beffimmte Rechtfertigung frattftnben. 1239.

Wit feinem SBtffen unb SBillen gefcfyab nie beriet Unrecht;

audj würbe (wie ber spapfi weiß unb gebilligt b<*0 bem

(Schreiber Sßilbelm oon £ofto aufgetragen, nac^ genauer

Unterfudjung , alles etwa wdbrenb ber langen 2(bwefenbeit

beS .ftaiferS, in bie $dnbe ber tone gekommene Äirc&em

gut juruefzugeben. — ©eijrltdje Würben, als foldje, nie

besteuert; wofyl aber forbert man oon ibnen bie auf ßcfyen

unb anberen ©runbfrücfen r)aftenben lib^aUn, fo wie bieS

in ber ganjen SBelt ubttet) unb gefefclicr) tfr. — SSon gefan;

genen, beS £anbe$ oerwtefenen, ober getöbteten ©eiftlic^en

mi$ ber ^aifer nichts; ber $apjt mußte benn etwa baoon

fprecf>en, baß man einige in fcfyweren Verbrechen ergriff unb

ber gei(ilid)cn S3el)6rbe jur Sßejlrafung übergab; ober i>a$

man anbere, welcr)e beS Verbrechens ber beleibigtcn SOfaic*

(tat überwiefen würben, nicfyt langer im Zanbt bulben wollte.

Vielleicht meint aber ber 9)apfr, wenn er oon getöbteten

@eijtlicr)en fprtcfyt: ba$ ber 2lbt oon Venuftum burd) einen

yjlbtid), unb wieberum ein Wlond) oon einem anberen er-

morbet würbe: biefer Söeweife oon mangelnber £)rbnung unb

ßircbenjudjt erinnert für) ber Äaifer allerbingS fefyr wof)f.

3u oier. £)en Tempelherren nafym man, nad) Vorfcbrift

ber ©efe&e, nur ba$, xva$ fte oon unrechtmäßigen Snl)a-

bem ber l)6cr)jten ©ewalt, ober wdbrenb ber Sflinberjdbrigs

feit grtebricfyS, oon beffen offenbaren geinben an ffd) ge-

bracht bitten, gerner mußten fte einige bürgerliche ©runb^

flücfe herausgeben, weil dn alteS 3?ei$3gefefc Erwerbungen

foldjer 2lrt unter ßebenbigen verbietet, unb oorfcfyreibt ba$

burd) fefctwillige Verorbnung ©ewonneneS, binnen SabreS-

frnjt an einen bte Steuern ubernebmenben ^Bürgerlichen oer-

äußert werben muffe. £>bne eine fold)e ^efdjrdnfung wür^

ben bk SDrben balb alles 2anb erwerben, unb auf Un ©runb

ibrer einfeitigen unb ungerechten greibriefe, obne llbQaUn

bebalten wollen
1

.

i 3m Sefauar 1240 warnt ^riebvja) ben Oanbfäjaftsmetjcev ber
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1239. 3« fünf. 9liemanb ijt gegen ben früheren §rieben6*

fetylufü feiner ©üter ober Remter beraubt worben; wol)l aber

fmb (Einige enttvid)en, weil fte fürchteten für anbere S3er=

brechen betraft ju werben. £)tefe mögen ffdj fkllen unb

barüber rechtfertigen; al6 greunbe ©regorS nimmt unb nafym

fte deiner in 2(nfpruc$.

3u fed)3. ^etne Äird)e warb entweiht ober jerltort, unb

bie, weldje in ßueeria (mnn man etroa barauf gleit) *>o*

lilUx eingefallen tjt, will ber «ftaifer gern neu erbauen- laf-

fen. £>a$ Unglücf, welches ©ora betraf, war golge beö

UngefyorfamS unb grünbete ffd) auf rechtlichen 2(u3fprucfy.

3Me ©aracenen cnblicfy, wetebe erjt jerftreut in ©icilien

wohnten unb in bürgerlicher unb fird)lid)er $in\id)t nac$=

tfyeiltg wirften, ftnb gerabe besfyalb an einem £>rte in Ziu

ceria angeftebelt worben, um für bie greifyeit ber griffen

unb t>k Haltung be§ reinen ©lauben£ §u forgen
1

.

3u ffeben. 2Cbbellaff3, welker au$ gurd)t oor feinem

£>l)eime, bem Könige oon £uni3 entflol)
2
, lebt frei in 2fyu^

lien unb ijt oom ßatfer mit ^ferben, Kleibern unb ©elbe

befc^enlt worben; nie aber $at er (wie bie ^rjbifcfeofe oon

Palermo unb Sfteffma bezeugen) bie 2(bffd)t geäußert, ba$

er ffd) wolle taufen lajfen. ©ollte er hierin feine bisherige

©effnnung dnbern, fo würbe bieS bem ^aifer eine große

greube gewähren. — $Peter au$ SRom tft feine3weg$ dn

©efanbter be6 Honigs oon Gmglanb, fonbern überbrachte

nur ©treiben, worin ff<$ biefer für il)n oerwanbte. SÖeil

aber ber Äönig nid)t you$U, wk großer 33erbre<$en fufc 9)e*

ter fd)ulbig gemacht Ijatte, fo fonnte man auf jene SSer-

wenbung feine 9?ücfftd)t nehmen.

3u ad&t. 2)ie 2lnfprüc§e be$ $ap|te3 auf Wlafta, ger*

Semplet: in Stalten, ftd) feinen ^einben cmjufdjliefien, unb malitiose

sub cursorum specie, peeuniam ab inimicis aeeeptam deferre. Re-

gesta 340.

1 Reg. Frider. 307.

2 Reg. 307, 398. Davanzati praef.
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rata u. f. w. ftnb unerwiefen, unb noct) weniger gefyt eS !23<J.

h)n an, wenn (5n$iu$ Abelaffen fyeiratfyet.

3u neun. £>er ^tatfer nimmt alte wahren Äreu^fatyrer

frcunblict) auf unb unterj!ü£t fte; ja er würbe, wenn ifyn

ber spapjt nid)t fclbjt baran r)tnbette, gern feine Gräfte für

fein morgenldnbifcf)e3 Ofeid) oerwenben \ Sm gall aber,

unter bem SBorwanbe ba6 Äreuj ju prebigen, Unrul)|tifter

bie' Sittenge um ftcr) tterfammeln, ungebührlich über ben

Äaifer fpredfjen, ober gar, wk Sofyann Den SBicenja, ftdt>

an beffen ©teile ju $errfd)em auswerfen fud&en, fo barf

unb mufj er allerbingS folerje Sftißbrducfye t»erf)üten.

2BaS enblid) bie lombarbifdjen Angelegenheiten betrifft,

fo fyat griebrid) ber £trct)e breimal bie (Sntfcfyeibung anüer^

traut; — breimal, ol)ne Erfolg. 3)enn bie 400 Leiter,

welche bie Sombarben, nacr) t>cm erjrert pdpfrlicr)ett <5prucr)e,

bem Äaifer ju $ülfe ftellen follten, gebrauste ©regor

wiber ben Äaifer; bie nacr) t>ztn ^weiten <Sprucr)e ju (retten-

ben 500 Leiter l)at Sftemanb ju fer)cn befommen; ba§

britte 9ttal fcr)wieg ber tyapft ganj unb entfc&ieb nid)tS,

bis er l)6rte, griebrtcr) jfetye mit v£eere$macr)t überbieten
fyinab, unb verwarf felbfi bann noer) bie geredete unb natür-

liche S5ebingung: ba$ ber ©prudj binnen einer gewiffen

grift erfolgen unb bie (Sbre be£ 9*eicr)e3 nicr)t eerle^cn folle.

©em wollte ber .ftaifer il)m unb btn £ombarben in allem

©eredjten ©enugtfyuung leiten; aber nacr) fo ungeheuren

Anmaafjungen ber legten unb fo mancher feinbltcijen Wlaap

reget beSerjten, erfd)ien eine unbebingte Unterwerfung unter

einen fünftigen unbefannten ©prucr) nicr)t bloß $u gefdfyrlicr),

fonbern auet) ju unwürbig."

Außer biefem, bie 2l)atfacr)en ffreng unb rul)ig erörtern^

ben ©einreiben, erlieg ber $aifer anbere an bie ßarbindle,

bie 9?6mer, bie cr)rijrlicr)en Könige, ^k beutfd&en unb fran-

§6fifcr)cn ©roßen, an alle ©eiftlicr)e u. A. m., worin t>a$

SSerfaljren unb bie ©runbfdfce be$ ^apjteS auf eim oiel

1 Reg. 256, 368. Ravn. 1239, §.11.

III. 41
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1239. heftigere unb eindringlichere äßeife gefcr)ilbert waren. 2Bir

tfeeilen and) fyieoon ba$ SQBtd^ttgfle mit.

&h Äarbindle ermahnte grtebrid) fcr)on am ftebenten

2fyrtt': fte follten, i^rer SÖBürbc unb tr>rcr 9)flic$ten ein;

geben!, t>m $apjt jur Mäßigung unb jur ©etecfytigfeit

anhalten. £)enn wenn er gleich, al§ ein jlanbbafter 9ttann,

Unglttcf ju ertragen fdfyig fet>, fo bürfe er ftd) bod), als

Äaifer, fo Ungeheures nicr)t gefallen lajfen; t>ielmel)r werbe

er, bei längerer feinblicfyer Sßefyanblung, t>on ben tym ju

©ebote fie&enben WüUln, gegen bic £ircr)e ©ebraucr) ma-

chen. — tiefer SSrief Um aber erfi naef) gefprod&emm

S3amte in dlom an, unb auf Un SBiberfprud) einiger Aar-

bindle fyattc ©regor feine $ücfffd)t genommen. — £)en

Römern fcfyrieb griebrid): „$om tjt ba$ $aupt be$ 9?et-

$e$, unb ber Äaifer fül)rt t>on dlom t>cn tarnen. Um fo

mel)r muffen wir erftaunen, bag t>k ©tabt, welche unfere

Qtyre über OTeS forbern foHte, bie ^Bürger, welche ffer) wie

eine Stauer unferen geinben entgegenjrellen follten, ba$

biefe fefyen, fyoren unb rufyig bulben, was ber romifct)e

$3ifd)of gegen \)m romifd&en ßaifer, ben 2öol)ltl?dtcv be3

r6mifd)en «SolfeS, in SKom $6$ft Ungebührlich tl)at! 2CUe

ftnb in bewugtlofen (Schlaf üerfunfen 7 unb unter bem romu^

lifd)en Stamme, unter ben abliefen unb bürgerlichen £Uti=

riten, unter fo fielen taufenb Römern fanb ftd) auef) nicf;t

dtner, weldjer aufgejlanben wäre unb ein einiges Söort

ju unferem heften gefprocfjen , ober über ba§ mtS jugefügte

Unred)t SJttitleiben gezeigt t)ättel 2Ba3 jener SSerleumber

unfereS Samens nirgenb anberSwo ju tl)im wagte, ooll=

brachte er im Vertrauen auf bie SBeiffimmung ber Corner;

unb tynen wirb man ben greoel allein juredjnen, wenn fte

nid&t fdmell tf>rc unb unfere Qtfyxc rächen. 2Bir follen eure,

tyx follt unfere SttfyU vertreten unb fd)ü£en; wenn ti>r

aber nad)ldfffg unb unbanfbar befunben werbet, fo muffen

1 Rayn. ju 1239, §. 13. Petr. Vin. I, 6. Math. Paris 340.

Concil. XIII, 1149.
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wir (ba un3 Feine gurd&t, fonbern freie 3uneigung bisher 1239.

$ü Sßofyltfyaten gegen bic $6mer antrieb) obwohl ungern,

unfcre ®mibe iten Tillen unb r>on jebem (ginjelnen abjtc^crt
1 /'

3n anberen ^reiben üom 20ffen 2(pril flellte grtcbrtd)

allen Röntgen unb gürfren feine $8erl)dlrnif[e ju ben spä'p-

fren, r>on bem £obe feinet 33ater§ ur^b ber drfyebung

£>tto§ IV an, bi^ auf bie neuefte 3eit, redfjtfertigenb bar.

£)er facfylid&e Snljaft war im allgemeinen nid^t neu; wol)l

aber warb erff je£o funb, baß felbjt in ben 2Cugenblicfen

bee> grtebenS unb ber fdjei-nbar uollfommenen 2Cu§fölmung,

rein unbefcfyrdnfreS Vertrauen, Fein rucfffdjtSlofeS SSerfafyren

jwifcfyen griebrid) unb ©regor jtattgefunben r)atte. Seber

befdmlbigte bm anbern ber vfjintcrli|! unb geheimer 3?dnFe,

welche immerbar mbm ben öffentlichen 9ttaaßregeln her-

gegangen fernen.

„©liefet innrer (fo fpricfyt ber itaifer) mit euren 2Tugen,

i^r 9)?cnf<$enFinber, unb fyordfjet auf mit euren £>l)ren!

£5etrad>tet ba§ allgemeine ^ergerniß ber SBelt, ben 3wie=

fpalt ber SBolFer, ben Untergang ber ©erecfyttgFett. §8on

SöabplcnS 2(elteften gef)t alle Sftd&tSwürbisFeit atös welche,

inbem fte ba§ SBolF ju regieren fdjeinen, bie £errf$aft in

SBitterFett, unb bie grucfyt ber ©erecfytigfeit in SBermutl)

üerwanbeln, SÄoget il)r unfere <3ad)e wol)l betrachten, il)r

Surften unb ifyr Golfer, unb unfere Unfd&ulb genau erFen*

nen: benn mit bem Wlaa$t womit man un§ mißt, werbet

tyr auc§ gemeffen werben, unb i>it Älugen fyolen Sßaffer,

wenn bnm 9?acr)bar geuer ausbricht. — £>er 9>apjr, wu
bem wir jeitl)er glaubten, er gebenFe nur ber £)mge tk

broben fmb, unb lebe in v£>immel3l>6l)en, tfr unerwartet als

tin 9ttenfd& , ja noc§ geringer befunben worben , ba er 9Äenfc§=

Itdr>Fett unb 2Öaf)rl)eit bei <BciU fefct. £)te 2ombarben,

welche it)re frevelhafte SßitlFür greifyeit nennen unb unfere

unb unferer SBorfafyren 3?erf)te mit güßen treten, fanben

bei ityn <5d)u£ unb #uffe; unb wdl)renb er »erlangte, bafj

1 Math. Paris 332. Petr. Vin. I, 7, 21.

41*



644 iWebriclje lUcljtfertigung.

1239. wir feine unbegrunbeten 2Cnfprüd^e gegen bie 9?ömer mit

$eere$mad)t unterftufcen follten, »erbot er unS biefe 9ttac$t

jur SBeljauptung unldugbarer fRtd)U nac$ Statten ju füt>^

ren. Sttailanb, bekanntlich ber Sfötttelpunft arger Äefeereien \

i(i ifym lieber, als ber $aifer; ein S3unb von 2lufrül)rew

lieber, als ba§ feit taufenb Safyren bfe Äircfye begrünbenbe

unb befd&üfcenbe Äaifertfyum! — Ratten wir aber aud) bm
9>ap(t auf frevelhafte Sßeife beletbigt, fo wäre bennorf) bat

regellofe 83erfal)ren ntd^t gerechtfertigt, woburefy er feine

innerlich focfyenbe SButl) unb Sc^lec^tigfdt an ben Sag

legt. £>al)er erflaren wir , — nid)t jur $erabfefcung feines

2lmte3,.fonbem um feiner perforieren Mangel willen —

,

bafj ©regor nid)t wurbig fep Gtyrijli Stellvertreter , ^)etri

$ftad)folger unb ber Sßorforger für alle gläubigen Seelen

ju fe^n. £)l)ne mit bm Äarbindlen, feinen Skübern, ber

Äirdjenorbnung gemdp ju beraten, ftfct er einfam in fetner

Kammer, bie Äaufwage in Rauben fyaltenb, banad) binbenb

unb lofenb, fein eigener Schreiber, SBage* unb 3al)l 5 hei-

trer! ttnS aber liegt bie Sorge ob, baf? bk Gtyrijfenbeit

nid&t langer oon folgern gittert in bie Srre geführt, fon;

bern eine allgemeine £ird)enoerfammlung berufen werbe,

auf weldjer wir bieS MeS, ja noct) ^drtereS, gegen btn

9)ap)t erweifen wollen. — Schlagen wir baS S3uc§ unfereS

©ewiffenS aufs Sorgfamjle nac§, fo ftnben wir burd&au§

feine SSeranlaffung ober Urfad&e, welche tiefen feinbfeligen

Sittann fo heftig fyattt bewegen fonnen: e$ fet) t>enn, weil

wir e$ für unpaffenb unb unwurbig gelten, unfern Sofcn

GntjiuS mit feiner 9?ic§te ju oermdblenV
„Sl)r aber, Könige unb Surften beS <5rbFretfe3, bebauert

nicfyt bloß \m§, fonbern auc§ bie Äirdje: benn tyr £aupt

1 2Me SflaÜänbet: wrfaannten Äe&ev, um ftdj t>on biefem SSoncurfe

beS ÄaiferS %it reinigen, unb errichteten t&rem spobefta £)lbrabu§ bafüc

ein (Sfyrenbenfmal, in beffen 3nfd)rift e§ fytifyt: Catharos, ut debuit,

ussit! Saxii archiepisc. II, 684. Math. Par. 366.

2 Concil. XIII, 1157. Anon. Ital. 257. Ricob. hist. imper. 127.
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tjt fcfywad), tmb ifyr gürjr gletcfyfam ein brüllenber 26roe; 1239.

in ifyrer fÜ?ttte ftfet ein ungetreuer Üftann, ein befubelter

9>riefrer, dn watmwifciger tyxopfat. UnS ger)t freiließ fold&

Unzeit am ndcfyjfen an, unb wir fufylen am fydrtejien tk

folgen pdp|tlid>er Untaten: aber unfere ©crmiacf) ijt ju-

lefct aud) bie eurige, unb eure Unterjochung erfc^eint leidet,

fobalb ber römifdje Äaifer bejwungen ijt. £)a3 2ltle3 fd>ret-

ben wir eu$ nicf)t, a(3 ob un$ bie Äraft. jur 2Cbwcnbung

folgen Unrechts fehlte; fonbern bamit bie gan§e SBelt ein-

fel)e unb erfenne, ba$ bie (5f)re aller weltlichen Surften

angegriffen wirb, fobalb man aud& nur Vitien beleibigt \"

S5alb barauf erging no<$ eine anbere allgemeine Älage

grtebrtd)3 an bie gan^e ßf)rijtent)eit über ba3 §3erfar)rcn

beS ^)apfle§ unb ber Äarbmdle, be3 SnljaltS
2

: „e3 t?er^

fammelten ftcfy V\t $pi)artfder unb ©d&riftgelefyrten unb gel-

ten einen SRatf) über tr)rcn $errn, ben romifcfyen Äaifer.

SßaS foUen wir machen, fprad)en ffe , ba biefer Sfttenfd) über

feine geinbe fo triumpl)irt? SBenn wir il)m freie v£>anb laf-

fen, fo wirb er ganj £ombarbien unterjochen, unb naef)

faiferlid&er SBeife nid&t jogern un3, fo mel er vermag, ton

unferen ©teilen ju oerjagen unb unfer ©ef<$led)t auSju;

rotten. (5r wirb ben Sßeinberg be$ v^errn 3ebaotf) anberen

Arbeitern anvertrauen unb un3 ofjne ©ertdf)t t>erurtl>eilen

unb üerberben. £ar)er laßt un3 gleicr) anfangs wiber-

freien, efye ber fleine Junfe jur oerwüjtenben flamme an-

wdd&jt. ef)e tu geringe itranfljeit ftcr) bi$ aufS $flatt l)in=

burctyfrifjt. jDfyne 9?ücfftd)t auf etwanige Gnnreben, wollen

wir ben Äaifer nid^t bloß mit SÖorten angreifen, fonbern

mit allen unferen, nicfyt langer $u üerbergenben Pfeilen.

2öir wollen biefe abfenben, bi$ ffe ilm treffen, treffen, bi$

fte üerwunben, üerwunben, bi3 er nieberfturje , irm niebet-

1 Petr. Vin. I, 21. Math. Par. 341.

2 Petr. Vin. 1,1. 2)a üon grtebrtöfos £>&evma<f)t ü&et He 2om-

barben bie SRebe ijl unb beö 'papftes 2Cntw>ort ftd? barauf ju Ocjtc^en

fäetnt, fc Qtybtt btefe Ätage nid)t ju 1227, fonbern f)tel,ei\
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1239. jiur$en, ba$ er nie wieder auffiele unb cnblid) bic OTtcftttg-

fett fetner anmaaßltdjen £rdume einfefye! — <2o fyaben in

«nferen klagen bte 9>f)arifder auf SttoffS ©ru&fe ftfcenb, ficr;

In t&rer 2%or&eit gegen ben romifd&en ßaifer erhoben unb,

aB 2tn?ldger unb 3?td)ter über erfimbene S3erbre<#en, alle

©erec^tigfeit mit Süßen getreten. 3l)re3 #£^»6 fSotytlt

j&at fte innerlich unb dußerlidj fo tterblenbet, baß fte bte

®malt ber bluffet grunboerfebrt mißbrauchten , um einen

unfcfyulbigen unb gerechten Jttrfren ju t>erbammen. Unb
jener SSater aller Sdter, ber ffd> einen £ned)t ber $tned)te

©otteS nennt, üerwanbelte ff<$ Riebet in eine taube «Solange,

feörte, $Red)t unb SBilligfett bei Seite fefcenb, be£ ÄatfcrS

©rünbe nid)t an, warf (allen SRaty oerfdmidfjenb) ptöfeltd)

fein UngtücfSwort wie einen ©rein auB ber ©djleuber in

bie SBelt, unb rief tro^ig unb aller golgen uneingebenf:

roa6 tet) gefd)rieben, bat Ijabe td) gefct)rieben
!

"

„übet bu, Stattyaltex G&rifK unb sfladrfolger Cetera,

be3 bemütftigen gifcr)erS, warum flier)jt bu oon äßutl) er-

griffen, bat, we6l)alb ber Äonig ber Könige ßnedjrSgcfralt

annahm? ©age mir, id) bitte biet), waS jener £et)ret aller

ßeljrer nad) feiner 2lufer(!el)ung juerft feinen (Sattlern gc^

bot? @r fprad) nid)t: nehmet Siöaffen unb ©d)tlb, S5ogen

unb ©cr)wert; nein, er fprad^ : griebe fep mit euer)! 3öa3

ließ ber ©olm be3 ewigen ÄönigS, aU er bar)in juruef^

fefyxte, wober er gefommen war, xoaä lieg er feinen <&<fyfc

lern? Siebe hinterließ er ifmen unb ^rieben; baran fo Uten

fte oor allem 2Cnberen fmmerbar fejl^alten. SÖarum nun/

angeblicher Statthalter ßbrt'ltt,
sJ?ad)folger 9)eter3, warum

weidbejt bu ganj üon tfjren SBalmen ab^ betrug oerließ

auf ©brijli [Ruf all ba3 ©eine unb gog ben SBeg be3 £eben3

oor, al§ einer ber jwar dußerlict) nichts beff&t, aber boer)

innerlich 2tlle3 t)at f inbem er bem Styafye be3 bimmltfdjen

SöaterlanbeS eifrig nacfyjfrebt. £>u hingegen, fotdt)eS oberen

<&d)a%e§ ermangetnb, traefttejr unabldfftg 3egltct)e3 ju oer?

fdjlingen, unb bte ganje SBelt reicht nid)t r)in um bie ©ier

betnee S3aucr)e$ ju tfillen. 2CB Petrus an bat fd)öne 2r)or
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tarn* fagte er ju bem $mfenbcn: id) fyabt fein ©olb ober 1239.

©Über; wogegen tu, fobalb ber ©olbfyaufen, bm bu am
bete)!, ft'd) ju oerminbern fd&eint, foglcidft mit bem £infens

ben fyinfeft unb ängjtlicfy ba$ fud&ep, wa§ oon tiefer SBelt

tfr. Sßenn bu aber, nacfy (grifft S5efe^t, als Ät'rdKnfyirte

2(rmutl) prebigfr: warum flieljefr bu wa§ bu anpreifeft?

warum fedufejr bu ©olb auf ©olb? 9>etru$ wollte, fetbjt

ba er oon brennenbcm junger gepeinigt war, nid)t3 Um
reinem effen: bu aber lebft um ju effen, unb auf allen bei-

nen ©efdßen (tel)t mit golbenen SBud&flaben gcfcfyrieben

:

id) trinfe, bu trinfeff. £)tefe$ SBort wieberljoleft bu bei

£ifd)e fo oft, bafj bu nacr)l)er, wie in ben ^immel oeraücft,

fyebrdifd), griec§ifd& unb lateinifcfy fpridjjt, unb, obgleich

bi§ oben überfüllt, auf ben glügeln ber SBinbe ju fd()we=

ben glaub)!. £5ann ijl bir ba$ romifdje Äaifertfyum unter=

worfen, bann bringen bir bie Könige ©efc^enfe bar, bann

erfdjafft bir ber SBein ÄriegeSljeere, bann bienen bir alle

SSolfer! £)ie §urcf)t oor ©ott unb bie ©d)am bei ©eite

fefcenb, befd)üfcefr bu bk ßefcer
1

unb gtebft lijtig oor: bu

fepep baju berechtigt, weil ber Äaifer fte beftegen unb fein

9?e$t $u mit »erfolgen mod)te! Unter bem ©chatten be$

^eiligen 2£poftet6 Petrus, würben (wie getrieben (lebt)

bie fd&werjfen Äranfen gefunb: bu hingegen bringji nur

5trieg unb wirfefl, baß unfd^ulbig Sßlut oergoffen werbe.

2)urcfy beine ©d)ulb flagt ba£ fcerlaffene Serufalem, burdf)

beine ©d)ulb fann ber ßaifer bem ^eiligen ßanbe nid&t ju

i 3n tiefem ©inne fdjreibt SSruber 58 erntet':

©regorje, babeft, geijHidjer SSater, xvafyt unbe bxid) abt bt'nem ftaf>

2)u menbe, baj in t-rember roetbc tyt irre loufen btniu fcfyaf:

Q% werfet junger rootoe tril in trugelidjer xoati (Reibung, Sracfyt)

ßamparten (Sombarbei) gluet in fefcertyeit : marumbe lefcfjeftu baj nt'bt,

2)aj man fo t-Ü ber biner fcfyafe in U%et ouore (SQBeife) wetten fitjt?

<Si fdjenfent bir üon golbe an tranE, ba% bief) in fünben lat.

2)em Reifer fjilf ftn refyt begaben,

2)a& boetjet btdtj unb olle geijKid)' orben.

£agen Sföinneftnger II, 227, 9cc. 2.
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1239. #ülfe eilen; tu baue jt bir üon ben ^Beitragen ber ©lau*

bigen $dufer unb 9)aldfie , ftatt fte für jene £dnber $u »er-

wenben \ ßafj ab t>om 336fen, gebenfe be3 armen 9)apße3

©itoejier unb be3 großmütigen ÄaiferS Äonjfanttn; wiber;

fefc'e btd) ntc^t htm deuten SSertbetbiger berÄirdje. (Sieben

unb fieberig 9M, fagt unfer $err, foll man ben ©d&uk

bigen »ergeben: unb bu ttnlljt niebt einmal einen Unfdjul=

bigen t>erfd)onen, welker um S3erjeibung. bittet? Sftimm

ben <5obn, welcher gern in hm mütterlichen ©eboofü ber

Äirc^e jurücffebren will, milbe auf, hamlt er nid)t au3

feinem fdjeinbaren ©eblafe wie ein £6voe erwache, ba3 dtefyt

neu grünbe, bie $ir<$e regiere unb bie (fallen ^orner ber

©evoaltigen jerbreebe."

2(16 ber 9)apji tiefe harten Vorwürfe borte, jümte er

gar fefyr unb antwortete am 21(len 9ttat 1239 in einem

niebt minber beftigen ©ebretben
2

: „atö bem Speere ijf ein

Sbier aufgelegen wH tarnen ber £djterung, mit hm $ü*

ßen eine6 Södren, bem fRafym eines wütbenben Sowen,

unb an ben übrigen ©liebem einem Marbel gleich (5§

öffnet feinen SDhmb jur <5d)mdbung beS gottlicben SftamenS

unb rtebtet giftige Pfeile ruber ba§ Seit be3 £immel3 unb

bie bort wobnenben ^eiligen. Wllt feinen flauen unb eifere

nen 3dbnen mochte eS 2C(Ie6 ^erbreeben, mit feinen güfjen

2(lle3 vertreten, unb erbebt ffcb niebt mebr beimli<$, fonbern

öffentlich unb üon Ungläubigen unterfhifcr, gegen (SbrtftuS,

hm @rlöfer beS menfd)licben ©efd)lecbte3, um beffen S3un-

beStafeln mit htm ©riffel fe£erifd)er §8otytit au^ulöfcbcn.

£oret alfo auf, eueb ju rounbern, wenn e3 ben £)old) fei-

ner SSerleumbungen gegen uns jücfr: benn e£ tfi ja auf*

gejfiegen, um fogar ben tarnen be3 $errn t>on ber (£rbe

ju vertilgen. £)amit ibr aber feinen ßügen burd) bie straft

ber Sßabrbeit nriberjreben unb feine £ijfen bureb flare ©in*

1 Gregorius, gregis disgregator potius, faßt $ricbricb II. Cod.

Vindob. philol. No. 61, fol. 77.

i Math. Paris 342. Concil. XIII, 1158.
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ftd>t vereiteln fonnt, fo betrachtet genau ba§ $aupt, $R\U 1239.

tet unb @nbe tiefet SEfytereS, baS ftd) ßaifer nennt."

2Cuf tiefen (Singang folgt nun eine umjidnblidje (gr^dl^

lung alleS bisher ©efd)el)enen, woraus wir als neu, ab=

weidjenb ober zweifelhaft nur golgenbeS in ber $ür$e an;

fuhren: „wir fcfyloffen mit ben Römern allerbingS gricben,

weil ber Äaifer feine $ülfSma<$t rjinwegjog unb jene ftcr)

un§ gebüljrenb unterwarfen; feineSwegS aber führten wir

mit tynen wafyrenb beS Krieges einen für ben ßatfer nad)=

tbeiligen S3riefwcd)fel. hingegen jfanb grtebrtdö in bem

2Cugenblicfe, wo er an unferem £ifd)e faß, ftf;on wiebev in

SSerbinbung mit ben Seinben ber ßircfye."

„$lid)t ber tyapft, fonbern ber Äaifer felbfr i|t an ber

SBiberfpenfligfett ber Sombarben fcr)u(b ; benn wenn er ft<$

gegen biefe, an 3al)l unb Sßaffen mächtigen, burcty fefte

©rdbte gefd)üfcten ^Bürger, als ein milber SSater, als ein

fyerablaffenber £err gezeigt, wenn er (na$ unferem auf-

richtigen SRatyt) S5eleibigungen oergeffen unb SOBoljltJaten

erzeigt t)atU, fo würbe gewiß aller Ungefyorfam t>erfd)wun=

ben fepn. <5tatt beffen trat er wk tin bewaffneter 3?d$er

auf, fudjte feineSwegS t>k anbere Partei $u ftct> herüber

ju jiefyen unb bie Spaltungen ju feilen; fonbern t>ergrö=

ßerte biefe, felbf! Partei nefymenb, auf unheilbare SBeife!

SBenn ber 33ifd)of t>on ^rdnejte (bei folgen 33erbdltniffen)

keltern, trüber unb Skrwanbte, mit SSorbefyalt ber Faifer-

lid)en S^ed^te in ^Piacenja auSfofynte, fo tyat er nid)tS

Ungebührliches: wogegen i>k 33efcfyulbigung unwahr t(f,

baß wir uns burd) (Sibe mit ben ßombarben gegen htn

Äaifer oerbunben Ratten. — gür beffen SBortfyeil wirfte im

^eiligen ßanbe ber t>on uns beoollmdd&tigte (£räbtfdjof *>on

£Ra&enna: nie aber fyabtn wir bem $aifer, tt)ic er beljau^

Ut, alle für ^aldjlma eingefyenben 3el)nten unt (Stnnafymen

angeboten, wenn er bie lombarbifcfyen Angelegenheiten uns

ferem Verlangen gemäß orbnen wolle."

„2Bie fann griebriefy ferner laugnen, ba$ er bie Äird&e

im 9?eapolitanif#en aufS Sanunerlid&ffe bcfyanbeJt, unb tf)re
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J239. 2Cnf)dnscr »erfolgt? ba fogar bte SSarone unb aüe £aien

burcr) feine #abfud&t unb ©raufamfeit in ©ffaöen oerwan^

belt fmb, unb faum Sorot $ur Sprung unb fiumpett $ur

bürftigen SBebecfrmg übrig fyabm. SBie !ann er laugnen,

ba$ er romifd)eS Äirdjjengut in SBeftfc nalmi, unb — wdfc

renb er lijitg SBeoollmdd&tigte ju fd)einbarer @ntf<$ulbigung

an unS abfanbte — unfere $e$te nod& freier in <Sar-

blnkn oerle^te?"

„Sftirgenb i|t feinen SBorten $u trauen, un$dl)lige 5D?ale

brad) er feine SSerfyeißungen; beSfyalb fpracfyen wir über

ilm, mit Statt) unferer trüber, ben S5ann. 2ln|latt aber

f)iebur<$ bie verlorene 33efmnung wieber $u geroinnen unb

für) oor ©Ott 5U bemütfyigen, fallt er nur beflo wütfyenber

über uns fyer, unb flagt uns unter Ruberem jugtetc^ ber

$abfutf)t unb ber Skrfdjwenbung an: wdfyrenb wir bod(),

burd) ©otteS $ütfe, ben ^trcfyenjlaat nidjt wenig oergro*

ßerten. (£r jett)t ung ber- Unbanfbarfeit: wdfyrenb bie .ftircfye

tyn erjog, t&n einmal gegen £)tto unb bann jum jweiten

Sftale gegen feinen eigenen ©o&n fd&üfcte unb il)m Sfaifce

oerfd&affte, welche er um feiner Zfyoxfytit wittert einbüßt

ober einbüßen follte."

„keineswegs an 2lnmaaßungen ü)m gleict), befennen wir

gern, ba$ wir (in &3etraa)t beS Mangels eigener Berbienfle)

nur ein unwürbiger 9taa)folger (grifft unb jur Uebemafyme

eines 2CmteS unfähig fmb, bejfen £ajf ofyne göttliche $8eu

jiimmung unb £ülfe Sftiemanb tragen fann. £)ennoct), fo*

weit eS unfere ©ebred)tid)Feit oerllattet, erfüllen wir ben

großen Auftrag nad) SEßaaßgabe beS £)rteS, ber Seiten, ber

9)erfonen, unb orbnen baS (5rforberlid)e mit alleiniger 9xücf=

ftd&t auf ©Ott unb feine ©ebote. — 9ttct)tS aber oerwunbet

beS ÄaiferS ©emütl) fo tief, als baß er, bie ©rdnjen aller

foniglid)en Wlafyt o&ne&in überfd)reitenb , nid)t auet) baö

2Cmt unb bie $Rt$U eineS s})riej!erS üben fann. £5eSt)alb

mochte ber irbifet) ©efmnte (ber wdl)renb feines Qantfn &-

benS Wenigen olme Stöcfftd&t, ben Reiften nur für ©elb

©erect)tigfeit jufommen ließ) wie ein ^weiter Sauberer
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Simon, bie $einf)eit ber üircfye mit weltlichem S#muge 1239.

beflecfen, bamitwir tl)m alSbann and) oerfratteten im ©et(l-

liefen nadj Sötdfüt ja Raufen. £)arum i)at er unS ©üter

unb Söurgen angeboten, unb mit $ei*atl)3antrdgen in S3er=

furfjung gefugt. Söetl er aber biefen 9)lan (roie faft Sebem

an unferem »jpofe befannt ifr) auf feine Sßeife unb burd)

fein STOtttet burdOfe^en fonnte, üielmefer feine trugcrifrfjen

Äünjre ftd) gegen if)n felbfl wenbeten: fo nimmt er je£o

feine 3uflud)t jum£ügen, wie jene dgt)ptifd)c v£ure, welche

t>tm Sofepty un^üdjtige antrage machte, aber oerf<$mdl)t

warb unb tl;n bann — bie Söollenbe tm Sftidfjtwollen-

t>tn — bei il)rcm 9ftanne oerflagte!"

„(StnS ifi jeboef), weSfealb tyr tutb, trofc ber über jeben

verlorenen 9)?cnfct)cn $u empftnbenben Trauer, freuen unb

©Ott banfen mußt: ba$ ndmlid) ber .ftaifer, welcher ftdf)

gern einen Vorläufer beS SBibercferijrS nennen l)6rt, ofyne

baS nafye (Bericht feiner 33efd)dmung abzuwarten, mit eige-

nen Rauben bie Scfeufcwanb feiner 2Cbf$eulid)feit unter=

grabt unb in jenen ^ecfytfevtigungSfcfyreiben feine Söerfe ber

ginjremiß buref) bte bejlimmt ausgekrochene SSefeauptung

ans ßiefet bringt: baß er oon unS, bem Statthalter Gferijli,

nid)t gebannt werben fönne. Snbem er fo ber Äircfje, auf

weld)er aller ©laube berufet, ben ifer burd) baS äßort ©otte*?

erteilten Freibrief ber $Jlad)t $u binben unb ju lofen, fefces

rifd) abfpriifct, tl)ut er felbfifunb, wie fcf)led&t er and) oon

ben übrigen £auptjiücfen beS d)ri|Hid)en ©laubenS benft.

Sollte aber Semanb zweifeln, bafj er ftd) in bk Sßorfe

feines eigenen SttunbeS oerjhtcft fyabt, ber l)öre $um fteg^

reichen SBeweife ber SBaferfeett: biefer Äonig ber 9)ejiilenj

behauptet (wir bcbkmn unS feiner SBorte) : bk ganje SÖelt

fev) oon bret ^Betrügern, 9ftofeS, 9ttul)ameb unb ßljrifiuS,

getdufcfyt worben, beren $wei innren, ber britte aber am
^olje feangenb geworben

l
. 2Cujjerbem l)at er mit lauter

l Tiraboschi storia lett. IV, 28. — &o£te Xdft ben ßatf« tiefe

QinQt 1242 in gcanffurt fagen, weit bie Surften feinen @o£n ßonrab
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1239.©timme §u verftcrjem ober vielmehr ju lügen gewagt: alle

btejenigen waren Sporen, welche glaubten: ber allmächtige

©Ott, ber ©d&öpfer $immel3 unb ber (£rbe, fep t>on einer

Sungfrau geboren worben. £5iefe Äefceret unterjlüfct er burd)

ben Sntfyum, bafü Äeiner, olme eine vorhergegangene SSereurU

gung be3 Cannes mit bem SBeibe geboren werbe, unb baß ber

SDZenfd^ überhaupt nichts glauben bürfe, roa6 nityt burdj) tk

Statut unb burefy bie SSernunft * fonne beroiefen werben."

<5o gab ©regor ben vom itaifer gegen ihn erregten

§öcrbacr)t ber Äefcerei, in verjlärftem $Jtaa$t unb auf eine

um fo bebenflidjere SBetfe jurücf, ta man ftrf) noer) anbere

3üge unb Steuerungen Sriebrtd)3 erjagte, welche jenen,

angeblich vom ßanbgrafen von £l)ürmgett ^uerft geborten

unb befannt gemachten v£>auptvorwurf ju betätigen fct)ie-

nen. £)er Äaifer, fo l)iefj e§, äußerte: „wenn ber ©oft

ber Suben Neapel gefefyen l)ätte, würbe er spaldjima ntd^t

fo gelobt IjabenV @r rief, beim 2Cnbltcfe ber ju einem

Äranfen getragenen $o|!ie, au£: „wie lange wirb biefer

^Betrug nodj bauern
3 !'1 dt gab einem faracenifdjen gür=

jren, welcher il)n jur Sütteffe begleitete, auf biegrage: voa$

ber ©eiftlid)e mit ber Sföonftranj in bie $ör>e &ebe? jur

Antwort: „bie $rtej!er erbieten, bieS fet> unfer ©ort."

din anbermal 50g er an einem Äornfelbe vorüber unb fprad)

:

„wie viele ©otter wirb man au§ biefem ©etreibe machen?"

(£r äußerte enblicr): „wenn bie Surften tym beistimmten, fo

wolle er ofyne Wlfyt für alle SSolfer eine beffere ©laubenö-

unb ßebenS 3 SBeife anorbnenV

ni$t &um Äonig ergeben wollten; wag aber mit bei* 3eitrecfyiuna, unb

0efd)td)te ntcfyt ftimmt.

1 Vi et ratione naturae fjetjjt 6ud)jM&ltd) etwas 2Cnbet*eö ; ftefje aber

unten bie nähere (Siläutetung.

2 Salimbeni 355.

3 Quam diu durabit truffa ista! Alber. 568. Vitoduranus 4.

ürsinus 1290. S. Aegid. chron. 590.

4 Martin. Minor. 1625. Erfurt, chron. S. Petr. ju 1252. Chron.

Udalr. Aug. gu 1245.



jFrieiiricl) miitx (Tregor. 653

©old&c t>on Sag ju Sag anwadjfenbe ©erüd&te unb 1239.

jene befitmmte pdpjrlicfye 2(nflage, glaubte ber Äaifer mit

Stad&brucf beantworten unb fein rechtgläubiges 33erl)dltnifj

jur Äird^e t>on bem feindlichen jum $Pap|le jrreng fonbern

ju muffen, (£r fdjrieb in alle ßanbe: „bei (5rf$affung ber

SBelt l)at bie göttliche SBorfeljung jroei Sinter am $tmmel

fyingejMt: ein größeres unb ein fleinercS, jenes um ben

Sag, biefeS um bie 9lad)t ju erleuchten. SBie ffd& biefe

aufy bewegen, wie oft fte ft<$ aufy t>on ber <3ette anfeljen,

bennod) tterlefct nie eines baS anbere, ja baS l)6f)ere tl;eilt

bem geringeren fein ßtdt>t mit. dben fo l)at bie ewige

SSorfel)ung auf (Srben jwei (Gewalten (regimiua) f)ingefMt,

ba§ 9)ricfrertl)um unb baS ^aifertljum : jenes jur innerlichen

gürforge, biefeS tum äußeren ©c^u^e; bamit ber WUnfä,

welcher auf eine jerflorenbe SBeife na<# $weien ©eiten fctte

gebogen unb »erführt wirb, buref) einen bop^elten 3ügel

gebdnbigt, unb nad) S3ef$rdnfung aller Ungebübr, ber griebe

auf (Srben fyerrfcfyenb werbe. 2Cber jener, auf bem ©tul)le

ber t>erfef)rten ßel)re ft^enbe unb mtt bem £>ele ber <5tyU

merei (nequitiae) mel)r als feine SDtftgenoffen gefalbte tyfya*

rifder, ber jefcige $ap|r, fucfyt baS unfrdftig ju machen,

was üon einer Slacrjafymung ber l)immlifcr)en £)rbnung enU

fprungen ijt, unb mochte feine SBillfür, als etwas $6^ere§,

an bie ©teile ber ewigen Sftatur fefcen. @r will ben ©lanj

unferer Sttajeftdt fcerftnfrem, inbem er burd& lügenhafte, in

alle ßanbe umfyergefanbte ©^reiben bie Steinzeit unfereS

©laubenS üerbdd^tig mad&t. (§r, bloß bem tarnen nad)

ein 9>apjf, fyat unS baS auS bem Speere fyerauSjteigenbe

Sl)ier ber £dfterung genannt: wir hingegen behaupten, er

felbfi fet> baS Sl)ter, üon welkem gefcfyrieben jfefyt
1

: „„ein

anbereS ?>ferb (lieg aus bem Speere auf, baS war rotfy,

unb ber barauf faß, na^m ben grieben üon ber (£rbe hin-

weg, bamit bie Sebenbige-n ftd& untereinanber erwürgeten.""

2)enn üon ber 3eit feiner @rl)ebung an, l)at biefer SSater,

nid)t ber (ginigfeit, fonbern ber Uneinigfeit, nidjt ber Srö^

1 Djfenb. 3o$. VT, 4.
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im jlung, fonbern ber SSerroüffung, bie gan^e SBelt in #erger-

nig oetfe^t. Unb roenn wir feine SBorte im rechten Sinne

auslegen, fo ijl er ber große £)racr)e, welker bie gun^e

SBelt »erfährt l)at, ber 2Bibercr)rift, für bcffen Vorläufer

er un§ au^gtebt, ein ^weiter 33ileam, gebungen, un3 für

©elb ju oerflucfyen, ber gürjt über bie dürften ber ginjfer*

niß, ber (Engel, welcher mit ©dualen t>oll SBitterFeit au3

bem 2lbgrunbe aufzeigt, um £anb unb 50?eer ^u oerberben.

Unter meiern 33erroerflid)en fyat biefer falfcf)e Statthalter

ßl)rifli in feinem fabelhaften Schreiben aucr) behauptet: roir

befdßen Gert rechten d)rijlltc§en ©lauben md)t unb Ratten

gefagt, Me SBelt fep oon brei ^Betrügern Untergängen roor;

bcn. (Eine folcr)e £Rud)loftgfeit ift aber nie über unfere

Sippen gefommen : oielmefyr befennen roir ben einigen Sotyn

©orreS gleicf) eroig unb gleiches SBefenS Wfe bem 33'ater

. unb bem ^eiligen ©eifte, unferen £erm Sefum Gtyrijhtm,

ber gezeugt i(! oon Anfang unb oor aller 3zit, naeper ge=

fanbt auf bie (Erbe $ur (Erlofung beS menfcfylidjen ©efd&ledfc

te§, ntcfyt mfy angeorbneter, erfdjaffener , fonbem nacr) an=

orbnenber, fcfyaffenber 5^ac6t, geboren oon einer ruljmoollen,

jungfräulichen Butter, gelitten, geworben nac§ bem Reifer)

unb ber anberen Üftatur, voelcfje er im 2eibe ber Butter

empfangen, enblicfy am brüten Sage, burety göttliche Äraft,

roieber aufer(!anben oon ben lobten. — Ueber 9ttul)ameb

r)aben roir bagegen oernommen, baß fein Zeib in ber 2uft

fcfyroebt oon Teufeln umlagert, feine Seele aber in ber $öffe

gemartert roirb , roeil feine SBerFe fmjfer unb bem ©efe£e bc§

2lllerl)6c^j!en ^urotber waren. — Sfttofen cnbltdj galten roir

(nacr) 2Cu3fage beS 33ud)e3 ber SBa^eit) für einen greunb

unb Vertrauten ©otteS, ber auf <&inai mit bem $errrt rebete,

bem ©ott im feurigen S5ufct)e erfd&ien, burtf) ben er 3eicr)en

unb SBunber in 2legt)üten tljat, bem Ijebrdifc^en Stoffe ba§

®efe£ gab, unb ben er nacfymaia, mit anberen 2(u6errodf)l-

ren, %u feiner ^errlic^feit berufen $at\"

1 Petr. Vin. I, 31. 93i§ tju^ec Ueberfelungj ba§ golgcnbe ift ba-

ßegm ein jufammengebrängter tfuSjug.
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//2Bdre ber 9>apfl nid&t auS £ag unb 9?ctb aller S5e- 1239.

fonnenfyeit beraubt, fo würbe er oerleumberifcr)eS tSefcfjwdfc

nidjt als SGBat)rl)ett aufgenommen unb verbreitet fyaben. dr

fyafjt unb beneibet unS aber oor 2Wem, weil wir in unferen

Unternehmungen glucflicr) ffnb unb bie lombarbifdjen (gms .

porer, welche er jum ^eben berufen t)at, auf ben £ob t>er-

folgen/'

„<£x fd&ilt, baß wir fein 3?ed)t gu binben unb ju löfen

in 2Cnfprud) nehmen; at$ wenn bieS 3?ed)t ntd&t fonnte

gemißbrauetyt werben, als wenn eS gar feine SSefd&rdnftmg

litte, ba bod) felbft ber allmächtige ©Ott nid)t TOeS, nid)t

baSSBofe will ober fann. Sftiemanb bejeic^ne uns, um beS

©efagten willen, als einen geinb ber ^eiligen, oon unS

f)od)geel)rten .ftircfye: wofyl aber muffen wir einzelne, auS

ifyrer äd)ten Witte cntwekr)enbe, bem SSerberben unterwors

fene ^erfonen, gan^licty oerbammen. Sine fold)e $)erfon

ifr ber tytyfi, ben wir, wenn er nicfyt oon felbft unb nad)

bem 9?atl)e feiner SBrüber $u 2Ba^)rr)ett unb S?ec^t jurücfs

Fer)rt, mit bem faiferltc^en ©d&werte »erfolgen muffen unb

verfolgen werben."

SaS Urteil ber Mitwelt unb ^adjwelt ift über jene

SBedjfelbefd&ulbigung ber £ eieret fefyr tterfdn'eben auSge*

fallen SBdfyrenb Einige in bem Äaifer ben l)elbenmutl)igen

SSert^eibiger ber SEBafytfyett gegen fmjleren Aberglauben unb

unbegrenzte £m*annei fallen, nannten ilm 2lnbere einen

Ungläubigen, ßefcer unb 9#ul)amebaner, ober einen Ijeüd)-

lerifd)en Despoten, ^em für ben 3*wcf ber Sttad&toergrofje-

rung, Religion unb $rte|fertl)um ein fdjicflt<$eS Mittel,

unb (wie auS feinen Äefcergefefcen l)eroorgel)e) bte Sföenfd&fyett

felbft, nur als ein brauchbares £)pfertfyier crfd&ienen fet>.

—

S3eibe 2Cnftd)ten fonnen in tbrem ganjen Umfange, weber

burd) &r/atfacfyen, nod& butefy unldugbare ©cfylüffe erwtefen

werben: wir fefcen ieboer), ba bte umftdnbli<$e Sr^d^lung

felbft bie nötigen ^Betätigungen ober ^Berichtigungen ent-

halt, nur über t>ie lefete jener Meinungen golgenbeS

^)inju:
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1239. TO griebrid) im ftebjelmten ßebenSjatyre, übereinftim*

menb mit ber allgemeinen 2Cnftd)t ber 2Belt, bie einerfeitS

fo gepriefenen, anbererfettö fo getabelten Äefcergefefce erlief,

bewegte er ftc§ nur in ben tym öon au$tn gegebenen Skfc
nen, unb feilte aud) fjöd&ft wal>rfd)einlid) bie Ueber^eugung

t>on ber 9?otl)wenbigFeit eine3 reinen unb gleichförmigen

(BlaubenS. Sm ablaufe ber 3ett (wo er (tete Kampfe gegen

bie ®eij!lid)en au3jufed)ten fyatU unb mit bem borgen*

lanbe unb eblen ©aracenen in SBerüfyrung Um) dnberten

ftd) inbeß feine 2(nftd)ten, unb er war innerlich gewiß auf

benSPimft gekommen, bie ße^eroerfolgungen ju mißbilligen.

ituü) that er feit feiner felbjlanbigen Regierung in Neapel

bafür nur fo m'el, aU 9>rte(ter unb bie überwiegenbe SSolfös

ftimmungwnilmi erzwangen
1

; unb in ben fpdteren ßebenS*

jähren trifft tyn ja ber SSorwurf ber ßefcerfreunbfd&aft, nid)t

ber Äe^eroerfolgung. gretlid) gerietl) feine innere lieber*

jeugung wol)l meljre 9Me in SBtberfprudj mit htm, waS

er äußerlich als #er£ommen unb ber allgemeinen S3etracfc

tungSweife gemäß, billigen ober aufrecht erhalten follte:

allein eS ifl übertrieben, dm fold&e <£ntgegenfe£ung, welche

in ben 2CuSge$eid()netffen oft am natürltd^flen f)ert>ortritt,

als üorfdfclicfye Styrannei unb unroürbige Jpeuc^elei ju be*

jeic^nen. — %ud) ließe ftd) ber $apfi, welcher bie £c£er

für jtrafbarer fyielt, als berÄaifer, unb ftd) ifyrer bo<$ für

feine allgemeineren 3wecFe bebiente, auf dlmlicfye Sßeife an*

flagen, — unb fd)werli<$ fo gut entfcfyulbtgen.

£)aß bie Vorwürfe: griebricfy fep an Ungläubiger, ein

Äe^er, ein Stfufyamebaner, ffd) untereinanber aufgeben, ft'efyt

Seber ein; unb bloß ber SSorwurf ber Äe&erei mochte nad)

2Cnft$ten ber bamaligen romifct)fatr)olifct)en Äirdje treffen.

2Bir muffen eS wieberfyolen: griebrid) war gewiß mefyr ein

@l)rijl, al§ ein Sube, ober SDhtfyamebaner; unb wenn man

tl)m jene Äußerung oon ben brei ^Betrügern
2
, ungeachtet

1 Reg. Greg. IX, 3. IV, 396.

2 ©af griebrid), ober §3etei: tton 93tnea, ein 93ud) de tribus im-

postoribus gefcfyvfeben,, ift bamaU nicfyt behauptet unb nie fceroiefen
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feines befHmmten äBiterfprud&S unt faiferlid&cn i239.

SB orte 6, nid)t ganj abnehmen witt, fo tterftanb er bod&

f)öcr;frenS Darunter: tag bie 9>ricj!er an jene brei Banner

m'elfacfyen 33etrug angefnitpft fyatkn. (Sollten enbltct) alle

biejenigen als Und)rt(rcn verworfen werben, welche nicr)t an

bie S3rotoerwanblung imb bie unbeflecfte (Smpfdngnig Marias

glauben, bann möchten Un^atylige nid&t jur wahren .ftirdje

geboren. — ©o bleibt fcule&t wofyl nur eine, aber aller;

bingS XQxd)ti$t grage übrig: ob gorfd&ungen unb (£rfaf)=

rungen bem ^aifer ntcr>t julefct ben ©inn für alle tiefere

S5ebeutung cf)ri(rlid)er Seljren oerfcfyloffen , unb tl)n $u ober;

fldd&ltcfyem SSerroerfen alfer Offenbarung führten? £)ie fdjon

oben mitgeteilte, if)m $ugefd)riebene tfeugerung: ber Menfd)

folle ntd)tS glauben, als waS er vi et ratione naturac,

bucfyjrdblid) : burd) £raft unb ©rünbe ber 9?atur, beweifen

fönne, lagt ftcr) fo auslegen, als räume er nur tem Mx;
perltd&en, nad) SBeife beS groben Materialismus, 3Bafyrr)ett

unb S5ebeutung ein. allein tiefe Gmtgegenfefcung oon Na-

tu* unb (#eiff, \>on (£rfal)rungSbeweifen unb SBeweifen auS

ber Vernunft, war tamalS burcfyauS nicfyt an ter &it;

griebricr) faßte tie grage geroig nid&t, roie tie meijlen

Materialiften unb Steali(!en beS adjtjeljnten SaljrljunbertS,

ofyne alle ^üdffcfrt auf tie Offenbarung, fcielmefyr befyaup*

Utt er wol)l nur: tag man bei ter Prüfung teS Offen*

barungSglaubenS Statur unt SSernunft r)6ren muffe.

2Bie fonnte aber, fo erneut ftdt> ter SSorwurf, roie fonnte

ber Äaifer baS S3eFenntnig eineS rechtgläubigen Gfyrijfen

ablegen, roenn er ntcr>t taran glaubte? Sßir antworten,

erjrenS, mit ter fc^on oben entgegengejMten Söemerfung:

tag tie innerlid)jre Ueberjeugung wol)l feiten mit ter duger*

ltdt> gegebenen SSorfdt)rtft unt S3erufSpfIid)t ganj §ufammen^

fallt (wie tie meijlen ©ei(tlicr)en, oom tapfre an, bezeugen

fonnen), alfo ter ßaifer tarüber ntd&t oorjugSweife anju*

worben. £aö SSkrf, welches unter tiefem tarnen aetyt, tft fpäteven

Uvfprungö. Tirab. storia lett. IV, 28.

HI. 42
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J239jlagen tjl; nur berufen un$ ferner auf ben oft auggefpro*

dienen ©afc: „über oa§ Snnere urteilt bte Äird&e ni$t
l,"

unb erlauben unS enblid) bte Gegenfrage : „wofyer man

wtffe, baß ber $aifer fo gerabefyin nichts geglaubt fyabz 2."

5jt benn Vernunft == unb Offenbarung^ Glaube etroaS m ber

l)6d)ften 2Cnft$t Unvereinbares? Tonnen benn ntd&t bte Offen;

barung§wabrl)etten über alle 3wetfel be$ SSerjtanbeS obfte;

gen, unb julefct, üerfldrt unb mit ber tieffren drFenntniß

oerfolmt, hervortreten? 2Cuf bieferSklm, bte fafi jeber ftnn-

volle Wtmfty burd&wanbelt, beren lefctcS 3iel aber deiner

auf <£rben erreicht, fd&wanft bte 2Cnff$t, bie 3weifel$fraft,

bte ®lauben$fäl)igfett. 9laö) gebend, ja nad& SafcreS-

unb £ageS* Seiten, tritt bie eine ober, bie anbere meljr I;er*

vor, unb fd&einbar UnverfofynlidfoeS tljut ff$ in SBorten unb

Zfyattn funb , weld&eä in tieffter unffd&tbarer Söur^el inniger

äufammenfyangt, als 2CnbereS n>a$ auf ber Oberfldd&e, fc^etn^

bar in volljrer (Sinigfeit, neben einanber fd&nrimmt. <3o

mod)te ber forfcfyenbe, jweifelnbe Äaifer ein befferer ßtyrijl

fepn, als mancher bloß aberglaubige $8ettelmönc§.

1 De internis non judicat ecclesia.
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v£§ gab auf drben feinen $id&terjlul)l, *>or welkem bie 1239.

wed)felfeitigen 83ef<$ulbigungen unb ^nfprüdje be3 ^apjreS

unb be3 ÄaiferS fonnten entfd&teben werben; t>ielmel;r f)ing

ber (Erfolg lebiglidl) ba&on ab, wer bie ©timmen ber S$bU

Fer unb Surften gewinnen, unb wer bie jidrfjre äußere $ftaifyt

gegen ben anbern aufteilen Fonne.

Sn (£nglanb ließ ber fctywadje Äonig $einrid() III, ob;

gleid& er, att (Schwager griebrid&S, ein boppelteS SR&fyt

jum 2Biberf»rud)e gehabt f)dtte, bie ^Bannbulle ungeftort

üerFünben
1

; weit aber bie pdpflttd&en 2lbgeorbneten gleich

jejtig baS £anb, unb befonberS bie ©eijtlid)Feit, mit fcfcweren

Steuern unb abgaben brücften, fo äußerten nid&t SBenige:

„warum füllen wir be§ ÄaiferS geinbe fet>n? $at er uns>

fd&üii SBud&erer unb Zauber gefd&icft unb \m$ auSgepltmbert,

wie ber g>ap)r?"

Sn £kutfd)lanb bradjte bie alte Cityrfurd&t *>or bm
jDbcrljaupte ber Äird&e unb ber dngffiidje 3tx>etfe( über %x\t*

brid&S 9?e$tgldubigFeit, 83iele %um $>arteinel)men gegen ilm;

befto lauter fprad&en aber feine treuen 2Cnf)dnger : „ber $apfi

r)at ifyn früher nur au§ $a$ gegen £)tto erhoben, unb fucfyt

tr)n iefeo nur ju fiürjen, weil er, gleichwie £)tto, bie Sfad&te

be$ 9?ei$e3 t>ertl)etbtgt. SBarum follen wir bem Äaifer,

1 Math. Paris 330, 346. Tricus 46.

42
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1239. weld&er felbflt m fernen Sanben für bte d^rtftent>eit fod&t,

wdl)renb ilm ber ?)apjt m Stalten »erfolgte, nid&t glauben,

wenn er feierlich *>erftd)ert, er v)abc ben wahren ©tauben?

warum ©regorS SBorten mefyr vertrauen, welker un§ t>or

Äurjem uberreben wollte, griebrid) fet> ein Sftufyamebaner,

unb jefco, er v)abt Tlufyamti einen S3etruger genannt ?"—
SSiele SMfcfyofe matten ben 33annfprucfy gar nid&t befannt

l

,

ber 3>atrtard& SBertolb fcon tfqutleja trat öffentlich auf be§

$atfer$ &tiU, unb bie beutfdjen bitter unb ^k beutfd&en

<BtabU blühen ü)m, trofc aller pdpjtlid^en ©trafbriefe, um
wanbetbar getreu, dbm fo wenig ©inbruef machten @re=

gors> SSerfudje, eine neue £6nig3wal)t burd)^ufe^en; mel=

mefyr fd&ritben ifym niedre Surften unb Prälaten : „er möge

md)t (ben ©inflüjterungen (gin^elner ttertrauenb, welche im,

Gruben $u ftfd&en hofften) ben ©treit mit bem Äaifer, ^um

tfergerniffe ber SOSelt unb %um <5$aben ber $ir$e, aufs

2leußerj?e treiben, nid&t bie ßombarben burd) feine 33ex>ofc

mdcfyttgten %um 2lbfalt anreihen. £)enn bei aller (Sfyrfurd&t

für bie Äirc^e , fonnten fte bo$ Un Äaifer (ber feine ©uter

unb feine ^erfon für ba§ 9?etc§ aufs ©piel fefce) mc$t t>er=

laffen unb baburc^ ftc§ felbft preis geben
2
. fragen über

ba$ äSerfydltnij* ber ßombarben %um Sfaicfye, jtdnben bloß

jur (Sntfcfyeibung be§ ÄaiferS unb ber dürften; unb tbtn

fo %cAz ber $apft nur ba§ 3?e$t, ben exmtyten beutfd)en

$6nig ju fronen, keineswegs aber tt)n ab$ufefcen ober mm
SBafylen anjuorbnen." — £er&og 2Cbel t>on <2$le§wig lehnte

ben pdpjtlictyen SSorfd&lag, Un beutfcfyen £l)ron ju bejleigen,

üorftc^tig ab^ unb Jperjog SDtto t>on S5raunfd)weig, ber

Sreunbfc^aft griebrtc§3 unb ber früheren Erfahrungen etn=

gebenf, gab $ur Antwort: „er wolle nid^t $u ©runbe gelten

unb jferben, wk fein £)l)etm ßaifer £)tto
3."

1 Rayn. §. 35, 36. go f f ftet: H, 303.

2 Albert. Stad. ju 1240. Math. Paris 349. Litt. Princ. ap.

Hahn. XX. Cod. epist. 4957, p. 25.

3 Alber. 577.
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©vcgor wanbte hierauf feine S3lide na$ granfreict), 1239.

unb hoffte in tiefem, angeblich rechtgläubigen, 2anbe unb

t>on £ubwtg IX, bem unldugbar frommfrenÄonige, mefyr ju

erlangen, ©ein 2(bgefanbter, ber ßarbinal Safob üon 9>rd;

nefre *, l)ielt anfangs mit Erfolg Söerfammlungen in SOte

lun unb ©oiffonS: fobalb er aber ein 3wan$ig|M tratet

einnahmen für ben ?)apjt verlangte, warb bie ®ei|tlicr)=

feit fd)wierig, unb nod) weniger fanben beffen anberweite

$)lane ©ingang bei ben SBaronen unb ber föniglicfyen ga=

mtlie. ©regor fcfyrieb ndmlidf) an ben Äonig unb alle S3a=

rone granfreid)3: „er fyabc, mit fRatfy ber ^arbindle, ben

Äaifer für feine wcltfunbigen 33erbrecr)en abgefegt, unb ben

S5ruber beS Königs oon granfreiefy, ben ©rafen Robert

oon 2Crtoi§, jum 9lad)folger beflimmt. Wlcrn möge ein fo

grofüeS, freiwillig bargebrad)te3 ©efd&enf ungefdumt mit

offenen Wimen annehmen, unb bem unwanbelbarcn §8eu

(lanbe ber romifd;en £ird)e vertrauen." — Sn ber über

biefen Antrag gehaltenen allgemeinen $3eratl)ung, erfldrten

ftd) bie Reiften heftig wiber benfelben unb äußerten
2

: „wie

fann ber $apjr einen Jürjten , welchem feiner in ber Qifyxu

jienfyeit ooran ober audfo nur gleid) (rel)t, mit verwegenem

Uebermutl)e, ungefyört unb ol)ne @ingejidnbniß , feinet (SrbeS

berauben unb oom Sfyrone jtürjen? <5ine folcfye ©träfe,

r)dtte er fte verbient, fonnte nur eine allgemeine Äird&en;

oerfammlung auSfpred&en ; feineSwegS aber barf man bem

3eugniffe feiner geinbe ©lauben beimeffen, bereu größter

befanntlid) ber $)apjt felbjt ijr. ©egen un§ war griebrtd)

tmmeebar f<$ulblo3 unb ein guter ^acfybar; wir l)aben,

weber in ^inffd^t ber weltlichen £reue nod& be§ d^rijllid)en

©taubenS, trgenb et\va$ £5ebenFli$e3 an tf)m gefunben; ja

1 Guil. Nang. 335 Iperius 721.

2 Concil. XIII, 1177. Math. Par. 350. £>en fvanjofif^en S3a«

tonen wäre bte Äoiferlrone in tyrem Sfegentenftamme / trofc aUen

(Scheines ber Gfytt, aud) aus anberen leicht ju finbenben Uvfaä)en,

u>of)l m$t nnttfornmen gewefen.
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1239. er W burcr) feine Kampfe gegen bk Ungläubigen mefyr

ßtyriftentljum unb Religion beriefen, als ber t(m gleicr>

$eitig befel)benbe $apfr., £>eS&al& wollen wir uns feinet

wegS, bloß um bie romtfcr)e Stad&gier ju beliebigen, in

©efafyren (lürjen unb einen gur(!en angreifen, bem große

9ttacr)t, no$ mefyr aber bie ©erecfytigfeit feiner &<x$t jur

©ette ffel)t. SQBat)riict> , wenn ©regor bur<$ unfere unb in-

berer £ulfe ben Äatfer beftegt l)dtte, fo würben il)m bie

$6mer be§ ©toljeS unb UebermutljeS warfen, unb er

würbe alle Surften unb 9ta'd&e unter feine güfje treten.

Damit e$ jebocr) nicfyt fcr)eme, al6 festen wir feinen Antrag

geringfügig ganj bei ©etre, fo lagt uns ben^aifer burd)

©efanbte über feinen ©lauben genau befragen. Sfr er un-

fcr)ufbig, waxixm ilm bann befefyben? Den ©cfyulbigen hin-

gegen, welker fd^lec^t oon ©ort benlt, wollen wir, unb

wäre e$ felbft ber tyapft, auf alle Söetfe Verfölgen unb

bekriegen."

ßubwig ber |>eilige un\> feine Butter S5lan!a wtber*

rieben htm ©rafen oon 2Crtoi3 aufs 33ejiimmtefre, bie bar*

gebotene Ärone an$unefymen, unb ©efanbte \ unter ilmen

ber 33ifcr)of t»on £angre3 unb ber bitter 2Cbam, eilten, jenem

§8orfcr)lage gemäß, jum itaifer. %l§ biefer üon tlmen be3

9)apjie6 Sttaaßregeln erfuhr, l)ob er jlaunenb feine $dnbe

gen $immel unb fpracfy, inbem tym bie ordnen be§ SorneS

unb be£ ©c&mer^eS über bie Sßangen liefen : „meine greunbe,

meine lieben $latf)baxnl ©Ott fei) 9?icr)ter jwifc^en mir unb

jenem, ber meine (Sfyre untergrabt, meinen $uf oerleumbct

unb nacr; meinem S5lute burftet! SSon Um ©tauben, Un
fo fciele l)errlicr)e S3dter lehrten, ben alle meine SSorfafyren

bekannten, bin icr) nie abgewichen, um ben SBegen berSSer^

bammten ju folgen. 3er) banfe cuet) fel)r, baß tl)r, t>or

aller Ghttfcfyeibung, meine Antwort in einer fo wichtigen

©acfye tyabt einholen wollen: voüxbet tyx micr) aber bennod)

l Alber. 568. Math. Par. 300. Guil. Nang. 332. Flassan. T,

125. Vie de S. Louis, mscr. fol. 6. Marlene coli. ampl. II, 1143.



angreifen, fo wunbert eud& nid)t, wenn id& mid& Dcrt&et- 1239.

bige. £)enn td& fyabt ben feften Sßtllen unb bin unwanbelbar

entfd&loffen, meine weltlid&en $e<$te unb Würben mwerfürst

ju erhalten. (Sott, ber S5efcr)ü^cr ber Unfd)ulb, wirb mir

betjfeben in biefem geredeten 83emül)en , ba$ ijt meine $off=

nung!" — SBewegt antworteten bie ©efanbten: „ba fe^

©ott für, ba$ wir jemaB einen (Triften, ofene offenbare

Urfad&e befeljben follten. 2lud& brdngt un$ fein (Sfjrgeij,

beim wir glauben, bafji unfer (Srbfonig einem bloß gewdl)l-

ten Äaifer fogar noefe ooranjrebe. @8 genüge bem ©rafen

Robert, ber S3ruber eines fold&en £6nig3 ju fepn." hier-

auf »erließen bie ©efanbten ben Gaffer in aller greunb*

fcfyaft; unb wenn ftdt> audf) ßubwig IX nicfjt nacfybrücflid&

für ibn crflarte, fo fiel toer) jener $lan be$ 9>ap|re3 oljne

Erfolg bafyin.

©einerfeitö war ber Äaifer gleich tl)dtig. <£r forberte

alle ©etfflid&e auf
1

, ben ©otteSbienft fernerhin ju galten,

weil er dn rechtgläubiger Gtyrifi fet>. 2öer ffd) beffen wei-

gerte, würbe jwar nid)t jum ©efyorfame gezwungen, üerlor

aber alles &ut, wa$ feine %wi ndebfren fßorfabren erwor-

ben Ratten. £)ber wo biefe SBorfd&rift ntd^t anwenbbar er-

fd&ien, belegte man bie SBiberfpenfiigen mit ©teuern
2
, t)k

bi$ ju einem £>rtttl)eil tt)rer @infünfte (liegen, ober behielt

biefe aud) wol)l ganj inne, unb lieg erlebigte ©teilen un-

befefct
3
. ©o ftnben wir hk S3i3tr)ümer fcon 2Cgrigent,

Sttonreale unb ßepfyalubia fd)on im Saljre 1239 erlebigt,

bie tton SSolterra unb germo unter faiferlid&er SSerwaltung,

unb l)6ren, baß faiferlidje ©etreue au3 tr)rcn (5infünften

belohnt würben. Sa bei ber ©efabr bafj ber 9)ap|r, wie

fd&on einmal, burd& feine 2(nl)dnger im neapolttanifd&en

3*eid)e Unruhen erweefen mochte , ergriff griebric^ allgemeinere

1 Petr. Vin. I, 23.

2 Cod. Vindob. philol. No. 305, fol 119, 129.

3 Parm. ebeon gu 1246. Petr, Vin. V, 104, 105. Regesta

Frid. 246, 255.
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I239.9ttaaf*regeln unb fegte feft
1

: „alle 9tt6n$e (tnSbefonbere tie

3)ominifaner unb Sftinoriten) weld)e au§ ber Sombarbei

geburtig ftnb, tterlaffen t>a$üldd)x t>k übrtgen jlcEen S5utg=

fcfoaft für tl)re gute 2Cuffül)rung. 2CHe Softer unb ^ird)en

jaulen bem Ämfer dm angemeffene S3ei(teuer, fofern er fte

nid)t cm$ ©naben batton frei fprid)t. Sftiemanb barf ftd)

ofyne befonbere (grlaubntß an ben pdpjllid&en $of begeben;

unb Seber weld)er ffd) bafelbjt (e$ fet> benn im ©efolge ber

ßarbindle SftomaS unb Safob) aufmalt, foll, bd SSerlufr

aller ©üter, fogleid) jurucffeljren. Sßer ©^reiben ober

&5efel)le (SregorS in ba3 2anb bringt, wirb gegangen. £)ie=

jenigen 33arone, weldje beffen Partei fd)on bd ber früheren

Empörung ergriffen, follen, im gall fte oermogenb ftnb,

tfyrer £el)n3pflid)t gemäß na$ ber Sombarbet gießen ; im

gall fte aber um>ermogenb ftnb, $u bem gleichen 3wecfe <m§

ber ©taatSfajfe <5olb erhalten. 2Cn bk ©teile aller S3e=

amUn, beren ©eftnnung ober £tt$tigFeit in biefen fd&wie^

rigen Betten zweifelhaft erfcfyeint, werben neue angefe^t unb

bie 2tufftd&t über alle »erfragt." £>iefe S3orfd^rtften , fo

wie bie fyarte SSefyanblung be3 wiberfpenjligen .frlojrerS

9ftonteFafffno unb tk mel)r ober weniger erzwungene SSer-

treibung ber S5ifd)6fe üon Sljeano, SSenafro, 2lqui u. a.D.

erfd)ien ben ftr$li<$ ©eftnnten al§ bloße Styrannei; nod)

empftnblid)er würben fte inbef? üerle^t, als dliaS, ber@ro^

meiffer ber granjBfaner
2
, bie klagen be$ ÄatferS für ge^

grtmbet, be£ ^PapjreS S5ann aber für nichtig erklärte, unb

in 33ezug auf beffen $abfu<fyt l)inzufe^te: ba$ er feinen

SBoten unb ^Bevollmächtigten leere, jebod) beftegelte 33ldtter

gebe, weld)e fte bann mit l)6$ffer Söillfür, jur (£rbrücfung

1 Rieh. S. Germ. 1041. Reg. Fr. 312, 322. 3m Februar 1241

fdjrieb griebrtdj an ba§ ©eneralfapitet ber ^omtntfaner nad) gart'S/

entwickelte ba§ Unredjt beS 9)apfte$, unb forberte fte fjofü'cfy auf, ftdj

ntdjt, ben 3)fHd)ten tyteS (StanbeS juwiber, m btefen (Streit &u mtfü>n.

Cod. Vindob. philol. No. 305, fol. 112.

2 Math. Paris 351. Rieh. S. Germ. 1044. Salimbeni 279.
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ber gläubigen (griffen auffüllten. QtüaZ würbe biefeS S5c- 1239.

nebmenS wegen gebannt
l unb verlor allen (Einfluß im

£)rben: wogegen ber Äaifer jefet in jcbem Älojlcr nur ^wei

§5ettelmoncr)e als 2üiffel)er ließ, alle übrigen aber auö tem

Sanbe jagte.

SBdljrenb griebrtd) biefe Sttaaßregeln für baS fktlifd)e

3?etcf> ergriff, bemül)te er ftdj auct) feine Partei im oberen

Stalten ju oerjrarfen unb allen bisherigen ©treitigfeiten

ein @nbe gu machen, allein biefe Aufgabe blieb jefco fo

unlösbar wie fonfr, unb felbft t)it bejlen Hoffnungen tdufd);

ten jufefet. Sftarfgraf 2(jjo oon <£fre fam, auf bie ergan=

gene SBorlabung, nad) $abua unb fd;ien mit bem Äaifer,

ja fogar mit @$eltno oerfofynt; biefer benufcte jebod) befielt

frol)lid)e 3lufnal)me, um gu erfahren, welche Bürger il)m

jugetljan fepen, unb braute (aus Srrtljum ober QngennuÖ

ben ^aifer bafyin, SßorftdrtSmaafjregeln §u ergreifen, welche

ber 2Bal)rl)eit nad) mer)r reiften unb beleibigten, als auf

bte £)auer ben grieben fieberten.

2116 er j. 35. 2t$äoS ©olm, SKainalb, nebfi feiner ©e=

mal)linn 2ft>elafta, als ©eifüeln na<$ Julien fd^icfte
2
, warb

2Clbericr) oon Romano, G^elinS £3ruber unb 2CbelaftenS

SSater, tjteburct) feineSwegS in feiner fcr)on zweifelhaften

£reue bejldrft
3

, fonbern Verließ im $ttai 1239 ben ßaifer

unb oertrieb burd) Ueberrafdjung beffen Partei unb Söefafcung

auS Sreoifo. griebrid), auger ©tanbe burc§ £)rol)ungen

1 ©icfje SSanb III, ©. 463— 465.

2 Zagata 36. Estense ehr. (So($e ©eifjetn würben oft on eins

Seine apu£ifa> S3arone jur Verpflegung übergeben, wo es tynen ge=

wöfjnlid) föledjt erging. Aldimari mem. 83. ©egen bie maitänbifcfyen

bewies ftd) griebrt^ ein anbermal fef)r f)6f(id) unb jetgte ümen feine

<3d)lo)Ter unb ßuftgärten. 3m 9cooember 1239 weifet griebrid? ©elb

an ftum Unterhalt tfbetaftenö, filia proditoris nostri. Reg. Fr. 275,

276, 292, 313, 388, 391, 393.

3 tftberitf) mag ftt>n im (Sommer 1238 gefcfywanft l)aben; im

Satyre 1239 gingen mefjre päpfftirfje ©abreiben an ii)n. Verci Ecel.

III, urf. 135, 154— 158
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1239. ober im fdjnellen Angriffe Sreüifo wieber &u erobern, fd&enfte

bie <&tabt neb)! tbrem ©ebiete feinen getreuen ^abuanern,

otS eine öerbiente, unb hoffentlich leid&t §u gewinnenbe

Beute.

Balb barauf, am Otiten %\miu&
f gab ber 9ttarfgraf

t>on Ejfe t>or
l

, er wolle mit feinen greunben bm ©rafen

t>on ©. Bonifajio befugen; allein er feljrte nid&t wieber,

unb behauptete laut: ein Vertrauter be$ ßaiferS l)abe il>m

eröffnet, baß er mit btm Sobe betraft werben folle. $k;

für ftnbet ftcfj fein 33ewei6, ja nid&t einmal t^k geringjre

SBaljrfd&emlidjFeit: t>teüfetd^t aber l)atte Eselin btm $Jlaxh

grafen t)k Botfd&aft überbringen laffen, um ifyn ju entfer-

nen; ober biefer erfanb ffe, um feine gluckt ju befd&onigen.

2Cuf jeben gall biteben bie feierlichen SSerftd^erungen be$

ÄaiferS son ber UnwaWeit jener Auflage, e3 blieben ©e^

fanbtfcfyaften , Bitten, Verfpred&ungen, ©rolmngen gleid)

ttergeblicfy: 2(550 wollte Weber Um Ejelin nacfyfiefyen, noclj

bie -fttrcfye tterlaffen, noclj gegen hk lombarbifd^en ^täbtt

fechten
2
, lim 20fren £>ecember 1239, trat er feierlich in

tyren Bunb. — sftacfj folgen Erfahrungen festen e3 bem

$aifer notfyig, ffcfy gegen 2Cbfall einerfeitS buref) Zutyibuna,

mancher ©eißeln ju ftd&ern
3
, anbererfeitS feine Sftilbe burdfr

greilaffung berer 5U jeigen, gegen welche aller Verbad&t

gefdf)wunben war: attdn ber $aß ber erfien war lebenbiger,

als bergan! ber legten, ben neu gefc^worenen Eiben burfte

man nid^t Diel trauen, unb i>k am 13ten SuniuS 1239 in

Verona über ben Sftarfgrafen fcon Efte
4
, ben ©rafen t>on

©. Bonifa^io, Uguccione üon SStcen^a unb fel)r mele Ru-

bere ausgekrochene %<fyt, fcfyrecfte nid)t in bem ©rabc, als

ber ifyr gegenüberjteljenbe Bann.

1 Math. Paris 353. Roland. Patav. IV, 11— 14. Godi 84.

Laurent. 144. Mon. Pat. 678.

2 Savioli III, 2, Uvl. 619.

3 Regesta Fr. 302.

4 Verci Ecel. III, Urf. 152. Cereta ju 1239.
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£>ttrtf> ade tiefe IBegeben^etten fyatte ffd) bie Eröffnung 1239.

be§ gelbsugeS ntd)t btog oer^ogert, fonbern er würbe nun

auef) minber entfd)cibenb, als ber Gaffer gehofft fyattc

SBdfyrenb er ndmlid) im SuliuS unb Zuluft gen ^Bologna

f)inab$og unb mefyre ©d)loffer eroberte
'
; wdfyrenb @jcltn

einen glücflicfyen Einfall in ba$ &enetianifd&e (&tbkt tyat

unb burd& S3efefeung ber (Sngpdffe oberhalb Verona, ben

2Beg na$ £>eutfd&lanb offen erhielt: üerbanben ftdfj bie £te

netianer nodj enger mit t)tm Zapfte
2
, benn jmwr; ffegten

in 9?at>enna bie ©uetfen über bie ©fyibellinen; gewann ber

9)?arFgraf t>on (Sjre mandje £)rte ; unb 9ttai(anb , angefeuert

burcr) \)k ^reugprebigten
3

be3 ^arbinalgefanbten ©regor

t?on 9ftontelongo unb be3 granjiSFanerS 2eo, rüffete mit

erneuter £raft. £)af)in wanbte ft$ ber itaifer im «Septem*

ber 1239. SBett er aber bie dauern nidftt erfrürmen fonnte

unb bie Sttaildnber eine ©cfylad&t wrmieben, fo DerfiofTen

1 Patav. chron. 1135. Mutin. ann. Griffo. Hist. Bon. misc.

Erfurt, ehr. S. Petrin. Salisb. ehr. Parm. ehr. Ghirard. I, 161.

2 tfm 23ften (September 1239 fdjloffen bte SSenetianer $u 2lnagni

einen Vertrag mit tem ^apjte , jur Eroberung be§ ficilifdjen JHeicfyeö.

(Sie bewaffnen fünfunbjwanjig ©aleren &ur 4?dlfte auf Soften ber

Äirdje, wetcfje fed)§ SOlonate lang, ieben 5D?onat für eine ©alere

275 genueft'fcfye 33funb bejaht 2Cuf biefen ©djiffen werben 300 Leiter

fortgefdjafft , unb auf ieben Leiter nodj gerechnet iin ©treitrop, jwei

anbere ^ferbe, brei (Scfylbträger , mit SQSaffen, Lebensmitteln unb an-

berem SSebarf auf tmi Monate. £)er spapffc jaljlt für ieben Leiter

jn?anjig genueftfdje spfunb im voraus, dauert ber .Krieg über fed;§

SWonotc, fo giebt SSenebig (fofern ber Äaifer nidjt in ber Sombarbei

iff), nod) vier bewaffnete ©aleren auf feine Äojten. (5$ überfcfyfft

unentgeltlich 2000 ^ufgänger unb 500 ©djleuberer (balistarii) welche

ber ^apjt jtellt. £)l)ne beffen (Srlaubnif fdjliefjen hie SJenetianer (bä

©träfe beö SSanneS) feinen ^rieben mit t>m Äaifer. (Sie erhalten

große SSeftfcungen in tfputien ju ßelm, unb ber künftige S5eft|er bfcfeS

SiätyS wirb verpflichtet alle biefe S5ebingungen anzuerkennen, tfrdn'ü

von SSenebig.

3 Mediol. ann. (Selbjt bie ©eifflicfjen follten ba§ Äreuj nehmen

unb fechten.
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1239. jwei Monate unter deinen, wenig benfwürbigen (£reigniffen

;

boc§ verbreiten einzelne 3üge ein eigentümliches 2t$t über

bie SSerfydltniffe. <Bo fdjwuren in SÄaifanb fed&S bitter

'

auf großen ©trettroffen mit Um .ftaifer felbjt ju fdmpfcn,

unb bte ©efetlfcfyaft ber fogenannten ©tarfen fcfywur feinen

geinb am geben $u laffen. <5o forberte ein £)eutfd)er einen

Sttaildnber jum Sweifampfe heraus, warb aber üon ilnn

big an t>a§ 3elt beö ÄaiferS »erfolgt. „£aft bu bidf),"

fragte biefer, „freiwillig ju bem Äampfe geffellt ?" — „Unter

taufenb 33ittenben," antwortete ber Slttatldnber, „tjt e£ mir

aU eine ©unfi bewilligt worben." „^ennoef)," fur)r ber

ßaifer fort, „fyoffe \<fy eu<$ balb &u beftegen." — „Äeineö^

wegS," erwieberte hierauf jener; „bte Siebe be$ SSatertanbeS

unb ber gretljett, wirb uns »ielmefyr Un ©teg über b'ufy

»erleiden." — 9fttt einem fdjönen $)ferbe befd&enft, entlieg

grtebrid) ben fülmen Süngling.

£)er wtcfytigjre ©efyulfe beS ÄatferS war um biefe 3ett

fein tbm fo fcfyoner, aU iluger unb tbdtiger ©ofyn, $6nig

@njtu§ öon ©arbinien
2

. 2(m 25(len SuliuS 1239 ernannte

er tt)n &um Statthalter &on ganj Stalten: „bie§ £anb (fo

fyeißt e£ in ber SBejralumg) leibet, in vg>tnftd&t ber^)erfonen

unb ©üter, unjdl)tige6 (Stcnb unb Unglücf, bte [Rechte be6

dttidjtä gefyen verloren, unb ber ^aifer will btö ilmt an=

vertraute 9)funb feine£weg3 »ergraben. £)e$l)alb erhalt ber

<&tatfyalUx bie 2Cufftd)t über bie bürgerliche unb peinltd&e

©ertcfytSbarfeit unb über SSerdugerung geijtlicfyer ©üter.

Ott fefct SSormünber, ernennt $id)ter unb 9?ed)t3fdjreiber,

unb an ilm gel)t (mit 2£u3nabme einiger, bem ßaifer $ur

legten Qmtfd&eibung »orbebattenen <Sad)en) bie ^Berufung

oon nieberen ©erid&ten." — SSor 2Ctlem follte <£t\*öiu$ bal)tn

wirfen, ba$ 9?ul)e unb griebe im £anbe erhalten werbe

unb jebeS $eid)3red)t unoerte^t bleibe. 2ütd) \vw$$ nun=

metyr ba$ Uebergewicfyt ber faiferlicfyen Partei im mittleren

1 Galv. Flamma c. 272. Math. Paris 252.

2 Giulini VII, 600. SöKindj 309.
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Stalten, ©regor 1)attt, aus $M$t t>or feinen ©egnern, 1239

nochmals $om ttertaffen muffen; ber größte Ztyit ber

SDJarf #nfona fam \ tro£ ben ©egenbemüfjungen be3 Äars

binalS $olonna, in bie ©ewalt be§ ÄonigS (5njiu6; bie

SBolognefer würben am vierten £)ftober s>on ben fatferlid)

©efmnten au$ ^ttobena unb gerrara l)art gefd)lagen, unb

bie Angriffe pdpjHid&er ©olbaten auf Neapel UtUn feinen

Erfolg.

2Bte unerwartet unb unangenehm mußte alfo bem Äai-

fer in biefem Augenblicke )!eigenbe3 ©lücfeS bk Sftacfyrtcfyt

fetyn: ba$ ber $apjt in 9?om wieber aufgenommen fcy unb

am llkn !ftooember ben S5ann über ifm, über ^njtuS unb

über biejenigcn ausgebrochen Ijabe, welche an ber S3efcf>-

bung be£ ßirdjenjfaateS Ztyii nahmen unb Zfyrii nehmen

würben. 3undd)(r fcfyrieb hierauf ber Äaifer ben Römern 2
:

„e3 if! allgemein begannt, mit welkem @ifer wir eud), bie

tl)r unter f)du§lid)en ©orgen ober weichlichen Vergnügungen

bafyintrdumt, 5U ber SBürbe alter S3e|trebungen aufjuweefen

gefugt , mit welcher ©tanbfyaftigfett wir bie £er(Mung

be§ $aifertl)um§ unb be£ ©langes oon $om bejwecft Ijaben.

Seber ber bie alten ®ef<$id)ten la§, bk alten £)enfmale

faf), ober bem ber 9tyf nur trgenb eine Äunbe oon ber

römifcfyen ©roße brachte, muß aber erjtaunen unb e£ um
begreiflich fmben, welche Urfacfyen, welche S8erl)dltniffe,

welche gemeine 3dnFereien eud) bem 2(bel eureS UrfprungS

fo ganj entfrembet fyaben. Sure Vorfahren, be£ oerwüfie;

ten unb baniebergebrannten SrojaS geringer Ueberreff, grün;

beten trofc be3 2Biberfprud)e3 aller Sftacfybarn eine neue <&tabt,

unb erhoben fte jur Verrinn ber ganzen SBelt : iljr bagegen,

bk iüngfte unb bod) abgelebtere Sftacfyfommenfdjaft, begnügt

euef) mit bem <5d)atUn eines großen Samens ; unb bm
©lanj unb SRufym beS väterlichen, buref) un^d^lige ©iege

1 Rieh. S. Germ. 1044. Compagnoni I, 103. Reg. Fr. 275.

2 ®et SSnef frei Hahn Litt. Princ. No. XVI, ge^ovt mfytfänw.
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1239. erworbenen (5rbtbetlS (welken ju erhalten bte leichtere

©orge tfi) überlaßt il)r, o ber^anbe, an untere 1
! ©e&r,

welcfy einen ©ifc ffer) bte jtoljen Sttaildnber bort im Sorben

grünben: fte ffnb ntd&t aufrieben, bafj if)re <5tabt JKom ätym

lidf) fep ; fonbem fte verwerfen alle römifd&e #errf$aft, unb

bringen jfatt beS StnfeS , nur ©pott unb ©cfymdfyungen

bar. £> wie weit ift bieS 2ClleS t>on ben Saaten, r>on ben

Sugenben eurer SSorfafyren entfernt! Sene begnügten ftcr) nid&t

it>rc nd$|fen $la$baxn ju befyerrfcfyen, fonbem bezwangen

ganje £dnber, befafjen baS entfernte Spanien, jerflorten

baS fd)6ne Äartljago: jefct hingegen wiberjtebt dm einzelne

©tabt bem ganzen romifd&en 3^etd^>e! Sttuß eS nid&t 2CHen

unb unS tnSbefonbere jur SSerrounberung gereichen, t>a$

tyx (benen eS nidjjt an ©inn für baS ©roße, nid&t an ®e-

roanbtf)eit fe&tt) eud& felbfl alles SÜhttbeS beraubt, oberen

eud) t>on Ruberen liflig ent^ief)en lagt? SSielleic^t antwortet

tbr: „jenes ©rope fyattn bie Könige unb Äaifer!" Aber

fte^e, ti)T fyabt einen Äaifer, ber für bie ßrfyöfyung beS römis

fcr)en SKeidjeS feine Anflrengung fd&eut, feine ©d^a^fammern

öffnet, fein Ztbm wagt; ibr fyabt einen Äönig, ber eudj

tmmerbar auS btm ©d&Iafe weeft. Aber (eiber fdf)laft ibr

trofc all feines 9?ufenS immer wieber ein, t>ernacr)ldfftgt

eure Angelegenheiten auf fädnblid&e SSSeife, unb forgt, felbfl

wenn bie üortbeilljaftefle Gelegenheit ftd) barbietet, nid&t

für euer 33efleS." — ©o fcfyrieb ber Äaifer, unb auf dbn*

ltcr)e SBeife wmbm tu neuen Corner früher unb fpdter t>on

l SSttan fanb um tiefe $tit (Math. Paris 333) fotgenbe SUerfe am

95e«e ©regorl:

„tftfo unltö ba§ ©efe^tef , unb bte (Stern' unb bte 236gel. 3n 3uFunft

@e» ber gefammten Sßelt, ©tner gum Jammer beftünmt.

3?om,-f^on wonfenb unb fdjon oom 3trtf)um öirtfad) erfdjuttert,

SQBirb ber gefammten SBelt ^>errf^ertnn langer m'$t fetm."

v£iegegen warb üon getnben be§ Äatferö folgenbe Antwort gefertigt:

„%ama berietet/ bte ©dforift bejaht, bein Sßanbel »erfünbet:

Äur$e§ 2e&cn jum Cooö fiel bir, unb ewige dual."
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großen unb begeiferten Bannern ermahnt unb angefeuert: 1239.

ober immer ofme, ober wcnigjrenS o^ne bauernben (Erfolg.

Um biefe 3ett war 2Cleffanbrta burd& ^arteiung jwifd&en

©uelfen unb ®l)ibellmen fraftlo6 geworben \ unb ber Wlwh

graf 33onifa§ t>on Sföontferrat burd& (Sntfagung aller Ttn*

fprütfje be§ ÄaiferS auf ba§ (Srbe feiner Schwiegermutter

Solante (ber £od)ter ÄonrabS oon SWontferrat) für if>n

gewonnen, £ieburd) l)telt Sfäebrict) bie lombarbifdjen %xn

gelegenl)citen einj!weilen für fo geftd&ert, baß er beren gur)=

rung an (Sjelino, ^)alaoicini unb ben SDfarFgrafen Lancia

übergeben, felbjr aber nacfy htm mittleren Stalten In'nab'

Sieben konnte, um wo möglidf) feinen neuen Seinb, ben

9)apjt in folcfyc 9totl) ju bringen, ba$ er frieblid&en SSor*

fd)ldgen ©el)6r geben muffe. Ueber ^ontremoli erreichte

ber Äaifer Sudeten, befehle meljre Sanbfdjaften auf welche

©regor, it)rcr SSerbinbung mit ©arbinien falber, 2£nfpruct>

machte unb feierte ba§ 2Betfmadjt3fejt in $ifa, wo man,

unbefümmert um ben pdpftlid&en S5ann, in feiner ©egen*

wart ©otteSbienji l)ielt. §>tfa, ßuffa, ©iena, 2lrejjo traten

auf feine ©eite; unb wenn gleicf) anbere &tabtt ibm gerabe

beSljalb um fo Ijartndcfiger wiberfianben, fo fonnten fte

bocfy bie £)berl)anb nid&t gewinnen, unb grtebricfc t>on 2Cn*

tiod&ien, be3 ÄaiferS ©ol)n, welcher, auf dlmlicfye 33ebm-

gungen wie fein Sßruber ©njiuä, jum ©tattljalter £u$cien§

ernannt würbe, forgte mit ©efd)icf unb Sfydtigfeit für bie

(Spaltung unb SSerjrdrlung ber gt)tbellmtfcr>en gartet. Sm
Sanuar 1240 jog griebrid) II weiter l)inab in ben Äird)en- 1240.

fiaat unb eroberte, t>on ©n^tuS unterjrüfet, allmdftltd& £)rta,

Qibit* GafMana, SttonteftaSfone, Äorneto, ©utrt, Zu&
fanella, £)ftmo unb goligno

2
. $ier üerfammelten ftdt> bk

2lbgeorbneten vieler ©table, welche $)eter Don SSinea, auf

griebrid&S 35efef)l , in einer feierlichen SCnrebe ermalmte, t>a$

fte untereinanber fejren grieben galten unb nie tyren achten

1 Ghilini ju 1238 u. 1239.

2 Rieh. S. Germ. 1044. Zanetti II, 5. Lilio 244.
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1240. ^errn »er!ennen ober üerldugnen follten. £)ie m elften folg*

ten tiefem Stafl&e, nur ©poleto wanbte fidj wieber $um
?)a^(le; weSljalb grtebrid) am erfreu gebruar befahl, baß

man alle in feinen £anben befmblicfye ©poletaner t>crl>afteu

folle
1

.
— ©roger iebocr), als ber ©ewinn ©poletoS, wur

für ben 9>a^>fl ber SSerluft SßiterboS, welche, ber £ircr)e fo

lang getreue, von il)r mit großen Soften unb Aufopferungen

erhaltene unb unterflu&te ©tobt, %um Styetf auS #aß unb'

SBtberfprucr) gegen baS jefct pdpfllidje 3?om, ju bem Äaifer

übertrat
2
.

SBalb nad$er erneute biefer inbeß aucr) bie Unterrjanfc

lungen mit ben Römern, benad)rtd)tigte fte von feinen gort=

fd)rttten unberfldrte: ba alle SSerfud;e , ftcr) mit bem Zapfte

auöjufofynen, fel)lgefcr)lagett waren, fo wolle er ifym mit

©eroalt wiberffefyen unb bk Wlaxt Anfona, ©poleto unb

jebeS ehemalige 3£etd)Stel)n wteber mit bem S^etd^e vereini-

gen, ©djon fer; bie§ größtenteils gefcWen, unb nur nodj

übrig, ba$ er triumpfyirenb in 3?om ein§iel)e
3 unb feinen

alten getnben unb 23erleumbern eine fpdte, aber jfrenge

Oveuc bereite. 3voifd)en bem Äaifcr unb ber £aupt|rabt ber

SBelt muffe ein neues unauflösliches S5anb gefnüpft wer-

ben; fte möge wieber an ben Sljren unb Styattn gebüljrenb

£l)eil nehmen unb i^re ebeljlen Mitbürger fogleicty an btn

fatferlicr)en $of fenben, bamit fte (nacr) alter Sßeife) <&täbUn

unb Sdnbern als ^Profonfttln vorgefefct würben. — £)iefe

locfenben £)ar|Mungen unb Aufforberungen erhielten baburet)

ein boppelteS ®mid)t f ba$ griebricr) tfyetlS viele ©efd&enfe

verteilte, tfyeilS bei reichen Römern ©elb unter Sßebingun-

gen aufnahm, welche bm £>arleu)em Ijodjft gunfrig waren

unb il)ren SSortljeil mit htm beS ßaiferS fcr)einbar unauf-

löslich verbanben. S3or Allen begnabigte grtebrid) baS

1 Regesta Fr. 330.

2 Bussi 405. Niecola de Tuccia 290. Alber. 575.

3 Cod. Vindob. philol. No. 305, fol. 130. Petr. Vin III, 72,

Reg. Fr. 332.
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mächtige £au$ grangipani ' : er gab (unter ber jtififd&weU 1240.

genben ober auSbrücflid&en Sßebingung, baß fte auf alle

Sßeife gegen ben 9>apft wirfen möchten) an £>tto grangi=

pant ein ßebngut unb an Manuel eine anfebnfidje <jPfrünbe.

©o fa() ftrf) ©regor fafl ringsum oon faiferlidj ©efmn=

ten eingefd)loffen; in $om fetbjt burfte er nur Sßenigen

vertrauen, unb feine ©tunbe fcfyien er oor perforieren Wlifc

fyanblungen unb t>or ©efangenfc&aft ffdjer: bennod) verwarf

er aüc Anträge, welche feine perfönticfye (£bre ober gar bk

9?ed^te ber Äircbe auf irgenb eine SÖeife ju oertefcen fd)ie-

nen; unb aller weltlichen Mittel unb Hoffnungen beraubt,

fanb er einen unbeftegbaren ©tüfcpunft in ber oon tfnn

oertbeibigten «ftircfye felbfl. Unerwartet trat er eines SageS,

umgeben oon ben @r$bifd)6fen , Söifcfyofen, Ztbtm, Prä-

laten unb oon ber ganzen romifdjen ©eijtlicfcfeit, au$ fei-

nem $)ala|fe beroor. Unter anbdd&tigen (Befangen unb unter

^Beobachtung ber bödmen geierlid&feit, jogen 2(lle burd& bie

©tragen unb trugen ba§ ^eilige ßreuj unb bie $dupter

ber 2(po|rel 9)etru$ unb Paulus. 35ie ©^ibeüinen, welche

febr wol)l merften, worauf bie§ jule^t abgefetjen fei;, unter;

liefen nic^t ben leid&tffnnigen 9)öbel fogletcb in ^Bewegung

ju fefcen: aber aüe§ ©potteS unb aller S5cleibigungen un^

geachtet
2
, erreichte ber 3ug ben Sateran, wo ber bocbbejafyrte

$apfr mit fold&er SBurbe unb folgern 9?acbbruc£ über be$

ßaiferS greoel unb bk Reiben ber £trd)e fprad), ba$ bk

anfangs taute Partei ber weltlid) ©eftnnten erji gum

©d&wetgen, bann jur glucfyt gebradjt würbe , unb bie Körner,

einstimmiger aß feit langer 3eit, für ben *Pap|t auftraten

unb baS .ftreuj gegen btn ßaifer nahmen.

Sine foldje Umffetlung ber SBerbdltniffe tarn biefem

burc^auS unerwartet
3
, unb er erlieg an bk Corner ©^reiben

1 Regest. 253.

2 Rayn. §. 12 — 13. Malespini 127. Dandolo 349. Ptol. Lu-

cens XXI, c. 31. Cron. mscr. m Bibl. Riccard. No. 1836.

3 Petr. Vin. II, 8.

III. 43
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l240.üoller S3ortt>ürfe unb £)rotyungen. 2Cber $ur SBottjteljung

ber legten reichte feine 9ttad&t nid&t f)tn; ja e$ kräng ftdj)

t&m bte Ueberjeugung auf, tag auf -furjc 3eit eintretende

friegerifd)e Ueberlegenljert md&t tyinreid)e, um ben Sföutf)

fretyeüfiebenber ©täbte ober bie Äraft ber unfterblid&en

ßtrdje t>6ttig &u brechen '. 3m tfpril 1240 begab ftd)

griebricr; nad& spulten, f>tett einen S?eict)ötag in Soggia,

fd&rieb, jur Reifung feiner ()6d;(i bruefenben ©elbbeburfniffe,

neue (Steuern aus, ließ Söerbdd&tige einfangen
2

unb jftafre

ade SBiberfpenftige mit groger Strenge, <£r Qab $. 33. ben

33efel)l
3

: Seber folle gelangt werben, ber Un abtrünnigen

£er$og $ainalb üon <5poleto unterftüfce ; er jagte, a\x§ dtjn-

liefen ©rünben, t^tn 33ifd)of t>on Gepfyalubia nebft feinen

2Cnt>erwanbten au$ btm £anbe; er lieg bie Stauern ber

emporerifdjen ©tabt ©. 2Cngelo nieberreißen, mel)re $dufer

N »erbrennen, einzelne Meuterer fyinrtdjten ober oerftummeln

unb erklärte bafj, ju furchtbarer 2lbf$redung 2lnberer, ber

£)rt immerbar ttmjfe bkibm folle*. S3tele ©inroofjner ber,

t>on ben $aiferlid)en eingefctylojfenen , bem tapfre gehörigen,

©tabt SBeneoent baten um bie (Srlaubntß fyerauS$ugel)en

unb fidj anberwartS anjuftebetn: aber griebriefy antwortete:

fte mod)ten mit allen anberen eingefd&loffen bleiben, bamit

bie 9lotf) fte bejlo efyer jur Uebergabe zwinge
5
; bennS5ene-

*>ent fep ber eigentlid)e ©rein be£ 2Cnffaße3 unb tfergerniffeS

in feinem Sfaid&e. £>efb mefyr Ijegte un^ pflegte er bie au3

©icilien nad) ßueeria verpflanzten ©aracenen, beffimmte

1 2)oä) fdjrte&en im tfpril unb SSttat 1240 m'ele beutfdje SStfcfjöfe

unb dürften für grtebrid) an ben $apjr, unb empfahlen ben £)eutfdj*

meijtcr als Vermittler. Pertz IV, 334.

2 @elbjl u'fttge Mittel würben Riebet ntcfyt »erfdjmä&t. ©o tyetßt

e$ $. 95. caute ad te voces, aliquo negotio simulato, et si poteris

eum capias. Reg. Fr. 292, 313, 388.

3 Reg. Fr. 248, 291.

4 Volumus quod locus ipse perpetuo desoletur. Reg Fr. 287.

5 Reg. Fr. 286, 324.
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ibre abgaben auf billige 2Beife, gab tbnen ©runbjttufe unb mo.
lieg taufenb £>cfcfen unter fte t>ertbeilen h £a$ Alles würbe

öon pdpjtlicb ©efmnten beftig getabelt: ber Äatfer aber

fonnte e$ md)t tabelnSwertb fmben , baß bie ©aracenen tbm

treu waren bi$ in ben £ob unb Hm, unbefümmert um alle

©cbmdbungen unb 83annfprüc£e, bewunberten^ al6 t>tn er*

(fen gelben feiner 3eit.

SBdbrenb griebrid) fo mit Anorbnung ber apulifd^en

Angelegenheiten befcfydftigt war, erbob ftcb im mittleren

Stalten eine gebbe gegen ba$ gbibellinifd&e gerrara. 3>n

biefer ©tabt berrfcr)te feit mebren Sabren, unter <5alin=

guerraS Leitung, eine feltene $ube
2
, unb ber $anbel r)ob

ftcb fo fer)r , baß auf ben beiben großen Neffen (am ^alm=

fonntage unb um Martini) Käufer unb SBerfdufer au$ ganj

Stalten, ja au3 granfreicr) erfd&ienen. £)ie S3ürger hielten

e$ für einen ©d&impf, wenn man tf>rc beitrage &u offene

liefen äweefen gering anfefcte, ja t>it 3Reicr)eren eröffneten,

glcidjwie ©alinguerra , bei eintretenber Sbeurung ibre $orn=

böben, bamit bie greife ju allgemeinem SBobl auf mittlerer

$6be blieben. Sn golge biefer löblichen ©eftnnungen wur=

ben bie öffentlichen Äaffen fo reieb, ba$ man ben, nacb

Abjug ber Ausgaben, ftdt> fmbenben Ueberfdjuß monatlicb

an tk ^Bürger anheilen fonnte. Söeil aber gerrara, bei

fold&er dJlafy unb folgern ©lucfe, bie jeitberige Abbdn^

gigfeit t>on SRaoenna unb SBenebig, unb inSbefonbere bie

Sperrung be§ $)o nicr)t langer bulben wollte, fo fam e£ &u

einer offenen gebbe. £)ie SSenetianer fugten' unb fanben

SSerbünbete an bem SWarfgrafcn t>on (5ffe, Albertcb t>on

Romano unb an allen lombarbifct)en ©tdbten, welche ba$

bem Äaifer getreue rafc§ emporblübenbc gerrara baffen

unb beneibeten. Anfangs gebruar 1240 t>erfammelte ftd>

ba3 $eer ber SSerbünbeten, unb hoffte bie in offener (Sbenc

tiegenbe, nur bureb Äunfimittel gebeefte <5tabt um fo er)et

1 Reg. Fr. 307. Petr. Vin. II, 12.

2 Ferrar. chron. 483.

43
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1 240. 51t erobern, ta gewatttge SBelagerungSujürme au$ SBenebtg

herbeigeführt waren unb ber pdpftüd^e ©efanbte, Äarbinal

©regor oon 9ttontelongo, alle SBebenfliefen ober 9)htrt)tofen

aufs 9*ac*)brücflid()tre befeuerte. — 2Cber auü) ©alinguerra,

obgleich im ad&tjig jren 3al)re feines 2Hter3, fyattt mit groger

£f)dtigfeit für bk SBefejrigung ber ©tabt geformt, unb au6

Sftobena unb $eggio £ülf3mannfd&aft berufen. 3u biefer

gefeilten ftcfj 500 fatfcrlid&e Leiter, unb mit faiferlid&em

(Selbe würben bk fo oft ungebulbigen <S6lbner befriebigt.

3weimal (türmten bk Belagerer, jwetmal würben fte

äurücfgefd&lagen ; weSfyalb ber jürnenbe £oge Siepolo btm

Befehlshaber ber SSenetianer t>orgerrara, ©tepfyan Baboer,

fagen lieg: er werbe binnen Äurjem felbjt anlangen, um bk

©a$e jur (£ntfd)etbung $u bringen. 2lber bk nac§ feiner

2lnFunft erneuten Kampfe blieben ofene erheblichen Erfolg;

unb wol)l noc$ lange f)dtte bk ©tabr wiberftanben, wenn
ntd&t unerwartet ein innerer geinb gegen ©alinguerra auf-

getreten wäre. |wgo 3?amperti, ndcfyjt if)m ber mächtig jre

9J?ann in gerrara, war &on btn SSerbünbeten buxffy ©elb

unb S3erfprec§ungen gewonnen, unb erfldrte: „er wolle um
jeben $)rei$ ben ^rieben." ©alinguerra flellte il>m Dagegen

oor: wk oiel man burd) fold& ein Seiten ber Sftutfyloffgfeit

oerliere, tvk fd&wer eine genügenbe ©i<$erl)eit auftufmben,

wie gering bie Hoffnung fep, baß bte geinbe etxva Bewil*

ligte§ treu galten würben, $ugo blieb hä feiner 3?ebe.

£a fagte ©alinguerra: „ba§ ©d&wert biefeS griebeng wirb

mir bie3eugungötl)eile, bir bie Sftafe abfdmeiben; i$ werbe

aber mein Unglücf ehrbarer jubeefen fonnen, als bu betne

offenbare ©cfydnbung V £)en Bevollmächtigten, welche

man hierauf ju ben Belagerern fanbte, oerfprad&en biefe

©td&er&ett ber $)erfonen unb be3 ®uttö unb inSbefonbere,

ba$ bem ©alinguerra ntd&t^ Unbilliges wiberfafyren, ba$ er

frei in fein $au$ aurücffefyren folle. hierauf ging ©alin=

1 Martino da Canale 31 --32. Laurent. 145. Cereta &u 1240

Monach. Patav. 679. Mem. Reg. 1111.
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guerra getroft au§ ber ©tabt fyer&or, gerate in ba$ 3ctt 1240.

be$ £)ogen unb bot biefem bie Uebergabe ber <Stabt; worauf

jebocl) £iepolo antwortete: „er fechte nur für bie Ätrcfye,

man möge gerrara bem pdpjtli$en 2£bgeorbneten übergeben

unb in beffen $dnbe ©efyorfam fcfyworen." £te3 gefc^ar):

friebltdjunb einig 50g man am brttten SuniuS , amSPfmgjk

tage, in bie ©tabt unb nacf) bem $aufe ©alinguerraS, roo

ein gejtgelag für TOc berettet war. SBdfyrenb tiefet gejfeS

erfyob aber $aulu£ £rat>erfaria unerwartet mannigfaltige

Älage wiber jenen \ unb als ber ©reis ft<$ fcertfyeibigen

wollte, überfd&rie man feine SBorte unb befyauytete taut:

ifym fep ba§ 5ßerfpred)en gehalten, man t)abc ü)n in fein

$au3 äurücffeljren laffen; jefct aber wolle man ilm fangen

unb (trafen. Sttarfgraf 2(550 wiberfpra$
2

biefer nid&t$wur=

bigen Deutelei, bi$ auä) ber ßarbmalgefanbte ben 2öort=

bruet) t?ertl)eibigte unb rechtfertigte ! ©alinguerra würbe ge-

fangen nacf) Söenebtg geführt, unb lebte bafelbft bi$ an fei-

nen £ob in großen Gltyren
3
: wogegen $ugo 9?amperti, wie

©alinguerra gewetffagt fyatte, balb allen Parteien fcerbddj?

tig warb unb %uU%t in größter 2Crmutf) unb Sßerad&tung

jhrb. — £)te 9ttilbe mit welcher bie (Sieger, naefy einigen

3eugniffen, gerrara bemäntelten , fann nidjt groß gewefen

fepn, wenn anberS 150Ü §)erfonen, ober gar gamilien i>h

<5tabt, l)auptfdd)li$ um be^willen verliefen*, weil fte nid^t

in bte S5ebingungen willigen wollten, welche ber neue

3)obef!a ©tepfyan S5aboer jum S3ortl)eile SknebigS erjwang.

3mi Saljre na$l)er fam jene SBürbe an 2ljjo t>on @jte,

welker jtd) ba$ bamit oerfnüpfte ©eljalt t>on 3000 bolognefer

1 Chron. Piacent, in Murat. Script. XVI, 594. Dandolo 351.

ßonon. hist. misc. Roland. Patav. V, 1— 2. Ricobald. hist.

imper. 130. Ricciard. vita 130.

2 SBejwetfelt »on Frizzi III, 116.

3 «Saltnguerra ftar6 am 25fttn Sultu« 1244 unb wavb in @. Witotc

bi Stbo begraben. Moschini guida II, 384.

4 Ferrar. chron. 486. Ryin. foed. I, 1, 135. Frizzi III, 118.



678 €3eiin. Eattfitna.

1240. 9>funb, felbft nad& Sflieberlegung berfelben, fortjagen lieg;

augerbem, $u grogem SDftgfallen ber SSürger, nod& anbete

©elbabgaben bettrieb, tmb wo biefe nid&t hinreichten, aucfy

£)#fen, ©d&weine u. bergl. ju liefern befahl.

£)en S3erlu(l gerrarae Ijatte @jelin nid&t Ijinbern tttn

nen; wol)l aber fdE)recfte er bie t>on tlmr abhängigen ©täbte

burdf) Irrende, ja graufame 9ttaagregeln, lieg ben SERaxh

grafen oon (Ifre, welcher fiel) bis SÄonterofo vorgewagt

tyattt, burd& Sebalbo, ben ^Pobefra t>on $)abua jurucftreiben

unb naljm Safob t>on£arrara, ber ffcf) beS .ftaiferS geinben

wieber jugefettt fyatte, bei einem Ausfälle aus bem ©d&fofic

2(gna gefangen *, 2CIS bie mitbelagerten grauen bteS oon

ber £6l)e fafyen, eilten fte &u bem benachbarten ©ee unb

bejliegen, um ftc$ ju retten, ein ©<$iff. allein eS war fo

ubermägtg belaben, bag eS unterging unb alle jene grauen

ertranfen; feitbem l)etgt jener (See bis auf ben heutigen

Sag, ber grauen ^ (See. S3ier Sage nadf) biefem Unfälle

würbe Salob als 9ftajejratSöerbrecl)er in fd&war$e Kleiber

gefüllt unb fyingerid)tet.

©reigniffe unb Sttaagregeln biefer %xt fd&Abeten ber fai*

ferltdjen Partei eben fo triel, als fte ifyx Ralfen; ein voa^

reS Uebergewid)t festen fte er(! wieber $u befommen, al6

grtebrief) burdf) rajHofe 2£njfrengungen ein neues $eer in

Neapel jufammengebrac^t fyatte unb mit unerwarteter ©<$nel=

Itgfeit bis SRaoenna ttorbrang. anfangs blieben bie Qtini

wofyner unbetümmett unb »erliegen ftc$ auf bie unjugang^

lid^e Sage ifyrer ©tabt: als aber binnen üier Sagen baS

SBaffer abgeleitet, bie SSrücFen fyergejfellt unb eine SBorffabt

erftörmt unb angejünbet würbe, fo eilten fte, ©nabe ffo

fyenb, inS faiferlid&e Säger
2

. (Eingeben?, bag Sfawenna

1 Roland. Patav. V, 2— 4. Verci Ecel. II, 197. '2Co,na warb

eingenommen im tfuguft 1240.

2 Savioli III, 2, Url. 623. Fantuzzi III, 54. Ravenn. hist.

spicil. 578. Fabri effemer. Bonon. hist. misc. Monach. Patav.

679. Cereta &u 1240. Petr. Vin. codex Nr. 953. Palatin. in

Bibl. Vatic. p. 40. Caesen annal.



Jatnw. 679

fon(! immer treu gewefen unb ber $aupturl>eber be§ Abfalls, 1240.

9)aul Srat-erfaria, geporben war, bereinigte griebrid) jene

23ttte, &og am 22jten Augujf 1240 in bie ©tabt ein, unb

wanbte ffd^> bann nadf) Saenja » in ber laut ausgekrochenen

Hoffnung, auet) ()ter binnen wenig Sagen objuftegen.

£)iefe Hoffnung tdufd)te aber au$ mehren ©rünben '

:

gaenja war nicr)t, wie Sfawenna, burc§ dn faji jufdlltgeS

(Sreigniß, t>on ber faifertid)en ©eite abgewanbt worben,

fonbern feit langer 3tit in fefter SSerbinbung mit ben guek

ftfd&cn <&täbten-, jeber ©fyibellme fjatte auSwanbern müftm,

fo baß feine inneren Unruhen eintreten fonnten; enblidft war

bie ©tabt (tarf befejftgt, unb jaulte 36,(300 (£inwol)ner , an

beren @ptfce ber tapfere 9)obejta Sttid&ael Sftoroftm au$

SSenebig (lanb. Sretlicty foftete bie fyartndcfige §8ertf)eibigung

große Aufopferungen: aber man wußte baß aud) griebrid)

fel)r in 9?otb fet>, au§ Mangel an ©olb unb ©ilber leber*

ne§ ©elb ausgebe
2
, foftfpielige Anleihen abfdfjließe, unb &on

bem einbredjjenben , ungewöhnlich garten Söinter bebrängt,

wat)rfcfyeinlid& halb abjiefyen werbe. £)er Äaifer war inbeß

nid&t weniger jfanbljaft, al§ bie 33ürger. ©eine leberncn

SU^unjfd^eine behielten, im SSertrauen auf beren balbige

Umwed&felung , motten 2öertl), unb rafd) txbantt fyoljerne

#dufer fd)üfcten hk 33etagerer fyinreid&enb gegen Saite.

£)e$r)alb begannen bie ^Bürger fd&on Untertyanblungen, alö

SBettefmöndje , im tarnen beS$Pap|teS, ju längerem Sßiber*

flanbe anfeuerten unb erjagten
3
, H^ bie ßombarben unb

mSbefonbere bie S5olognefer t)on iljm ju fd&leunigem §8tU

ftanbe gaenjaS aufgeforbert fe^en. tiefer unmittelbare

S5eijlanb blieb iebodf) au$, unb nur bie SSenetianer leiteten

1 Tonduzzi 279. Griffb $u 1240. Bussi 405. Martino da

Canale 33.

2 Malespini 130, oben SSanb III, @. 398 unb Reg. 314. — (Sine

©cite ber Icbernen SKünjen geigte feinen .Kopf, bie jireite ben fotfer?

lid^en 2Cbler. Morbio munieipj II, 171.

3 Petr. Vin. II, 38. Bullae Pont. ap. Hahn. XV, XVIII.
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1240. tyn mittelbar, ©t'e verbrannten (ofjne ÄriegSerflärung)

unter Sodann SiepoloS 2Cnfül)rung, mefyre ßüj!en|fäbte in

Julien, führten fcte Cnnroolmer gefangen l)imr>eg, unb roar=

fen geuer in faiferlidje ©d&tffe, tag beren SSefa&ung burd)

bte glammen umfam. ©obalb griebridi) biefe 9?a$rid&t

erhielt, l)ob er md&t, wie man hoffte, bie ^Belagerung von

gaen^a auf; fonbern lieg (in SSerbinbung mit ben 2£nfo;

nitanern) mel;re ^reujer gegen Sßenebig auslaufen, begun-

(tigte tm Abfall SaraS, forberte, bag ber Äonig von &um3
allen $anbel mit i^nen abbreche, unb veranlagte feinen

©djroiegerfolm 3$ata&$ bk morgenldnbifdjen Söeftfcungen

ber SSenetianer anzugreifen. Sa als biefe Sodann Zu$olo$

Sßerfa^ren billigten unb lobten , befahl griebric^ in heftigem

3owe, ^m Ui Äortenuova gefangenen $eter Siepolo am
StteereSufer in ber ©egenb aufoufnupfen, roo fein S3ruber

fo arge 3erftorungen angeorbnet l)atte

\

Unterbeg wud&S bie 9lotf) unb ber Mangel in gaen^a

fo fefer, bag man befd&log, alle grauen, hinter, 9Rdgbe,

furj alle $ur eigentlichen SSert^etbigung Unfähige au$ ber

<&tabt ju treiben. £)er ßaifer nafym jte aber ungeachtet

tl)re3 glel)en3 nicfyt auf, fonbern fpracr) : „foH xä) bie Sßeiber

i 2)afj biß graufamen Sembfettgfetten otyne Äriegöerflärung oor;

genommen unb in Sknebig gebilligt würben , ergäbt bei: SJenetianer

Martino da Canale 30— 35 j unb Sandi II, 653 fagt übereinjlinv:

menb mit Giannone XVII, c 2, p. 241; $)eter SEiepolo fet) $ttbbttt

WOrben: in Vendetta dei danni, che sul mare avea inferito Gio-

vanni il fratello. Dandolo 352 fcljweigt ganj öon Cetera #inrid)=

tung; Corio läfjt ü;n in ber ©cfyladjt umkommen, unb nur Sanuto

vite 552 fagt: bie SSenetianer begingen jene ©raufamFeiten , weit ber

Gaffer Metern fyatU auffangen laffen. — <§tit bcm Sünbnijje mit

bem ^apjte unb ber ^Belagerung $erraraS , war S3enebig, otyne weitere

©rülärung, im Kriege mit bm Äaifer, unb manche t-on beffen ©cget^

maajjregetn würbe fdjon früher ergriffen. 3m Uebrigen aber ift es

tuet walwfcfyeinlidjer, bajj griebrid) Metern (wenn er anbcrS nod) Übte)

(trafen lief}, weil beffen SSruber jene ©raufamfeiten beging/ als bajj

er tyn nad; breijetyriger £aft, olme alle Veranlagung unb 3ufammem

£ang mit neuen @reigniffen, am SDfeereSufer f)töt aufknüpfen laffen.
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erndljren, bamit ffcfy \v)xe Scanner retten, welche id& üor 1240.

©ott unb aller SBelt als £od)Oerrdtl)cr anflagen muß?

$aben fie nid)t einft, aB icfy W ifyrer «Statt war, plofclicty

alle &f)ore unb Ausgange t>erf$lo|fen , um mief) &u fangen?

vjpaben fte nid)t einen, mir d^nttd^en unb mit faiferltcfyer

Reibung angetl)anen Sflann erfd)lagen unb üoller greuben

geglaubt, u$, il)r £err unb Äaifer, fcp auf fo fcfydnbltd&e

SBeife ermorbet? $abtn fte nid)t meiner. Butter l

, als fte

turd) gaenja reifete, üielfacfye ©$mad) angetan, il)r ©e-

fcf)led)t unb il)re SBürbe oerad&tet, unb felbjf gegen £l)iere

ftnnloS wütfyenb, il)r ©aumroß unanfrdnbtg üerftummelt?

£)afür foli il)nen ju £l)eil werben, n?aS 3?e$t tjt; erft bie

©träfe fann fte üon ber ©cfyulb befreien."

&3alb nac^ljer erfd&ien, ber unerträglich wad)fenben 9lot\)

falben, eine jweite ©efanbtfd&aft unb flel)te: ber Äaifer

möge it)nen erlauben naeft unb bloß au5$uwanbern, unb

tfynen irgenb eine ©egenb anroeifen ju anberroeitiger Sfte-

berlaffung. griebri<$ aber antwortete: „fte feaben mid& in

ifyrcm £od)mutl)e verworfen unb il)t 33ergef)en fo roeit als

trgenb möglich getrieben; bafur muß mir uberfäffen bkibm,

ob id) aufS 2(eußer|re jfrafen rviü."

Unterbeß war fdjon ein Zfyii ber dauern niebergefturjt, 1241.

eS waren unterirbifd&e Eingänge in bie <&tabt eröffnet wor*

ben. 9la<fy faff achtmonatlicher ^Belagerung, am 14ten 2fyrit

1241, mußte ftd) bie <5tabt auf ©nabe unb Ungnabe erge^

ben. 2(lle gingen fyeroor, wie junt gewiffen £obe 2
: griebriefc

aber ließ tfynett unerwartet ^eimatt;, Ztbtn unb ©üter;

ein 33ewetS, baß bie fd&einbare $drte nityt au$ innerer

1 Math. Par. 375.

2 Rymer foed. J, 1, 138. Zanetti II, 455. Petr. Vin. I, 8;
II, 4. Patav. ehr. 1136. Sic gtorenttner Ratten Um Äaifcr £ülfe
geletffrt. Sanese ehr. 26. Salimbeni 282. Martene coli, amplis«.

114S. Estense ehr. Ravenn hist. spicil. 578. gerner btenten 00t

gaenja: Urt, @d)ttrt)fc, Unterir-albcn unb erretten grct6ttefe oom
Äatfer. Zapf, monuru. I, 377—379. Sfdjubt I, 134.

III. 44
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1241. Siebe $ur ©raufamfeit f)ert>orging, fonbern bafj er ft$ nux

ton 2Cufrttyrern ba§ nid&t wollte abzwingen laffen, wa§,

febiglid& als freie ©abe, SGBürbe imb Sßertl) behalte
1

.

gaft gleichzeitig mit gaenja ergab tfd& auefy Söenefcent;

bie dauern ber ©tabt würben gefdfoletft unb bie ^Bürger

entwaffnet. Ungelnnbert jog ber ßaifer burd) ba§ ©ebiet

Don ^Bologna immer ndfyer gen $om, imb berÄrieg festen

txm rafd^ entfd)eibenbe Sßenbung ju nehmen 2
, als au§ ben

nörblid&en ßdnbern 9?a$ricfyten einliefen, welche für ben

£aifer unb ben^apft gleich fd&mer^aft waren. 2Bir müfc

fen beSfyalb ben gaben unferer @rsdl)limg unterbrechen, unb

wie e£ bte Seitfolge verlangt, oon ben weltöerwüjtenben

3ugen ber Mongolen fprecfyen.

1 Math. Par. 376. Rieh. S. Germ 1046. £od) blieb \va1)x-.

fcijefnXtd^ eine faiferlfcije 93efa£ung in ber ©tabt. Enberroeite «Strafen

ftnb nidjt erliefen.

2 Rayn. ju 1241, §. 46. Rieh. S. Germ. 1. c. Ghirard. I, 163.
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