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beuffc^en ^offte^
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Mz ^t6ik borfie^alten

5Bu(^bruderei ber §etberfd^en aJerloaS^anblung in gfrtiburg



})olUi|'d)e 05efd)td)tc Dcutfdilanlis uom Ol^ok iaifer j^einridis VI.

bis ^um Ausgang bes Jltltelaltew.

(5rfte§ ^\x^.

^ai^cx ^nebtir^ II. ßi$ jum %oU ^apfl ^onotfittö' III. 1227.

evfte§ Kapitel.

5tücfölid auf bic Jlcgieiung ßatjci* ^^einridjS VI. 2)ic ^Infängc i^ricbrit^S II. aU ßöniflä

öon ©ijilicn.

S)ie SBebeutung be§ Sa^re§ 1186 in bcr beutfd^en ©efc^ii^te 3.

^einrid^ VI. erobert baä ßönigreid^ beiber ©ijilien 4.

©er ©rbfolgeplan §einrid^ö VI. — ©c^eiterung beä ©rbfolgeplans 5—6.

Unterbrücfung beS fi3ilif(f)en ?(ufftanbeö 7.

^cinric^ VI. unb boS fiailifd^e ßönigreic^ atö föppHt^eS Selben — jur ß^aroIte=

riftif Ipeinrid^ö VI. 8-9.

©eburt unb S^aufe ^Jriebric^S II. — bie eigenartige 3Jiifc^fuItur SijilienS — ^0=

lermo — bie fi3ilif(5e ßunft 9—13.

©ie fog. t)ier Kapitel — ^onforbat jiüifd^en ßonftanje, ber SDtutter 3friebri(]^§ IL,

unb ^Q^3ft 3nno3enj III. — Snnojenj III. SSormunb tJriebrid^ä II. 13—14.

ajlarftoarbs Berufung auf ba§ Seflament ^einrid^ö VI. — SDtorfiDarb bemä^tigt

fi(§ beö jungen ßbnigä — griebrid^ II. unter ber Seitung Söalt^erS Bon 5ßalear —
©raie^er iJriebri(i)3 II. — ungünflige ©inflüffe auf ben l^erantoad^fenben 3friebrid^ IL —
eine ß^arafteriftif beä jtoölfjä^rigen dürften 15—21.

Snnoäenj III. begibt ficE) in ba§ fijilifc^e ^bnigreid^ — iJriebrid^ IL unb bie @r»

lebigung beS ©rjbigtumä Palermo — bie erfte ®^e ^Jriebrid^S IL — fein ÄriegSjug

burd^ ©ijilien — SluSbiud^ einer ©eud^e 21—25.

3toeitc§ ßopiteL

Sic ©cgcufönige |U)iIi^^ uub Otto. 2)cr SBürgcrfiicg. Stellung %aW Sunojenj' III.

jur Xo))^cIU)aI]l bis ju feiner 5lucrfeunuug Cttoö 1201.

^olitifd^e Sfolgen beö S^obeö §cinrid^8 VI. — ^f)ilipv öon ©d^toaben toirb jum

beutfd^en Äbnig getoäl^It — t)eimli(^e So^fpred^ung ^^ilippä üom Sann — 3nno3en3 IIL

erlennt bie So§fpred^ung nid^t an — Otto oon SSraunfdöaeig wirb 3um beutfd^en .König

getoä^It — 3ur Sl^arafteriftil ber ©egenfönige unb i^rer SBa^I 25—31.



VI Sn^alt.

2tu§bru($ beö SSürgerfriegeS — Seginn beö ßampfeö im ©Ifa^ — ^^tlipp rüdEt

gegen ben D^ieberrl^ein — bie ©egenfönige fämpfen in Sfiuringen 32—34.

©taufifd^er §oftag ju ÜRogbeburg, Söei^nad^ten 1199 — Sraunfc^weig toirb Don

5pf)iUpp öergeblid^ geftürmt 1200 — ßampf ätoijc^en 5pt)inpp unb ©tto an ber üJtoyel

1201 — aSerttuftung S^üringenä — Übergobe fiölnä on ^f)ilipp 1206 — Sfolgen be§

Jßürgerfriegeö 35—41.

Dito bemüht fid^ um bie Slnerfennung beö ^apfteS unb fud^t biefen gegen ^^ilipp

einjune^men — ber fronjofifd^e ßönig tritt bei Sfnnojenj IH. für ^t)ilipp ein 41—44.

Stnnojenj III. an ben SJlainjer ßarbinaI=@räbiid^of ßonrab I. — ^nnDjenj III.

an bie beutfd^en ijlirften — ber 5ßapft appelliert an ben patrioti|d&en ©tnn ber S^ürften —
aiec^tgftanbpunft 3fnno3enä' III. — er erflärt, fid^ für Otto oeriDenben gu »ootlen 44—50.

®a§ ©d^reiben ber ftaufif($en Partei an ben 5Papft, 28. ürtai 1199 — SSürbigung

biefeö ©d^reibenö — münblid^e Slnttoort beä ^Papfteö — ©d&reiben Stnnojenj' III. an bie

^Partei ^^ilipp§, ©ommer 1199 50—56.

®er 5Papft bebient fid^ beö SJlainjer ßarbinaI=®räbijd^ofä jur Sßieber^erftcIIung

beä t^riebeni — bie Deliberatio Snnojcnj' III. — toarum ber $apft ben Sßelfen be=

Dorjugt 56—62.

S)ie Haltung be§ SOIainjer ßarbinaI=®rjbifd^ofS — Stnnojenj III. legt ben beutfd^en

3fürften na^e, f\ä) für Otto 3U entfd^eiben 62—65.

ßarbinal ©uibo Segat in Seutfd^lanb — Otto toirb oom ^apft als fiönig an=

erfannt — OttoS SQerfpred^ungen on ben ^eiligen ©tuf)I 65—67.

S)ie päpftlid^en ©d^reiben öom 1. 3Kai 1201 — Snnojens III. fud^t ben Äönig

5pi^ilipp Don ijranfreid^ für Otto ju gettiinnen — toaö önnojenä II I. mit feinem ®in=

treten für Otto beäioedfte — baö SJer^alten beä ^apfte§ toar burd^au§ e^rlid^ 67—71.

S)ritteg Kapitel.

Sic ©egenfönige unb Spapft Snnojenj III. öon 1201 bi§ 3ur ermorbung *|?^Utpp^ 1208.

Ottos aSer^ältniö ju ^nnoäenj III. — »oeitere S3emüf)ungen bei ^ßapfteö jugunften

be§ aSelfen — 5proteft ber ftaufifd^en !ßartei — 2IntlDort önnojenä' III. auf ben ^roteft —
Snnojena III. über baö 93er^ältniö be§ ^Papfteö jur beutf(^en ßönigstta^l — 3nno=

jenj III. :^ält feft 3U Otto — bie pdpftli(^en ©d^reiben an bie Könige »on Sfranfreid^

unb öon ©nglanb 72—79.

gtfolge ber aJlafenafimen Snno3en3' III. — ber ^apft »erlangt Don beutfd^en

Sifd^öfen ©e^orfam in ber S^ronfrage — ßan3ler ßonrab, Sifd^of öon §ilbeät)eim —
3tnno3en3 III. an bie beutfd^en g^ürften 79—82.

©d^ioenfung 5pf)ilipp§ — er Periid)ert bem ^apfte feine Ergebenheit — ^f)ilipp

fud^t bie öffenllid^e OJleinung 3u fälfd^en — ber 5ßapft tritt ^^ilippS Unioa^r^eiten

entgegen — anbere ijälfc^ungen ber ftaufifd^en Partei — man oerbreitet bie 9lad^rid^t,

bafe ber ^ßapft geftorben fei 83—88.

Otto im Senit^ feines ©lüdES 1203 — Unflugl^eit beS SCöelfen — 3nno3en3 III.

öertoenbet fid^ tDeiterf)in für Otto — ^arteiioed^fel ber g^ürften — aud^ ©rjbtfc^of Slbolf

oon ßöln ge^t 3u ^biHpp über — ^^ilipp läfet fxä) nod^mals 3um fiönig toäfilen 89—93.

3uftönbe in ßöln — bie S)oppeItoat)l im ©rjftift Ü)lain3 — 3nno3en3 III. an

5ßf)ilipp in ©ad^en ber aJtain3er Soppeltoat)! — ^fiilipp ruft feinen 9leid§Slegaten, ben

2Jtain3er ©egenbifd^of ßuitpolb, auä Italien surüdf 93—97.

5p^iIippS friegerifd^e SUltBerfoIge — fein ©d^reiben an 3nno3en3 III. Pom Sfuni

1206 — Unaal^r^eiten in biefem Schreiben 98—103.



Ön^alt. VII

3^ünf ©d^toierigfeiten beS ®r3btf(§ofä ©berl^orb bon ©aläburg — bie Slnttoort bc§

5Papfieö 104-105.

^tiilippg ©rfolge gegen Otto — bie 2innä'^ening be§ ©taufer§ an ben ^apft —
aSermittlungöDerjud^e — ßöfung bcr SOlainser unb ber Kölner SiötumSfrage — 5P()tIipfS

Hoffnung auf eine fßr il^n günftige @rlebigung be§ SE^ronftretteä — flö^Üd^e SCßenbung

105—111.

ßönig ^fitlipl) toirb ermorbet, 21. ^uni 1208 — jur S^arafterifttf beS SDlörberS —
Urteile öon 3eitgenoffen über ^P^ilipp öon ©(ä^toaben — 2Jlaria, 5p^ilipp§ ®emat|Iin

111—115.

2Ber l^atte bie ^auptfd^ulb am Sruberfriege ? 115—117.

93ierte§ ßopitel.

ßttifcr Otto IV. ©eine gjfommunifation. SBerufung g^ricbrirfjg II. mä) 2^cut|c^tonb.

S)er ^Popfl fudöt ein no(i)maIige3 ©oppelfönigtum ju öerbüten — §oftQg ju f^ranf«

futt q. m., 11. 5RoDember 1208 — Otto beje^tüört ben ßanbfrieben — ^t)ilippi ajlörber

geä(5tet unb getötet 117—121.

Snnojenj III. an Otto — Otto an ben ^ap^t — biefcr über feine ©teüung ju

t^rtebrid^ Don ©ijiUen — ber ^apft on ben 3ieid^§Iegaten SBoIfger, Patriarchen oon

Slquileja, betreff« beö ©ebieteS ber ©räfin SDflat^ilbe 122—125.

aSebeutung beS Sßormfer ßonlorbateä — Ottoä 93erfpred^en in ©ad^en ber ^Prälaten»

too^Ien 126—127.

Jpoftag JU aSraunfd^loeig, 17. lölai 1209 128—129.

^oftag äu smiiraburg, 24. ajlai biä 2. :3uni 1209 — Ottoä angeblii^e 93ebenfen

in ber g^efad^e mit Seatrij — Söürbigung ber SBebenfen Otto§ — Otto oerlobt fid^

mit ber ©tauferin S3eatri£ 130— 134.

Otto 8ief)t nac^ Italien — fein Sufammentreffen mit SrnnDjcnä III. in SSiterbo,

©eptember 1209 — ßämpfe 3toif(|en ®eutfd|en unb 9lömern — ßatferfrönung 134—139.

®ie erfte ©pannung ätoifd^en ^apft unb ßaifer — Otto ban!t bem *Papft für bie

ßaiferfrönung — önnojenj III. le^nt eine nod^malige Begegnung ab — ber ßaifer

fafet ben *ßlan, baö fijilifdtie ßönigreid^ äu erobern — ©diaöd^e beö ©rjbifd^ofö Pon

©aljburg — ßinflufe SBolfgerö Don Slquileja auf Otto 139—145.

Umfid^tigeö (Sinfd^reiten beS 5Papfteä gegen Otto — 3nno3enä III. beflagt fid^

über beffen Unbanibarfeit unb ftettt für ben Äaifer ben fiirdt)enbann in Sluöftd^t —
Sfnnojenj III. an ben franjöfifc^en fiönig — einf ernfte 5Ulaf)nung be§ ^ßapfteö an

Sfriebric^ Don ©ijilien 145—150.

ÜHebrere IReidE)öfürften gegen Otto — ber ßaifer toirb esfommunijiert , 19. 9to=

Dember 1210 — toie Otto fein 93orge^en befd^önigt 150—152.

^nnojenj III. an bie beutfd^en dürften — Slufforberung be§ ^Papfieä ju einer SJleu»

loal^I — biefer unb ^ß^iUpp II. Don ^yrantreic^ für bie SGßabI SrrtEbrid^ö Don ©ijiUen —
ijriebrid^ loirb jum beutjd^en ßönig geioä^U unb entfd^Uefet fid^, bie Söa^I anjune^men

153—157.

{fünftes Kapitel.

Sic 5Rcifc f5vicbrid)§ II. nad^ Seutfd^Inub. ©eine cvftcn ©rfolgc ali bcntfc^cr ilönig.

lob ^miojenj' III. äßürbigung bicfc§ ^ap\teä.

3friebrid^ II. legt feine SSerpftid^tungen gegen bie römifd^e ßird^e urfunblid^ fe|i

unb Derläfet ©ijilien 157—159.



VIII Ön^alt.

Otto feiert im öftober 1211 qu§ Stalten eitigft mä) Seut^t^Ianb jurücl — 2lu§=

jagen beö ßanslerä ßonrab, 23ifd^ofl üon ©peier, über €tto — Semu^ungen £>tto§, fid^

jeinei Sln^angeS ju öergeioifjern — ÜJUBerfoIge be§ ßaiferS 159—162.

iJriebrtc^ö IL fü^ner 3ug na(| Seutjc^Ianb — Otto üermag jeinem 9fltöalen ba§

SSetreten beä beutfc^en Soben§ nid^t ju loe^ren — tJriebrtd^ II. toirb attent^alben freubig

begrüßt 162—168.

S)ie erfte bebeutfame ©toatil^anblung iJriebrid^S II. — ^ntereffe be§ franaöfifd^en

Königs für ben jungen ©taufer 168—169.

Krönung fjricbrict)^ II. in 5Dlainä, 9. Sesember 1212 — §offnung§t)otte SluS*

fid^ten — ^Jriebrid^ IL jorgt für bie öffentlid^e ©id^erl^eit 170—172.

®aä ^Prioilcg üon ©ger, 12. Sfuli 1213 — beffen reic^grec^tlid^e ßraft — griebrid^ IL

in ©d^toaben, S^üringen unb ©ad^fen 173—176.

ßönig 3of)ann oon ®nglanb im SSunbe mit Otto gegen ßönig ^!^ilipt) öon S^rQnf=

reid^ — ©c^Iadjt bei SouDineä, 27. 3(uli 1214 — SSebeutung ber ©d^Iad^t bei Souüineä —
5ßertrag äiüifäien ^£)ilipp ton ^ranfreid^ unb 3o^ann öon ©nglanb — bie ©d^Iad^t bei

a3out)ine§ unb ^friebric^ IL 176—185.

ijriebrid^ IL tritt bie jenfeits ber @Ibe unb ©Ibe gelegenen ©ebiete ,auf ben 0lat

unb mit 3uflimmung ber Sfürften' an S)änemarf ai, ©ejember 1214 185—186.

ßaifer Otto unb feine ©emablin in ßöln 186—187.

griebrid^ IL läßt fid^ in Stadien frönen unb nimmt baö ßreuj 1215 — ber Seid^nam

ßarlö be^ ©roßen ttirb in einen foftbaren ©darein gelegt — ©rfolge iJriebrid^ö IL 187

bi§ 191.

Saö Sateronfonäil Don 1215 — SSeftimmungen über ben .^reujäug — bie beutfd§e

S^ronfrage auf bem Sateranfonjil — ^aifet Otto obgelel^nt 191—194.

^riebrid^ IL plant bie JReife feinet ©oi^neä §einrid^ nad^ S)eutfd^Ianb — boS

93erfpred^en fyriebrid^ö IL Dom 1. Suli 1216 — Beurteilung biefeS SSerfpred^enS —
^riebrid^ö IL ©o{)n toirb nad^ Seutfd^Ianb gebrad^t 195—202.

Snnojens IIL ftirbt, 16. 3uli 1216 — (Sfiarafteriflif biefeä ^apfteö — jeitgenöf=

fifd^e ©egner :3nno3enä' III. — bie meiften 3eitgenoffen erfcnnen bie fittlid^e unb geiftige

©röße Snnoäenj' III. on — S3eurteilung feine§ aSer^ältniffeg ju Seutfd^Ianb 202—209.

©ed^fte§ ßapiteL

2)ic ^tnfänge 5pnpft öonorius' III. Job Ctto5 IV. 5ricbrtt^§ II. SBcmü^utigcn um bie

SOßn^l feinem So^nc»^ .^uinitc^ jum bcutfrfjen ßönig wnb bie ^Ju^nü^ung ber ßreuj}U9»=

ongclcgen^cit ju biefcm Snicct. 2ßnf)I öctnrittjö im 5tprtl 1220. ßttifcrirönung

&rtcbnc^§ II. am 22. 9ioücmbcr 1220.

3lnfänge |)onoriuö' IIL — 3^rieben§tätigfcit biefeä 5papfte§ — §onoriu§ IIL forgt

für bie g^eftigung ber ©teEung 5riebrid^§ IL in Seutfd^Ianb 209—212.

Ottos IV. le^te gtac^ejüge — feine Sobeäfranf beit — SSefenntniffe be§ ßaiferg —
Ottos fd^toere Sufee unb Seftament — ber ßaifer ftirbt am 19. IDIai 1218 — ber 2ln=

fpruc^ beS ftevbenben aSelfen auf baS ßaifertum — Söürbigung biefeS Slnfprud^eS —
SluSlieferung ber SReid^Sinfignicn an fyriebrid^ IL 213—220.

SrrieDrid^ IL toiß bauernb ßönig öon ©ijilien bleiben — er ift entfd^Ioffen, fein

aSerfpred^en Oom 1. Öuli 1216 nid^t ju galten 221—222.

iJriebrid^ IL fucbt ben ©^ein ju ertoecEen , als überbiete er ben ßreujjugSeifer

bei ^PapfteS — erfter 2luffd^ub ber ßreujfal^rt — Srrefül^rung beS ^ßapfteS burd^

tjtiebrid^ IL — er Perlangt öon ^onoriuS IIL ben ätoeiten 3luffd^ub ber ßreujfal^rt —



Sn^alt. IX

©elbftöerteibigung bc§ ®taufer§ — Untoal^t'^etten in bem ©c^reiben iJriebrid^ö II. an

ben 5Pa))ft öom 9Jlai 1219 223-228.

®Qä ©(^reiben tJtiebric^ö II. an |)ononu^ III. Dom 16. ^uni 1219 — SCßiber»

]pxüä) ätoifd^en feinen 2öorten unb Späten — er bemüht fi($, ben 5ßapft ju berul^igen —
Slntttorten auf bie Sefd^merben beö 5pap[le§ — ber ßönig beteuert bie S^ieinfieit feineä

©etoiffenS — SBürbigung beö ©c^reibenä griebrid^l II. öom 6. September 1219 229

big 235.

®er Äönig Verlangt einen britten 2Iuffc^ub ber ßreuafal^rt — §onoriu§ III. mad^t

il^m ernfte JßorfteHungen unb forbert bie Sefräftigung be«( SSerfpredieng Dom 1. Quli

1216 — 5ri£bri(f)§ II. SSerfic^erungen ber ©anfbarfeit unb 3}eret)rung — er t)offt, bo^

ber ^apft ibm baä fijiUfc^e ßönigreid^ bebingungäloö laffen tuerbe — bie eigentliche

Urfad^e ber Söeräögerung beö ßreujäug^ — fjriebrid^ II. öerlangt einen öierten 3luffc£)ub

ber ßreuafabrt 235—242.

|)onoriuö III. beflagt fid^ über fJriebrid^S ©aumfeligfeit unb fud^t if)n für bie

ßreujfat)rt 3u begeiftern — ber $apft toünfd^t bie balbige ßaiferfrönung im Stntereffe

beö ßreujjugö — O^riebrid^ IL forbert, bafe ©äumige burc^ bie ©jfommunifation jum

ßreujäug gejicungen toerben 242—245.

§einrid^ , ber ©o^n 3^riebrid)ä IL , toirb jum beutfd^en Äönig getoü^It — bie

SCßobI i[t fidfier ba^ 2Berf S^riebrid^ö IL — beffen untoQt)rer SBerid^t an ben 5ßapft —
iJriebrid^ IL toiE, bafe §onoriu§ IIL bie 2Ba{)l §einrict)§ onerfenne — untoobrer 33e=

rid^t be§ ßanjierä ,$?onrab an ben ^apft über bie Äßabl §einrid^§ — bie S5erid)te

^riebrid^ö IL unb feincö llanjler§ ttjiberfprec^en fidö 245—257.

aOßie fidö §onoriuö IIL jur Sßabt §einrid)ö gefteUl bat — Semübungen beö ^Papfteö,

um ben ßreujjug ju befd^Ieunigcn — §onoriu§ III. an ben ßanjier Äonrab — ber

^apft erflärt, bafe Sfriebrid^ IL ber ©jfommunifation ßerfaüen fei — ber ßönig be»

mübt fic^, ben $apft in guter ©timmung ju erbalten — es ift ibm nid^t gelungen, ben

^Papft betreffe ber 2öabl feineg ©obneS ju täufdtien — iJriebrid^ IL siebt nad^ 9tom

257—264.

Slufträge be§ ^apfteS an SSifc^of ü'iifoIauS üon Suäculum unb ©ubbiafon 2lla=

trin — ©rflärung O^riebrid^S IL betreffe ber Trennung ©ijilienä Dorn ßaiferreic^e —
bie ßaiferfrönung — fünfter Sluffd^ubtermin ber ßreujfobvt — Söcrfügungen beä ^aiferö

jugunften ber ßird^en unb gegen bie §äretifer — anbere ßrönungggefe^e 264—269.

©iebteä ßapitel.

Xätigfcit gfricbrtr^S IL in Siiilien. 2)cr ßongicfj ju SBcioU 1222. Sic ©tellung bc8

^a\]m JU ben Übergriffen fcinci^ Öcgatcn ©unjcliu im ffirrfjeuftaat. Scr itongvcB ju

gcicntino 1223. Dn i^aifer unb (§iaf xbomnö uon Gclnno. äßcitcic C^uttuicflung bei-

ßrcujjUGöangctcgcnbcit. 1:n SBci'tvag Don ©an ©ermano 1225.]

®er Äaifer üerläfet fein ßager bei 3fiom unb begibt fid^ in baä ft;iilifd^e ß5nig=

reid^ — fjorberuiig be§ Sfobrum — Slbfd^ttäd^ung ber ©rtlärung, bie iJriebrid^ IL Dor

ber ßaiferfrönung betreffs ©iäitienS gegeben batte 270—278.

©runbfä^e, nacf) benen griebridt) IL in ©ijilien torging — bie 3lffifen bon 1220 —
bie fünfiebnte 5lffife — ©timmung im fijilifd^en 9ieict)e 273—278.

®er ßaifer über bie ßreu;5fübrt — Beurteilung ber brei faiferlid^en ©d)reiben

über bie ßreujfabrt — bie 3U SJleffina 1221 erluffencn ©efe^e — bie brei Schreiben

über bie ßrcujfabrt öerfebleu ibre 2Birfung auf ben ^Papft — ?5riebridö IL »erlangt

ben fet^ften Sluffc^ub ber ßreuäfo^rt — tolerieren beifet nid^t: bittigen 278—287.



§onoriuö III. über baS tüieberl^olte Sßerfagen be§ ßaifer§ — ber ^ßajjft über

i^riebridiö II. Seeinfliiffiing ber S3tfc^oföiDaf)Ien — ^Papft unb ßaijer über einen SSaffen^

ftiEftanb mit ben Sarasencn 288—293.

©d^toierigfciten beö päpftlid^en Scgaten 5PeIagtuö im Orient — ®omiette bon ben

ßl^riften geaonnen unb Derloren — ber ^aijer unb ber i^aü. üon Somiette — ber ^apft

on ben ßaifer über ben S^att Don ©amiette — ^onoriu§ III. brof)t bem ßaijer mit

ber ®jfommunifation — i^riebrid^ II. crflart, bie ©d^mad) ber ®f)riftenf)eit füfjnen ju

tDoüen 294—299.

®er ßongrefe üon SSeroIi 1222 300—304.

Sfriebric^ö IL Sefebt an baö ßlofter Santa S^iora — ©unjelin »on SCßoIfenbüttel

üU 9leid^§Iegat Don Sugcien — ^onoriu§ III. gegen ©unjelinS 2luäf(^reitungen — ber

ßaijer tritt öffentlid) gegen ©unjelin ouf — ÜJtifetrauen be§ ^apfteö unb ber ßarbinälc —
©unjelin entfpri(f)t bem faiferltc^en SBefel^Ie nic^t — 23erlegcn!^eit beö ßaiferS — SGßür»

bigung bei Sfattei ©unjelin 304—314.

®er ßaijer in ©ijilien — |)onotiu§ III. begibt [\ä) naä) ^ferentino — ßongre^

JU g^erentino 1223 — ber ßaifer Der^prid^t bie ©t)e mit ^fabetla, ber ©rbin be§ fiöni9=

reid^ö ^erufalem — 23ebingungen ber ©^e g^riebrid^ä II. mit 3tfabella 814—318.

^atriard^ Dlifolaui Don Sllejanbrien über bie Sage ber ©f)riften in Stg^pten —
bie Königin Oon ©eorgten unb i{)r Sonnetable 3fo!^onne§ an ben ^apft — ©orge §0=

norius' III. für bie ßreujprebigt 319—322.

®er ßüifer, ©raf 2;t)oma§ oon ©elano unb bie ©elanefen — OJtofercgelung abeliger

2e:^enöträger in ©ijilien — Sciprung oieler 23urgen — ^riebrid^ II. läfet in S^oggia

1223 einen $ala[t errid^ten — SBejroingung ber DJlol^ommebaner — bie farasenijd^e

fiolonie in ßuceria 322-328.

S)a§ ©d^reiben beS ßaiferS an §onoriu§ III., 5. 3}lärä 1224 — ?5riebrid^ II.

meiftert ben 5ßapft in ©ad^en bei fireujjugä — jur Beurteilung beS ©c^reibeni oom

5. 2närj 1224 — ba^ SSeifpiel be§ ßaiferS loirft läl^mcnb auf bo§ ßreu33ugöunternef)men

329-334.

iJortgefe^te Semül^ungen be§ ?Papfteä um ben ßreu3sug — ©rfolge ber ßreuj=

prebtgt — eine üornet)me ©efanbtft^aft be§ ßaiferö an ben ^apft — ibr S^^^ —
S^ricbridf) IL bölt bie fijilifd^en Sifc^öfe in S^oggia feft — toie ^onoriuS III. baS ©e=

fud^ um Jöerfc^iebung ber ßreujfabrt aufnimmt — ber ad^te Sluffd^ub beö ßreujjugö*

terminS — eiblidie 3ufagen beö ßaiferä in ©an ©ermano 1225 — bie ätoeite 5ßermäf)Iung

be§ ßaiferä — befjen S^r^ürfniä mit feinem ©dtjroiegeroater Sfol^ann Don 23rienne

335—346.

5>td^te§ ßapiteL

2tc 5tegcnt)rf)aft bcs (?rjbif(^of» Engelbert I. uon Äöln.

©ngelbert Oon ßöln, 9teid^§regent unb Söormunb §einrid^S VII. — geitgenöffifd^e

Urteile über ©ngelbert I. oon ßötn 346—352.

®er Kölner ©rjbifd^of, tai ßlofter 58ilid^ unb ^onoriuS III. — ©ngelbert unb

bie Säifd^ofötoa^I in ^ilbesl^eim — ©ngelbert brid^t ben Slöiberftanb ber ^ilbeäbeimer

S)ienftmannen — ©ngelbert für ben ©rjbifd^of Oon Sefanijon gegen beffen SSürger —
©ngelbertö ©ered^tigfeitöfinn — ©ngelbert unb bie ßird^e 3ö2— 359.

©ngelbert unb ba§ 3lu§Ianb — ©efungennebmung ßönig SSalbemarS IL Oon

S)änemarf — ber §oftag ju 9lorbbaufen, September 1223 — §Dnoriu§ III. in ©ad^cn

ßönig SDBalbemarS IL — gngelbert flärt ben ^apft auf — ber 58ertrag Oon ®annen»

berg, 3uli 1224 — ber §oftag ju Sarbomef^SIecfebe , ©eptember=Dftober 1224 —



afn^alt. XI

bie Sinigung jtoiyd^ett ©eutfd^en unb S)änen fommt ntd^t juftanbe — <S>(i)lai)t Bei

3JiölIn, Januar 1225, unb i{)re S^olgen — ßönig Sßalbemat II. etfauft feine ^reifieit

unb JDcnbet fic§ an ben ^eiligen ©tuf)l — ®(i)Ia(|t bei Sornfiböeb, 22. 3uli 1227, unb

il^re Sebeutung — bie alte fReic^ögrenje ft)irb im Siorben toieber^ergefteüt 359—374.

S)er ßaifer toitt ein Sünbniö mit 3^rQnfrei(!^, ber Üteid^gregent mit ©nglanb —
^eirotöprojefte — ber ongeblit^e ©raf 23albuin oon ^lanbern — ßöfung ber franjöfifc^»

englijc^en fjrage 874—379.

§artc aScbrücCung ber ßlöfter burcf) bie Jüögte — Engelbert tritt für baö 3^rauen=

ftift in ®ffcn ein — er mirb Don feinem Steffen, bem ©rafen |5riebri(| üon Sfenburg,

ermorbet, 7. 9lot)ember 1225 — ber päpftlid^e ßarbinallegat ßonrab empfiehlt ben

Sift^öfen ©ngelbertä ©ifer — ber Sob @ngelbert§ ein firmerer 6($lQg für 2)eutf(^Ianb

380—384.
SReunteS Äajjitel.

Bt^totvt aScrlüitflungcn jtuiftfjeH ftaifcr unb %>ap^ wegen ber fijilifc^cn 5Bifc^oföU)o^Icn.

2itc Sombarbenfrngc unb ber <)ä))|tlid)c (Sc^icb0f))rutf). ßrcujjugäljoffnungen.

Xot ^oxm'mi' III. 5lütfblicf unb «lugblitf.

®ie toeltlid^e SUlad^t unb bie S3if(i)ofömat)len — §onoriu§ III. beüagt ^iä) über

bie (Singriffe be§ ßaiferö in bie Sifc^ofömatjlen — 3^riebrid^ II. lö^t biefe JßorfteEungen

unbeactitet — ber ^ap\t befe^t fünf f(^on längere S^it erlebigte S3i§lümer 384—391.

S)ie ßombarbenfrage — 2luöfcf)reibcn eineä großen IReid^ötageS naä) ©remona —
ber ßaifer erläßt S^ruppenoufgebote auä) im ßtrd^enftaot — ein großer Seil ber Iom=

barbifd^en ©tübie nimmt Steüung gegen tJriebriil II. — ©enbung be§ ßarbinalbifd^ofä

Dliüer an ben ßoifer — btefer erläßt ein ßtoeiteä 2lufgebot päpftU(|er Untertanen —
toieberf)0lte 9Jlaf)nungen be§ «ßapfteö — 3lntmort beö ßaiferö 391—402.

®aS päpfllidie ©(^reiben Miranda, SKai 1226 — lüie ber ßoifer biefc§ ©d^reiben

beantttortet 402—413.

®ie entbotenen beutfd^en Sruppen fönnen nitfjt jum ßaifer fto^en — bie Som»

barben öerl^arren in i^rem Söibevftanbe gegen il^n — fie Perfaüen bif(^öfli(|er ©£=

!ommunitation unb ber Steitj^äac^t — Beurteilung be§ SSorgebenä ber Sifd^öfe gegen

bie Sombarben — faiiigemä&e 5ffiertung bc§ Äaiferö burc^ bie lombarbifc^e ßiga — ber

lombarbifi^e Sunb eine ^forberung ber ©elbfter^altung — SDti^erfoIg be§ ßaiferg gegen=

über ben Sombarben — er eilt, um fidler ju fein, in ba§ fijilifd^e ßönigreid^ 413—420.

®er $apft unb bie ßombarbenfrage— SluSfd^reitungen Don faiferlic^en SSeamten —
ftiliftifc^er ßuvöaet^fel be§ ßaiferS — 2?riebric^ II. überlädt bie ©ntfd^eibung in ber

Combarbenfrage bem Zapfte — §onoriuö III. befc^eibet bie faiferlid^en unb bie Iom=

barbtfd^en ©efanbten m<S) 9iom — ber 2luöglei(| — feine Sebingungen — 3ögerung

ber Sombarben — ber ^Qpft erteilt il^nen einen fc^arfen SSertoeiS 420—428.

triebe jttifdien ^apft unb ßaifer — 2luöföf)nung jtoifd^en ffriebrid^ II. unb ^o^ann

Pon ffirienne 429-431.

^onoriuö 111. [tirbt, 18. 3Jtärä 1227 — Stücfblid unb 91u3bUcf 431—433.

i.

SGBor bie ©tcttung $apft Sfnnojenj' III. ju ben ©egenfönigen ein ,bDppelte§ ©piel',

ein ,58erftecffpielen' unb ,t)öc^ft bebentUd^'? 434—436.

IL

^at Snnojenj III. bie l?aifer!rönung eine SBele^nung genannt? 436—438.



XII Sn^alt.

III.

SEßann l^oben bie päpfllid^en ©efanbten ßarbinal ©uibo unb ÜJtagifier ^l^ilt|)|)

il^re Ifteife naä) Seut^d^IanÖ angetreten? — ßritif ber bi§f)erigen Sluffaffungen. — 3fft

bie aügemetn geltenbe ©otierung ,Kal. Mart.' für n. 32 ff be§ Registrura imperii ]^oIt=

bar? 438—444.

C>at ßönig 5pt)ilipp im Söinter 1206/07 eine ©efanbtfd^aft nat^ 9lom gefd^idt?

444—445.
V .

2[ÖQ§ ift üon bem ^rojeft ber Beirat eine§ DIeffen '^ap^t ^nnojenj' III. unb einer

Soi^ter beö ©taufer§ ^P^ilipp ju galten? 445—448.

VI.

^apft Snnoaenä III. aU .ßügner' 448-456.

VII.

ßrttil ber Sluffaffung Bieters unb anberer üon bem Jöerl^öUniö !Popft Snnojens' III.

ju ßonig Dtto in ber 3eit furj üor ber ßaiferfrönung 456—475.

VIII.

Snnosenj III. unb bie .ßaifertoa^l' 475—478.

IX.

S« toelc^em Jöer^ältniä ftanb bie ^lürnberger SOßa^^l ^Jriebric^i II. 1211 ju feiner

granifurter SBat)! 1212? 478-480.
X.

3ur e^araHeriftil SBoIt^erS öon ber »ogelioeibe 480—483.

XI.

,®in f)ä^li(!^er iJIedEen auf bem priefterlidEien ©etoonbe Snnojena' III.' Urteil

®om ßcciercqö über biefen ^apft 483—485,

XII.

3ur Beurteilung ber 23riefe iJriebri(5§ IL unb feineä ßanjterS ßontab über bie

SCßa^I §einri(i)ö jum beutf(^en ßönig 485—487.

XIII.

@ine f(|tDere Slnflage gegen ^Popft ©regor IX. 487—490.

XIV.

Soor ber ®eutfd^orben§meifter ^ermann Don ©alja einer Don benen, toeld^e fid^

für ben in Jöerona geplanten Äongrefe au§ bem Drient einjufinben l^atten? 490—491.

XV.

®er ,SSertrag§bruc^' be§ ©rafen S^omaä öon ßelano 1223 491—494.

XVI.

3ur ©l^ronologie ber ^ßatriarii^en IRabuIf unb ©erolb öon ^erufalem 495—500.

XVII.

S)er fäclfifd^e ßanbfrieben au SSeginn ber 3tegentfcE)aft ©ngelbertS 500—502.

2llp^abetifd§e§ ategifter 503—512.



ber ttiiebcr^olt unb in bcbcutenb abgcfürjter Storni

jiticrten SBerfe»





3l6el D. fiönig ^^ilipp ber ^o^enflaufe. JBerlin 1852.

Allshorn L. Stupor mundi. Tlie Life and Times of Fiederick IL, Emperor of tlie

Romans, King of Sizily and Jerusalem 1194—1250. London [1912].

Annales Marbacenses qui dicuntur (Chronica Hohenburgensis cum contiuuatione et

additamentis Neoburgensibus). Recognovit Hermannus Bloch. Accedunt An-

nales Alsatici breviores. Hannoverae et Lipsiae 1907.

Slrcoleo ©. Palermo unb bie Kultur in Stauten. 3lu§ beut Stalienifc^en überfc^t Don

an, $RoIte. ©reiben unb ßeipjig 1900.

Arnoldi Chronica Slavorum. Ex recensione L M. Lappenbergii in usum scholarum

ex Monumentis Germaniae historicis recudi fecit G. H. Pertz. Hannoverae 1868.

SBaet^gen 3r. Sie Stegent^d^aft ^Papft ^nnojenj' IIL im ßönigreidö ©ijilien. §eibelberg

1914 (§cibetberger SlbbanbUmgen jur mittleren unb neueren ©efd^iäite, {)erQU§=

gegeben Don ßarl §ampe unb ^ermann öncfen, §ft 44).

a3aEl)Qufen 2. ®ic ©d^IaÄit bei SSouDineS 27. 3uli 1214. Sena 1907.

Bertaux E. L'art dans l'Italie meridionale. Tom. I : De la fin de l'Empire Romain

a la Conquete de Charles d'Anjou. Paris 1904.

SBertrom 21. ®efc^i(f)te beä Söiötumö §ilbeöi)eim. Sb L §Ubeöf|eim 1899.

S3.=g?.=Sß. l S3öf)mer=5tcfer=2ßin!eImonn.

S3ief)ringer i^x. 3t. ßaijer S^riebrid^ IL 23erlin 1912. ^n ben ^iftorifd^en ©tubien, üer=

öffentlid^t Don @. gbering, §ft 102.

SSienemonn Sf- ©onrab öon ©c^arfenberg , Sifc^of öon ©peier unb üJte^ unb fQi|er=

lieber ^offanjler 1200—1224. ©trafeburger ©iffertotion. ©trafeburg 1886.

SSIodf) §. Sie ftauftfdfien .Roifertoablen unb bie ©ntftebung beä ßurfürftentum§.

Soryd^ungen Don 93. ßeipjig unb Serlin 1911.

Blonde! G. Etüde sur la politique de l'empereur Frederic II en AUemagne et sur

les transformations de la Constitution Allemande dans la premiere moitie du

XIIP siecle. Paris 1892.

Böhmer I. F. Fontes rerum Germanicarum. ©efi^id^täiiuellen ®eutf(i^lQnb§, ^txau§-

gegeben öon 83. 4 S8be ($8b IV berauögegeben Don 31. §uber). Stuttgart 1843—1868.

»b^mer 3- iJ. ®te SRegeften beö ßaiferreidöö unter ^^tlipp, Otto IV., ^riebrid^ IL,

§einrid^ (VII.) unb ßonrab IV. 1198—1254. SUeu bearbeitet Don S. ©tuttgart

1849.

Böhmer I. F. Acta iraperii selecta. Urfunben beutfd^er ßönige unb ßai^er mit einem

Slnbange öon 5Reidf)§yad^en. ©efammelt öon 58. herausgegeben au§ feinem 'i)la(i)=

laffe [üon Stuliui fjicter]. :3mtöbrud£ 1870.

SBöbmer 3. gf. Sie Ütegeften beö Äaijerreid^ä unter ^bilipp, Otto IV., JJriebrid^ U.,

Jpeinrid^ (VIL), ßonrab IV., §einrid^ 9taöpe, 2BiI^eIm unb Otic^arb 1198—1272.

9^eu berauögegeben unb ergänjt: S3b I öon 3uliu§ i^-idet; ffib II öon ©buarb

Söinfelmann ; SBb III Einleitung unb 9tegifter bearbeitet öon Sranj SBilfielm.

Önnibrucf 1881—1901.

TOt(5acI, ®ef*i(^tc be§ beutfd^eii SBoIfeS. VI. 1.-3. Sluft. b



XVI 3Süc^ertoer3ei(|ni§.

Sorem 6. ^apft ©regor IX. bi§ jum SSegtnn feitieS 5pontiftfat§. ©in UoQxapfji^i^n

fStxiüä). ^eibelberg 1911 (^eibelberger Stb^anblungen, §ft 32).

Srefelau ^. .^anbbud) ber Urfunbenle^re für SeutfcEiIanb unb Italien. Sb I. 2. 2luf(,

Seipjig 1912.

SSud^ner OJt. S)te ©ntfte^ung ber ©rjämter unb il^re Seäie^ung jum SCßerben be§ ßur=

foltegg mit Beiträgen 3ur Sntfte^unglgefd^ic^te be§ ^airöfoüegä in 2franfreid^.

«ßaberborn 1911. ©örreä.-Sefeafdaft gur Pflege ber 2öiffenft|aft im fatf)oIif(^en

Seutfd^Ianb. ©eftion für 9le(f)tö= unb Sojialtoifjenyc^aft, §ft 10.

Burchardi et Cuonradi Urspergensium Chronicon ex recensione Ottonis Abel et

Ludewici Weiland in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis

recudi fecit G. H. Pertz. Hannoverae 1874.

Caesarii Heisterbacensis monachi Ordinis Cisterciensis Dialogus miraculorum. Ed.

losephiis Strange. 2 tt. Coloniae, Bonnae et Bruxellis 1851.

Caesarius Heisterbacensis, S. Engelberti vita . . . j. Engelberti,

ßo^por ®. ?ioger II. (1101—1154) unb bte ©rünbung ber normannifd^ = fiäilii'd^en

anonardjie. ^nnöbrurf 1904.

Chalandon F. Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile. 2 tt.

Paris 1907.

Clierrier G. de. Histoire de la lutte des Papes et des Empereurs de la maison

de Souabe, de ses causes et de ses effets. 2® ed. 3 tt. Paris 1858.

Chronica regia Coloniensis (Annales maximi Colonienses) cum continuationibus in

monasterio s. Pantaleonis scriptis aliisque historiae Coloniensis monumentis

partim ex Monumentis Germaniae historicis recusa. In usum scholarum re-

censuit Georgius Waitz. Hannoverae 1880.

Chronicon Tolosani, canonici Faventini, ab lohanne Bapt. Borserio ex tribus codici-

bus depromptum. Qn: Cronache dei secoli XIII e XIV, Firenze 1876, 589—743.

Chronicon Urspergense \. Burchardi . . . Chronicon.

eiaufen ^. ^Popft §onoriuä HI. (1216-1227). SSonn 1895.

Codagnello f. lohannes Codagnellus.

Conradi de Fabaria Continuatio Casuum sancti Galli. 9leu herausgegeben burd^

©. SUteljer öon ßnonau (ÜJtitteilungen jur naterlänbijd^en ©cfi^ic^te. 91. x^. §ft 7).

©t ©allen 1879.

Constitutiones et acta publica imperatoruni et regum. Tom. II (Monumenta Ger-

maniae historica, Legum Sectio IV, tom. II). Hannoverae 1896.

Delisle L. Catalogue des Actes de Philippe-Auguste, avec une introduction . . .

par D. Paris 1856.

Diehl Ch. Manuel d'art Byzantin. Paris 1910.

35iemanb 21. ®aö ßeremonieü ber ßoiferfrönungen oon Dtto I. biö Sfviebrid^ II. ^n
ben §i[tortf(j^en 2lbf)anblungen, l^erauägegeben öon 2^. §eigel unb §. ©rauert. §ft 4.

9Jlün(^en 1894.

S)ie3 5"- Seben unb Söcrfe ber SroubabourS. ©in SSeitrag jur näheren ßenntniö be§

5mitteIaIterS. 3toette, öermefirte 2tuf(age öon ßarl Sartji^. ßeipjig 1882.

Disputatio carmine conscripta inter Romam et Papam de Ottonis IV. destitutione.

SBei Leibnitius, Scriptores Brunsvicensia illustrantes, tom. II, Hannoverae 1710,

p. 525—532.

®ürre §. ©efd^id^te ber ©tabt Sraunfc^toeig im 9)ittteIaUer. SSraunfd^meig 1861. .

Engelberti s. vita, passio et miracula auctore Caesario Heisterbacensi. Acta Sanc-

torura Nov. t. III, Bruxellis 1910, 644 ff.



aSüd^eröerjeid^niö. xvii

Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae per G. H. Pertz.

Edidit Carolas Rodenberg. 3 tt. Berolini 1883 1887 1894 (Monumenta Ger-

raaniae historica).

Eubel C. Hierarchia catholica medü aevi sive Summorura pontificum, S. R. E. cav-

dinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431

perducta. Ed. 2\ Monasterii 1913.

Selten S. «Papft ©regor IX. Ofreiburg i. »r. 1886.

leider 3. Engelbert ber Zeitige, (Srjbiyd^of üon ßßln unb DieidjSberiüefer. ßöln 1853.

iJicfer 3. ^orfclungen gut 9iet(|§= unb Diec^tägefcfiid^te ^talienö. 4 Sbe. ^nnöbrudE

1868—1874,

gfunf 5ß£). Safob öon SSitr^, ßefien unb Sßerfe. Seipjig unb SSerlin 1909. ^n ben J8et=

trägen jur ßulturgef(|id^te beä SUlitteloIterö unb ber 3fienQiffance, l^erouSgegeben Don

Söalter ®oe^, §ft 3.

Gaudenzi, Monumenti storici, f. Ryccardi Chronica.

Gesta lunocentii III. Sin : Innocentii III Opera omnia, ed. Migne t. CCXIV.

©regoroüiuö Q. ©ej^ic^te ber ©labt 9iom im gjlittelatter. S3b V. 4. Stuft, ©tuttgatt 1892.

§albe Tl. g-nebrid^ II. unb ber päpfttid^e ©tu^l big jur ßaiferfrönung (3ioö. 1220).

aSerlin 1888.

§ampe Ä. .ßaifer gfriebric^ IL 3n ber ^iftorifc^en Seitfi^rift LXXXIII (1899) 1—42.

|)ompe ß. 21u§ ber i?inb^eit ßaifcr griebric^ä II. 3n ben SO^itteilungen be§ ^nftitutö

für öfterrei(|if(^e ©efd^i(^töforfc^ung 1901, 575—599.

§ampe ä. Seiträge jur ®ef(j^icöte ßaifer i5riebri($ö II. 3n ber ^ifiorifc^en 33ierteIiQ]^rö=

fcirift 1901, 161—194.

§ampe ^. ßritifc^e SSemerfungen äur ßird^enpolitif ber ©tauferjeit. [§anbelt üon:]

Stlbert §aucf, mrd^engefdöi(i)te S)eutfc^Ianb§. 4. Seil. Seipäig 1903. 3n ber §i[to=

rifd^en 3eitfc^rift XCIII, ^münd^en unb Serlin 1904, 385—426.

§ampe ß. ©eutfdie Singriffe auf bog ßönigreic^ Sijilien im Slnfang beä 13. 3Qf)r=

f)unbertg. ^n ber §iftorifd)en a3ierteIiQt)röfcI)rift 1904, 473—487.

§ampe Ä. ^aifer griebric^ II. ^m 3at)rbuc^ be§ Speien ®eutfd^en §oc|ftiftä 1908.

g^ranffurt a. m.
§ampe ß. SD'litteUungen ciuö ber ßapuoner 23rieffammlung. n. I u. II §eibelberg

1910, III 1911, IV (öon 3f. Saet^gen unb Ä. §ampe) 1912. (Si^ungSberic^te ber

§eibetberger Stfabemie ber Sßiffenfc^aften, p^ilof.^ift. ^affe, ^atirg. 1910, 13. Slb^.;

1911, 5. 2lbf).; 1912, 14. Slb^.)

§ampe ß. ®eutjc^e ßaifergef(|i(|te in ber 3eit ber ©alier unb ©toufer. 2. Stufl. ßeipjig

1912 (SBibliotbef ber ©ef(^i(f;töU)iffenfi^aft, J^erau^gegeben Don ©ric^ JBranbenburg).

§afe(er O. ©in §eerfü^rer ber ßurie am Slnfang beä 13. 3a{)rf)unbert§ , Spelagiuä

©alüani, ßarbinalbifi^of üon Stibano. »erlin 1902.

^aud 31. ßir(j^engef(|id)te ®eutf(^Ianbö. 4. Seil. 3. u. 4. Slufl. Seipjig 1913.

§au§mann ß. S)aä atingen ber Seutfd^en unb Säuen um ben SSefi^ ©fllanbä bi§

1227. 3)iffertation. Sorpat 1871.

H.-B.
f. Huillard-Breholles.

§efele ©. 3. ö. ßonjiliengefd^ic^te. 3Jac^ ben Guetlen bearbeitet. Sb V. 2. Stuft.,

beforgt öon St. Änöpfler. ^reiburg i. <8r. 1886.

Hefele Ch. J. Histoire des Conciles d'aprös les documents originaux. Nouvelle tra-

duction fran9aise falte sur la deuxieme (Edition allemande corrigee et augmentee

de notes critiques et bibliographiques par Dom H. Leclercq, Benedictin de

l'Abbaye de Farnborough. Tom. V, denxi^me partie. Paris 1913.

b*



XVIII Süd^erüeräetc^niö,

§etnemann 2. D. C)einri(^ con 23raunfc^toetg, ^faljgraf bei Di^ein. ©in SBeitrag jur

©efci^td^te bei ftaufif^en 3eitalter§. ©ot^a 1882.

§et)df ®. ©enua unb feine 23lavine im !Si'üaUix ber ßreujjüge. ^Beiträge jur S3cr=:

foffungö-- unb ßrie9§=©efd)id^te. ^nnibrucf 1886.

§öfler 6. ßoifer ^liebric^ IL ®in ^Beitrag jur JBerid^tigung ber Slnfid^ten über ben

Sturj ber §o^enftaufeu. SIRünc^en 1844.

§öfrer 6. Stibert ßon Se^am unb Dlegeften fpapft ^nnoaenj' IV. Stuttgart 1847.

§oogeloeg §. ®er ßreusjug Don ©amiette 1218—1221. ^n ben ^Jtitteilungen bei

Snftituti für öfterreid^ifile ©ef(|i(^tifor)(^ung 1887, 188 ff; 1888, 249 ff 414 ff.

§oogetoeg §. ®ie ßreujjugeprebigt bei Qabrei 1224 in S)eutfc^Ianb mit befonberer

atüiific^t Quf bie ®r3biö3efe ßöln. 3n ber Seutf^en Seüfi^tift für ©efd^id^titüiffen-

mU I (1890) 54—74.

§oogetoeg, Sie ©d^riften bei Kölner ®omf(^olafteri, fpäteren ffiifd^ofi üon ^ßaberborn

unb ßarbinalbifciiDfi Don ©. ©abina Clioerui. §erauigegeben Don §. Tübingen

1894. 3n ber Sibliot^ef be^ literarijc^en 33ereini in ©luttgart CCII.

Horoy. Honorii III. Romani pontificis opera orania. Tom. I—V. Paris 1879—1883

(Medii aevi bibliotheca patristica tom. I—V).

§or^f[ä^Qnift) 21. Sie ©(f)Iac^t an ber Srüdte Don SoDinei am 27. 3uli 1214. S)iffer=

tQtion. §aae a. ©. 1883.

§ugelmann ß. ©. Sie beutfd^e ßönigitoabi im corpus iuris canonici. S5reilau 1909.

3n ben Don Otto ©ierfe l^erauigegebenen ltnterfu(i)ungen jur beutfd^en ©taati=

unb Ütec^tigeftf)it§te, §ft 98.

Huillard-BrehoUes A. Recherches sur les monuments et l'liistoire des Normands

et de la Maison de Souabe dans I'Italie meridionale. Dessins par Victor Baltard.

Paris 1844.

Huillard-Br^holles A. Historia diplomatica Friderici secundi sive constitutiones,

privilegia, mandata, instrumenta, quae supersunt istius imperatoris et filiorum

eius. Accedunt epistolae paparum et documenta varia. Collegit, ad fidem

chartarum et codicum recensuit, iuxta seriem annorum disposuit et notis illu-

stravit H.-B. 6 tt. Paris 1852—1860. Preface et introduction 1859.

Huillard-Brebolles, Examen des chartes de l'eglise Romaine contenues dans les

Rouleaux dits Rouleaux de Cluny. Paris 1865. Extrait du tome XXI, deuxieme

partie des Notices et Extraits des manuscrits.

§urter i^. ©efd^ic^te ^apft ^nno^enj bei dritten unb feiner 3eitgenoffen. 4 Sbe

(S8b I in 3., bie übrigen in 2. SlufT.). Hamburg 1841—1844.

3aftrott) 3. unb 2Binter ©. Seutfc^e ©efd^i(f)te im 3eitatter ber §o^enftoufen. S3b II:

1190—1273 [üon SEßinter]. Stuttgart 1901.

Innocentii III Romani pontificis Opera omnia tomis IV distributa, ed. I. P. Migne,

Patrologia Latina tt. CCXIV—CCXVII. Paris 1855.

Innocentii III Epistolae. 3n: Innocentii III Opera omnia, ed. Migne tt. CCXIV
ad CCXVI.

Innocentii III Registrum super negotio Romani Imperii. ^n: Innocentii III Opera

omnia, ed. Migne t. CCXVI.

lohannis Codagnelli Annales Florentini. Recognovit Oswaldus Holder-Egger. Han-

noverae et Lipsiae 1901. 3En: Scriptores rerum Germanicarum in usum scho-

laruin ex Monumentis Germaniae historicis separatim editi.

ßalfoff ^. Söoifger Don^affau 1191—1204. gineUnterfuc^ung über ben ^iftorifd^en Söert

feiner ,9ieifere(|nungen' nebft einem Beitrag jur SOßaÜ^erd^ronoIogie. SGßeimar 1882.



a3ü(|eröer3et(i§ni§. xix

ßapl^err §. ü. ®ie ,iinio regni ad imperium'. ©in SBeitrag jur ©efcEiic^te ber ftoufifd^en

«Polittf. Sn ber ©eutfd^en 3eitfc^rift für ©efc^i(f)tgit)iffen|(|aft I, gfreiburg i. SBr.

1889, 96 ff 331 ff.

ße^r ß. 21. S)te Urfunben ber normannif(^=fi3ÜiI<^en fiönige. @ine biplomatifc^e Unter=

fuc^ung. SnnSbrucf 1902.

ße^r ^. ®a§ SBriefbud^ beö S^omag üon ©oeta, Öuftitiari 3^rtebrtd^§ II. 3n ben

Oueöen unb ^orfcTjungen auä italienifc^en 2trd^iüen unb aSifiliot^efen VIII, JRom

1905, 1—76.

Änebel SB. ^aifer S^riebrid^ II. unb ^apft §onoriu§ III. in ifiren gegenfcitigen a5e=

jiel^ungen oon ber ^aiferfrönung 3^riebrt(|§ tii jum Sobe be§ ^apftcS (1220 bi§

1227). Siffertation. 5münfter 1905.

ßnipping 3t. ®ie 9iegeften ber ©rjbifdiöfe oon ßöln im ÜJlitteloIter. SSb II, Sonn

1901. Sßb III, 1. §älfte, 1909 (^ublifationen ber ©efettfd^aft für 9l^einifd)e ®e«

fcf)i(i^täfunbe XXI).

^od^ 9t. ^ermann üon ©alja, ÜJIeifter beö 3)eutf(5en Orbenö (f 1239). ßeipjig 1885,

ßö^Ier ®. Sie ©nttoicflung beö ^rteg§tDefenö unb ber ßriegfül^rung in ber Ülitterjeitr

aSb I: ßrieg§9efd^i(f)tli($eä Don 2JlUte beö 11. biö 3Jlitte be§ 13. ^a^r^unbertS.

93rcölQU 1886.

^ö^Ier §. ®ie ^c^erpolitif ber beutjd^en ßaifer unb Könige in ben Sa'^ren 1152 bi§

1254. S5onn 1913 (Jenaer l^iflorifd^e 3lrbeiten, l^erauägegeben Don Sllejanber

SarteEieri unb SBaltfier Subeid), §ft 6).

ßrammer Tl. ®er 9leicö§gebanfe beö ftaufifd^en ßaiferlJQufeS. @in SJeitrag jur ©laat§=

unb ©eifteggef($ic^te beä SD^litteloIterS. Sreglau 1908 (Unterfuc^ungen jur beutfd^en

©taat§= unb Üledötggefc^i($te, fierauögegefien üon Otto ©ier!e, §ft 95).

ßrammer ÜJl. ®q§ ßurfurftenfoEeg üon feinen 2lnfängen bi§ jum Sufonintenfd^Iufe

im 9icnfer ßurüerein beö Qafireö 1338. Sßeimar 1913 (Oueßen unb Stubien jur

93erfoffungägefct)id§te beö beutfc^en 9teic^e§ in ÜJlittelalter unb gteujcit. SSb V, §ft 1).

Sabetcig ^. unb aJlüüer Zij. Olegeften- ber »ifd^öfe öon ßonftans. ^Bearbeitet üon S. u. Tl.

m I: 517—1293. ^nnöbrucf 1895.

Sampred^t ß, Seutfc^e ®ef(|id^te. »b III. 4. 2tufl. Ofreiburg i. 23r. 1913.

Sangerfelbt ©. ßaifer Otto ber Jöierte, ber aüßelfe. (Sin ßebenäbilb. ^annooer 1872.

Leclercq f. Hefele.

Sejcune ^., gen. 3ung. SOöalt^er üon 5ßalearia, .Ranäter beg normannifd^^ftaufifd^en

Üteid^eä. ©iffertation. Sonn 1906.

Seo §. SSorlefungen über bie ©efc^ic^te be§ beutfc^en SSoIteö unb 9ieidE)e§. S3b IIL

§alle 1861.

ßinbemann 2B. ßritifdCje ©arfteüung ber Sertianbtungen ^Papft Snnojenä' III. mit ben

beutfd^en ©egenfönigen. 1. Slbt. : 35iä jur offenen ©rflörung Snnojenj' für Dtto IV.

(1201). ^Programm. SKagbeburg 1885.

Luchaire A. Innocent III. Rome et l'Italie. Paris 1904.

Luchaire A. La Croisade des Albigeois. 2* ed. Paris 1906.

Luchaire A. Innocent III. La Papaute et I'Empire. Paris 1906.

Luchaire A. Innocent IIL La Question d'Orient. 2<' ed. Paris 1911.

Luchaire A. Innocent III. Les Royautes vassales du Saint-Slege. Paris 1908.

Luchaire A. Innocent III. Le concile de Latran et la reforme de I'Eglise. Avec

une bibliographie et une table generale de six volumes. Paris 1908.

ßubtoig i5. Itnterfud^ungen über bie 9fleife= unb ajlarfd^gefd^lüinbigfeit im 12. unb

13. 3af)r^unbert. 23erlin 1897.



XX S5u(§ert)er3ei(§nt§.

Mansi I. D. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Tom. XXII.

VenetiJs 1778.

Matthaeus Parisiensis, mouaclius s. Albani, Chronica maiora, ed. H. R. Luard. Vol. III.

London 1876 (in Rerum Britannicarum medii aevi scriptores).

M. G. = Monumenta Germauiae historica.

9Jii$aeI ®. ©alimbene unb feine ß^ronif. 6ine ©tiibie jur ©efd^id^tfd^reifiung beä

13. Sa^r^unbertä. Snn§brucf 1889.

Mortier 0. Pr. Histoire des Maitres Generaux de l'Ordre des Freres Precheurs.

T.I: 1170-1263. Paris 1903.

SRiefe §. DJlaterialien 3ur ©efd^id^te ßaifer g^riebrid^g II. ^n ben $Roc^ri(ä^ten üoit

ber f. ®efeEid§aft ber SBifTen^d^aften ju ©öttingen, )jt)tIor.=^ift. klaffe, ^Berlin 1912,

384—413.

Stiege §. S^x ©efd^id^te bt^ geifltgen ßeben§ am §ofe ßaifcv S^riebrid^^ II. ^n ber

§iftorifd^en Seitjc^rift CVIII (1912) 478—540.

91iMc§ ß- 2Ö. ©taufif(^e ©tubien. 3n bev ^iftoritci^en 3ettf($rtn III (1860) 322—409.

Origines Guelficae, ed. Ch. L. Scheidius. Tom. III, Hanuoverae 1752. Tom. IV,

ebb. 1758.

Ottonis de sancto Blasio Chronica. Edidit Adolfus Hofmeister, ^n: Scriptores

rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae hiatoricis

recusi. Hannoverae et Lipsiae 1912.

Paolucci G. La giovinezza di Federico II di Svevia e i prodromi della sua lotta

col papato. 3(0: Atti della Reale Accademia . . . di Palermo. 8. serie (anno

1900—1901). VoL VI. Palermo 1902.

5Pei^ 2Ö. Tl. ®ü§ Drigtnaliegifter ®regor§ VII. im SJatifaniyc^en 5S(rc^iö (Reg. Vat. 2)

nebft ^Beiträgen pr l^cnntni^ ber Originalregifter ^nnosenj' III. unb ^onoriuä' III.

(Reg. Vat. 4-11). aSten 1911 (Si|ung§beri(|te ber faiferL 2Ifabemte ber 2ßiffen--

tc^aften, pf)iIoy.=f)ift. ßlaffe, *ßb CLXV, 5. 21bl).).

^o!ornt) 2t. S)ie SBirffamfeit ber Segaten beä ^ßapfteS §onoriu^ III. in tJranfreid^ unb

©eutfc^Ianb. ^Programm, ßremä 1886.

Potthast A. Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum uatum

MCXCVIII ad a. MCCCIV. Berolini 1875.

Pressutti P. Regesta Honorii papae III. 2 voll. Romae 1888. 1895.

Raynaldus 0. Annales ecclesiastici . . . Accedunt notae . . . auctore I. D. Mansi.

Tom. L IL Lucae 1747.

Recueil des historiens des croisades. Historiens occidenteaux t. II, Paris 1859.

Recueil des historiens des Gaules et de la France. Tome XVII. XVIII. XIX, par

Michel-Jean-Joseph Brial. Paris 1818. 1822. 1833.

Stegeften ber Sif(|öfe Don Strasburg. 33b I. ©rfter Seil: ®ie elfäffifd^en Slnnalen

ber ©tauferäeit. ©ine quellenfritifd^e ©inleitung. 3}on ^ermann S3Io(|. S^ieiter

Seil: Olegeften ber Sif(f)öfe öon ©traPurg biö jum ^a^re 1202. Jüon ^aul Söcn^de.

SnnSbrud 1908.

Registrum Domini Innocentii III super negotio Romani imperii. 3n : Innocentii III

Opera omnia, ed. Migne t. CCXVI.

SRetmd^roni! , a3raun|(|U)eigifc^e , tjerauögegeben Don ßubaig Sßeilanb. 3n: S)eutfd&e

ß^ronifen unb anbere ©ef(|i(|töbü(fier beö 2)tittelalterä II, §annoöer 1877, 459

biö 574 (Monumenta Germaniae historica).

IRte^rer 6. ©ef(|ic^te JSaiernä. 23b IL ©otf)a 1880.

Rodenberg
f. Epistolae.
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mijxii^t M. aSeiträge 3ur ©efd^id^te ber ßreuajüge. 2 S3be. SSerlin 1874. 1878.

Stöi^ric^t 1R. ©tubien 3ur ©efd^ic^te be§ fünften ßreusjugeö. 3nn§bruct 1891.

mt)Xiä)t 91. ©efc^idite beö ßontgreic^ä Serufalem (1100—1291). 3nn§brucf 1898.

Ryccardi de sancto Germano Chronica piiora. Eepperit in codice ms. bononiensi

atque nunc primum edidit Augustus Gaudenzi adiectis eiusdem Ryccardi Chro-

nicis posterioribus ex editione Gcorgii Pertzii. Neapoli 1888. .^n: Societä

Napoletana di storia patria. Monumenti storici. Serie prima: Cronache p. 47 ff.

Rymer Th. et Sanderson R. Foedera, conventiones, literae et cuiuscunque geneiüs

acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, ponti-

fices, priucipes vel comraunitates. Tertio edidit Georgius Holmes. Tom. I,

pars 1. Hagae 1745.

@d&effer=a3oid&orft % ©efammelte ©(griffen. 2 SSbe. Serlin 1903. 1905. 3u btn §iflo--

tifc|en ©tubien, tevöffentltc^t öon ®. Sbertng, §ft 42. 43.

©d^irrmai^er Sf. SS. ßaifer Sriebri(% II. 4 »be. ©öttingen 1859—1865.

©d^öip^^endironif, ®ie SDftagbeburger. herausgegeben öon ßarl Qanicfe. 3n ben ®^ro=

nifenber beutfcE)en ©täbte t)üm 14. btö inö 16. 3a^r'f)unbert. a3b VII. ßetpsig

1869.

©cltoemer 31. Snnojen^ III. unb bie beutfc^e Mxä)t toä^renb beä Sf)ronftretteä üon

1198-1208. ©trofeburg 1882.

Shirley W. Royal and other historical letters illustrative of the reign of Henry III.

Selected and edited by Sh. Vol. I: 1216—1235. London 1862. ^n: Rerum

Britannicarum medii aevi scriptores.

©ubenborf §. ®ie 2SeIfen--Urfunben be§ Sotoer 5U ßonbon unb be§ ©jd^equer ju

SOßeftminfter. §annoüer 1844.

Tbeiner A. Codex diplomaticus dominii temporalis s. Sedis. Recueil des documents

pour servir ä l'histoire du gouvernement temporal des Etats du Saint-Siege

extraits des Archives du Vatican. Tome I: 756—1334. Rome 1861.

%otä)i S^. ßaifer §einridö VI. Se'ipstg 1867 (3af|rbü($er ber beutfd^en ©efd^ic^te).

Sucef @. Unterführungen über bn§ Registrum super negotio Romani imperii. 3nnö=

bruö 1910 (Guellenftubien auö bem tjiftorififjen ©eminar ber Uniöerfität 3fnn§=

brud, herausgegeben üon Sßiltjelm förbcn, §ft 2).

Ur!unbenbudr, aüedlenburgifd^eS. SBb I: 786—1250. ©t^merin 1863.

Urfunbenbud^ beS §ocf)fttft§ ^il^e^'^eim unb fetner SSifd^öfe. SSearbeitet öon ,<?>. ^oogetoeg.

2. Seil: 1221—1260. §an»oöer unb Seipäig 1901 (Quellen unb ©arfteüungen jur

©ef^id^te DheberfacfifenS, SBb VI).

Ufingev m. S)eutfc^=bänifc^e ©efd^ic^te 1189-1227. Serlin 1863.

23öeIt(f)ronif, ©äcfifif^c, berauggegeben non Subtoig Sßeilanb. 3in: Seutfd^e ßl^ronilcn

unb Qubere ©efd^idEitebüdrer beS SOlittelalterS 11, §annoöer 1877, 1—384 (Monu-

menta Germaniae historica),

Söerner ß. 31bbe Ütobvbac^erä llniDerfatgefd)icrte ber tatbolifd^en Äirc^e. Sb XVIII.

3n beutfd^er ^Bearbeitung öon 2ß. 9Mnfter i. 2ö. 1891.

SßiE 6. Üiegeften jur ©efd^ic^te ber ÜJlainjer ©rgbifcfiöfe. SDlit Senü^ung beS 3U^-

loffeö üon Sofiann gtiebrid^ SSö^mer bearbeitet unb t)erauSgcgeben Oon SCß. 2 23be.

3nn§bruc{ 1877. 1886.

aSia e. ßonrab Don SBittetSbad^, J^arbinal, ©räbifcfiof oon SJlainj unb Don ©aljburg,

beutfd^er Üteic^Sfanäler. 9iegenSburg 1880.

Sßintelmann @. ^i)iüpp non ©cfittiaben unb Otto IV. oon 23raunf(%U)eig. 2 S3be.

Seipjig 1873. 1878 (^a^rbüd^er ber beutfc^en ®efc§icf)te).



XXII fflüd^eröerjeid^niä.

aDßinfelmann 6. ©efi^td^te ^aifer griebrid^ö II. unb fetner Sieid^e. SBb I: 1212 bi§

1235. ^Berlin 1863. S3b II, 1. Slbt.: 93om ^mainaer 9tetd^§tage 6i§ jur jtoeUen

gjfommunifation bei ßaifcri. 9tet)Qt 1865.

SBinfelmann 6. ßaifer ^xkbxiä) II. 58b I: 1218-1228. Seipjig 1889. S8b II:

1228—1233. ebb. 1897 (Sa^rbüt^er ber beutfd^en ©efd^it^te).

Winkelmann E. Acta imperii inedita. herausgegeben Don 2Ö. 2 SSbe. 3nnä6rucf

1880. 1885.

Söinter ©. f. öaftroiü unb SQßinter.

Simmermann 931.®. Palermo, ßeipjig 1905 (SSerü^mte ßunftftätten. 91t 25: @i-

jilien II).



^ofitifj^e ^efi^tj^te Peufft^fanb^ vom lobe iiatfer

^dtti1(^0 YI. ßi$ jum Jluöflaitö be^ ISiitefattet$.

Die (icgcnkömge ®tto uon Broun Tdiuieig uiib })l)iüpp tJon 5d)tüQbcn.

Äaifer Iricbrid) IL bis ^um 9:üI)c t)op|l J^onorius' III. 1227.

«mi(^ael, (Sefd^id^te beS beutfd^eii SöotfeS. VI. 1.-3. Slufl.





er[te§ Kapitel.

"llürftBnrfi auf hie ftegterung ^aifn /icmrir^ö VT. pie Jlnfäitgc

^ttebrtj^ö II. afö c^önigs »Ott ^i^iiien.

5II§ ^Qifer griebrid) I. Sorbaroffa im Sa^re 1189 bie ^reusfa^rt in

ben Orient antrat, tt)o er im nödiften Sal)re ben Sob fanb, übernahm

fein ©o^n ^einric^ VI., ber längfi fc^on beutfc^er ^önig voax, im Filter bon

öierunbjtt}Qnäig Sauren bie ajeic^^regierung, S)er jartgebaute unb Magere

Süngling bon mittlerer ©röfee he]a^ ']6iax\tn 2Ser[lanb nnb war toeit^erjig

genug, um auc^ bor ben äu^erften DJ^itteln nid)t äurüdäu[(!^rec!en, wenn er

fie für iwedmä^ig ^ielt.

3unö(i^ft fanb ber ©taufer (Gelegenheit, feine Energie im fijilifci^rnormam

nifc^en Königreiche ju betätigen, ba§ bie Snfel ©ijilien famt ©übitalien umfaßte,

ba^er auc^ bo§ ,Königrei(iö ©ijüien bie§feit§ unb ienfeit§ ber 5[)?eerenge garo'

genonnt mürbe, ©eit bem 11. 3a^i^f}unbert unterflanb e§ ben köpften al§

2e^en§()erren 1. S)ort ftarb im ^^obember 1189 2ßiU)eIm IL 2 2)a er finberIo§

geblieben, ^atte Konflanje, bie Sod)ter König 9togerS II. (geft. 1154) unb

2BiI^eIm§ 2:ante, bie meifte 5lu§fic^t auf bie fijilifi^e (ärbf^aft.

Konftanse war am 27. Januar 1186 in 5)iailanb mit |)einrid) VI. ber=

mä^It worben. ^ie 3lbfi(^t, welci^e Kaifer griebrid) I. leitete, feinen ©o^n

äur (Singe^ung biefer 6t)e ju beftimmen, ging bof)in, ben fübitalifc^en ©taat

mit 5)eutfcölanb unb Oberitalien unter einem ^epkx ju bereinigen 3.

@§ gibt wenige Saljre in ber beutfdien ®ef(!^i(^te, bie fo foIgenrei(!b geworben

finb wie ba§ ^a^r 1186. ^enn bie ^urd^fütjrung iene§ ^taneS Sarboroffa3

fjatte äur golge, ta^ 2)eutf(iblanb unb bie Kiri^e auf§ tieffte erfcfeüttert würben.

Sie I)ier einfc^tögigen SSorgänge füüen bie ganje erfte |)älfte be§ 13. 3o^r=

^unbertä au§ unb machen biefe 3eit äu einer bebeutfamen (Spifobe nic^t blo^

ber beutfc^en, fonbern ber 2BeItgef(^i(!Öte überhaupt. 33on ben 9?ac^wirfungen

biefer Kämpfe ^ot fic^ weber baä ^apfttum noc& ba§ Kaifertum erholt.

' SSgl. Chalaudon, Histoire de la domination normande I 170 ff.

* 6. ben ©tammbaum bei ße^r, IWunben vi.

* 2tud^ 3- Waller (^einric^ VI. unb bie rbmif($e Äird^e, in ben aJtitteilungcn

bes Snftitutä füv öftemtd^ifc^e ©cfd^ic^töforfc^ung 1914, 431) läfet gelten, bafe ftaufifd&er=

feitö bie ©pefulation ouf biefe ©rbfd^aft eine Stolle gefpielt t)abe.

1*



4 ^einrid^ VI. etobert bai ßönigreid^ fceiber ©iäilicn.

5II§ ©eniQ^I ^on[tanäen§ beonfpruci^te |)einri(^ VI. bQ§ fiäili[(i^e W\6)

für [t(^. @r fc^Ioß bQ^ec mit ^ierjog ^einric^ bem Sötoen, bem großen

©egner [eine§ ^au[e§, 1190 ju gulba einen Jßertrag unb eilte na6)

Stniien.

3ni ©übreid^e ^atte eine ftarfe nationale Partei, bie öon ber |)err[(^aft

ber ©eutjc^en nichts lüiffen moHte, nai^ bem Sobe 2BiI()eIm§ II. ben ©rafen

Sanfreb bon Secce, einen unel}elic^en (5n!el 9toger§ IL, jum ^önig gemöfilt,

unb ^apft Clemens III. (1187—1191) mar qI§ 2el)en§^err bamit ein=

öerftanben^. @§ i[l ba^er begreiflidb, ba^ fein D^adbfofger (Söleftin III. (1191

bi§ 1198) fic^ burift |)einricö§ 5Ibfid^ten auf tiü^ fiäilifcöe ^önigreiciö berieft

füllte. Sro^bem ^at er i[)n unb .^onflanje am Dfterfefle be§ Sci^te§ 1191,

am 15. 5tpril, ju 9tom mit ber ßaiferfrone gefdimürft 2.

Sie (Sroberung Siziliens gelong aber bieSmal nodö nid)t. 3tt)ar belagerte

|)einri(ib VI. 1191 Dieapel; bocö tonnte er brei ÜJ^onate lang nici^t§ auaricbten.

3ubem brai^ im beutfc^en |)eere eine bö§ortige ^rant^eit qu§, bie i^n jur

Stüdte^r nac^ S)eutfd^Ianb smang, mä^renb bie 5laiierin in bie ©efangenfci^aft

Sanfrebö geriet, au§ ber fie erft burc^ bie 53ermittlung (5ölefiin§ III. 1192

befreit mürbe.

Wit bem 2;obe 5tan!reb§ am 20. gebruar 1194 fc^öpfte ^einridö öon

neuem |)Dffnung auf bie 33eft|nat)me be» fijilifd^en 9tcid)ea, Snt 5]iai be8=

felben St^^reS jog er mieberum na^ Italien unb tonnte am 2, 2)eäember

nadö ©eutfci^fonb melben, ta^ bie Eroberung öoüenbet fei. ®ie in bie ©eroalt

be§ ^aifer§ geratenen ÜJlagnaten unb bie 5)?itg(ieber ber !önigli(öen ?^amilie

mürben in bie 33erbannung abgeführt. SantrebS @emat)lin, bie Königin

@ibt)IIe, unb beren unmünbige Söd^ter famen in ba» elfäififd^e ^rauentlofter

l^o^enburg, it}r glei^bfaH^ unmünbiger ©o^n 2BiIf)eIm III. marb bon ben

«Seinen getrennt unb auf bie 58urg §o^enem§ in ber lUä^e be§ 5öoben|ee§

gef(i^afft, roo er maf)rfc!^einlic^ balb geftorben ift^.

5tm 2Beit)na(!^tsfefl 1194 ließ fici^ ^"ieinrid^ VI. in ber 5latf)ebrale bon

^olermo jum c*^önig frönen, ©anj Italien ftanb nun unter ber Sotmä^igfeit

be» ^aifera.

1 »gl. 3oI)anneö ©e^er, '^cip^t memenS III. (Jenaer §iftotifd^e SIrtietten,

^evauggeg. üon garteüieri unb Sfubetd^, §ft 7, SSonn 1914) 20 ff.

2 Arnoldi Chronica ad 1191 (S. 151 f); Ryccardi Chronica ad 1191 (ed.

Pertz ©. 8).

3 %ot(i)t, ^tiinii^ VI. 342 ff 573 ff. O^ür Sibtjüe unb if)re Soc^tcr f)at ^apfi

^nnDjenä III. bie g^veilaffung nerlangt; bD(| fie ttarcn inatoifd^en fc^on i{)rer §üft cnt=

fommen unb noc^ f^rantreid^ geflol^en. Inn. 111. Epp. I, n, 23; Gesta c. 22. Über bie

Originalität ber 3iegifter ^nno/ienä' III. unb ^onoriuä' III. ßgl. bie grunblegenbe ©tubic

oon ^ei^, Driginalregifter 159 ff.



3)er (Srbfolgeplan ^einrid^ö VI. 5

5luf beni iReirfiStacj ju 53ari im grüfija^r 1195 erfolgte bie ^fJeuorbnung

be§ [iäilijc^en 9tei(^e§, beffen Otegent[c^aft ber ^oi[er [einer ©emo^Iin ^on=

[tonje übertrugt

3n 2)eutf(!ölanb geloann ber ©taiifer hmä) ben Sob ^n^o^ ApeinriciöS

be§ Söroen 1195 freie |)anb. ^n @nglanb Ijotte ^'önig 9iirf)arb Söroen^erj,

ber naci^ 3o^Iiing einer fe^r bebeutenben ©elbfuinme feiner ©efnngenfd^aft

entfommen war, bem beutfc^en cQ'aifer get)ulbigt. @o gewann biefer üuc!^

Sinflu^ auf ^^ranfreii^, üon bem me^r al§ bie |)älfte bamal§ ju ßnglanb

gef)örte2. ^m Dflen tt)in!ten gleid)faü§ günftige ^u§[i(iten. S)enn '^xtm,

bie Soii^ter be§ Don feinem Sruber 5t(ei-io§ 1195 geflürjten unb geblenbeten

^aifer§ 3faaf ?IngeIo§, mürbe 1195 bie ©ema^lin^ ^I)ilipp§, be§ Srnber»

^einrid^S VI., ber infolgebeffen ?tnfprü(!^e auf Seile be§ brijantinifd^en 9fieic§e§

geltenb ma(!^te*.

?lfle biefe (5rrungenf(i)aften ober toä) bie |)offnung barauf foüten naä)

ber ?lbfi(fit be§ .Qaifer§ feinem |)aufe bauernb geficJ^ert fein. (5r üerfolgte

bafjer feit (Snbe 1195 ben ^lan, ©eutfc^Ianb im 23erein mit bem fiäiüfc^en

Oteic^e ju einem @rbrei(!^ urnjuirianbeln, unb glaubte auf bem 9tei^§tag ju

SBür^burg 1196 bie beutfc^en ^Jürften, in benen er nur faiferlic^e SSafallen

erblidte^, für feine 3bee baburd) ju gewinnen, ba^ er ben weltlirfien Surften

@rbli(^feit ber 9teid^§Ief)en, auc^ in weiblid^er Sinie, ben geiftlid^en ober 3Ser=

äid^t auf t)a?i fog. ©polienreci^t bea ^önig§ öeri)ie^, b. t). SSerjic^t auf bie

bewegliche 5Jac^Iaffenfcöaft ber 5|3rälaten.

23on biefen 33er£)ei^ungen mochte fic^ ber ^aifer ben beflen Erfolg öer=

fprec^en. ^Iber er I)at fic!^ getäufc^t.

®enn einerfeita wußten bie beutfc^en dürften red)t gut, bajj bie Suf^sen

|)einri(^§ VI. noc^ !eine§weg§ eine beftimmte 5lu§fic^t auf bie Erfüllung feine§

33erfprecöen§ gaben. ?ü§ beifpielsweife bie ©enuefen \\ä) bariiber beflagten,

ba^ er fie um bie Si^orteile betrogen i]aht, bie i^nen für bie im fiäilif^en

t^elbjugc geleifteten 5)ienfle t)erfpro(!^en worben feien, unb al§ fie i()n mit

^inwei§ auf feine Urfunbe wieber^olt an bie Erfüllung ber bamal§ gemalzten

1 Slbbilbung i^rer ßtone im Sd^a^ ber ßatfiebrale ju Palermo bei Bertaux,
L'art dans l'Italie meridionale I 502.

2 aSgl. Reg. imp. n. 64, bei Migne CCXVI 1071 B. ®ag päpftrt($e Schreiben

ftammt au3 bem ^atjxe 1202.

*
23.=iJ., ^Jegeften o; baju n. 10 d. Svene, jpäter ajlaria genannt, toat f|ö(f)fl=

lüQl^rfc^einlid^ bie ©emafilin unb nid^t bIo& bie Srout beä jugenblid^en JHoger III. Don

©ijilicn. 93gl. Söinfelmann, ^^ilipp 3'^

* aSilfielm Seonfiarbt, ®er ßieujäugäplan ßaifer ^einvid^ö VI., ©ie&enef

Siffertütion, SSorna-ßeipäig 1913, 47 ff. »gl. Inn. III. Epp. V, n. 122, bei Migue
CCXIV 1125 A.

^ Über, bie gürftencOTpörung Don 1192 unb 1193' pgl. 5p aul©dötoar|,a3erlin 1879.



6 ©(J^eitcrung beS ^xh^o\qtp\an§ §einri(§§ VI.

3ufagen erinnerten, ha erflftrte ^einrii^, ouc^ er föiffe, tüQ§ in bem ©(^riftflücf

ftef)t. @ie fönten e§ bleiben Ia[[en, mit il)m ju rechten, ^n (Sijilien Ratten

fie nicibta ju {)of[en. ©ie möchten \\6) an einem anbcrn 9tei(^c fc^oblog f)Qlten.

2Bürben fie einen ^riegSjug gegen ben ^önig bon ^Irogon unternef}men, [o

werbe er i^nen bei Eroberung biefe§ 9tei(!^e§ be^ilflic^ fein.

SDurften fid) bie bcutfd)en dürften Hon ben Si'föflen be§ ^aifer§ me^r ber=

fprec^en, nad^bem er burd) i^re 53titf)ilfe ben angeftrebten !^md erreicht ^otte?

5lnberfeit§ lüoren bie Jßer^eifeungen, bie ^einrici^ i^nen gemocht, !aum

me^r qI§ ©ci^ein. S)enn 'tia?) bon ben beutfd^en Königen beanf|3ru(Jbte (5poIien=

redbt ifl bon ber ^ir(§e nie onerfannt werben, unb tt)a§ bie Srblic^feit ber

9teid}§Ie^en anlangt, fo ftanb aud^ o^ne eine S^fagc be§ ^aifer§ mit ©i(i^er=

^eit ju ermarten, bofe fie früher ober fpätet in bie allgemeine 9tec^t§prai*i§

übergefjen würbe. .Qein 2Bunber alfo, ba^ bie dürften bie ?lngebote be§

5laifer§ ablehnten unb fidb feinem ^(ane, S)eutf(^Ianb mit ©ijilien ju einem

^xhxt'iä) 5U geftalten, miberfe^ten i. ^einrid^ VI. mu^te fid^ bomit begnügen,

t)a^ fie gegen (Snbe be§ Sii^ve§ 1196 ju ^yronffurt am Tlain fein !aum

5tt}eijä^rige§, nod^ nid^t getaufte» Sö^nlein, ben fpäteren ^^riebtid^ IL, jum

^önig wollten unb i^m ben ^ulbigung§eib leifteten.

Um in ©iäilien feine ©emaltfjerrfd^aft aufrecbt ju galten, ^atte ber ^aifer

SRänner bon unbönbiger Silb^eit unb röuberifd^em ßigennu^ baf)in gefd^idt,

feine gelb^erren S)ipoIb bon ©c^meinSpeunbt^, 33ert^oIb bon ^ün§berg unb

ßonrab bon 2ü|elin^art ober Öü^el^art, ben bie Italiener wegen feiner albernen

ßinfäüe Mosca in Cervello, DJiüde im §irn, nannten. S)a§ ferne W\6) war

ein ©ebiet, auf bem felbft folc^e Seute nod^ ju 9tei(^tum unb @^ren fommen

tonnten.

^an wirb nid^t behaupten bürfen, ba| fid) in einer berartigen 5)?aferegel

tjo^e politifd^e ^lug^eit berrät. 3w ©egenteil, e§ lag eine fc^wer begreiflid^e

' Soec^e, §einridö VI. 361 408 f. Über bie ©tettung be§ «ßopfteS ju bem ^lam
§einrid^§ VI. ögl. Sfibov ßoro, 2)te 93ejie{)ungcn §einrii|ä VI. jur römifd^en ßurie

toä^renb ber ^a^re 1190 fiiö 1197, Ütoftocfer ©tffeitation, SSerlin 1902, 35 ff 46. —
Annal. Marbac. a. 1196 (©. 68) Reifet e§: Interim niissis legatis suis imperator cepit

cum apostolico de coiicordia agere volens, quod filium suum baptizaret — nondum
enim baptizatus erat — et quod in regem ungeret. S)er ßaifer aber f)aht ju feinem

großen Söerbrufe ni($tö erreid^t. Sßinfelmann Cip^ilipp 5), ßaro (a. a.D. 42),

Sßlod^ (in feiner 2tu§gabe ber Annales Marbac. 68°) unb im toefentlidjen oud) §ampe
(,ßaifergef$id^te 192') l^alten bafür, bo^ jener Sejt bie 5lbfic^t ^einrid^§ VI. bejeuge,

ben fleinen g^riebric^ burc^ ^Papft ßöleftin III. jum ßaifer frönen ju laffen.

2 Sc^njeinöpeunbt ift eine 93urg in 9licberbQl)ern, öftlic^ fon ber ajiünbnng beö

Sedö in bie Sonau. JOgl. SCßinf elmonn, Über bie |)erfunft S)ipoIb§, beä ©rafen

üon 2tcerra unb ^erjogö üon ©poleto, in ben i^orfd^ungen jur beutf(|en ©ef^td^te XVI
(1876) 159 ff (baju Ütiejier ebb. 173 f); Serf. in ber SlOgemeinen beutfd^en ^xo--

grap^ie V (1877) 248 f.
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^ursfic^tlgfeit barin, bo^ C^einric^ VI. nuf foI(^e 2Belfe bQ§ 2onb in Ü?uf)e

unb ^rieben ju erljotteti glanfite unb H)Qt)nte, bie ©isilianer tüürben fid) bamit

allein bertröflen, bafe er ifjnen feine ©ema^Iin, bie eine (Singeborne tt)ar, jur

Slegentin gegeben ^atte. 2Baren bie S)eut[(J^en, tüelc^e al§ Sarbaren galten,

o^ne^in fc^on mißliebig, \o mußten fie \\äi burc^ i^re fci^onungllofe 5(u§beutung

be§ 8onbe§ ben allgemeinen §0^ ber 53ebölferung jujie^en. ^apft ^nnDjenä III.

(jat ben 3uPöni> i'e^ 9tei(i^e§ brafli[(i^ beran[d^aulid)t burdö ba§ S3ilb: ,^ie

äBut be§ 9^orbtt)inbe§ ^at wie ein neue§ (Srbbeben bie falabrifc^en 5öerge er=

[(füttert unb über bie Sbene 3I|)uIien§ I)in (Sinmo^nern unb DJeifenben ben

©taub mirbelnb in bie klugen getrieben, föö^renb gleichseitig bie bon 9Jtorb

gefättigte 6fjart)bbi§ bei Saormina ba§ S3Iut, naci^ roeld^cm [ie jur 3eit ^^^

t^riebenS gebürftet ^alte, au§[pie.'i

3)ie ijülge babon war eine Empörung, bie im ^^ebruar 1197 au§bradö

unb bi§ jum ?tpril wötjrte.

2)a erfc^ien |)einri(^ noä) 1197 im W\ä)e — e§ war be§ 5laifer§ britter

3ug mä) Stallen — unb bejwang ben 5lufftanb mit graufamer ^ärte^.

S)ie einen mürben geblenbet, anbere in§ 9)Zeer berfenft, mieber anbere mit

^ed) übergoffen unb berbrannt, ober man trieb i^nen ^[ö^le burcb ben 2etb

unb heftete [ie an bie @rbe. ©elbft bie @ei[eln, melci^e 1195 nacb 5Deut[c()=

lanb abgeführt morben waren, mußten bü^en für ba§ 33orge^en ibrer 8anb§leute.

S3egreifli(|erweife galt bie <St)mpot^ie ber 9tegentin i^rem 33ol!e unb ni(|t

ben fremblänbif(iöen 53lutfaugern, wiewoI)l biefe bom 5^aifer aufgefteHt waren.

i)a^ fid) aber ^onftanse an ber Sßerfd^wörung gegen ben ^aifer ^jerfönlid)

beteiligt l)at, wirb aüerbing§ bon Quellen, bie in Seutfci^lanb gefc^rieben

würben, als ©erebe gemelbet ^. '^oä) ifl bie Sßa^rljeit biefe§ (Serebe§ burd)au§

nid)t erwiefen. 33ielme^r wirb burd) ben Umftanb, 'üa^ ^onftanje unmittelbar

nac^ ber 9^ieberwerfung ber ütebeHion wieber an ben 9tegierung§aften be§

^aifer§ teilnahm, jur Genüge flargefteHt, ba^ fie felbft ber Empörung fern

geflanben. 3)ie gegenteilige 5lnnaf;me ift mit 9?üdfid)t auf bie 9?ad)fu(^t be§

^aifer§ unpf^c^ologifc^.

2)a^ übrigens |)einricb um ba§ nationale ^ntereffe feiner ©emaljlin

wu^tc, erfc^eint felbftberftänblid). 5tber and) biefeS fo begreifli(i^e ©efü^l für

' Inn. III. Epp. I, n. 413, bei Migne CCXIV 390 D. 58gl. %oiä)e, ^einrld) VI.

447 ff 582 ff.

2 ®en SöottDurf ber ©raufamfeit l^at Soedje in feiner SfJlonograpl^ie §einric^ä VI.

ni(i^t lüiberlegt, fonbern betotefen. ®afe i)a§ Jöorge'^en be§ Äaiferä gegen bie fiäilifc^en

9tcbeüen f(f)on bomalä für graufam gegolten tourbe, bejeugen bte Annal. Marbac. ad 1197

(©. 70, 3. 1 ff), eine rücf^altfofe Slpologte ^einrtc^ö VI. fc^rieb ipeinric^ ©ttnbt,

3ur aSenrteiInng ßaifer §etnric^ö VI., in hin ®eutf^en ©efi|i(i)täblättern 1914, 290 ff.

* S8ei 3: e d^ e a. a. D. 5^ f. Soed^eö ^ritil biefer Sejte ift jn beanftanben.

aSgl. ©. 454 f.



8 ^etnric^ VI, unb ba§ fi8tltfd^e ßönigreid^ al§ päpftlid^eS ße'^en.

bic eigenen 2anb§Ieute mod^te bem beutfd^en 9)^onnr(^en unter ben cjegebenen

25er^Qltni|fen unjulöffig btinfen. <Bo erKärt e§ \\ä) in ungeswungener 2öeife,

ta^, nac^ ben ^Jiarba^er 5lnnQlen, bie ^aiferin ^onftanje äufc^ouen mu^te,

ttjie auf SBefe^l §etnrtcö§ bem 5In[lifter be§ 5Iufru§r§, bem 53urgl)ertn öon

©. ©ioüanni , eine glü^enbe 5^rone auf bem ^opfe feflgenagelt mürbe unb

mie ber fo ©equälte unter gröfelid^en ©c^mer^en enbete^ 5I(§ ,TOit|(^uIbige

be§ 33errQter§' i[t boburc^ bie ^aiferin teine§roeg§ ermieien^.

2)ie 9teöolution be§ So^re^ 1197 mar im 53Iute ber ^Beteiligten erftidt

morben. 3nbe§ ber 3u[tönb be§ fübitaUf(§en Ü?eic!^e§ blieb tro|bem l)ö^\i

un[ic^er unb bebentlic^. ^enn e§ fehlte bie red^tlicfee ©runblage für bie Jperr=

fci^Qft be§ ^oiferS. S)a§ ^önigreic^ beiber ©iäilien mar ein päpftlic^e§ Se^en,

unb |)einridö ^otte bie ^flic^t, bie|c§ 23er^ältni§ ^u ad^ten. 2)a e§ aber für

i^n feine 9tec^t§fragen, fonbern nur 5)kc^tfragen gab, fo fümmerte er fid^

meber um ben Se^enSeib nod^ aud^ um ba§ Sef)en§l:)erf)ültni§ überhaupt. 2)ie

?Ibmac§ungen früherer normanniid()er Könige mit bem |)eiligen ©tu^Ie ei'iflierten

für if)n nid&t. @r fud^te eine üöllige Trennung ©ijütenS öom ^apfte in§

2ßerf äu fe|en.

^ein SBunber alfo, "ba^ aud^ ber Don §einri(^ VI. betriebene ^reuä=

jug einen üormiegenb politifd^en S^ed berfolgte. Snbe§ ber ^aifer foüte

biefen nid^t erreid^en. Senn einige SJtonate bano^ befiel if)n auf ber 3agb

ein ^eftige§ g^ieber. (5r liefe fi(^ in ha^ jmei Sagereifen entfernte 9}ieffina

bringen unb derfdbieb ^ier, mie ber 2)?arba(^er 5lnnalifi melbet, nac^ reumütiger

58eid^t am 28. September 1197, smeiunbbceifeig Sal)re olt. Sn feinem Seftament

^at ber ©terbenbe bod) fd^Iiefelidb bie 2el)en§f)errlid^feit be§ Reuigen ©tu^le§

über ha^ ^önigreid^ beiber ©isilien anerfannt^.

1 Annal. Marbac. ad 1197 (®. 69 f).

2 gö tft Quif) jd^ioer einjufe^en , toaS 2 o e d^ e (a.a.O. 583) für toa'^rfc^einltd^

^dlt, ba% bie Gueüen ü6er bie ^Beteiligung .ßonftanjenö an ber SSerfc^icörung be^^alb

fo üage eingaben mad^en, loeil ^etnri(5 VI. unb fein So^n ,bte Söai^rl^eit über bie §ö^e

ber ©efafjr unterbrüdEt, unb ba^ einjelne ©c^riftfteller |ie auä 3furc|t üor fjrtebrtd^ II.

Derf(|toiegen' ijaim. 2ßa§ l^ätte einen 9Jtönd^ baran f)inbern fönnen, in feinen junäd^ft

nur für bo§ ßlofter befttmmten Slnnalcn bie gange Söa^ri^eit ju berid^ten? Unb f)ätte

er, luenn ber angefüljrte ©runb ftid^tjaltig toäre, ntd^t aud^ boö blofee ©erüd^t Der=

fdE)toiegen ?

^ aSon biefem Seftoment i^ nur ein Stücf in ben Gesta c, 27 befannt. Söfimer

(Ülegeften n. 285) I)telt eö für ec^t, Soed^e (C>ctnrid& VI. 475») für eine 5ölfd)ung

ajlarftcarbg. ®ie ®d^tl^eit l^at öerteibigt 2B intelmann in ben fjorfd^ungen jur

beutf(%en ©cfd^id^te X (1870) 467 ff; ®erf., Wiipp 483 ff. 3uliu§ ^icfer leugnete

bie ©d^tljeit ber ©d^Iufeftctle (©i^ungöberi^te ber SCßiener 2Uabemie, p{)il.=f)ifl. filaffc LXVII

[1871] 278 ff). 5ri^ ©erlidö (Sag Seftament §)einrid^§ VI. Jöerfud) einer äöiber--

(egung, Serlin 1907 [§iftorifd^e ©tubien §ft 59]) erflärt e§ für eine furiale fjälfii)ung-

9kd^ 2t. 2ß i n t e r (S)er ©rbfolgeplan unb ba^ Seftament ^einrid^ö VI., ©rianger S)iffer=
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2)ur(^ ben Sob ^aifer Äpeinri(i)§ VI. trat mit einem ©d)Iöge ein jätjer

2ßec^jel ein. ^er 9Jtann, n)eld)er mit titanenfjoften ?ln[trencjungen ber 2BeIt

feinen Biöen aufäujtoingen trod^tete, tt^ar nid^t me^r. ®er Derfu^ten äu|er[ten

^onsentrotion folgte bie 3fJ^fplitte^un9- ^<^^ ermöfinte ^Jkrboci^er ^tnnolifl

l)at ba§ in feiner nQiü=f(feHcl)ten ©prad)e trefftic^ jum 5Iu§brucf gebrodit, wenn

er f(^rieb: ,'5)er ganje (5rbtrei§ geriet bei feinem Sobe in 5Bermirrung, 'Qa

oiele Übel unb Qfe^ben borauS erroud^fen, meiere lange 3eit ^anaä) fortbauerten.'

3n einem auf ben erften 53(ic! merfroürbigen ©egenfa^ flehen im Urteil

über 5?aifer ^einric^ VI. bie fijilifd^en unb bie beutfd^en Quellen. Sene

erfc^ö)3fen fi(!b jumeift in 93ertt)ünf(ibungen feineä autofratifc^en 9{egimente§.

S)iefe rühmen mit SSorliebe feine guten Sigenfc^aften, greifen feine ®ele^rfam=

feit, feine 33erebfamfeit, feine Energie, bie ^eutfd^Ianb bereidiert unb bei aüen

53öl!ern furd^tbar gemoä)t Ijat. ^cbe biefer beiben ©d)ilberungen ift rici^tig,

aber jebe seic^net nur teilraeife ben gemaltigen ^aifer. Sn i^rer 33erbinbung

ergänjen fie ficb unb geben ein jutreffenbeS 53ilb be§ jugenblicften @taufer§,

beffen @()rgeij gemaltig mar unb ber in ber lur^en S^'ü feiner Ütegierung

tro^ mieber^olter fcbroerer ^ranf^eitgfölle eine öerje^renbe Sütigfeit entfaltet t)ot.

2)er 2;ob ^einric^S VI. mar für bie ©eutfcben im Orient hü^ Signal

äur äJüdte^r. ©eutfcblanb marb burc^ bie 3)oppeIma^I Don 1198 in bie

äöirren eine§ 33ürgerfriege§ geftürst. 3n Stauen aber fuc^ten ficö iene 3)^änner,

bereu fic^ ber ^aifer al§ äBertjeuge jur ^rreic^ung feiner ^löne bebient ^atte,

nad^ 9iRögIi(bfeit ju bereicbern unb mürben nid)t blo^ für bie ^rone, fonbern

aud^ für ba§ 2eben griebri(i^§ iL, be» unmünbigen ©o^ne» §einri(i^§ VI.,

eine ernfte ©efa^r.

gciebrii!^ II. ift bo§ einjige Äinb |)einricb§ VI. gemefen. ^a§ !aifer=

lic^e ^aar mar auf ber Steife au§ ^eutfcblanb im grü^ial)r 1194 in ^Jtailanb

eingetroffen, ba§ e§ am 2. ^uni DerlieB, um nad^ 51pulien aufjubrecben.

SBö^renb ber ^aifer öorau§eUte, blieb ^onftanje jurücf. 9Im 26. 2)eäember

1194, alfo faft neun Sa^re nadb ber 33ermä^(ung ^ fam ju 3efi in ber 5}?arf

tatton, Slltcnburg 1908) ift ha^ ©ofiiment eci^t. (Srnft Siicef (3)aö Seftament §ein=

ri(f)ä VI.: ßalfäburflcr ^Programm 1912) gibt eine lreff(i(f)e SCßiberlegung ©erlid^ö, beffen

Slnfic^t Qiid^ §atnpe (ßaifergef(!5i(f)te 201') für .üötlig Quögcf(^Ioffen' pU. §ampe

,neigt je^t mit Söinfelmann 311 ber 3lnnat)nie ber @c^tt)eit', aud) ber Sd^Iufeflette.

S>em Urteile §Qinpeö fc^Iiefet fi(^ »aett)gen (3tegentfii)aft 119) an. ®qb $apft 3n=

nojena III. boö cd^te Seftament §einrid^ö VI. fannte, ift fieser. ®r eriüätint e3 in

Inn. III. Epp. VII, n. 228, bei Migne CCXV 259 B, unb om 10. aJJärj 1209 in

Reg. imp. n. 188, bei Migne CCXVI 1168 C.

» S)ie Slngabe tion Su(i)aire (Innocent IIL Rome et l'Italie 165): Elle avait

six ans de mariage, ift irrig. Seiber finb Suc^oireö Sucher über ^nnojenj III. of)ne S3e=

lege. ®ie bem legten Sanbe angefügte altgemeine SBibltograpl^ie fann ni^t genügen. 23ei

aSie^ringer (taifcr gnebric^ II.) unb bei 2ltlö{)orn (Stupor mundi) fetjlt aut^ biefe.
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5Incona ber nnd^molige ^aifer griebridö II. jur Seit ^ 5Bei ber ©eburt be§

^inbe§ jä^Ite ^onftonje über bierjig, ^einrici^ VI. nod^ ni(^t brei^ig 3Q^re.

®er kleine tüarb ber ©ema^Iin ^onrabS üon UrSlingen, C^erjogS öon

©poleto, anbertraut unb braute bie jtoei erflen 2eben§|a^re unter ber Ob^ut

biefer ^rau, bie öermutlicb feine 2)eut[c^e, fonbern eine ©ingeborne roax, in

i^oligno ju^. ^n ber 2aufe, bie etiüa jmei ^a^xt uaä) ber ©eburt erfolgte,

erhielt er bie 5?amen ^^riebricö 9Joger; Dörfer ^otte man i^n ^onftantin ge:

nonnt. griebric^ unb Ütoger ^iefeen bie ©roBböter be§ Knaben, rtelc^er \\6)

tüxä) bie Erinnerung an ^aijer ^^riebric^ I. 53arbaro[[a unb an 5?önig

SfJoger II, bon ©ijilien ein[ten§ angefpornt füllen foüte, bem 5öeifpiel biefer

beiben DJiänner ju folgen 2. 5In 9ioger IL, feinem ©ro^boter mütterli(^er=

feit§, fonnte ber @n!el bie (Genialität in ©efelgebung unb Sßertoaltung fomie

bie Siebe ju ^unft unb SBiffenfc^aft beföunbern ; er tonnte burd^ ha^ 23eifpiel

biefe§ dürften aber aucb eingeroeifjt merben in bie @el)eimni[[e be§ ®enuffe§

unb be§ SujuS. Sa§ Seben ^aifer i^riebricb§ I. bot i^m al§ na(^a^mung§:

merte 93hi[ter eine großäugige ^olitit unb aufrichtige 9teue über fc^ttjere ^^e^Itritte.

3nbe§ foüte ber ^nabe nic^t auc^ ßrbe bon Sigenfd^aften werben tonnen,

bie feinem 93ater öeinrid^ VI. anhafteten? (S§ maren bie§ neben 6taat§=

flug^eit eine bis jur ©eiüalttätigfeit unb ©raufamfeit gefleigerte Satfraft,

5)JongeI an ai3a^rl}eit§liebe, an 5Iufric§tig!eit unb Sreue. S)te 3"f"nft ibirb e§

jeigen, inroiemeit \\6i berortigc Hoffnungen unb 53efür(ibtungen erfüflen fodten.

5tl§ Heinri(^ VI. am 28. September 1197 ftarb, befanb fic^ Q^riebric^

noc^ in ^oligno. 23on ba marb er auf ^Inorbnung ^onftansenS bieüeid^t

fci^on ®nbe 1197* nac^ ©ijüien überfütirt. Sn ber ^at^ebrale bon Palermo

ließ fie i^n am 17. 2Jlai, am ^fingftfeft, 1198 jum ^önig bon ©isilien frönen.

Sn Palermo, ber ^auptftabt beS 9tei(i^e§, l^ot g^riebric^ feine Sugenb

jugebrat^t. Sa ift flar, hafi 2anb unb Seute, ?ktur unb ^unft nid^t ofine

Einbrüche auf ben @eift bea Knaben unb be» SünglingS geblieben finb^

1 Ü6er ba^ falf(^e ©erud^t, baß Sriebri(% IL ein unter9ef(|obeneg ßinb fei, fiel^e

a3.=2:-., IRegeften n. 511 b.

" S.=5. a. a. D. n. 511 c.

^ Constantia imperatrix filium parit in marchia Anconitana, quem in auspicium

cumulandae probitatis iuculcatis avorum nominibus Fredericum Roggerium seil Rog-

gerium Fredericum vocat. Annales Casineuses ad 1195, in M. G. SS. XIX 318, 5;

j. 317, 45.

* Unb m(5t erft SInfang 1198, m^ 9^obert 9tieö, 3u ben Söetfen beS ^eter

üon ßboli, in ben SJiitteitnngen be§ 3nftitut§ für öfterretd^if(|e ©efdfiid^t^forfd^ung 1911,

585. 3" ^etei" öo" ®boIi ögl. aud^ Chalandou, Histoire de la domination nor-

mande I lxi ff unb bie oben ©. 3* jitierte 3t56anblung 3. Cfll^frö 414 ff.

^ 3utreffenb bemertt §ampe, g^riebrid^ IL (1908) 27: .t^riebrid^ toar ©tjiUaner;

nur auf bem ©runbe ber eigenartigen fijilifd^cn 3D^ifd^!uUur lößt fid^ fein SCßefen üerfteben.'
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SBorin fiefie^t nun bie Eigenart ber [{äiUjci^en Kultur? SBelci^e 53ilber bot

bcm !^erantDa(ä^[enben i^ürflenünbe im befonbern Palermo?

93on einer Kultur, bie [i(^ qu§ einem einheitlichen ^eime enttoicfelt ^atte,

fann in ©ijilien feine 9?ebe fein. ®a§ Öonb i[t feit bem grauen ?t(tertume

im Saufe ber 3a^t|unberte bon einer 9ieilje fe^r öerfc^iebener 33ö(fer l)eim=

gefud^t morben, bie auci^ in bem 5Ze6eneinanber i^r ©onbermefen me^r ober

weniger beina^rt ^aben. S)ie bebeutenbften biefer fremben ^Rationen, mel^e

fid^ bi§ na6) ber S8e[it;ergreifung burd) |)einrid^ VI. auf bem ßilanb feftgefe^t

Ratten, lüoren bie ^f)önifer, bie ©riechen, bie Üiömer, bie ^ßtijQntiner, bie

3lrober, bie 9iormannen unb bie ©eutfdjen. Sebe§ biefer SSölter ^at eine

58ilbung§fc^i(i^t jurücfgelaffen , bie oHerbingy x\\<i)i D[)ne Seeinfluffung burc^

bie übrigen Kulturen geblieben ifl, bie aber tro|bem ifjre ©elbflänbigfeit

hmai)xk.

©efprod^en njurbe außer bem 5ßulgär=3talif(i^ ^Irabifc!^ unb ©riei^ifd^,

g^riebri^ IL ^at biefe ©pra(!^en, baneben auii) bie lateinifd^e unb bie fran=

jöfif(^e be^errfc^t. gür bie Ur!unben galt ha^ ®rie(§ifc^e, ba§ ^Irobifc^e unb

ba§ Satein 1.

3n fittlii^er Sejie^ung werben bie SBelüo^ner ber Snfel al§ toeiti^Iid)

gefii^ilbert 2. ©ie ^aben, äWeifelloS unter bem ßinflu^ be§ füblici^en ^Iima§,

biefe§ ©epräge bi§ auf ben I)eutigen Sag bematjrt^.

9Jiit onbern tultureflen ©onber^eiten ^at jeber neu äugeroanberte ©tamm

üüä) feine 9{eIigion beibehalten. 6§ blieben bie ©ö^ne 5}^o^ammeb» 5tn=

l^änger be§ ^oran, auc!^ naci^bem bie (i)riftlid)en ^Zormannen ha^ Sanb an

fidb geriffen I^atten. ^Jieben 9}?o§(em§ unb ©Triften gab e§ no^ 3uben, bie

burd) ben ^anbel angelodt waren. ®a jebe ©ruppe i^rem ^ultu§ ungel}inbert

anäu^ängen beanfpruc^te, fo ergab fic^ im Sntereffe be§ allgemeinen tyrieben§

me^r al§ irgenbmo fonft im SJiittelalter ba§ ©ebot weiteftgetjenber 3)ulbung

5Jnber§gIöubiger, eine ^raji§, bie \\ä) bei einjelnen jur Snboleuä in ©ac^en

ber gtetigion felbft, ju religiöfem SnbifferentiymuS entmideln tonnte unb ent=

widelt t)at.

@§ I)errfd)te alfo in ©iäilien bie größte 9}?annigfaltigfeit. 2Bie in ber

9htur neben Weiten Ebenen unb fruci^tbaren 3:ölern f(^roffe Sergpnge unb

tiefe Slbflürje, wie auf bem großen Sßultan ber S"fel auf bem 'Xtua, neben

graufigen ©ci^Iünben, neben 6i§ unb geuer au§gebe^nte ^^läc^en unb SBälber

liegen, fo weci^feln unb wed^fetten in ben 5ßewof)nern be§ (5ilanbe§ ah bie

5Hattig!eit einjetner gunftionen mit ber Überfc^wenglicfeteit anberer: ,ber

tü^ne äBagemut mit ber öerbroffenen 2:räg[)eit, ber Surft nad) Slbenteuern

' ß e ^ r , Urfunben 239 ff.
" Inn. III. Epp. I, n. 26 558.

^ 31 r c 1 e , Palermo 8 f.
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mit beut nm[elmönnij(i)en 3atali§nui§, bie särtlic^e itnb Qufrici^tige Siebe mit

ber falten, beredinenben unb nie öerfiegenben 9?ad)e, bie rofd^e 5Iuffa[fung§=

gäbe mit ber longfamen Sntmidflung, bie milbefte Sluttat mit bem roffinietteften

^Betrug, ber §elb mit bem Sriganten'^

kräftiger pulfierte bfl§ Seben ber ^nfel in bem urfprünglid) p^önifif(^en

'Palermo, feitbem e§ qI§ ,53alerm' bie SieblingSftobt ber 5Iraber geworben

mar (co 830). S)amal§ erblühte ^ier auf ben griec^ifci^en , römifd^en, !Qr=

t^agi[(f)en unb bpjantinifc^en 9tuinen eine neue 2)?i[(^fuUur. ®q§ präd^tig

gelegene, nod^ t)eute tü^ glüdlid^e genannte Palermo mirb im Ofien bon

einem größeren unb einem fleineren |)afen begrenzt; ber Heinere, Sa 6a(o,

griff noc^ im SJtittelalter mcit tiefer in§ Sanb ala je|t unb erftredte fic!^ faft

bi§ jur ßird^e ©. 5(ntonio. S>ie <Stabt, beren öltefter Sleil bon jroei Sorben,

bie ficb in ben ipofen ergoffen, begrenzt mar, liegt in einer frud)tbaren

Sbene mie in einer golbenen Wufdbe( (ßonca b' Oro), beren 9ianb bon einem

mnlerifcben ©ebirgSjuge gebilbet mirb. '^m DIorben ift, getrennt üon biefem

^Qlbfrei§förmigen 53erggürtel, ber 5Ronte ^ellegrino borgelagert, ber fici^ al§

fang I)ingeftrectte» , eigentümlicb geformtes ßaüfteinmoffiö bia jur |)ö^e bon

600 m ergebt.

S)ie glanjenbfle (Spocbe 8iäilien§ unb feiner |)auptftabt mar bie norman=

nijdbe (feit 1072), mit einer 8taat§berfaffung, bie au§ germanifdbem Se^en§=

mefen, griedbif(^em ^Beamtentum unb arabifcber Sinansberwaltung ermadifen

mar 2. @benfo mürben bie 5JJitgIieber ber einjelnen Se^örben ben brei

"Tiationalitäten entnommen, bie in berfdjiebenen «Stabtbierteln nebeneinanber

moljnten.

@ine enge Sßerbinbung gingen auä) bie lateinifciben, orabifdben, b^äan=

tinifc^en unb normannifdien ^unftformen ein. (Sermanifdbem 53raudb entfpra(i^

bie Sinbcjietjung ber 2;ürme in ben ^ircbenbau, auf 58t)äanä roeifen bie

c^uppeln, ber arabifd)en £unft ift ber meift über^ö^te (Spi^bogen unb in

einigen fällen ^a?> bon ^erob^ängenben 3enen bebecfte ©talattitengemölbe ent=

nommen. 2)en ©runbrij5 gab oft bie römif(^e ^öafilifa. <Bo entflanben üxä)u

te!tonifd)e ©diöpfungen bon beftrirfenbem 3auber. |)ier^er ge[)ören bor aüem

bie no^ mo^l ertjaltene, ben iibrigen ©dblo^bauten eingefügte unb bon au|en

unfid^tbare Gappeüa ^alatina, biefleic^t bie pra^tboüfte ©c^Io^fapeöe ber

SBelt^, au§ ber crften Sßl\k be§ 12. 3a§rf)unberta , unb ber audb burdb

feine Stupenbetoration ^erborragenbe 2!om bon 5)tonreaIe im ©übroeften bon

> So ber ©iätlinner 9IrcoIco, Palermo 4.

- (Safpar, Stoger II. 287 tf. Chalandon, Histoire de la domination nor-

mande I 327 ff.

ä 3immei'mann, ^Palermo 61 ff 111 ff. Diehl, Manuel 519 ff.
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^Palermo, qu§ ber stüeiten ^älftc be§ 12. 3a^c^unbert§ , bie gro^ortigfle

Seiftung ber ?RorinQnnen!unft auf ©ijilien^

S)ie Umgebung ber |)aupt[lQbt glid^ einem üp)3igen ©arten mit i)nxüäizn

S3auten. S)er orobij^e 9teifenbe 3bn S)io6Qir fc^ilbert unter bem legten

normannifii^en ^önig äßil^elm II. (ge[t. 1189) ben entjücfenben 3ln6Ii(f mit ben

SBorten: ,'5)ic '^alü\k be§ ^önig§ umfc^Iie^en bie ©tobt toic bie ^erlenfi^nur

ben |)al§ einer ©c^önen.' ^

^a§ alfo war bie ©tätte, on welcher ber ©toufer griebri(^ feine Sugenb

öerlebt |Qt.

58alb noc^ ber Krönung i^re§ ^inbe§ 1198 trat ^onftanje mit bem

9iQ(ftfoIger ßöIeftinS III., ^apft Smiojenä III., ber am 8. 3onuar 1198 ge=

tD'&iiU morben war, in SSer^anblung unb orbnete eine ©efonbifc^oft an i^n ab,

bie i^m <55ef(&en!e überbringen unb bie S3itte bortragen foDte, ba§ ^önigreic^

©ijüien, ba§ ^ersogtum Ipulien, ba§ gürfientum (Japua famt 3ube[)ör it)r

unb i^rem ©oI)ne ju Se^en 5U geben, unb ätnar in berjelben Söeifc unb mit

benfelben SBefugniffen, bie i^ren SBorgängern öon ben früheren ^Qp[len be=

njiQigt morben maren. ©emeint moren üor aHem bie fog. bier cQapitel, bie

ein[len§ 2öilt)elm I. im Sa^re 1156 bem ^np[t |)abrian IV. abgepreßt unb

bie Wüijdm II. [icö bon ^opft l?Iemen§ III. ^atte betätigen laffen. 2)ana^

foüte e§ ben ^öpflen nic^t ge[tottet fein, in ©ijilien ©rinoben ju berufen,

Segaten ju entfenben, au^er ouf 3?erlangen be§ ^önig§, ^tppeUationen bon

fiäilifc^en ^lerifern auäuneljmen unb bie bon bem fiäilifd^en ^Ieru§ geroä^Iteu

Prälaten ju beftätigen^.

Snnojenj III. mar !eine§roega gefonnen, bie gemiinfc^te 53ele^nung

unter Sebingungen ju erteilen, mel(|e nac^ feiner 5luffaffung nic^t nur bie

SBürbe be§ ^Ipoflolifcben ©tu^Ie§, fonbern aud^ bie grei^eit ber 5?irc^e berle^ten.

SBieberum gingen ©efc^enfe naä) 9iom ah, bie ben ^apft umftimmen

foüten. 5)ocö bergeben§. ©(!^liefelic& berjicötete ^onftanje auf bie brei erften

5^apitel botlflänbig, betreffe be§ legten marb bemiOigt, ba^ bie ^rlebigung

einer ^irc&e juerft i^r h^vo. i^ren 9?ac^foIgern angeseigt, bann bie äBa^l frei

» Bertaux, L'art dans l'Italie meridionale 1 127. 3tmmermann, ^Palermo

89 ff.
»gl. Slnton Springer, Sic mittelalterlid^e ßunft tn Palermo, in ben Silbern

QUO ber neueren ßunflgejd^id^te F, Sonn 1886, 157 ff.

2 S3ei ©afpar, Üioger II. 466.

3 ©d^rciben a(nnoäenj' III. öom 9. Januar 1209; hin. III. Epp. XI, n. 208, bei

Migne CCXIV 1524, bei H.-B., Hist. dipl. I 141. Gesta c. 21. 2Bie ^onflanje

bjiD. if)re 9fiatgeber bie bier Kapitel öerftanben, jeigt ber aufgeregte Srief üom 3. €)U

tober 1195 an ^Papft ©öleftin III. gr ftef)t in ber Srieffammlung beö S^omag öon

©acta unb lourbe üeröffentlic|t oon^p. ße^r, 58riefbu(^ 5ü ff. eine jutreffenbe ßritif

be§ ©cEireibenö gibt ßef)r q. q. D. 13 ff.
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burd^ boa ^QpM a6gef)Qlten unb öor ber Snt^roniiation bie 3iiP'"^niung

bea Königs eingeholt werben fofle; bie 5tu§übung be§ 5lmte§ mbe§ bürfe erfi

noc^ ber Seflätlgung burcfe ben ^ap[l erfolgend

©ine ^Bereinigung ©ijüienS mit S)eutfd)Ianb fonnte ber ^ap\i unter ben

obmaltenben 25er^ältniffen nici^t be[orgen; benn auä) ^onfionje münfd^te fie

nid)t. Sie ^otte fd^on fofort noc^ ber Krönung i^re§ So^nea ^um ^önig

Don ©iäilien für biefen in ben llrtunben bie früher gebrauti^te Titulatur

,römif(i^er ^önig' föeggelaffen unb i^n nur ,ßönig be§ [iäilif(|en iReid^eä'

genannt 2.

S)er Sßele^nung [tonb olfo ni^ts me^r im 2Bege. Snnojenj III. JQnbte

bo^er äunäc^ft am 20. O!tober 1198 ben .^orbinalbifc^of Oftobinn öon Ofiia

ala Legaten mit unbefc^ränfter 33Dnmad)t nac^ ©isilien, öor bem ^onftanje

ben Sreueib leiftete mit ber @r!lQrung, bo^ [ie unb i^r ©ot^n, menn er bo§

ge[e|(ic^e 5IIter errei(^t ^nbe, perfönliciö ben 8ef)en§eib ablegen mürben, ©anad^

iMte ber ^apft ben Sefiensbrief für .^onftanje, if}ren ©o^n unb bereu @rben

au§. Sn bem Sotument mürbe noc^mal» bie treue ^Beobachtung be§ ^on=

forbate» eingefd^ärft unb bie 3^^Iun9 ^^^ übüd^en S'm\t?i geforbert^.

2!cn Lehensbrief t)at ^onftanje nic^t mefjr erhalten; benn fie ift am

28. 9iobember '1198-* au§ biefem Seben gef(^ieben, nac^bem [ie brei Sage

Dor bem 2obe ^apft Snnojenj III. teftamentarifdö jum 5Bormunb i^re§ ^inbe§

eingefe^t unb bamit eine le^tmiClige 53erfügung if)re§ ®ema^I§5 erneuert ^atte.

^riebrid^a noc^fle ^Ratgeber ober ^^amiliaren foüten fein ber fd^on bon ^einrid^ VI.

ernannte ^anjler be§ Üteic^e» 2Ba(t()er bon ^alear, öifc^of bon Slroja, ferner

bie ©räbif^öfe bon ^>atermo, iiJonreoIe unb ßapua ^. S!ie iHeic^§bermefung ^

flanb bem ^apfte al§ 2e^en§f|errn ju.

^ie Sage be§ jungen ßönig§ mürbe nun üu^erft fd^roierig. ^onftanje

f)atte bie ^eutfc^en megen itjrer ©emalttätigfeiten bon ber 3nfel au§gemiefen.

» Inn. III. Epp. I, u. 411 (1198, DIoP. 19) unb 6ei ße^r q. a. D. 59.

^ Belege bei Söinfelmann, ^^ilipp 497 f.

3 lun. III. Epp. I, n. 410 (1198, JioD. 19) unb bei ati)X a. a. D. 57. Jögl.

Zimmermann, Segation 25.

* Über bQ§ Saturn f. $ß.=g^., IRegeflen n. 531 o. ®er Sroftbricf beä 5}}apfle§ an

3riiebrid^ ftef)t Inn. III. Epp. I, n. 565.

* 3}gl. baö gc^veiben Snnojenj' III. Dom 6. 5DMrj 1199, bei Paolucci, La giovi

nezza di Fedeiico II. 5. 2Im 10. 2)Iärä 1209 fc^rieb ber ^apft an Dito IV.: Cum
carissimus in Christo filius noster Fredericus, Siciliae rex illustris, tarn ex paterna

quam materna dispositione finali sit apostolicae curae ac tutelae relictus ipseque

totum regnum Siciliae a Romana teueat et recognoscat ecclesia, sicut idem nobis

tamquam vasallus domiuo ratione fidelitatis debeat astringi, sie iios eidem tamquam
dominus vasallo ratione legalitatis debemus adesse. Reg. imp. n. 188.

* Gesta c. 23. ßejeune, Söalt^er 57. '' balium.



a}tarfß)arb§ Scrufung auf baS Sleftament §einrid^ö VI. 15

2)enno(ib entfc^Iofe \\ä) DJtarfiüQrb öon 5lnioeiIer, hmä) ^mx'iä) VI. 9)iatfgraf

üon 5tncona unb |)er5og öon Stoöenna, ni(|t 6Iofe in t)Q^ fiäilifcf)e W\ä)

äurü(fäu!el)ren, fonbern auä) bie ^errfc&Qft be§ 2anbe3 ju beanfprud^en. SBenn

er \\ä) hierfür auf bQ§ Seflament be§ ^aifer§ berief, fo [te()t tt)enig[len§ in

bem befannten Seile be§felben bobon nid)t§. 2Ba§ i^m übrigens bie fBai)xi)t\t

galt, jeigt feine bem ^appe gegebene ©rüürung, ba^ er burd) S^W^ beroeifen

fönne, f^riebrici^ fei nic^t ber <So^n be§ fniferlicfeen ^aare§, fonbern ein unter=

gef(i^obene§ ^inb. Snnojenj III. roieS alleg famt ber 3ufic^erung einer fe^r

bebeutenben ©elbfumine für hm gaö, ha^ ber ^apfl ifjin, 3)?arfroarb, tt)enig=

fien§ feine ©(i^roierigteiten bereite, mit (Sntrüftung äurüdf^. 2)a öon biefer

«Seite nichts ju troffen war, üertraute 5}?artn)arb, ,ber ^^einb ©otteS unb ber

ÜJIenfd^en' 2, mie er genannt mürbe, auf ha^ eigene ©lud unb fiel mit 33er=

le^ung feines ^ibeS^ in ©ijüien ein. 3m ^erbft 1199 lanbete er auf ber

Snfel, mürbe jmar am 21. 3uli be§ näc^flen Sfl^rea don einem ^eere, ba§

ber ^apft feinem 5J^ünbeI ju f)ilfe gef(!^idt fiatte, bei 23ionrea(e* unb balb

barauf nochmals befiegt, mu^te fic^ aber tro^bem nic^t nur be§ 2anbe§, fonbern

felbft ber ^erfon be§ Königs ju bemächtigen.

SDiefer mar burd) bie 33erarmung be§ einftenS fo üppigen §ofe§ bon

Palermo unb infolge ber ^rieggmirren einige ^t\t naä) bem Sobe feiner

5!}iutter in folcbe 9iot geraten, ba^ er taum ju effen ^atte^. ^Bürger ber

1 Gesta c. 23. ®ie Slnnoljme Saet^genä (iRcgentjc^oft 135; ügl. 15 58'),

baß bie SInträge 51Jiarftt)arb§ in beii Gesta c. 23 Don beren SJerfaffer etbic^tet lüorben

feien, ift tjort, unb bie bafür gegen 2ß in felmann (Otto IV. 4 5 10 f) öorgebradjten

©rünbe tonnen nid^t überjeugcn. SBcnn fobonn ber^apft (Reg. imp. n. 15, bei Migne
CCXVI 1011 A) td)rcibt: Regnuni Siciliae, quod ad ins et proprietatem apostolicae

sedis non est dubium pertinere, contra fidelitateni et hominium, quae fecerat caris-

simo in Christo filio nostro Friderico illustri regi Siciliae ratione terrae, quam

tenebat in regno, et nobis et ipsi moliebatur auferre volens seipsum, sicut pro

certo cognovimus, facere regem, fo ift bie Jöetoeisfraft biefer fe^r Haren unb

entfi^iebenen Sßorte burd^auö ni(^t entwertet burc^ bie Semerfung 33 a e t
f)
g e n ö {a.a.O.

134), bafe ber <Bü^ M<S) eine rec^t matte Sßenbung' fei. Smmerl^in ift eine geioiffe

SSorfid^t in 2luöbru(f unb Slrgumentationötoeifc bei 23aett)gen ni(|t ju üerfennen. §aucf

(ßird^engefd^id^te S)eutf(!^Ianb§ IV 720) bagegen fpric^t eö o^ne jeben SBetoeiö als feft=

ftefienbe Satfai^e aus: ,2ßaö Qnnojenä getoife luu&te, tuar freie ©rfinbung.' ,@r fingierte

Satfad^en, icie er fie eben beburfte.' SSgl. unten 3lnf)ang VI.

2 Gesta c. 26. ' Gesta c. 23. lun. III. Epp. II, n. 167.

* Stuf ber 3flu(%t nac^ biefer 6dE)la(^t t)at ^marfwarb baö Seftament ßaifer ^mu
rid^g VI. öerloren, ber ibm beffen 2Iuöfü^rung übertragen ijaüe. Gesta c. 9 27. Jögl.

oben 6. 8».

* ®aö fc^eint nabeju unglaublid^. 2Iber aucf) anbertoärtä tourben burd^ einen

beutfd^en SöiUeridb, ßonrab ton 5!JlarIen^eim , ßafleüan eon Ülocca ©oreQa, abelige

§erren in foIdE)eä ©Icnb gebrad^t, bafe fie öffentlidE) betteln mußten. Gesta c. 89. Sie

Annales s. Trudperti ad 1200 (M. G. SS. XVII 292, 37 ff) fagen: Hiis temporibus



16 2JlQrItt)Qrb fiemäd^tigt fii^ be§ jungen ßönigS.

^QUptftQbt erbarmten fic!^ bo^er feiner unb jogen i^n, ber eine für eine 2Boc&e,

ber anbere für einen SRonat unb fo tt)e(^felroeife an i^ren 2;ifc^. tiefer

3u[tanb bauerte an, 6i§ ber ^nabe ettüa ba§ a^te '^a^x jurücfgelegt ^atte,

alfo bi§ gegen ßnbe bea 3a^re§ 1202 ^

damals befanb er fici^ bereite unter ber f^errfd^oft 2)krftt)Qrb§. ©eine

2Iualieferung an i^n erfolgte bur(5^ bie 2:reuIofigfeit be§ ^afieHanS unb beffen

(Senoffen, bie am gefte 5lller[)eiligen 1201 bem 'OJJarfroarb bie 58urg ßaflella:

mare am §afen öffneten unb ben jungen ^önig fanit feinem Setter ^xai\=

cifiu§ ober gronciSciua preisgaben. Sie 2:at mürbe burc^ ein mer!roürbig

ftitifiertea ©^reiben, ba§ 9tainalb, ber ermä^Ite @räbif(^of öon ßapua, an

ben ^apfl geri(!^tet l)at, biefem balb banaci^ mitgeteilt-, ^an erfährt bur^

biefen 53rief, ha^ 9iainalb eben noc^ jubelte über ben 6ieg, ben ber pöpftlic^e

f^elb^err SBalt^er, ©rof bon 53rienne, @d)raiegerfof)n SlanfrebS öon Secce,

über ben gJeid^namigen, je^t megen feiner Umtriebe öon ^nnojenj III. e;*:

fonimuni^ierten ^anjler unb ben beutfc^en |)eerfüt)rer 2)tpoIb, feit etwa 1197

®raf Don SIcerro, im Oftober 1201 bei ©annö, roeftfübroefllicb Don Sarletta,

baDongetragen :^atte3, Sa traf am 5. Ü^Dember bie ^unbe üon ber ®e=

fangenne^mung ^^^riebrid^a burd) ÜJiarfroarb ein. griebricö, bamalS nic^t ganj

fieben 3al)re alt, I)atte fid^ in ta^ innere be§ ^^alafte§ jurücfgejogen, um

Dor ben i2)änben ber |)äf(i^er fieser ju fein. 3nbe§ man brang bis ju il^m

Dor. ?n§ er faf), baB er rettung§Io§ Derloren fei, brail er in krönen au§,

lie^ \\6) aber nic^t oljne meitere» feftnef)men, fonbern mehrte ficib, fo gut er

fonnte, gegen feinen ^^einb. Sann löfte er bie ©pange be§ töniglic^en 5}iantel§,

riß bie .Qleiber auf unb jerfra^te \\ä) mit 'bm 51ägeln bo§ t^teifc^.

Fridericus, imperatoris Heinrici filius, admodum puer, in Sicilia ex niaterna here-

ditate licet obscure regnabat periculoseque interdiim, ob odium patris et expertam

sepe regibus perfidiam Siculorum.

' Chronicum breve de rebus Siculis, fiel H.-B., Hist. dipl. I 892. Cbronicon

Siculum c. 23, bei Muratori, Reruni Italicarura scriptores X 816.

2 ®ine Überlegung gab ^ampe, ^nebric^ II. (1899) 9 ff, einen mangelf)aften

SlbbrudE beg lateinifd^en Sejteö lieferte Paolucci, La giovinezza di Federico II.

37, n. III
; ügt. 9 f. 58effer tourbc ba^ in argem 3uftanbe befinblid^e Original Dcr=

i3ffentlid^t bon §ampe, 5tuö ber ßinb^eit ßaifer ^riebricfiö II. 593 ff; basu 575 ff.

®a§ ©tücf ift ber ßapuaner 23ricf)ammlung entnommen, bereu 93eroffentIt(f)ung §ampe
öorbereitet. Sgl. beffen Slbl^anblung ,Über eine 31uägabe ber (Sopuaner SBrieffammlung

beö Cod. lat. 11867 ber ^inrifer Dtattonalbtbliotfjef, ^eibclberg 1910 (Si^ungöberic^te

ber §etbelberger 2lfabemie ber SBiffenfdfiaften, pf)tlof.=f)tft. klaffe, 3at)rg. 1910, 8. Slb^.).

Über bie ^ugenb i5riebrid)§ II. Pgl. auc^ Blond el, Etüde 8 ff.

» Über baä Sogeöbatum ber ©i^Iac^t bei Sannä f. §ampe, ajlitteiinngen I 7 f.

S)ipoIb ttiar burd^ SBalt^er »on 23ricnne f(f)on am 10. 3suni bei ßapua gefd^lagen

iDorben. Gesta c. 30.



gfriebricl II. tritt triebev unter bie Seitung 2öaIt^erS bon ^aleor. 17

^aäi bem SLobe 9J?arfit)Qi:b§, ber im ©eptembec 1202, lüie e§ ]^m\,

einer heftigen ^Q§enterie erlegen tt)ori, änberte [ic^ junäc^ft in bem Seben

i^riebrtd^§ wenig. 2)enn fofort bemä(i^tigte [tc^ feiner ein ©enoffe be§ 5Ber=

[torbenen, 23}iU)e(m ßapporone, tt)o^I oud) ein ®eut)döer unb eine ,ro^e 2Qnb§=

fne^tnotur' ; ben Seinomen ßapparone führte er öieöeiii^t bon einem «Schlöffe

im (Sebiet bon Öeneöent^. 5Inbere g^reunbe 9Jkrfroarb§ moren inbe§ eifer=

füd)tig unb ungehalten über bie tRoQe, bie Sapparone aU ,^nin be§ ^önig§

unb ©rofefopitön bon ©i^ilien' fpielte.

®ie[e (Spaltungen er[dbienen bem ^anjler SBalt^er bon ^olear bie 9C=

eignete 3^^*, [ic^ mit bem ^ap[le auSjufö^nen^. ©o trat S^riebric^, na(i)bem

er furje 3^^^ aiiä) in bie ©emalt S)ipolb§ geraten mar, gegen @nbe 1206

mieber unter bie Leitung SßaÜ^er^*.

Über ben ^influfe, ben afle biefe 2)?änner unb anbere^ auf bie (Snt=

lüicflung be§ ^önig§finbe§ genommen ^aben, liegen befiimmte S)aten leiber

' »gt. »aet^gen, atcgcntfc^aft 79.

2 Gestac.20. §ampe, 5tuö ber ßiiib^eit ßüifer Sriebrid^öII. 586ff. Söaet^gen,

IRegcnty^aft 81.

» fB%L Sejeune, Söalt^er 105 ff.

^ 3" einem ©(fireiben Dom 29. Januar 1207 begtücftDünfd^t ^nnojenj III. ben

jugenblid^cn .König, bafe er auö einer uniDürbigen ©efangenfc^oft befreit ift. H.-B.,

Hist. dipl. I 125 f.

^ ®iner biefer O^amtltaren voai 5Dlagifter Sfiifolauö, fpäter ^rgtifd^of üon S^atent.

SSon tJriebrid^ II. luurbe er im ^afire 1219 genannt Magister Nicolaus, dilectus fa-

miliaris et nutritus [nutritor] noster. Theiner, Cod. dipl. I, 51, n. 74. Sögt. 33=^5.,

SRegeften n. 1014; baju 2Ö inf elmann, Otto 90 ^ unb® er f., 5riebri(^ II. I (1889)

17 ^ ©intge ^atjre fpäter üertoanbelte fid^ bie ©unft be§ .ßaiferö gegen biefen Wann
in |(f)tüere Ungnabe. ^apft §onoriuö III. fd^reibt im 3af)re 1226 an giiebricl: Taren-

tinum . . . archiepiscopum . . . apud te quasi a summo gratie in profundum odii casus

repentini nmtatio sie deiecit, ut, qui paulo ante quasi cor unum et anima una cum

principe censebatur, subito proditor, subito für, subito tui nominis et sanguinis

dictus sit obtrectator. H.-B., Hist. dipl. II 594 f. Nutritus [nutritor] et fidelis noster

tnirb 1221 3afob, a3ifif)of üon ^ßatti, genannt. Winkel mann, Acta imp. I, n. 231.

@ine üon bem päpftlidöen ßegaten unb .ßorbtnalbiafon (Serarb üon ©. ?lbrian an^=

geftettte Ur!unbc, bat. Palermo 1208 ^\iü 1, ift unterfci^riebcn Don Serarb, Srjbifc^of

Don 51Jieffina, unb Don bem 2tbt ÜJlattfiduö Don 6. ßorenjo in Sloerfa. Seibe nennen

fi(^ f^amiliaren beö ^önigö. a3.=3f.=ffl., 9tegeften n. 12326. Über ben Slbt ÜKattbäuS

Dgl. 58 a e t f) g e n unb § a m p e , 5!)litteilungen 3 ff. Nutritus et fidelis notarius noster

l)ei§t aucf) ÜJiagifter 3obanneö be Srojecto [Srajetto, 3Dlarttf(eden in SStalien], ßanonifuö

in 93rinbifi. Winkelmann. Acta imp. I, n. 265 267; jur ®atiernng Dgl. S3.=iJ.,

aiegeften n. 1399 1528. 3n einer Urfunbe Dom Januar 1211 rebet ßönig Sfriebrid^

ben bamalö jum ©rjbifc^of Don ^Palermo ertDäf)Iten i]3arifiu§ unb bie l?anoniter fo an:

Consideratione fidei et grati servitii
,
quod tu , Parisi , venerabilis Panormitane

ecclesie electe, dilecte familiaris et fidelis noster, specialiter et cum omni devotione

necnon et vos Panormitani canonici , experti fideles nostri
,

predictis parentibus

ÜRtdöact, ®e[(i)id^te beg beut|(5en SSottcS. VI. 1.-3. Slufl. 2



13 ©rjiel^er tjriebri($§ II.

nid)t Dor. ©aß SBoIt^er Don ^palear, ber 1198—1201 unb 1206—1210

in ber 9^ä^e be» ^etQnirad^i'enben 3=riebrt(!^ tüeilte unb ficö unbeflreitbare 33er=

bienfte um i^n erroarb i, fiärfere Sinbrüdfe in bem dürften fiinterlaffen ^aben

wirb, erfd^eint begreiflid^; aber fie bürften nic^t immer bie günftigften Qe=

roe[en fein. 2)enn au§ feiner 25erbitterung gegen ^nnoäenj III., ber im Sa^re

1200 bie Ernennung 2BaItf)er3 jum @räbi)(^ot Don Palermo toermeigerte unb

anä) fpäter feiner ^errfti^fucbt mieber^olt entgegentrat, mirb biefer Ieibenfc^nft=

lic^e, im tReben unfluge ''Slann anä) griebrici^ gegenüber fein §e^I gemad^t

^aben^. gmar geflattete if)m ber ^opft, unter bem Sitel be» Sif^ofa bon

Sroja bie Sräbiöjefe bon Palermo ju öermalten. 3nbe§ Sßolt^er berjicötete

nun tro|ig auf ben Sitel eine§ Sifc^of» öon Sroja unb nannte fid^ in ben

Ur!unben nur noc^ ^anjler be§ fijilifc^en ^önigreic^e§ 3.

betreff» ber üon ^apft Snnoäeuä III. mieber^olt nad^ ©ijilien gefanbten

ßarbinallegaten, bie fid^ be§ jungen ^önig» unb be§ 9tei(!^e§ annehmen foüten,

läßt fid^ Don feinem einzigen nad^roeifcn, baß er auf bie Eigenart ^^riebrid^g

beftimmenb eingemirft f)at. ^n biejcn gef)örte ein DJIann, öon bem e» in

einem Schreiben ^papft ®regor§ IX. Dorn 7. 51pri( 1239 t)ei^t, ba^ er ,burd^

Diele Sa^re' Dom ^^Ipoflolifdöen ©tu^Ie bem jungen ^önig unb feinem üteid^e

als §üter befteüt roorben fei : ©cegor Don ©algano, ^arbinalpriefter mit bem

Sitel Don @. 5Inaftafia ^. 3ii i^nen, unb ^roar ju ben erften, gehört ferner

nostris inclyte recordatiouis fideliter et devote exhibere curastis, obtentu etiam,

quod ab annis teneris tarn sedulo quam ferventer iiobis et regno nostro sinceri-

tatis affectu studuistis fide et opeie famulari, et quia etiam persouas vestras pro

nostre serenitatis gloria et honore et zelo bone fidei quaraplurimis exposuistis

laboribus, periculis et iacturis. . . . H.-B , Hist. dipl. 1 182 f. SSgl. 9Hefe, ©eifligei

Seben 494* 497 f.

» aSelege bei 2öin telmann, €tto 84^
2 Potthast, Regesta n. 1056 1112. Sejeune, äßaü^er 75 ff. 3üx &i)axai--

tei-iftif Söalt^eri f. Gesta c. 29 ff. Sögt. 205 i n f e I m a n n , Otto 34 ff.

. ä Gesta c. 29.

* Cumque idem [Fridericus] protectionis ecclesiastice clipeo premunitus, per-

soue et regui sui bone memoria G[regorio] de Gualgano tituli Sancte Anastasie

presbytero cardinali a sede apostolica per multos annos deputato custode, maioris

metas attigisset etatis, tandem ad altioris dignitatis apicem per eam extitit subli-

matus. M. G. Epp. s. XIH I 637. Jögl. 2ßin fei mann, Ctto 474 f. S)o(§ ift f)ier

bie Sebeutung beö ©regor üon ©algano me^r beöauptet al^ beioiefen, tote auä) ^ampe
(ßaifer gtiebrid^ II. [1899] 9^) tjtxDoxijtbt. 2lu3 ber Qngefüf)rten Stette ©regor§ IX. ^at

SBaetf)gen (Diegentf($aft 143) gefolgert, ba^ jener ©regor .am §ofe be^ jungen ßönig§

tteilte, üU biefer, fd^on münbig geworben, aümä^Iic^ ju reifeiem Sllter ^eran«

Wii(f)ä'. 3lber biefer (Schluß ift boc^ ao^I unbered^tigt. ©^er folgt, baß 5-riebri$

münbig gemorben ift, loäbrenb ©regor an feinem s^'^ofe toetlte. ®ie !Gobfprü(f)e, toeld^e

Snnojenj III. ben gortfc^ritten fetneö SJlünbelä fpenbete, gef)ören ben Sauren 1204

bi§ 1208 an. 1204 Cft. 4 (Inn. III. Epp. VII, n. 129, bei Migne CCXV 419 unb



®r3ie:^cr iJtiebric^ä II. 19

ber fpötere ^apfi |)onDriit§ III., bamals ^arbinol ©endo ©oöelli. SDenn

im 3a^re 1219 berfii^ert ^öntg griebrid^ IL, bo^ er beffen ,ü6erQU§ gro^e

unb unjöfilige SBo^ltoten bor 5lugen ^abe', bie er i^m qI§ ,58e[d)ü|er unb

2öof)ltQter' ermiefen, S)er ©orge bie[e§ ^orbinols f)abt feine ÜDtutter ^on=

ftanje tm eben jur SBelt Geborenen anöertrout, unb unter feiner Sqiü fei er

f)erangett)Q(iöfen ; burci^ if}n fiabe er <Bd)ü^ unb görberung erfafiren^

Sn tJriebric^§ Umgebung befanb \\d) oudö eine 3eitlang ber ^arbina(=

biofon ©erarb ^lHucingoIo Don ©. 9lbrian, beffen Ernennung jum pöpftlici^en

Segaten für ©ijüien am 1. 5IpriI 1204 erfolgte. S)ocb ift bon i^m nur

fo biet befonnt, bo^ er fic^ ^auptföd^lic^ wegen be§ ^önig§ ettt)a§ länger in

^Palermo ouf{)ieIt, bofe biefer \\6) in feiner ©egenmnrt fe^r mof)! füf)(te unb

guter 3)inge mar 2. ?tu§ bem Sufi^m'^cn^ang geminnt ber Sefer bie Über=

^eugung, ba^ ber Segat e§ trefflich berftanben f)ot, mit bem gemcdten Knaben

umjuge^en. 5In eine tiefere (Sinflu^naljme ouf ben ß^arafter iJriebri(f)§ mirb

man nid^t ben!en bürfen.

Überblidt ber ^iftorifer bie Sugenbjeit be§ fpäteren ^aifer§ ^^riebrii^ IL,

fo mirb er gefte^en muffen, ba^ feiten, biefleidbt nie ein ^^-ürft lange Safere

feiner l?inbl)eit in fo tlöglidiem 3ufio"^^ berbrad)t Ijat mie biefer Ütegent.

@r berbient barob ba§ aufrici^tigfle ÜJiitleib ber ^aä^mlt. ®er ärmfte 5?nabe,

für ben ein forgenbeS SSater^erj fc^Iägt unb ber unter ben märmenben ©trauten

ber D3iutterliebe aufmöiiöft, ift in biefer 33e5iet)ung beffer baran al§ jene§ ^önig§=

finb, ta^ beim Sobe feine§ SSaterS noc^ nicbt brei, beim Sobe feiner 5}?utter,

bei H.-B., Hist. dipl. I 106): Gaudentes in eo, qui est Dei virtus et sapientia, quod

de die in diem sicut etate , sie etiam sapientia proficis et virtute. — 1206 Sept.

(Inn. in. Epp. IX, n. 158 [ugl. n. 157, bei Äe^r, 58rtefbuc^ 42], bei Migne CCXV
985 B unb bei H.-B., Hist. dipl. I 119): Rex, qui per gratiam Dei de die in diem pru-

dentia proficit et etate. — 1208 gfebr. 26 (Inn. III. Epp. XI, n. 4, bei Migne CCXV
1343 A unb bei H.-B., Hist. dipl. I 133): Sicut de sibi supparibus scriptum est

cesaribus: ,Virtus contigit ante diem', de iainxa pubertatis passu velociori annos

discretionis ingreditur et etatem anticipando virtutibus feliciter regnandi primitias

mirabiliter exorditur. Übet Stnnojen^ III. al§ SSormunb iyriebtic^§ II. urteilt 5iBinfeI=

mann, Ctto 81: ,3nnerf)alb ber burc^ feine ©tcttung gebotenen aSefd^ränfung f|Qt

Önnojenä mit einer benjunberungöioürbigen Eingabe , bie nur ju oft nerfannt werben

ift, feinen normunbfdiQftniiien ^f(i(i)ten genügt.' Sl^nlic^ Otto Slbel. ,93eTfannt' mürbe

bie Eingabe bcö ^apfteö oon Dttofar Sorenj. Sögt, bie 3citfcf)rift für fatlioUfd^e 3;f)eo=

logie 1894, 347 f.

' Theiner, Cod. dipl. I 51 f. ®ö berut)t alfo bie @rtt)äf)uung be§ ßarbinalS

ßenciuä in bicfem 3»fatntnfn^Qnge nid^t auf einer SUernjed^flung mit bem ßarbinal

(Sint^iuS, mie Sßintelmann in ben S^orfc^ungen jur beutfd^cn ©efi^idfite VI (1866)

402 geglaubt t)at.

2 Gesta c. 36. 33gr. ^ampe, anitteilungen Hl 6 f.
Simmermann, Se--

gation 276'.
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•20 Ungünftige @inf(iiffe ouf ben l^eroutoad^fcnben S^riebrid^ II.

bie in ben OueQen qI§ !(uge unb fromme i^xau gejeii^net tüirb, no^ ni^t

Dier Sfl^re ää^Ite. g^^iebrici^ II. mu^te be§ unjc^ä^baren ©lüde» entbehren,

fic^ im ©d^o^e einer georbneten Q^amilie gu entmicfeln. SDarauS ergab 'iiä)

bic beflagenäroerte %ai]aä)t, bofe i^m jene Schulung be§ ^erjenä abging, bie

foft nur unter ber Seitung einer öerflänbigen 5)iutter mögUci^ i[t. 3^m i[t

e§ niemol§ jum Söeroufetfein gekommen, tt)a§ e§ ^eißt unb ift, \\6) ganj unb

)eIbfiIo§ für einen onbern ju opfern, föie e§ eine redete SJlutter gern unb

freubig tut. S)iefe le^rreicbfle «Sd^ule ber Siebe unb ber ^ingobe für 'ba?i

2Bo^( eines anbern ^at griebric!^ nie bur^gemaiftt. ©ein ©emüt mar bei

glönjenber Entfaltung ber übrigen ©eiftesfröfte im Ütücfflanb geblieben. ®ie

Erfahrung le^rt aber, ba^ mit ber ©rö^e ber ^Begabung auä) (5goi§mu5 unb

EigeniüiQigteit n5a(!^fen, wenn bie §eräen§bilbung mit ber be§ 25erftanbe§ ni(i^t

gleichen ©^ritt ^ä(t.

?lflerbing§ ^ütte ^onftanjc furj öor i^rem Sobe für bie (Srjie^ung ifirea

8ö^nlein§ getan, loaS fie tun tonnte, ©ie t)atte il)n ber Ob!^ut eine§ 9)?anne§

anoertraut, ber bamal§ DieÜeicbt ber fät)ig[le mar jur Söfung ber i^m ge=

fteüten 51ufgobe unb ber fi^ auc^, mie bie 9iegifterbünbe bejeugen, mit rü^renber

©orgfalt feine§ 5JiünbeI§ angenommen ^at. 3nbe§ ber in ber ^^erne meilenbe

513apft tonnte hoä) tein @rfa^ für eine in ber ^^ä^e be§ c'R'inbe§ f^altenbe

unb maltenbe ^Jiutter fein. 5luci^ bie oft unb oft Dom ^apfle gefanbten

^arbinallegoten fonnten e§ nit^t unb ebenfomenig bie im Saufe ber ^af)xe

\\6) abmecJ^jelnben Se^rer. 'J)a§ liegt in ber D^atur ber ©ad&e.

3ii nöebem famen für ben fleinen t^önig nod^ anbere, fo einjigartige

Sebensbebingungen, tiü^ fein 5^aturell, meines an fid^ ju ben fcfjönften 4'^off=

nungen berechtigte, bie fci^Iedbteften Einbrücfe erführen mu^te. 3n ber 3fit

bon 1202 bi§ 1206 Ratten ftc6 DJiarfroarb, 2BiI^eIm ßapparone unb ^ipolb

nad^einanber be§ töniglidben Knaben bemäcbtigt. @a maren Seute, benen an

bem 2Bo^l be§ kleinen nid^tS lag unb bie fid^ feiner nur bebienten, um i^rc

felbflfüc^tigen ^mecfe 5U förbern. gür ed^te 53ilbung fonnte ^^riebrirf) üon biefen

DJMnnern ni4t§ lernen. S)a5u bie atebeüion ber Söeöölterung, bie ÜJIorbpIöne

auf bie ^erfon be§ ^^ürflen^ bie öufeerfte 9?ot, in ber er ta^ iammeröolle

geben nur burd^ bie ©üte feiner eigenen Untertanen friftete.

^ein Hßunber, menn ein jum ^errfdben geborener ©eift, nad^bem biefe

unerträglichen Seffeln gefallen maren, in ba§ entgegengefet;te 6i-trem berfiel

unb, bei bem Mangel an ©elbfijud^t, f(^liefelidö feine ©c^ranfe me^r gelten

laffen moHte, bie ben gforberungen feines ©toIjeS unb feiner ©enuBfuc^t im

SBege flanb.

* Chronicon breve de rebus Siculis, bei H.-B., Hist. dipl. I 892. S3gl. ba§

©d^retben ©regorä IX. Dom 7. Ipril 1239, bei H.-B. q. o. D. V 290 unb M. G. Epp.

s. XIII I 637; ferner bie SBemerfung Önnoaenj' IV. bei ^öfler, Stlbert üon »e^am 73.



®ine ß^orafteriftif be§ ätoölfjäi^tigen ^fürften. 21

Unter Söerüctnc^tigung ber unfüglicö traurigen Sugenb, tüeld^e 't)ü% 2Baifen=

ünb iJriebrid^ in Palermo angebracht {}at, unb feiner reichen, aber ungebönbigten

S'iatur wirb ba§ fpätere 2luftreten be§ g-ür[ten t)fl)döoIogifd^ begreifbar, unb

'3)inge, bie ni(fit gerechtfertigt werben fönnen, finb üerflänblic^, wenn man

bebenft, wie fcbmö^liciö etn[len§ biefe genial angelegte unb für ta^ §ö(i^fie

befähigte ©eele niebergetreten würbe. @rfaf)rungen biefer 5Irt, bie im ^inbe§=

unb Knabenalter, a(fo in ber einbru(f§fäöigften SebenSjeit gemaci^t werben,

famt ben für ta?) ©emüt ftd) barau§ ergebenben folgen laffen \\d) nur f(i^wer

öerwifi^en, am aUerfc^werften bann, wenn bie 3u!unft bem 5)?enfcben 5Jiac^t=

mittel in bie ^änbe legt, bie i^n jeber 9tü(ffici^t auf Dtecbt unb ©erec^tigfeit

5U entheben fd^einen.

@ine aut^entifdie, wa^rf(i^einlicö bon einem feiner Se^rer gegebene 6.^arof=

teriftif ^^riebric^S ^ fdbilbert biefen im 5llter bon etwa ^wölf Sauren al» einen

{)übf(^en Knaben, ber in ^Inbetrad^t feiner Sugenb Weber gro^ nod) flein

äu nennen unb beffen Körper burdb 'iia^ 2öaffenf)anbwerf geftäp war, al§

einen tüchtigen Üteiter unb 58ogenf(^ü|en unb üoH Sntereffe für KriegSgefc^icfeten,

bie er in 5lbenbflunben laä^. 5in Söiffen fei er ein 5ntann, in feiner ganzen

ßrfcbeinung offenbare fidb ber fünftige |)errf(i^er, obwof)l ^riebricb§ 2)?anieren

unpaffenb feien. Saran trage aber nic^t feine 5Ratur bie ©c^ulb, fonbern

ber Umgang mit ro^en 2euten. Übrigens fönne fid) ba§ ungesiemenbe 39e=

nehmen befeitigen laffen. löerbingS bertrage er 5Ra^nungen fc^Ie^t, fei eigem

willig, ^alte e§ für ©d^anbe, bon einem (Srjieber geleitet unb nic!^t für einen

König, fonbern für einen Knaben gehalten ju werben.

Sei feiner Unerfa^ren^eii mochte e§ S^riebriift bamal§ no6) nicbt al^nen,

wie gro^ bie «St^wierigfeiten waren, bie feiner |)errf(!^aft im 333ege [tauben,

unb ba^ nur eine [lorfe 5J?anne§()anb bie Sürgfc^aft auf beffere SßerfjöUniffe

in feinem Königreid) bieten tonnte. ,Um ^Jrieben unb ©eredbtigfeit wieber^

^ersufleUen', begab fi(i& ^apft Snnojenä III. al§ 23ormunb griebri^S unb

al§ SBerwefer in ba§ fübitalifc^e 9?eidb unb traf in Segleitung mehrerer Kar=:

binöle am 23. ^uni 1208 in <Ban (Sermano bei 5D?onte ßaffino ein. §ier

biftierte er na^ Beratungen mit ©rafen, Saronen unb ©tabtborfte^ern jur

2Ibf(ftaffung ber ^ribatrad)e einen Sanbfrieben unb übertrug !önigU(!^en Beamten

bie ©orge, benen, bie gefcbäbigt worben feien, auf georbnetem 2Bege ju i^rem

9te(!^te unb jum ©cbabenerfa^ ju ber^elfen. 5tufeerbem follte jur 5e[ii9""9

ber ^alermitaner 9iegierung eine 2;ruppe jur Verfügung ftef)en, für bereu

Unterfialt ber ^apft bie nötigen llkferegeln traf.

2)iefe Seftimmungen gölten junädjft für bie nörblici^en feftlönbifrfien

^Probinjen. S)ie 9lbfic^t be§ ^apfteS, auc^ in 5Ipulien bie 33eobad)tung jener

> 93erötfentlicf)t toon §ampe, 3lu§ bec ^iub^eit ßaifer gfriebrit^S II. 597 f.

2 93gl. 9H e j e , ©eiftigeä ßebcn 497 \



22 iJtiebiid^ 11. unb bie ©rlebigung bk ©rabiötumö ^Palermo.

©a^ungen perfönlic!^ ettiäufc^ärfen, würbe burc!^ bie oHju gro|e ©ommer^t|e

bereitelt. ^nnDjenä befteüte bofür onflatt feiner ben ^arbinalbiafon ©regor

Don ©. 3:^eobor. 2öie Snnojens III. in <5an ©ermono feine (Sa|iungen

üon ©rafen, Saronen unb bürgern öefc^roören lie^, fo foKte ber Segot auä)

bie 53en)o^ner 5lpiilien§ naä) einer beftimmten Formel eiblic^ berpflid^ten ^

5)a^ ber ^apft für hm äu^erflen ©üben ber öolbinfel, für ^alabrien,

ö^nliciöe ^J^a^regeln jur ©icöerung ber fönigli(^en 9tegierung geplant f)Qt,

unterliegt lüo^I feinem 3»ofi[fI- ®o^ f^^^f« QU§brü(fU(i^e 3«usni[fe barüber

nid^t äur 33erfügung.

3luf ber Snfel ©iäilien, lüo fic^ ßopporone unb Rangier SBalt^er bon

^oleor befe^beten unb tt)0 bie ©arajenen fic^ ni^t bloB ber fönigü^en |)err=

fd^aft entjogen, fonbern auä) bie 6I)riflen auf bie mannigfaltigfte 2Beife be=

brängten, fucßten ber ^opfi unb bie familiären burc^ eine e^elic^e Sßerbinbung

mit bem ^aufe 5Irogon ber ©tellung griebrid^S eine fiebere ©tü^e ju berfd^affen.

S3ebor e§ baju !am, ereignete fi^ ein peinlicher Stüifd^enfafl, in welchem

bie ©elbflf}errlic^!eit be§ jugenblidöen ^önig§ in flare§ Sid^t trat unb eine

ernfte 93k^nung bon feiten be§ ^apfte» £)erau§forberte. i^riebrid^ f)atte am

26. ^ejember 1208 fein 14. 2e6en§iaf)r bollenbet; bie SSormunbfdöaft be§

5}3apfte» mar abgelaufen 2. Um biefe S'^'ü flarb ber ßrjbifii^of 5petru§ bon

Palermo 3. Orbnung§gemä^ berftünbigte ta?! Kapitel babon ben |)of unb

fd^idte fidö mit t^riebricfe§ 3iiflitnmung an, eine 9ieuma^l ju treffen. 2)em

miberfprac^ eine 9}{inoritöt, bie an ben |)eiligen ©tu^l appellierte. 2)arob

geriet S^riebrid^ in fieftigen 3oi-'ii "nb t)ätte fid^ on ben ^erfonen ber betreffen^

ben ßanonifer bergriffen, menn i^n bie 6t)rfurd^t bor bem ^popfte unb bor

bem geiftli(^en ©taube nid^t abgehalten ptte. Um aber bie 3[lii^liebigen ein

für allemal unfd^äblic^ ju ma(^en, berbannte er fie au§ bem Königreiche.

C5 2ßaltl)er bon ^alear, ber bamal§ 93ifd)of bon Gatania mar* unb

im 3af)re 1200 al§ Sifc^of bon Sroja bergeblic^e 5lnftrengungen gemad^t

f)atte, um ßräbifd^of bon Palermo ju merben^, m6) bem Sobe be§ ^etru§

bon neuem basfelbe S'ul in§ 3](uge fa^te, unb ob bie Uneinigfeit im S)om=

fapitel mit berartigen 5tnftrengungen 2ßalt[)er§ sufammen^ing, lä^t fidö nic^t

entfd^eiben; bodö ift le|tere§ bur(^au§ ni(^t unma^rfd^einlid). SebenfoHS Ijatte

fic^ Sriebridö burd^ bie 5D?a^regelung berer, meldte fid^ einer fofortigen 9^eutüat)l

1 Gesta c. 40. Inn. III. Epp. XI, n. 130 ff, fcet Migne CCXV 1447 ff.

^ ®ie ©döulbfumme lüirb öon griebrid^ II. auf 12800 ©olbunjen fceftimmt,

tDofür er ben ^apft 1210 unb 1212 buvd^ ^Cerpfänbungcu eutfd^äbigte. M. G. Con-

stitutiones II, u. 409 f 414. Unten bei 93efpre(|ung beö 23ertrageö üon ©nn ©ermono

1225 tt)irb eine annä^ernbe Sßeftimmung ber ©olbunje gegeben tcerben.

» Gesta c. 36, bei Migne CCXIVlxvB. Soju 2ßin!elmann, Otto 473 f.

* Migne CCXVl 1472. ^ SSgl. oben ©. 18.



S)ie erfte e^e fjnebrid^^ IL 23

tüiberfe^ten unb an ben '^ap\t appellierten, einer f(^tt)eren 9te(]^t§tierle|ung

fc^ulbig gemacht, ba jene 9[l?inorität nur tat, rnDju [ie noc^ bem 5?'onforbat

ätt)if(^en ber .^aiferin ^onftanje unb bem ^Ipoftolijdien 6tu()(e befugt roax^.

3n einem ernften Schreiben Dom 9. ^önuar 1209 orientierte ba^er ber ^ap[l

feineu eben erft ber SBormunbfc^aft ent()obenen ©(3öü|ling eingefjenb über ben

Sn^olt ber mit beffen 5}?utter getroffenen SSereinbarung unb warnte i^n bor

benen, bie i^m ben fd^Iecfiten 9iot erteilt Ratten, fic^ Übergriffe auf ba§ geifl:

Ii(i^e ©ebiet ju erlauben; er f)ätte fid) mit bem 3eitli^en begnügen foKen,

ba§ er übrigen§ auä) bom ^apfte i^aht^. ©ct)liefeUc^ öerlangte Snnojenj

mit aQer (Sntfd^ieben^eit, ba^ ^^riebrid) bic berbonnten ^lerüer jurürfberufe

unb in frieblid^em 53efi^ i^rer einftigen ^frünben belaffe; er foHe jebem ©roll

entfagen, ben er megen i()rer 5IppeIIation gegen fie gefaxt i^aU. 2)er ^apft

merbe bie betreffenbe ^on!orbat§befiimmung im ganjen 9teic^e feierlid) befannt

geben, bamit i^r enlfpreci^enb in 3"^""!^ bie !anonifc^en SBa^Ien ftattfänben.

6§ ifl mit 9tücffid)t auf ben Unab^ängig!eit§finn be§ (gtaufer§ anjune^men,

ba^ i^n bie 2Borte bc§ 5papfte§, borüberge^enb menigflenS, arg berflimmt

^aben. grei(id) bie |)auptf^ulb trifft, mie auci^ ha^ <Sd)reiben bf§ 5papfte§

betont, nic^t i^n, fonbern feine mit bem fanonifdien 9te(^te be§ 2anbe§ bejfer

bertraute Umgebung.

@in Sßiberftanb gegen Sonoäenj III. loar unmög(id); S^riebric^ mu^te

\xä) fügen.

6tma in bie 3eit biefer ^orrefponbenj fällt ber ^bfc^Iufe bon 3Ser=

^anblungen, bie ^apft ^nnojenj III. unb bie t^amiliaren be§ ^önig§ mit bem

|)Dfe bon 5Iragonien in ©ac^en ber 93erl)eiratung i^riebri(^§ führten, ©d^on

bie ^taiferin ^lonftanje mar in biefer 5lngelegen^eit mit bem aragonifd)en

^önig ^eter in 58eäief)ung getreten. 5^od) ^onftanjen» Sobe raurbe bie

©ac^e im ^aijxe 1202 bom ^apft unb bon ber Umgebung g-riebri(^§ mieber

aufgenommen, bem bamal§ bie iüngfte ©d}mefter be§ ^önig§, ©and)a mit

5kmen, jugebadit mar 3. ®ie gleici^namige ÜJiutter unb ^^öniginmitroe foQte

mit ber Soiibter mi) Palermo tommen famt einer Sruppe jur |)erflellung

ber Drbnung im ^önigrei^. S)iefer ^(an ift inbe§ nici^t jur 5lu§fü^rung

gelangt. S^ax befjielt Snnojenä eine 23erbinbung mit bem |)aufe 5lragon

fiet§ im 5tuge, aber e» bünfte i^m ratfamer, anftatt ber jüngeren bie öltere

©ci^mefter be§ Königs 5)3eter, ^onftanje, bie tinberlofe Söitme be§ Königs

(Smmerid^ bon Ungarn, mit feinem 5)^ünbet ju bermöt)Ien. ^onftanje war

1 Sßgt. oben ©. 13.

2 Tempoialibus debueras esse contentus, que tarnen liabes a nobis, et non

ad spiritualia, que ad iios peitinent, extendere manus tuas. H.-B., Hist. dipl. I 141.

3)ie Äaifcrin ßonftanje l^eifet Ijier religiosa persona.

ä ^ögr. aSaetfigen, lRegentfc|Qft 77 f 107 f.



24 g^riebrid^ II. über jeinen firiegSjug burd) ©iäilien.

oaerbingS um xiWiä) je^n ^ai)xt älter oll g^riebric^. 5l6er gerabe baburd^ unb

burdö i[)r gereiftere§ Urteil fehlen [ie in l^ö^erem Wafee ben Hoffnungen be§

5|3apfle§ ju entfpreci^en, boB ber no(5 fe^r jugenblic^e gtiebric^ in i^r nic^t

6IdB eine treue ©attin, fonbern auö) eine öerftönbige SBeratetin finben werbe i.

5ll§ ^önig ^eter im Sa^re 1204 ju Sfiom meilte, um gegen DJ^itte 9?obem6er

fein W\ä) bem ?IpoftoUfd^en ©tu^Ie gu unterfteOen unb bie ^rone qu§ ben

|)änben be§ ^Qpfte§ ju enn^fongen^, mar öon ber e^elici^en 33erbinbung

3friebric^§ mit ^onflanse f(^on bie 9tebe, ^^Iber bie ?Iu§fü^rung \6)oh \\äi

auä) bieSmal mehrere 3a^re IjinauS, bi§ f^Iie^Iic^ ber ^apft in einem ein=

bringlid^en ©d^reiben Dom 26. geöruar 1208 ben föumigen ßönig jur (5r=

füüung feiner ^n\QQ,t brängte^.

ßnblic^ traf bie Sraut am 15. 5tuguft be§ folgenben Sa^re» in S8e=

gleitung i^re§ 53ruber§ 3tIfon§ ju Palermo ein. 5(n ber ©pifee bon 500

S^ittern foüte biefer bie feinblid^en (älemente in ©iäilien, alfo t)or aUem bie

aufftänbifd^en ®ro|en unb bie rebeüifc^en ©arasenen in ben Sergen, jur

9tu^e bringen*.

S)ie '^laä)x\äii babon erreici^te ^^riebridö, eben a{§ er felbft auf einem

^riegSjuge burd^ bie 3nfel in SD'ieffina meilte. ©eine 5Ibfic^t mar, fofort

noc^ ber Sßermä^Iung, bie balb bonad^ in Palermo ftattfanb, über bie 5Jieer=

enge ju fe^en unb in ben feftlänbifd^en ©ebieten feine» ^önigreid^eS Orbnung

ju fdbaffen. S)a§ ©einreiben, in melc^em biefe unb anbere ©injel^eiten mit=

geteilt merben unb an beffen ©d^t^eit mit ©runb nic^t gejmeifelt merben fann,

ift in ^oditrabenben ^^rofen abgefaßt unb foüte offenbar nici^t blo^ ben Unter=

tanen griebri(^§ eine ^ofje Sbee bon ber iDkc^t il}re§ |)errf(3^er§ beibringen,

fonbern nac^ ber ^Ibfid^t beffen, ber im Üiamen be§ nocS nid^t 3ü"fä£^n=

iü^rigen ben Srief flilifiert ^at, eine ©(i^mei(!^elei für ben fdbftbemu^ten

* SSgl. meinen SSortrag ,ßQtjer Snebrid^ II. unb bie ßird^e', abgebrudft in ber

3eitf(^rift für fattiolifc^e Sfjeologie 1888, 291 f.

2 Pott hast, Regesta n. 2322.

* Inn. III. Epp. XI, n. 4. S)ie Chronica regui Colon, cont. II ad 1208 (S. 184)

acife ba§ llnglaublid)e ju tnelben: Fridericus, filius Heinrici imperatons, adhuc

adolescens, intra Siciliam se plurimo tempore coutiaens, filiam regis Aragonum

et adhuc paganam, sed postea christianam factani duxit uxorem. 'tRad) biefem

Sejt toäre bie SBitme beö ßönig§ ton Ungarn, bie Sd^toefter eineä ßöntg§, ber fic^

frcitoitlig jum ße^enömann be§ ißapfteö gemod^t ^atte , in i^rem 25. SebcnSjol^re ober

nod^ länger §eibin gewefen unb bätte bie Saufe erft nac^ ibrcr öon Sfnnojcnj III. be=

triebenen SJermablung ntit ^riebric^ empfangen. SJlan fiebt, toaS für ®inge qu§ bem

fernen ©ijilien nac^ ©eutfd^Ianb beri(|tct lüurben ober in S)eutf(f)Ianb entftanben finb.

* ®ie QueEentejte ^ufammengefteüt bei SB i n f e I m a n n , ©tto 477 f. 5)aju 33. =3-,

IRcgefteu n. 5550 c, ferner §ampe, Seiträge jur ©efd^id^te ßaifcr griebrid^ö 11. (mit

brei au§ Msc 11867 ber ^Parifer Dktionalbibliot^ef Heröffentlic^ten Briefen) 170 ff.



©infteüung be§ S;)im^\XQi^ i)üx6) bte SSnjel. 25

Knaben fein. 5)ie Sßerfic^erungen öon ber ftolsen ^eere§niad)t, mit ber ^riebric!^

©ijüien ju ^ferbe burc^quert, unb bon bem glorreichen ©iege, ben er über

bie 3^rieben§bre(^er errungen ^abe, ttjeld^e ,ber ©c^recfen bor feiner Sopferteit

fo äum ^rieben gebroci^t, bn^ fie in aller Ergebung bQ§ 3od) feiner |)errf(!ÖQft

auf fi(^ genommen unb fic^ feiner Wüä)t bemütig unterworfen' Ratten, — biefe

unb Ql)nlic!öe mit bielem ^omp auSgefproc^ene Sebouptungen beleuchten njeit

me^r bQ§ |)o^eit§gefübt, mit bem itin ta^i Semufetfein Don feiner ,5)ZQieftät'

erfüllte, als bie tatföcblicben 93er^ältniffe, in benen er bamal§ lebte.

Smmer^in mürben mo^I, namentlicb burd) ben ^eere^jug feine§ ©d}magera

3(IfonS bon 5lragonien, einige Erfolge ersielt; bie Unterwerfung be§ öfllicben

Seiles ber 3nfel bürftc im ganjen gelungen fein. ®a bracb unöermutet,

ma^rfcbeinli^ infolge ber ^ei^en Sa^teSjeit, unter ber aragonif(iben ©cbar eine

<Btüä)t aus, ber ^rinj 5lIfon§ famt einer beträditli^en 3^^^ öon Sfiittern

äum Opfer gefaflen ift^ 2)ie übrigen fe^rten in if)re ^eimat jurüd.

@§ mar bie§ fein geringer ©ciblag für ben bon ben füt)nften Hoffnungen

befeelten t^önig. ®a§ in ben Q^eftlaubSprobinjen geplante Unternel)men mufite

unterbleiben. 3ubem jettelten angefi^ts ber 5Bermüflungen, meld)e bie ^ran!=

^eit unter ben 5tragoniern angericbtet fiatte, bie mutig geworbenen ®ro|en be§

9tei(ibe§ eine Sßerf^roörung an, gegen bie ^^riebrid) träftig einfcbritt^.

(Sin meit fdblimmere» Unl}eil bro^te bon anberer ©eite: ber ßinfaü be§

Seifen Otto in t)as> fiäilifcbe 3teicb.

3itJeite§ Kapitel.

^ic ^egettßötttfle ^^ifipti itnb ^tto. per l^iitgafirieg. ^Uttun^

W(ipft ^nnojeuj' III. jur ^oppdtva^t 0i$ ju feiner i^nerftennung

#tto0 1201.

t)ie unfeligfte t^olge, meldte ber 2;ob |)einrid)§ VI. für S)eutfc^Ianb mit

ficb brachte, ift bie S)oppehDa^( bc§ 3a^re§ 1198 gemefen^.

?luf ©e^ei^ be§ ^aifer§, feines SruberS, mar ^erjog ^^ilipp bon

©(^maben im «September 1197 nac^ Stalten gebogen, um feinen Heinen

9ieffen ^^riebridb bon ©iäilien, ber bamals nocb nid)t brei Sohlte jä^Ite, jur

^önigStrönung nac^ ^öln abäuI)oIen. 3n 3J?ontefia§cone, in ber '^Räi^t bon

33iterbo, erhielt ^pfjilipp bie 9iad)rid)t bon bem am 28. (September erfolgten

Sobe Heinrichs VI.

1 SSgl. «öaetfigen, ategentteloft 110'.

2 S.=$5..2ö., SRegeften n. 14 648 (1210 Januar 14).

8 91odö Sficfer (®eutf(i)eä Königtum unb ßaijeitunt, ^nnäbrucf 1862, 112) M'
aeid^net hai 3af)r 1198 ben entjc^eibenbften aßenbepunft ber beutfd^en ©efd^iii^te'.



26 ^Politi^d^e f^olgen be§ Sobe§ §einricf)ö VI.

2)er ÜJiann, lüeld^er nur mit eiferner «Strenge bie miberiirebenben Gräfte

nieberge^alten ^atte, tüar ni^t mel^r, unb bie Erbitterung, tt)eld)e gegen i^n

unb bie S)eutf(Jöen in Stauen ^errfc^te, entlub fid) mit elementarer ©eroalt.

^^ilipp felbft mußte e§ erfahren, ©inige au§ feinem ©efolge mürben nieber-

gemac^t; er felbft entfam nur mit 2Jiü^e unb 2eben§gefa^r nad) 2)eutfci^Ianb,

^ier fanb er bie größte Unorbnung bor; S)eutjc^Ianb fd)ien i^m ein bon

roilben Stürmen gepeiti'd&tea DJieer ju fein. 2Bie er [eI6[t im '^ai)xc 1206

bem ^üp\U Snnojens III. berichtet I)at S ging nun fein Streben ba^in, bem

[isilijcöen griebrici^ bie beutfci^e ^rone ju [id^ern. ^n biefem ^mde x'iöiUk

er Briefe unb Soten an fämtlit^e bamal§ in ^eutfdölanb anroefenben Surften

mit ber 5lufforberung, feinen 5leffen, bcn fie fc^on im Sa^re 1196 jum ^önig

geroö^It unb bem fie Sveue gefd^rooren ^tten, biefem it)rem (Sibe entfpred&enb

alä c^önig anjuertennen. 3ur 2öa^rung ber 9tei(5§el)re, unb roeit er, ^£)ilipp,

burd) natürlici^ea unb pofitibea Stecht baju öerpfüij^tet fei, merbe er bie 23or:

munbf(!öaft ü6ernet)men, bi» ber ^nabe boa nötige 5IIter erreicht ^ätte.

Snbe§ bon oHebem rooQten bie lyürften nichts miffen. Sie erflörten,

ha^ fie unter ben gegebenen öebingungen nic^t gehalten mären, ba§ ä« tun,

moäu fie fid) bei ber 2öa^( be§ 3a^re§ 1196 öerpflid)tet [)ütten. 2)a§ 5!inb

mar bamala nod^ nic^t getauft, ber @ib fei alfo ungültig. Sie Ratten übrigens

ben Knaben bor allem au§ 9tüdfi(i^t auf bie überroältigenbe yjlaä)i feines

23ater§ geroä^It unb um bamit c^einrid^ VI. einen ©efaDen ju tun. S^'ütm

fönne ein ^inb nid^t [}errf(^en. @§ fei aber ungejiemenb unb unäroerfmäBig,

bo^ fie, bie i^ürften, unb ba§ römif(Se SfJeicb ^erren= unb !aiferIo§ bleiben foHten,

^^ilipp brang mit feinem 23orfc^(age ni^t burci^. ^ie 9ieic^§fürften

beftanben barauf, einen anbern ju roä^fcn.

S)ie 9JJef)räO§( ber fyürften einigte fid^ nun auf ^^itipp felbft, bon bem

fie behaupteten, bo| fein anberer ber Saft gemac^fen fei, feiner oud^ fo reiti^,

um baa 5?aifertum mürbig ju beitreten, ^^ilipp anberfeitS mu^te fi(^ babon

überjeugen, ha'^, roenn er bie 2Bürbe auSfc^Iage, biefe einem ®efd)Ied)te zufallen

mü^te, "öa?) bon alters fjer fein |)au§ ge^a^t, unb mit bem er nie ^rieben unb

i^reunbfcibaft galten fönne. 2)arauf^in ging ^^^ilipp nad) eigener 5lu§fage auf

ha^ 5(nfinnen ber dürften ein.

®aB hierbei feine hmd) ^einrid^ VI. im fijilifd^en ^önigreid^e eingetriebenen

unb nac^ Seutfc^Ianb gefd^afften ungeljeuren Sd^ä^e aud^ infofern ein» be-

beutenbe StoKe fpielten, als ^()ilipp burd^ fie inftanb gefegt rourbe, bie 2Ser=

treter feiner ^onbibatur reid^Iic^ft ju {o|nen, babon fagt er felbft begreiflicher^

roeife nid)ts, bod^ ift baran auf ©runb ber Cueflen^ unb mit 9tüdfid^t auf

' Reg. imp. n. 136. ^qI. Duo öon ©t Slafien ad 1198 (S. 72); über biefen

e^roniften ogl. öorliegenben 2ßerfeS 58b KI, ©. 329 f-

- Chronica regia Colon, cont. ad 1198 (S. 164). 2J.=g^., Kegcften n. 14 d.
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bie SSorgönge bei ben SBer^anblungen ber ©egenpottei mit iljren ^anbibaten

nidöt ju ätüeifeln.

©0 fanb naä) einer ju Sßei^nad^ten in |)Qgenau gepflogenen ^Beratung

am 6. 9)Mrä 1198 ju ?(rnflabt in Springen bie entf(!^eibenbe SSortüa^I

5pf)ilipp§ jum beutjd^en l^önige unb am 8. SOJärj ju 5}?üI)l^Qufen [eine feier:

lic^e Bq^I [iQtt.

2)16 (Sr^ebnng ^p^jlipps xoax nic^t einroanbfrei. S)enn er befonb fid)

im ^ird^enbonne. @r ^ütte ha^i Patrimonium ^etri teils mit (Bemalt befe^t

teils burd) 9iaub unb S3ranb öermüftet, bafür aber tro^ mieber^olter 5}iaf)nung

feine Genugtuung geleiflet. ^nfolgebeffen traf i^n, al§ er in 3:u§cien meilte,

bie @i1ommunifation, bie ^apfl (Söleftin III. 1197 in ©t ^eter tDä(}renb ber

Ijeiligen Tli\\t öffentlid) unb feierlidö au§[pra(i^i.

Se^t erft fanb \\äi ^t)ilipp bereit ju bofler Genugtuung, Ue| bie§ bem

^apfte ßöleftin burc^ einen ©efanbten eröffnen unb bat um 5IbjoIution.

Snjmifc^en ^atte ein ^apftme(|jel ftattgefunben ; noc^ am 58egräbni§tage

ßöIeftinS, am 8. Januar 1198, mürbe ber erft 37 ^a^re jäbtenbe ^arbinal

Sot^ar au§ bem ®rafengef(i^led^t bon ©egni^ al§ Snnojens III. einftimmig

ju feinem ^iac^folger gemö(}It. tiefer griff fofort bie 5lngelcgen^eit auf unb

ermä(iötigte im ^J-ebruar ben S3ifd)of Don ©utri, einen geborenen ©eutf^en^,

» Reg. imp. n. S 21 29 38 62 64 143. Ion. III. Epp. I, n. 25. Sonadö ift

^pi^iltpp in ber Sat öon ßöleflin III. ej!ommuuijiert tüoiben, unb gtoar solemniter

(Reg. imp. n. 21 29; Migne CCXVI 1019 C 1027 B), publice (Reg. imp. n. 62; Migne
CCXVI 1066 D), publice ac solemniter (Reg. imp. n. 33; Migne CCXVI 1058 B).

5p{)ilip:p§ Sonn icar für feine SGßal^I ein impediraeutum notorium (Reg. imp. n. 62;

Migne CCXVI 1066 D). ^nnojenj III. f(^rieb an ben fronäöfifdjen ßöntg 1202, er

möge fid^ über bie ©tellungnabme beö $apfte§ nid^t tounbevn, cum impedimenta eidem

[Philippo duci Sueviae] obstantia sint quasi omnibus manifesta et nulla possint tergi-

versatione celari. 2llö erfteö biefcr impedimenta manifesta aber nennt 3fnno3enj III.

^bilippö ©Sfommunifation (Reg. imp. n. 64; Migne CCXVI 1069 B). S)afe ^n--

nojenj III. in biefen feinen Slufeerungen fein
,plumper ßügnet' getoefen ift, toie §aucf

(Über bie ©jfommunifation ^p^iUppö üon ©d^maben, in ben Söerid^ten über bie S3er=

l^anblungen ber fgl. fädt)f. ©efeltfdfeaft ber 3Bifjenfil)aften ju Setpaig, pbil.=bift- ^I- LVI

[1904] 137 ff) bebauptet bat, fuc[)te nac^äutoeifen SSaetbgen, ®ie (ijtommunüation

^Pbilippä t)on ©d^iDoben, in ben 3)litteilungen beä ^nftitutä für öftetieicbift^e ®efcE)idöt§=

forf(^ung 1913, 209 ff (ügl. ^and, ,$?ivci)engefc^ic^te IV 704 *j, 5tnftatt ber plumpen

ßüge toirft SSaetbgen bem 5papfte aber ,fübnen ©opbiömuö' im ©ruppieren ber %at=

fad^en öor. SSeibeS toirb toiberlegt burd^ bie redC)töbiftorifdE)e ©tubie üon ©bnarb
@id[)mann, Sie %fommunifation ^b^ipP^ üon ©d^ioaben, im C>iftorif'|e" Sabrbud^

1914, 273 ff. maä) gi(%mann ift über ^biHpp ber Sann gtuar öffentlid^ unb feierlidf;,

aber ni(^t namentlid^ t)er()ängt luorben, löie fdion Sfranj SSiefer (®ie SSannung

^t)ilipp§ öon ©taufen, ^Programm, Srünn 1872) auögefübrt batte (ogl. §ugelmann,
Sie beutfd)C ßönig^iüabl 90).

^ Gesta c. 1. ^ Gesta c. 22.



l'oroie hm Siftetäienferobt bon ©. 5tna[ta[ia, bem ^tx^o% bon ©c^woben bie

erbetene ?IbfoIution ju erteilen, wenn biefer jubor ^m'i ^Bebingungen erfüllt

^ätte. 2)ie erfte war bie ^reifoffung be§ bon ^einri(^ VI. gefangen gefegten

6räbifc^of§ bon ©alerno, rnDju fic^ übrigen? ^^ilipp fd)on Söleftin III. burci^

eben jenen Sijc^of bon ©utri angeboten ^atte. 2)ie jmeite Söebingung für

'jp^ilippS 2o§fpred^ung tt)ar bie öffentlid^e 3lblegung be§ (5ibea, ta^ er \x6)

betreff? ber ^untte, bie feine ßrfommunifation jur ^olge gehabt, bem p&p\U

l'iäjm ©ebot el)rnd^ unb unmeigerlic!^ fügen werbe.

9Jiit biefer ^nftruttion jogen bie beiben päpft(i(^en 5(bgefanbten nad^

^entfrf)Ionb unb begaben \\6) jn ^(}ilipp, ber bamal§ in 2Borm§ roeilte. @§

mor ettt)o bie 3e't be§ Oflerfefte§, ha^ im 3at)re 1198 auf ben 29. Wdx^ fiel.

^^ilipp, ber fci^on jum ^önig geroä^It morben, ^atte ein ^o^e» Sntereffe

baran, ber tird^Ii(iöen ©traffentcns bo(bmögIi(!^ft entfpben ju werben. 2)urci)

feine brängenbcn SßorfleQungen lie^ fid) benn aud^ ber 53if(^of bon ©utri

hierbei, bie Söfung bom 53anne auajufpredjen, ofine ha^ ^^ilipp eine einzige

ber bom 5popfte gefleüten SBebingungen erfüllt l^atte. ®enn e§ raar roebcr

ber ßrjbifc^of bon «Salerno freigegeben ttorben — ba§ gefd^af) erft etroaS

fpöter^ — noci^ auä) ()atte ^öilipp ben bon ^nnojens geforberten öffentlit^en

(Sib geleiftet. ^er ganje 5ltt fanb fieimlid^ ftatt, unb ber pöpftlid^e ©efanbte

begnügte fid) mit einem bloßen 33erfpredöen ^t)ilipp§.

5iac^ ber 5luffaffung beg ^apfte§ mu^te alfo bie So^fpred^ung un=

gültig fein.

^^ilipp fanb e§ angezeigt, bie päpftlic^en Soten bi§ nad^ feiner Krönung

bei ficiö ju galten, bie nidjt, mie üblich, in 5Ia(^en, fonbern in O^kinj, unb

nid^t burc^ hm einjig baju berechtigten grjbifc^of bon ^öln, fonbern ba feiner

ber ßräbifd^öfe be» eigentlichen SDeutfcblanb» e§ roagte, burd) ben aud^ gum

3tei(!^ gehörigen ©rjbifdöof ^aimo bon Sarentaife unter 5Intüenbung ber ed^ten

9Jei(^§!Ieinobien am 8. September 1198 erfolgte. (Sa getraute fic^ aud^ feiner

ber anföefenben ^irci^enfürften, bei biefer ungett)ö[}nlic!^eu Seier bie ^ontififalien

anjulcgen, mit 5lu§nat)me be§ S8ifd)of§ bon ©utri.

9Ba^rfc^einli(^ tüurbe bamalS Cttofar bon Sö^men buri^ ^^ilipp äum

J?i)nig erhoben.

2)er ©toufer mochte fidb fd^meic^eln, boB er nun fein 3iel erreid^t i)aht.

2)a§ ©(^reiben, meiere? er im ©eptember 1198 ben beiben päpftlid)en 53oten

nn i^ren Ä;^errn mitgab, ift in fe^r juberfic^tlic^em 2onc abgefaßt, artig jmar,

aber boc!^ felbfibemufet 2. gr i]abt bie ©efanbten be§^alb fo lange jurürf:

gehalten, meil er fi(^ entfd^Ioffen, fie erft ,nac§ (Sriebigung feiner 5lngetegen^eiten'

1 Reg. imp. u. 29, bei Migne CCXVI 1027 D. Gesta c. 22, bei Migne
CCXIV XXXIV A.

- Reg. imp. n. 12.
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5U entloffen unb bur(J^ [ie bem ^apfle mitjuteilen, tDa§ für ^ir^c unb W\d)

bo§ befle toare. 9^un, ta feine (S^re bie gebü^renbe ^^örberung erfofiren

f)aht, ber bisfjerige SBiberftonb foft gan^ gebrochen fei unb aüeS nocf) feinem

SQßiOen ge^e, fenbe er bie groei 33ertrauen§männer jurücf unb erfucfte bringenb,

ba^ ber ^opfl bie it)nen erteilten 5IufttQge mit gejiemenbem Söo^lmoUen anhöre.

@§ unterliegt feinem 3"^fif^I/ ^^6 ^i^f^ 5tufträge bQ§ Königtum ^f)ilip^§

unb bie ^aiferfrönung burd& ben 5]3apft betrafen. S)ie ©oci^c f(ftien felbft=

t)erftänbli(i^. 2)enn ^^ili^p glaubte bie einjige ©c^mierigfeit, bie @i-!ommuni=

fation, befeitigt unb brüdte ftd^ in feinem ^Briefe fo au§, aB ob üon feiten

be§ |)eiligen ©tu^le§ nici^t ba§ geringfte §inberni§ befielen fönnte.

^nnosenj III. aber mar anberer ^Inficfet. Sie aOju grofee ©efälligfeit,

mel(ibe ber 53if(i^of don ©utri bem ejfommunisierten ^^ilipp erroiefen l)atte,

fam jenem teuer ju fteljen. S)en mat)ren ©a(|t)erl)olt lernte ber ^apft burc^

bie @rjät)lung be§ ©efanbten felbft fennen, morauf er i^n jur ©träfe für bie

mangelhafte (Srfüüung feiner ^Jiiffton, bei ber er \\ä) 9te^te angemaßt f)ätte,

bie it)m nic^t jutamen, be§ bifcböflic^en ?tmte§ enthob. (5r begab fidb in ein

^lofter, tüo er bi§ ju feinem Sobe berblieb.

2Benn ^jilipp in feinem Briefe an ben ^apft bemerfte, ha^ ficb faft

ieber SSiberfprucb gegen i^n gelegt i)abe, fo entfpradb biefe ''Xu^erung ni(i^t

ben Satfacben. S)enn bem flaufifiJ^en Königtum flanb fcbon feit gmei ^Dionaten

ein melfifd^e§ gegenüber, unb fein Präger entfaltete eine meit rütjrigere Sötigfeit,

um fidb ber ?lnerfennung be§ |)eiligen ©tu^le§ ju bergemiffern,

(Siner 5}iinorität ber 9iei(iö§fürften, meift bom 9Zieberr^ein, unter ber

p()rung be§ Kölner ©rjbifi^ofä 5lbolf bon 5tltena, t)atten ^aifer ^einrid^ VI.

unb feine Ü)ii^a(^tung frember 9ted)te eine berartige 5lbneigung gegen ba§

ftaufif(ibe ^au§ eingefli)|t, ba^ fie bon ber BabI eine§ biefem ©efd^lecftte nn=

ge^örenben ^rinjen ni(!bt§ miffen moQten. Qmx\i richteten fie i^re 531icfe auf

ben ^erjog 58ern^arb bon ©acbfen, ber \\d) gmar bei ber 3ui«nimenfunft in

5Inberna^, bermutlid) ju Einfang be§ 3af)re§ 1198, einfanb, aber bie i()m

jugebac^tc 2Bürbe ablel)nte, (S§ beftimmte \l)n boju nidbt blofe bie 2Ba^r=

nefimung, ba^ er nur um ^ol^e ©elbfummen gewählt merben fönnte, fonbern

audb feine au^ergemö^nlicbe ^^orpulenj, bie if)n jur güljrung ber 5tmt§gef(i^äfte

eine§ Königs untauglidb erfcbeinen lie^^

S)anadb nahmen biefelben 9iei(5§fürften, ju benen aud^ ber (Srjbifdöof

Sodann bon Sricr geprte, auf einer Stagung ju ^öln am 1. Wdxf^ 1198

ben C)er5og 33ert^olb V. bon ^ö^nngen in ^lulficbt. '^tad^ ^f)ilipp§ öemerfung

' Considerans etiam ,
quod ipse depressus gravissima corporis sui gravitate

tanto labori non sufficeret, se subtraxit ab eis [principibus] ingeniöse, jtfireibt

?Jf)Uipp Reg. imp. n. 136, bei Migne CCXVI 1133 C. Sögl. 2B in f elm nn n,

^f)tUpp 56'.



30 Ctto Don Sraimyd^iretg toirb jum ßönig getoäl^It.

fjotte biefer feinen 2Bä^Iern me^r ala 6000 'iSlaxl gejault, aber tro|bem nic^t§

erreicht. 2)a§ berbro^ i^n, unb weil er nic^t gefonnen tüar, noci^ me^r ju

opfern, trat er jurücf, öerlie^ bie ^Partei unb ging ju ^^ilipp über, be§=

gleid)en 33ern^Qrb bon ©o^fen unb ber ßrjbifciöof bon Srier. ©c^lieBüd^

einigte man \\6)^ unter bem (Sinfluß be§ ©elbe§, t)ü^ ber englifci^e Äönig

9{i(^Qrb Sötoen^erj bem 5?ölner ßr^bifc^of^ unb ben übrigen ^^ürflen feiner

Partei jo^Ite, ju Slnbernad^, lüa^rfd^einltc^ um Oftern be§ Sa^re§ 1198, auf

9ti(|arb§ D^effen Ctto, ben Boijn be§ 1195 geftorbenen f^erjogS ^einri^ be§

2ött)en unb ber englifc^en ^rinjeffin DJkt^ilbe. Ctto, ber bamoI§ in (5ng=

lanb lebte, ging auf ba§ 5lnerbieten ein unb mürbe am 9. Snni in ^öln

jum ßönig gemöfjlt.

©ogleidö rücfte er mit einem onfe^nlici^en ^eere gegen 5tad^en, ba§ bon

feinem ^^iebenbufjler ^f}ilipp f(^(ed)t befe|t toorben mar, na^m bie ©tabt am

10. Suli unb lie^ fid^ ^ier am 12. 3nli burd^ ben ©räbifd^of bon ^öln frönen.

9:i?it ber 2)oppehüaf}I be§ 3al)re§ 1198^ mar ba§ politifd^e ©(^i§ma

iDeutfd^Ionb» befiegelt. Sie dürften, meldte bei ben SSa^ten ber beiben ^anbi=

baten nid^t zugegen maren, entfd^ieben ftd^ meift für ben einen ober für ben

anbern, mobei feljr ftart ha?) perfönlid^e ^ntereffe ma^gebenb mar. 3^^ ^^i^

2öelfen §ielt auc^ fein C^eim äiid^arb Sömenl^ers, ^önig bon ßnglanb, unb

nadö beffen 2;obe, abgefeljen bon einigen ©d^manfungen, Soljann o^neSanb;

5U bem ©taufer ^önig ^f)ilipp IL bon gronfreid^, mit bem jener fd)on am

29. Suni 1198 ein 23ünbni§ fc^IoB*.

* ©ebod^t ^at man an bie Sßalfil Dttoö üon JBraunf($U)eig jum beutfc^en ßönig

öicßeid^t jd^on, beuor ^er^og 58ertf)oIb öon 3ä^i:ingen abgclefint ^atte. 93gl. 33t q j;

SSuc^ner, S)er ^falägraf bei 9lf)ein, ber ^erjog fon Srabont unb bie Soppetoaf)!

bii 3af)reä 1198, in ber geftgabe für ^ermann ©rauert, gfreiburg t. S3r. 1910, 42 ff.

* [Adolphus episcopus] post mortem Henrici imperatoris quasi venale Im-

perium habens veueno avai'itiae se ipsum infecit plurimosque interfecit. Nee mirum.

Posuit enim cor suum , id est consilium suum in ventres luporum , ad thesauros

Richardi regis Angliae, lata hiantium, quorum consilio Ottonem Saxonem, filium

sororis eius, iu regem Romanorum elegit. Ex tunc crudelis illa bestia, scilicet

avaritia, facta est horao, id est, hominibus ita sociabilis et cara, ut eius zelo

christianae potestates a iustitia et fide moti negligerent iuraraenta, periuria parvi-

peudentes. C a e s a r i u s H e i s t e r b a c, Dialogus II, 30 ; t)gl. X, 24. Dtüd^ SBurd^orb

ton Urjpcrg (ad 1198, ©. 76) ^aUe neben grjbifd^of 9lboIf öon ßötn qui^ »iji^of

ßonrab II. öon ©trafeburg einen großen einflii§ auf bie 2Baf)I Ottoö ton aSrounfc^toeig.

* Über i^re Sebeutung für bie ©eft^icfite ber beutfd^en ßönigättofil überhaupt

Dgl. 911 f r e b ü. lEß r e t f c^ f o , ®er einflufe ber fremben Diec^te auf bie beutfd^en ßönig§=

lDQf)Ien biö jur ©olbenen SBuüe, in ber Seitfd^rift ber SQt)ignlj=©ttftung für 9ted^t8=

gcfc^ic^te XX, germaniflifd^e Slbteilung (1899) 16-5, unb Sudaner, ©ntftef)ung ber ©rs^

omter 192 ff.

' M. G. LL. II 202. Sögl. ©i| ef f er = 23oi d^o r ft, ©efammelte Sd^riften II 49 ff.
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Sie Beiben SD^iönner, benen nun ha^ Bö)\d]ai S)eut[c^lQnb§ anbertrout

toax, [lanben ungefähr in gleici^em 5IIter unb jäJiUen etnjo 20 So^ve, jebenfaUä

nici^t Diel borüber K ©onft glid^en [te einanber n)entg. S)er begobte ^f)ili|)|),

jüngfier ©o^n ^aifer griebri(|§ I. Sarbaroffa unb ber SBeotrii' bon 58urgunb,

ttior bon feinem 35otrr für ben geiftüd^en «Stanb beflimmt tüorben unb foUte

tüxä) einen ^ölne»: Se^rer bie nötige 5?orbilbung erfjalten^. 3n Ur!unben

ber Sa^re 1189 unb 1192 erf(^eint ber ^nabc fd)on al§ ^ropfl bon %a^m,

1191 fogor qI§ ertüä^Iter Sifc^of bon Sffiürsburg. ©ein Später ^otte biefe

2Bq()1 juflonbe gebracht, o^ne inbeö bie 3ufti>umung be§ ^apfleS ju erhalten.

3Som 5lnfong be§ Sa^re§ 1198 an mirb be§ geiftlid^en (S^arofterS ^^ilipp§

nic^t mef)r gebaci^t. 3n bQ§ 3Qt)r 1195 fällt feine ßr^ebung jum C^erjog

bon SuScien burcl ^einricf) VI. unb feine SSermötilung mit ber ^ö^jantinerin

Srene, bon ben Seutf^en Tlaxia genannt 3. ®a§ nöciöfie SQtjr brad^te i()m

tia^ f)eräogtum ©(J^maben.

©ing au6) bem Ütibolen be§ ©toufer§, bem 2BeIfen Otto, ben 9ticf)arb

2ött)enf)erä 1196 mit ber ©raffd^aft ^oitou unb mit bem ^erjogtum 5tqui=

tonien belehnt I)Qtte, bie geiflige 58ilbung ^^ilipp§ ah, fo empfohlen i^n toä)

fein ^elbenmut unb feine reden^oftc (5rfd)einung. SDamit paarten fic^ ^M--

fi(f)t§Iofigfeit unb ^odfa^renbeS SBefen*.

^^ilipp§ ©teüung at§ 5lönig \ä)kn gefiederter al§ bie feine§ ®egner§,

tt)eil feine SBa^l bor ber Ctto§ unb tuxä) bie DJ^ajorität ber dürften flatt=

gefunben tjatte, bie an fid) oflerbing§ bie @ü(tig!eit ber 2BaI)I nic^t entfd^ieb^;

feine Ä'rönung mar jubem burc^ bie eckten Üieid^Sinfignien erfolgt. Ottog

Krönung bagegen entfprad) infofern me()r ben 9ted)t§anfc^auungen ber ^e\t,

\mii fie am legalen Ort unb burd) ben ^ierju befugten .^onfefrator bodsogen

morben mar. 33e5ügn(i^ ber ÜJoKe, meiere hü^ ©elb in ber t^orm bon |)onb=

falben bei hm 2Baf)len gefpielt, Ratten fi(^ ^t)ilipp unb Otto famt ben dürften,

bie äu i^nen Ijielten, gegenfeitig ni^t§ borjumerfen; benn jeber ber beiben

^anbibaten {)at, um fein !^kl ju erreidjen, hergegeben, ma§ in feinen J^räften

ftanb, unb bie Basier f)aben eingeflric^en, fobiel fie nur friegen tonnten, 6§

mar bie ^e\t, in ber auc^ nac^ bem 3f"9"i^ ^^^ Siebter unb ^rebiger

hü^ ®elb eine fc^mad^bollc §errfd)aft über bie 5Jtenfd)en^erjen au§äuüben

begann ^.

' Sßgl. 58.=??., Dtegeftcn a, n. 185 b. Ü6er ta^ ©eburtöjalör Dttoö IV. ]. n. ^eine--

mann, §cinrtc^ »oii 33rounjcf)tt)etg 285 ff.

2 f8.S , 3f}egefteu n. 1 b. ^ oben ©. 5.

* Queüentejjte jur et)arafteviftif Dttoä bei SS int et mann, ^^ilipp "5
f.

*
SJgl. Stic^arb Xauiiert in ben 9JUtleiIungen beö Snftitutö für öfterreid6if(ä^e

©efd^idjtöfotjc^ung 1884, 643.

« 3}gl. üorliegenben aSJerfeä 23b I, ©. 138 ff.



32 SluSbriii^ be§ Jßürgerfriegel.

SSären Don bcn fc!^limmen t^olgen bei 2)ot)peItüQ^I be§ 3ö^te§ 1198

nur biejenigen betroffen föorben, ble boran bie ©c^ulb trugen, [o tt)ürbe ba§

für bie beteiligten Greife eine gerechte ©träfe geraefen fein. Selber mufeten

aber für bie %at bor allem fold^e büfeen, bie an bem ^oppelfönigtum boII=

fommen unfc^ulbig looren. S)enn e§ enlftanb ein mütenber ^Bürgerkrieg, unter

bem ein großer Seil be§ beutfc^en 33oIfe§ foft ein Sö^tje^nt ^inburc^ fc^raer

gelitten ^ot. @§ ift fein ^rieg gewefen, in tt)el(i^em bie beiben Parteien in

bornefjmer %alt'ü i()re Gräfte ma^en, fonbern e§ mar bielfac^ ein tt)iber:

tt)ürtige§, rac^fü(!^tige§ DJieutern, ein unfinnigeS Soben, wobei barbarifc&e

3udötIofig!eit auc^ bor ben fc^eußlic^ften ^rebeln nicfet jurücffci^rerfte. 5lm

empfinbücbflen waren tiMon betroffen bie fleinen Seute, bie |)iIfIofen, bie

geiftlidien Käufer unb bie ^irci^en.

S)er .^ampf begann im (Slfa|. ^m felben 3eit, ba Otto in 5tac^en

gefrönt würbe, ober balb banaci^, alfo iUva älüifd^en DJ^itte 3uli unb DJiitte

5Iugufl 1198, rücfte ^^ilipp mit einem §eere in bie ©ebtete be§ 33ifc^of§

Äonrab bon Strasburg unb bea ©rafen Gilbert bon ^og§burg, bie beibe eifrige

5ln^önger OttoS waren ^ berwüffete baa in ben tt)almen fte^enbe betreibe,

eroberte ü)^oI§^eim unb berbrannte e§, wobei man nur be§ ^irci^^ofS fd^onte,

jerftörte bie §albenburg bei Straßburg, beren Sefa^ung gefangen genommen

würbe, bracb ben ^irc^^of gu ßpfig, nörblici^ bon ©cblettflabt, unb überjog

fömtlid^e Untertanen be§ ©traßburger 53ifcbof§ unb be§ ©rafen bon S)ag§=

bürg fowie ben ganjen unteren @Ifa^ mit 'Siaiih unb 23ranb2.

Sßalb foulen bie beiben ©egentönige felbft ba§ erfte 5}hl feinblic^ 5U=

fammenfloBen. ^a e§ bor aüem nieberr()einifdbe dürften gewefen, bie Otto

gewählt galten, fo war aud) bie |)eerfa^rt, welche ber ©taufer im Oftober

be» Sa^rea 1198 begann, gegen ben !Rieberr^ein gerid^tet. da galt äunäcftft

ben Übergang über bie faft au§getrocfnete 5J?ofeI ju erjwingen. ^aa fe^r

ja^(rei(^e C^eer ^^ilipp§ lagerte auf bem einen, Otto unb erjbifc&of 3lbolf

mit i^ren Seuten auf bem anbern Ufer 3. ßinen ganjen Sag lang würbe

gefämpft, o^ne "üa^ e§ ber ftaufifc^en Übermacht gelang, ba§ glufebelt ju

burc^queren; benn bie 2ot()ringer leifteten i^r einen ^artnäcfigen SBiberftanb.

' SugletcS foUle bie Unternehmung ein Sntgelt für ben SitifaK fein, ben ßonrab
unb Sllbert im 3^rüf)jaf)r mä) S^ttaben jur ©ü^ne bafür unternommen Ratten, bafe

btr Sruber beö Sifi^ofö üon bem Sruber ^f)ilipp§, bem ^Pfaljgrafen Otto Don Sßurgunb,

aufgehängt loorben toax. Chronica regia Colon, cont. ad 1198 (8. 164). Über ben lln=

menfd^en Otto oon Surguiib ügl. Sömfelmann, ipt)ilipp 13 f.

2 Sie Cueüentejte abgebrucft öon SB en tiefe, IRegeften ber SBifc^öfe öon Strafe--

burg I, n. 701.

3 Chronica regia Colon, cont. ad 1198 (5.165). Arnoldi Chron. VI, 2 (©.220).

Caesar jus Heisterbac, Dialogus V, 37.
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2)a [ie inbe§ bem geinbc gegenüber bebeutenb in ber 9}iinberäof)t toaren,

hielten [ie bie gortfet^ung be§ Kampfe» für au§fic^t§Io§ iinb fefirten in i^r

öoger jurüd. @o fonnte ba^ ^eer ^{)iIipP§ müf)e(o§ ben ?^(u& pojfieren,

um bann [engenb unb brennenb bie ganje ©egcnb 311 burci^flreifen. 9fiemagen

iinb 33onn ttjurben fomt bielen umliegenben 2)örfern in 5lid&e gelegt. 5Die

ftoufifd^en Sruppen fc^alteten böüig frei ; benn i^rc (Segner Rotten fid) in bie

befefiigten Orte jurüdgejogen. 2)ie Kölner cQönigSd^ronif bemer!t, ba^ jene

fdbmu^igen f)orben biele 9licöt§tt)ürbigfeiten üerübt ^oben, bon benen man

nur mit SBibermiöen rebe, unb befdbränft [i(^ auf ein einjige^ Söeifpiel, ba§

ouf aUel übrige fc^Iie^en loffe. (Sine ^loflerfrau beraubten bie lln^olbe i^rer

fämtli^en Kleiber, beftricben fie mit |)onig unb mälzten fie in 33ettfebern, fo

bofe fie einen greuli(!ben 91nbli(f bot. S)anac^ fe|te man fie berfef)rt ouf ein

9{o^ unb ^ielt mit i^r einen Umjug. Sie iiualDoUe «Seelenmarter bauerte

mehrere Soge, (Snbftc^ fam bie ^unbe bon bem Prebet ju 01)ren ^()ilipp§,

ber, empört über bie feige ©c^anbtat, bie ©c^ulbigen in fiebenbeä Söaffer

werfen liefe.

^önig ^fiilipp rüdte bireft auf S^'öln ju, ba§ bamalS noci^ be§ ftarfen

5)?auerring§ entbehrte. 9?ur jmei 'iDieilen trennten i^n bon ber ©tabt. Sa
machte er unbermutet ^ali unb !e[)rte um, o^ne bafe ber t^einb ibm irgenb

ettDa§ in ben SIBeg gelegt ^otle. 5Iuf bem Otüdäug berbrannten feine Seute

5Jnbernad}.

SDer ©runb biefe§ fcbteunigen SiüdjugeS mar für ^^ilipp lüo^l bie 9iacb=

riefet, ta'^ ^anbgraf ^ermann, bamal§ ein ?lnt)änger OttoS, ben mit bem

©taufer fealtenben t^üringifcfeen ©tobten gefäferlicb ju merben brofete. Um
Merfeeiligen 1198 begann ^ermann bie 53elagerung bon 9?orbfeaufen, ha?i \\ä)

fecfeö bi§ ad)t 3ßocben mit jäber Energie gegen ben Sonbgrafen unb gegen ben

it)m ju §ilfe gefommenen ^önig Otto ' berteibigte. ^Iber ha man ber ©tabt

ba§ SBaffer abgef(ibnitten (}atte, ha jubem bie ©tabtmauern burd) aDer^anb

^riegSmafcbinen ftart befcbäbigt roorben maren, ergab fic^ 9iorbbaufen, ha^

Otto famt einer ©umme ®elbe§ bem Canbgrafen o(§ St-feen übertrugt.

2öäf)renb nun ^önig Otto, in beffen Umgebung ficfe bamalS 58ernl}arb

bon |)orftmar, ber ritterlicfefte f)elb 2Beftfa(en§, befanb, gegen (So§(ar 30g, ha^

er feinem reditjeitig feerbeieilenben 9tibaleu bergebli^ ju entreißen fucfete^,

nafem ber Sanbgraf ©aalfelb in ?lu§fi(fet. 5tber nocb elje er felbft bie .^eer=

fafirt begann, macbten ficfe feine ftürmifd)en ©cfearen gegen bie 9teid)§ftabt

auf unb bebrängten fie fo feeftig, bafe fti^ ein Seil ber $Befa|ung burd) bie

' Si-Qunfc^to. Dleimclronif 58. 5099 ff.

2 Reg. imp. n. 27.

3 Chronica regia Colon, cont. ad 1198 (S. 166). Origines Guelficae III 760 f.

S3.=3f., 9Regeften n. 211. «orliegenben 2öei!eö Sb I, ©. 224».

»lid&ael, ©cfd^id^te beg beutfdicn SBoIfcS. VI. 1.-3. Slufl. 3



34 ®ie ©cgenfönige förnpfen in ST^üriiigen. $^ilit)p sie^t inS glfafe.

glud^t lüeiterem Ungemod^ entäog. 2)ie ^u^üdbleibenben ober, ju f(i^lüQ(^, um

ber Übermad^t erfolgreicb ju tüiberfle^en, lieferten \\6) unb aü bQ§ S^rige ben

Siegern au§. 2)ie[en föar e§ ni(^t genug, bie ©tobt berioüflet unb nieber=

gebrannt ju ^oben, [ie Dergriffen \\6) aü6) an bem bortigen 93enebiftiner=

flofter, erbrochen feine Sore, feffelten aOe, bie fidb in bie ^irc^e gef(iirf)tet

f^attcn, unb raubten ba§ ^irci^engerät famt ben ©eibern, bie bon ben 53ürgern

bort I)interlegt waren. 5U§ Sanbgraf ^ermann don biefen ©reuein ^örte,

war er barüber jwar ^ödbfl ungehalten, aber wegen ber großen D3tenge ber

Übeltäter blieben alle [trafloS. 2)em 51bte erteilte auf feine 33ef(^roerbe ba§

weltlidöe ©erici^t ben öefci^eib, er möge \\ä) mit ben fc^Iec^ten 3eitlöuften

tröften unb bebenfen, ha^ e» anberwärtä ebenfo jugelje. Sie geifilicfee 5öe=

Ijörbe inbe§ griff tcäftig ein. Sanbgraf |)ermann Derfiel bem Joanne unb

mürbe baüon erft 1199 gelöfi, nad)bem er bem gefc^öbigten flofter öoQen

8d^abenerfa^ berfprod^en ^atte ^ 3n bemfelben Söf)re ift ^ermann ju ^^ilipp

übergetreten.

3ur 3elt ber Srnte 1199 unternaf)m ^§ilipp einen smeiten 3ug in§

ßlfaß, öernici^tete mieberum alle§ ©etreibe, legte bie ibm feinblicften Käufer

äu Ütuffadb nieber unb mad&te biele Surgen be§ ©trafeburger Sifd^ofa unb

be§ ©rafen Gilbert bem ©rbboben gleich. 5)ie Sorftübte Don Strasburg

mürben in S3ranb geflecft, bie f)ier gelegene ßirc^e be§ 1^1. 5Irbogaft gänjiicö

jerftört unb bie Sänbereien ber Bürger dermüflet, bi§ biefe 'iiä) fagten, tia^

toeiterer SBiberftanb jmed(o§ fei. 2)anaciö erfolgte bie Übergabe ber ©tabt

unb bie 5lu§fö^nung be§ Sifc^ofS mit ^l)ilipp, bem er gelobte, baB er il^m

fünftig treu beiftefien wolle im Kampfe um bie beutfci^e ifJönigsfrone^. 3n
jenen Sagen, am 10. SuU 1199, läßt ftc^ ba§ erfte aiiol in ber 9lö^c

^t)ilipp3 jener 53Jann nad^weifen, ber fd^on ^aifer ^^riebric^ I. 53arbaroffa

fowie beffen ©ot)n |)einridö VI. treu gebient ^otte unb ber öon nun an aud^

für ^önig ^^ilipp al§ Üuger Statgeber unb tüchtiger gelb^err eine tröftige

©tü|e würbe: 5)Jarfc^aII |)einrid^ bon halben, ber Dor furjem bom ^reuj=

äuge jurücfgete^rt war 3.

3)amala mad^te Otto einen SSorfto^ r^einaufwörta, fam aber, nad^bem

er ^oblenä jum Seil unb einige 2)örfer ganj niebergebrannt ^atte, nid^t weiter

üla bi§ ^Bopparb, ha feinen Seuten ber 5Jtunbborrat fehlte unb bie §ilfe aii^^

blieb, wel^e bie dürften feiner Partei i^m berfprodben Ratten. Snjwift^en

' Aiiuales Reinhardsbr. ad 1199, in ben M. G. SS. XXX 1, 561.

2 ®ie Cueüentejte bei Sßen^cf e, Diegeften ber 23if(^öfe Don ©trafeburg I, n. 705.
s Monumenta Boica XXIV, Monacbii 1821, 43. Sögl. Söf)iner, ütegeflen xiv.

21 bei, ßönig 5pt)tüpp 60 f 328 f. Oficfer, ®ie 9tei(^öf)ofbeamten ber [tauftfc^en

5Periobe, in ben ©i^ungäberid^ten ber pl^iIof.=f)ift. klaffe ber laiferl. 2ttabemie ber 2ßifjen=

if^often XL, Söten 1862, 456 ff.
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nofite ^p^ilipp bom @Ifo^ ^er, über[d^ritt bie 3)?ofeI unb burd^jog |)(ünbernb

unb brennenb 'üa^ @rj[lift ^öln^

5)a§ 2Bei§na(i^t§fe[l 1199 feierte ^önig ^^ilipp ju 5}?agbe6urg mit

großer "^taä^t. 2önlt^er öon ber SSogelweibe ^at bnniQ(§ auf ben ©taufec

unb feine ©emaljlin ^Jinria^, folgenbc f(i^öne SBerfc gefungen:

21n jenem Sog, aU ßfjriftu^ toarb geboren

aSon einer ÜJlaib, bie er jur SDlutter fid^ erforen,

©tng ßönig ^fiiltpp in be§ ®ome§ Ratten

3u 3Jiogbeburg mit !^iptn unb mit Äron',

®rei Söürben einenb: eineä -ßaifer« ©o^n

Unb aSruber unb ein ßönig felbft bor allen.

Söie !5niglic^ gemcffen tvax fein ©diritt!

©3 äog bie eble Königin auä) mit,

SDloria, eine Soube ol^ne ©aKe

Unb 5Rofe ofine ®ornen. SBeld^e 3ier!

®ie S^üringer unb ©ad^fen bienten l^ier.

SEßie jubelten bie toeifen SDlänner aüe! ^

©leid^äeitig öerabrebete ^fiilipp, ber Srounfc^weiger Dleimc^ronif •* äu=

folge, mit ben dürften feiner Partei eine ^eerfa^rt gegen 53raunfcömeig, ju

ber man fic^ tjor bem Johannistage, bem 24. Juni 1200, einsufinben ber=

fprai^. 2)er SSaffenftinftanb , meltfier am 9. 5Ipril 1200 im\\ä)m ^önig

^^ilipp unb Otto abgefc^Ioffen mürbe unb bi§ ^O^artini mähren foDte, bot

für tu?) Unternel^men tein ^inberni§; benn ©adifen mar in biefem 3Sertroge

nW einbegriffen. SDie t^einbfeligfeiten begannen übrigen? fd)on mä^renb ber

2)auer jenes C>oftage§ ju Wagbeburg. 2)enn OttoS SSruber, ber ^faljgrof

^einric^, !am ^^ilipp äubor unb legte \)a^ bem (Sräflift gebörige ^albe in

%\äii; gegnerifc^erfeitS aber jerfiörte ber mit ^pfjilipp fialtenbe ßr5bifd)of Subolf

üon ^agbeburg bie gefle SBarberg am (SIm, mobei ^elmftebt in glommen

aufging.

5Im 23. Suni 1200 überfiel ^einri* ba§ ©ebiet be§ ©tifte§ |)ilbe§=

^eim, beffen 53if(!bof ^artberg, ber gorberung be§ ^apfle§ entfpredbenb, al(er=

bing§ melfif^ gefinnt roor, beffen 5lbel unb ©ienflmannen aber bem flbgefe|ten

SBifdbof ^onrab, ^^ilipp§ ^anjler, ergeben blieben. 33ereit§ \<i)\äk ficö ber

^Pfaljgraf an, bie SßifdbofSftabt ju belagern, a(§ if)m gemelbet marb, ha^ ^önig

^^ilipp mit einem |)eere gegen ^öraunf^meig borrüde. ®a Otto e§ für

ratfam ^ielt, ben 9it)ein nic^t 5U t)erlaffen, fo fe|rte |)einridb fcibleunigft um;

• Chronica regia Colon, cont. ad 1199 (©. 167).

2 Oben ©. 31.

3 aSotliegenben SCßerfeS S8b IV, ©. 260. ®aju bie prächtige ©d^ilberung beö

?5efteä in ben Gesta episcoporum Halberstadt, ad 1199, in ben M. G. SS. XXIII 113 f.

* a5raunf(^to. Steimc^ronif 33. 5329 ff.



36 JSraunfd^ioetg totrb üon ^^ilipp Dergebtid^ gcftürmt, 1200.

benn nun golt e», bie |)Quptf}Qbt |eine§ ®e[(!^Iedöte§ mit QÖer Waä^i ju ber=

teibigen^

SDer ©türm begann im ^ül\, unb jmar auf gmei ©eiten. ^P^ilipp jcI6[l

griff bie ©tabt mit einer [larfen Sruppe, mie c§ f(Steint, bom SBeflen ^er an;

bie 3Sol!§[agc berlegt bie§ jtt)if(iöen bn§ ^o^etor unb ba§ ^etritor^. ^piöllid^

erfolgte öon ©üboften ^er ein sroeiter Angriff, ^er t^einb brang 6i§ jum

Igibienflofter 3 bor, unb e§ f)ätte nid^t Diel gefehlt, ha^ er bie 5IItflabt fclbfl

betreten £)ätte. 5tlö bie§ jene 53knnen erfuhren, bie gegen ^^ilipp [tritten,

monbten [ie \\6) fofort jur 5I6tt)el)r ber größeren ©efa^r. 5Iut ber ,Iangen

53rüc!e' unb in i^rer '^äiji tarn e» ju einem blutigen gufammenfto^. 2BQ^renb=

beffen ftürjten fid^ einige iRaubgefellen* mit barbarifd^er 2BiIb^eit auf jenes

%ibienf(ofter unb beffen 5)iönd)e, jogen i[)nen bie Kleiber qu§, ftatjlen bie

©eräte in ben jum ^lofler getjörigen 2Ber!ftQtten, im ©c^laffaal unb in ber

^üd^e. ©cöIieBlicö fciblugen fie bie %vlx beö @otte§^aufe§ ein, um ben ^ir(5en=

fcöa| ju rauben. 5)od^ Ratten einige ftuge Wönc^e bie ©afrifleitür fo gef(i^ic!t

berborgen, bafe man fie nic^t fal); an i^rer ©teüe fd^ien eine ununterbrochene

2öanb ju fein. 2)er ^ä)a^ blieb alfo unberfe^rt. 3""^ ®Iüd traf ber

^anjler ^onrob, ber bon ber pünberung ber ^irdbe gel^ört t)atte, mit einer

ja^Ireicften Bdjax ein unb jagte bie 9täuber auSeinanber.

Dkd^bem ^faljgraf ^einrid^ ben ©türm be§ ftaufifdöen |)eere§ glü(fli(fe

äurüdgef(felagen ^atte, bauertc bie Belagerung nod^ einige 2:age fort. SSä^renb

inbe§ bie 58erteibiger ber ©tabt Überfluß an 2eben§mitteln I^atten, befanben

fi(^ bie Seutc ^^ilipp§ megen 3)kngel an ÜJ^unbborrat in ^iemlidö fläglici^em

3uftanbe. Senn melfifc^e SSacfeen lagen smifd^en Reifen, in Sälern unb in

Söälbern berfledt, überfielen bie 2Bagen, bie bon berfc^iebenen ©eiten ^er

Lebensmittel ^erbeifd^afften, töteten bie 2eute, nafimen fie mo^( aud^ gefangen,

behielten bie ^ferbe für fid^, bie SebenSmittel aber fd^Ieuberten fie in aüe

SBinbe. ^Ran jerfd^Iug bie 2ßein= unb ^Biergefäße unb fcbüttete ben 3n^alt

au§, fo boB ganje $Sädbe bon SBein unb 53ier über ben (Srbboben ba^in=

floffen. Unter biefen Umftänben t)ielt e§ ^t)i(ipp für angezeigt, bie Belagerung

aufjubeben. 51ber nun bracfe ein fd^mereS Unmetter Io§, fo bo^ ber Sftüdfjug

in bötliger Unorbnung erfolgte. Sie ©treiter be§ ^önig§ warfen, um rafd^er

bormörts ju tommen, aüeS, ma§ fie entbet)ren fonnten, meg : 2ßaffen, 5)?unb=

borrat, felbft Kleiber, unb überliefen biefe Singe jenen, bie fpäter beS 2ßege§

bol^erfamen ^.

' aSraunfd^to. SReimti^ronif 93. 5399 ff.
« S)ürre, SBraunfd^toetg 82.

^ Sie ehemalige ßirc^e biefeä Säcnebiftinerftifteg ift ^cute ein Seil be§ 9}ater=

länbifc^en aJiufeumö.

* Latrunculi fagt bie fefir Quefuf)vlid^e ©latoend^ronif 3tinoIb§ VI, 4 (S. 221).
* Gesta episcoporiini Halberstadt, ad 1200, in ben M. G. SS. XXIII 114.
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®o§ tüor ba§ fläglid)e 6nbe be§ g^elbjugeS, ben ^^ili^3p im Sa^re 1200

gegen bQ§ |)erä ber 2Belfenbt)na[lie unternahm*. S)ie Sßelfen aber tjahtn

listen ©ieg bem ©c^u^^eidgeti 58rQunfd)roeig§, bem ^I. 5Iutor, jugefc^rieben,

ber einft ßrjbifciof bon Srier mar unb beffen ©ebeine in ber ^irc^e be§

^Ioper§ ruhten, ta^ fpöter ben Giemen be§ |I. %ibiii§ füljrte^.

^hä) einen nici^t unbebeutenben ßrfolg f)at ^önig Otto balb tamii er=

rungen. 2)ie smiefpöltige 5}kinäer 58ifcöof§tt)Q^I bom 3toöember 1200 [ieQte

ben bi§f)erigen ®omprop[t ©iegfrieb bem SBormfer W\\ä)o\ Suitpolb, bem

ftaufijciöen Äanbiboten, gegenüber. Otto flonb auf feiten be§ bom ^Qp[t be=

[tätigten ©iegfrieb unb gemnnn boburd) in ^Jkinj eine ftarfe ^krtei für \\d),

bie e§ i^m ermöglii^te, bon ber ©tobt 53efi^ ju nehmen unb in i^r 'aa%

2Bei^nQCÖt§fefl 1200 ju feiern.

Sm Sünuar be§ nac^ften 3Q^re§ unternofjm Otto einen |)eere§5ug in ben

©üben. $f)ilipp rüdte noc^^ ttjuvbe aber in ©peier eingefc^loffen unb be=

lagert*, ^od^ gelang e§ i^m, über ben 9t()ein ju enttommen, tt)ät;renb Otto

6l§ Sßei^enburg borfliefe. t'pier mod^te it)m bie 5lunbe sugegangen fein, ta'^

fein ©egner it)m na(^fe|te. (Sr lehrte baljer fc^Ieunigfl um unb traf mit bem

©taufer an ber 3)tofcI jufammen, mo e§ ju einem treffen !am. 33ieÖeidöt

ift e§ biefer ^ampf an ber 9J?ofeI gemefen, in melc^em ber SBelfe mieber

einmal feiner 2;onfü^nt)eit bie 3ügel fcftiefeen liefe, ta^ 2zhm unnötigermeifc

auf tia^ ©piel fe^te unb fi(^ baburd) einen %aM feitenS be§ ^ap[ie§ jujog^

äöiemo^l nun auc^ biefe§ Unternef)men jugunften Otto§ auffiel, unterliefe er

e» bod), tiefer in 'üa^ 6lfafe borjubringen •^.

2)er 53raunf(^tüeiger ^atte allen ©runb, mit ben (Srrungenfc^aften bea

3a^re§ 1201 jufrieben ju fein, äumal e§ i^m aud) bie päpfili(öe ?lnerfennung

feines 5lönigtum§ bradite, bie am 3. Suli burc^ ben 5!arbinaIIegaten ©uibo

au§gefprod)en rourbe unb eine fef)r beträcbtlici^e ^al)i geiftlicber unb toeltlic^er

f^ürften auf feine ©eite 50g. SBeiter geförbert lüarb bie <Ba6)i be§ SSelfen

mö^renb be§ Saf)re& 1202.

* Et illi sine honore discesserunt nee ultra civitatem inipetere adieceiunt.

Arnold i Chronica VI, 4 (S. 222).

2 Sraunjdin). DtciiiK^romf 93. 5518. Jögl. Amoldi Chronica VI, 4 (©. 222 f).

^eäfaviuS öon §etfterba(]^ (Dialogus X, 19) erjätilt, bofe bei ber »e--

ftürmmig ©oavö ein ()öljerne§ ^rusifij; oon einem Söuvfgefd^ofe getroffen iDurbe unb

geblutet iiate. ©ine ä^nlic^e @r5ä^lung fte^t ebb. 20.

* Ipse vero congregato exercitu ascendit et obsedit Philippum in Spyrea.

Gesta Treverorum ad 1201, M. G. SS. XXIV 390, 39 f.

^ Reg. imp. n. 57.

« Annales s. Trudperti ad 1201 , M. G. SS. XVII 292, 40 f.
Chronica regia

Colon, cont. III ad 1201 (6. 198). Annales Stad. ad 1201, M. G. SS. XVI 353, 40.
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3u benen, toelc^e \\ä) infolge ber für Otto günftigen ©ntloirflung ber

S)inge biefem äugetoenbet Ratten, gehörten Sanbgrof |)ermQnn bon Stjüringen

unb ber mit i^m beriüanbte ^önig Ottotar bon 33öJ)nien. fjür biefen beftonb

nod^ ein befonberer ©runb, bie oportet ^^ilipp§ ju berlaffen. 6r toax mit

5lbele, ber <5(!^roe[ter be§ 9J?ar!grafen 2)ietric^ bon 5)?ei^en, bermö^lt, !§atte

inbe§ blefe feine erfle grau berfio^en^ ©ietric!^ mar ba^er empört über

ben S3ö^men, unb bie geinbfd)Qft 5mif(!^en biefem unb bem floufifc^ gefinnten

5)krtgrQfen jog oui^ bie ßöfung ber politifd^en ^onbe mä) \\ä), bie i^n bi§{)er

on ^önig ^t)Uipp getnüpft Rotten. @§ ^ie$ fogar, bo^ ber ^lan beflanben

^Qbe, Dttotar obsufe^en. <Bo mürbe Ottofor ber natürliche S3unbe§genoffe

/permannS bon S^üringen, bem er in ben nun auabred^enben kämpfen ber

Sa^re 1203 unb 1204 ju fc^raerfter Sc^öbigung be§ S^üringer 2anbe§ ^ilf=

reichen 53eiftanb geleiftet ^ot.

Um ben Sanbgrafen für feinen 5l6faü ju süchtigen, fammelte ^önig

^p^ilipp gegen 5]3fingften, ba§ im Sa^re 1203 auf ben 25. 5Jiai trof, ein

ftarte§ §eer unb fiel in 5lt)üringen ein. 2luf bie 9Jac^ric^t inbe§, ta^ Ottofar

unb ber ^faljgraf |)einri(i^ anrürften, marb er gejraungen, fic^ in bQ§ bom

SBormfer Sifd^of Öuitpolb, feinem 51nf)änger, befe^te Erfurt jurüdfjusie^en,

mo er bon ben 33er6ünbeten belagert mürbe. S)eren Hoffnung, fi^ be§ ^önig§

ju bemächtigen, fi^eitertc aC(erbing§. S)enn ea gelang bem ©taufer, bei D^ad^t

mit einigen menigen ju entfommen unb fic^ in§ 53iei^enfc^e ju flüchten. <So=

balb ba§ berbünbete ^eer babon Kenntnis erhielt, fe|te ein Seil beSfelben

i^m nai^; ein anberer blieb in Springen jurüc!, ha?) nun mä^renb biefe§

i^elb5uge§ jum ämeitenmal furd^tbar bermüftet mürbe. 2)a§ erfte 2JiaI ge^

fc^a^ e§, als ^f)tlipp nac^ ^pfingflen mit feinen Scharen ba§ Sanb überjog.

2)ie ^nnalen bon 9tetnprb§brunn roiffen bon ben ©ci^maben ju eräQt)(en,

baB fie in 5piünberung, ^orb unb S3ranb, in ^eJ^f^örung ber ^irdben, in

©d^önbung ber fjriebt)öfe, mo fie au§ C^a^Si^»^ ^iß Seid^en au§fc^arrten, ge=

^auft ptten roie bie ©arajenen^. S)en 33ö^men ober unb namentlidb ben in

i^rem §eere bienenben humanen, bon ben SDeutfc^en 53olmen genannt, fd^reibt

ein anberer g^vonift, SIrnoIb bon Sübedf, bie fc^änbtic^flen grebel ju. @edö=

Setjn DJ?anner= unb grauenflöfter famt 350 Pfarreien feien bon ipen jerftört,

bie ^ir^en befubelt morben. 5Iud) an ben für ben ©otte^bienft beflimmten

^aramenten pbe man fidö bergriffen. 9)?anc^e§ bertommene ©ubjeft fei flatt

eines ^embe§ mit einer 5tlbe betreibet unb mit einer ©tola umgürtet eint;er=

gegongen ; bort trug ein anberer flott eine§ 9f odfe§ eine 2)almatif, ein britter

ftütt eine§ 9J?antel§ eine ^^ofel. Stltortüdber ptten al§ ^^ferbebedfen gebient.

' ^ßgt. Inn. III. Epp. XI, n. 184.

2 Annales Reinhaidsbr. ad 1203, in ben M. G. SS. XXX 1, 566 f.
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®ottgetDei()te , ebeln ®e[(i^Ie(|tern entfproffene Jungfrauen feien bon biefen

SBüfllingen an bic ©tetgbügel ber ^ferbe gebunben unb al§ (Befangene fort:

gefdile^pt ttjorben, um il)nen gur Sefriebigung if)rer Süfte ju bienen; einige

^lofierfrauen feien burc^ biefe 5trt bon golter bi§ ju Sobe gequält föorben.

Unter 93erübung berartiger g^reDel fei Dttotar bi§ §alle borgebrungen, J)obe

bann, um an bem ^arfgrafen bon 5JJei^en 9to^e ju nehmen, beffen ©ebiet

ber^eert unb f(i^Iie§(ic^ , nid^t o^ne fc^mere 33erlufle, ben 9tü(fmarf(^ naä)

53ö^men angetreten, ^önig ^^ilipp aber ifl bom Dflerlanbe juniici^ft wieberum

nad^ Erfurt gebogen, ^at bo§ o^netjin fd&on ^albjerflörte unb nur fpörlic^ be=

tDoIjnte ©c^maltalben boüflänbig bertoüftet unb fein ru^mIofe§ Unternehmen

mit ber ^eimfe[)r nad) ©c^moben befci^Ioffen ^

(Slücflic^er berlief für 5]3f)inbp bie |)eerfal)rt, tüeld&e er im nä(!^ften Sa^te

(1204) nad) 2:f)üringen unternahm. 5luc^ bieSmal ^atte ba§ 2anb mö^renb

ber Tlonak Juli bi§ «September arg ju leiben. 2)enn bie ^ä)axm be§ 6taufer§

unb feiner 5(nf)änger (jaben nod^malä entfe|Iidöe S^ermüftungen angerichtet,

gonje ©tobte niebergebrannt unb bobei ber ^ird^en, ber ^eiligen ©efä^e unb

53üd)er fomie afle§ beffen, roaa jum ©otteabienft gehört, ebenforoenig gefront

tt)ie im bergangenen Safire. dl\6)t minber graufam ()at ber bem Sanbgrafen

äu f)ilfe gejogene gefürc^tete Dtto!ar bon Sötjmen^ gemutet, ber jmar jur

^tad^tjeit enlfIo()en, aber no(^ auf ber 3^Iud}t eine tjorte ©ei^el für ha^

2:t)üringer 8anb gemorben ift.

Smmer günftiger geftaltetc '{iä) bie Soge be§ ftaufif(!^en ^önig», ber nun

faft afle Surften 2)eutf(^Ianb§ ju feinen 2tnt)ängern jötilte. 3lber noc!^ tüar

bie ^riegSfurie nic^t befc^moren. 3n ben Sauren 1205 unb 1206 tobte fie

in ber Srsbiöäefe ^öln, bi§ mit ber Übergabe biefer ©tabt an Philipp ber

fi^redüci^e 53ruber!rieg ein ($nbe ^atte.

2lu^er ber materiellen ©d^öbigung, metd)c burc^ ben erbitterten ^ampf

jmifci^en beiben Königen bem beutfc^en $Bolfe zugefügt mürbe, unb au^er ber

öffentlid^en Unfic^er^eit marb e§ noc^ in anberer ^Sejic^ung tief erfc^üttert.

^ic Sichtung bor ber 9tei(^§gemalt, meiere bamal§ gefpalten mar, mufete burdö

' Arnoldi Chronica VI, 5 (®. 223 ff). SSgl. Annales Reinhaidsbr. a. a. D.

Chronica regia Colon, cont. III ad 1203 (©. 201). JBrauufcIlo. Dteimc^ronif V 5716 ff.

2 Fama ac multitudine metuendus loirb Öttofar »on Sö^men üon bem 9?ein=

^arböbrunner ß^roniften genannt; M. G. SS. XXX 1, 568, 26. Sunt enim Boemi

natura pravi, actu scelerati, fagt mit pfetic^er SScraÜgemeinerung 9lrnoIb öon ßübccf

in jeiner 6Iati)en(f)tontf VI, 5 (©. 224). ©benfo (i)arafteriftert bec Uröperger Gbvonift

Propft aSurcfiarb bie S)eutf(|en : Omnem iustitiam detestantur et odio habeut (Chro-

nicon 74). S)ie übrigen Quellen bei S3.=iJ., Dtegeften n. 84 b ff. Über ben IBürgerfrieg

togl. auc^ §. .*püf fer, Ser ©cnfftein ber 58urg ouf bem ©obeSberg unb baä ©cfiiöma

ber fblnifdien ßird^e üon 1205—1216, in ben 5tnnalen be§ {)iflorifcf)en 5}erein8 für ben

9]ieberr^ein 46. §ft, ßöln 1887, 130 ff.
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ben langiöl^rigen ^aber noturnotroenbig [in!en. Slber ciuci^ bQ§ 9teid^ jelbft

!om äu ©droben; benrt um 5lnpnger ju geroinnen ober um beroöfirte Sreue

ju belohnen, gaben bie beiben Oiiöalen Wiä^^xiö^k unb 9teid)§güter bciljin.

®er an ^rtöatmitteln ärmere 53rQunfc!^roeiger tat bie§ in größerem Umfange

unb üerji(iötete auf bo» norbelbif^e S)eutic^(anb, um feine 59unbe§genoffen,

bie bänif(i^en Könige ^Qnub unb beffen Sruber SBalbemar II., jufrieben 5u

fteUen. ©elbfl ber gelbfräftigere ©taufer empfanb mit ber 3eit i>iß "ot=

roenbigen folgen fortgefe|ter 33ergabungen au§ feinen eigenen 3)JitteIn unb

\ai) \\ä) fd^Iiefelic^ gleichfalls genötigt, ^iä^k unb ©üter be§ 'diüäje^ ju opfern ^

<Bo erftorfte bie gürftenmad)t auf Soften ber 3entralgeroalt. ^oä^ eine anbere

DJtac^t erf)ob ficib mit ber immer weitere Greife äie^enben ©elbroirtfci^Qft : e§

roaren bie ©tobte, beren (äntroidiung bei ber ©c^roäd^ung be§ Königtums

einen fafl felbflänbigen 23erlauf nQ[}m unb ba!^er bem 9?eic^§Dber^QUpt einmal

gefo^rIi(i^ roerben fonnte^.

S)a§ politifd^e ©c^iSma ^otte fobann ö^nlicbe Spaltungen in ben 2)iöäefen

5ur i^olge, roo e§ nun me^rfaii^ jroei 53ifc^öfe gab, bie fidb ebenfo befer)beten

roie ii)re !önigli(i^en |)erren, roenn e§ aucb eine offenbare Übertreibung be»

Ur§perger 6f)roniften i[t, ba| e§ ,im 3?eic^e faum ein 33i§tum, eine ür^Iic^e

äBürbe ober oud^ nur ein Pfarramt gab, um ta^ ni(|t «Streit entftanben

märe' ^. 2)agegen ftef)t bie ßfiarafterlofigfeit ber ^-ürften, bie fic^ jumeift au»

egoiftifc^en eintrieben balb biefer bolb jener Partei anfd^Ioffen *, au^er ^^rage.

@§ ift !Iar, bafe biefeä fd^Ied^te 5öeifpiel unb bie «Störungen ber ^irc^en=

üerfaffung einen religiöfen Siefftonb t)erurfad)en mußten; benn bort, roo bie

juftänbige, fei e§ roeltlid^e fei e§ !irc!^li(^e ^lutoritöt burcb eigene ober burc^

frembe Sc^ulb blofegefteüt ift, tritt notroenbig geiftige 23erroilberung ein. S"
roelc^er SBeife bie politifc^en Sßer^öltniffe ber S^i^^^üttung in ^löftern 93or=

']ä)üh leifteten, ^at ber alte ß^ronift be§ Stifte» .^eiligfreuj in 2)onauroört^

anfc^aulic^ gefc^ilbert: ,3n ©ermanien roar fein obrift C)aupt', fagt er. ,^er

(iJe^orfam roar berfd^rounbcn, bie ßinigfeit lag berad^tet, bie geifilid^ Qüä)t

roar ju grunb gegangen. 6in jeber t^ut, fd^affet unb ^anbelt, roa§ i§n rei^t

getaugt. Unb fo ba§ ©eiftlid^ alfo l)infe§It, fo ga^t jroungener roei§ bo§

1 Chronicon Urspergense ©.85. S3gl. Stbcl, !P^iItpp 244; §ampe, l?aifer=

gefdiic^te 211. 91a(% Sannjretf)! (Seutic^e ©efc^id^te III 275) ^at ,Äönig W^^i^P
bnxä) unfinnige Söerfd^Ieuberung ton iÄei(f)ggut bie finansiette SJlad^t ber beutfd^en ßrone

arg gefc^iuäd^t'.

- Sorliegenbcn 9Sßerfeö S8b I, ©. 129 ff.

3 Chronicou Ursp. ad 1198 (©. 76), S3gl. Uorliegcnben SöerfcS Sb II, ©. 14.

* In praedicto schismate non solnm principes saeculaies, sed et spiiituale.s

moti sunt, quia tum propter pecuniam tum propter amorem sive timorem insta-

biles facti nunc uni, nunc alteri iuraverunt. Caesarius H eisterbac. , Dia-

logus X, 24.
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3eitli(^ ^innQ(^. @§ fanien bie (5(ö[ler in foüic^e 2trmut§, ba^ fie [ic^ unter=

[tunben, [um] joüid^en ©(^aben ju toe^ren, bie 3'"» ""^ @in!ommen ju

tfieilen. (Sin 2:^eil gefiörte in bie Slammer be§ Trakten, ber anbete bem

Sonbent. ©obon mar einer jeben ^erfon eine ©umma ®eU§ gereicj^t, ha^

nannten [ie Seibting. W\t bemjelben mo^t er t^un, n)a§ er moüte. SDa voat

ba§ ©ift ber 3er[terlic^feit.'

^

5I6er nid^t blofe OrbenS^äufer waren bon bem allgemeinen Unheil fc^raer

getroffen. S)ie ©dieibung ber @ei[ter nac^ ber einen ober anbern Partei legte

einen ^eillofen Üti^ in bie gesamte 5Jation unb bergiftete burcö gegenfeitigen

|)afe auä) fonft eble 5!J?änner. ®ie (itjronifen ber ^i\t [inb boll bon Seiegen

für biefe Satfacä^e. 2Bie weit bie ^arteileibenfcfeaft in (Sntfteüung ber 2ä3af)r=

I)eit einen gleichzeitigen 58eri(i^terftatter fortreiten fonnte , babon bietet ber

Ur§perger ^ropft Söurc!^arb 3o()Irei(^e groben 2.

©taat unb ^^ircfee maven alfo burd) ben mütenben ^ampf in ^eutfcfelanb

auf ba^ empfinblic^fte getroffen. (5S frogt fic^: ^at ber, ben t)a^ 3)iittel=

alter al§ ben 33ater ber 6^riftenf)eit beref)rte, ein 33er[länbni§ gehabt für tia^

ma^re Sntereffe ber fic^ gegenfeitig serfleif^enben Parteien ? S^at Snnoäens HI.

getan, tüa§ er tonnte, um Dl)ne 33erlet;ung unbeftreitbnrer frember tRec^te bie

^inigfeit Ijerbeijufü{)ren ?

©oglei^ \\ü6) ber SBa^l unb Krönung liefen ea fid^ Ctto unb feine

5-reunbe angelegen fein, bie nötigen ©ci^ritte ju tun, um ben ^apft für fic^

5U gewinnen. (Sr berpfliditete fic^ eiblid), alle jene italienif(i)en ©ebiete, weld&e

3nno5enä III. al§ 5!1r(ibengut anfpra^, ber römif(f)en ^irc^e ju belaffen ober

ju befcfeoffen^, unb nod) im Suli 1198 orbnete er eine ©efanbtfc^aft nad)

9ftom ah mit einem Schreiben, in weldbem er unter tt)ieberf)oIten @rgebenf)eit§-

berfi^erungen bem ^apfle feine 2BaI}t unb ^önig§trönung mitteilte mit ber

33itte, ba^ er i^n jur ^aiferfrönung in bie ewige <5tabt befdjeibe. S)er

Sßelfe ^at e§ auc^ nidbt unterlaffen, bie tird}Iid) torre!le ©teflung ju be=

tonen, bie fein 23ater, ^erjog .^einri(^ ber Söwc, flet§ eingetjalten. S)es=

gleid^en I)abe er, Ctto, jur felben ©tunbe, ba er gewählt würbe, eiblic^ be=

fräftigt, ta^ bie 53efi^ungen unb Otec^te ber römif^en ^ird^e fowie famtlid^er

5^ird)en be§ 9f?eid}e§ unberle^t bleiben follen, bafj er im befonbern, wie er

fagt, auf bie üerwerflid^e ^rajis be§ fog. ©poIienred)te§ *, traft beffen

wandle feiner Sßorgänger ben beweglidben Sefil^ berfiorbener geiftlidber dürften

mit 53ef(^Iag belegt Ratten, berjid^ten wolle. Dtto erinnerte fobann ben ^apfl

' SBorliegenben Bcrteö SBb II, ©. 59.

^ ®ie trauriQen Srolgen ber Spaltung in 2)eutfd&Iünb ääf)It auf Snnoaenä III. 3. 5ß.

im Reg. imp. n. 46 141. SSgl. §urter, Snnojenj 111. II 104 ff.

» M. G. Constitutiones JI, n. 16. •* Jßgl. oben ©. 5 6.
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an bie ürd^lic^e Streue feine§ 0^eim§ SRi(!^Qtb Söiüen^erj, ^önig§ bon (5ng=

lonb, foioie ön bie Unbilben, mlä^e bie römifd^e ^irc!^e burc!^ W)ilipp öon

©(^toaben, ben einfügen ^erjog üon 2:u§cien, bur(^ feinen Sßater c^aifer

tJriebric^ I. 53arbaroffo unb burci^ feinen 53ruber ^oifer ^einrid^ VI. erfafjren

^nbe. 5l£(e geiftlid^en unb roeltliAen i^ürfien, bie ben ej:!ommuniäierten ^§ilipp

miberreciötlic!^ gemä^lt Ratten, möge ber ^opft üon ber Seobod^tung be§ un=

erlaubten @ibe§ entbinben unb mittele firdilid^er 3enfuren swingen, i^m, Otto,

gu ge^ordöen. S)en 53onn be§ |)eräog§ öon ©dimaben möge SunDjenä im

ganjen beutfd^en 9?ei(i^e öffentlid^ berfünben laffen. «Sci^ne^lic^ empfietjlt fici^

ber SBelfe bem ©ebet hi^ ^apfte§, bamit ber ^Iller^öd^fte i^m ba§ foftbare

(Sut be§ grieben§ befeuere, unb nid^t minber, bajj ©ereditigfeit, ^raft unb

2Ba^rIjeit aDjeit in feinem ^erjen moI)ne. 2öa§ ber ^apft berfügen unb

burc^ bie !önigli(!^en 53oten i^m werbe fagen laffen, bem unterwerfe er fiii^

5um öor^inein ^

3n bemfelben ©inne fd^rieben ouc^ bie Söä^Ier OttoS^.

Unter biefen rid^teten befonbere Briefe an Snnojenj III. 33albuin, ©raf

bon iJIanbern unb ^ennegau, Gilbert, (Sraf bon ®ag§burg unb 3J?e|, ferner

6räbif(i^of Ibolf bon .^öln. 5Iuf beffen 33eranlaffung fci^Ioffen fic!^ ben ge=

nonnten Sittfleöern an ^obefta unb 9iat bon ^Jtailanb, meil Otto unb

feine SSorfa^ren i|rer ©tabt ftet§ eine aufrichtige unb böterlici^e 3"neigung

entgegengebrtt(f)t I)ätten. desgleichen bemühte fid) ber englif(|e ^önig 9{i(^arb

roöl^renb be» ^uli unb 5Iugufl 1198 bei Sunogenj jugunften feines ^^ieffen^

@benfo groji mie \ia'ii ^ntereffe 9ti(5arb§ bon ©nglanb für ben SDelfen,

toar ba§ ^^ilipps bon i^ranfreid^ für ben ©taufer. ^enn bei ber gwifi^en

ßnglanb unb i^ranfreicib befte^enben ©pannung mu^te alles, tt)a§ bem eng=

üfd^en ^önig tt)ünf^en§mert erfd^ien, für 3^ran!reid^ ein ©egenftanb ber

5lbneigung fein unb umgete^rt. ^^ilipp II. 5luguftu§ ^attc am 13. 3önuar

1199 auf 2Bunfcb beS ^apfte§ mit 9?i(^arb Söraenfierä einen fünfjährigen

SSaffenftillftonb abgefd^Ioffen unb gab barüber im ge^ruar Snnojens III.

9lac^rid^t '^. 5Iber biefe 51ngelegen^eit berührte er nur flüchtig am ©d)IuB

feines ©c^reibenS. 5ln bem SBaffenftiöflonb lag i^m offenbar toenig; er i)at

i^n au6) feljr bolb nac^ bem am 6. ^Ipul 1199 erfolgten Sobe be§ gtic^arb

Söroen^ers gebroci^en. 2Ba§ für ben franjöfifcften ^önig im ^Borbergrunbe

ftanb, mar baS S)oppelfönigtum in 2)eutf(§(anb unb bie ^yörberung beS ©tauferS.

1 Reg. imp. ii. 3. M. G. Constitutiones II, n. 18. 3n biefem ©d^reiben behauptet

Otto, bau ber ^Qp\t feine SEßa^I sua ineffabili dementia effecit.

2 Reg. imp. n. 10. ^ g{,^ „ 4.9
* atb. n. 13. ®a3u 2(. ßartelf ieri, Ü}f)ilipp II. ?(uguft, ßönig Don gvanf-

reic^ III, ßeipaig u- ^ari§ 1910, 206; SDevf., Souütnei 5 ff.
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t)Q§ ift es nu(5, h)a§ i^n in jenem ©c&reiben dorn g^ebruar 1199 fa[t

auSjd^Iie^Uciö befc^öftigte. Um feinen SBorten me^r 9kc^brud ju berf^QJfen,

tt)ie§ er ben ^opfl auf bie bienflfertige Ergebenheit feiner 5Borfa^ren gegen

bie römif^e ^ircfie f)in unb !nü|3fte boron bie Sitte, ^nnoäenj möge qIS

Entgelt bafür onf i^n, auf fein W\6^ unb auf olleS, tt)Q§ feine E^re betreffe,

ein gnöbigeS 9luge richten. Unmittelbar bonod^ fommt er in bemfelben Briefe

auf bie 3"fiön^e in Deutfd^Ionb ju fprec^en. ©ort mage e§ ber ^önig bon

(Snglanb, allem 9ied)t jum f)ot)n burc^ (Selb feinen 5ieffen in bie tjöd^fle

Sfflüibe be§ ^aifer§ einäubrängen. SDer ^popft möge bo§ boc^ teineSfaüS äu=

geben; benn für bie franjöfifc^e ^rone mürbe barau§ nur ©döaben unb ©d^anbc

ermad^fen. betreffs ^t)ilipp§, ben ber 33erfaffer be§ ©cbreibenS ,^önig bon

2)eutf(i^Ianb' nennt, molle ©eine |)eiligteit fid) überzeugt galten, bn^ er, ber

franjöfifcbe ^önig, e§ bebaure, menn P)ilipp§ SBater Q^riebric^ Sarbaroffa

ober fein 33ruber f)einri(^ VI. ftd) jemals gegen bie römifd)e ^irc^e in irgenb

etma§ berfeljlt ^aben*. 2Beiterf)in mirb als beftimmte 5tuSfage beS beutfc^en

Königs ^bifipp gemelbet, ha^ er in ©ad^en ber fdbon längere 3fit jmifii^en

^irdie unb Wiä) befle^enben Sprüngen bereit fei, fid) feinem, beS franjöfifc^en

Königs, 3ftat ju fügen unb, fo Ijei^t eS in bem ©(^reiben, ,um bie ©unft

bon ^opft unb ^\xäit ju gewinnen, bejügticb ber Sänbergebiete, ber ^aftelle,

ber 58efi|ungen, aiiä) einer entfpre^enben ©elbfumme auf unfern 9iat fid)

^näi unb ber ^irdbe bur^ ein emigeS SünbniS ju berpflicibten. Sffiürbe er

auf unfern 9tat nid^t frören, fo I)ätte unfere greunbfcbaft ein Enbe'.

Es beburfte nid^t beS ©c^arfftnneS eines Snnojens III., um berartige

93erfic!^erungen als nicbt gefagt ju betrachten. 2BaS bon griebricb Sarbaroffa

unb bon |)einric^ VI. bemertt mirb, ift fo auSgebrüdt, als {)obe fic!^ ber

franjöfifci^e ^önig faum erinnern fönnen, bafj ber ^eilige ©tut)I aOerbingS

©runb ^atte, bie fd^merften 5(n!(agen gegen beibe ju ergeben: gegen 53arbaroffa,

meil er, abgefe^en bon allem anbern, bur& nal)eäu ad)tjet)n Sa^re ein ber=

tjängniSboÜeS ©(^iSma unterfjalten I)at, gegen ^einrid^ VI., mei( er auf bem

beften 2Bege mar, jeglidie !ird)Iic^e greifieit ju untergraben.

2öaS fobann bie bon feinem beutfc^en 33unbeSgenoffen gemachten 3"=

geftänbniffe betrifft, fo b^tte ber ^apft feine genügenbe Garantie für bie

SBatjrbeit beffen, maS ber franjöfifdie Aönig ibm barüber bortrug. |)ätte

beffen 3"öerlä|fig!eit ou^er 3töeifel geflanben, fo mürbe Snnojens III. fein

JBebenten getragen ()oben, feinen SQßorten ©tauben ju fdienfen. SnbeS ber

^papft i}atte bon ^t)ilippS ©eroiffen^aftigfeit fc^on bebenflic^e ^proben fennen

gelernt; einem ^Vürften gegenüber, ber fid) in bem peinlicben Et)e^anbel megen

' Si aliquando pater eius vel frater Romanam Ecclesiam in aliquo offenderiut,

nos dolemus. Misne CCXVI 1008 B.
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ber bortreffliefen Sngeborgi jeit bem ^a^xt 1193 bie fcS^Iimmflen SÖIö^en

gegeben, lüar iebenfaÜS große Siii^üf^^o^^uttG geboten, um fo nief)r, ba bie[er

in fa[l aufbringlid^er Söeife breimol ben guten 9iat betonte, ben er bem

beutf^en ^^ilipp gegeben unb ben biefer befolgen moHe.

@§ barf bo^er nid^t munberne^men, 'öa'^ ber ^apfl in feiner am 26. ^Jiörj

1199 erteilten Slntroort^ auf jenen SSrief wo^l feine bolle SInerfennung über

ben Don bem franjönfc^en ^önig nur ftüd^tig ertüöljnten SBoffenftillftanb mit

ßnglanb auSfprac^, bie beutf^e S^ronfrage aber, tia^ |)auptanliegen be§

franjöfifdöen ^önig§, anä^ ni^t mit einem 2Borte berüfirtc.

23on Gelang mar eS für Snnojenä III., ju miffen, meiere ©teHung ber

einfluBreid^e 5D?ain5er ßrjbifc^of, ^arbinal ^onrab I. öon 2Bittel§bac^ ^ ben

ber ^apfi in ber I)ierar(^ifd)en Crbnung feiner 3eit ben erften na^ fic^ felbft

nannte, ju ber Sf^ronfrage einnehmen toürbe. S)er 5lirc^enfürft ^atte auf

einer 33erfammlung ju ©einfjaufen 1195 mit anbern ©roßen ba§ ßreuj ge=

nommen, mar im i5rüt)ia^r 1197 an ber ©pi^e ber Bäjax in ben Orient

gebogen unb befanb ficö beim Sobe |)einri(3^§ VI. bor 93eirut, mo er mit

gleidigefinnten ^^ürften ben @ib erneuerte, ben fie im Soi)re 1196 bem ©o£)ne

§einri(i^§, i^riebri(^ bon (Sijilien, gef($rooren Ratten. Susmifci^en mar ber

3ug in 5Irmenien angelongt. Sort^in richtete Snnojenä unter bem 3. Mai

1199 an Srjbifc^of i^onrab ein über bie Vorgänge in S)eutf^lanb orien=

tierenbea ©(^reiben: über bie 2Ba^( Otto§ bon SraunfcibttJeig, feine Krönung

burcb ben ßrjbifi^of bon Äöln, feine eiblidien 3"fflÖfn gegenüber ber ^irc^e,

bann über bie äßa^I 5p()iiipp§ bon Sdimaben unb beffen Krönung burd^ ben

33i)d)of bon Sarentaife. öeibe Rotten [ic& bereita mieber^olt auf bem ©c^(ad^t=

felbe gemeffen; bod^ fei bi§^er feiner jmeifeüoS ©ieger.

©er ^apfl mu^te fe^r gut, ba^ ea Seute gab, melcibe behaupteten, ha^

er an biefen kämpfen feine I)eüe greiibe iiabt, benn er rnoHe ben Untergang

be§ 9teidöe§. ©egen biefe Se^auptung proteflierte Snucjenj in jenem ©d^reiben

an .^arbinal 5?onrab mit aller @ntfc^iebent)eit unb nannte fie eine Süge ab:

fd^eulicber 2lienf(i^en^. ©ein ^erjenämunfc^ fei bie ©orge für bo§ 9ieicö unb

beffen @rt)altung. 2)enn menn auc^ manche ^aifer bie ^ir^e berfolgt ^aben, fo

Rotten bod^ anbere fie bielfad^ geehrt. Sm borliegenben ^aüt rü^me fid) jmar

1 Sarfiber fjonbelt SRobert Sabibfo^in, Stuttgart 1888. S)a§ Sud^ leibet an

argen 3}erft5feen. Jögt. meine 23eipvec|un9 in ber Seit^dEirift für fat^oltfd^e S^eologie

1890, 562 ff.

^ Inn. III. Epp. II, n. 24.

3 20 in, ßonrab üon aötttel§l)a(§ 92 ff.

* Non ad destructionem imperii, sicut quidam pestilentes homines mentiuntur,

inteudimus, sed ad conservationem et provisionem ipsius potius aspiramus. SSei

M i g n e CCXVI 996 B.
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ieber bec fieiben 9tiöalen bec ®un[t unb be§ 2BoI)Itr)o{Ien§ feiten§ be§ ^Qp[le§.

3nbe§ er ^abe 6l§f)er noc^ äugettjortet unb fid^ nod) feiner Seite f)in ent[(!öeiben

tüollen^ in ber äuöerfic^tlii^en Hoffnung, ba^ bie f^ürften befonnener Über^

legung tRaum geben unb boa 9teidj bon bem unfieilüoflen 3*üiefp(i't befreien

merben. S)ie fjolge biefer ^ortnöcfigen ^arteileiben[c^aft fei ber .^rieg unb

burd^ i^n bie ^Beraubung ber ^irc^en, bie llnterbrücfung ber 5trmen, ber

Untergang bieler an Öeib unb ©eele.

5Da nun ba§ SBofil be§ d^riflli^en 3Solfe§ gefc^öbigt föerbe, ba e§ aud^

für \i)n felbft, ben ^apft, nicJ^t ratfam fei, länger bem |)aber unb feinen

böfen t^olgen äujufe^en, fo ^obe er bem ^arbinalerjbifc^of ^onrab ben ©ad&=

öer^alt mitgeteilt, bamit biefer fici^ brieflidö über bie 5lngelegen^eit öuBere.

2)ana(i^ merbe Snnoäenj unter ®otte§ 53eiftanb fomie nac^ bem State unb

bem SBiüen ber ilarbinäle entfc^eiben. S)er (Srjbifd^of merbe ficö biefem 6nt=

fc^eib fügen unb fämtlid^en 2)iöjefanen ber DJ^ainjer Äird^e befef)Ien, t>a^ fte

für tm eintreten, bcffen ^önig§tt)a{)I bie päpftlici^e SBeflätigung erf}alten mürbe.

2)enn burdb ®otte§ (Snabe fei bie ?(utoritüt be§ ?lpoftoIif(^en ©tu^Ie§ fo

groB, bafe e§ bei aQen al§ au§gemac!^t gelte, ber merbe burc^bringen, meld^er

fic^ ber ©unfl be§fe(ben erfreuen barf^.

@§ unterliegt feinem 3^oeifeI, ha^ nad) ^nnojenj III. me^r ©rünbe für

Otto fprac^en al§ für ^^ilipp. ®enn Otto fjatte, mie ber Srief ben 2at^

fadben entfpredbenb fjeröor^ob, ber ^ir^e (Garantien geboten, ^f)i(ipp nidbt.

2;ro|bem ift e§ boüfommen ma^r, ta^ ber ^opft bi§[)er noc^ feinen befinitiöen

@ntfdbtu| gefügt f)atte. (Sr5bif(^of llonrab foüte tm 2;atbeftnnb fennen lernen,

nacib aflfeitiger Slbraögung be§ ^^ür unb 2Biber feine 5}ieinung äußern unb

fo ben ^opft in (Srlebigung ber fdbmierigen 5fngelegen^eit unterftü^en.

ßtma um biefelbe 3fit- iebenfaüg nodbbem ber ^apft Don bem in ®eutfd)=

lanb au§gebrodbenen 53ürgerfriege 5iadbridbt erholten, ^at er an fämtlicbe geift=

Ii(i&en unb mehligen dürften S)eutfd)Ianb§ ein ©^reiben geritibtet, ta^i bon ber

@intrad)t smifdben ©taat unb Üird^e ausgebt unb biefe ©intracbt geiftooH in

ber ^erfon (5l)rifti, in feinem Königtum unb ^rieftertum, bargefleflt finbet.

3Iu^er anbern ber ^eiligen ©cibrift entlehnten 5tnaIogien beöient \\6) Snnosenj

5ur 33eleu(^tung be§ 3?er^ä(tniffe§ ^mifcben ©taat unb 5?ircbe anäa jene§ 5BiIbe§,

ta^ \\ä) fdion bei früheren köpften unb fonft in ber mittelalterlichen Literatur

finbet, ba§ inbe§ Don fpäteren ©ef^ii^tfcbreibern arg mifebeutet morben ift.

Snno5en5 III. ^at ^irdbe unb (Staat mit Sonne unb 5)tonb berglicften. ,^irc^e

unb Staat', fagt er, ,f{nb bie jmei großen 2eucbten, bie ©ott ber |)err an

Expectavimus hactenus et in neutiam partem voluimus declinare. S3ei

Migne a. a. O.

* Reg. inip. 11. 1.
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\)a^ Firmament beö §inimel§ gefegt ^at: bie gröBere Seuc^te, bo^ fie ben

2flg, bie fleineie, ta^ fie bie 5cac^t 6e^en)c^e,'i

^Jlan ^at biefe§ ©Ieid^ni§ , berüchtigt' genannt, weil e§ bie ©ouüerönität

bei ©taatel leugne. 2)er 5}?onb fo flein, bie ©onne fo gro$; ber ^lonb,

an fic^ Ii(fttIo§, er{)ält fein 2\ä)t öon ber 6onne ; ber Tlon\i ein Trabant ber

@rbe, ein ausgebrannter Krater, bie ©onne eine ungefieure i^euerfugcl unb

5}iittelpunft eine§ ganjen (St)ftem§ — fo angeblich ©taat unb ^irci^e nac^

Snnoäens III. unb früher f(|on nad^ (Sregor VII.

ß§ ift aDerbing^ iüa()r, baß nac^ biefen beiben köpften unb nad^ ber

5(uffaffung oller ^äpfle ha^ öffentlid^e ©emeintoefen, ber ©taat, ber au§ ber

DIatur f)erau§gen)ac^fen ift, in ber gegenwärtigen Orbnung ber 5Dinge erft

bann ganj ift, tt)a§ er fein füll, wenn er aud^ bie (Sefe^e ber Übernatur

in ber ^ixä^^ prattifc!^ anerfennt, unb e§ ift'raa^r, bafe fic^ ber ©taat burc^

biefe praftifcöe 5(ner!ennung be§ in ber Äir^e niebergelegten göttlid&en &e-

fetje§ mit einem ©lanj umgibt, ben i^m fonft nid^tä berlei()en fönnte. 5Iber

e§ ift unma^r, tia^ bie ^öpfte mit bem ®Ieid)nis üon ©onne unb 53ionb bie

Souüeränitöt be§ ©taate» in feiner ©pt)äre leugnen moflten.

2)a§ ergibt fid) mit üotlfter ©id^er^eit au§ ber 2atfad^e, ba| fid) mit

bemfelben iRe^t einer gejmungenen Se^-tbeutung au§ ben SBorten ^nnojenj' III.

ha^ (Segenteil erfc^Iie^en Iä$t. 2)enn unmittelbar Dörfer öerglei(^t ber ^apft

©taat unb ^ird^e mit ben ä^ei ,munberbaren unb l^errlidjen «Säulen', bie

im 23or^ofe be§ iübifc^en Sempel» aufgefteöt marcn, unb mit ben beiben

6f)erubim über ber 33unbe§Iabe. Siefe beiben ©öulen unb biefe beiben ß^erubim

aber finb einanber böüig gleici^ geroefen. 5Ilfo f^eint 5u folgen, \)a^ 3nno=

Sen5 III. bie öotle ©leid^bered^tigung öon ©taat unb .^ird^e i)aht au§=

fprec^en wollen.

2)üfe bie» bem großen ^apfle je in hm ©inn getommen ift, ^at mo^I

noc^ niemanb befiauptet. Snbe» ebenfo unbere(!^tigt mie biefer @ag ift auc^ ber

anbere, ha^ Snnojenj mit bem ©lei^ni» Don ©onne unb 3J?onb bie <Sou-

öeränität bea «Staate» in 5tbrebe ftellen lüodte. 53Jan müßte benn annehmen,

bafe er fid^ in brei furjen <Sö|en offenfunbig miberfproc^en i)Qhi, unb jroor

in brei <Sö^en, bie einen ©egenftanb betreffen, über ben er fi^ al§ borjügs

lid^er ^urift f(ar fein mußte.

5lIIe» mirb Derflänblid^, lüenn man bebenft, ha^, mie ha^ ©prid^mort

fagt, jeber 33ergleidö ^intt, unb ba§ meber ha^ (Sleid^ni§ öon ©onne unb

2Ronb nocb bie beiben anbern öon ben sroei (S^erubim unb öon ben jmei

©äulen gepreßt werben bürfen. ^er ^apft rebet, wie er auabrürflii^ t)er=

fi^ert, üon ber frieblid^en |)ormonie, mit ber ©taat unb ^ird^e i^re ^uf=

Sei Migne CCXVI 997 D.
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gäbe 511 Iö[en ^oben; biefe frteblic^e f)QrmDnie i[l e§, bie er mit jebem ber

brei ©leici^niffe meint, 2Ber baa 33ilb öon ©onne unb 9J?onb weiter au§=

beutet unb in i^m bie Seugnung ber [laotlicä^en ©ouöeränitöt niebergelegt

finbet, treibt bie ©ad)e auf bie ©pi^e, lieft au§ ben Sorten be§ 5)3apfte§

etmfl§ ^erau§, an ha?) er gar nid)t gebai^t ^aben fonnte, unb fdbreibt i^m

obenbrein aftronomifd^e ^enntniffe ju, bie ha?> 12. Sa^t^unbert nic^t Ijattei.

Snno^enj bemerft, ba^ e§ in ber |)eingen ©d^rift nocib üiele anbere

®Iei(i)niffe gebe, tt)el(^e bie ßintradbt stüifd^en ^ircbe unb «Staat ,beseid)nen'.

6r fte^e inbe§ öon weiteren ?Jnfüt)rungen ah, ba ber 9Zu|en, ber \iä) au§

jener ßintrad^t ergebe, fie in nocib IjeüereS 2W rücft. ,SDenn menn biefe

ßintradjt befielt, wirb ber ©laube ouSgebreitet, bie ^örefie mirffam betämpft,

Werben bie Sugenben gepfianjt, bie Safter ausgerottet, wirb bie ©ered&tigfeit

gepflegt, ber 53oa^eit gewefjrt, ^errfti^t 9tu^e unb ©icber^eit, ru()t bie 25erfoI=

gung, geniest bie 6t)riftenf)eit ^^rieben unb wirb bie Barbarei ber f)eiben

nieberge^atten, Wädbft ba§ 9teic^ unb baburd) bie greiljeit ber l?ird)e, gebei^en

Seib unb ©eele, werben bem ßleruö wie bem 33oIte feine Steckte gewahrt.

Unb betrachten aucb alle cbriftlic^en ^önigreid^e bie römif^e ^ird^e oI§ i^re

5)?utter, fo muß i^r bocib ha^ römifc^e ^aiferreidb enger unb inniger üerbunben

fein, bamit einerfeit§ fie, bie ^irc!^e, burc^ ha^ Dteid) ^ilfreidben ©d^u^ erfahre,

Qnberfeit§ ta^ Steid^ burc^ bie ^irdbe in feinen 9?öten §ilfe finbe. 2Bie aber',

fü^rt ber ^apft fort, ,ber, weldber fiet§ ben ^yrieben unb bie Ütufje I)afet,

einften§ in ber römifciöen ^ird^e Spaltungen ^eröorgerufen f)at, fo ^at er je|l

ba§ römifcbe Üteic^ gefpalten unb unter @udb [ben beutfd^en ^^ürften] berartig

3wiefpalt gefät, ba^ S^r @ud} anmaßtet, jwei Könige ju wäfilen, benen 3^r,

unter @ucb felbft gefpaüen, anklängt o^ne 9?üdfid^t auf bie jat^lreid^en unb

fd^weren Dhdbteile, bie baburd) nid^t blo^ bem römifd^en 9teid^e, fonbern bem

gefamten dörifllic^en 58oI!e erwac^fen. 23}irb bod) burd) biefe 3"3iftracbt bie

^rei^eit be§ tReid^e» geminbert, feine SJedbte ge^en jugrunbe unb feine 2Bürbe

wirb gefdbmölert, [burdb ben blutigen ^ampf ber ^Parteien] werben ^ird)en

jerflört, 5Irme gefd^äbigt, t^ürftcn unterbrüdt, ba§ ganje ßanb berwüftet, unb

tDQ^ weit fdblimmer ift: e§ broljt fd^were§ UnJjeil für Seib unb Seele [ber

burdb ben ^rieg ^Betroffenen ]. Snfolgebeffen fdbwillt aud^ ben ^^ein^^n be§

d^riftlid^en ®lauben§ ber ^amm gegen bie ©laubigen.'

S)er ^apfi öerfid^ert, bafe er über biefe Sßorgänge öon großer Srauer

unb öon tiefem ©d^merj erfüllt Würben fei. SBieberum fommt er auf ba§

jlügnerifd^e' ©erebe ju fpred^en, 'tQ^ fein ©treben auf bie gfi^Prung ober

^erabbrüdung be§ 5?aifertum§ abfiele, unb wieberum weift er e§ jurüd. 2öa§

er wünfd^e, fei öielme^r bie ßr^altung fowie bie @rt)öf)ung be§ 5iiaifertum§,

» Jögt. meine Slugfü^rungen in ber 3eüfc^nft für fot^olifc^e Sfieologie 1891, 170 ff.



48 2)ev ^apft appettiert an ben patrtotii'c^en <Sinn bev 3^iuften.

unb siuor au» bcm fi^on früher namhaft gemad^ten ©runbe, tüeil bie ^trci^e,

obwohl manö)t ^atfer [ie fci^ioer ^eimgejuc^t, boc^ but^ onbere öielfad^ er^öfjt

lüorben fei.

,2Biv ^aben be§^al6 bi§^er jugeroortet', fo rebet Snnojenj bie beutfc^en

dürften nn, ,Db 3^r bicKeid^t felbft reiflicherer Überlegung 9taum geben unb

fold)em @Ienb ein Snbe mo^en iüoOt, bnburd^ nömlici^, bo^ '^^x ju Un§

@ure 3uftu<^t ne^mt, bamit öon Un§, bie 2öir hierbei offenbar in erfter unb

in le^ter Sinie beteiligt finb, burc^ @ure ^Jtitwirfung bie 3tt'ifti^'"^t befeitigt

werbe. ®a 3()r (5uc^ jeboci^ in biefem Stiide bisher qI§ faumfelig unb träge

ern^iefen ^obt, fo rid^ten 2öir, bie 23ßir naä) bem SOßort be§ ^prop^eten öon

Ö)ott gefegt finb über 3Sölfer unb ^errfc^often, um auSjureiBen unb ju jer^

ftören, ober oud) um aufjubauen unb ju pflonjen, pflic^tfc^ulbigft an föucb

ofle bie bringenbe 53hit)nung im ^errn unb tragen 6ucb bur^ apofioIifd^eS

©dbreiben auf, bog St)r in ber S^urc^t ©otte§ unb im @ifer für bie @^re

be§ 9teicö§, beffen ^reitjeit unb beffen 2öürbe ni^t jerftört mcrben foflen, für

eben biefes W\6) beffer ©orge traget, bamit nicf)t burc^ ©d^ürung ber Un=

einigfeit bie Grfjaben^eit be§ ^aifertum» jugrunbe ge^e, bie ju erholten 3^r

bemüht fein fülltet.' ^)lnbernfall§ fei, tia ein toeiterer ^(uffc^ub fc^roere ©efo^r

nacö fid^ 5iet)t, ber ^apft entf^Ioffen, ba» ju tun, roa§ er für ha^ 5i3efte

(}alte, unb bem|enigen lyürfien feine ©unft äujumenben, ber \\6) i§m am

meiften empfiehlt ^

2)ie beiben 6cibreiben Snnojenj' III. an ben (Srjbifciöof bon Wainj unb

an bie beutfc^en dürften finb don einem burdbauS ein^eitlid^en unb fonfequent

burc^gefüt)rten 3beengange be^errf^t. S)er ^apft ^at bie unfeligen 35orgänge

in ^eutfcölanb, bie Soppelma^I unb ben ^ürger!iieg, f^merjlicbft betlagt. @r

erblidfte barin ein 23erberben für ^ird^e unb Staat, für ha§i Ieiblid)e unb

geiftlicfee 2Bo^( öieler. (5§ lag il)m aQe§ baran, 5lb()ilfe 5U ft^affen. Um
ben beteiligten Greifen in ^eutfdblanb bie böfen g-olgen be§ ^tt^if^eS möglidbft

brafiifdö unb überjeugenb borjufü^ren, mie§ er fie auf bie @dbäbigung be§

^aifertum§ ^in, bie fic^ au^ ben bort f)errfdbenben 5)ert)ültniffen unauSbleiblidb

ergebe. S)er ^ßapft appellierte alfo an ben potriotif^en ©inn ber beutfc^en

i^ürften. 5lber e§ fei bie§ audb fein Sntereffe, ba§ 5ntereffe ber i^irc^e, bie

ficö Dom 5!aifer ftet§ 8c&u| unb ^ilfe ertjofft iiahe.

S)iefen öor aüer 2BeIt au§gefprodbenen (Srflarungen unb SSeteuerungen

toiberfpric^t feine Sat unb fein anbereS Söort be§ ^apfle§. Sm ©egenteil:

düeS, töa§ er fonft gefagt unb getan ^at, [le^t bamit in beftem ^inflang.

?tber ()ätte nid^t ^nno^enj III. ,burc^ feinen ^injutritt ju ber einen

ober anbern Partei ben beutfc^en S^ronftreit entfc^eiben' foHen, jumal ta er

^ Reg. imp. n. 2. ©ie^e unten Sin^ang I.
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baju bie '^aä)t jit ^abm glaubte? — 9lüerbing§ nad) feiner Überjeugimg burfte

unb mu^te et baS, ober feine§lüeg§, folange [ic& mä) irgenbmel(|e Hoffnung

jeigte, bofe bie beutfci^en dürften ober bie beiben ©egenfönige fel6[t bem ©treite

ein @nbe fe|en würben. Or^nefjin h)irb bem ^apft, freiließ mit fc^roerem

Unrecht, ber ^Bormurf gemacht, bnfe er \\ä), nl§ er in bie beutfcfien 35er^ä(t=

niffe eingriff, unbefugterioeife in frembe 2)inge eingemifc^t ^abe. Um mie^

biet mc^r mürbe i{}n biefer SSormurf treffen, wenn er fi^ fogleicö bei 5lu§=

briic^ be§ Kampfes auf bie eine ober bie onbere (Seite gefleUt ()ätte? 3"^^"^

tt)iberfprnd^ e§ offenbar bem fc^orf ausgeprägten 9?ed^t§bett)u§tfein be§ ^apfte§,

eine ©d^njierigfeit, meli^e burd) bie beutfd^en t^ürften öerurfac^t »orben toax

unb bie au^ burc^ fic befeitigt werben fonnte, mit 3SerIe|ung öon beren

grei^eit fofort burc^ fein @inf(iöreiten erlebigen ju motten, ©elbft ein

5D^inbeftmaB öon 9{ec^t§finn unb bon politifi^er ^(ug^eit mufetc i^m fagen,

bafe er in biefer Söeife ni(!^t öorge^en burfte. @r burfte eine 3eitlang 5U=

lüorten, er burfte bann mit 5)laf)nungen an bie ^^ürften herantreten unb fie

auf bie berberbli^en i^ol^m i^rea ^aber§ fiinmeifen, er burfte ii)nen in 5lu§=

fic^t ftellen, 'üa^, menn feine SBorte frucötloS mären, bie Sat nici^t ausbleiben

nnb er fid^ für ben entfifteiben mürbe, ben er für ben geeignetften hielte.

Übrigens ^at Snnojenj fc^on in bem ermahnten 53riefe an ben 6rä=

bif(!^of öon 5)tainj einige 5)?omente namhaft gemad^t, bie e^er für Otto als

für 5|3öilipp ju fpred^en fd)ienen. @S finb bie eiblid^en 3ufit^fi^un9en, meldte

Otto jugunften ber römif(^en ^ir^e abgegeben. ?lber er f)atte biefe ^inge

lebiglic!^ als 2:atfac^en regiftriert, Dl)ne nocb eine ©cbluBfoIgerung barauS ju

sieben. 58alb mirb Snnojens, genau im 3iaf)men feines Programms, einen

©d^ritt meiter geben.

Otto unb feine 2öäf}(er f)atten im ^uli 1198 ben ^apft burcb eine

©efanbtfcbaft über bie 33orgänge ber legten 3eit, infofern fie i^re Sntereffen

betrafen, öerflönbigt: über bie SBabI beS 2Belfen unb über bie eiblicben 35er=

fprecbungen, bie er ber ^ird)e gemacbt. Sie bitten jubem bie 23ittc geöufeert,

Snnojenj mö(!bte i^n, ha er nun ^önig fei, jur ^aiferfrönung nadb 9fom

berufen, bie öon ßöleftin III. über ^^ilipp öerljängte ©i'fommunüation überall

berfünben laffen unb bur^ fird^Iii^e 3enfuren bie 5tni)änger ^tjilippS jmingen,

i^n, Otto, als ^önig anjuerfennen ^

2)ie 5Intmort auf biefeS ©dbreiben gab ^nno^enj am 20. ^ai 1199,

unb jroar nid)t bem 2BeIfen felbfl, fonbern bem ßrjbifcbof 5lboIf öon ^öln

unb einer großen ^atjl öon OttoS 2Bö^Iern einjeln. 33on biefen finb genannt

(SJraf öalbuin öon glanbcrn, ^erjog ^einricib öon Sotbringen, ber 2Ibt öon

Sßerben, ^öifcbof S)itmar öon 9Jiinben, Sifcbof Sernfjarb öon ^paberborn, ber

' Oben ©. 41 f.

SUli^ael, ®e[d;id&te beS beutfd&en »olfeg. VI. 1.-3. «iifl.



50 3nnojen3 in. eiüärt, liä) für Otto üevtoenben ju tüollen.

^faljgraf bei 9tf)ein, ©rof Gilbert Don S)a9§6urg unb ber 6rjbij(i^o^ ^atttüig

Don 33remen famt feinen ©uffragonen.

S)en fo bringenb geäußerten 2Bün[d)en biefer t^ürflen entfprac^ inbeS '^n-

nDjenj anfd^einenb nur in fe^r geringem Ma'^t. S^vat erflärte er, t^a^ er

i^re 5)?itteilungen jur Kenntnis genommen ^aU, toä) ging er auf !eine§ i^rer

@efu(^e im befonbern ein. 5Zur gonj aflgemein bemerfte er, boß er \\ä) für

Otto» ßljre unb ^^örberung gern unb mirffam bermenben merbe S in ber ^off:

nung, 'ba^ er qI§ fot^olifdier t^ürfl in ber Ergebenheit, bie feine 5I^nen gegen

bie römifi^e ^irc^e gehegt, nid^t blofj öer^arren, fonbern jur 5}ie^rung feiner

eigenen (S^re mot^fen merbe.

@a ift olfo meber Don ber ©ilommunüation ^^ilipp§, nod^ oon ber

3enfurierung feiner 5ln^Qnger, nod^ auc^ öon ber Berufung Otto» nod) 9tom,

mo er jum ^aifer gefrönt werben lüoüte, bie 9tebe, unb obiuo^I Snnojenj

fogt, er ^ahe "bmä) bie ©efonbtfi^oft erfoljren, t^a^ biele beutfci^e dürften

Otto jum 5?önige gemault f)ätten — fo lautete bie 5?Q(^ri(i^t — , oermieb e§

bod) ber ^Qpft, \i)m ben Sitel ,^önig' beijulegen, bamit niemonb fagen fönne,

Snnojenj ^obe \\ä) üorjeitig in ben ©treit eingemifd)t unb bie ^^rei^eit ber

Surften angetaftet. S)enn er ^offte immer noc^, baß biefe felber Qngefid)t§

be§ @(enbe§, ba§ bie Soppelloot)! über ha^ W\ä) gebroci^t, burc^ eigene 3nitia=

tioe Orbnung f(i^a[fen mürben.

Sro^bem bebeuteten bie an fo Diele ®ro|e geri^teten glei(fttautenben

päpftlic^en ©direiben infofern eine Klärung unb einen g^ortfd^ritt in ber ganjen

i^roge, alä Snnojens barin unsmeibeutig au§fpra^, ha^ er fid) für Otto, ber

allein ber ßird^e Garantien gegeben tjatte, Derirenben moüe.

^n biefem 33orfa^ mußte if)n ein 33rief ber auf feiten ^t)ilipp§ ftefjenben

dürften nur beftörten. Soa ©d^i^iftftüd, batiert ,©peier, ben 28. 5}?ai', ift

moljl fi^er bem 3at)re 1199 äusutoeifen^.

* Duximus respondeuduni, quod ad honorem et profectum ipsius libenter et

efficaciter, quantum cum Deo poterimus, intendemus. Reg. imp. n. 11. ®afe biefe

an eine ftottli(|e 9iei()e beutfc^er ^yürften , unb jßjar jebem befonbetS abgegebene (£r=

üärung im ©egenfalj ju bem oben 8. 45 f befprodienen (Sdf)veiben ,mel^r im ge=>

Reimen' gemacfit toorben unb ein neuer 58eteg bafür fei, ba^ bie ©tetlung Qnnojenj'III.

im beutfc^en S^ronftreit eine ,t)b(f)ft bebenflid^e' gewefen, ja ein ,boppeIteö 6pier be=

beutete, U)ie Söinfelmann (^f)itipp 162 f) fagt, ift unjutreffenb. önnoienj mufete

lüiffen, mußte unb tooüte baf)er aud^, bafe ber ^n^alt feiner an bie Partei Dttoö ge=

richteten ga^Ireid^en ©(^reiben ber ©egenpartei befannt luürbe (D^I. oben ©. 48). Sie

Sriefe »om 20. 5Jlai 1199 finb feineÖttegS ,^ö(f)ft bebenflid^' nod^ auä) ein ,boppeUeö

Spiel', fonbern fie fteHen offen unb e^rlid^ eine ©nttoidlung beö fämtli(|en beutf(^en

dürften mitgeteilten ^^Jrogrammeä bar. 3}gl. unten 3lnf)ang I.

2 2)ie ©rünbe für unb tuiber f. 5B.=5., Dtegeften n. 27. 8 inb ernenn, ßritifcl;e

Sarfleßung 18, Seit. III.
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©eci&Sunbäiüanäig genannte 6räbi[(^öfe, Si[d)öfe, ^tbte, |)eräöge, 5J?QrfgrQfen

unb , anbete @ble öon gans ®eutj(f)(anb' [teilten barin bem ^apfte, ber fie er=

pren müf[e, i^r 5In(iegen al§ bur(!^au§ gereci^t |in. ©ie Ijotten ^^ilipp reci^t=

mäßig unb feierlid^ jum römijtiben ^aifer gemö^It: er [ei ber tü(5tig[te, ben

[ie ba[ür [omie 5ur 5ßetteibigung ber ^irc^e ®otte§ finben fonnten. Sßeil

[id^ aber ein Keiner Seil ber t^ür[ten i()rer geredeten ©ad^e h)iber[e|e, [eien

[ie er[t je|t au[ einem |)o[tage in 3]ürnberg äu[ammengefommen, um ^^ifipp

ju erflören, [ie mürben i^m, [o ®ott miß, gegen [eine gfinbe f)il[reid^en 33ei=

[tanb Iei[ten, [o bafe feiner im 9teicö unb in ben Sönbern, bie [ein 93ruber

f)einri(ib VI. be[e[[en, e§ magen merbe, bie ^Inerfennung [einer |)err[(|a[t ju

bermeigern. ©ie, bie [tet§ i^re au[ri(i^tig[te ^^reube fiötten, menn bie römi[(ibc

^irc^e [ic& in be[tem 3ii[i^"^ be[änbe, er[ud)eu ba^er ben ^ap[t, er moKe

bod) [eine ^anb ja ni(^t ungere(f)termei[e nad^ ben Dtec^ten be§ 9tei(fte§ an^=

[treden^ ©ie mürben e§ if)rer[eit§ auc^ nic^t bulben, bafe ba§ SfJec^t ber

^irc^e t)on irgenb jemanb t)erle|t merbe. ^nnoäenj möge aI[o i^rem gonj au§s

ge^eid^neten §errn [eine ®un[t unb [ein 2ßoJ)Imoflen jumenben unb i£)m nad^

5)iögU(^feit [örberlic^ [ein, bamit 'Da^ Unrecht nid)t ^err[c^e über bie ®ered^tig=

feit unb bie 5al[c^^eit über bie Söa^r^eit.

i^erner gebenfen bie[elben gür[ten in i^rem ©d^reiben ^arfmarbs, ben

[ie ifjren geliebten greunb unb ,®ctreuen be§ .^önig§ ^^ilipp' nennen; ba5U

bie 2:itel : ^?arfgra[ Don ?tncona, |)erjog Don Sftabenna, 5öerroe[er be» ^önig=

reicfe§ ©iäilien, fai[erlid^er ©ene[dball. Söejüglic^ bie[e§ 9)?anne§ foutet if)r

®e[ucf) an 'öm ^a\)\i ba^in, ta'^ er iljm in ^()ilipp§ ,?lngelegen^eiten' [ein

apo[loIi[döe§ äöo^Imoflen unb [eine ®un[t ermei[e, [oroie ba^ ber ^ap[t ^arf=

marbs ©egncrn feine |)il[c (ei[le. ,^a§ etmarten mir bon 6urer §eiligfeit.'

S)er ^ap[t möge übrigen§ mi[[en, tia^ [ie mit aflen ©treitfrö[ten, bie [ie au[=

bieten fönnten, nac^ 9tom fommen merben, um iljrem |)errn bie A'rönung jum

^ai[er ju ermirfen.

2lüe§ tia^ erflörten [ie in i^rem eigenen Ühmen [omie im 9?amen bon

bierunbämanjig ©rofeen unb bieler anberer ®ra[en unb 6b(en, bon benen [ie

baju beDoIlmorf)tigt maren,

3n bie[em ©(^ri[t[tüdE [ööt bor allem bie [iege§bemuBte ©prad^e au[, in

ber e§ abge[afet i[t. S)ie Unterseic^ner betonten mit 9?adöbrudf unb mieberf)oIt

bie ©ered^tigteit i()rer <Bad:)t unb [e^ten al§ [elb[tber[tänblid) borau§, baß

Snnosens o^ne meitere§ itjre t^orberungcn er[ünen müfete. 2ote er e§ nicbt,

[o brot)ten [ie, ba^ [ie i^n ben 2Biber[adbern 'i^^^ilippS beijö^Ien unb ju be[[en

' Rogaraus, ut precum nostraiiim intervenlu, qui Romanae Ecclesiae statum

Optimum semper dileximus, ad iura imperii manum cum iniuria nullatenus exten-

datis. Reg. imp. n. 14, bei Migne CCXVI 1009 B.
4*
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SInerfennung jiringen toürben. Übrigen^ tüäre — ba§ liegt gIet(!&fQQ§ in

i^ren 2Borten — tia^i 3Ser^Qlten be§ ^ap[te§ im ^^afle ber 2Beigerung, ^l)ili|)p

qI§ reci^tmäßigen beutjc^en ^önig 511 betrachten, gleic^bebeutenb mit ber 3Ser=

le^ung ber 9iei(^§rec&te.

S)iefe dürften bebQ(i^ten nici^t, bo^ i^re ^^orberungen eine fel)r f(^mQ(3^e

juriftifc^e 58a[i§ Ratten. 2)ie 9tedbtmQ|igfeit i^rer ©r^ebung ^^ilipp§ jum

beutfd^cn ^önig i[t bon i^ncn oflerbingS be^ouptet, aber nic^t beroiejen föorben

unb ^Qtte bon if)nen auf ©runb be§ bamal§ befte^enben 9^e^te§ auä) nic^t

ben)ie[en werben fönnen. @ie bebadbten nicibt, 'ba^ Otto- jamt feiner gartet

mit ben gleicben ^(nfprüdöen ber Stec^tmä^igfeit auftrat unb eine ©tellung:

na^me be§ ^apfte§ jugunften ^^ilippS ebenfalls als eine unbefugte 33er=

gemaltigung ber IReiASrecbte betrachten fonnte. S)er ©runbfe^ter jener Petenten

beflanb alfo barin, bafe fie einfoc!^ borau§fe|ten, maS 5U bemeifen mar; fie

glaubten fid^ bie§ geftalten ju bürfen, meil fie fidb ju jener 3eit ftart genug

büntten, um, menn nötig, aud^ burd^ P^i)fiidöe ?IRadötmitteI i^ren Sßorten

SiJaciöbrucf ju berfci^affen.

S)a§ ©d^reiben barf einem Snnojenä gegenüber jum minbeften a(§ un=

politifdö bejeic^net werben. Snt befonbern mu^te biefem bie merfroürbige

ßmpfe^Iung 5)?arfmarb§ na'^eju unfaßbar erfci^einen. S)ie betreffenben gürflen

^aben fid^ ^nnoiens III. etma borgefieüt mie SBalt^er bon ber SBogelroeibe,

al§ er bie SBorte fcibrieb:

Owe der habest ist ze june; hilf, herre, diner Kristenheit 1.

S)er Überbringer be§ 6c^reiben§ mar ein ^tic^ter au§ ^iacenja. Offenbar

äur Unterftü|ung beffen, ma§ bie gürften bem ^apfte borjutragen Ratten,

beglaubigte ^p^ilipp felbft 5mei feiner ßaplöne, ttn ^ropft t^riebrii^ bon

©t Stomas in Strasburg unb ben ©ubbiafon ber römifcften ^ird)e 3o^anne§,

für eine ©enbung ,in ©ac^en be» 9teic^§' an Snnojenj III.^

3n ber 5lntmort, meldte ber ^apfl biefer ©efanbtfdbaft münblid^ erteilt

^at unb bie in jmei bielfac^ boneinanber abmeic^enben Raffungen borliegt ^,

beleucbtete er burd^ eine gro^e ^Injat)! bon altteftamentlid^en parallelen ben

abfohlten S^orrong be§ ^rieftertumS gegenüber bem Königtum, o^ne beS^alb

beffen bolle ©elbflänbigfeit auf rein meltlid^em ©ebiet in 5lbrebe ju fieQen.

• Söorliegenben aGßerfeä S3b IV, ®. 261.

2 S)Q§ ©(Jövetben ^t)ilij)pö im Reg. imp. n. 17. S)ie Salutatio nuntiorum Filippi

ad domnum papam Innocentium III tourbe naä) einer Oanbfd&rift ju ©tcno öeröffent=

lid^t Don SOßin fei mann in ben ©itumgöbeiicltcn ber bat^criyd^e" 2Ifabernte, ^iflilor'

p^ilol. unb l)iftcr. moffe 1875, 346.

^ S!ie eine i)at qu§ ber in ber Vorigen Slnmerfung ertoä^ntcn ^anbfd^rift ju

©iena befannt gegeben SOßinf elmann a.a.O. 346 ff, bie anbere, offiaieQe, fte^t im
Reg. imp. n. 18.
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,^en i^ürflen', fagt Snnojenä, ,tt)irb (Seroalt berliefjen ouf (Srben, ben ^prieflern

ober and) im ^immel; jenen nur über bie Selber, biefen aber aucb über bie

©eelen. (5§ roirb ba^er tia?> Königtum bom ^prieflertum an 2Bürbe ebenfo

roeit überragt, roie ber Seib bon ber ©eele.' S)er 9ftebner tarn [obann au^

Spaltungen in ^ir^e unb Oteid^ ju fprec^en: auf ta^ ©cbisma jur 3eit be§

^ap[le§ Snnojenä IL, roiber ben ficb al§ ©egenpapft 5lna!Iet er^ob (1130),

unb auf ta^i fafl acfet^e^njö^rige ©d)i§ma, bo§ SBarbaroffa im Sa^re 1159

^eraufbef(!^rooren ^at. 5lber bie (Segenpöpfle mußten loeicben, besgleic^en ber

©taufer ^onrab, ben man bem red^tmä^igen .^önig Sot^ar bon ©acbfen

1125 gegenübergefteHt ^atte. »^nnoäenj IL l^ot 8otf)ar gefrönt, unb beibe

@d^i§matifer, 5lnatlet roie ^onrab, ftnb unterlegen. ®enn bie SBa^r^eit mu^

fiegen über bie ^Jalfcbiieit,'

2)ie anbere 9?ebattion, in ber bie Ütebe Snnojenä' III. überliefert ifl,

gebenft aufeer ben beiben ,<Scbt§matifern' ^onrab unb ^aifer ^riebri^ L,

ben übrigen^ ©ott ber ^err in feiner 53arm{)eräigfeit gebemütigt f)abe, oudö

^einri(ib§ VI. unb ergebt gegen 33ater unb ©o^n ben 33orrourf, tia^ bor aUem

biefe sroei an ber 3ß»^[^örung ber ^ircbe gearbeitet Ratten.

©egenroärtig, fä^rt ber ^apft fort, fei 't)uxö) ®otte§ ©nabe bie ^irci^e

in ber @inig!eit gefeftigt, ha^i Oteic^ infolge ber ©ünben gefpatten. 2)ie ^kä)t

inbe§ bergilt bem 9teid)e nicbt in ber 233eife, roie biefe§ gegen bie ^ir^e ge=

^anbelt ^at, fonbern fie empfinbet über ben Stt'iefpölt ©cbmerj unb 5}iitleib,

namentlicb beS^alb, fügt bie römifdie Soffung ber 9iebe l)inju, roeil bie i^ürften

ben 9iul)m be§ 9teidbe§ befledt unb feine (S^re gefcibönbet (}aben baburiJb, "üa^

fie feine fjreitieit roie feine SBürbe untergruben.

5lIIe biefe 5lu§für}rungen be§ 5pQpfte§ gingen auf ba§ eine ^k\, ha^

für ©taat unb ^ir^e fo berberblicbe politifd^e ©dbiSma in Seutfc^lanb balb=

möglic^ft abjufleüen, unb ha bie ^^ürften roegen be§ 5äf)en ^arteigeifte§ I)ierfür

\\ä) al§ unföfiig erroiefen Ratten, fo roieberijolte Snnojenä feine fc^on früf)er

geäußerte 5Uifforberung i,
fie foHten fic^ in ber ©ocbe an ben ^Ipoftolifc^en

©tu^l roenben, ia fie Rotten ha^ f^on löngfi tun follen. S)enn ber 5lpofto=

lifd^e <Stu^t fei babei in erfter unb le^ter Sinie beteiligt: in erfler, roeil er

ba§ ^aifertum bom 9}?orgenIanbe auf ha^ 5lbenblanb übertragen ^at^, in

le^ter, roeil er e§ ift, ber bie ^aiferfrone berlei^t^. 2)ie freiroiüige 5tnrufung

be§ päpftlicben <8(i)ieb§geri(^t§ foöte ben beutfc^en dürften um fo empfe^Ien§=

• oben ©. 48.

2 «ögr. öorliegenben SSerfeä S3b I, ©. 269 f; SSb III, ©. 265 ff.

^ Ad apostolicam sedem iampridem fueiat recurrendum, ad quam negotium

istud principalitei' et finaliter dignoscitur pertineie : priucipalitor, quia ipsa trans-

tulit imperium ab Oriente in occidentem ; finaliter, quia ipsa concedit coronam im-

perii. Reg. imp. n. 18, bei Migne CCXVl 1015 D.
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roerter erfc^einen burd^ bie (Srmägung, 't^a^ in ben öon Snnojenj öorgelegtcn

33ei[pielen foroo^l ©egenpäpfle nl§ ©egenfönige fein ©lud Ratten, fonbern

regelmäßig unterlegen [inb. 2Benn alfo, tt)in Snnojens fogen, ben beutjd^en

i^ürften etroaS baran liege, bafe enbli(!^ georbneie 33er^Qltni[fe gefcl^affen merben,

fo [ollen fie bie 5iutorität be§ ^ßapfleS anrufen, in beffen Urteil bie [idierfte

©eroö^r be§ i^rieben§ liege.

|)Qtte Snnosenj in bem ©^reiben Dom 20. 'üRai an ben ßr^bif^of bon

J?ö(n unb onbere ©rofee unberfennbore ©t)mpQt^ien für ben Sßelfen Otto

au§gefpro(i^en, fo ift bie 9iebe, tt)e(d^e er bor ben ©efanbten ^^ilipp§ gegolten

^ot, ein ebenfo floreS 3f"9"i§ füi^ feine ?K6neigung gegen ben ©toufer.

^onrob, ber ©egner 2ot^ar§, mar ein ©taufer. ©toufer waren 53arbaroffa

unb ^einridö VI., bereu ^irc^enberfolgung Snnojenj mit fc^arfen SBorten

branbmarfte. Sunosenj IL, beffen 9?amen ber 9tebner felbft trug, ^atte Sotfjar,

einen Sinnen Otto§ bon Sraunfc^meig, jum ^aifer gefrönt, ^arauf^in ujar

ber ©d^IuB, tt)a§ Snnojenj III. tun merbe, föenn er beranlaßt ober gejttiungen

würbe, \\ä) ju entf(^eiben, nid^t fd^roer.

S)ie ®efanbtf(!^aft ^^ilipp§ unb bie 9}^iffion jene§ 9tic^ter§ bon ^iacenja,

ben bie 5fn^änger ^^ilipp§ abgeorbnet Ratten, betrafen, wie f(i^on ermähnt,

benfelben ©egenftanb: bie 5tnerfennung be§ StauferS tuxä^ ben 5fpofioIifd^en

©tu^I. 3n einem an bie Parteigänger ^^ilipp§ gerichteten ©einreiben etwa

bom ßnbe be§ ©ommer§ 1199 liegt bie Antwort be» ^apfte§ bor^. (Sr

^abt ben 5örief jener j^ürften in ernfte Erwägung gebogen unb gefunben,

baß er in bielfad^er ^infici^t ,berbädötig' fei. S)ie ©rünbe l^ierfür feien bon

ifim bem Überbringer au§einanbergefe|t roorben ; biefer fönne fie ben 5Ibreffaten

münbli^ mitteilen, ^oä) wolle er auf bie bier |)auptpunfte be§ fürftli(]^en

©d^reiben§ eingeben.

233a§ erften§ bie 2öai)I ^f)ilipp» ^um ^önig unb beffen 5Inerfennung

burcfi ben ^eiligen ©tu^I anlange, fo fiabe er f(|on früher aU 33ater ber

ß^riften^eit fein fdjmerjlicdeS Sebauern au§gebrücft über bie Uneinigfeit ber

beutf(!^en dürften ; benn wenn ©ott ber |)err uid^t gnäbig eingreife, werbe

'öaxau^ biel Unheil erwad^fen. (Sr ^ahi übrigen§ gel)ört fowo^I bon ben

95erbienften ber ©ewä^Iten al» auö) bon ben 53eftrebungen ber Söö^Ier unb

fenne genau bie (Srforenen unb \l)xt @igenf^afteu, wiffe, wer bie [inb, bon

benen fie gewählt würben, unb wie bie Söa^len bor fic^ gegangen feien, ferner

wo unb bon wem jeber gefrönt worben ift. S)er ^apft fei alfo feine§weg§

im unflaren, wenn e§ fid^ barum Ijonbeln foüte, bem einen ober bem anbern

feine ©unft ju erweifen^.

Reg. imp, n. 15. * JBgt. ebb. n. 92.
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Sffienn stueitenS bie ^Jürften i^n erfuc^t Rotten, er möge jeine ^onb nid^t

unbefugteriüeife naä) ben ^tä)kn be§ 9tei4e§ au§[irec!en, bo [ie i^rerfeit^ auä)

bie SSo^rung ber Ürc^Iic^en Ütec^te tt)ün[d)ten, fo f^abi e» oHerbingä mon^c

böetoiHige ^Dienfdien gegeben unb e§ gebe beren noc^ Diele, bie niemals ^ird)e

unb 9fteicb in 6intra(^t fe^en motten, bomit [ie i^re nicä^tsmürbigen ^piäne

beflo freier burcibfü^ren fönnten. ©obei muffe i^nen bie Süge bienen, ba^

er, ber ^a|}ft, e§ auf bie 3}?inberung unb ©(^möc^ung be» 9teic^e§ obgefe^en

^ahe, mö^renb er im ©egenteil für beffen görberung unb @r()altung fräftig

bemüht fei. ®er ^^ap\i möd)te münfc^en, ha^ i^m bie Steckte ber ^irc|e

ebenfo gewahrt toorben mären, mie er bie ^täiiz be§ 9teic^e§ unberfel^rt er=

f)alten miffen moKe. ®enn, fagt er, ,mir finb entfc^Ioffen, unfere ^eä)k fo

mieberäugeminnen unb ju berao^ren, ha^ mir frembe meber angreifen no(^

bef)inbern'.

%u\ ben britten 5pun!t, ben bie ^iln^änger ^p^ilipps in ifjrem ©(^reiben

betont Ratten: fie mürben in hirjem nac^ Dtom fommen, um bie feierli(|e

^aiferfrönung i^re§ ."perrn burcb^ufe^en, gab Snnojens ben 53ef(^eib, bofj bie

©emö^rungi ber Ä'aiferfrone üon i^m abbänge. @r merbe ben, ber jubor

orbnung§gemä^ gemä^It unb rec^tmöfeig jum ^önig gefrönt morben fei, einem

alten unb anerfannten ^xauä) entfpredienb gern jum ©mpfang ber .Qaifer=

trone berufen unb naä) (SrfüHung ber ^ierju erforberten 33ebingungen feierlich

frönen,

,'5)er bierte ^unft in ©aciben be§ 5Rarfgrafen', Reifet e§ weiter, ,ift

unfereS 6ro{!bten§ eine 5lntmort nici^t mert.' S)enn menn bie i^ürften, meiere

Derlangten, ba^ ber ^apft bem ^Jiarfmarb feine ®unft jumenbe unb beffen

2Biberfa(ibern nicbt beifiefje, bie ©cbleiibtigfeit unb Sreulofigfeit be§ 5)ianne§

beffer gefannt Ratten, fo mußten fie i^re Sitten bei bem ^apfte nidbt für

SHarfmorb, fonbern gegen i^n ricibten, ha er bie @ibe, bie er bem |)eiligen

(Stu{)I breimal geleiftet, fd)nöbe gebrodben I)at unb ta^i fi^ilifcbe ^önigreicb,

melcbeS smeifeHo^ rec^tlid)e§ (Eigentum be§ 5Ipoftolifcben ©tu^(e§ ift, mit 53er=

Ie|ung be§ 2;reueibe§, ben er bem cQönig j^riebricb gefd)moren, bem ^apfte

unb griebricb ju entreißen trachtete, um fidb felbft, mie SnuDäenj beflimmt

miffe, jum ^önig ju ma(!ben. @r fei übrigen» famt feinen i^elferäfjelfern

ei'fommuniäiert unb mit ®otteS ©nabe gebemütigt morben.

?lm ©(^lufe ermahnt ^nnosenj bie Surften, ficib al§ treu ergebene 6ö^ne

ber römif(!ben ßircbe ju beroötjcen unb benen fein Ofir ju leiben, bie burdb

Sug unb 2:rug Unfcbulb unb ©ere^tigfeit ju serftören fucben. @r, ber ^apft,

* Concedere, conferre. ,3)icfer Sluöbnict erinnert fcE)on beuttid^ an bie 9}or=

[teßung, bofe bie ßaijevtrone ein ße^en ber ßir(|e jei', I)eifet eä irrlümlid^ bei Saftrott)--

SBinter, ©eutfc^e ©ejc^ii^te II 116. Stfinlid) Stoc^, |?aifertöQt)Ien 34'. ©ie^c

unten Sln^ang II unb oben 6. 15'.
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irerbe barauf bebad)t fein, ba§ ju tun, tüö§ bie 3SerfierrIid^ung be§ göttUd^en

9Jamen§, bie @^re be§ 5Ipo[loIi[döen ©tut)Ie§, bie 6rl)nben^eit ber !aiferli(i^en

2öürbe foiüie bo» geiflli^e imb leibliche SBo^I ber ©laubigen erforbern.

S)Q§ xoax bie ruf)ige, [treng fnc^Iic^e 5Intti)ort be§ ^ap[ie§ auf ba§ ge-

reiste ©einreiben ber 5In^änger ^f)ilipp§. (5§ genügte boDfonimen, um itjnen

äu jeigen, "tQ^ \i)xt ^orberungen auf ^nnoäenj feinen (Sinbrudf gemaci^t ()Qtten,

unb e§ war nicftt nötig, auf anbere f(i^tt3ac^e fünfte einjuge^en. ©o ^at

SunDjenä bie @i1ommuni!ation ^t)ilipp§ tjier nid^t au§brüdli(!^ eriüä^nt, tt)ie-

mo^I fie angebeutet i[t in ber 53emer!ung, ba^ eine 23orau§fe^ung für bie

^aiferfrönung bie orbnungSmäfeige 2Bal)I fei.

3u bead^ten ift ferner, bo^ Snnojenä ba§ 9ie(^t ber beutfci^en t^ürflen,

fidö einen ^önig ju mähten unb biefen al§ ^önig ju frönen, unummunben

anerfennt. |)ierin finb fie nacö ber Darlegung be§ ^apfteS boüfonimen frei,

^ic Krönung jum ^aifer aber, ber al§ folcfeer in ein näheres Sßer^ältni§

5ur ^ird^e tritt, fte^e i^m, bem Cbertiaupt ber 5?irc^e, ju, unb er njerbe nur

ben frönen, n)el(^er bie nötigen 93orbebingungen aufjumeifen I)at.

5n§ Snnojenä IIL ba§ ©d^reiben an bie 5ln^änger ^()ilipp§ richtete,

weilte bei itjm ber Wann, beffen Urteil über bie fc^roebenbe ^rage fic^ ber

^apft am 3. 'ifflai erbeten t^atte unb beffen 33ermittlung jur SBieber^erfteQung

be§ ^rieben» er wünfd^te. (Sa ift ber SJiainjer ©rsbifd^of ^arbinal 5?'onrab

Don 3BitteI§baci^ ^ ^onrab loor auf feiner Siüdte^r au§ bem Orient am

15. Suli 1199 in 5lpulien gelanbet^ unb tiotte fid^ nad^ 9tom begeben, mo

er in mefjrmonatigem SSerfeljr mit Sunoäenj einen neuen 3"Ö i"^ C^eilige

Sanb borbereitete unb SBeifungen erfiielt in ©ad^en ber jmiefpäUigen ^önig§=

mal}( ienfeitS ber 3IIpen. 2)er ^apft wu^te fetjr gut, ba^ für hin ^arbinal

af§ beutfd)er ^önig immer nod^ t^riebrid^ bon ©ijilien in Sßetrad^t fam. @r

mußte auc^, ha^ ^onrabS 6influ^ auf bie dürften feiner ^eimat fe^r be=

beutenb mar. (5§ lag iljm batjer alles boran, ben ©rsbifd^of für Otto bon

5öraunfd)meig ju intereffieren, ber mit üiücffid^t auf bie 33erbienfte feiner 3t^nen

unb auf bie bon itjm erft fürslic^ mieber in ben ftärfften 5Iu§brücfen3 al«

gegebenen 33erfpredöungen unb @rgeben^eit§beseigungen für Snnojenä begreiflid^cr=

meife immer entfd)iebener in ben SBorbergrunb trat.

93on 2)eutfd)Ianb maren längere Qeit offiäiefle 5Beri(^te nid^t eingetroffen

;

ma§ man in 9tom über bie bortigen 3u[^ß"^f erfuhr, loaren üielfad^ miber=

» »gl. oBen ©. 44.

2 Söill, ategcften II 111, n. 388. ®evf., ßonvab öon SßUtelöbaa^ 97.

^ Reg. inip. n. 19: Testis nobis sit Dens, quod post mortem avunculi nostri

legis Richard! unicum nobis estis solatiura et adiutorium
;

quia scimus veraciter,

dum tautum vos habeamus propitium, negotium nostrum promovebitur et ad finem

bonum, felicem et optatum, auxiliante Domino, perducetur.
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fpreci^enbe ©erüc^te, auf ©runb beren e§ unniögllcf) mar, fici^ eine ^ßorfleöung

bon bem iro^ren ©ac^öerfjalt ju mad^en. 6r[t im SBinter 1199/1200 mirb

ber ^apft infolge fe^r nac^brüdlic^er ^a^nungen, bie er bem ©rjbifci^of bon

^öln unb bem |)er5og bon Söroen äufommen liefet aut^enti[d)e ^unbe über

bie bortige Sage ber SDinge erhalten f}a5en.

Ob biefe bor ober nnd^ ber 5lbreife be§ ^Jiainjer @räbi|c^of§ eintrafen,

ifi ungemife"^. ^ebenfalls |ot i^m ber ^apft für Seutfc^Ianb einge^enbe

Snftruttionen erteilt 3. ®ie wici^tigfle ift niebergelegt in einem ^llftenflüd mit

bem Sitel: ,6rtt)ägung ^ap\t Snnojenj' III. in ©aci^en be§ .Qaiferreici^§ 6e=

treff§ ber brei ©rmäfilten.* *

Benn Snnojenj in biefer feiner bielbefproc^enen ,Erwägung', bie fpäteftenS

ju Einfang 1200 entftanben ift, Otto bon 33raunfdöiDeig nochmals ben 33orjug

gab, fo tat er bamit ni(!)t§ 9ieue§. Sie ,@rn)ägung' ift ja im ganzen großen

eine 3ufömmenfaffung olleS beffen, raa§ ber ^papft bi§()er in biefer 5lrgelegen=

^eit gefagt f)atte. 9iur babur^ unterfc^eibet fie fid) bon ben früheren S^unb::

gebungen, tia^ fie neben ^^ilipp unb Otto au^ Siüdfic^t auf ben ^ikinjer

©rjbifc^of auäi ben fijilifciöen ^riebric^ in 33etra(!^t jiefjt unb bie ganje i^rage

ftreng met^obifcö be^anbelt.

3n ber ,Srtt)ögung' gibt Snnoäenj gleici^fam fic^ unb jebem, ber e§

tt)ünfc^te, 9te(!^enf(^aft über feine fd)on ttjieberljolt au§gefprod)ene Sgeborjugung

Otto§. 33or allem aber mar ba§ ®o!ument eine Orientierung unb Unter=

meifung für feinen Segaten ^onrab bon 3Bitte(§bac^, ber gnebric^ ben Sreueib

gef^rooren ^atte unb immer nbd) an griebrid) feftljielt.

S3ei jebem ber brei dürften erörtert bie ,6rtt)ägung', immer mit Ütüdfic^t

auf ba§ ^aifertum, br§i fragen: 2öa§ ift erlaubt? 2Ba§ ^\mt fid)? 2öa§

ift nü^lic^?5

2Ba§ nun äunäd)ft ba§ fec^gjäf^rige ^inb ^^riebric^ anlangt, fo fc^eint

e§, fagt ber ^apft, nid)t erlaubt ju fein, fic!^ feiner 2Ba()I ju föiberfeben, bo

i^m bie dürften ben @ib ber 2:reue gefd)tt)oren ^aben. 5tnfang§ freili^ fei

biefer ©d^ttjur erfolgt unter bem ^rurfe be§ i^aiferS, nad^träglid) inbe§ t)ätten

bie dürften it)n freiwillig erneuert. @§ fc^eine aud) unsiemlici^, ben jugenb=

liefen griebrici^ au§5ufc&liefeen, loeil ber ?Ipoftotif(fte ©tul^I i()n in feine befonbere

Ob^ut genommen tjabe, baljer nidit ber iRei^§i)errf(i^oft berauben bürfe. ©cfc^e^e

' Reg. imp. n. 16.

2 yiaä) aSinfelmonn (^f)iUpp 166 [f. 167']) ift Äonrab jc^on im ^erbft 1199

nacf) ®eutfd^Ianb abgereift.

» Sßgl. Reg. imp. n. 22 27.

* Deliberatio Domini papae Innocentii super facto imperii de tribus electis.

Reg. imp. n. 29; auc§ bei H.-B., Hist. dipl. I 70 ff.

* ©ie^e unten 2ln()Qng II.
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e§ bennoc!^, fo mürbe gciebri^, iDenn er einmal bie 3al)re ber Unterfd^eibung

erreid^t, ber römlf^en ^ird^e ni^t nur bie )d)ulbige ß^rerbietung Derfagen,

fonbern fie obenbrein mit aßen 2)titteln 6efämp[en unb if)r felbft ba§ [iäilijd^e

^önigreicl entjie^en. (S§ erfc^eine ai\o aiic^ ni(^t nü|Itd^, feine 2Ba^( abjule^nen.

2)ie[en ©rünben [le^en nad^ ber ©rraögung be» ^ap[le§ anbere gegen:

über. (5S fei bod^ erlaubt, bie Slnerfennung ber 2öal)l griebri(i^§ ju ber-

löeigern, ba bie i^m geleifteten @ibe unftatt^aft unb bie SBa^l felbft unbebac^t

gelDefen. S)enn man f)abe bamal§ eine ^perfon geföä^U, bie nid^t bloß für

bie Steic^s^errfd^aft, fonbern für jebroebeS 5Imt untauglid^ ift, einen Knaben

öon faum äwei Saf)ren, ber nod^ nic^t getauft mar. SDie bem ^inbe ge=

fd^morenen (Sibe finb aber ausführbar nur mit fd^merer ©c^abigung ber ^ird^e

unb be§ ganjen d^riftlid^en 2>Dlfea.

9JJan fönnte nun allerbing§ einmenben, fagt Snnoäenj, ba^ jene (5ibe

nad^ ber ^uffaffung berer, bie fie abgelegt, erlaubt maren. ©enn obmol^l fie

i^riebridö bamala jum ßaifer mahlten, mar i§re ^Heinung bod^ nid^t, \)ü^ er

jogleid^ al§ ^aifer ^errfd^e, fonbern nad^ Örreic^ung ht?) gefe|mä|igen 5llter§.

3nbe§, fo fragt ber ^papfl, mie maren fie imftanbe barüber ju urteilen, ob

er baju fäljig ift? @r tonnte bod) blöbfinnig unb fo töricht fein, ba^ er

felbft für eine geringere 2Bürbe nid)t taugte. 5lber aud^ angenommen, bie

äßö^ler griebrid^S Rotten bamal» beabftd^tigt, bafe er erft ^aifer fei, menn

er ba5u füf)ig märe, unb baß injmifd^en fein 2.^ater regiere: fo mürbe aud^

bie§ nid^t jugunflen griebric^a fpred^en. S)enn e» fei ein Stt'ifc^enfall ein=

getreten, bur^ ben bie ^Beobad^tung ber @ibe unmöglid^ unb unflatt^aft ge:

morben: ber Stob feine» 53aterö. Sa nun bie faiferli^e ^errfd^aft nid^t burcE)

einen «SteUöertreter Derfelien merben tann, ba ferner eine 5lrt @rfa^=ßaifer,

ber nur für eine gemiffe ^{\[ gilt, um bann bem Ijerangemac^fenen ^^riebrid^

JU meid^en, gleid^fallö ou§gefc^loffen ift, ha ferner bie ^ird^c einen ^aifer

meber entbehren fann nocö min, fo erfd^eint eä erlaubt, al§ fold^en einen

anbern in 5luöfid^t ju nefjmen.

5(ber e§ jiemt fid^ offenbar oud^ nid^t, "ba^ t^riebridö ^errfd^e. S)enn

mirb ber anbere leiten, meld^er ber Seitung anberer bebarf? SBirb ba§ d)rift=

lic&e 58olf ber ^üten, melc^er felbft frember §ut übertragen ift? ,Sem fielet

nic^t entgegen', fä^rt ber ^apft fort, ^tia^ griebrid) unferer Cb^ut an=

öertraut ift; benn er ift un§ nic^t übertragen morben, ha^ mir i^m bie 9f{eic^§=

regierung öerfdiaffen, fonbern ta^ mir iljm ha^ fijilifc^e ^önigreid^ fi^er

ftellen. Snnojenj erinnert fobonn an tü^ Söort ber (gd^rift: ,3Be§e bem

Sanbe, beffen ^önig ein ^nabe ift.'

©nblidö miberfpre^e e§ bem mo^lberftanbenen DZu^en, baß i^riebrid^ ^aifer

merbe. S^enn auf biefe 2Beife mürbe "ba^ fi^ilifd^e ^önigreid^ mit bem 5?aifer=

reid^ bereinigt äum 9hd^teil ber ^irdl)e. ,Um anbere ®efaf;ren ju übergeben',
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bemerü Snnojenj, ,fo mürbe ^^riebric^ in feiner erhobenen Stellung qI§ 5?aifer

ber ^irdie für ta?) fijilifdöe W\ä) ben SSafaüeneib Derföeigern, mie e§ fein

SBater getan fjat.' 2)ofe er ficf) be§^aI6, lüie oben gefügt föurbe, röchen unb

bie ^irtibe, burdb bie er meinen fönntc um bie 9fieicb§f)errfc^Qft gefommen 5U

fein, betämjDfen werbe, fann al§ [tic^fjaltiger ©egengrunb nid^t gelten. S)enn

nie unb nimmer mirb er in SSa^r^eit fagen !önnen, bo^ bie ^irci^e ifjm bie

faiferlicbe 2ßürbe entjogen i)at, bo bielmef^r fein O^eim nid)t blo^ in bie

faiferlid^e f)errfd^Qft, fonbern aüä) in ba§ t)QterIic^e (Srbe in ©c^moben ein=

gebrungen ift unb burcft feine Helfershelfer ben mütterlicben 5Befi^, ha^ fiäÜif^e

ateid), ju befe^en ficb anftrengt, beffen 93erteibigung bie römifd^e ^ird&e unter

5tufmanb bieler 50^ü^en unb ^2lu§gnben !Iug unb na^brücflidb fü^rt.

5luf bie Srmögung ber ©rünbe, bie für unb gegen griebriii^ fprec^en,

folgt bie gleid)e Unterfud^ung betreffs ^p^tlipp». 3fl e§ erlaubt, feine

^önigSma^I ju beftreiten? 53ei SBa^fen, erörtert Snnoäeuj, fommt t§> an

auf bie 9leigungen ber 2Bäf}Ier ^ auf bie SBürbe i^re» 9ionge§ unb auf i^rc

3a(}(. Über i^re ^^ieigung laffe \\ä) freilief) nid)t leicibt ein Urteil fallen. S)a

er inbeS Don ber 5}iaiorität unb bon ©ro^en gemä^lt morben fei, benen eine

dotiere iRangfteflung ^ufomme, unb folcbe t^ürften i^m immer nocb beitreten,

fo fcbeint feine 2Ba^I red)tmäfeig ju fein unb i^re 5öeanflanbung unerlaubt.

2)e§gleicöen bürfte e§ ungejiemenb fein, fidb bagegen aufjule^nen, ,bamit e§',

fagt ber ^apft, ,nid)t fdieine, al§ ob mir un§ megen ber un§ jugefügten

Unbilben rächen rooüten, menn mir, meil fein 5Bater unb fein Vorüber bie

^irtibe berfolgt traben, nun auc^ i^n berfolgen unb mit 33erle^ung unferer

5pflid)t bie ©(i^ulb anberer if)n füllen laffen, ba bocb bielme^r ber ^^err

befiehlt: „Siebet eure t^einbe; tuet ®ute§ benen, bie mä) Raffen, unb betet

für eure SSerfoIger unb 23erleumber." S)aB e§ feinen 5lu^en bringt, if)m ju

miberflel)en, ift gleic^foHs flar. ®enn er ift mä(!^tig burcib feinen Sänberbefi^,

tüxä) feine ©cbä|e unb feinen Wn^ong. @» fd^eint mithin nid)t ratfam, gegen

ben (Strom ju fc^mimmen. Senn bie g^olge mürbe fein, ba^ mir i^n un§

unb ber ^ird)e jum geinbe mad)en unb größere 3*öietrad)t erregen, fo ba^

ber le^te 3rrtum fd)limmer märe af§ ber erfte, möf^renb mir boc^ ben ijrieben

\u6)tn unb anbern prebigen foUen, ber ficb feidit ergeben fönnte, menn mir

i!^m unfere ©unft jumenben.'

5)en für ^pfjUipp fpred)enben 5)comenten f;ült Snnojenj anbere entgegen,

meicibe bie ?fb(e^nung feiner ^erfon empfehlen. ®a§ erfte ift bie über i^n

bur^ ^apft (Söleflin III. berf^ängte %fommunifation, bon ber er nie red)tö=

fräftig abfofbiert morben fei 2. ^^ilipp unterliege übrigens uoä) aus einem

©runbe bem firii^lic^en Sänne. 2)enn ba biefer über 9}?arfmarb unb feine

' Sielte unten Sln^ong 1. ^ sggi^ qi^^i ©. 28.
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©önner, beutf(i^e tüie italienifd^e, öfters öon ^nnosens öeröängt tüorben, bn

ferner ^fjilipp ÜJ^orfroarbö Ütu^Ioftgfeiten nic^t blop begünflige, fonbern i^re

Urfod^e fei, fo lofte offenbar auc^ aus biefem ©runbe auf i^m bie %fommuni:

fotion. gerner: ba ^^ilipp bem Knaben ^^rtebrid) ben Sreueib geleiflet Tjat,

je^t aber ba§ beutf(^e Oieid^ unb, foöiel an il)m liegt, boS ^aifertum in

S3efi^ nimmt, fo ift er ein DJieineibiger. S)Qgegen liefee fici^ einmenben: 2Bie

fonn er qI§ 5}?eineibiger gelten, wenn nac^ bem früher ©efagten ber @ib

unerlaubt tuor unb beS^alb nid^t ju beobachten? — hierauf gibt ^nnosenj

bie 5lntit)ort, ba| ^^ilipt) «uc^ im g^aüe ber Unerlaubt^eit be§ (Sibe§ fid^

nid)t obne loeitere§ über i^n f)inmegfe|en burfte, fonbern juGor ben @ntfd}Iu^

be§ ^apfte§ barüber an[)öreu mu^te. ®a$ ^^ilipp übrigen^ fidler gegen fein

©emiffen ge^anbelt I)abe, bemeife feine (Sntfd^ulbigung , er mürbe \\ö^ ber

|)errfdööft feineamegS bemächtigt l^aben, toenn er nid^t gemußt ^ätte, bo^

anbere \id) i^rer bemöd^tigen mürben, falla er fie au§f(^lüge. (5r ^atte alfo

bie Überzeugung, ha^ ber (äib, ben er bem tieinen t^riebric^ gefd^moren, ju

galten fei. @§ fc^eine olfo !Iar, ta^ man fic^ i^m erlaubterroeife entgegen^

[teilen bürfe; benn er fei eilommunigiert unb eibbrüc^ig.

@§ ift fobann naä) Snnojenä auc^ gejiemenb, fid) ber ^r^ebung ^^ilipp§

ju miberfe|en. S)enn menn je|t ber trüber bem 53ruber mie einftena bem

SSarbaroffa fein ©o^n ^einrid^ folgte, fo mürbe bie ^errfd^aft i^m nid^t

burd^ Stöa^I, fonbern burd^ ßrbrec^t äujufommen fd^einen, jumal ba nic^t

bIo| Sarbaroffa an feiner ©tatt ben ©o^n auffleüte, fonbern audö ^einridö

feinen ©o^n jum 9iacbfoIger beftimmen moDte. ©o tonnte in 3u^U"ft on§

bem 93^iBbrauc^ ein 58rauc^ werben. 2)a^ ea britten§ Don 9iu|en fei, ^l)ilipp

5U miberfle^en, fei ganj t(ar. S)enn ha er ein 33erfoiger ift unb bem

©efd^Iedbt ber 33erfoIger entfproffen, fo mürben mir, luenn mir uua nid^t

gegen i^n erhöben, ben 5tnfd^ein gewinnen, al§ maffneten mir gegen un§ ben

9fafenben unb reichten it)m ba§ ©dbmert ju unferer 6nt()auptung. Um bie§

äu ermeifen, greift ber ^papft I)unbert Sa^re jurüdf unb fcöilbert bie S)rang=

fale, melc&e bie Äaifer ^einridf) V., ber mit ben ©taufern öermanbt mar,

i^riebridö I. unb .^einrid^ VI. ber 9\xi)t bereitet ^aben. ,^^ilipp aber', fagt

ber ^apft, ,l)at mit ber 33erfoIgung ber ^irc^e ongefangen unb betreibt fie

nod^. S)enn menn er fic^ einft an bem 'Patrimonium ^etri vergriffen |at,

fo öerfolgt er je^t burct) 2)iarfroarb, S)ipoIb unb beren Helfershelfer un§ unb

bie römifd^e ^ird^e unb miü uua baa ftjilifc^e ^önigreid) nehmen. SBenn er

berartigeä je^t leiftet, ha er nod^ unfertig ift, ma§ mürbe er tun, menn er

^aifer märe? 6§ bürfte alfo bon 9?u^en fein, fic^ if)m ju miberfe|en, beöor

er me^r erflarfe. S)aran fc^Iießen fidf) in ber ,ßrroögung' be§ ^apfteS mehrere

biblifc^e Jöeifpiele jum Semeife bafür, ba$ bei Königen bie ©öfjne tatfäd)Iidö

für bie ©ünben ber 23äter geftraft morben finb.
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5In le^ter ©tefle bel^onbelt bie jSrtüägung' bie gegen unb für Otto

fpred^enben ©rünbe. @§ fd^eine nidit erlaubt ju fein, i^n 5U begünfligen,

ta er bon ber 5)?inorität ertt)ä£)lt tüorben fei; ni(!^t gejiemenb, bamit man

nic^t meine, ber |)eilige ©tul)l begünflige iüin nicfet au§ SöofilrooKen gegen

i^n, fonbern qu§ ^a^ gegen ben anbern; aucö nidt bon 5?u^en, ba feine

Partei im SSergleicö jur anbern flein unb \dima6) ift. ^^^ür Otto aber

fprec^en folgenbe ©rünbe: 33on benjenigen dürften, meieren tiorjug§meife bie

SCßa^l be§ ^aiferS äufte^t^, ^ahm \\6) ebenfoöiele, ja r\o6) mefjr für Otto

ala für ^^ili|)p entf(i^ieben. 3ubem ift bie SBürbigfeit be§ ©eroä^Iten met)r

in 5Infd&Iag ju bringen oI§ bie 3^^)^ ber 2öa^Ier. (Sa ^anble fid^ ferner

nid&t blofe um eine rein materielle 93]c^r^eit, fonbern um ben ridbtigen ©tanb=

punft unb um bie gefunbe 5tuffaffung ber SBäfjIer. 5iun ift aber Otto

geeigneter jur 9Jei(f)§regierung al§ ^^ilipp. 5)enn e§ ftraft auc^ ®ott ber

|)err bie ©ünben ber 3?äter in ben <5ö^nen bi§ in§ britte unb bierte (Se=

\<iikä)t, in benen nämlid^, meiere ben ©ünben ber 3Säter folgen. ^t)ilipp

aber folgt ben ©ünben feiner 51^nen al§ Reiniger ber ^ird^e. ^un bürfen

n)ir freilid^ nid^t 53öfe§ mit 5Böfem üergelten, Dielmef)r follen mir ©ute» tun

benen, bie un§ fc^aben. 5(ber mir foüen anberfeit§ auä) foldien, bie in itirer

langgeübten 58o§^eit Der^arren, ba§ Unrec[)t nidit mit @^re öergelten unb

atafenbe nid^t gegen un§ raaffnen. ^a nun ®ott ber f)err, um ta^ <BtaxU

ju befcfeämen, mie e§ in ber ©c^rift f)eißt, ha?, ©d^mac^e au§ermä^It öat,

mie er ben Saöib au§ einem ^irten jum Könige madbte, fo fd&eint e§ ertaubt,

fd^idlii^ unb nü^Iicö ju fein, Otto bie apoftoüfc^e ©unft ju ermeifen. ,@§

fei ferne öon un§, t^a^ mir einem 5}?enf(f)en 6^re ermeifen gegen ®ott, ober

ba^ mir ta^ 91ntli| be§ 9JMd)tigen fürchten; benn nad^ bem ^Ipoftel foöen

mir un§ nic^t blo^ ^üten bor bem 53öfen, fonbern auc^ bor jebem ©d^eine

be§ Söfen.'

S)er ^apft jie^t nun au§ feinen 53etrad^tungen ben ©dblufe: ,Wn meinen

alfo nid^t, ta^ man barauf beftetien foH, bem Knaben t^riebridj je^t ba§

^aifertum ju berfdbaffen^. 2)ie ^erfon ^r}ilipp§ ober meifen mir megen ber

offenfunbigen |)inberniffe mit afler @ntfc^iebenf)eit jurüdf, unb mir erfliiren,

ta'B man i^m miberfiel)en muffe, bamit er nid^t ^aifer merbe.' Snt übrigen,

fo fö^rt bie ,6rmögung' fort, möge ber Öegat bei ben dürften bal)in mirten,

lia^ fie fic^ auf eine poffenbe 5ßerfon einigen ober bie ©ac^e bem Urteil unb

' SSgl. Reg. imp. u. 92 unb ba^n ©eorge *ßMIIip§, ®ie beutjd^e ßönig§=

toaf)! bi§ gur ©olbenen Suöe, in be§ ^öerfofierä ,5ßermifdötcn Sdiriften' III, Söten 1860,

289 ff. atidÖQtb Sannerl in ben SD^litteilungen beö SSnflitutö für öfterreid^ifd^e

©ef(|ic%töfox1c^ung 1884, 642 f. «Buäinei-, ©ntftefiung ber gräämtev 206 ff.

^ Nos igitur ex predictis causis pro puero non ciedimus insistendum. ut ad

presens debeat Imperium obtinere. H.-B., Hist. dipl. I 75.
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ber @ntf(|elbung be§ ^ap[te§ onfieimfteüen i. ©oüten [ie !eine§ Don beibcn

tun, fo fei er, ber ^opft, na^bem er lange jugemartet, jur @tnig!eit gemannt,

[d&riftlidö foiüie burc^ ben ©efanbten SBeifungen erteilt unb feinen ^Inn flar

mitgeteilt l)at, ie^t, um ni^t onfcfeeinenb bie ^roietradit ju begünfiigen, jumol

bie 5lngelegent)eit feinen weiteren Stufft^ub erleibe, entfi^loffen, bor oller 2BeIt

für Otto, ber gleich feinen ^l^nen ber ^ird^e ergeben ift, einjutreten, i^n al§

^önig äu betrod^ten unb nQ(| Erfüllung afler nötigen Sebingungen jur ^aifer=

frönung ju berufen.

2)iefe eingeljenbe ,(Srtt)ägung' mar, mie fd)on bemerft, für ben ^arbtnal

^onrob üon SSittelSbod) beregnet. (Sr unb fein anberer ift üüä) ber Segot,

Don bem ber 5|5Qpft nm (Sct)IuB be§ ©^riftftüde» rebet. ^onrob war ein

2tnf)änger be§ fisilifc^en i^riebric^; e§ follte il)m flor gemai^t werben, ta^

^^riebric^ fid^ öorber^nnb qI§ beutfd)er ^önig nic^t eigne. ^Ia6) bem 2:obe

be§ (Sr^bifci^ofS mar bon bem Knaben griebrid^ in biefem 3ufantment)ange

feine 9tebe me^r^.

Der ^arbinallegat berfpraci^, baß er in ber ganjen ?lngelegen§eit feinen

cntfc^eibenben ©c^ritt tun merbe, D^ne jubor ben 9iat be§ ^apfte§ eingeholt

ju (jüben^, unb trat fpäteftenS (Snbe 1199 bie 9teife nocö 2)eutfd^Ianb an.

^ier entfaltete er jur ^Beilegung be§ 3^iflf^ ^^^^ überaus rege Sötigfeit unb

mürbe barin burd) ben DJkrfgrafen 33onifaä IL bon 5}lontferrat unterfiü|t.

5luf bem |)oftage ju 9iürnberg in ber erften Jpälfte be» DJMrj traf ber Segat

* De cetero vero ageudum per legatum nostrum apud piincipes, ut vel con-

veniant in personam idoneara vel se iudicio aut arbitrio nostro committant (bei

Migne CCXVI 1031 C). DJlan toiib babei an bie S!JlögItd)lEeit eine§ ganj neuen

ßanbibaten beuten bürfen.

2 Ser geeignetfte unb ba^er toQ^tf(§einIid^fte tJ^ronoIogifd^e Slnfa^ für bie De-

liberatio ift bie 3eit be§ Slufent^altö ^onrabä Don Söittelöbat^ in 9iom. 3^re Slbfaffung

fönt alfo fpntcftenö in bie Seit» ttieldje unmittelbar ber Slbreife i?onrab§ öorauSging

b. I). in biele^te3eit beä ^al^reä 1199. 2ßinfelmanu C:|}e)ilipp 198') fagt: ,®tefe§

unbatievte ©tücf [bie Deliberatio] lüirb in bie päpftlic^en JRegeftcn barnaciö eingereif)t

U3erben muffen, bafe ^nnojenä bie ©cf}Iu^ergebniffe biefer Deliberatio juerft am 5. ^anuor

1201 3ur ©runblage feiner ^nflruftiou beö mä) ©eutfd^tanb beftimmten ßegaten mai^t';

ebenfo 8 inbemann, i?ritifd^e Savftctiung 14. ®ie Se^auptung ift unhaltbar, unb

©c^luemer öerbient Seiftimmung, menn er in feiner ©c^rift über 3f"no3f"3 HI. unb

bie bcutfcfie ßird^e 33 fagt: ,TOit bem 5. Januar 1201 funbigte ber ^apft im tt)efent=

li^en benfelbcn entfd)Iufe an, ben er fii)on im ÜJlai 1199 auägefproc^eu t)atte' (ogl. oben

S. 45). S)ie 2lnnat)me Don SB i n f c I m a n n , 2 i n b e m a n u , ß u d^ a i r e (Innocent III.,

la papautö et Tempire 67), §ugelmann (®ie beutfd^e ßönigätoabl 45 ') unb anberer,

bafe bie Deliberatio am ©nbe beö Sfa^reä 1200 ober in tien erften Sagen öon 1201

entftanben fei, baue \ä) ba^er für unjutveffenb. 9ii(|tig ^efele, ßonjiliengefci^id^te

V 780 2.

^ Reg. imp. n. 22.
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mit ^^ilipp 5u[aminen. ^ötte er feiner 9?eigung frei folgen bürfen, fo tt)ürbe

er für ben gearbeitet ^oben, bem er \\ä) burc^ feinen gib junöc^ft berpflii^tet

glaubte, für ^^ilipp§ Ü^effen, t^m fijilif(|en griebric^. ®em ftanb inbe§ ber

SBunfc^ be§ ^-Pop[te§ entgegen. 5tber eine entf^iebene ^arteinatime für ben

SBelfen ttjar it)m bod) unniögli(i^; unb fo fc^eint 5^onrab bie Ütoüe eine§

burci^aua neutralen 93ermittler§ übernommen ^ unb bie ßntfc^eibung bon bem

58ef(felu| ber t^ürftenmajorität abhängig gemacJ^t ju ^aben. 3" ^'^fem 3n)ecfe

brocbte er, bermutlicö auf bem C'^oftage in «Strasburg, Oftern ben 9. 5tpril,

ätt)if(i^en ben beiben Parteien einen SBaffenftiüflonb bi§ 5)?artini juftanbe,

in txn nur ©ac^fen ni(^t einbegriffen mar, S)ie enbgültige ^Beilegung be§

©treite» mürbe für ben 28. ^uli in 5tu§fi(i^t genommen: an biefem Sage

füllten fi^ bie 5tn^änger ber ©egenfönige an einem Orte smifciöen 5lnberna(!^

unb ^oblenj ju einer 53efprec^ung einfinben unb burc^ hm 5öefc^(u^ ber

^^et)r^eit bie gro^e 3eitfrage löfen.

5iae§ ba§ erfutjr Snnojena nid)t burc^ ^rjbifc^of ^onrab, fonbern burc!^

Otto 2, ber fid) beeilte, ^nnosenj bringenb ^u erfu(^en, bie miberftrebenben

gürften burc^ tirc^Uc^e 3enfuren ju einer it)m günfligen (Sntfciöeibung ju

jmingen. 5^ein 2Bunber alfo, ha)^ ber ^apft ben ^arbinal fe^r ernft an feine

ju 9{om gegebene 3ufage erinnerte, teine Sntfc^eibung I)erbeifüt)ren ju wollen,

ofine feinen 9tat Dernommen ju ^aben. 3"öem lenne er be§ ^apfle§ 5tb=

fidbten; naä) biefen möge er borgeben ^.

Ungefä()r gleid)jeitig, gegen @nbe Suni 1200, richtete ^nnoäenj, um bie

©ntfdöeibung be§ 28. SuU in feinem ©inne ju beflimmen, ein «Scbreiben an

fämtlic^e beutfcbe g-ürften *, benen er noä) üarer al§ bisher ju berftef}en gab,

tt)a§ fie auf ber beborftet)enben 3ufanimentunft äu tun tiätten, menn nicibt,

mie er fügt, ein nocib gröBere§ ^ilrgerniS entfielen foüe. Unb trotjbem ^ob

ber ^apft aud) burd) biefe§ ©cferiftflüd bie 2öal}lfreil)eit ber beutfc^en dürften

1 aSgt. bie Cmcttenteste bei 23.=?^., Dtegeften n. 40a, unb bei SOßinf elm ann,

^()Uipp 166 2. ajlarfgraf 25onifQ3 11. Don 2)tontfevrQt begünftigte feinen 23ertüQnbten

5Pf)ilipp ooii ©cf)iDQben. aSgl. ®aüib ajraber, Sonifas Doit ^ütontfcrrat bi§ 3um

eintritt ber ßreuafabrt (1202), SSedin 1907, 157 f (&iftorijd)e Stubien §ft 55).

^ Reg. imp. n. 20.

3 Reg. inip. n. 22 (gnbe Quni ober Slnfang Sali 1200). Sarin i)i'i^t e§: Rogamus

igitur fraternitatem tuani , nionentes attentius et exhoitantes in Domino, et per

apostolica tibi scripta niandivmus, quatenus, cum plene intentionem nostram, cum

adliuc praesens apud iios existeres, intellexeris, taliter annuas votis nostris, taliter

in hoc negotio te habere procures, ut contra communem utilitatem tarn ecclesiae

quam imper-ii nihil penitus attentetur. ©Inige Seit 'iDütiic jd^tieb ber^apft: De quo

[Ottone] in regem electo et coronato quid nobis complaceat, tua, sicut credimus,

fraternitas non ignorat. Reg. imp. n. 27.

* Reg. imp. n. 21.



64 ^nitojenj III. legt ben S^ürflen nafie, fid^ für Otto ju entfd^eiben.

nW auf; er befannte QU§brü(fU(^, bo^ er i^rer (S§re 9te(^nung tragen tüolle,

obgleid^ fluge imb befonnene ^J^önner if)m geraten, naä^ feinem beften 2öiffen

nnb ©emiffen energif(^ einjugreifen. (5r inbe§ ^obe e§ borgejogen, bie ©rünbe

namtjaft gu ma^en, bie für unb gegen einen tt)ie ben anbern fpradben — er

^at e§ bermieben, bie 9tainen ber beiben 9tiba(en ju nennen — , bamit bie

dürften i^re (Stimmen auf ben einigten, melcber für ba§ ^t'iä) unb für bie

^irc^e ber befte märe^ unb ben er jum ^aifer frönen tonnte.

3nnoäen5 moHte alfo fagen: @§ flefjt aöerbingS bei euc!^, beutfc^e Surften,

ben äum 5?önig ju mocften, ber eudö taugt. 5lber wenn if)r eurer ^flid^t

genügen rnoDt, fo ^abt i^r ben ju mahlen, meider ber mürbigfte ift unb bie

ficberfte S3ürgf(!^aft für ba§ allgemeine geiftige unb (eiblii^e Söo^l bietet. Sut

i^r ba§ nid)t, fonbern (afet ii)x euä) bon perfönlicften Stüdficbten leiten, fo

,tt)irb bie ^irdie, meiere ©ott me^r gefallen miü al§ ben 5J?enfcben, fein Se=

benfen tragen, [\ä) für 2Bat)r()eit unb Üied)t gemaltig einjufelen, . . . unb ber

le^te Srvtum mirb fd^Iimmer fein al§ ber erfte. 3^r mürbet auä) bie ©c^ulb

tragen an bem SSerluft be§ |)eiligen Sanbe», beffen Sßiebergeminnung mir mit

allen Gräften anftreben'.

©iefen Srief fodte ber 5tfoIl)t^ ^igibiu§, ben ber ^papft al§ feinen in

jeber Sejie^ung bewährten 33ertrauen§mann morm empfiehlt, "ben 5Ibreffaten

einf)änbigen.

3n ?Inbetra(i^t ber ©rünbe, bie Snnojenj in biefem ^ofument jugunfien

unb juungunften be§ <Staufer§ mie be§ Sßelfen angeführt ^at, fonnte e§

ni(!bt jmeifel^aft fein, bafe er bie SBa^I Otto§ ben i^ürften na^c legen moHte,

unb biefe mußten fid^ fagen, ba^ fie auf bie ^aiferfrönung ^f)ilipp§ ni^t

t)offen burften.

S)ie für ben 28. Sufi beftimmte 3ufammenfunft i}at md)t ftattgefunben,

unb meiteren 53ermittlung§üerfuc!&en ^onrab§ roorb batb ein ^xd gefegt. 5Juf

2Bunfc^ be§ Zapfte» ^atte fid) ber ^arbinal nad^ Ungarn begeben, um smifc^en

ben beiben ©ö^nen bea im ^ü^u 1196 berftorbcnen ^önig§ Sßela, gmmeric^

unb 5Inbrea§, ^rieben ju ftiften. ©eine 53emü^ungen maren erfolgreicb; er

öerfö^nte nicbt nur bie 53rüber, fonbern gemann fie aud^ für ben geplanten

^reuäjug. 5{ber auf ber Dtücfreife erlöfte ben @rei§ im Oftober 1200, nod^

e^e er feine ^ietropole erreidjt ^atte, 5U 9tiebfelb in DJ^ittelfranfen ein plö|=

fidler 2;ob bon ben Seiben einer Ä'ranft)eit, bie er fidb in bem ungewohnten

•Qlima be§ Orients jugejogen ^atte^. Sifc^of 2öolfgcr üon ^affau traf balb

nad^ bem ^infcbeiben ^onrabS in 9tiebfelb ein, Ijielt bie Totenfeier unb über=

führte bie 2ei4)e nad^ 53kinä, loo fie im SDome in ©egenmart ^-P^ilippS bei=

' Quoniam ad hoc principaliter debet principis electio procurari, -non ut pro-

videatur certae personae, sed ut reipublicae consulatur. Migne CCXVI 1021 A.
2 Söill, giegeflen II 118 ff. 2) er f., ßonrab üon mHUUbaä) 103 ff.
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gefe|t tüarb; bie ©rabftötte (ö^t \\ä) inbeS I)eitte ni^t me^r [eflfleüen. ^er=

felbe 2BoIfger ^ielt auä), Dieflei^t er[t im So^te 1201, bie üon ©rjbif^of

^onrob bcabfici^tigte ^ürfienberfanimlung jiDifci^cn 5tnberna^ iinb ^oblenj ob,

bo(ib o^ne ein 9ie[u(tnt 511 erjielen ^

iJür 2)eutf(!^lQnb tüor ber SEob be§ ^arbinaIeräbifd)of§ ein fc^iüerec 23er=

luft. 53ei ber i^rieben§Iiebe, bie i^n erfüllte, bei ber gereiften ©rfabrung, bie

iftm 5U ©ebote ftonb, bei bem ?InfeI)en, ta^ er allgemein genoB, mor er ber

geeignete 'Biaxin jur Beilegung be§ SfjronftreiteS, unb bie gteic^jeitigen ^Innolen

bon Siüiffolten mögen recbt tjoben, menn [ie fagcn : ,(5r mürbe ben (Streit bc:

enbigt ^oben, menn ber Sob i^n nid)t mit feiner <B\dj^l meggerafft ^atte.' -

Snnojenä III. fcftien bie Sbee einer no^moligen 58efprec^ung ni(ibt o()ne

meitere§ abjumeifen, obmot)I ber ^^offouer 35ifd)of bamit nid^tS erreicht ^atte.

@ine ©efonbtfc^oft, bie im 5^amen be§ 5)3apfte§ auftrat unb ou§ ^erbor=

ragenben DJiitgliebern gebilbet mar, fonnte na^ feiner 5(uffaffung 't)o6) einige

5tu§fi(iöt auf Srfolg bieten, '^a^ Beratung mit bem |)eiligen ^oüegium !am

er ba[)er ju bem @ntfcbluf3, ben trefflictien ^arbinal ®uibo, Sifc^of Don

^Pränefte, einen ehemaligen S'fterjienferabt unb fpöteren (Srjbifcbof bon 9Jeima,

bem er in befonberer SBeife jugetan mar, unb feinen eigenen 9?otar, ben

50'iagifter ^^ilipp, über bie ^llpen ju fenben mit bem SSebeuten, ba^ \\ä)

i^nen, menn feine (Sefci^öfte in grantrci(!b e§ erlaubten, ber I)od)angefe^enc

^orbinallegat 0!tabian, 5Bif^of üon Oftia, anjc^ließen merbe; benn, fagt

Snnojens, ,ie bebeutfamer unb fd^roieriger ein (Sefc^äft ift, befto bebeutenbere

unb reifere Unterbanbler forbert es'^.

©odte aber Oftabian burcib feine Negation in g^ranfreicb ber^inbert fein,

^xä) nad) ©eutfd^Ianb ju begeben, fo mürben ^arbinal @uibo unb ^agifter

^P^ilipp mit aflen SSoQmaci^ten berfefjen, bie beutfc^en t^ürflen nocib einmal ju

berufen unb ju beranlaffen, fid) auf ben ju einigen, ben ber ^apft, ofjne bie

^'ixdjt äu fcbäbigen, jum ^'aifer frönen tonne. 2öäre 'bQ§> unerreichbar, fo

f)atten fie ben Auftrag, ba^in 5U mirfen, ba^ bie ^^ürften ^idi ber @ntfc^ei=

bung be§ römifd)en (Stut)Ie§ fügten, ber, jumal mit 9tücfft(^t auf ba§ ou§

bem 53ürgerfriege ermacfefenbe Unf)ei{, felber ha^ größte ^ntereffe baran i)aU,

tia'^ ber Uöürbigfte ^önig unb ^aifer merbe.

®ie§ teilte Snnojenä am 5. Januar ben 6rjbif(iböfen bon ^öln, (5a(5=

bürg, ^Bremen unb Srier, ferner bem .Kapitel be§ ^ainjer 1)omflifta unb

' a3.=3f., Otegeften n. fi3a. © d; ef fer = 58 id^ or ft in ber C>t[torifd)en Sei'ffä^J^Ut

XXX[1I (1875) 152; XXXIV (1875) '236
f. ©c^toemer, Sniiojens IIL 32 148 ff.

ßalfoff, Sßotfger öon ^affau 26.

* Litern finisset, nisi mors liiuic falce tulisset. M. G. SS. X 57, 52.

3 Reg. imp. n. 30 4G 48.

3)li(i^acl, ©efd&id^te bc§ beutfc^en aSolfeS. VI. 1.-3. Mufl. 5
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fämtlic^en ©uffrogonen biefer (ärsbiöjefen famt ben gürfien mit, bie innerf)al6

ber genannten ©prengel itjren ©i^ fiatten^

öegat ©uibo unb 5)Jagi[ler ^^ilipp waren, al§ biefe ©d)rei6en abgefaßt

lüurben, f(f)on unterroeg§. Sn 3:rot)e§ tiofen [ie (Snbe Februar ober 51nfang

9}?är5 mit bem ^orbinoUegaten Cftaöian unb bem ^tfolQt^en ^gibiu§ äu=

fammen, ber [(!^on früfier in ber Slngelegen^eit be§ 2^ron[lreite§ 33ern)enbung

gefunben f)atte unb nicl^t nur mit ben Söünf^en be§ ^apfle§, fonbern quc^

mit bem @tanb ber 2)inge in ©eutf^Ianb moljl bertraut war.

©erabe bie[er Don Snnosenj fo gefc^ä^te ^)lgibiu§ mirb e§ getoefen fein,

ber im 5hmen, jebenfaüS im Sntereffe be§ äBelfen ben römifciien ©efanbten

tt)ärmflen§ empfaf)!, ra[c^ ju fjanbeln, ba [ii^ Otto nad) einigen !riegerif(i^en

(Srfolgen mieber in bebrängter Sage befanb unb fi^Ieuniger |)ilfe bringenb

beburfte. (ä§ [ei angezeigt, mirb er gebröngt ()aben, fofort öom '^ap\k

2Beifungen ju berlangen für ben §all, baß ftc§ jene smei Stuftröge nic^t

burd)fe|en liefen, unb jmar fei bann bie 3^1^/ ^fl§ auszuführen, mo§ ber

^^flpft fd^on roieber^olt in 2lu§fi(i^t gefleQt Ijatte: bie offizielle örtlärung, ha^

Ctto al§ ^önig ju gelten i)ahe.

511§balb bena(|ri^tigten ©uibo unb ^(jilipp ben ^opft über bie @a(i)=

läge, unb Snnoäenj ermächtigte fie unter bem 1. 93Jni 12012, bafe fie, nac^=

bem fie getan, ma§ fie tonnten, um bur^ bie dürften felbft bie (Sin^eit ^er=

aufteilen, nad^bem fie anä) baS (Sd)ieb§geric()t be§ ^apfte§ t)ergeblic^ empfohlen

.Rotten, bem Söelfen bie urfunblidie SBeftätigung feine§ .Q'önigtumS burd^ ben

f)eiligen @tu()I unb ben t^ürften bie fci^riftlic^e 5Iufforberung äutommen laffen

follten, in bem SBraunfdimeiger i^ren rcdbtmöBigen ^önig anjuerfennen.

5tl§ Sebingung be§ entf^eibenben (Sinfte^en§ für Otto ^atte Snnosenj

Don feinen Segaten geforbert, ha^ ber 2Belfe mehrere n)i(!^tige eibli(^e 3ufö9en

mad)en fotte, bie im mefentlidjen bieHeidjt nur eine (ärneuerung beffen maren,

n)a§ er fci^on bei feiner ^önigSroat)! im Sa^re 1198 Derfprod^en ^atte^. @r

tat e§ am 8. ^uni in ©egenmart hz^ 5J?agiftcr§ ^fjilipp, be» 5(toIt)t§en ^IgibiuS

unb bea püpftlicfeen (Schreibers 9tid)arb.

3n ber Urtunbe, bie er hierüber auSfteKte*, f(!^tt3ur Otto, ber fidb fi^on

^önig nannte, ^opft Snnojenä III., feinen 5^Qc^foIgern unb ber römifdben

^ird^e, bafe er ade 33efi^ungen, (S^ren unb Ütedbte biefer römifcfeen ^irdbe

nac^ 9J^ögüdbteit f^ü^en unb ermatten merbe. S)ie wieberertoorbenen 53e:

[i|ungen werbe er i^r nid^t blo^ frei unb rufjig belaffen, fonbern if}r auc&

• Reg imp. n. 31. ^ Sie^e unten 2ln^ang III. ^ Oben ©. 41.

^ Reg. imp. n. 77. 2Bi n! el mo nn , ^Wxpp 511. ».--g. , Jlegeften n. 217.

8 in bemann, l?rilif(^e ©arfteüung 18, Seil. II. ^ermann ßrabbo, Ottoä IV.

erfte SSetfprec^ungen on 3nnoäen3 III., im 5^euen Stvc^tD ber @efeaf(!^Qft für ältere

beutfc^e (Sefcf)ic^tsfunbe 1902, 515 ff.
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be^ilflic^ fein, [ie ju behaupten. ®ie [ie nocö nid}t tüieberenüouben ^a6e, tüerbe

er ifjr ju ermerben f)elfen unb biefe ^rtoerbungen e^rlic^ üerteibigen. 3Son

berartigen Sefi^ungcn [inb in ber llrfunbe einige namhaft gemo^t, beten

9led^te bem iReid)e gegenüber gefä^rbet fd^einen tonnten : ba§ Sanb öon 9fJabico=

foni bia ßeperano, 'ba^ ^^axäjat Sfabenna, bic ^entapolis, bie DJJarf ^Incono,

bog ^erjogtum ©poleto, ha^ ©ebiet ber ©röfin 5)iat()ilbe, bie ®raf[(!^Qft

SSertinoro ,fomt anbern benadjborten (SJebieten, bie in Dielen ^ribitegien ber

^ai[er [eit ber geit SubroigS au§brürfli(i^ ermähnt [inb'. ®ie[e Sünber Der:

pflicbtete fid^ Otto ber ^irc^e surüdäuftellen. 'S^od) foKten [ie ben nötigen

llnter()Qlt Iie[ern, wenn et jum (Smp[ang ber ^ai[er!rone, ober nm ber ^irc^e

beiäupeljen, Dom 5lpD[lDlif(i^en ©tu^Ie uaij 9?om beru[en werbe, t^erner machte

Otto \\ä) nn^ei[d)ig, ber tömi[(!^en ^\tö)t ba§ ^önigreid^ ©isilien ju be=

Raupten unb ju berteibigen [owie bem '^ap\i ^nno^ens III. unb [einen 9hc^=

folgern aU ben ®e^or[Qm unb bie (S^rfutd)t ju ettöei[en, welche ftomme unb

fat^olifc^e ^oifet ber l^irc^e ju ettt)ei[en p[(egten. Sejüglici^ ber guten ®c=

tüo^nfieiten be§ römi[c^en 33olfe§ erwarte Otto, \\ä) bem 2Biöen unb bem Ütat

be§ ^ap[te§ fügen ju rooOen, ebenfo in Sachen be§ tu§5i[cf)en unb IombQr=

bi[^en S3unbe§. ^it bem ^'önig ^f)ilipf bon tJronfteic^ werbe er nact) bem

®ebot be§ ^popfles ^rieben unb (Sintrad)t Ijalten. ©oute bie römifc^e ^n6it

[einetmegen in ^rieg bermicfelt werben, [o bet^ie^ et, i^t nötigenfalls mit

föelbmitteln beijufte^en. 5ine§ tia^ bet[pra(!() Otto burd) @ib unb burc^ Ur=

funbe äu be!rä[tigen, [obalb er bie 5lai[ertrone etl)alten ^oben würbe.

.^atbinot Ottabian iiotte [id), wie [ein 3Jmt§geno[[e @uibo an Snnojenä

[d^reibt, nad^ furjer 9tüd[proc!^e mit bie[em in SrotieS wieberum bon i^m ge=

trennt unb erfUitt, ba^ i^m [eine ftonäö[i[d)e Segation bie Beteiligung an bet

beut[(^en (Se[anbt[c^a[t unmöglid^ mad)e. ^arbinal ©uibo aber betliefe, wie

et [elb[t mitteilte, ,um ben 5i^anp[en nid)t Iä[iig ju wctben', il)t 8anb, eilte

nocfj Sütti^ unb erhielt ^ier am brüten Sage bon Otto [owie bon ^Jkgifter

^p^ilipp unb ^lgibiu§ bie ^u[[ürbetung, [id) [o[ort nad) 5Ia(^en ju begeben,

wo er mit bem f)o(ftetfreuten Otto 5u[ammentro[.

ßine 53e[pted)ung bet güt[len beiber ^arteten liefe [id^ nun nic^t jU:

[tanbe bringen. 5)enn mancfie !onnten nid^t nad^ ^öln fommen, ta^ al§

©ammelpunft au§er[e^en war, anbere wollten e§ nid^t. ®er erwählte ^O^ainjer

(5räbi[(^of ©iegfrieb II. ^ fomie bic 33i[^öfe bon 2ßorni§ unb bon ©peier^

[cöIo[[en i§re §äu[er unb i^re ©täbte, um eine ßinlabung unmöglid) ju

mad^en. ©d^Iimmer ging e§ anbern 53Dten; [ie würben au[ge{)ängt unb

' S5a3it Sßtn, 3te9e[ten II xxiv f 125, n. 12 f.

2 Über bie bei bie[er ©eregenfjeit au^aeübten ©eUialttätigfeiten be§ $Bifd^of§ ßonrob

Don ©pcier 09!. ben «rief Snnojenä' III. Dom 3. Dftobev 1202, im Reg. imp. n. 72.

5*
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büßten für i^re pflichttreue mit bem Sobe. Einige dürften fc^ienen 2öiIIen§

gu fein, ,ou§ ^''ofe Qesen bie römifd^e ^irc^e'^ einen britten ^önig aufäuftellen.

2n t<^öln fanben fici^ nur ^npnger Otto§ ein. S3or i^nen erflörte bcr

Segat am 3. SuU, boB ber ^apft biefen qI§ ^önig anerfenne, maS üon ben

SInroefenben mit großem Subel aufgenommen hjurbe. ^em Könige unb ben

i^^ürflen^ ü6erreid)te ber Segot iene pöpflüd^en Urfunben t)om 1. 5J?ai. 3"=

gleich marb bie ßjfommunitation au§gef|)rod)en gegen fol^e, bie fic^ bem Könige

miberfetjen mürben. 2)ona(i^ berief ber Segot jur Seträftigung be§ ©efc^e^enen

ein ^oQoquium r\aä) ^orüe^ unb bebrof)te atle, bie au^ biefer ßinlabung

nici^t f^olge leiften mürben, mit bem 53anne. 3n ^oröe^ ifl ^arbinal ©uibo

am 23. 5Iuguft 1201 urfunblid) nai^meisbar 3. 53alb bonac^ ^ielt ©uibo

gleichfalls jur görberung Otto§ einen f^ürflentag ju 9Jlaa§tri^t*.

@taunen§mert ifl bie 3:ätig!eit, me((!^e Snnojenä III. entfaltete, um bem

i^önigtum feines (S(Jöü|Ung§ Otto (Seltung ju berf^affen. 5)ie ^a{}[ ber

^Briefe, meiere ber ^apft unter bem 1. 5Jiai erliefe, mar fe^r bebeutenb^.

5Iufeer bem an Otto gerichteten Schreiben, ha^ feine 5Inerfennung auSfpraci^,

unb einem jmeiten, ba§ biefe ?Inerfennung allen i^ürflen 3;)eutfc^lQnb§ mit=

teilte, fiat fic^ ber ^apft noc^ befonberS an mef)rere ©rjbifd^öfe^ unb beren

©uffragane, an 2)om!apiteI unb DJiiniflerialen, an f)eräöge, ©rafen unb Sble

gemenbet, an bie einen, um fie in i^rer Sreue gegen Otto ju fefligen, an

anbere, um fie für il)n ju geminnen. 3n biefen ©cbriftftüden fällt bor allem

bie feinfinnige 33erüc!fici^tigung ber pfQc^ologifd^en DJbmente auf, melc()e bei

ben einjelnen ?Ibreffaten im 33orbergrunbe ftanben unb ju beren Kenntnis

3nnoäenä burc^ äuberlöffige 53eriC^terftatter gelangt mar'^. @ine§ biefer ©d^reiben

ift an Ottofor öon 33ö^men gerichtet, bem ber ^apft begreifli(i^ermeife ben

» Sei Migne CCXVI 1052 B.

^ 3n bem ©d^reibeit an fämtlid^e getftliiiöe unb lueltUc^e S^ürften (Reg. imp. n. 33)

fagt ber ^Qpft : Etsi alibi coronam regni accipiat, a nobis tarnen imperator im-

perii recipit diadema in plenitudinem potestatis (bei Migne CCXVI 1036D).

@ö ift betreibe 2luöbrucf, befjen fi(^ bie ^äpfte öftere bebten! böben jur Sejeid^nung

tf)ver eigenen SDlcK^tfüße, berfelbe Sluöbrurf, ben «tan aU §o(|iiunft be§ ©röfeentoa^nS

ben ^Päpften fo arg öeriibelt. §ier bebient fid^ 3nno3en3 III. berfelben Sejeic^nung

für bie Wadötfülle beö ^aifer§ — ein neuer Semeiö, ba^ man SBorte nid^t ^reffen barf,

tcenn man nid^t ©efa^r laufen roitf, gcfd)icf)tlid^e SSorgänge ju entfteßen. J8gl. oben

©. 46 unb unten 2tnl)ang II.

2 ®ie Uvfunbe bei 2tbel, ^bilip)^ 278 f. ®er SBeric^t be§ ßegaten ©uibo an

ben 5ßQpft ftel)t im Reg. imp. n. 51.

* Reg. imp. n. 52. * @bb. n. 32 ff.

« 2öenn cö toieberbolt bcifet: In eundem modum suflfraganeis, fo ift felbft=

nerftänblid^ , ta^ jeber aSifd^of eine eigene Slu^fevtigung erfiielt. §aucf (ßirdöen=

gefd^id^te IV 7332) meint: ,®ie Siiefe aäbüen alfo nad^ §unberten.'

' 3}gl. C>urtcr, ^nnojenä III. I 423 ff.
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!önigli(i^en Sitel öorent^ölt mit bem |)intt)ei§, bcife ^^^ilipp, ,C)erjog öon

<Bä)\üabtn\ i^n ni^t jum ^önig ma^en formte, ba er e§ felbet nici^t war ^

@t möge [i^ bem öom 51po[toIif^en ©tu£)Ie onertannten Otto sutoenben unb

öon i^m ha^ töniglid)e S)labem berlangen''.

2Bie in ©eutfcfelanb, mar ber ^ap[t oud) im ?lu§Ianb für bie 5In=

erfennung unb ^ilfe beä Sßelfen bemü[)t. ^n ?tu§brüden be§ größten 2Bo()I=

moüenS jc^rieb er bem ^önig ^^ilipp bon gronfrei^, ber bamols in feinem

@^et)anbel SSerfpreci^ungen gemaci^t unb baburcb am 7. ©eptember 1200 bie

3(uf^ebung be» ^nterbiftS über ganj ^^ranfreid^ erroirtt fjatte. Snnosenj tat

tt)o|I baran, tiü^ er ben Söorten beö 5[)bnar(i&en Sßertrauen entgegenbra(!^te

unb in beffen 33er£)alten ju feiner rechtmäßigen ©attin Sngeborg eine ent=

fc^iebene Sefferung t}offte ober ju i)offen fcl)ien. W\t auffnüenbem ^iad^brud

nennt er in bem ©d)reiben, M^ bie beutf(!^e 5tngelegen^eit betraft ^^iüpp

ben aüerciöriftndbften dürften, ben fat^olifc^en ^önig, erinnert ifjn an feine

ber römifd)en ^ird^e ftet§ bezeigte @rgebenl)eit, bie er üon feinen 5U)nen ala

@rbe überfommen f)abt. ©laubte er ftd^ bur^ berartige 5lu§füf)rungen ber

©eneigtl^eit be§ ^önig§ fieser, fo burfte er t)orau§fi(!^tIi(^ auc^ in ber ob=

fc^mebenben §rage auf feine 2BiIIfä()rig!eit Ijoffen.

©d^mierig mar ja bie ©oc^e immerhin; benn ^^ilipp ftanb auf feiten

be§ gleichnamigen @taufer§. 5lber ber ^arbinallegat Oftabian ^atte günftige

5tu§fid&ten eröffnet ^, unb ^nno^enj berflanb e§ aud) ^ier, gerabe jene ®efi(tt§=

punfte fierborjufe^ren , bie auf ben franjöfifc^en ^önig ben ftörfften Sinbrud

maci^en mußten. SSejüglic^ ber perfönlidien 5}?i^berbienfte be3 ©taufer§,

meiere ben ^apft in erfler Sinie beflimmt fiatten, fii^ bon iljm abjuroenben,

bermie§ er ben ^önig auf bie 5}?itteilungen feine§ Öegaten OEtabian. @r

fetbft ^ob lebiglic^ ba§ |erbor, ma§ bie nöc^flen 3ntereffen be§ ^önig§

betrof. ®ie 5Beförberung ^t)ilipp§ auf ben beutfdien ,f)errfc^ert^ron mürbe,

fo führte ber ^apft au§, ba er ber D^eim be§ Königs griebri^ bon

©ijilien ifl, fein, mie fi^ bemeifen laffe, o£)ne()in fd)on gUit)enbeö 33erlangen

na^ bem füblidien 9?eic^e nur nod) fleigern^. ^a^ aber bie ^Bereinigung

» »gl. oben ©. 28. ^ R^g, jj^p. n. 44. 3 @t)t)_ „ 47. i gtb. n. 48.

^ Cum si, quod absit, imperium obtineret, saltem occasione nepotis ad regnum

Siciliae ardentiiis aspiiaret, cum ad illud iam manifestis indiciis ardenter aspiret.

Migne CCXVI 1049 A. ®a^ btcjec <Sü^ mit anbern üon Saetfigen (9iegentfd)Qft

131 f) Qngefüf)rten Scjten ^nnosenj' III. in aSiberfpruc^ ftef)t, i[t fcfiaiei- in begreifen.

Sm ©egenteil, bie Scjte fpred^en toefentltd^ benfelben ©ebanfen an^ , finb alfo fein

aSeroeiä bafür, ba^ ^fnnojenj III. f)ier, »loie fo oft, eine 2atfacE)e burc^ Sergrbberung

unb gntflellung nafie^n in i^r ©egenteil iierfef)rte'. 2tf)nlic^ §aucf, ^irc^cngefci^ic^le

IV 720. aSgt. oben ©.15'. 2öie Snnojcnj III. über biefcn *Puntt badete, backte ouc^

§onoriuä III.; Ogt. beffen ©(abreiben Miranda Dom 3faf)ve 1226, in ben M. S. Epp. s. XIII

I, 218, 39.
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S)cut[(^Ianb§ mit ©iäilien eine ©d^öbigung ^rQn!ceic!^§ bebeute, lüiffe ber

ßönig felbfl^

S)ie gr^ebung Otto§ Qnberfeit§ tüerbe bem franjöfifc^en ^J^onard^en unb

beffen 8anb bon Dhi^en fein. S)enn mit .Qönig ^^ilippy @o^ne Subtüig [ei

er bnv(^ ©döit)nger|d)aft üerbunben, unb mit Otto§ Of)eim, bem ^önig Sodann

üon ßnglanb, Ijabe '^^ilipp Hon t^rantreic^ mit ©ottea ^ilfe ^^rieben gefc^Ioffen.

2)er ^Qpft fei ferner fic&er, bo^ er burci^ feinen Siot Otto aucö jum 5Ibfcl^Iu^

eine» feften i^rieben§bünbniffe§ mit ^^(}ilipp Don ^yronfreici^ bringen merbe,

unb etma» fpäter fügte er bei, boB er, menn e§ ju einem folci^en 33ünbniffe

fommen unb Otto etma treulos fein follte, gegen i^n nötigenfall» mit 3en=

füren einfdireiten mürbe 2. 5Iuf biefe SBeife glaubte ber ^apft ben franäöfifdien

^önig für ba§ c^önigtum be§ 2Belfen ju geroinnen.

©em englifc^en Könige, Otto» O^eim, fdörieb Snnosenj, ba^ ber 5leffe

al§ erroät)(ter römifci^er .^aifer ^ aud^ ben ©lanj unb ben 9tu£)m be§ englifd^en

^'^aufes meieren merbe. SBenn e§ ba^er burc^auS ongegeigt fei, bafe Sodann

it)m in feinen 33ebrQngni[fen mit freiroiüigen ©penben ju |)ilfe tomme, fo

forbere i^n ber 5popft dor aöem auf, ba^ er Otto bie i^m bon ^önig 9tid^arb

teftamentarifd^ berma(!bte ©umme lüiflig unb rafd^ ausjo^Ie.

2Ber bie bist)erigen ^öemü^ungen ^apft ^nnoäenj' III. um ben i^rieben

in Seutfdölanb borurteilSfrei betrautet, mufe gefielen, bog er bon bem reb=

li(|ften SBefireben befeelt mar, bie llnorbnung beiäulegen. ®a§ burfte er ni^t

bIo|, fonbern er roor baju berpfli(!^tet. S)enn bei feiner @influpna^me auf

ben beutfd^en Stjvonftreit fjat \\6^ Sunosenj III. nid)t etroa in rein politifc^e

2)inge gemifci^t, bie i^n nid^t§ angingen, ©er roütenbe ^arteitampf unb ber

mit il)m gegebene blutige ^rieg roaren eine fd&roere ©c&äbignng ber ^irci^e

unb be§ rcligiijfen 8eben§ in 2)eutfc^Ianb ^. Snnosens folgte ba^er nur bem

©ebot feine» ^otjen 5tmte§, wenn er \\ä) mit allen 9J?itteIn, bie ifim bie ba=

malige 2BcItfteüung be§ ^apfttumS an bie .^anb gab, um ben ^rieben be=

müt)te. 6r tat !Iug unb e^rlid), roa§ er tonnte, o^ne bie SBa^Ifrei^eit ber

iJürften ju berlel^en.

@» i[t baljer unfa^Iidö, roie man feine ©teöung jum beutfc^en Stjron^

ftreit ,[}ö6)\i bcbenflic^' nennen unb bon einem ,3}erfteiJfpieIen' reben fann^.

» SSgt. Migne CCXVI 1071 B. 2 Reg. imp. n. 50 (9. ^uni 1201).

* In Romanoium imperatorem electus. Reg. imp. u. 49.

* Sie causa imperii l)erüf)ite baf)cr lüefentlid^ bie ^flid^t unb ba§ tfieä)t beä

^<a))fteä. S)«fe biefcr luii^tigc ^^unft nerfannt tturbe, ift bie eigentliche Urfad^e ber

unfiiftorifd^en Sarfleöungen, tt)e(d)e ba§ Söert)öttntg Snnojenj' III. jum beutfc^en 3:^rou=

ftreit bei ben mciflen neueren ©eft^icfitf^reibern erfafiren l^Qt (fo 3. S. bei §aucf,

ßird^engefd^td^te IV 735 <j, unb ber unbiüigen Urteile über ben ^a^\t.

^ ©0 SBtnfelmaun, ^^ilipp 162 198. ®aju unten Stn^ang I.
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UntDQ^c ift e§ bal}ei- ouc^ unb e§ tüiberfpridit bire!t ben Slatfoc^en, bn^

Snnoäenä ben ^mift getüoUt ^a6e, um barauS grö^tmöglici^en 9?u^en für bie

Sntercffen feineu ^politif ju jiel^en. 9ii(^t er, ber ben ^rieben föDÜte unb

mit oOen i^m ju ©ebote [te^enben ^Jlitteln nnflrebte, ()nt ber 3roietra(|)t 33or=

\6)uh geleiftet, [onbern jene prften, benen bn§ ^artciintereffe I}ö[)er [tanb

qI§ ba§ 2öol)I bea 33aterlanbe§ unb ber ^irdie.

2)qB ber ^ap\t junöc^fl im 3ntere[fe ber letzteren, ber ^ir(^e, ^nnbelte,

löenn er immer unb immer mieber jur ©inigfeit mal)nte, i[t gonj rid)tig unb

felbflüerfiänblici^. 5lber bn§ Sntereffe ber ^ird)e bedte [id^ mit bem 3ntere[[e

S)eutfc^Ioiib§ ; benn bie 5lu§fö()nung ber ^Parteien, bie fic^ gegcnfeitig blutig

befe^beten, tror eben[o föünfcfeengtoert für bn§ rein fiaotli^e mie für ba§

iixäiliä^t 2BoI)I ©eutfc^Ionbg unb ber !atf)oIif(i^en 2öelt überf)QUpt. "^ux einem

tiefgemurjelten ^Bertongen biefer gefamten fot^olifc^en Sßelt entfprai^ Snnosenä,

menn er bie Söiebereroberung be§ ^eiligen Sonbe» al§ eine ber Hauptaufgaben

feinea ^ontififata betraci^tete, bie inbe« taum gelöfi merben tonnte, menn

S)eut)ÄIonb in fid^ gefpalten ioar^

^ie ©teüung be§ 5papfte§ gegenüber ber beutfc^en S^ronfolge tt)or fobann

nW blof) an fic!^ bolüommen einmanbfrei, bered)tigt unb geboten. 5tuc& bie

jtelbemufete 9)ia^^altung, mit icelci^er er fein Programm berfolgte, berbient

ungeteilte 5(nerfennung. ^nnoäcns befc^Io|, äunäc^ft abäumarten, ob bie prften

nic^t felbfl ben rict)tigen 2Beg finben würben ; bann, al§ fic§ biefe Hoffnung

ni(!^t erfüllte, lie^ er it)nen 9J?a^nungen jutommen, ba^ fie fic^ im |)inbü(!

auf bie @^re be§ 9teic^e§ unb auf ba§ ungeheure (SIenb, roel^eS bur^ ben

^rieg angeri(^tet tcarb, einigen möchten. Snnoäenj bot i()nen fobann fein

©d^iebSgeric^t an unb öu^erte fd)on fefjr frü^, baf] er fic& felbft, menn in

®eutfd)lanb eine Einigung nidit erfolge, für ben entfdieiben merbe, bem er

al§ bem Sffiürbigften bie ^aiferfrone berleifien fönne.

Sn S)eutfc^lanb mu^te man aud) genau, mer bie ©ijmpatljien be§ ^apfte§

befnfe unb nad) meldier ütic^tung man ficfe ju entfd^eiben ^aU, um biefen

5tbfic^ten ju entfpred)en. ®enn ^nnosenj (jotte immer beutlid)er ju öerfte^en

gegeben, ba^ ber 2Belfe i^m genehm fei unb ba^ er nur biefen jum ^aifer

frönen fönne unb merbe. ^ie S^ürften burften mit SBefiimmtfjeit annehmen,

ta^ ein ^nnDjenj III. feinen 2Borten aud^ bie 2;at werbe folgen laffen.

2:ro|bem gef(!^a^ ni(^t§, unb ber milbe 53ruberfrieg tobte fort.

©(ftliefelid) ^at ber ^apft ben ©taufer, bem er ,mit gutem ©emiffen'-'

bie ^aiferfrone nid)t auf» |)aupt fe^en fonnte, mit afler ßntfcfeieben^eit ab=

gelernt unb beffen melfifdiem ©egner bie i)öä)\k weltliche @t)re äuerfonnt.

' Reg. imp. n. 21, bei Migne CCXVI 1020 D unb oben ©. 64.

2 Reg. imp. n. 37.
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S)ritte§ Kapitel.

pte ^egenßöttirje ttnb "^apfl ^nttojettj 111. tjon 1201 ßi$ jttr

§rmorb«ng ^^ifipps 1208.

Otto bou 53tQunfd)tüeig ^otte boburd^, ba^ Snnosenj III. [i(^ für i^n

entjc^ieben, im Kampfe ber ^Parteien bie fräftigfie ©tü|c ge[unben, bie er

fid^ lüünfd^en fonnte. Sc f)at bn§ lüleber^olt in Un iitiätüeibeutigflen ?tu§=

brüden jugeftanben unb in 2Benbungen auSgefprodien, bie bieOei(i)t qI§ äiel=

betou^te ©d^meic^ekien gebockt ttioren, aber ber Sßa^r^eit boüfornmen enU

fpraci^en. Unter bem (Sinbrud ber @reigni[[e be§ ©ommer§ 1201 bonüe er

bem '^a\}\k für beffen gnäbige 25ertt}enbung unb erflörte, bofe oKeS, tt)Q§

[eine 2Bürbe unb feine Gräfte geförbert l)a6e, nur ben Semü^ungen be§

5l^Qpfte§ äujufd^reiben fei. 6r trug fein 53eben!en, fic^ ein befonbere» ©ebilbe,

eine befonbere ©cfeöpfung ber römifc^en ßirc^e ju nennen ; benn nur ,bie ©nabe

unb bie Srbarmung' be§ ^eiligen ©tuJ)Ie§ l^aht ea fertig gebrockt, 'Da^ er ha^

föniglicfee SDiabem trage i. ^Ujnlid^e Beteuerungen fe^ren audb fpöter lieber 2,

Inberfeit» entfprad) e§ aud) bem (Sad^ber^alt, menn Snnojenä III. gegen

@nbe be§ Sa^teä 1201 in einem (Schreiben an ©rsbifd^of -^bolf öon ^öln

ttn unlängft al§ ^önig ausgerufenen Otto eine ^flanje nannte, bie 5lbolf

burcö bie öon i^m beranlapte 2öa§( gefegt unb ber 5|3opft begoffen ^obe^

eine ^ytu^erung, mit ber Sunoäenj in bem Kölner ^rgbifc^ofe ta^ ^ntereffe

an bem äßelfen nur nod) ju fteigern beabfid^tigte. S)a^ ber Sömenanteil an

ber (Sr^ebung Otto§ bem ^apfte jutam, raupte er felbft ebenfo gut mie ber

Kölner ^ird^enfürft, unb 5)?agifter ^^jiüpp mar bollfommen im Stecht, menn

er, üieüeic^t etraaS früfier, an feinen ^Auftraggeber fcferieb, 'Dü^ Otto burd^

®otte§ unb be§ 5|3apfte§ ©nabe 5lönig ber Üiömer geworben fei'*. ®er fo

Seborjugte fd^ämte fi(^ beffen aud^ nid)t, fonbern nal^m bie 58eäeic^nung ,t)on

@otte§ unb ^opfte» ©naben ^önig ber Ütßmer' als 5Iu§brud tieffter er=

gebent)eit unb 2)anf6ar!eit mel)rere '^ütjxc Tjinburc^ in feine ©dbreiben an

Snnojenä III. ouf. S)enn o^ne be§ ^ap\k^ [iarfe |)anb ober, ma§ basfelbe

fei, ot)ne bie 5Iutorität be§ iji. ^etru§ märe feine ©ac^e in ©taub unb 5lf(^e

äerfaüen. 3)aa Königtum fei i^m burd^ ben ^^eiligen ©tu^I öon ©ott über=

tragen, unb er merbe beffen ftets eingeben! fein, folange er lebe^.

' Reg. imp. n. 53. 2 ^ 33 Rgg jj^^p ^ gj^ ^^^ @„i)j 1202.

ä Reg. irap. n. 55. * ebb. n. 52.

* Reg. imp. n. 106 (@nbe 1203): Cum post Deum, Pater sancte, vos semper

habeamus propitium et benigaum, sicut exaltatio et sublimatio nostri honoris mani-

feste declarat, et honorem uobis divinitus collatum Deo et vobis semper velimus

ascribere, cum in cinerem et favillam negotium nostrum redactura fuisset, si manus
vestra vel auctoritas beati Petri in parteni nostram non declinasset, hoc semper

pi'ae oculis habebimus, quoad usque vixerimus.
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Snnoäeiiä III. war mit ben Seiflungen feine§ Segaten ©uibo bon ^ränefte,

be§ 5}?Qgiftei:§ ^[)ili|)p iinb be§ 5j(foIt)t^en ^lgibiu§ fe^r aufrieben unb er=

mahnte fie in bem ©direiben, föelc^eg feine öofle 5Jnerfennung f)ierüber au§:

brüdft, bo^ fie nid^t blo^ bie mit Otto ^altenben dürften in i^rer Sreue me^r

unb me^r feftigen, fonbern auä) nnbere für i^n geminnen möchten, ^u biefem

3tt)ecf empfahl i^nen ber ^apft grofee ^lug^eit: fie foüten, anö^ wenn fie

mand^mol 9?ot leiben müßten, bod^ niemnnb läftig faden, 5tnberfeit§ toünfd^e

er, hü^ ba§ begonnene Söerf fortgefc|t unb boHenbet ineibe. ©ie feien ba^er

ermöd^tigt, eine befc^eibene ©umme aufjune^men, bie ber ^eilige ©tu()I feiner=

seit begleid^en tt)erbe. 51(u§ bemfelben ©runbe ttjiö Snnosenj, ha^ feine ®e=

fanbten bei 35er^öngung geiftlid^er ©trafen gegen ^od^ftefjenbe 5|3erfonen mit

öiel Umfirf)t borge^en, ni(i^t foroo^I um ()artnä(figen 2Biberftanb flraflo» ju

laffen, qI§ bielme^r um 53anbe, bie ju fnüpfen finb, beflo fefter ju fnüpfen ^

2)em ^önig Otto aber fc^rieb ber ^apfl, ba^ er großes 33ertrauen t)aben

möge auf ben, ber bie ^öci^tigen bom 2:f)rone flürst unb bie demütigen

erl)ebt, mie bie feligfte Jungfrau e^ bejeugt. @r möge aucö auf i^n, tin

^apft, bertrauen; benn er merbe jur weiteren ^örberung Otto§ oüe^ tun,

n)a§ in feiner Tlad^t ftetje. Otto fofle e§ inbe§ aud) an ficfe ni($t festen

laffen unb einerfeit§ bemü()t fein, bie i^ürflen feine§ 5lnf)angea in guter

©timmung ju erhalten fomie bie ber ©egenpartei ju gewinnen, anberfeits

fein ßeben nici^t in toflfüfmer Sßeife auf» ©piel fe|en, wie er e§ fürjlicö

getan ijüht^. @r möge fobann bem ©enat unb bem 33olfe bon 9fiom, ben

5!)?a(^tf)Qbern in ber Sombarbei unb in Slu^cien, auc^ ben einjefnen ©tobten

unb ben 53aronen fomie ben @rjbifd)öfen unb ben 58if^öfen öfters über feine

gortfctiritte unb ben ^liebergang ber ^^einbe 9kci)ric^t geben. 3ßa§ ber ^apft

geiftlid^en unb meülidien ^erfonen gegenüber für i^n tue, fönne er ben ©einreiben

entnefimen, bie er an fie richte ^.

Sn ber 2:at :^at ^nnoäenj fein Sntereffe für Otto etwa gleici^äeitig, alfo

gegen @nbe be§ Sa^reS 1201 ober ju 5lnfang be§ näcbflen, burd) eine 9Jei^c

bon Briefen befunbet, bie er mel)reren (Srjbifd^öfen, Sifdböfen, ^^(bten unb

weltlichen ©ro^en jutommen liefe unb in benen er bie einen lobt, bafe fie mit

Otto f)ielten, ben anbern ernftlid^ gebietet, ficb jum äöelfen ju betenncn o^ne

9iüdficöt auf bie (äibe, bie fie etwa bem ©taufer gefdjworen, ha biefe un=

güllig feien*.

2Bar für Otto unb feine 5|3artei ha§, (Singreifen be§ ^apfle§ ein (Segen^

ftanb ber Sreube unb be§ Rubels, fo ift e§ berflänblid), bafe e§ auf feinen

Ütibalen unb beffen 3Inf}ang bie gerabe entgegengefe|te 2öir!ung f)atte. 5lm

Reg. imp. n. 56. ^ «ggi ^^^^ @^ 37,

Reg. imp. n. 57. * (Ebb. n. 55 58 59.
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gejie DJkrtä ©eburt, am 8. (Se|)tember 1201, lüurben ju Bamberg bie ®c=

beine ber im '^üi)xt 1200 I)eing gefprot^enen ^nifecin ^unigunbe erhoben.

S)ie[e geier ()atte man [iaiifi[döerfeit§ auSerfe^en ju einer großartigen S)emDn=

ftration. @ine Slnjaf)! öon 53i)(i^ö[cn nnb toelllicben t^ür[ien fanb [i^ in

^Bamberg ein, um i^rem ^önig ^[)i(ipp, obmo^I er eilommunijiert mar, ben

6ib ber 2:reue ju erneuern ^ Sie gruc^t meiterer öefprec^ungen mar ein an

ben '^cip\i gerid^teter ^^roteft, ber bie Stimmung miberfpiegelt, meldte bamal§

bie [taufifcbe Partei befjerrfc^te.

9{Dm fei, fo füfjrt ba§ ^!ten[lü(f au§, etn[ten§ ha^ ^aupt be§ Ijeibnifi^en

5tberglauben§ gemefen, je^t fei e§ ba§ ^aupt ber |)eilig!eit, nton muffe in

2)emut beten, baß ba§ alte 93er^äUni§ nic^t jurüdfel^re unb man nid^t fagen

fönne, ,ba§ Omega fei jurüdgeflogen jum 5np^a'. ©uibo, ber 53if(^Df öon

5|3ränefte, beljaupte jmar, er fei pöpftlici^er 2egat. 3nbe§ bie beteiligten ^^ürften

fönnten nici^t annehmen, baß fein unfd&idfli^e§ unb bi§^er ganj unerl}örte§

(Eingreifen in bie 2Ba^I be» römifc^en Ä'önig§ mit be§ ^apfte§ unb ber

^arbinäle SBiffen unb SffioHen ftattgefunben i^aht. ,2Bo i)abt ^ijx, ^öpfte',

Öeißt e§ in bem Briefe, ,gelefen, mo ^abt S^r, tjeilige 33äter unb .Q'arbinöle

ber ganzen cQird)e, gefjört, boß @ure Sorfaljren ober beren 59oten \\6i je in

bie 2Ba^I eineä römif(J^en ^önig§ eingemifc^t Tjaben?' ©em taiferlic{)en ®iabem

fei e§ borbe()alten gemefen, bei ^apft mahlen jugegen ju fein, fo boß fie in

Stbmefen^eit be§ ^aifer§ ober feine§ 33ertreter§ ni(!^t öorgenommen tüerben

burften. ®ie ^odi^erjigfeit ber ^aifer, bie ftet§ beftrebt gemefen, alleS, tt)a§

äum 2)ienfte ®otte§ gehört, ju förbern unb bie ^\xä)t mit ganj befonbern

5|3ribilegien au§5U5eirf)nen, I)obe auf biefen 23orjug jugunften ber ßirc^e ber=

äi^tet. SBenn nun Saien in iljrer fc^Iici^ten (Einfalt ein (Sut, ba§ fie ju

Stecht befaßcn, etjrerbietig brangaben, ,tüie fommt e§, baß nun oberpriefler=

lici^e ^eiligfeit bie §anb au§firerft nacb einem (Sute, ba§ fie niemals befaß?'

S)a§ 33orge^en be§ 53if(^of§ öon ^rönefle fei redbt§mibrig gemefen, unb

bie 9ioIIe, bie er gefpielt, fei entf(^ieben f(!^ulbbar. S)enn entmeber ^ahn er

bie g^ofle be§ 2öä^Ier§ ober bie be§ Wiäjttx^ gefpielt. 2Benn bie be§ 2ßü^(er§,

mie burfte er bann eine ®elegen[)eit fud^en, bie größere unb mürbigere ^a^
ber prflen au§äufd)(ießen?2 3)ie be§ 9ii(ibter§ aber fonnte er nicbt fpielen.

S)enn ift bie Söa^t be§ römifc^eii 5?önig§ gefpalten, fo gibt e§ barüber feinen

^ö^eren g^icfeter; bie (Einheit fann nur burc^ ben freien äBiffen ber SBö^Ier

juftanbe fommen.

' Cluoiiica s. Petii Erfordensis moderna ad 1201 , M, G. SS. XXX 1, 378,

89 ff; baraiiö übergegangen in bie Chronica Reinliardsbrunnensis ad 1201 a. o. O,

564, 21 ff.

2 Über ben SÖal^rl^eitggcl^alt biefer SBemetfung ögt. ben Seriell beö ßegatcn ®uibo

im Reg. imp. n. 51 unb oben ©. 67 f.
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,©r!{Qrt S^c flöet', fo rebetr bie 5lnpnger 5]3^ilipp§ ben ^ap\i an, M^
S^r bec tRid^ter feib, fo [inb mir in ber Sage, ©iier eigenem ©(^mert gegen

(&üäi felbft ju jieljen.' 2)enn Snnojens tt)i[[e rec^t gut, boB ber in %bmefen=

^cit ber anbern ^Partei gefällte ©pruciö be§ 9tic^ter§ feine ©eltung ()abe. ®er

^Qpft möge gegen ben Sifc^of oon 5|3i;änefte ernfl bürgeren. 6ie i^rerfeits

Rotten befdöloffen, bem ^opfte ^u erfUiren, bafj fie ^^ilipp einflimmig äum

^önig gewollt ^oben. S)ainit üerbanben fie bo§ fefte 5ßerfpred)en, bofe ^^ilipp

gegen Snnojenj nnb gegen bie römifc^e S?ird)e gefjorfam fein inerbe. ,2Bir

bitten ba^er', mit biefen Borten fc^Iie^t ba§ Schreiben, M^ Sf)r i|m bei

fci^icflid^er Gelegenheit, wie e§ @ure Slufgobe i[t, bie Söo^Itot ber ©albnng

niefit berfagt.' ^ •

3u bicfem ^rotefi befannten fid) bie (5räbifd)öfe bon Sliagbeburg unb

bon SBremen, bie 5ßifc^öfe bon 5ö3orm§, ^affan, 9tegen§burg, ^^onftanj, 5lug?=

bürg, @i(i^fiätt, ^abelberg, SSronbenburg, bon Tlt'i^m unb bon Sfiaumburg,

ferner ber (Srnjöblte bon Söoniberg, bie ^bte bon gulba, |)er§felb unb .Kempten,

ber ^önig bon 33ö^men, bie ^erjöge bon 3ä^i;i"9en, ©ad^fen, bon Öfterreicö

unb bon ^Jieran, ber ganbgrof bon 2:^iiringen, bie 5)krtgrQfen bon ^Jiöl^ren,

bon ber Oflmart, bon ^J^eifeen unb bon 58ranbenburg, bie ©rnfen bon Crlo-

münb, ©ummerfenberg , 53renen unb 2ßitin. Überreicht würbe ber ^roteft

im 5J?Qr5 1202 burd) ben ßräbifc^of ßber^arb bon ©alsburg, ben 5Ibt bon

@alem unb ben iDiarfgrofen cQonrab bon ber Oflmarf, bie ber ^apft in

feiner 5lnttDort qI§ 53oten erwähnt.

5ßon ben JBifc^öfen, bie unterfd^rieben Rotten, gob Sßoifger bon ^affou

naditrögUc^ bem ^opfle bie fcS^riftlic^e Sßerfi(!^erung, bofe er ben ^rii^aU iene§

?t!tenftüde§, mläji^ au6^ fein Siegel trug, meber gelefen noc^ gehört ^obe,

bebor er mä) Stom gefommen fei. gr fei fo unborfic^tig gemefen, bem leeren

Pergament fein ©iegel Qnt)ängen ju laffen, in ber 93orQU§fe^ung, ba^ man

nichts borauf fdireiben werbe, \r)ü§ eine Sßeeinträc^tigung ber ürc^ti^en ©ewalt

in fid) fc^Iie^e. SBoIfger erttärte bo^er naä) 5?enntni§nal)me be§ ^rotefle§,

bc»B er bie ^tufeerungen gegen bie ©cl^Iüffelgewalt ber 5^ird)e Weber biüige noc!^

berteibige. 33ielmef)r ,glaube ici^ aufri(i^tig', fagte er, ,unb befennc e§ mit bem

5L)hinbe, bafe, tüü^ immer ber römifd)e ^apft, Weld^er ber 9hd)foIger be§ ^l. ^etru§

unb ©teHbertreter ßljrifli ift, traft biefer ©c^Iüffel auf (Srben binbet, auä) im

|)immel gebunben ift, unb m([% er auf (Srben (oft, aü6) im |)immel gelöfi ift' 2.

' Reg. hup. n. 61.

'' Reg. imp. n. HO (©d^rcibeii beö ^kpfteä i'om 22. 5öki 1204). OJHt 9lüc!ftd^t

auf ben unjuöerliiffigcn ßfiarofter SSolfgerä ift eö ni^t Quögefc^Iofjen , bafe feine @r=

flätung betreffe beö ^rotefteö eine Unicafir^eit geioefen ift. a>gl. SOÖinf elmann,

Wlip\> 307. ß a l f f f , Söolfger öon ^affau 27 ff. 9k(% ß a I f o f f (a. q. O. 32) mi
aöoifger fogac ber ^öerfaffer be^ ^protefteö, ,tt)cnigftenö fjödjft U3Ql)if(%einIicC)'.
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2Baa nun ben ^roteft feI6[l anlangt, [o fu^te er ba«, tt)a§ an bie

5lbre[fe be§ 5]ßat)[le§ gerietet fein füllte, birett bem Legaten ©uibo jur Saft

äu legen, njoburcb offenbar eine gemiffe |)er6^eit Snnojenj gegenüber öer=

mieben werben follte. Unb hoä) fefjlt ein ftarter 5tu§faII qüö) gegen ben

'^a|)fi nicbt. Sni allgemeinen mad^t ba§ ©(treiben ben (Sinbrud, al§ fei e§

nid^t foroo^I bon bem fü^I unb iuriftifc!^ abraägenben 23erftanbe al§ t)on er:

regten @efü()(en eingegeben.

@a ift fein Sn^eif^^» ^ö& ^nnDjenj auf hm erfien Slid biefen 5}JangeI

erfannt ^at. 3:ro|bem na^m er bie ©efanbten gütig auf unb n)of)rte in feiner

balb banac^ an hm ^erjog Sßert^olb bon S^^^li^inSf" geri^teten 5Inttt)ort bie

flrengfte ©acblirf)!eit ^

S)er ^ernpunft be§ 5]3rotefte§ toar hai 93er^ältni§ be§ '^ap\U^ jur

beutfcben ^önig§iüa^L |)ierauf mußte ^nnojenä einen Haren unb bünbigen

53efcöeib geben. Senn gerabe betreffe biefe§ fünfte» toax bon ben ^^ürflen

bem Ä^eiligen Stufte bsm. feinem Segaten ber frfimere 33ortüurf unberechtigter

ßinmifc^ung gemacht roorben.

,%\x erfennen pfli(!btgemä$', fagt ber ^apft, ,ben beutfdben ^yürflen ha§i

Mtä)t unb bie 33o[[mad)t ju, hm ^önig ju iröf)Ien, ber nacb^er ^aifer werben

fon^. ^ber aud) bie beutfd)en dürften foüen anerfennen, unb fie erfennen e§

an 3, ha^ hü^ 9ted)t unb bie Sßoümadbt, bie jum ^önig ermä^Ite unb äum

^aifertum in er^ebenbe 5|3erfon ju prüfen, Un§ jufie^t, ha 2Bir fie falben,

1 Reg. imp. n. 62. M. G. Constitutioues II, ii. 398. ^ä ift bie Sutte Venera-

bilem, toelc^e i^rec SBebeutung toegen in baä Corpus iuris canonici aufgenommen tDorbcn

ift: cap. 34 X de elect. (I, 6). 3)ie Stugfäüe beä «^ropfteä Surd^arb Don Urfperg

gegen btefe§ 2lftenflüdf (S. 72 ber 3lu§g. 3t b e I -- 2ß e i I a n b) finb ungerei^tfertigt. SDafe

bei- Bi^xoaU SJurd^avb für bie ©taufer i)0(^ intereffiert mar, ift i^m nic^t ju üerargen,

ttiof)t aber, bog er Ieibenfc^aftU(| unb untoa^r gef(|rteben bat. Sine Sffiürbigung feiner

(Ebronif f. üortiegenben fflJerfeö Sb III, 8. 326 ff.
— Obige Sefprec^ung ber SSutte

VenerabiJem entbäll bie ©rünbe, tot^ijalt i^ ber anregenben ßritif, tcelc^e §ugel=
mann (®ie beutfrf}e ßönigäteaf)! 43ff) bem ©d^riftftücf getoibmet bat, nidjt beipflid^tcn

fann. S3ei .s^ugelmann bie übrige Stterotur. 2}gl. aud^ bie mel^rfac^ iiin einfpielenbe

inbaltreid^e Überfielt cou Sontuetf(f) in ber Siterarifc^en 9tunbfcbau 1914, Dir 6.

2 33gl. oben S. -53 unb Oorliegenben SBerfeö 23b I, ©. 270 272 '. ^'m aud& bie

aSegrünbung, i>a^ §audfä Semertung, :3nno3enä III. tjahi behauptet, bie ?ßäpfte bätlen

,ben beutfcben SCßablfürften Died^t unb ©eiDalt, ben ^önig ju ttäf)Ien, oerlieben* (§audt,

Seutfd^Ianb unb bie pöpftlid^e Söellberrfc^aft, ßeip^ig 1910, 2), ober: ,ba§ 2BabIred^t

ber g^ürften berube auf päpftlidber Übertragung' (ßird^engeftfiid^te IV 735; ebenfo

aSIodö, ßQifertpablen 46 f), ben Sinn ber Oueüe ni{^t toiebergibt unb bt^ijalb al§

falfd^ beäei(^net loerben muß. Unrichtig ift ferner, ha% Snnojens III. ben ^Proteft ber

beutfdt)en dürften ,bod^fabrenb unb fdfiroff' jurürfgettiiefen babe. ®en Son beä ^Protefteö

näber ju bejeid^nen, bat §audE unterlaffen.

* Unb ättar bie iJürften beiber ^Parteien. Reg. imp. u. 92, bei Migue CCXVI
1098 C.



Snnojens III. über baö 93er!^ältniö be§ ^Papfteö jur beutfc^en ßönigstua'^f. / (

hjei^en itnb frönen. ®enn orbnungSgeniö^ unb ganj allgemein gilt, bap ber

ju ^jrüfen ^ot, w\6)ix bie |)änbe auflegt. Ober gefe|t ben gaQ, bo^ bie

dürften einfiimmig irgenb einen ©otteSröuber ober Gebannten, einen 2t)ronnen

ober einen Soren, einen ^öretifer ober einen |)eiben jum ^önig tüä^Iten,

würben S33ir etwa gehalten fein, einen [olc^en 5}?enfd)en ju meinen unb ju

frönen ?'

3tu§ biefen in ber DZotur ber ^a&^t begrünbeten @ä|en be§ ^apfte§

folgt, ba§, menn bie Prüfung juungunflen be§ ©eroäfilten ausfallen follte,

bie beutfc^en Surften cntroeber ju einer 5^eutt)a^f fdf)reiten muffen ober 'i:)a'^,

wenn fie fid^ beffen tt)eigerten, ber ^apft bie ^aifermürbe einem anbern ^-ürftcn

ju übertragen befugt ift. |)anble e§ fic^ aber um eine ftrittige SBal)!, fo fei

e§ 3lufgabe be§ ^opfte§, bie ^^ürften jur (Sintra^t 5U ermahnen unb ba^in

3U mirfen, ba^ fie fid) ju einer einftimmigen 2Baf)( entfc^Iiefeen. 33Ieiben biefe

Semü^ungen erfolglos, fo treffe ber ^apft, jumal menn, mic im gegenmärtigen

Saue, beibe Parteien bie ©albung, bie 2Bei^e unb bie Krönung Don i^m

öertangten, bie ßntfc^eibung, nid)t ivoax über bie 9te(iötmäfeig!eit ber einen

ober ber anbern ^önig§raa^I, fonbern lebiglic^ mit 9Jüc!fic^t auf bie ^erfon

beffen, ber bie größere ^öürgfc^aft gibt, tio!)^ er ala ^aifer feine ^füc^ten treu

erfüllen föerbe. ,©oII benn', fügt Snnojens bei, ,ber ^Ipoftolifc^e «Stu^I, wenn

bie g^ürften aller (ärmo^nungen ungeachtet fic^ nid^t einigen fönnen ober moQen,

eine§ 53ef^ü^er§ unb 3Serteibiger§ entbehren, unb foü ber römifd^c (Stu^I für

bie ©c^ulb ber beutfc^en dürften büßen?'

§ierau§ ergibt \\6) auc^ bie Söfung ber gegen ben päpfllici^eu Segateu

erhobenen ©(^mierigfeit. ^arbinal ©uibo IjCihz, fagt ^nnojenj, n)eber bie

Sftofle eine§ 2Büt)Ier§ gefpielt, benn er Ifiat niemanb gemä^It, niemanb tüö^ten

loffen unb fi^ in feiner 2Beife in bie 2Ba^I eingemiid)t; nod^ \)aU er

bie Stolle be§ 9ti(!^ter§ gefpielt, benn er fjat über bie ©ültigfeit ober Un^:

gültigfeit ber beiben SBa^Ien niiä^t im minbeften entf^ieben, fic^ alfo audb

fein ben j^ürften ^ufornmenbeS Sterbt angeeignet. 5ßielmef)r ^aht ber Segat

ba§ 5Imt be§ 3)erfünber§ ausgeübt i; benn er f)at funbgegeben, bafe bie ^erfon

be§ C)erjog§ bon @(!btüaben ber ^aiferfrone unmürbig, bie be§ Königs inbeS

geeignet ift, unb smar feien babei nicbt bie ^Ibfid^ten unb S3eftrebungen ber

2Bät)Ier, fonbern einjig bie 33erbienfte ber ©emäfjiten mafegebenb gemefen.

2Ba§ SnnDjenä in feiner 5tntn)ort auf ben ^roteft ber dürften noc^ er=

toö^nt, mar jum großen 2:eil fcbon in früheren ?lftenftücfen jur Sprache ge=

fommen, fo beifpielsmeife bie (5i-fommunifation ^t)ilipps unb bie bro^enbe

©efa^r, ba| Seutfd^Ianb au» einem 2Ba{)Ireic^ ein ©rbreid) merbe, menn nun

' Nee electoris gessit persoiiam . . . nee cognitoris personam exhibuit.

Exereuit autem denuntiatoris officium. Sei Migne CCXVI 1065D-1066A.
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me^rmol» nac^einonber ein ©toufer bem anbern folge, ^nnoäenä tnar ü6er=

jeugt, ba^ er mit bie[er Sriüäguttg nid}t nur bem Sntereffe ber ^irc^e, fonbern

auä) ben SBünjcften öieler gürfien entfprad^. §Qtte ja cQnifer ^einrieb VI. gegen

feinen auf bie ©rünbung eines flaufifc^en ßröreic^a gerichteten ^lon ^ feiner 3eit

gerabe bei ben beutfc^en dürften einen fe[)r entfd^iebenen 2Biberftnnb gefunben.

5)0» ©^reiben be§ ^Qpfie§, tt)el(^e» mol}! nic^t nur bem |)eräog öon

3är)ringen, fonbern nud) anbern übermittelt mürbe, fcblie|t mit ber ^uf=

forberung, ber .f)eräog möge bie Partei ^^iüpp», felbft menn er i^m einen

@ib gefc^moren Ijätte^, öerlaffen unb fic^ offen ju .Q'önig Ctto befennen, ben

ber ^ap\i jur .Qaiferfrönung nad^ 9tom berufen werbe, ©ein ßntf^lu^,

Otto gU f)oIten, ftef}e felfenfeft. Ser |)erjog möge fic^ übrigens erinnern, ha^

er felbft if)m oftmals fi^riftlid^ abgeraten l)abt, ben <Staufer ju begünftigen.

ßinjelne ©tüde biefeS ©(ä^reibenS mürben in bie 5Intmort aufgenommen,

bie Snnoäenj bem franjöfifcfien Könige am 26. ^^iärj auf beffen heftige 33e=

fdjtüerben erteilte, mit benen er bie 2Inertennung beS melfifci^en Königtums

bur^ ben ^eiligen ©tu^I ju öereiteln gc[u(^t Ijatte^. Söenn ^I)ilipp t)on

* 939t. oben ©. 5 f unb ben 33ortrag 2llej;anber Sartellicriö, §cinri(^ VI.

unb ber .v)ö!^epunft ber ftaufifc^en ßatferpolittf, Seipjig 1914, 14.

* Reg. imp. n. 62, am ©(^luß. ©bcn[o jd^on Reg. imp. n. 33, bei Migne
CCXVI 1040 A. @§ l^anbelt ft(^ im borliegenben S^oüe um ben anormalen 3uftanb einer

ftrittigen ßönig^toaf^l , eineö Soppelf önigtum^. @ö ift be^fialb unberechtigt,

toenn Slod^ (ßatferiDa^Ien 46) bie SÖorte au^ bem Sitfammentjange ^ebt unb ganj

allgemein fagt: ,2ßar ni(^t Seutfi^Ianbö Selbflbefümmungörec^t fc^toer bebrol^t, ttienn

eö bem ^^apfte freiftanb, bie bem römifd^en Könige gefc^ttovenen Sibe ju löfen, fobalb

er aH ßaifer ternjorfen tt)urbe?'

^ Reg. imp. n. 63. Sie Hoffnungen , lueldje ber .ffarbinanegat Oftaoian bem

Zapfte gemacht, Ratten fid^ ni(f)t erfüllt (oben ©. 69). ^P^ilipp oon i^ranfreid^ toar

öon feinem Slerloanbten , bem ÜJlarfgrafen SBonifaj II. üon 3Jtontferrat , ujieber um=

geftimmt loorben. Über eine angeblii^e Siige Sfnnojenj' III. ogl. unten 31nbang VI, 2. —
IRod^ bem ©rafen SRiant .(Innocent III., Philippe de Souabe et Boniface de Mont-

ferrat, in ber Revue des questions historiques XVII [1875 1] 321 ff; XVIII [1875 II]

5 ff, unb Le changement de direction de la quatrieiiie croisade, ebb. XXIIi [1878 I]

71 ff) ^at aSonifaj Don 93bnlferrat, ber aii6) mit 5]}f)ilipp Pon ©dnoaben oerinanbt loar,

eine bebeutenbe ütoüe in ber ^Ibfenfung beä Pierten ßieuäsugö Pom Zeitigen Sanbe

gegen ßonftantinopel gefpielt. ®er ©taufer loav nac^ Stiant ber §auptfd)ulbige an biefen

antipQpftlic^en Umtrieben (gegen ®nbe 1201; Pgl. 58.=^., Dtegeflen n. 63a), meiere, loie

SRiant nad^juloeifen fucE)t, im 3ufammenf)ang ftanben mit bem beutfc^en Sfjronftreit.

©cgen btefe Stuffaffung loenbet fi(^ Sß a 1 1 e r 9t o r b e n , Ser pierle ßreu^jug im 9lo^men

ber Sejie^ungen be3 3lbenblanbeö ju Slj^an,^, Serlin 1898. Sie Slrbeit ift bead&teng=

wert, aber feine reftlofe Sßiberlegung Dtiantö. ^m §iftorifd^en 3af)rbud^ 1899, 529

wirb fobann mit Siecht betont, bafe bie SSertefirtbeit be§ fog. Pierten ßreujjugö, ber

jebenfaKö bie 21bfic[)ten beä ^apfleö Pereitelt I)at, Pon 5iorben ju loenig ^erPorgef)obcn

n)orben ift. S3gl. au^ Louis Brehier, L'eglise et l'orlent au moyen-äge. Les

croisades^ Paris 1911, 150 ff.



Snnojenj IIL an bie Könige öon jjranfreiii^ unb Doii (änglaub. 79

^ranfrelif) qI§ i^Qu^tgrunb feiner tiefen 5I6neigung gegen Otto beffen t^einb:

f(f)Qft gegen bie fran^öfif^e 2)t)naflie ^infleHte, fo erflürte il)m ^nnosenj, ba^

ber SBelfe \\ä) bem ^ap\k gegenüber urfunblid^ unb eiblic^ berpf(i(fetet ^a6e,

in feinen Sejie^ungen jum fronjöfif^en Könige fi^ genau an bie 2ßeifungen

unb 9iQtf(i^Iäge ju Ijalten, bie er, ber '$a|)ft, i^m in biefer 53e3ieöung erteilen

werbe; baburd^ fei für ^l)ilipp§ Sntereffe genügenbe 53ürgfc^nft gegeben.

9lidöt Don Otto bro^e i^m ©efotjr, fonbern bon bem ©taufer. S)enn fäme

biefer in SDeutfd^Ionb gur |)errfd)aft unb mürbe e§ il)m gelingen, [ic^ auä)

©ijilienä ju bcmäci^tigen, tt)a§ er burd^ feine ^elfer^fielfer tatfüd^lirf) anftrebe,

fo toürbe i^m S)eutf(i^Ianb bie 2:rup].)en, ©ijilien aber bie ©(i^ö^e liefern unb

auf biefe Söeife ben Übermütigen inftonb fe|en, fic^ t^t^onfreic^ ju unter=

merfen, ma» f^on fein 53ruber, ^aifer ^einricö VI., im ©c!^ilbe geführt l)QbeK

^üä) an ^önig Sofjann Don ßngtanb richtete ^nnogenj jmei 2;age ha^

naä), am 28. 9)Mrä 1202, ein bringenbe§ ©(^reiben gugunflen feine§ ©c^ü^=

Iing§, bem 3oI}ann ba§ bon feinem 33ruber Ütid^arb bermocfete Öegat immer

noc^ ni(^t au§gejaf){t tjobe. 2Benn er feiner eigenen @l}re gebüf)renb 9te^=

nung tragen moUe, fo muffe er bem 91effen nii^t blofe bie i^m fc^ulbigen

©eiber berabfolgen, fonbern aud) burd) 3}?annfc^aften unb fonftige Sieferungen

äu |)ilfe fommen, ba , einige' i^m SBiberftanb leiften — aber nic^t aua S^q^

gegen bie ^erfon, fonbern gegen ba§ ©efc^fec^t, fo bo^ Oltog 33efe^bung

ni(^t nur ifin, fonbern oud) feinen OI)eim, ben englifdien ^i'önig, treffe. SBürbe

übrigens 3of)flnn nad) fo bielen 9J?a^nungen nidit enUxä) ben 58oten bea

Königs ba§ if)m jufteljenbe boüeSegat au§5a[)(en, fo er!(äre fid) ber ^Qpft mit

ben !ir(i^li(i^en ©trafen einberftanben, roel^e ber Grjbifdjof bon (Janterburt)

be§()alb über i()n berf)ängen merbe'^.

3)ie 58emü()ungen ^nnojenj' III. im 3al;re 1202, bie ^Briefe, meld)e er

unter bem 1. Wiax 1201 an fo bicie geiftlid^e unb meltlidie ^ü^^fi^n gerid^tet

^atte, unb bie llmfid)t, mit welcher ber cQarbinallegat ®uibo feine» 5Imte§

njQltete, berfe^Iten i^re Sßirtung nid)t. 51uf bem ermüfinten §oftage ju

5)?aa§tri(!^t 1201 t}al ®uibo ben mäcibtigen C^erjog |)einrid) bon ^Brabant für

t>a^ Königtum Otto§ gewonnen, nadbbem er bon einem @()e£)inberni§ bi§pen=

fiert ^atte, tia^ jmifdjen ,^einric^§ Soc^ter unb bem 2öelfen beftanb. S)er

^erjog erflärte ficf) offen unb mit 5ßegeifterung für ben SBelfen, bem ftc^ nun

auc^ jmei feiner f)eftigflen ©egner, bie ©rafen bon Sooj unb bon ©eibern

anfd)Ioffen ^.

> Reg. imp. n. 64. m%l oben ©. 69 f.
^ Reg j^^p „ qq^

* J8eri(|t beä päpftlid^eu 5Rotaxö '^öilipp on ben ^ßapft, im Reg. imp. n. 52. 3n

bemfelben 93riefe bemerft ber SJotor bon bem ^^ürflcntage in SJIoastvtd&t ; Multorum

principum, comitum, baronum et nobilium ex remotis partibus miiltiiudine cou-



80 ^^^ ^flpft öertangt Don beutfd^en 33i}($öfen ©el^orfam in ber S^fironfrnge.

©iiibo ^atte an ben ^Qpft gefc^rieüen, tüenn tüenigflen§ fämtlidie gei[t=

Ii(^en Surften jiim Söelfen {jielten, fo toäre bie ©od^e gelüonnen^. Man ließ

e§ \\ä) alfo angelegen jeln, bie 33i[d)of§flü^Ie mit fol(!^en f)irten ju befe^en,

welche ben Intentionen be§ ^opfte§ entfprat^en unb bie ©eroö^r be§ ^riebenS

boten. Um öonfommen [id^er ju fein, berlangte ber ^opft bon mehreren

beutf^en 33if(i^öfen bie Srtlarung, ba^ fie froft be§ 6ibe§, ben fie bei if)rer

5Eßei()e gefd^tooren, quc^ berpfliditet feien, bem ^eiligen ©tu^Ie in ber S:^ron=

frage ju Qe^oxä^en^, bie ja in i^ren i^olgen für ba§ religiöfe Seben in ^eutfc^=

lanb bon größter 53ebentung geworben mar 3. 2BotIte ber ^apft (Srnft macben

mit feinen i$=rieben§abficbten, fo mu|te er biefe§ notmenbige 5)littel jum !^mid

anmenben, unb e§ mar burcbau§ berflänblid), menn Snnojens bei ßrlebigung

eineg 58i§tum§ unter 33orau§fe^ung fonftiger erforberlicber ßigenfcbaften einem

3In!f)änger Otto§ bor jebem anbern ben ^Sorjug gab.

Sn biefem ©inne ^anbelte ber Segat föuibo bei 5öefe^ung be§ bif(^öf=

U4en (Stut)Ie§ ju Sütti^, mo er nad) bem Sobe be§ 5Bif(ibof§ Gilbert trofe

mancherlei ©cbmierigfeiten im 3a^re 1200 ben mit ben ©taufern bermanbten,

aber ju Otto ^altenben 2)ompropfl |)ugo au§ bem ^aufe ^-^ierrepont be=

günftigte unter ber fiebern 2Sorau§fe|jung, ba^ Snnojenj baju feine guflimmung

erteilen merbe. 5Im 21. ?Ipri 1202 tjcit \[)m ber 2egat ju ^öln bie 5Bifcbof§=

mei^e erteilt*.

@inen gerben ©dölag erfuhr ^Ijilipp burdb ben 33erluft feine§ Ä'anjler§

^onrab, SifcbofS bon |)ilbe§()eim, ber, ben fanonifdien ©a^ungen jumiber,

eigenmacbtig fein 58i§tum gegen ba§ reid^ere SBürjburg einjutauf^en wagte

unb ficb bamit im 3uni 1198 bon ^^ilipp inbeftieren lie^. ^nnojenj fcblofe

i^n nicbt nur bon SBürsburg, fonbern au6) bon |)ilbe§^cim au§. |)ier mürbe

1199 $öif(^of ber bortige ^ompropft ^artbert, ein 5(n^änger Otto§, möbrenb

ber 5lbel unb bie ÜJJinifterialen mit ^f)inpp (}ielten. S)ie Situlatur, bie \\ä)

^onrab beilegte: ,53if(^of bon |)ilbe§^eim unb (Srmä^Iter bon SBürsburg', mar

gregata pronuntiatio illa, quae Coloniae solemniter facta fuerat. ibidem fuit feie

solemiiius repetita. ©aju äufeert fid^ ^aiicf , ßirc^cngefcf)i(^le IV 736': ,5Eßie fd&Ied^t

befud^t ber Kölner Sag (3. 3uli 1201; oben ©. 68) toar, fie^t man befonberö borauö,

bafe ber $Rotar ^f)iltpp urteilt, in aJtoQätric^t fei bie Kölner ©rflärung fere solemnius

tDieberI)oIt toorben.' Ußie ba^ folgen joü, ift nic^t einäufe^en.

' Reg. inip. 11. 51, bei Migne CCXVI 1053 A.

2 ein i^ormular biefer grflärung bei Raynald, Annales ad 1206, n. 18.

3 »gl. oben ©. 70 f. mit Unred)t folgert §aucf (^rclcngefd^idöte IV 741), ba^

Snnojens burc^ fein SSorgeben ben ©runbfa^ jur ©eltung bringen tooOte, ,bie »ifd^öfe

feien in politifd^en Singen ju abfolutem ©eborfam Derbunben. ®ie pöpftlid^e 32ielt=

berrfd^üft fd^ien quo bem luftigen 3leidb ber aDßünf(|e fid) bernieberjufenfcn auf bie

fefte ©rbe'.

* f8.-.^., Siegeflen n. 5750 9977 d. SQ3in!eImann, q3^ilipp 170 222 f.
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Qlfo burc^au§ iflegal. Snno^enj bannte i^n wegen feiner 2Blber[e|U(i^!eit am

1. miguft 1199.

2)a hxaä) Im näc^ften Saf)re ber 2ro| be§ 5}?Qnne§ sufamnien. @r jog

nadö 9lom, warf fic^ im Öüfeerfleibe unb barfuß bor bem ^apft nieber unb

bat unter Sränen ernfler 'Stent um 93erjei:^ung. ©ie mürbe i^m geroät)rt,

aber er mu^te auf beibe 33i§tümer bebingung§Io§ ber^idöten. S)ocö entfprai!^

Snnoäenj im ^a^xt 1201 ben Söünfd^en be§ Bürjburger SDomfapitel», ba§ i^n

für ben bortigen SBifc^of^ftu^I erbeten ^atte.

2)ie Unterwerfung ^onrab§ unter ba§ Urteil be§ |)eiligen ©tu^Ie§ in

einer rein geiftlid^en f^rage ^atte ^ur ^yolge, bafe er fid) ebenfo in einer anbern,

bie au(fi eine t)olitifd)e «Seite ^atte, ben ^bfi^ten be§ ^apfte§ fügte, ^onrab

löflc aflmä^Iic^ feine ^Se^ie^ungen jur ftaufif^en Partei, feine Hinneigung 5U

ben SBelfen warb immer offenfunbiger, unb fd^on bro^te ein ^ampf mit feinem

ehemaliger ©önner ^f)ilipp. ®aju !am e§ inbe§ nic^t. S)enn bem S^x=

tt)ürfni§ warb ein @nbe gefegt burc^ ^onrob§ ©rmorbung, bie in ben erften

Sagen be§ 5)eäember 1202 au§ ^riöatrac^e erfolgtet

^ür Otto lie^ ficfe burc^ ben Legaten ©uibo aucib ber ßrjbifi^of @ieg=

frieb öon Gppftein gewinnen 2, ber gegen ben Don ^öitipp beförberten un=

Würbigen Sffiormfer Sif^of Suitpolb Don ©cbönfelb burc^ ben ^eiligen ©tu^I

bie SBeflätigung für ^kinj unb am 21. ^JJarj 1202 in 9tom ta^ ^paflium

erhielt ^.

Obwohl nun feit ber ?lner!ennung Ottos \iuxä) ben ^apfl ber ©lüdaffern

be§ SCßelfen me^r al§ jwei ^a^xt in ftetem ^uffteigen begriffen war, ^atte

Snnojenj baburd), bafe er \\6) offen für i^n au§gefprocben ^atte, bod^ feinen

eigentli(!^en ^mä nidbt erreid)t: bie @inig!eit war in 5)eutf(!^Ianb !eine§weg§

^ergefteüt. ?Iber gerabe baran lag i^m aüe«. ^iur tuxä) bie 53efeitigung

' aB.=2f., 9leaeflcrt n. 5692 5693 5697 5702 5706. 33 er tr um, SBiätum §ilbeö=

l^fim I 209 ff. asoiliegenben Sßcrfeö S3b 11, ©.244 f. ©rauert, UKagifter ^einiid^

ber $oet 370. ©egen x^xi\t Seopolb D. Sord) (©efc^id^te beö faiferlit^en ÄanaletS

^onrob, ßegat in Italien unb ©iäilicn, Sifd^of Kon §ilbcä^ctm unb öon Sßürjburg,

unb beffcn ajerteibigung gegen bie 2tn!(age beö Söevratcö ^ ^nnöbrucf 1882) rid^tet iid)

©(f) mein er, Snnojena IIl. 153. 93g(. Süeobor 9!Jl i'i n ft e r , ^onrab öon Ouerfurt,

faiferlicEier ^offanjler, 58ifc^of oon ^itbeä^eim unb aSürjburg. Setpäiger Siffertation,

Sffiernigerobe 1890, 51 ff. Über baä ©otum ber ©rmorbung ^onrabö f. SS.=3f., giegeflen

n. 73b. §efele, ßonjiliengefc^ic^te V 790^. UJlünfter, .ßonrab oon Duerfurt 59 '2*.

2 93gl. oben ©. 67.

3 Inn. III. Epp. V, n. 14 15, gine fac^gemäfee ©arfleüung biefer SSorgänge finbet

fid) bei aSill, SRegeften II xviii ff. SBin fei mann (Wi'^PP 1^2) gibt ju, bafe bie

aSegünftigung ßuitpolb^ ein folgenfc^ioerer politift^er 5-el)ler geroefen ifl: ,S)q§ $t)iüpp

bie 9!Bat)l Suitpolbö beförbertc, loor ein fo fc^toerer poIitif(^er ^et^Ier, bofe bie aCßirfungen

beäfelben bie ganje fpätere Siegierungöieit be§ ^önigä t)inburd^ äu jpüren finb.'

TOtd^ael, ®cWiä)li be8 bcutfcöcn SBoIfe?. VI. 1.-3. 9t uff. 6
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ber 3n)ietroc^t war bie SJiöglidifeit gegeben, ber fd^recfliciöen ^riegaiiot ein

6nbe ju machen. Snnosenj fo^ [i^ olio genötigt, feine gneben§bemü^ungen

auf ©runb be§ bi§^er bon i^m eingef)Qltenen Programms fortäufe^en. ,2Beil

ber ^i^iebe bem Steic^e noc^ nidöt miebergegeben ift', fi^rieb er im 5?ot)ember

be§ Softes 1202 an fämtlitfie dürften S)eutfcölanb», ,m\l bielme^r auä) ie|t

noc!^ infolge @urer Uneinigfeit bie 5trmen gefd^äbigt unb bie ^irc!^en arg mit:

genommen merben, fo ermahnen 2öir, bie Söir biefe Übelflänbe, fomeit e§ an

Un§ liegt, abfteüen moKen, Sud) ade unb tragen Qua) fraft Qpoftolifcber

«Sd^reiben auf, ha'^ ^tjr dorn nQ(i^[len Cfterfefte an ein '^aijx lang SBaffen«

ftiüftanb fd^Iie^et, tt)ät)renb biefer S^\i über bie ©intra^t öer^anbclt unb,

menn nötig, @ud^ an bie römifd^e ^irc^e menbet' ; benn e§ ^anble fic& tjier

um eine gemeinfame 5tngelegenf)eit, ta ber ^^riebe be§ IRei^e» bie ^ßebingung

fei für eine frieblid^e, gebei^Iid^e Sätigfeit ber ^ird^e^

(5» ift mögliciö, ha^ biefe§ <Bä)xs\bm be§ ^apfte§ fc^on jur Kenntnis

5|3^ilipp§ gelangt mar, ala biefer fic^ ju einem ©d^ritt entfdjtoß, ber gegen

feine bi§f)erige Haltung jum |)eiligen «Stu^I einen üollftanbigen ^ur§rae^fel

bebeutete. 5lber e§ ift mit 9tücffic!^t auf bie nic^t genügenb befannte 6[)rono=

logie audö möglich, ha^ ^WPP iiief^n ©c^ritt o^ne Segie^ung ju bem pöpft:

Ii(f)en 5tnerbieten eine§ 2öaffenflinftanbe§ getan f)at Sie 5tbna^me feiner

^Partei unb ta^ 5lnma(i^fen ber gegnerifd^en mürben ha^ SSorge^en jur @e=

nüge erüären.

SnuD^enä III. f)atte am ©ci^Iu^ be§ Sc^reibena bom 1. 9Jtai 12012,

morin er ben beutfd^en dürften gegenüber bie 5lnertennung Ctto§ auöfprad^,

bemertt, ba$ er fic^ für ba» Sntereffe afler berer, bie fi^ bem ©ntfc^eibe be§

^eiligen «Stufjlea fügen mürben, bei ^önig Ctto Derraenben moQe, t)a^ er

ingbefonbere, faHa ^f)ilipp ©ott unb ber ^irc^e gejiemenbe Genugtuung leifte,

i^m öäterlic^e Sorgfalt entgegenbringen unb auf feine @^re foroie auf feine

^örberung eifrig bebad^t fein merbe.

damals ^aben biefe äöorte auf ben ©taufer fc^merlid^ ßinbrucf gemadt)t;

benn er fiit)lte fit^ fo mäd^tig, tü^ er ber römifd^en ©unft entbefjren ju fönnen

glaubte. 8c^on früher l^atte fic^ im ^Bemußtfein fieg^after Überlegenheit ^^ilipps

?Int)ang, alfo felbftrebenb mit ^^ilippa S^^f^i^n^riunQ- i^'^^ ßinmifd^ung bea

5papfie§ in ben S^ronftreit auf baa entfc^iebenfte verbeten, ©ie Rotten i^m

ju üerfie^en gegeben, 'ba^ fic i^n, menn er ben ©taufer nic^t anerfenne, ala

i^ren i^mh betrad^ten unb jur 5lnerfennung ^^ilipp§ jmingen mürben. 2)enn

ta§) Unred^t bürfe nicfet ficgen über ha^ Ütec^t^. ©ie Ratten nodö 5U 5Infang

tt^ 3al)rea 1202 in i^rem fcftarfen ^roteft* gegen bie 51nerfennung hi^

' Reg. imp. n. 79. ^ q^^ ^ gg. ^^i ^^g^ @_ gg^

3 Oben ©. 51. * Cben ©. 74 ff.
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Königtums Otto biirci^ ben ^pa^ft in ber unjiüeibeutigj'ten SBeife betont, ba^

bie t^olgen einer ©oppelraal)! nur burd^ ein freies Übereinfomnien ber beiben

Parteien beigelegt tüerben !önnten, boB äubem eine in 3Ibn3efenI)eit ber onbern

^Partei gefaßte ri(^terli(^e ©entenj nuU unb nid^tig fei.

3nbe§ bie ®inge Ratten fic^ geänbert. W\t ber $8erminberung be§

93?ad^tbett)uBtfein§ mar bei ^p^ilipp auä) bie Suöerftc^t gefrf)iüunben, ba^ er

ofine ben ^opft ha^ |eiB erfe^nte 3'^^ erreichen fönne. S)a^er feine 5!(n=

nöfierung an ben |)eiligen ©tu^I.

@§ ift flar, ^^ilipp unb feine 5In^önger f)atten einflen§ ba§ Eingreifen

be§ ^apfte§ in SBa^r^eit nici^t grunbfä^Iici^ bermorfen; if^re (Sntrüftung golt

Iebigli(iö bem Uniftanbe, baß Snnojenä \\ä) nid)t für ben ©toufer, fonbern

für ben 2BeIfen entfc^ieb. I'ütte er t)a^ ©egenteil getan, ^ätte er jugunften

5pf)ilipp§ eingegriffen, bie ftaufif(i)e ^^^artei würbe nic^t ha^i geringfle 9Je(i^t§=

bebenfen gefiobt fiaben, tt)ieiDoI)l Dom <Stanbpun!t i^rer früheren (Srftärungen

ein berartige§ gingreifen be§ ^apfte§ grunbfä^Ud^ ebcnfo öermerflid^ gemefen

märe mie feine Sßermenbung für Otto. Otto aber ^iitte ^ö(ftftn)a^rfd)einli(!^

ba§ Sßorge^en be§ ^apfte§ ebenfo gebranbmartt tt)ie P)ilipp, wenn ber päpft=

lic^e ßntfc^eib gegen i^n unb für ^{)ilipp gefallen tt)äre. @enug, unter bem

®ru(f ber 33er^öltniffe fud)te ^l)ilipp in bireftem SBiberfprud) mit ben früi)er

entlüicfelten ®runbfä|en feine§ 5tn()ange§ eine entfd^eibenbe Söfung ber 2^ron=

frage nid^t burc^ ein Übereinfcmmen mit ber Gegenpartei, fonbern, o^ne beren

irgenbföie ßrmö^nung ju tun, burd) ben ^apft ^erbeijufüt)ren.

Sie ?Irt unb SBeife^ mie man babei ju 5öer!e ging, mar fonberbar

genug. S)enn tjatte ^t)iHpp einftenS ben ^kpft burd) SDroIjungen einjufcbüc^tern

gefud^t, fo traten nun an beren ©teile aflerbing§ bemütige ®rgeben^eit§=

bejeigungen, umfaffenbe SSerfpred^ungen mit ber inflänbigen Sitte um (5r=

Körung, aber man arbeitete nebenher mit 5)litteln fragmürbigfter 5Ut, um ber

(Srreid^ung be§ gemünfd^ten !^kM fieser fein ju fönnen.

3unäd^ft ift e§ fe^r begreiflich, ha^ P)inpp feine ©d^menfung ganj

geheim eingeleitet ^ot. (5r fd^idte Enbe 1202 einen SiPei^äi^nfei^ ^^^ ©tifte§

©alem namen§ Otto nac^ 9iom mit bem 5luftrage, bem ^-Papfte ,53orfcbläge

unb 33ebingungen' für bie fjerfteüung eine§ frieblid^en SSer^äüniffel jmifdben

i^m unb bem ^eiligen ©tut)(e mitjuteilen. Otto !ei)rte im ^^rüljja^r 1203

mit bem ^amalbulenferprior Tlaxi'm ju ^()ilipp jurüd, ber nun beibe mit

einem ©d^reiben famt Einlage an ben ^eiligen ©tut)I aborbnete. 3n jenem

©d^reibeni Reifet e§: ,Sem ©eber aOeS ©uten unb (Sud), C'eiügfter SSater,

fagen SIBir größten 2)anf bafür, )ia^ e§ (Surer Siebe gefiel, bem e^rmürbigen

^amalbulenferprior ju geflatten, fid^ ju Un§ ju begeben betreffs einer

> Sei Rayiiald, Annales ad 1203, n. 30.
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SBerl^anblung über bie ©introc^t unb bie g^^eunbjc^Qft ätt)if(^en Un» unb ^uä)

foroie 5UC SBieber^erflellung be§ ^riebenS sraifi^en ber ^irc^e unb bem 9tci(i^e

ouf ©runb ber SSorfc&Iäge unb SBebingungen, bie @urer |)eiligfeit burd^ ben

a4tung§n)erten Orben§6ruber Otto bon Salem mitgeteilt roorben [inb. ®e=

niQB @urer ^lug^eit möget S^t @ud^ überseugt polten, bo^ e§ mit ®otte§

^ilfe Unfer feftefler 33or[Q| ift, Un§ (5u(| gegenüber ftet§ ge^orfam unb

ergeben ju ermeifen, foroie bie römif^e ^ird^e mit allen Unjern Gräften ju

jcfeü^en unb ju er^öfien. 5tber oud^ ba§ foü offentunbig fein, bafe Unjere

5Bemü^ungen erfolglos [inb, menn 2Bir ni(^t barauf ausgeben, bafe in ©ac^en

be§ tyrieben§ ber ©efamtfirc^e all Unfer aufric^tigfteä ©innen unb Sollen

öon (§^üäi unter[tü|t merbe. 2Bir tüollen ü\]o fömtlidje Sebingungen, bie

biefem Schreiben beigejc^Ioffen [inb, e^rli(!^ unb o^ne jegli^en 2;rug [tet§ mit

uncrfd)ütterlidöer Sreue einhalten unb pünftlic^ft ausführen. Sehern bitten

2öir inftänbig[t, 3^r möci&tet ben Söorten, melti^e bie Überbringer biefe§

©c^reiben§, ber bor^er ermähnte ^-|3rior unb 53ruber Otto, in Unjerem Sluf-

trage an Qüä) rid^ten merben, öollfommenen ©tauben beimeffen. ^enn alle§,

xoa§i [ie in biefer 51ngelegen^eit mit @urer §eilig!eit t)eröonbeIn werben, [inb

Söir geroiflt ansuertennen unb unberbrüc^Iic^ ju beobad^ten.'

2)iejer allgemeinen 33er[id&erung be§ ©e^orjamS unb ber Ergebenheit ^at

^P^ilipp in ber bem Segleitbrief beigefügten Urfunbe^ einen beftimmteren

5tusbrucE öerlie^en. ®arin erflärte ^^ilipp al§ ßönig ber Diömer, M^ er,

no^ e^e 93hrtin unb Otto ju i^m getommen mären, um mit i^m über ben

t^rieben ber Äirci^e unb be§ 9tei4e§ ju Dertianbeln, einen ^reujjug gelobt

l^obe jur ^Befreiung be§ ^eiligen 2anbe§ au§ ben f)änben ber Reiben. 5)iefe§

©elübbe fjaht er bor einer Steige geifllicfeer unb meltüc^er 3eugen, beren Dramen

angeführt merben, in bie ^onb be» ermähnten 5prior§ DJtartin al» 93er:

treter§ be§ ^ap[le§ mieber^olt unb ©ott bem |)errn famt [einen |)eiligen

unb bem nämlid^en ^rior an ^ap[te§ ©tatt^ öer[pro(^en, bafe er ju

geeigneter 3eit ba§ ßreujjugggelübbe ausführen merbe. 5Iufeerbem ^aht er

öerfproc^en, er werbe aüeS, ma§ er ober anbere Slönige unb ^aifer ber

römif(!^en ^ird^e unred)tmä6igertt)ei[c genommen Ratten ober öorent^ielten,

jurüderftatten, allen miberre^tli^en ^infprüc^en, bei[pielän)ei[e bem [og. ©poIien=

rechte, auf immer entfagen, bie tanonifc&e Slb^altung ber SBa^Ien bon ^Bifd^öfen

unb anbern 5)3rälaten geflatten, überhaupt alle gei[tlidöen 53e[ugnif[e bem ^ap[te

überlaffen, Ijerabgefommene ^löfier, wie e§ ber fai[erlidöen 2)kie[tät gejiemt,

mit l^ilfe be§ ^^ap[te^ [ittlid^ ju {)eben [uc^en unb ben SiflfJ^ji^nff^^"» ^f"

> Raynald, Annales ad 1203, n. 28 f.

^ In manu praedicti piioiis vice domini Apostolici vovi. Loco saepedicti

domini Apostolici.
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^otnolbulenfern fotuie ben ^ramonftratenfern unterfleüen, ^ßögte ober Patrone

no^ ^Jiöglici^feit jtüingen, bofe [ie bie Äird^en nid^t bebrücfen. @t werbe

ferner aufrichtig unb o^ne Srug bafür forgen, ba^ bie ^irtfte öon ^on=

ftontinopel ber römifci^en getjorcfte, fall§ ©ott ber ^err i^ni ober feinem

(SdltüQger 5(le£io§ ba§ griecä^ifd^e 9iei(f) unterttierfen mürbe ; burd^ 9teid)§gefe|

loerbe er öerfügen, tia^ ein bom ^opft @Efommuniäierter ftets anä) bem W\ä)^=

bann berfoüe, unb er maä)t \\ä) an^ei\ä)\Q, auf bie allgemeine Befolgung biefe§

@efe|e§ ju bringen. S^^ Sefliö""9 ^p§ 3^rieben§ unb ber greunbfd^aft ätt)if(i^en

bem gütigften 33ater unb bem treueften, beften ©o^ne foroie jur SSefeitigung

leben Mißtrauens molle er feine Soci^ter bem 9leffen be§ ^apfteä jur @f)e

geben, aud) anbere ß^ebünbniffe ber beiben ^^amilien beranlaffen na6) bem

äBiUen be§ ^a|)fle§. gür alle feine ^tuSfctireitungen merbe er nac!^ bem ©e^ei^

unb 2ßunf(j^e be§ ^apfte» ©ott unb ber ^ird^e Genugtuung leiften, enblic^

bur(|)meg§ in aflem ein treuergebener ©o^n unb SSerteibiger ber ü'xxäit fein.

©ömtlic^e fünfte ^ot ^i)ilipp im öeifein ber 3^119^" ^^^ ^teuä5ug§=

gelübbe§ unb anberer SfuS^n ,aufri(ibtig unb o^ne jegli^en Srug' befcftrooren.

,9Iufri(i)tig unb o^ne jeglid^en 2:rug' — biefe SSerfic^erung fe^rt in ber

UrJunbe unb in bem ^Begleitbriefe ^tiilippS mef)rmal§ mieber, ber einerfeit§

burdö bie ^Beteuerung ber öotlen ^ingobe an ha^ ©ebot ber römifc^en ^irc^e

ba§ größte 5ßertrauen auf ben 9?e(ibt§finn be§ ^apfte§ betunbet, anberfeitS

felbfi ben ©cbein be§ 33erbod^te§ bejüglici^ feiner eigenen @^rU(^teit au§gef(i^Ioffen

miffen mödbte.

®§ mufe befremben, ta^ in ben beiben ©^riftftüdfen 5p^ilipp§ bon einer

§auptf(!btt)ierigfeit, bie feiner 5lu§fö^nung mit ber ^irc^e im 2Bege ftanb, mit

feinem SBorte bie 9tebe i[i: bon feiner (Sjtommunitation ^ ; er f)at fie mit

©tiQfcbmeigen übergangen.

9to(iö auffaüenber ift eine ben Satfaci^en birett jumiberlaufenbe Unter=

fteüung, bie in ber Urfunbe jum 5Iu§bruc! fommt. ©ie behauptet gerabeju,

ha'^ ber ^rior 5Kartin al§ 33ertreter be§ ^apfte§ unb an be§ ^apfte§ ©tatt

erfdbienen, alfo bon Snnojenj al§ beffen ©efanbter unb S3eboflmäcbtigter gu

^ß^ilipp abgeorbnet morben fei.

W\t biefer Untt)a{)r{)eit berbanb fic^ eine anbere, bie gleid)äeitig in äiel=

bemühter 5lbficbt in Umlauf gefetzt mürbe. Snnojenj bietet hierüber in einem

an ben ©rgbifc^of @berf)arb bon ©aljburg gerichteten ©cbreiben bom 9. ©eptember

1203 bie nötige 51uftlärung-.

©anad^ ^atte ^tjilipp, um bie 5In^önger Otto§ manfenb ju madben unb

burcb ben ©d)ein ber päpftliciöen ©unfi fi^ einiget Infeben ju berfctjaffen, in

2)eutf(^Ianb ha^ ©erücbt auSfprengen laffen, ba^ ber ^popft ben ^rior ber

1 »gl. oben @. 27. ^ Reg. imp. n. 90.
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^amalbulenfer 311 il)m gefc^idft ^aht, banilt er i^n jur ^aiferfrönung nac^

9iDm berufe. Semgegenüber erflärt Snno5enä feierlic^[t, bofe er tüeber ienen

5ßrior nocö fonft jenianb an ben ©taufet abgeorbnet^ too^I aber ben bon

^^ilipp \i)m äugef(^ldften ^rior entpfongen ^aht, ber i^m mel^rere 51ngebote ge=

ma6)t, tüel^e jein ^Auftraggeber mit ©olbbutle befiegelt l)atte. Obmo^I ber ^rior

im Flamen be§ ^erjogS öerficfeerte, ha^ biefer [i^ ben Sßeifungen ber ^ir^e

fügen moöe, fo ^aW ber ^rior tro| aller 5In[lrengungen üon i^m, bem ^apfte,

bod^ feinen anbern S3ef(!^eib erI)aUen tonnen, al» ta^ ,5Bir', [agt Snnojenä,

,Un§ bereit ertlärten, ^^ilipp ju empfangen, loie jeben Dteuigen, ta mir benen,

bte in ben ©^0^ ber ^'\xä)i 5urüdjufe^ren beab[i(!^tigen, bie 5Jiögüd^feit ber

93ergebung ni(!^t üerfagen moUen'. S)a§ fei bie 2Baf)r^eit, aüeS übrige 8ug

unb Srug. ßr, ber ^apft, laffe \i6) öon feinen ©ntjc^Iüffen ni(i^t leici^t^in

abbringen.

Snnojens l^atte einen befonbern ©runb, ba^ er fic^ mit biefer ?luf!Iärung

gerabc an ben ©aläburger @rjbifd)of wanbte. 2)enn er ^atte, mie er am

©cblup feine§ 5ßriefe§ fagt, gehört, ha^ 6ber^arb§ 6rgebenf)eit gegen ben

|)eiligen @tuf)I ju münfd^en übrig laffe, raeS^alb ber ^apft Gelegenheit na^m,

i§n ju ftanbfiafter Sreue ansufpornen.

Söegreiflid^ermeife öerlautet ni^t ba§ minbefte, baß ^^ilipp getüogt ^ötte,

bem fo entfd^iebenen 2)ementi beS ^apfle§ äu n^iberfpreii^en. 6» fam ia

lebiglidö barauf an, ©timmung ju maci^en, unb biefer S^ed ift, ba bie auf:

Üärenben 6ntt)üQungen be» ^apfte§ erfl na(^ einiger 3fit in S)eutf(i^Ianb

eintrafen, bi§ ju einem gemiffen ©rabe fidler erreici^t roorben. S)enn bei Otto

unb feinen Stn^öngern mufete e§ Erbitterung unb 5)iifetrauen ^eröorrufen, al§

fie bernafimen, ha^ ^nnojenj ()inter bem Stüden be§ öon i^m anerfannten

Königs bur^ 53eboninä(^tigte mit beffen Söiberfati^er berfe^rte unb obenbrein

biefen jur ^aiferfrönung in bie ewige ©tabt befc^ieben t)ahe. 5tber gerabe

ba§ mar beabfic^tigt: 'ba§i 33ertrauen jum ^eiligen ©tu^I foflte erfd^üttert,

bie auf feiten be§ SBraunfd^meigerS fte^enben t^ürften foüten biefem abmenbig

gemad^t unb ber Partei be§ ©tauferS jugefü^rt roerben.

@§ ift ni^t 'üa§) erfte unb nici^t ba§ einzige 5}tal, ba^ ^^itipp unb fein

3lnt)ang burcft offenbare Unmal)rf}eiten, auc^ burc^ gefälf(^te römif(!be 2)o!umente

ba§ ^orteiintereffe ju föibern fucfeten. Um ben 2Bormfer Söifc^of Suitpolb,

'bin [taufifc^en ^anbibaten für ba§ ©rjftift ^J^ainj, gegen ben bom |)eiligen

©tu^l beftätigten ©iegfrieb II. jur Geltung ju bringen, marb ein 53ote nac^

' Nee priorem nee alium ad ducem ipsum duximus destinandum. ®Q§ ift

nid^t ,veine aBortHauberei', toie 935 in feimann (!Pf)ilipp 296 2) behauptet. SSenn

^fjilipp fagt, ^ü'q ber ^Papft bem ^rtor gemattete (coneessit), mit Sruber Otto M
Ju ^^ilipp 3u begeben, fo folgt barauä nod^ niij^t, bafe ber 513itor im auftrage
unb al^ Viertlet er be§ ^apfteö bie SDliffion übernommen i)ai.
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9lom sefdiidt, ber bem ^ap\k ein @d)rei6en mit angehängtem ©iegel ü6er=

reichte, morin bie ^ononifer, meiere ben Suit^olb geroö^It Ratten, öerfic^erten,

bo^ ber 2egat ©uibo ju feiner Segünfligung ©iegfrieb§ ^ burcö @elb beftoc^en

gemefen fei. ©iefe SBe^ouptung mar ein reine§ ^orteimonöoer. Snnojenj

^Qt ba§ gemiffenlofe 93orge^en miber feinen ©teKbertreter, ber ein tief religiöfer

9J?ann fei unb im Sifterjienferorben 5I5t gemefen, eine Süge, eine SSerleumbung,

ja eine 58lQ§p^emie genannt 2.

Sn berfelben Angelegenheit mürbe nic^t lange banaii^ eine grobe g^älfdiung

pä])fllid)er Slftenftüdfe unternommen, ßrjbifcöof 6iegfrieb erhielt, angebli^

ouf ©runb opoftolifci^er ©einreiben, eine 33orIabung bon bem ^affauer 53if(^of

Sßoifger, bon bem ßicbflätter 33ifc^of |)artmig — beibe Ratten ben ^roteft

bom 2(nfang be§ Sa^rea 1202 unterfd^rieben — unb bon bem t^reifinger

33if(^of Otto, er fofle \\6) berantroorten gegenüber Suitpolb unb beffen SBö^Iern

im 2)?ainjer Somfapitet, um ha^ enbgüUige Urteil entgegenjune^men. S)er

3itierte mar boüauf berectitigt, an ber ©ültigteit be§ 5lfte§ ju smcifeln,

unb fc^idtc bie brei ©(ftriftflüde an ben ^apft, ber am 24. «September 1202

fämtli^e ©eiftlic^e unb 8aien S)eutf(^Ianb§ über ben magren ©a(^ber()alt fe^r

\)mÜ\ä) aufflärte^ unb in einem an ben ßrjbifc^of ^ber^arb bon ©aljburg

gerichteten Briefe bom 2. Ottober im befonbern om '^affauer 33ifc^ofe, au^er

anbern Errungen, auc^ ta?> rügenb I)erbor^ob, ta^ ber blo^e gefunbe 9)ienf(ften=

berftanb bie f^älfc^ung ernennen mu^te; benn menn einmal ber 9IpoftoIif(f)e

©tu^I einen ßntfc^eib getroffen f)aht, fo pftege er nid^t ju geflatten, ha^ er

burci^ einen anbern W\ä)tn rüdgängig gemad^t merbe. Söoifger t)ätte alfo in

9tom anfragen muffen, ma§ es mit jener i^m äugefommenen SBeifung für

eine 53emanbtni§ l^aht, ha^ er unb feine beiben Kollegen in gi^fifing unb in

@i(i^ftätt ben ©rjbifdbof ©iegfrieb bon 9)kinä jur 93erantroortung jie^en foüten*.

^afe ber ftaufifc&en Partei, beren 5(npnger \\6) in ben Sauren 1202

unb 1203 betrö(i^tli(ib minberten, an ber Sefe|ung be§ wichtigen SJiainjer

@rjflu^Ie§ aufeerorbentlicö biet kg, bemeift bie Satfat^^e, bafe fie fid^ mit ben

bisherigen ^^älfci^ungen nod) nic^t begnügte. 6» entftanben neue ^abrifate

jum 53eroei§ bafür, bafe ^apft unb ^arbinöle in ber ^J^ainjer iJrage unb

betrep be» Königtums Otto§ ni(|t berfelben Aufteilt feien. 5luci^ biefe§ Unter=

nehmen ^atte ben S^^'^> i>ie ©emüter ju beunruhigen, bie greunbe be§ |)ei=

ligen ©tut)Ie§ ju fpalten unb bie ^i^bergnügten bem ©egner jujufü^ren.

• Obm ©. 81.

^ Inn. III. Epp. V, n. 14, Sei Migue CCXIV 968 B (1202, aJlära 21).

3 2lu8 einer §anbf(§iift ber t%l. SSibliot^ef 31t 93erltn üeröffentlit^t üon Sötnf el=

manu, ^t)ilipp 552 ff.

" Reg. imp. n. 70. i^atfoff (Sßolfger bon ^offmi 29 f) ^ält offenbar STÖoIfger

felbft für ben Sälfd^er. Jögl. oben 6. 75-.
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Snnojenä III., ber über bte SSorgönge in 2)eutfc^(anb bi§ in§ fleinfte flQunen§=

roert unterrichtet roax, ^ai anö) biefeS Srugiüerf entlarbt unb in einem ©d^reiben

bom 5. SIprU 1203, bem [id) bie ^orbinöle mit einer ä^nliii^en ^rflörung

anjci&Ioffen, oflen geifilidien unb meltUc^en dürften SDeutjci^lQnb§ funbgegeben,

bo^ in ben beibcn fünften, meiere burci^ bie öffentliche 5J^einung entfteHt

werben foüten, jraifd^en i^m unb ben ^^orbinölen boflfommene Übereinflimmung

^errf(|e, ha'^ bie Sßerbreiter jenes ©erüd^tea üermorfene ©ö^ne ber i^infternis,

©atonS ©{^liler unb ^ßorlöufer be§ 5Inti(i^rift§ feien ^.

i^ünf 3Jtonate fpöter Ijotte Sunogenä ber ermähnten, mie er fogt, üon

^^ilipp auSgeftreuten ?JabeI ju fleuern, bo^ er ben ^rior ^DJartin jum ©toufer

obgeorbnet unb biefen jur ^oiferfrönung mä) 9tom befc^ieben iiobe^. (Sin

3SierteIja^r bonac^) no^m er SSeranlaffung, mit einer meiteren ^^älfc^ung Quf=

juröumen, bie mo^I me^r nodb al» bie bisherigen geeignet mar, bie ©eifter

ju bermirren. 2Bät)renb ber fd^meren ^ranff)eit, on ber ÖnnDjenä ju ^Inogni

im |)erbft 1203 banieber log, entftanb ta^ ©erebe, ber ^Qpfl fei geftorben^

fein 9iQd)foIger ^eifee Clemens. 2)urdb ein gefäIfcibteS ©abreiben, bog mit

einem neuen ^opftfiegel QuSgeftottet mar, mürbe bie bielberfpre^enbe ^a^=

rid^t in ©eutfd^Ianb berbreitet, bi§ Snnoäenj am 13. 2)ejember 1203 in einem

an oüe geifilicben unb meltlitiöen iJürften gerichteten Sriefc a\iä) biefeS 2ügen=

geroebe jerri^^.

S)er ^apft begnügte ficb inbe§ nidbt bamit, bie tenbensiöS auSgeftreuten

Unmabrfjeiten ju bementieren, fonbern fdbrieb gleidögeitig an einjelne ^^ürften

S)eutfd^IanbS, um bie einen in i^rer Sreue gegen Otto ju beftörfen, unb um

anbere, bon benen er mufete, ha'^ fie manüen, für ben SBelfen ju geminnen,

@§ beburfte in biefer 53eäiebung aöerbingS gemaltiger 5tnftrengungen, unb ber

6igennu| famt ber bamit berbunbenen 6f)arafterIofigfeit ^üben unb brüben

maren nici^t geeignet, in ben 5Iugen eine§ 5tu§Iönber§ bie bielgepriefene

beutf(!^e Sreuc in einem günfligen 2\ö:)k erfcibeinen ju laffen. ©(ibliefelid^

gelang e§ ben fortgefetUen 53emüt)ungen be§ ^apfteS, feinem ©d^ü^Hnge einen

?ln^ang ju berfdbaffen, ber bie ^^artei 5|3()ilipp§ meit überrogte.

Sn 5lu§brüden tiefgefühlten 2)anfeö melbete Otto naii 9tom feine @r=

folge. Snbeä Snnoäens ^atte juberläffigere 5kcibridbten, al§ Otto i^m in

1 Reg. imp. n. 85 f. ^n u. 85 'jagt ber SPopft: Verum mentita est iniquitas

sibi, quia pi*aevalere non potuit veritati figmentum, cum literarum falsitas mani-

festa sit recte intuentibus per se ipsam, cum nee literae, quae tanquam sub nomine

nostro niissae fuerunt Pataviensi , Frisingensi et Eistensi episcopis praesentatae,

ecclesiae Romanae stj'lura redoleant nee illae, quae dieuntur a quibusdam nostris

fratribus destinatae , fratrum nostrorum sapiant gravitatem , irao tanta sit incon-

cinnitas in utrisque, ut nuUus sanae mentis de ipsis debuerit dubitare.

2 Oben ©. 85 f.
^ Qesta c. 137. * Reg. imp. n. 96.
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feinem ©iege§|u6el sufommen Hefe, unb toenn er \\6) in me^rfai^en ^unb=

gebungen über beffen gortjcbritte freute ^ fo entfpracb bie^ nur ben ial\üä):

li^en 33er^Qltniffen. ©nglonb unb SDönemar! ftonben auf Otto§ ©eile. Sn

2)eutf^Ianb bielt eine gro^e 3^^! mächtiger ^^ürften geiftlidien unb tt3e(t=

lieben @tünbe§ mit ibm. %ü(ii OHotat, ^önig bon 53öbmen, f)aik einen

^arteimecbfel öorgenommen unb ficb nm 24. 5Iuguft 1203 in ÜJIerfeburg üon

bem äöelfen frönen laffen^.

3Uif bcm ^oftage ju ©oefl om 6. 5Kot)ember 1203 flanb ber ®Iüdf§=

ficrn Otto§ im S^uitb- 53Qlb bonacb fcbrieb er bem ^opfle, bo^ er ben

Übertritt be§ böbmifcben ^önig§ unb feine§ 58ruber§, be§ SJiarfgrafen bon

^Rubren, fomie be§ Soubgrafen ^ermann t)on 2:büringen ju feiner ^portei

nur ber ©orge be§ C'^eiligen @tuble§ ju berbanfen b^be. Sn Soeji feien

biele t^ürflen jugegen geroefen, (Srjbifcböfe, Sßifcböfe, C)eräöge, ©rofen unb eine

gro^e 5Renge bon onbern ßbeln. ÜJion ^aht 33efiimmungen getroffen, bie

er nicbt Qufäujeicbnen mage; ber 5Bote fei beauftragt morben, über atlea münb=

U(!b äu bericbten. (5r I)ege bie Überjeugung, bafe am nöc^ften geft ^ariö

Steinigung, am 2. g^ebruar 1204, ta?) 2ßer! be§ 5papfte§ boQenbet merbe. S)enn

bie oberbeutfcben dürften, b. (). öer grjbifc^of bon ©aljburg famt feinen

©uffraganen, ber ^erjog bon Öfterreicb mit ben (Sbeln feine§ 2anbe§ unb

ber |)eräDg bon Söo^ern merben i^re Sauber bon ibm empfangen unb ttn

Sreueib f(ibtt)ören^ 3n feinem greubentaumel mäbnte Otto fogar, feinem

Obeim, bem engUf(^en ^önig, ju ^ilfe fommen ju fönnen gegen ben 5lönig

bon granfreicb*.

@ein ^jOf)n ©önner in 9tom fab bie ^inge meit nücbterner unb mabr=

beitSgetreuer an. ^nnosenj liefe baber im 91pril 1204 bem ^önig bon t^ran!=

reicb fagen, er mödbte mit (Snglanb einen i^rieben ober bod) einen 2Baffen=

fliöftanb abfcibliefeen. S)enn obmo^t fiiJb bie 2age Otto§ febr gebeffert bntte,

mar er bo(ib nad) ber Überjeugung be§ 5papfte§ no(b nicbt fo gefeftigt, bafe

fi(b mit ©runb ein rafiiber ©ieg über ben franjöftf(ben ^önig erboffen liefet.

Se^t, ba Ctto am 3tete feine§ ©trebenS angelangt ju fein fcbien, mürbe

er felbft fein fcblimmfter geinb. S^ax ijQik ber ^Qp\t ibn oft unb oft er:

mabnt, ta^ er ficb feinen ^Jreunben gegenüber freigebig, liebenSroürbig unb

juborfommenb ermeife, bafe er baSfelbe S3enebmen au^ bort an ben Sag lege,

mo e§ ficb barum bau^^e, smeifelbafte, fcbmanfenbe dürften an feine ©acbe

äu feffeln. ^nnoäenj fam nicbt obne bie triftigflen ©rünbe immer miebcr

' 1203, San. 13 (Reg. imp. n. 82), ©es. 11 (ebb. n. 92), Sej. 12 (ebb. u. 100),

Sej. 13 i^bt). n. 98); 1204, San, 25 (ebb. n. 107).

2 JBst. oben 6. 38. » Reg. imp. n. 106.

*2ßinfelmann, ^biUpp 281. * Inn. III. Epp. VII, u. 44.



90 Unflugl^elt be§ üßelfeii.

auf biefen ^un!t sutücf^ well er bie ©efo^r burd^fdioute, bie in ber ^Qrg=

^eit unb in bem abflo^enben 2Be[en be§ 2Belfen lag. ^tefe Eigenart be§

5}^anne§ i[t in ber %üi fein SSerberben geworben.

(5§ tüor in ber t^aftenjeit be§ 3of)te§ 1204. 59ei 53urgborf, jwifc^en

2öoIfenbiUteI unb ©oslar, flonben fi(f) bie ^eere ^^ilippS unb OttoS gegen:

über. |)ier befanb fid) auä) ber öltere Sruber be» äßelfen, ^Pfaljgraf ^einri(!b.

@r ^atte für Ctto gro^e Opfer gebrad^t unb bafür !einerlei (Sntf(|äbigung

erijalten. S)ie ^faljgraff^aft am 9i^ein aber war i^m burcö ^^ilipp genommen

worben. ,3d^ bin ©ir, 33ruber, au§ jwei ©rünben öerpfli^tet ju bienen',

fo etwa fpradb er gu Otto, ,wegen ber 53Iut§öerwanbtfc&aft unb wegen ber

Sreue, bie id) ber föniglicben 2}kieflät fc^ulbe. Um S)ir nun üoQfommen

belfte^en ju fönnen, ift e§ recbt unb billig, ba§ ^u mir einige SSorteile ge=

wö^rft. Überlaffe mir baf)er bie ©tabt 5öraunfd)weig unb bie 5ßurg 8ic^ten=

berg, bamit \ä), buri^ biefe feften ^lälje geftärft unb gefi^ert, imftanbe fei,

allen Seinen ^^einben in ber Umgegenb ju wiberfte^en.' <So 5lrnolb bon

2i\hid in feiner 6f)roni!. 5)ie Kölner ^önig§(^ronif aber wei^ ju berichten,

ba^ ^faljgraf ^einri(!b bon ^f)ili|)p beftoi^en war 2.

Otto ^at auf ba» ©efud^ feine» 53rubera unwillig mit einem entf^iebenen

Dlein geantwortet, ©ei er einmal ganj jur ^errfdbaft gelangt, fo möge ^einri^

aße§, loa?! itjm beliebe, gemeinfam mit i^m befi^en. 6r wofle ni(!^t ben

©d^ein erweden, al» t)ätte er angeficbtS einer beüorfie^enben <Bä)laöit au§

iJur^t etwa§ getan, ma^ er fpätei bieHeid^t bereuen unb jurüdne^men müfete.

Sarauffjin berlie^ |)einrid) feinen 5Bruber unb ging jur Partei ^^ilipt)§ über.

3u einer ©cblac^t rft e§ bümal§ nid)t gefommen. SSon bem ©taufer aber

er()ielt |)einri(i^ nic^t blo^ bie rl)einif(ibe ^faljgraffc^aft jurüd, fonbern e§ fiel

i^m auperbem bie 9teic^§öogtei in ©oslor ju^.

Ser SBelfe ^attc in |)einri(!^ ni(!^t blo^ einen ?tnl)änger berloren, e§

mu|te ber Übertritt be§ 53ruber§ auc^ bon moralif^er 233irfung fein.

9lun fant Otto bon feiner rafcö erflommenen |)ö^e ebenfo rafcb Ijerab,

wäf)renb ber ^apft audb weiterhin fein Sntereffe für il)n betätigte.

Sie ©trenge, mit ber Snnojenj III. befonberS ben geifilicben g^ürften

gegenüber borging, blieb nici^t o^ne 2Bir!ung, unb einige 53if(J^öfe, bie lange

gejögert f)atten, fanben boc^ enblic^ hm ^tnfc^Iu^ an Otto. ©0 ber @r5=

bifc^of Hartwig bon 53remenS ferner Sietricö, ber grwö^Ite bon ^Jierfeburgs,

» Reg. imp. n. 57 65 105. 2 chronica regia Colon, cont. III ad 1204 (©. 218).

3 Arnoldi ChronicaVI, 6(@. 226f). ».=2?., SRegeften u. 82 a 232b. ö. §etne=

mann, §einvidö Don SBraunjd^toeig 105 ff.

* ©d^reiben beö ^apfteS uom 5. Slprit 1204. ßappenberg, ^amburgifcj^es

Urtunbenbuc^ I, Hamburg 1842, 304. JB.=g?., gftegeflen n. 5882.

* ©(^reiben be§ «Papfteö üom 1. ^uli 1204; hin. III. Epp. VIT, n. 114.
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©elbft juc 3eit ba e§ um Otto fc^on siemliciö fci^Ied^t [lotib, lenften (ärj:

bijc^of 8ubolf bon 5Jiagbe6urg i, ber ni(J^t lange banac^, im Slugul"! 1205,

geflotben ift, unb ber Sifd^of @f6ert öon SBomberg^ im ©inne be§ 5|3Qpftc§

ein. ''ilnbete, toie ber (Srjbifc^of Sodann don Srier ^ unb ber ßräbif^of 6ber=

^orb öon ©oljburg, jpielten eine oorfid^tige unb siüeibeutige 9toüe. @rn[t ift

c§ übrigens ben Qnertüenigften, fei e§ geiftlid)en fei e§ toeltlic^en dürften geroefen,

tuenn fie auf biefer ober auf jener ©eite ftonben. S^t^eift tt)ar ber @igennu|

für bie ^orteifteHung mofegebenb. Man fdilo^ fid^ bem an, Don bem man fic^

bie größten 33orteiIe berfpradö, um fofort absufc^raenten unb mottbrüd^ig ju

werben, fobalb \\ä) auf ber Gegenpartei me^r ^offen Ue|^ Unb me^r bieten

fonnte ämeifeIIo§ ber reiche ©taufer.

53ei ben SBifci^Dfen unb 5tbten mußten naturgemäß ber ßntfd^eib be§

^apfte» unb bie im 2Beigerung§faIIe biotienbe 5tbfe^ung famt anbern t\x6):

lieben Strafen fci^mer in§ ©emi^t fallen, ^oä^ ließen fi(^ biete aucb baburci^

nW ^inbern, im ^ienfie Otto§ roenigftenS ^u erfalten, fo bie 5Sifd)öfe Sern=

f)arb oon ^abeiborn, Otto bon fünfter, ®erf)arb bon 0§nabrücf unb ber

5tbt SBebefinb bon ^orbe^^^

i^ür ben |)iftori!er liegt ()ier bie 33erfu(i^ung na'^e, bie fd^arfen 53erfe ju

jitieren, mit benen SSalt^er bon ber Sogelroeibe ben SBanfelmut unb bie

Sreulofigfeit ber ^^ürften gegeißelt ^at. 5tber Söalt^er tbar in biefem ©tüdfe

nid^t beffer al§ bie bon i^m f)art mitgenommenen ?^ürften, unb feine frönen

SSerfe Hingen meit gefinnung§tü(ibtiger, als fein 6^ara!ter e§ mar. %üä) er

berfianb e§ trefflid), \\ä) bem gerabe auffleigenben ©eflirn äi'äuwenben, um

bon i^m beftraf)It ju merben. ^tCIe 5Befdbönigung§berfu(^e, ben großen ©id^ter

bon biefer TlaUl ju reinigen, muffen als berfeblt abgelefmt merben. SBalt^er

felbft ()nt fie auf baS treffenbfte miberlegt burd^ baS e^rlid^e, aber bocfe be=

bauerli(^e ©elbftgeftänbniS, ha^ er tbie eine ^uget bon einem jum anbern

flingeroHt ift^.

S)en meltlicben Süi^flen mar ber 5|3arteitt)ed)fel leidbter, miemof)! Snnojenä

aucb gegen fie energifd) einfcbritt. S)urdb friegerifd^e DJiißerfoIge fa^ fidö ßanb=

graf ^ermann bon jlbüringen ge^mungen, bie ©nabe ^^ilipps anjurufen.

3m ^lofter 3d&terSt)aufen bei Erfurt marf er ficb am 17. ©eptember 1204

* Inn. III. Epp. VIII, n. 77 (25. ^ai 1205).

2 Inn. III. Epp. IX, n. 14 (11. gjlärj 1206); baju Reg. imp. n. 139 (einige

gjlonate jpätcr), bei Migne CCXVI 1139 C.

»Sßinfelmanii, W^^P\> 333 f 363.

* S3gl. oben ©.30 31 unb Chronicon Ursperg. 78.

* Reg. imp. n. 125 (Schreiben beä ^apfteS üom September 1205), n. 135 (17. ge--

bruor 1206).

•^ ®aäu unten Slnfiang X.
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bem ©taufer ju ^üfeen. Sauge He| i^n ber ergrimmte ^önig auf bem

33oben liegen, mä^renb er bem ©ebemütigten feine Untreue unb Sor^eit bor=

warf, bi§ er i^n ouf ©rfud^en ber Umfle^enben ouf^ob unb mit bem Srieben§=

fuffe entließ. Sßiermal {)atte ^ermann im Saufe bon wenigen Sauren ah=

iocci^felnb bem einen unb bem anbern bie Sreue gefc^moren. 9Jiit bem Übertritt

be§ Sonbgrafen mor auä) ber Dtto!ar§ bon SBö^men gegeben i.

'Bä:)'maä) ermieS fid& ebenfo ^ergog ^einric^ bon Trabant, bon bem ber

5]3opfi fd^on am 12. S)eäember 1203 mu^te, 'ba^ er fici^ bem 2BeIfen ent=

frembet ^atte-. 2)er offene 5Inf(f)Iu^ an ben ©taufer erfolgte gegen 6nbe

be§ näd^ften Softes äugleic^ mit bem 53knne, bon bem Otto erhoben unb

bem ^apfle fo einbringlici^ empfofilen morben loar: e§ ift 5IboIf, ©räbifd^of

öon ^öln. bereits in ber jmeiten ^älfte be§ 3a^re§ 1202 gab eS $ßer=

ftimmungen smifc^en i^m unb bem 2BeIfen, unb fd^on bamoI§ fd^rieb Snno:

jenj an 31boIf, er fönne nid^t glauben, ta^ er Otto berlaffen merbe^. SDer

^mift mürbe jiüar öorüberge^enb beigelegt, unb Otto gab fici^ ber Hoffnung

^in, ha^ 5lboIf i^m, aucf) menn er e§ moöte, feinen ©d^aben bereiten fönnte*.

@r täufd^te fid) hierin, tüie fo oft. 2)er ßr^bifd^of fürd^tete bie fieigenbe

Tlaäjt feine§ ^önig§, fürd^tete Beeinträchtigung feiner fläbtifd^en Üied^te unb

öor allem ben 23erluft feine§ |)er3ogtum§.

3mei 9}?ünner merben genannt, bie 5tboIf jum ^Ibfafl beranla^t l^aben

:

fein .Q'Ierüer öruno bon 5Ben§f)eim, ben, mie e§ ^ie^, ^^ilipp beftod&en ^atte^,

unb ber berfommene ©raf Sßil^elm bon 3ülidö, Dor bem feine grau unb

feine Soc^ter feiner 2)ienftmannen fidler mor, unb ber mäfirenb be§ S3ruber=

friegeS bie @üter ber bem ^eiligen ©tu^Ie ergebenen ©eifllid^en |)Iünberte,

biefe felbft aber berjagte unb mi^f)anbelte 0. 33on biefem Un^olb roirb be=

rid^tet, 'i>a^ er §eimlidö Briefe an ^l)ilipp gefanbt unb i^m angeboten f)abt,

er toerbe, fafl§ ber ^önig i^m (5f)ren unb Üteid^tümer berlei^e, famt allen

übrigen borne^men 5In^ängern Otto§ aui^ ben Kölner ^rjbiid^of für i^n

geroinnen. c^od)erfreut barüber, befd^ieb ^p^ilipp ben ©rafen an einen be=

ftimmten Ort, berpflid^tete i^n ^ier burd^ einen ßibfc^rour, belehnte i^n mit

einem §ofe, ber 600 Tlaxt 9^ente trug, unb fd^enfte if)m jubem ©olb, ©Über,

foflbare Kleiber unb ^ferbe; au^ SBil^elm» greunbe Uha^tt er reid^Iic^.

gür ben ©rafen fann e§ ni^t fd^roer geroefen fein, hm o^nef)in fd^on

uerftimmten (ärjbifc^of öon Otto boüftänbig abzubringen. S)effen ßntfd^Iu^

mar gefaxt, unb im D^oöember 1204 bertaufc^ten 5tboIf unb ber SBrabanter

ju ^oblenj if)ren bisherigen §errn burd^ einen neuen @ib mit einem neuen

1 Arnoldi Chronica VI, 8 (©.2-28). Chronica Reinhardsbr. ad 1204, M. G.

SS. XXX 1, 567. Chronica regia Colon, cont. III ad 1204 (©. 217).

2 Reg. imp. n. 99. ^ ®bb. n. 80. * @bb. n. 81. * ©55 ^^ i23.

« aSgl. tiovlicgenbeti 2ßerfeö Sb II, ©. 241 f.
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Könige, ju bem nun gleichseitig ober etmaS fpäter ber norbtoefibcut[(^e 5IbeI

maffenfioft übertrat. 6rj6i[c^of 5IbDlf beijielt ba§ ^erjogtum SBeftfoIen unb

ungern unb [tri^ für ben SSerrot unter onberemi 5000 'fRaxl, naä) einer

Kölner Queue fogcir 9000 5Jlarf ein 2.

@ine @ct)tDierigteit, bie ^unoäenj III. ftet§ gegen bo§ Königtum ^^ilipJJä

erhoben l)Qtte, niar beffen .Krönung am unreci^ten Ort unb burci^ ben nic^t baju

berechtigten 53if^of. ^f}ilipp legte Söert barauf, ba^ iebe§ in bie[er 53ejieöung

möglid^e 33ebenten befeitigt mürbe. (5r berjiciötete ba^er für einen 5(ugenbUcf ouf

ben föniglicfeen 9?amen unb auf bie ^rone, liefe fic^ ju ^lac^en no^mals, ie|t

auö) öon ben nieberröeinifd^en dürften wählen, bonn am 6. Januar 1205 famt

feiner ©ema^Iin DJJaria bom ßrjbifc^of 5tboIf falben unb frönen, tt)ü()renb Otto

5U gleicher 3eit in ^ö(n fran! unb Derloffen banieberlag. 2öieberum fielen bem

(5räbif(^ofe rei^e (Sefii^ente an @oIb, ©über unb ßbelfteinen in ben ©c^ofe^.

2)afe Snnojenä III. empört mar über ben 3tbfafl 5Ibolf§, ift begreiflid^.

©iegfrieb, ^rjbifc^of t)on ^iainj, ^o^onn, Sifci^of öon ßambrat), unb 53runo,

5propft bon S3onn, mürben unter bem 29. Oftober 1204 angemiefen, etmoige

SBefcbmerben, bie 5fboIf gegen Otto unb feinen 33ruber ^einridb l)aht, ju unter=

fuii^en unb, menn nötig, bem gefci^öbigten ßrjbifd^ofe boHe Genugtuung ju

berfc^affen. 3m übrigen fei 5IboIf ernftlic^ jur Umfel)r aufäuforbern. 25er=

weigere er ben ©e^orfam, fo fei ifjm ju erflören, t>a^ ein anberer an feine

©tefle treten merbe. gerner befahl ber ^apft jenen brei bon i^m befleüten

9{i(^tern, fie foUten atleS oufbieten, bafe nic^t auc^ bie ^irci^e unb bie ©tabt

^öln, melci^e fömtli^e ^irc^en unb ©tobte be§ beutfd^en 9teiii^e§ an 9tu^m

«nb ^radbt überrage, fic^ mit ber ©(i^anbe i(}re§ Ober£)irten befuble*.

3n ber %al maii)it ßöln "ben ^arteimedbfel ?fboIf^ nici^t mit unb erntete

bafür mieber^olt ba§ Sob bc§ ^apfteS^. ©er 5fnf(öIuB an ^f)ilipp märe

übrigens für bie ©tabt gleic^bebeutenb geroefen mit einer er^eblidien SeeiU;

tröc^tigung ifirer ^anbelSintereffen. S)enn in biefer §infid)t mar fie an=

gemiefen auf ©nglanb, beffen ^önig mit feinem 9ieffen Otto t)ielt unb ben

Übergang ^öln§ jum ©taufer empfinblic^ geafjnbet f)ätte.

' aS.=gf., 9i«9eften n. 90 91.

^ Arnoldi Chronica VII, 1 (6. 254 f). Chronica regia Colon, cont. III ad

1204 (©. 218; tanaä) tüQien e§ 9000 SOtarf). Caesarii Heisterbac. Catalogus

archiep. Colon, bei Boehmer, Fontes II 279 (I)icr finb 5000 SJtaif ongegeben).

* Chronica regia Colon, cont. 11 et III ad 1204 — ]oü beifeen 1205 (© 173 t

219 f). a)ttt ^tiilipp t)uU bomolö Sajalt^er Don ber Sßogehöeibe. Slber er ,tt3Qr unter

ben @rften, bie toieber mit ^l)ilipp unjufrieben tourben'. ©0 SB t n f e I in a n n
,
^^ilip)»

363''; ügl. 76 ^ 470 2. S)qju oben ©.91.
^ Reg. imp. n. 113.

* 1203, SDea. 12 (ßocomblet, Urfunbenbud^ für bie ©ejc^idjte beS 9lieberr^einS

11, Süffeiborf 1846, 6), unb 1205, ©ept. 23 (Reg. imp. n. 130).
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51I§ 53ifd^of Sof)nnn öon ßombrai) mit ben popfllitJ^en 53riefen in ^eutfd^:

lonb eintraf, war ber 5tbfall 3IboIf§ löngft eine üollenbete Satfaci^e. Unter

bem 13. Wäx^ 1205 erging nun an ©iegfrieb bon Tla'mfj, Sodann bon

ßonibrat) unb ben (S(!^oIa[lifu§ bon «St ©ereon in ^öln ber Sefe^I, 5IboIf

bor ^Ieru§ unb 33oI! be§ i^ölner D^JetropoIitonfprengelS aüt ©onn= unb Se[t=

tage feierlid^ bei ©lorfenflang unb brennenben ^erjen für ejfommunijiert ju

ertlören unb feine Sjiöjefanen, ©eiftlic^e vok Soien, bon ber ^flic^t be§ ®e=

l^orfain§ gegen i^n ju entbinben. ©teile er fid^ ttJö^renb ber borciuf folgenben

bier SBod^en nic^t bei bem ^eiligen ©tu^le, fo fei er abgefegt, unb e§ I)Qbe

eine ^teumo^I ftattjufinben ^

2)er ^Q|ift öatte firf) nur mit fc^merem ^erjen ju biefer 5L)?a^regeI ent=

fd&Ioffen. Ob e§ nic^t bod) möglidb fein follte, ben Streulofen auf gütliche

3Beife jur Umfe^r ju bringen ? W\t IRüdfi^t auf bie genauere ^enntni§, bie

feine brei 33ertrauen§männer an Ort unb «Stefle fici^ über bie ©ai^Iage ber=

fd^affen tonnten, trug i^nen bo^er ber ^apft balb nac^ jenem Schreiben bom

13. 5)?ärä auf, fie foHten bem ßräbifcbofe eine beftimmte 3eit laffen unb i^n

mil^renbbeffen hnxö) !^ux('i>m unb 6rmal)nungen ^u gerainnen fu^en^. 5tber

alle» mar umfonft. ^m l^ki 1205 mürbe bie ©traffentenj berfünbigt.

?II§ 5Zact)foIger 5lboIfa roarb ber ^ropft 53runo bon 5Sonn, au§ bem

®ef(!^Ied^te ber ©rafen bon <BQ\)n, geroöt)It. ^ie Seamtenfd&aft ber Kölner

c^urie ^ielt inbe§ grofeenteila mit 5lboIf, mä^renb ha^ Kapitel mit 5(u§na§me

Engelbert«, ber 5IboIfs 2]etter mar 3, unb bie ©tobt, mie gefagt, auf feiten

CttOö berfiarrte.

3n)if(^en ben beiben 59ifc^öfen unb i^ren 3(n^üngern entftanb nun ein

mütenber ^rieg, unb anbertbalb Sa^re lang t)atten burd^ 9taub unb JBranb

befonber» bie Äirc^en ber @r5biö5efe .^öln, bie 5(rmen, bie SBitroen unb 5n3aifen

fd^mer ju leiben*.

Sunoäeuj lie^ e§ nid)t baran festen, feinem ©c^ü^Iinge Otto, ber 5eit=

meife böüiger Untätigfeit berfiel, beijuftefien, fobiel e» i^m nur immer möglid^

mar. (Sr berfud^le i^m nid^t bloß burdb tröftenbe 2Borte 5J(Ut 5Ujufpre(^en °,

er manbte fidö mit einbringli^en SJorfteüungen aud^ an bie fjürften unb in

befonbern ©d)reiben an ben ^faljgrafen §einrid(), an ben Sanbgrofen .^ermann

unb an ben ßönig bon öö§men^.

1 Reg. imp. n. 116. 2 g^^ ^ ng.
ä Jögl. Dorlicäenben Sßerfeö S3b II, ©. 31. ©in mafeüotter ^beenauötaufd^ ber

beiben ^Parteien ift niebergelegt in bem pbfd^en, jugunften Srunoö öerfofeten Dia-

logus clerici et laici contra persecutores ecclesiarum, in ber ©onbeiQUägabe ber

Chronica regia Colon ©. 316 ff.

* Chronica regia Colon, cont. III ad 1205 (©. 221).
s Reg. imp. n. 133. « gbb. n. 119 121 122.
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(SInem (S^oraiter tüie Snnoäenj fci^ien e§ unfo^bar, bofe 5)?önner fid)

burc^ bQ§ ßriegagUid be§ ©touferS^ ober burcb SBiberlüärtigfeiten irgenb=

tüclc^er 5lrt Don i^rem einmal gefaxten 93orfa|e unb bon i^ren (Siben fonnten

Qbtüenbig niQc!^en loffen. 3nbe§ bie 53eniü^ungen be§ ^ap[te§ fru^teten

tüenig. '^ßlan füllte [i(^ bortfiin gejogen, too me^r ju hoffen mar.

^()ilipp ^atte in furjer !^ni diel errei(^t. 3Iber er !onntc [ic^ ber Über=

äeugung nid^t öerfc^Iie^en, ba^ er auc^ je|t, ttJieioo^I feine Sage ungleicib

borteil^after war al§ bei ber 5lnnäf)erung an ben ^apft im 3a^re 1202,

o!^ne biefen toä) nic^t jum ^'id fommen Werbe, jumal ba Otto alle feine

3Inerbieten fc^nöbe jurüdroieS, (5§ blieb alfo nid)t§ weiter übrig, al§ auf bie

tJorberungen be§ ^apfleS einjuge^en.

6ine Queue bauernber 33erflimmung jmifdien Snnojens III. unb ^^ilipp

mar feit bem Sa^re 1200 bie ^oppelraal)! im er^füft 5}?ainä unb bie 5tuf=

reti^ter^altung be§ bon ^^ilipp beförberten unb tro^ ber entfd)iebenen %h-

lefinung burc!^ ben ^apft unterflü^ten ®egenbifd)of§ Suitpolb 2. S)iefer, 33ifd)of

bon 2öorm§, foHte burc^ ?>f)itipp jugleic^ ben ^D^ainjer 2)tetropoIitanflu^I be=

fteigen. 6§ mar nid)t bIo| ein f(!^raerer Sßerflo^ gegen bie Steckte ber ^irt^c,

fonbern jugleic^ ein unbegreiflicher politifc^er ^^efiler. ©aju fam, bofe Suitpolb

im f(i^Iec^teflen Ütufe ftanb. 5Iudb in Stauen !annte man i()n gut; benn er

I)atte fi^ bort im Sof)re 1196 aU gefügige^ Söerfjeug ber ©raufamfeiten

^aifer |)einrici^§ VI. ^erborgetan^. Sie ^flii^t be§ ^apfle§ mar c§, aöeS

aufjubieten, um ^ier Drbnung ju fc^affen.

5tm 8. ^Jobember 1203 beauftragte er alfo bie ^tbte ^eter bon Nienburg

unb ßbertjarb bon ©alem, fic§ perfönli^ jum |)erjog ju begeben unb \^m

ju erüären, er muffe bod) miffen, ha^ bie Si>erfe^ung bon Sifdböfen nur bem

^eiligen ©tu()Ie äufie[)e, )iQ^ er ficft mitl)in ein püpftlic^e§ 9ted)t angemaßt

l^abe. Suitpolb fei eilommunijiert, abgefegt unb berf^arre in feinem 2Biber=

ftanbe. 2:ro|bem merbe er bon ^()i(ipp begünftigt. H^^ilipp fofle i()n fallen

laffen unb leben 5ßer!el)r mit i^m meiben. 2Benn nic^t, fo merbe er bie

©trenge be§ ^apfle§ erfahren*.

2)ie ©enbung berlief erfolglos, ^^ilipp, obmo^l bamal§ bem 9?ibalen

Otto gegenüber bebeutenb im 5^ad)teit, lie^ fic^ bon feinem ©ünftlinge nid^t

^ Ex eo, quod nobilis vir dux Sueviae visus est aliquantulum prosperari.

Reg. imp. 11. 119.

2 Oben ©. 81.

ä ©ine (J^aralteriftif be§ aRanncS gibt (Sätariuä üon ^eifterbad^ (Dia-

logus II 9), ber ju erjagten toeife, bo^ ßnitpolb ben ^apft, quod dictu horribile est,

niet)rmQlä ejjfommuniäicrt f)Qbe. Sögl. §nrter, Snnojenä II[. I 74 366 f. SGßiH,

Dlegeflen II xxvm ff. Jöorliegenben SBevfeö Sb II, ©. 22.

* Inn. 111. Epp. VI, n. 160.
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obbringen^ ja er fc^icfte if;n fogor 1204 al§ aieic^älegaten unb gelb^errn

mäi Stauen.

3tt)ei tüettere «Schreiben in berfelben 51ngelegen§eit liegen au§ bem

^QÖre 1205 bor. 5Im 4. ^uni biefeS 3Q^re§ n)ie» Snnosenj ben ei)emQligen

S3if4of SSoIfger öon ^affau, feit 1204 5patriorc^en bon ^Iquileja, ober loie

bie S)eutfd^en fagten, bon 51glei, an, jugleid^ mit bem 5lbte ^eter bon 9teu=

bürg, ber [^on im "^atjict 1203 SSermenbung gefitnben ^atte, bem ©taufer

mieber^oUe ernfle 23orflenungen jju machen, bo^ er ben Sßorten be§ ^apfte§

nic^t t^olge geleiflet, bielme^r einen 53eibei§ berf(^ärfter Seinbfelig!eit gegeben

^ahe. ^enn Suttpolb, ber geinb ber ^\xd)e, fei bon i^m [1204] mit ber

Segation in Stauen betraut lüorben, bamit er ba» Patrimonium be§ ^I. ^etru§

befämpfe^. 2Bürbe ^^ilipp einen fonft frommen, miffenfcbaftli^ ^erborragenben

unb tabellofen Mann, ber jubem unrec^tmäBigermeife gebannt morben toöre, mit

feiner ©unft bebenfen, fo fönnte ba§ manchem bieüeicftt entf(!^ulbbar erfdbeinen,

miemo^I e§ bem ©taufer nicbt auflege, über eine päpftlic^e ©ntfi^eibung ju

©erici^t ju ft^en. Snbe§ ba ber, melci^em er feine ©unft f(^en!t, ein Ungeheuer

(9}?onfirum), o^ne miffenfd^aftlic^e Silbung, bon f^Iedbter 2eben§fü§rung unb

irreligiöfer ©efinnung ift, ba er überbie§ burd^au§ gerecht beflraft mürbe, fo

laffe fi^ ba§ SSer^alten ^^ilipps in feiner 2Beife entf(!bulbigen. 6r möge

enblidö in fid^ ge^en unb bie f^on früher an ibn ergangenen 9J?a^nungen

befolgen. ^o§ füllten bie beiben ?Ibgefanbten bem f)erjogc geheim unb öffentlid)

bor geifllic^en unb meltli^en ^yürften, bie gerabe jugegen mären, fagen, anö)

berfünben, bafe ber ^apfit, menn ^bitipp fi^ im Saufe bon brei Monaten

ni(ibt umflimmen laffe, mit ftrengen ©trafen gegen i^n einfcbreiten merbe^.

@ine gleidbfoII§ bom 4. Sunt batierte jmeite Suftruftion lautete babin,

ba^ ^atriarcb unb ^bt, menn ^biüPP innerhalb eine§ ^DZonatS Suitpolb nid)t

boQftänbig aufgebe, über ba§ ©ebiet be§ ©tauferS, bermutli^ ©cbwaben*.

' [Abbas de Salem] eum [Pbilippum] non potuit emolliie aut flectere mentem
eins et ab eiusdem damnati et excommunicati favore et participio revocare. ©o
in bem ©d^reiben beö ^PopfteS üom 4. Sunt 1205, bei Migne CCXVI 653 A.

2 »gl. gftcfer, S-orfc^unflen II 151.

3 Inn. III. Epp. VIII, n. 83.

* Totam terram, quam in domanio suo tenet, denuntietis auctoritate nostra

suppositam interdicto. Inn. III. Epp. VIII, n. 84. ^nnoaens III. ^anbelte, tüenn er

auf Orbnung ber ÜJlainjer 3uflänbe brang unb toegen ßuitpolbö beffen ©ebieter mit

ben ^(^ärfften ©trafen bebro^te, lebiglid^ au§ ^Pfti^tbetDufetjetn, felbft auf bie ©efa^ir

f)in, bafe fein ajeröältnis ju tf|m fic§ bahut<i) no^ unerquidlidöer geftaltete. aOSitlfiirli^

unb burd^ nid)lö beroiefen ift baf)er bie Sßef)auptung Söinf elman nä (^Öttipp 379 f):

,(&bin toeil au^ 3nno3enj III. brtngcnb einer Sluöeinanberfe^ung unb he^ griebenS

mit bem ©taufer beburfte, fam er immer lüiebcr auf ßuitpolb jurüdf. . , . Ser ftrengc

ffiefe^Iöton, lüel^er eben nur ber üblid^e ßan^leiftil ber römifc^en ^urie loac, barf ung
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ba§ Snterbift ber^ängen foflen, fo bo^ bort ou^cr ber ^inbertaufe unb ben

©atromenten ber ©terbenben feinerlei gotteSbienftli^e |)Qnblung t)nx\ä)kt

tuerben bürfe.

2Bat)r[d^einIi(f) l^otten naä) ber bomaligen ^Ibfid^t be§ ^opfleS bie beiben

©eJQnbten ben gegebenen 9Ser^äItni[[en entfpreci^enb bie eine ober bie anbere

3lntt)ei[ung ju befolgen.

55a^ nun tatföc^Uciö biefe ©enbung be§ ^otriord^en öon ^Jquileja unb

be§ 3I5te§ bon 5^euburg äuflanbe gefommen ift, booon berlautet nid&t§. ^m
©egenteil: bie 5}?a^nung in ©adien 8uitpoIb§ erfuhr ^^ilit)|) nic^t burc^

biefe beiben 53oten, fonbern burd^ eine ©efonbtfci^Qft, bie erft im Sö^rc 1206

naä) S)eutfd^(Qnb jog unb ftott be§ D^euburger 2t6te§ ben befannten ^rior

ber ^amolbulenfer al§ Segleiter 2BoIfger§ aufmeift^

^er ©runb, weS^alb jene ^iffion unterblieb, roor offenbar bie ^M-
berufung 2uitpoIb§ qu§ Stauen. 51I§ Sunoäenj feine Sriefe Dorn 4. ^uni 1205

]6)xuh, mar er bort nod^ IReici^älegat ^. Salb barauf erfolgte feine (Sntfernung

burc!^ ^^Uipp, ber bamit eine ©d)tt)ierigfeit loegräumte, meiere ber ^nnä^erung

on ben |)eiligen ©tu^I im Söege ftanb. %n ©teile 2uitpoIb§ trat ber ^anjler

Sifc^of ^onrab bon 9tegen§burg, bielleici^t mit ^luftrögen an tm ^apft^.

gür biefen mar e§ belangboü, ju miffen, inroiemeit fic^ ^^ilipp 2uitpoIb§

entlebigen merbe. ^enn babon ^ing e§ ah, ob in biefer Sejie^ung überhaupt

eine ^iffion notmenbig fein mürbe ober nic^t.

Snjmifcfeen erfd^ien in 9tom ber Sifd^of Sodann bon ßambra^ unb teilte

bem ^apfte mit, ta^ ber 5I5fd)IuB eine§ 2Baffenflinflanbe§ für Otto unb bie

Kölner bringenb notmenbig fei*. 3e|t, etma im grüfiiabr 1206, fo^ ^nnojenä

bie ^dt 5ur 3lborbnung einer ©efanbtfi^aft an ^l)ilipb gefommen unb be-

traute mit ber gorberung in ©ad^en SuitpoIbS, ben ^l)ilipp ju begünftigen

über bie SJtotibe be§ ^opfteä nic^t tQuf(|en; benn ttienn er nid^t felbft ba§ 33ebürfni§

einer 2Innäf)erung an ^Jf)ili))p empfunben l^ätte, tüiirbe er fid) nt(i)t lueiter um Se=

feitigung ber treiinenben ßluft bemüf)t iiabin.' äüinlicE) ©. 300. ©benfo iDtttfürlic^,

aber ^äfelid^er ift folgenber ©q|: ,iS(f)ien ja boä) bie tjortbauer beö beutfd&en S3iirger=

friegeö burd) bie SSorgänge beä §ßrbfteö [Kölner Sßirren] toieber für einige 3eit gefiebert

unb bamit ber in Italien freilid^ fc^on gefcbeiterten Sbeorie, ba% injtüifd^en bem ^apfle

bie ^anbl^abung ber IReicib^gelüQlt obliege, auc^ jenfeitö ber 3tlpen eine ©lätte bereitet

ju toerben' (ebb. 381). Satfä^lid) lag bem ^apfte niditö mel^r am §er3en aU bie

Seenbigung beö Sürgerfriegeö.

' So ${)ilipp in feinem ©d^reiben öom Quni 1206, im Reg. imp. n. 136, bei

Migne CCXVl 1135A. Über ben «Prior SUlartin f. oben ©. 83—S6.

2 Migne CCXVI 651 D. Über ßuitpolbö Singriff auf t)a§ Äönigreidö ©ijilicn

1205 f. ^ampi, Sculfcbe Singriffe 473 ff. SSaet^gen, 9fiegentfd)aft 92 f.

* Sßinfelmann, iPbiÜpp 386 3lnm.

* Reg. imp. n. 133 138 (Sd^reiben beä «Papfteö Don 1206, gebruar unb ©ommer).

anid&aer, ©eli^id^te be§ bEutfdöen SBoIfeS. VI. 1.-3. Slufl. 7
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fortfuf)r, fotüie mit bem 33orf(^Iag eine§ SBoffenflinftonbeä ben ^atriorci&en

Bolfger foiüie ben ^amolbulenferprior 9}?artin ^ S)en ©toufer famt mefireren

geiflH(iöcn unb tüeltlid^en ©rofeen trofen fie im Suni ju ^fJürnberg ^, tuo man

\\&^, ^ödiflroQ^rfc^einlic!^ auf 33eranIo[fung SßoIfgerS, über ein ©c^riftftüd

einigte, t^a^ bie 5lUöjö^nung ^^ilipp§ mit bem |)eiligen ©tu^Ie anbahnen

[oüte 3.

9)?afegebenb füc ben 2on, ber biefe§ Sofument be^errf(|t, maren roo'^I

fidler au^ bie friegerifd^en 33JifeerfoIge, meldte ^^t)ilipp [eit bem |)erbfl 1205

5U öeräcid^nen ^atte. ©eine 5lb|'id^t mar, ba§ le^te SoQmer! Otto§, tiü?) [tarf

befeftigte ßöln, mo ber SBelfe [elbft meilte, ju nehmen unb fo bie 9)?ad)t

]eine§ ®egner§ enbgültig ju bred^en. 53iit einem [tattlid^en |)eere Ijatte er

am 29. ©eptember ^öln erreid^t unb begann am 30. ben ©türm, ben

er fünf Sage lang fortfe^te. 3nbe§ bie SLapferteit ber 53cfa|ung unb bie

teilroeife fieute nod^ ertialtenen ©tabtmauern* leifteten ben Eingriffen be§

©taufer» einen ^artnädfigen 233iber[tanb. Unb bod& ^at nid^t öiel gefehlt,

bo$ bie große Streitfrage ber '^txi bort bor Äöln eine rafd^e Ööfung fanb.

Soüfü^n mie fo oft magte Otto am 30. ©eptember einen übereilten lu§faÜ.

5pt)ilipp» 9Jlar[d^aII |)einrid^ bon halben ^ gemährte ben 2öelfen, rannte auf

it)n ein unb marf if)n au§ bem ©attet. ^er fd^mer 33ertDunbete marb nur

* ©in }3äpftli(f)eö ©(i^veiben ^ierübev tft ni(i)t bcfannt. ©od) mufe ber ^ergong

im luefentlicEieu \o gewefen jein, toie er in obigem Sejt er^öl^It ift. SCÖinfelmann

(^P^ilipp 3891; Dgl. 386') läßt bie am 4. ^uni 1205 üom ^Japft beabftc^tigte ©enbung

3ur 2lu§fü^rung fommen unb ben %x'\oi SlJlartin »toa'^rfd^etnlid^ balb nad^ ber fd^toeren

ßronf^cit, an luelc^er Snnojens am 1. Stpril banteberlag' (93.=3f=2ö., 9legeftcn n. 5959),

,nQ(f)ge[anbt' üJerbcn. 5Jia(f) SCßinfelmann toären bie Slbte $eter Don D^euburg unb

©bevbarb oon ©alem infolge ber SBeifung Oom 4. ^uni 1205 etloa im Sluguft ju

^P^ilipp gefommen unb f)ättcn biefem bie päpftlicfien 2lufträge betreffe ßuitpoIb§ über=

brad)t. ©päter aäre SCßoIfger gefolgt, glcic^faßä in ber Suitpolbfd^en SQd)e. ®ann

fei SJlartin nad^gefti^idt itiorben unb ^abt im 9iamen beö ^Qpfleö ben Slbfd^Iufe einc§

SIBflffenftitIftanbeS angeregt. — Qnbeö l^at, loie bemerft, nad^ bem auöbrürflid^en 3fugniö

^^iUpp§ biefer ben SBiEen beö ^Papfteö betreffe Suitpolbö burdt) SSoIfger unb burd^

IDtartin erfahren (nicfit burc^ anbere) ; ber ^rior SOtartin ift alfo nid^t ,mit Joeiteren

Slufträgen' (SBaffenftiüftonb uff.) na($gefdöicft loorben. Sie SarfteCung SBinfelmannö

entfprid)t nic^t ben Quellen. SDßenn übrigen^ 2BinfeImann (a. a. O. 379) burdf) baö

8d^reiben Dom 4. 2Suni 1205 nid^t blofe ben 2lbt ^eter öon ?leuburg, fonbern aud^ ben

5lbt ©berl^arb Oon ©alem als ^Begleiter SöoIfgerS erfd^einen läfet, fo tft ju bemerfen,

baß in ber Srieffammlung beö ^papfteö (VIII, n. 88 f) nur ber ?icuburger Slbt genannt

ift. ©0 bei Migne unb übereinftimmenb bei Raynald ad 1205, n. 52.

2 6o T>f)ilipp am 11. ^uni 1206; bei Böhmer, Acta 199, n. 222.

3 Reg. imp. n. 136. $ügl. ßalf off, Sßolfger Don ^)affau 113.

* ßöln xoax 1198 mauerloö; bgt. ».=3^., Oiegeftcn n. 21 a unb oben ©. 33. 3u 1205

toerben bie ©tabtmauern auöbrüdlid^ ertoä^nt; Chron. regia Colon, cont. III ad 1205

(©. 222). '> *ögl. oben S. 34.
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burd^ bQ§ ^elbenmütige (Singreifen 2ÖQ(ram§, ©o^ne§ be§ |)erjog§ öon 8im=

6urg, gerettete

Sm nöc^ften Sa^re, am 8. 3uni 1206, fiel ta^ ftoufifci^e ©oSlor burc^

ben 5tnfturm be§ roelfifc^en ^^elb^errn unb Sruci^feffeS ©unjelin Don 2BoIfen=

büttel. ®ie Eroberung biefer reichen ©tabt tüor Otto§ Ie|ter ©rfolg^.

©enou um biefc ^nt fanb jene SSerfammlung floufif^er ©rofecn ju 9türn=

6erg ftatt, tt)o [i(i^ al§ ©efonbter be§ 5papfte§ aud) SBolfger, ^atriar^ üon

^quifeja, famt feinem Segleiter, bem ^^omolbulenferprior 3J?artin, eingefunben

f)Qtte unb ein in ber ©efc^id^te be§ beutfc^en 2;f)ronftreite§ ^o(i^6ebentfome§

S)ofument juflanbc fom.

@§ ift ein ©d^reiben, in tt)el(^em ^fiilipp afle§ oufgeboten ^ot, um bQ§

^erj be§ ^apfieS ju erobern, aber in ©a^en ber ^JJoinjer 53if(^of§n3af)I nur

unter ber 33ebingung nachzugeben berfprad^, njenn anö) Snnojenä ju einem

großen Opfer bereit wäre. 2)a§ 5l!tenflü(f erjöfilt einge^enb, wie e§ ge=

fommen ift, ba^ ^^ilipp ^önig mürbe ^, unb fu^t bem ^apftc tiar ju

maäim, ta^ bie SSa^I re(i^t§mö^ig (iusta) mar. S)er ©taufer öerfi(!^ert, baß

i^n keinerlei ©^rgeij ober fonft unlautere ©rünbe 5ur Übernahme ber Üteid&§=

regierung üeranlafet Rotten, fonbern lebiglid^ ber ^^oang ber Sßer^ältniffe

;

benn er fei reid^ unb mächtig gemefen, unb jeber anbere i^önig l)ätte i^n

me^r gebraucht al§ er ben 5?önig. Sanaci^ mirb furj bie ßr^ebung Otto§

öon 53raunfd^meig ermähnt, ber fein ©lud bem (Selbe be§ englifti^en ^önig§

berbanfe, öon bem ,grofee 5[Ränner oft beftocf)en morben' feien. S3egreiflic^er=

meife ift ^ier ber |)auptur^eber ber 2Boi)I Otto§, 5tboIf bon ^öln, nit^t

genannt; ber Mann ftanb ja ie|t auf feiten ^^ilipp§.

^yjun folgt ein ^eüler ^^unft: ba§ ^Jiainjer ©d^iSma. S^Jad^bem ^f)ilipp

burd) ben Patriarchen 2BoIfger unb ben ^rior ^ortin erfahren, ma» 3nno=

äenj in biefer |)inftc^t münfd&e, i)aht er \xä) fofort entf^Ioffen, ben Suitpolb

faden ju laffen ,au§ (ä^rfurc^t gegen ben ^apft unb megen ber 2öürbe ber

^0(iö£)eiligen römifd^en ^irc^e, bie SCßir', fagt ^^ilipp, ,al§ bie 5J?utter unb

^errin oHer ^irc^en aner!ennen, bie 2Bir flet§ aufrid^tig beret)ren moHen

al§ Unfere fat^olifd^e unb apoflolifc^e SJiutter, bie 2öir au^ immer noc^

Unfern Gräften ju berteibigen unb mirffam ju erfiö^en Un§ bemühen'. 5n§

Sebingung für bie 51bfc^üttelung 8uitpoIb§ aber forbert ^^ilipp bon Snnojenj,

ba& biefer mit 9?üdfidöt auf bie @^re be§ 9teid^e§, beffen (Srfiö^ung unb

'Sie Quellen bei Sß.^gf., Slegeften n. 121a—122a. SSgl. SDßinf elmann,

Wim 371.

2 Arn Ol di Chronica VI, 7 (@. 227 f). 58.--2f., 3iegeften n. 235 n. 2[ßinfcl=

mann, W^^ 391 f.

* Sögt, oben ©. 26 ff, too bie etnfc^lägtgen SSorgänge naä) biefer OueHc (Reg. imp.

n. 136) bericfitet lüoiben finb.

7*
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@^rung für ben ^ap[t eine ^flic^t fei, !raft ber ^üUe feiner 5tutoritQt ben

©iegfrieb faüen laffe, bem er bann, obwohl ©iegfrieb i^n me^rfa^ fe^r

fd^mer beleibigt ^ahe, entroeber an feiner ^urie einen e^renöoQen ^oflen ber=

leiten ober au§ ber eigenen ^affe entfprec^enbe (Sinfünfte anmeifen werbe,

bi§ er ifim mit |)ilfe be§ ^apflel balb eine ^of)e Sßürbe öerf^affen fönnte.

2Ba§ ben bon ^nnDjenj empfohlenen 2BaffenfliIIflanb mit Otto anlangt, fo

fei ein folci^er aHerbingS für i^n, ^fiilipp, meber eiirenöoll nod^ nü|Ii(!b, bo(^

fei er au§ (S^rfnrc^t gegen ben ^opft gerne hain bereit.

S)ie ^JJainjer 51ngelegen^eit unb ber SBaffenftillftanb waren bie äwei

5Iuftröge, melci^e ^atriordb SBoIfger unb ^rior 5Wartin bem ©taufer t)or=

julegen Ratten. 3n bem ©c^reiben ^^ilipp§ reiben fi^ nun no(i^ einige

onbere fünfte an, mel^e feine eigene ^erfon betrafen unb über bie ^lar^eit

äu fcöaffen mar, menn er ben |)eiligen ©tu^I für \id) gewinnen moüte. !^üx

2Bieberi)erfleQung be§ bon i^m flet§ begehrten griebenS unb ber ßintrac^t

jraifc^en SnnDjenä unb i^m, bem ^rieflertum unb bem 9Jeicö, erflörte er feine

Unterwerfung unter ben ©c^ieb§fprudb öon ^arbinälen unb beutfdben Surften,

bie al§ fat^olifd^e 5IRänner ben ^^rieben unb bie (Sintracbt e^rli(iö woHen. 2Benn

er fobann in irgenb einem ©tüde ben ^apft ober bie ^oci^^eilige römifd^e

^ird^e beleibigt ju f}aben fdbeine, fo fei er jur ©enugtuung bereit unb unter=

fteQe fic!^ auö) I)ierin bem ©ntfc^eibe bon ^arbinälen unb beutfd^en ^Jürften.

©oQte e§ inbe§ fd^einen, ta^ ber ^apft irgenbwie i^n ober ha^ 9?eidb berieft

i)aht, fo überlaffe er ba§, fagt ^^^ilipp, ,bem föewiffen be§ 5|3apfle§, au§

©^rfur^t gegen Unfern §errn Sefu§ (5^riflu§, beffen Statthalter 3^t feib,

au§ ?Id&tung gegen ben ^eiligen ^^ürftapoftel ^etru§, beffen Sladbfolger S^r

feib^, unb jum §eile Unferer 6eele. ®enn ba 2Bir juöerfidbtiicb glouben,

boB (5^riflu§ ber ^err bor unb nac!b feinem Seiben bem ^eiligen ^poftel

^etru§ bie ©d^lüffel be§ |)immekeicbe§ unb bamit ba§ Siedet ju binben unb

äu löfen übertragen ^at, fo wiffen unb erflären 22ßir mit aller 5Beftimmt^eit, bafe

Sf)r, bie S^r i^m mit ber güfle ber ©ewalt nad^gefolgt feib, in biefen fingen

bon ÜJienfd^en nic^t gerichtet werben bürft, fonbern ta^ ba§ ©erid^t über

6uc& ©Ott allein auflegt, beffen ©ericfet unb Prüfung 2Bir Un§ nic^t an=

maßen woflen. 2Benn fobann', Reifet e§ weiter, »gewiffe, un§ feinbfelig gegen-

überfle^enbe Seute bie ^Jtnfic^t ^aben, tiQ^ 2Bir bon ßurem 33orgänger ei1om=

munijiert morben feien, fo wiffet, ^eiligfler 35ater, ta^ ta^ burc&ou§ nid^t

wal)r ift, unb 2Bir erwarten bon @urer wunberbaren ßljren^aftigfeit unb

^(ug^eit, ha^ ^^x, fofern 2Bir barüber (5uer 3eugni§ anrufen würben, Un§

' 3it bem ©d^reiben felbft t)eifet eä unjutrcffenb : Pro honore Domini nostri lesu

Christi, cuius vicem in terris geritis, et ob reverentiam beati Petri, principis

apostolorum, cuius vicarius estis. Migne CCXVI 1135 D.
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für unf(|)ulbig erflärt, IüqS S^r auäi in 2Ba^r^eit fagen fönnt' K 3n ollen

anbern ©tüden, bie i^m ^nnDjenj boräunjerfen für ongeäeigt polten werbe,

tt)oQe er ficö al§ ein treu ergebener ©of)n ber ^jöpfllic^en @ntf(i^eibung ge:

^orforn unterwerfen.

^Rac^bem nun ber ^apft bie ganje SBa^r^eit erfahren unb fi^ überzeugt

ijahe, ba^ i^m t)iele§ ^al^ä^t ju Ofiren gefommen, ba er ferner ^{)ilipp§

©e^orfam unb @rgeben|eit fenne, bie er i^m qI§ feinem teuerften geiftli(^en

SBoter in QÖer SDemut ju erseigen beftrebt fein wofle, fo !^ege er, ^^^ilipp,

ba§ 53ertrouen im |)ercn, ta^ ber ^popft nic^t anber§ fönne, al§ i£)n mit ber

innigften Siebe feine§ Döterlic^en |)er5en§ ju umfaffen. @r fet fici^ ferner

ganj tlax bemufet, in oller feiner SöcbrängniS niemoI§ ben ^opft ober bie

^oc^l^eilige römifc^e ^ird^e in 2Bort ober Sot beleibigt ju fjoben, tt)o§ er

ouc^ mit ®otte§ §ilfe nie tun merbe. ©dilie^Iidö bot ^^ilipp, Snnojens

möge ben 2Iu§fogen be§ 5prior§ SJiortin, ber t>a§) ©{^reiben 3U überbringen

§otte, gnäbigft öoDen ©louben fc^en!en.

2Ba§ olfo ^t)ilipp tuxä) bie geheime ©enbung bom @nbe be§ 3o^re§

1202 unb bur^ oOerlei gölfii^ungen, bie fie im ©efolge tiotte^, nic^t erreichen

!onnte, bo§ foQte je^t burc^ eine offenfunbige, mit einer ©elbftopologie ber=

bunbene @rgeben^eit§ertlörung ongeftrebt merben : ber ^^riebe mit bem ^opfte,

beffen ©unft unb ©etoogen^eit 3,

Um Snnoäenj für \x6) ju gewinnen, l^at ^fjilipp in bem ©(^reiben

mieber^olt unb unter Berufung ouf bo§ 3ß"S"i» beffen, ber olle ©e^eimniffe

erforfdit, feine S^rlic!^feit beteuert; er werbe ni(^t§ 2öo^re§ berfd^weigen unb

ni(^t§ i^oIf(^e§ beimifc^en. 5(ber tro^ biefer feierlichen SSerfid^erungen finben

fidb anäi in biefem ^Briefe an ben 5j3Qpft mehrere Unwa{)rf)eiten , beren fic^

ber ©taufer bewußt fein mu^te. Unwoijr ift bor allem ^^ilipp§ S)orfteüung

ber 2Bo§I 2uitpoIb§ gum erjbifc^of bon SJioinj.

' Ad haec, Pater sanctissime, quod nos putamur a quibusdam aemulis nostris

fuisse excommunicationi innodati ab antecessore vesfcro, nunquam verum esse

scitote; et tantum praesumimus de mira honestate vestra et prudentia, quod si

super hoc testimonium vestrum invocareraus, vos huius rei diceretis uos esse in-

nocentes, quod utique vere dicere possetis. Et utinam apud ecclesiam triuraphantem

ab omni vinculo secretae excommunicationis nos scireraus esse solutos, sicut apud

ecclesiam militantem, cuius nos membrum esse confidimus, vere scimus nos nullo

modo unquam manifeste fuisse ligatos. Migne CCXVI 1136 A—B.

2 eben ©. 84 ff.

^ ©^ ift nid^t äufäüig, bofe in ben betben ©d^reiben bcä Sa^reä 1203 üon ber

pax et amicitia inter nie et dominum apostolicum, Don ber concordia et

amicitia inter nos et vos bie 9'iebe ift, inälörenb e§ in ber Utfunbe beö Sfabreö

1206 fieifet: Pax et concordia inter vos et nos, ferner: vestri cardinales
et nostri principes, qui vobis et nobis et familiäres sint, viri probati

et perfecti.
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S)ie entftcUung be§ SotbeftonbeS \\i eine boppelte. 3unäci^ft ^at ^p^ilipp

ben tpici^tigen Umflanb ber|(J^n)iegen, bo^ er einen [larten ©influfe auf ben

SBa^taÜ auggeübt ^at; roaS er fagt, Hingt fo f)armlo§, al§ ob er an ber

@r!^ebung feines (SünftlingS öödig unbeteiligt gewefen wäre^ ©obann ifl

e§ bem ©ad^öer^alt bireft juttjiberlaufenb, wenn er behauptet, ba| biefelbe

200^1 einftimmig erfolgt fei, mä^renb boc^ eine 9)?inorität fofort bei Eröffnung

be§ 2[Ba^Igef(i^öfte§ gegen bie Seförberung be§ SBormfer S8if^of§ auf ben

9)?alnjer (Sräftu^I ©infprai^e erhoben ^at. ,Unb weil e§ Unfere ©ac^e ni(i^t

ift', fä^rt ^^ilipp fort, ,äu entf(!^eiben über bie 2Ba^I ber öifci^öfe, nur ba^

fie einftimmig fei, fo l^aben 2Bir i^n mit ben Ütegalien belehnt'. Satfaci^e

aber ift, ba$ Suitpolb nid^t einftimmig gewählt mürbe, ha^ feine '^n-

na^me be§ ^Dfiainjer @rjbi§tum§ neben bem 2öormfer SSiStum bur(^au§ gefe^=

mibrig mar, bafe Snnojenj fie beS^alb ftrengften» berboten unb al§ reii^tmäfeigen

^rjbifc^of ©iegfrieb bon (Sppftein erüärt ^at, bem inbe§ ^^ilipp bie %n-

erfennung bermeigerte. @r ging nod^ meiter unb fc^idte ben Suitpolb, ber

bon prieflerli^er ^rt feine ©pur l^atte, aber ein gemaltiger ^aubegen mar,

nadö Italien, roo er, ,ber ^^einb ber ^ir^c', eine ft^roere ^lage für ben

^eiligen ©tu^l rourbe. ,'2)a fe^t', rief bamal§ Snnojenj au§, ,roie ^erjog

^^ilipp bie römifdöe ^irc^e ef^rt, roie er bie ©ci^Iüffel ber ^irc^e ad^tet. S)enn

fobiel an i!^m liegt, ma^t er fiti^ an, ma§ fein iJürft, aud^ fein ^aifer oer=

fud^t l^at, bie SSerfe^ung bon 53if(iööfen, unb einen 5)ienf(^en, ber bon Un§

ei'fommuniäiert unb berurteilt mürbe, fud&t er öffentlid^ ju begünfligen unb

ju förbern.'2

6§ ift ba^er glei(i^faü§ unma^r, ma§ ^^ilipp am ©c^Iuffe feines ©c^reibenS

bom 3uni 1206 berfid^ert, ba| er, mie er beftimmt miffe, ben ^apft unb

bie ^Dci^^eilige römif(!^e ^irci^e nie, meber in 5Borten no^ in Säten, beleibigt

l^abe. OJiu^te er boc!^ auc^ miffen, ba^ er fid^ feiner^eit in 2:u§cien Über=

griffe gegen ba§ ^tä)i ber ^ird^e erlaubt Ijatte^, berentmegen er bon ^apft

ßöleftin III. egtommuniäiert mürbe.

S)iefe ©i'fommunifation ifl nun aüerbingS für ^p^ilipp ein ^unft bon

ber größten SBid^tigfeit gemefen. 5)enn mar ber ©taufer, al§ er gemä^It

mürbe, gebannt, fo mu^te feine 2öaf)I fd^on au^ biefem ©runbe al§ unjulöffig

gelten. S^m aber lag aüeS baran, ben ^papft babon ju überzeugen, ha^i

feine Söo^I red^tmäfeig gemefen fei.

2öie t)at fic^ ^^ilipp mit biefer ©d^mierigfeit abgefunben? — ^laä^ bem

Wortlaut fann feine hierauf bejüglid^e ?iu|erung faum anberS gebeutet merben,

' aOßintelntann (^^ilipp 191 f) gefte^t, bafe bie SBa^I SuitpoIbS öon 5ß^ilipp

,toarm empfohlen* toar, bafe er fie ,16efötbert' t)Qt. SJgl. oben ©. 81.

2 Inn. III. Epp. VIII, n. 83, bei Mignc CCXV 651 D.

^ Oben ©. 27 f.
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qI§ bofe e§ eine bon übeliüoHenben Seuten etfunbene gabel i[l, er fei je bon

ßöleftin flebnnnt luorben. Snbe§ biefe Söe^auptung i[t fo befrembUd^, bo^

^^ilipp^ 2Borte einen anbern ©inn ju laben f(!^einen ; benn baß er tatfäd^Iicö

bon 6öle[lin gebonnt roorben, föu^te er ebenfogut roie ^nnoäenj. ®ie ^ritif

|at beS^alb einen 5Ut§n}eg berfuc^t unb ^|ilipp§ ^ufeerung fo gebeutet, aU

lobe er bem ^apfte nur no^elegen wollen, nötigenfatlä ju erflären, ta^ bie

ßjfonimunifotion burcft (Söleftin unredbtmä^ig unb ungültig gemefen fei, ba

gJ^ilipp \\ä) jene Übergriffe nid^t ^obe äufc^ulben fommen laffcn, bie i|m

äur 8aft gelegt lüurben ^

WlöQÜä), bo^ bie§ ^^ilippS ©ebanfengong gettiefen ift. 5tber befremblid)

tDöre mä) er in ^o^ern ©rabe. S)er ©toufer ^at bomit bem ^apfte bie 3"=

mutung gefteflt, ba^ er oü bie flarfen SBorroürfe, bie er i^m megen feiner

©emalttötigfeiten in SuScien öffentlidb gemacht, als nic^t gefagt betra(i|ten

unb anftatt ber für Snnojenä ermiefenen ©(i^ulb ie|t bie Unfdiulb be§ dürften

bejeugen foflte. ^^ilipp unb feine Partei mochten in einer berartigen unma^r:

t)Qftigen 5Inpaffung an bie jemeiligen Umflönbe nichts 53eben!II(i^e§ finben, t>a

fie e§, mie i^re ©ciöriftftüdfe a\x% ben legten '^al)xm bemeifen, mit i^ren 5lu§:

fagen öftere menig genau genommen |aben. 2)aB aber ^öilipp jumot unter

ben obmaltenben 33er|öltniffen bem ^apfte eine fo fompromittierenbe 5lu§rebe

wie bie bon ber Ungülttgteit ber (Silommunüation naljelegte, bemeift bo^ jum

minbeften einen DJiangel an politifci^em Saft 2.

6§ unterliegt feinem 3»üeifel, ba| Snnojenj bie ft^mac^en fünfte be§

«Schreibens fofort burdbf^aut t)at. S3i§ auf einen |at er barüber !^inn)eg=

gefe^en. 2öo§ i|m gefiel, fo fc^rieb er an ben Patriarchen SBoIfger, mar bie

fat^olifc^e ©efinnung unb bie !inbli(^c Ergebenheit, bie au§ bem 53riefe fpra^ ^.

5lu(i| bie SereitmiOigteit jum 5Ibfc|IuB eine§ 2öaffenftiflftanbe§ fanb fein

2BoI)lgefalIen. (Sr fuci^te nun audb Otto bafür ju intereffieren * ; benn ein

SBoffenftinfianb foflte bie ©elegen^eit bieten, burcfe SSerl^anblungen ben einen

ber beiben ©egenfönige jum 9iü(ftritt ju bemegen unb fo bem unglüdfeligen

Kampfe ein 6nbe ju machen. S§ ift biefelbe 3bee, melcbe ben ^^apft gleich

am 5lnfang be§ 2;|ronflreite§ ju mef)rfac^en ?Ok^nat)men beranla^t |at, bie

« ©0 aCßinfelmann, W^^PP 495 f.

2 Stuf ben c^ronologifd^en 93erfto&, beffen 23Jinf elmann (^flilipp 56') gebentt,

fotl fein ©ctoic^t gelegt werben. SOßeit bebenflic^er ift e§, tüte ^f)ilipp 3U erflärcn fuc^t,

bafe er 1198 nid^t in Slad^en gefrönt lourbe. Sßinfelmann (a. a. O. 388) l^ätte

biegen $unft erit)äf)nen unb auf ©. 82 feineö Sudf)e§ tjerwetfen fönnen. — 'äu'i ©runö

obiger Sluöfüfirungen bin iä) nid^t in ber Sage, mit 58öf)mer (Kegeften vi) ju fagen:

,3d^ fann ni(i)t finben, bafe barin [in bem ©einreiben ^t)ilipp8 Dom 3uni 1206] irgenb

etiüaö unioafir fei.'

» Reg. imp. d. 137. * dhb. n. 138.
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bomal» öon ber [toufifc^en ^ortei [tols abgewiefen würben, bi» biefe nodö

eigenen bittern Erfahrungen unb nadö j(^tt)erer ©c^äbigung ber gonjen beutf^en

9Jation bocf) fcfeliefelic^ auf bie 5Ib[i(^ten be§ ^Qpfte§ einging ^

2Ba§ ^nnojenä in ^^ilipp§ ©d^reiben beanftonbete, toax befjen ßrflärung,

Suitpolb nur unter ber Sebingung fallen laffen ju roollen, wenn ber ^apft

audö auf ©iegfrieb beräid^te. 2)ie in biefer gorberung liegenbc ©leid^fteQung

be§ @inbringling§ mit bem red^tmöBigen Cber^irten, |ei|t e§ in bem eben

ermähnten Sßriefc an SBoIfger, fei ungerecht, lei^tfertig unb abfurb. S)er

^apft werbe, naci^bem er nun tt)ieber^oIt gemannt f)übe, in biefer 5lngelegen=

^eit fo bürgeren, wie er e§ für gut finbe.

6§ fonnte nid^t au§bleiben, ha^ fol^e, raeld^e bie eigentliche Urfad^e ber

Segation 2BoIfger§ unb 9Jiartin§ nid^t fannten, ficö fragten, wie e§ bod^

!äme, ta^ Snnojenj mit ^^ilipp über ben S^^ieben Derf)anbelte, wä^renb er

anbern tm 23er!e^r mit i^m ftrengflen§ unterfagte, ober wie @räbif(^of (Sber=

^arb don ©aljburg e§ auabrüdfte : we»^alb ^nnoseng bon i^m bie i^ortfe^ung

be§ Kampfes gegen ^f)ilipp forberte, Wä^renb er felbft bie SCßaffen nieber^

gelegt unb ben ^rieg gegen i^n aufgegeben f}abe.

®er ßrjbifdiof, welchem bie 33erpflidötung, in ber S^ronfrage bem ©ebote

be§ ^eiligen ©tu!^Ie§ fid^ ju fügen, allju ^art bünfte, ^atte nod^ anbere

©rünbe für feine llnjufrieben^eit. @§ berbro^ i^n, ba^ nid^t er, fonbern

ber ^atriard) bon Iquileja für bie 5J?iffion an ^p^ilipp auSerfe^en würbe.

@§ waren im ganzen fünf 3(nliegen, bie er bem ^apfte mit bem Srfud^en

um ?Iuf!Iärung Dorgelegt f)at.

5)ie 3luff(ärung warb bem ^yrageftcDer, ber ben geiftig weit überlegenen

-^apft offenbar in Siberfprud^ mit fi^ felbft ju bringen glaubte, mit aller

nur wünfc^en§werten S)eutlid^feit unb nic^t o^ne fd^orfe 9?ügc ber 6mpfinb=

lid^feit unb ©iferfud^t be§ @räbifcl)of§ juteil^. ©oüiel an i^m liege, fü^rt

Snnojenj au», wolle er allerbing§ ^^rieben ^aben mit aller 2Belt. 5lber e§

fei unrichtig, ba^ er ben Patriarchen SBolfger an ^^ilipp gefenbet, bamit er

biefem tyriebenSantröge mac^e. 2)er ^auptgegenftanb ber ©enbung fei bie

t^orberung gewefen, bon ber Söegünftigung be§ eilommuniäierten (Sinbringling»

1 Sßenn 2Binf elmann (^^ilipp 389; Dgt. 459) biejen Satbeftonb in bie Söorte

fleibet : ,3e^t war ^t)ilipp ber ©iegcr unb ^nnDjenj ber Jöefiegte', ]o liegt biefer 9luö=

brudfötoeife eine t)ertet)Ite Sluffüfjung jugrunbe.

2 Reg. imp. n. 139. ®ie ^Beurteilung biefeö aSnefc« buvd^ Söintelmann (ipi^iliW

409 f) ift unjutreffenb. §audE ober öerfic^ert in feiner ßir(|engefd^id^te IV 748 ^ auf

©runb einiger öon tf)m felbft lonftruierter ©op^i§men, ba^ bec ©rief ,c^arafterifttfd^

fei für ben ©iertanj, ben ber ^ap^t jiDifdien 2Saf)rbeit unb ßüge auöfü^rte' (Dgl. oben

®. 96 *). 9Md^ § Q m p e (ßritift^e SBcmerfungen 418) ,tut §aucf bem 5Papfte im einjelnen

gelegentlich unred^t unb ruft burc^ aHju lüeitge^enbeS ajloralifiercn ben SBiberfprud^ beö

L^eferS jugunften 3nno3en3' III. toaä)'.
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Suitpolb Qbjufle^en; anbernfaü^ muffe mit fanonifc^en ©trafen öorgegongen

merben. 3n jmeiter 8inie fei bem Patriarchen aufgetragen morben, ben |)eräog

5U einem 2Baffenftiaftanb mit ^önig Otto ju beflimmen. S)iefe SBaffenru^e

merbe Snnojens bcnü^en, um für ben ^yrieben be§ Steic^ea ju forgen. Übrigen^

raiffe er, ber ^apft, ^a^ W^üpp felbft in unef)rlid)er unb tenbenjiöfer SBeife ta?i

©erüc^t au§gefprengt ijabe, e§ feien i^m üon Ütom griebenSanträge jugegangen.

®ie ^Jlbficöt, bie il}n bobei leitete, fei gemefen, bie eigene spartet ju feftigen,

bte (Gegenpartei aber ju öermirren unb 3U fdimöc^en ^ Sn äßirflic^teit fei bie

äKiffion 2BoIfger§ für ^^ilipp nic^t fet)r fdimeid^elljaft gewefen, ba fie öor

allem ben 3me(f ^atte, bie ?prei§gabe Suitpolbä ju »erlangen. S)a§ fei auc^

ber ©runb, meä^alb Snnojena feinen anfänglichen ^(an, ben (ärsbifc^of 6ber=

^arb im SBerein mit 2öoIfger an ^^ilipp ju fenben, aufgegeben i)aht. (S§

liege barin nicbt eine 3urüdfe|ung ßber^arbs, fonbern eine ©d)onung feiner

^Perfon. 23}a§ fobann bie i^erbinblic^feit betreffe, in ber 2:^ronfrage ftc^ ben

5Berfügungen be§ ^Ipoflolifc^en ©tu^IeS untersnorbnen, fo tonne baöon unter

feinen Umftönben abgefeöen werben, unb ber ^apft gab bem (Srsbifc^of ju

oerflel)en, ba^ biefer ein Serlangen ftefle, üon bem ber |)eilanb fagt: ,3^)C

tüi^t nic^t, um mo§ i^r bittet.'

2

2)er Sörief fc^Iiefet mit ber 2)?a^nung, (Sber()arb möge \\ä) ftet§ gegen=

märtig galten, ba^ feine 3)orgänger auf bem ersbifc^öflic^en ©tu^t ju ©alj^

bürg al§ 5}iänner Don ed)ter 9ieIigion, al§ treu, roa^rJiaft unb c^arafterftart

gepriefen werben; er foHe ifjrem 53eifpiel nacbfolgen, wie er i^nen im ?Imte

gefolgt ift.

SnäWifcben fiatte ftcft ha^ ^rieg§glüc! äugunfien 5pt)inpp§ gewenbet. 2Ba§

it)m bi§I)er nic^t gelungen mar, ha^ gelang il^m je^t: bo§ ©pätja^r 1206 führte

it)m ,ba§ ^eilige ^öln, burc^ ®otte§ ©nabe ber römifc^en ^irc^e treue Socbter',

äu; biefen Sitel fjatte bie r^einifc^e ^Jetropole in i^rem ©tabtfiegel,

^^t)ilipp burcfejog ha^ fölnifc^e ©ebiet. 3n ber ^Ibfidit, eine offene gelb=

fd)Io^t äu magen, rüdte Otto mit 53runo, ber furj juDor öon bem ^Jiainjer

(Sr^bifc^of !onfetriert raorben mar, unb mit 2BaIram, bem ©oI)ne be§ |)er5og§

öon Limburg, an ber ©pi^e bon 400 9littern unb 2000 5Jiann g^u^Dolf

au§ ^öln unb traf am 27. Suli 1206 bei SBaffenberg, nörblid^ bon ^tad^en,

mit feinem ©egner jufownien. D^ad^ ber Kölner ^önig§cbroni!^ morb bie

©^Iad)t für ben folgenben 3:ag berabrebet. 5lber ber ©raf bon i>()ftaben

unb ^J^arfc^aü ^einridb bon halben fiiclten \\ä) mä)i an ba§ gegebene Söort

unb überfielen mit flarfer .f)eere§mac^t Otto unb bie ©einen, eben al§ fie

• Migne CCXVI 1139 A. « gjij 20, 22.

» Chronica regia Colon, cont. II ad 1206 (©. 179 f). SajU cont. III ad 1206

(©. 223 f).
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bie 2ßa[fen abgelegt Rotten unb ber 9iuf)c pflegten. 3I§nung§Io§ lüurben [ie

,
gleich Schafen t)on einbreci^enben Söölfen' teil§ ntebergemod^t teils gefangen.

Sie übrigen ergriffen bie t^Iii^t unb gerieten in bie ©ümpfe. S)en ©e^

fangenen na^m man nidf)t blofe bie Sßaffen, fonbern auci^ bie Kleiber unb

fd^idte fie nacft üon bannen. 2)urc^ 2Bortbru(i^ alfo unb burd^ ben SSerrat

be§ ^erjogS ^einridö Don Simburg, 2öa(ram§ 93ater, triumpf)iertc ha^ ftaufif^e

|)eer bei 2Baffenberg über ben SBelfen.

Otto felbft enttarn na6) ^öln, SBruno aber raurbe gefangen unb in

Letten nad^ ber 33urg SrifelS gefci^afft. ©ine Unterrebung, bie ^einricib bon

halben ämifd^en ^^ilipp unb Otto in ber 5lä^e tion ^öln äuftanbe bxa6)k

unb beren 3*^^^ offenbar gemefen ift, ben 53raunf(^tt)eiger jur 5lbbanfung

äu üeranlaffen, blieb ergebnislos.

Dhm wax aud^ ber SSiberflanb be§ bisher treu ju Otto ^altenben ^öln

gebrod^en. Sie bon Hungersnot gepeinigte ©tabt tonnte fic^ bie Satfad^e

nic^t öer^e^len, ba$ i^re ©teflung oöflig un()altbar gettjorben mar. Senn

ganj Seutfd^Ianb mit 5tuSna^me ber ©tammgebiete beS Söelfen ftanb auf

feiten beS <StauferS. (SS fann nid^t befremben, ba^ allem ?Inf(^ein nacb auc^

Ijier baS @elb feine fo oft erprobte Sugi^i^aft beroä^rt ^at. (Sinige ^Bürger

t)on ^'öln Ijaben fic^, wie eS tjie^, bon ber Partei ^^ilippS im gel)eimen

beftec^en laffen; 5U biefen getjörte befonberS ein geroiffcr Sietridö bon (Srin=

por^e (ß^renpforte), beffen ,6dblauf)eit' eS fertig brad^te, tici^ \i6) bie <Stabt

bem ©taufer am 11. Dioöember 1206 ergabt Samit ^alte ber a(^tjä^rige

Bürgerkrieg ein 6nbe.

3m 5IpriI 1207 f)ielt ^^ilipp unter bem Subel beS SBoIfeS feinen dinjug

in ^öln, mobei ©rinpor^e feinen ^errn unb ©ebieter ben Kölner grauen

borfieüte mit ben SBorten : »©e^t ba, it)r Samen, baS ift mein ßönig, ben id^

mir immer gemünfd^t i)Qit\ unb ßafariuS bon |)eifierbad^ fä^rt fort: ,2Bunber=

bare ^yügung ©otteS!' Senn Sietri^ mürbe baS Saljr barauf am felben

Sage auf berfelben ©tra^c alS Seid^e meggetragen. 6r follte in einem i^rauen=

flofier beftattet merben; aber ,burcö eine gi^l^'^ift i^er frieren, bie er oft

afläubiet befd^mert ^atte, rourbe baS ber^inbert' 2.

Sie (Srfolge beS Sa^reS 1206 , meli^e burct) ben frieblicben ©injug

5|3^iIippS in ^öln gefrönt mürben, fonnten in i^m bod^ bie Überjeugung

nid^t erfd^üttern, t>a^ er jur Behauptung feiner, mie eS fc^ien, burd^auS ge=

1 S)er fJfriebenSüertrag $f)ilipp§ mit ben Äölnern bei Migne CCXVII 297, n. 10.

Safe ein Seil ber Kölner, ©eiftlid^e tote Säten, bem ©ebote beS ^apfteö auä) toeiterbin

folgte, ergibt fid^ quo Inn. III. Epp. X, a. 19 (bier fagt Qnnojcnä üon bem abgefaCenen

erjbifti^of 2IboIf: Utinam nunquam natus homo ille fuisset. . . . Vere filius Belial)

unb $8.=gf.=23i., 3tegeften n. 5985.

- Caesar ins Heisterbac, Dialogus VI 27.
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fi^erten ©tellung be§ ^ap\k^ beburfte. ?Iuf ben 53rief bom Suni 1206

^at Snnojenj bem ©taufec nid^t geantraortet. S)iefer aber ^at jtoeifelloS

bur(i^ ben ^atriardien 2BoIfger, bem bec ^apft [eine 5(n[i(i^t über jene»

©d^reiben mitteilte^, erfahren, wie Snnojenä barüber bockte. ^f)ilipp mußte,

fei e§ ta^ i^m bie 5tu§jö^nung mit ber ^irci^e ein Sebürfnis luar, fei e§

bo^ bie i^ürften bie enblic^e Beilegung be§ ©treite§ »erlangten -, ben 2Borten

nun anä) bie Sat folgen laffen. @§ jog alfo no^ gegen @nbe be§ SafireS

1206 ober fpöteflenS ju Einfang 1207 eine ©efanbtfci^aft, befletjenb aus

bem ^Patriarchen Sßoifger öon 5lciuilejia, bem Burggrafen ©eb^arb bon 9Jiagbe=

bürg famt ben 2)?inifieria(en ^einric^ üon <Bä)maimd unb ßber^arb bon

Sautern, nad^ SfJom, berfe^en mit allen SSoUmadöten jur 2BieberI)erfleflung

be§ t^rieben§ gmif^en ber ^ird)e unb bem Dteid^e, 5tt)ifd)en ^apft unb

^P^itipp unb äur Sefeitigung be§ geföf)rli(^en 9fiffe§ smifc^en Königtum unb

^rieftertum ^.

Sn biefen ^Borten i[l flar au§gefprod^en, ba^ ^^ilipp fic^ al§ Ergebnis

ber ©enbung bie 5lner!ennung feines Königtums burc^ Snnosenj III. gebadet

l^Qt. Sn bem. 53eglaubigung§fc^reiben ber ^ßoten merben Otto unb ber 5Iu§=

QU\ä) mit i^m m(^t ermö^nt, bagegen tüirb bie Siebe unb @rgebenl)eit beS

©taufer§ gegen bie römifc^e ^irc^e [iarf betont, bereu ©unft unb Sffiol^lmonen

er fidb äu ermerben ^offe; er fei ba^er bereit, alle§, roa§ bie Soten in feinem

9?amen berfpre(f)en mürben, pünftlidbft ju erfüllen.

®ie bisherige (Sntmidlung ber Singe mar febod^ berartig, ta^ ber ^apft

auf eine folcbe ßrlebigung ber t^rage unmöglidö eingeben fonnte; bie 58inig=

feit jum minbeflen berlangtc, ta'^ bie Sßer^anblungen in fleter ^ü^Iung

mit Otto geführt mürben. Snnojenj ließ ficb alfo mit ben Soten ^^ilipps

nidbt ein, fonbern orbnete feinerfeitS eine bornetjme @efanbtfd)aft an bie

beutfcben f^-ürflen ab unb teilte biefen gegen 9Jtitte be§ SJionatS 'iSlai 1207

bie 5lbreife ber Segaten mit*, ^md auSgejeic^nete ^ird^enfürflen, ^ugo ober

f)ugoIin, ^arbinaIbif(5of bon Oftia unb SSelletri, au§ bem ©efc^Ied&te ber

©rafen bon ©egni, alfo ein SSermanbter Snnojens' III., ber fpätere ^papft

©regor IX., unb 2eo 33rancaleone, 5f arbinalpriefter bon ©anta ßroce, mürben

angemiefen, afleS aufjubieten, ben für ^irc^e unb ©taat fo überaus berberb=

lid^en S^^ift beijulegen unb ftcb für einen mafjren ^Jrieben 5mif(!ben 9iei(i^ unb

^xxäjt ju bemüfjen^. ©c^ienen bie ©^mpatljien biefer beiben 9J?änncr me^r

ben Sntereffen ber melfifdben Partei ju ge()ören, fo empfahlen fidb ber flaufifd&en

©eite in befonberer SOßeife ber gleic^foüa al§ päpfllici^er Segat auftretenbe

' Reg. inip. n. 137. - Chronicon Ursperg. ad 1206 (©. 82).

3 Reg. inip. n. 140. Sie^e unten 3lnl^ang IV. * Reg. itnp. n. 141.

" aSgl. Sßiem, ©regor IX. 11 ff.
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ßrsbiyd^of ^ber^arb öon ©alsbiirg unb ber fc^on \xüi)tx oI§ ^^riebenSüermittler

öerirenbete ^atriard^ Söoifger öon 51quile|a^.

3n 2Borm§, too [ie im ©ommer 1207 mit ^^ilipp unb mehreren

3^ürften feinet 5(n^ang§ äufammentrofen, morb bie erfle Sebingung ju gegen»

feitiger 3Iu§jprad^e erfüllt: nad)bem ^£)ilipp öffentli^ gefc^iooren fiatte, 'ba'^

er [idö in Quem, tt)a§ feine 5iu§fci)lie^ung qu§ ber ^irc^e jur t^olge gelobt,

ben 23efe^Ien beS ^apfte» fügen loerbe, mürbe er burc^ bie Legaten feierlid^

Dom S3anne gelöft^, rooäu Snnoäenj ifm am 1. 5?ooember in einem furzen,

ober fe^r freunblic^en Schreiben beglüdmünfd^te ^ ; e§ ift ber erfte unmittelbar

an ben ©toufer gerid^tete 33rief be§ ^Qp[te§. 93on 2Borm§ reifte ^^ilipp

nQc!b 5?orb^aufen unb balb banodb, nod^ im Sluguft, nac^ Cueblinburg,

mäljrenb bie Segaten famt 2Bolfger unb einigen Surften fid^ ju Otto begaben,

ber auf ber ^arlingSburg meilte, feiner eigenen ©c^öpfung, bie ben S^tä

fiatte, tm 2Biberflanb be§ ftaufifi^en ®o§lar ju bred^en.

9lun begannen bie 58ermittlung§Derfu(^e. 2)ie Segaten reificn in 53e=

gleitung 2Bolfger§ unb jener dürften, bie fi(^ i^nen, um gleidbfofl^ für bie

|)erftellung be§ griebenS ju arbeiten, angefcbloffen Ratten, jmifd^en Oueblin=

bürg unb ber §Qrling§burg ^in unb ^er. ©ie brad^ten auc^ eine sroeimalige

3ufammenfunft ber ©egenlönige äuflanbe: Otto follte jum SSerjid^t auf ben

beutfi^en S^ron beftimmt merben. ^nbe» ber 2BeIfe mieg j;ebe§ berartige 3ln=

finnen mit (Sntrüftung jurüdt. ^^ilipp öerfpra(| i^m ala ^rei§ für bie S^ron=

entfagung 'i)a§! |)erjogtum ©cbmaben ober 'üa?! ^önigreic^ Surgunb unb bie

§anb einer feiner Söc^ter. 9tlle§ mor bergeben§. Otto, ber lürjU^ öon

feinem Cljeim So^onn öon ßnglanb enblic^ einmal 6000 Tlaxt erhalten

^atte^ bot nocb me^r für ben ^yaü, ba^ ^l)ilipp i^m toei^e^. 3"in ^rieben

fam e§ alfo ni(|t, fonbern nur ju einem 2Baffenftinftanbe, ber mit bem

24. Suni 1208 ablaufen foflte «.

Sine burdöau§ befriebigenbe Ööfung fanben auf bem §oftage 5U 5lug§=

bürg, ber am 30. 9?oöember 1207 begann, bie SJ^ainjer unb bie Kölner

Si§tum§frage, fo fd^mer fic^ ^lÜipp aud^ baju öerfte^en mochte. Suitpolb

mu^te bem ©rjbistum Wain^ entfagen, öeräid^tete öor ^^ilipp auf bie Üte=

galten, auf bie ©piritualien öor ben Legaten unb mürbe nac^ ben üblichen

eibli^en Sui'aQeu unb unter ber Sebingung, ba^ er fid^ innerl}alb eine§

' SSgl. ben S$Iub be§ päpftli^en ©d^teibenä n. 139 be§ Reg. imp. unb 2öinfel=

mann, ^^tlipp 418'.

2 Reg. imp. n. 142. ^ gj^^ j, 143 4 j^j q, ll. h 207 f.

'" Burchardi Chronicon Ursperg. ad 1207 (©. 83 f). Chronica regia Colon,

cont. II et III ad 1207 (©. 182 224 f).

« Reg. imp. n. 142. Annales Stadenses ad 1207, M. G. SS. XVI 354. 3u ber

SorftcEung in Amoldi Chronica VII, 6 (6. 262 t) ögl. Raynald, Aiinales 1207, n. 8.
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9}?onot§ bem ^opfle [teüen werbet Dom ^Bonne loSgefprod^en. «Stegfrieb,

ber noc^ in 9ftom tüeilte, loarb ermächtigt, bie geifllic^en ®ef(^äfte be§ ^JJatnjec

@rä[ti[t§ burd) einen ©teüöertreter ju beforgen. 3n berfelben Sßeife unb unter

benfelben öebingungen toic Suitpolb ift auä) ?tboIf abfoluiert roorben. S)en

@rä6if(^of Sruno enblic^ gab ^f)ilipp frei 2. 3)ie S^ronfrage aber [oHte, ha

in ^eutjc^Ianb eine ©ci^Uc^tung be§ ©treiteS \\ä) qI§ unmöglich ermieS, in

9tom unter ben 5lugen be§ 5papfle§ felbft jum ?lb[(!öUi| gebra(i^t ttjerben,

ttjofür er beboHmöcItigte Söoten forao^I üon ^p^ilipp al§ üon Otto öertongte.

^Öilipp befleüte bafür biefelben, bie fi^on früher mit einer ä^nlic^en ©enbung

betraut morben njoren, alfo ben Patriarchen Söoifger bon 5tquilej;a famt feinen

Segleitern öom Sa^re 1206/07 3. Unter ben 53oten Otto§ befanb [ic^ ber=

mutlicb ber 5Si|d)of bon ßambrat}^.

SBienjD^l aljo ber öoOe ^mtd ber ©efanbtfci^aft §ugo§ unb 8eo§ nii^t

errei^t tüav , fiatte ^nnoäenj III. bocS^ allen ©runb, mit ben Erfolgen,

föeld^e bie Segoten erjielt Ratten, fe^r jufrieben ju [ein. 2)iefer [einer 311=

frieben^eit f)at ber ^ap[l 5tu§brud gegeben in einem ©(^reiben bom @nbe

be§ 3a^re§ 1207 s, ba§ für bie Segoten jugleic^ eine Serul}igung [ein [oflte

für ba§ ^ifege[(^i(f, ha^ i^re 53oten mit bem letzten 33riefe be§ ^ap[te§ ge=

^abt, @r mar ifinen abtianben gcfommen, fei e§ ta^ er aufgefangen mürbe,

fei e§ bafe bie Soten i^n berloren Ratten. Sm Semufetfein lauterfter @6rnc!^=

!eit tröftet nun Snnosens bie beiben ^arbinäle unb ermafint fie, ha^ fie fid&

feinerlei ©orgen Eingeben möd)ten, felbft für ben gall, ha^ ber 58rief in bie

§änbe ^^ilipp§ gelangt märe. '2Ba§ borin ftelje, Devbiene nici^t Sabel, fon=

bem 2ob, unb man merbe fict) nur überzeugen, ha^ bie päpftlic^e ^oUtit ni^t

boppeljüngig fei, fonbern fci^Ii^lt unb flar; [ie biege nic^t ah, meber naä)

xeiji?) no(i^ naci^ linf?.

6in Diplomat, ber fo reben !ann, töiberlegt bamit am bünbigften bie

gegen it)n gerid)teten 93ormürfe bon ,^DppeIfpieI' unb ,2üge'6.

• 3n einem ©d^reiben öom 6nbe bc§ 3Qt)re§ 1207 an bie ßegaten fpiid^t 3n=

nogenj üon ber insolentia unb stultitia bie?e§ unbeved^enbaren SJianneö, ber fic^ ouf

bem aCßege naä) 9tom bei Sieno in ßricgöf)änbel einliefe. Reg. imp. n. 149.

2 ebb. n. 142. ^ jßgi^ ^ben ©. 107 unb unten Stnbang IV.

* Reg. imp. n. 150. * ®bb. n. 148.

« «Bgl. unten Stntiang I unb oben ©. 104 2. ÜJ^it bottem meä)t fagt SBöbmer (31e=

geften n. 290) ton 3nnojenj III.: ,©0 ftaren SBIicfeä unb feften 6()Qrafter^ ftonb er unter

ben toogenben ^arteten, bafe, üU bie jeinen ÜJtad^tboten gefenbeten 3'nftcuftionen in bie

§änbe ber ©egner gefaüen »aren, er jenen jd^reiben fonnte: Nullatenus doleatis, cum

in iis litteris nihil reperiatur repiehensione dignuni, seil laude, satisque per illas

appareat, quod non in duplicitate dolosa, sed in pura siniplicitate procedimus, non

declinantes ad dextei'am vel sinistram. Stefeö tonnen mir, benen jeine ©riefe in

fe^r großer Slnja^l vorliegen, alö taai)x beftätigen. ©ie finb unübertroffene 2)leifter=
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3n ben erften SBod&en bea Softes 1208 [inb bie Segaten unb bie 33c:

DoHmäc^tigten ber beiben @egen!önige noi^ Ütom aufgebrochen. S3etrep ber

23er^anblungen, bie bort in ©egenttart be§ ^Qp[ie§ geführt würben, [te^t fo

Diel feft, boß bie 5tngelegen^eit be§ für ^Bremen poftulierten S5if(!^of§ Sßalbemar

öon ©(i^IeSroig, beffen ©Q(^e ^f)ilipp bertrat, ber aber bon Snnoäenä tp

fornmuni^iert tüorben tt)or\ einer für ben ©taufer günjiigen ©riebigung ber

2^ronfrage gefü^rllc^ ju werben brofite. ©i(i^er ift ferner: ^nnoäenj ^at bei

ben 5Ibmac^ungen mit ^^ilipp§ ^Partei ba§ Sntereffe feine§ ©(!^ü^ling§ Otto,

bem er au6) bama(§ nod^ bie föniglic^e SBürbe juerfannte, mit fold^er SCßärme

öertreten, ta'^ bie Soten feine§ ®egner§ öffentlii^ ffagten, ^tiilipp, i^r |)err, mürbe

mit Ctto felbft eine beffere 33ereinbarung treffen tonnen al§ mit feinem 2Ser=

treter, bem '^apfte. Übrigen^ merben in furjem, fo fti^reibt Snnojenj an Otto

im 5)iai 1208, bie päpftlid^en Segaten unb Otto§33oten, beren 5ln!unft er freubig

entgegenfe^en möge, i^m mitteilen, ma§ öer^anbelt unb beftimmt raorben ift 2,

33on biefen 33er^anblungen unb ^öeftimmungen, bie um bie 9Jiitte be§

^lai 1208 abgefd^Ioffen maren, ift inbe§ offiziell nid^t§ befannt geworben^.

S)oc^ barf al§ böllig auSgemad^t gelten, ba| ^p^itipp in ^Inbetrac^t feiner

2lu§fö^nung mit ber ^irc^e unb feiner me^rfa^ beroiefenen D^iac^giebigfeit

gegenüber ben tJorberungen, bie ber ^apfl ftellen mufete, bor allem mit 9tücf=

fid^t auf bie großenteils felbfl berfc^ulbete ?lu§fid^taIofigfeit Otto§ ficö ber @r=

Wartung Eingeben burfte, hü^ it^m bie Srreic^ung be» lange erftrebten S^k^»

bie ^Inerfennung feines Königtums burc^ ben ^apft unb bie Semiütgung ber

^aiferfrone, nat}e beborftefie.

ftücEe in ber Sffiürbe be§ 5tuöbrud§, in ber ^larl^eit ber ®arftettung, in ber ©d^ärfe

ber StuffQffung unb in ber S^eftigteit be§ Urteil^.' — Saju bemerft Slbel, ^^ilipp 381:

.3)qB ^pi^ilipp an jenem verlorenen ober aufgefangenen Sriefe feinen Slnftofe finben

fonnte, ift gern ju glauben unb befrembet nic^l: einmal toar ja 3(nno3fnj bamal§

{Siot). 1207) bereite auf bem beflen Söege, fi(| ganj für i^n ju erflären, fobann finb

ja aud^ bie fämtUd^en unö erl^altenen ©cfireiben an bie Segaten fo Dorfic^tig abgefaßt,

baß nicf)t einmal bie IRamen 5ß^ilippö unb Dttoö barin üorfommen, fonbern fie alö

princeps unb alter princeps bejeid^net loerben.' — Slber ba^ ein fo burd^triebener

^ißolitifer, ttjie Ssnnojenj III. cö geioefen fein foü, ein DJtann, bem ba§ ,S)oppeIfpier

angeblich jur äioeiten ^atnx geworben ift unb ber einen .©iertanj aufgefül^rt bat

jiDifc^en SSal^rbeit unb Süge', in einer 3nftruftion, bie er feinen Segaten für ^l^ilipp

gab, bemgegenüber auc^ Ctto ju berüdffidfitigen loar, mä)H fagen fonnte, tooran

'^{)ilipp mit 3fie(^t Slnftofe genommen l^ötte, ift nic^t ein3ufef)en, noc^ loeniger aber, ttjie

bie S3ejeidönung princeps unb alter princeps in einem oerlorcnen ober aufgefangenen

Briefe eine ernfte SSerftimmung auggefd^loffen l^oben fott, ba bod^ auä bem 3ufantmen=

I)ang alle SDöelt getDUßt l)ätte, aer bie beiben prlncipes toaren.

1 3}gl. Reg. imp. n. 149 (f)icr nennt ber ^ßapft ben Sßalbemar perfidus). Inn. III,

Epp. X, n. 209f; XI, n. 10.

* Reg. imp. n. 151. * 6ie^e unten 2tn!^ang V.
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35a ttJorb aUen [einen Hoffnungen in ungeo^nter 2Beifc burd^ einen öer=

6re(^enf(5en ©eroaltaü ein (Snbe gemacht, unb tt)o§ buri^ ^ei^e 3Infirengungen

langer 3a^re nid^t erreid^t worben war, tüa§ eine fioc^entföicEelte S)iplomatie

tüxä) ungeäü^Ite 53oten unb Briefe öon ^eutfd^Ianb nocö 9fom unb um=

gelehrt nici^t fiatte burdjfe^en tonnen : bie Söfung ber für Seutfc^Ianb fo ber=

pngniyöollen Sfjronfrage — ta^ brad)te in wenigen ©etunben ber 9)torb=

fla^I eines fürftlii^en 9}?eu(^Ier§ juwege.

2)ie ^arbinaUegaten ^ugo unb Ceo fjatten fid) nad^ Slbfc^Iujj ber

Sßer^onblungen wieber auf ben Seg noc^ ©eutfdölanb gemadit. 2co erfranfte

auf ber 9teife, blieb jurücf unb würbe Döu feinem Kollegen in 5LRantua er:

wartet. |)ier in 3)iantua traf am 30. Suni ba§ erfle ©erüc^t bom 2:obc

5p^ilipp§ ein. 9^odö an bemfelben 3:age berfic^erten ^aufleute au§ ^iacenja,

bie in ©d&waben ber (Sraf ^ugo bon 5}ionfort i(}rer SBaren beraubt ^atte,

^^ilipp fei Dom bo^rifcben ^faljgrafen ermorbet werben. ®amit ftimmten

überein bie 5Iu§fagen öon Steifenben, öon pilgern fowie 53riefe be§ Jßifd^ofa,

be§ S)efan§ unb be§ Kapitels öon Srient an ben bamal§ in 9)tailanb

weilenben ^otriard^en 2BoIfger. ©leid^äeitig warb bon wüflen tRäubereien,

öon ^lünberungen unb ©ewalttötigfeiten aller %xt gemelbet, bie fid) im ®e=

folge ber Untat eingefteflt Ijötten.

©enauere Kenntnis erhielt ^arbinal §ugo ju 5Infang 3uli burd^ einen

Eilboten, ber balb nac^ bem 3}iorbe an ben 53ifd^of Suitpolb öon 2Borm&

öon beffen S3ruber abgefenbet worben wor unb ben ber Segat in 33erona

öernoJim, wof)in biefer fic^ auf ©rfuc^en SBolfger» begeben ^atte. 5Iuf ©runb

aüer eingelaufenen ^iactirici^ten , bie öoneinanber unabt)ängig waren unb im

wefentUd^en gleid^ lauteten, fonnte ber ^arbinal an ber SBa^r^eit ber 3J?eU

bungen ni(i^t jweifeln. ^aS (Schreiben, in weld)em er bem ^apfte fömtlici^e

i^m be!annten ^injel^eiten fofort mitteilte ^ ift ftreng fac^Iid^ abgefaßt, läfet

inbe§ bie innere Ergriffenheit be§ SrieffteöerS burc^füf)Ien, ber am ©c^Iu^ be§

S3riefe§ ertlört, ba| er, ba feine ®efanbtf(^aft nun jwedloS fei, eilig nod)

Stom jurüdfetjren werbe.

($§ wor am 21. ^uni 1208. pr ^pfiHipp, ber in Bamberg weilte,

begann ber Sag mit einem freubigen Ereignis : ber 3Sermät)Iung feiner 9iidöte,

ber Sod^tcr be§ öerflorbenen burgunbifd^en ^faljgrafen Otto, mit C)erjog Otto

öon 5JJeranien 2. 2)er SBoffenftiUftanb jwifcöen bem ©taufer unb bem SSelfen

foüte in furjem ablaufen. SSeibe waren !rieg§bereit unb ^fiilipp, ber über

ein flartea §eer öerfügte, feft entfc^Ioffen, feinen ©egner, faö§ er ficö ber

' Reg. inip. n. 152.

2 Chronica regia Colon, cont. III ad 1208 (©. 225 f).
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römifd^en ©ntfd^eibung nid^t fügen tooHte, in einem legten Kampfe nieber=

juroerfen. ©oeben Eiatte er [icö naä) einer im ÜJJittelalter beliebten ©epflogen^

^eit an beiben Firmen jur ?Iber geloffen* unb ru^te in einem 3in^»"fi^ ^ß§

bifdööflic^en ^alafleS. 2)iefem näfierte ficb gegen 3 U^r nai^mittogS^ an ber

©pi|e einer ©c^ar öon Seroaffneten ^fal^graf Ctto öon SBittel^baci^. 6r

mar ber DIeffe be§ glei^namigen S^n^o^?i (f 1183), bem ^aifer fji^iebrii^ I.

Sarbaroffa 23at)ern übertragen ^atte, jomie be§ mit ber Beilegung be§ %i)xon--

ftreite§ betraut gemefenen, 1200 berflorbenen ^arbinalä unb ^kinjer @rj=

bifd^of§ ^onrab. Otto§ DJZannen blieben am @ingang§tor fteljen, tt)ät)renb

er jelbfi in ba§ gint^^c^ ^^ilippS ©inla^ begehrte, ^er ©taufer, ju beffen

Partei ber 2BitteI§bac^er sohlte, ^atte feinen ©runb, i^n abjunjeifen, Otto

trat anfc^einenb freunblic^ auf ibn ju, medöjelte einige Sßorte, bie in ben

Cueüen öerf^ieben angegeben merben, äüt^te rafcb ba§ ©cbroert unb tötete

ben SBe^rlofen mit einem einzigen f)iebe in ben ^al§. SfuS^i^ ^e§ Sßer=

bred^en§ maren nad^ ber Kölner ^önigs^ronif ber ©peierer Slf^of ^onrab

bon 6(^arfenberg, melcber fofort fein ^eil in ber ^^luc^t fud^te, ferner ber

Sruci^fefe |)einrid^ öon Söolbburg unb ber Kämmerer ^einric^ bon 9{aöen§=

berg^. ®iefe Ie|teren ätoei moHten ben 5JJörber feflnetimen, aber unbemaffnet

maren fie entfc^ieben im 9?ac^teil. Ser 2ßitteI§boc^er £)ieb mit feinem ©d^iüerte

audb auf fie ein, bermunbete fie, ftürjte au§ bem 3ininifi^' beftieg ein ^ferb

unb entfam mit feiner ÜJJannfci^aft.

@§ mar ein 23erbred)en, mie e», fagt bie S^roni! bon ©t ^eter bei

Erfurt, hi?)i)n in ber ©efc^id^te be§ beutfcben 33oIfe§ nic^t erhört mar*.

S)er 33emeggrunb, ber ben SBittelabad^er ju feiner %at antrieb, lag

außerhalb be§ 9fiaf)men§ ber großen politifcben Si^itfi^age; fie mar lebiglic^ ein

5Itt ber ^rioatra^e. ^f)ilipp ^atte bem ^falägrafen eine feiner %öäjtn ber=

fpro(^en, aber wegen beffen 2Bilb^eit bie Genehmigung 5ur §eirat äurü6

gejogen^. Otto grollte bem Könige bieHeicJ^t noc^ au§ einem anbern ©runbe.

1 »orlicgenbcn SCßerfcä Sb III, ©. 439 f.

2 Hora nona. So ßarbinal §ugo, na^ bem 23ert($t beö erloä^nten Eilboten, in

feinem ©(^reiben an Snnojenj. Über Philipps ©rmorbung Hgl. bie einge^enbe Unter=

|u($ung Söinfelmonn^, $f)ilipp 536 ff.

^ Chronica regia Colon, cont. III ad 1208 fS. 226). Burchardi Chronicon

Ursperg. ad 1208 (S. 84). Reineri Annales ad 1208, M. G. SS. XVI 661, 11 ff.

Arnoldi Chronica VII, 12 (S. 282 f). Sßinfelmann löfet nur ben Sijc^of unb ben

Srud^fefe äugegen fein: ,93ei Slnioefenbeit eineö ©ritten f)ätte ber ÜJiörber bod) faum fo

leicht enttommen fönnen.' Obiger Sejt erüört bie ©acfte jur ©enüge.

* Chronica s. Petri Erfordensis moderna ad 1208, M. G. SS. XXX 1, 380, 34:

A Teutonicis seculis scelus inaudituni.

* So ift bodö bie Sac^e auf ©runb ber Duetten aufäufaffen. Siefe Duetten l^ot

SGöinfelmonn (^P^ilipp 538} gefammelt. SOßenn er im ©egenfa^ ju i^nen ,üon ber
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(5r ^Qtte \\ä) Quä) |)o[fnung gemaciöt auf bie ^anb ®ertrub§, einer Soc^ter

ber i)l. C)ebtüig unb |)einric^§ be§ bärtigen Don ©c^Iefien. 9lud) biefe§ 93er=

^ältni§ foü \\ä) hüx6) bQ§ Eingreifen ^p^iupps, ber auf bie unbejö^mie

Eigenart be§ ^pfoljgrafen f)iniDie§, jerfd^Iagen ^aben ^ Somit mag im 3"=

famment)ong fte^en, baB jiüei 2)Mnner in ben 33erba(^t ber 5}iitf(i^ulb gerieten,

bie an bem SSerbrecJ^en feine «Scibulb trugen: e§ waren bie 53rüber |)ebtt)ig§

unb 0()eime ®ertrub§, 23ifdbof Efbert bon 33amberg unb ^Diartgraf |)einri(|

bon Sftrienä.

Sei ?(ufäeid)nung ber ©ci^onbtat Dom 21. ^uni 1208 ()aben e§ bie glei(!^=

jeitigen 33ericöter[iaiter nid^t unterlaffen, bem allgemeinen ©dömerje über ta^

tragifci^e (Snbe be§ 6taufer§, aber oud) ber 3Seref)rung unb ber Siebe ju biefem

^^ürflen ?(u§brudf ju berlei^en. Sie Kölner ^önig§c^roni! nennt i^n jung

5roar an Sauren, hoä) mäci^tig unb fromm, ba^eim unb im Kriege treffliti^,

freigebig unb au§geäei^net burd) aUe Sugenben ^. Ein Wönä) bon ©almannS:

ongeblid^cn 2öilbt)eit Ottoö einen guten Seil abjic^en' mü ,in Slnbetrod^t beffen, ba%

^ti'üipp, beffen SJlilbe onjettig gerühmt wirb, boc^ an bem 9}erfe!^v mit t^m ©efaüen

fanb unb fid^ überhaupt entfd^Iofe, eine 2oii)ter im jarteften SUtci* mit bem ^folägtafen

ju Berroben, toäbrenb bie übrigen ju Diel glänjenberen SSerbinbungen beftimmt lüuiben'

[bie ältere SBeatrij für ßaifer Otto , ßuntgunbe für ßönig SCßenjel I. öon Söbmen,

9)^aria für §erjog §einricö Don SBrabant; bie jüngere SSeatrij, n)elc^e nermutlid^ für

Dtto Bon Sßittelöbad^ in 2lu§fi(f)t genommen loar, lüurbe fc^IiefelidE) bie ©ema^Iin beä

t)ei(igen Äönig§ fjerbinanb III. üon ^aftilten unb ßeon] ; luenn ferner SSJinfelmann

meint, bofe $^ilit)p bem ^falsgrafen .feine Sod^ter be§f)Qlb entjogen tjate, tüeil er fie

im Tiai 1208 bem Dieffen beä ^^opfteö Derfpvocf^en l^atte, fo erfci^eint biefe 23ett)etö=

fü^rung icenig überjeugenb. ®enn i5r ^auptbeftanbteil, bie projeftierte ^eirot einer

Socf)ter iP^ilippS unb eineä Dleffen beö ^apfteö, fäfft iceg; f. unten 3lnf)ang V. — Safe fo=

bann ^bitipp ben 93erfebr mit Otto Bon Söittelöbac^ trotj beffen ©ematttätigleit aufredet

erbielt, bietet feine ©d^tüierigfeit. ®enn eö ift nici)t gefagt, bafe ber 2ßittel§bai|er

feiner Sßilbbeit immer, auä) im Umgang mit ^fjiUpp, bie 3ügel fc&ießen liefe. Übrigen^

tüirb $t)ilipp bem ÜJtaniie mandieä nactigefeben biben , ber ibm auf bem ©t^fad&tfelbe

gute ®tcnfte leiftete. @nbli(i^ mufe ber ©taufer im 3a^re 1203, alö er bem ^faf^grafen

feine Soditer Berfpra(^, bur(i)au§ nod^ feinen BoDen ®inbficf in bie ©emüt^art beö

aJlanneö gehabt baben, möglid) au(b, bn^ Otto biö ba^iu bie ^erbbeit feineö Diaturedö

mef)r ober loeniger 3u beberrfd^en loufete. ®ö liegt alfo fein ©runb Bor, bie gut be=

äeugte SOßilbbeit beö 2BitteI§bacber§ in S'oeifel ju jieben unb ben SeiBeggrunb, ber ben

ßönig beftimmte, ibm bie §anb feiner Sod^ter ^u Beriüeigern, in irgenb ettoaS anberem

ju fuei^en.

' .A.rnoldi Chronica VII, 12 (©. 282).

^ ©fbertä unb §einric^ä ättefter SSruber iBar Otto Bon 5Dleranien, berfelbe, bem

^bilipp feine 9U(i)te jur i^rau gab. ©ertrub ift fpäter 5t(itiffin Bon Srebni^ getDorbcn.

Sßorliegenben Sffierfeö SSb H, ©. 229 287; Bgl. Sb I, ©. lOP. mai) 2lbel (^büipp

2.36) toaren gfbert unb .^einrid^ bie ,9J^itBerfd)iBorenen' beö Wörberö. Sagegen loenbet

fidö SBinfelmann, ^|tbiltpp 540 f.

^ Chronica regia Colon, cont. II ad 1208 (5. 183).

MHcöael, (Sefcftic^te be§ bcutfc^en S3olfc§. VI. 1.-3. Mitfl. 8
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tüeiler bergleid^t ben :pIö|Uc^ S)a^mgcrQfften mit einem glänjenben ©terne,

ber öom ^immel fällt, mit ber ©onne, auf beren Untergang bie dla^t folgt
i.

Söie liebenSlüürbig ^^ilipp ben 3eitgenDf[en, felbft benen, bie ben toelfifd^en

©tanbpunft bertraten, erjd^ien, bemeift beutlic!^ bie ^(age 3trnolb§ öon Sübed:

,<5o i[t benn', fagt biefer G^ronift bon ^önig ^^ilipp, ,ein ebler, mächtiger,

mit bielen 2:ugenben gefc^müdter gürft gefallen. @r toar ein fanfter, be=

fc^eibener unb (eutfeliger |)err, wohnte bem ®otte§bienfl fcl^r anbäci^tig bei,

unb menn er in ber 5?irc^e mit ben anbern bie Settionen unb 9tefponforien

remitierte, fo ^ielt er bie ßleriter unb armen ©tubenten nici^t bon fic^ fern,

fonbern be^anbelte fie ibie 9J?it[(i^üIer. '^mä^ feinen Sob geriet bo§ ßonb in

33ertt)irrung. ^lOe trauerten unb flagten: O raef), gefaflen ift unfer i^üx%

äu @nbe unfer 9tu^m, unfer 9?eigen ijat fidb in Sammer berfe^rt^, ba§

^aifertum ift auf ein anbere» Sßolf übertragen roorben.'^

'!Raä) ber ©(i^ilberung be§ auf ftaufifcber Seite fte^enben ^ro^fte§ SBurci^arb

bon Urfperg mar ^^ilipp ein fanfter 6t)ara{ter, gegen aüe 2ö5elt gütig, in

ben reci^ten ©renjen freigebig, bon jortem Körperbau, aber, fagt 53urc^arb,

boc^ ,äiemlic^ männlid^, fotoeit er '{iä) auf bie .Gräfte ber ©einen berlaffen

fonnte', eine fc^öne @rfc!^einung, mit blonbem ^aar unb bon mittlerer ©rö^e.

Snbe§ bei aller ©t)nipat^ie, loelc&e SBurd^arb für feinen |)elben an htn Sag

legt, lä^t er i^n toä) al§ ein Opfer be§ göttli^en ^oxm^ enben. 3)ie @döt=

^eit ber ©teile ift früher beftritten morben, aber mit Unrecht. 9iad^ 53urc^arb

^at ber 5}?orbftal)( Otto§ bon 2Bittel§bad) ben ©taufer megen be» ,93erbrec^en§'

wieberfjolter 33erpfänbung be§ ©tifte» Urfperg getroffen^.

S)ie Seid^e ^Ijilippa marb am Sage nadb bem 5Jtorbe, alfo am 22, 3uni,

im 5)om ju Söamberg beigefe^t, unb erft 1213 fanb fie burd^ ^yriebrid^ II.

eine ©tötte unter ben ^önig§gräbern ju ©peier^.

S)ie unmittelbare ^^olge bon ^^{)ilipp§ Sob toax, mie e§ bereits jene

ermähnten 6 ^aufleule au§ ^piacenja an eigener ^erfon erfahren iiatten, eine

©teigerung ber allgemeinen Unorbnung. SefonberS in ©c^loaben, bem flaufifcben

©tammlanbe, ba§ nun bon niemanb gef(!^ü|t mürbe, griffen 9taub unb

^piünberung in erfc^redenber 233eife um fid^. ^ie ©elegen^eit, ftd^ mü^eIo§

5U bereichern, mar ju berlocfenb, al§ ba^ bie (Seraiffenlofigfeit nidbt be^erjt

zugegriffen (jätte. t;a§ fct)(e(^tefte 5öeifpiel gab in biefer Sejie^ung ba§ §eer.

» 3lüä) einer anuieiliing mone^ bei 21 bei, WliW 393. 2ßinlelmann,
^P^ilipp 471.

2 ßlgl 5, 15. ä \i.jjoldi Chronica VII, 12.

' Jügt. öorliegenben aBerfcä m III, ©. 329.

* Annales Maibac. 78. R e i n e r i Annales, in ben M. G. SS. XVI 670, 48 f.

Chronicon Ursperg. 85. SJgl. SS i n f e I m a n n , Otto 348.

« Oben ©. 111.
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mit bem ^^ilit)]3 [einem 9lit)Qlen ben 2;obe§[lo| ju berfe|en gebadete. 5II§

biefe Seute geljört Ratten, baf? i^r .^önig getötet fei, gingen [ie fd^Ieunig[l

au§einonber unb backten nur nod^ an i^r eigene^ Sntereffe. ,9fting§um mürben

alle', fd^reibt Otto öon <St 33Ia[ien^ ,l)on 9Iaub[uc^t entflammt, plünberten

bie meiften ©täbte, bie ^^itipp Untertan maren, brannten fie bann nieber,

beroubten ^löfter unb Dörfer, unb niemanb fonnte of)ne SSaffen unb ftarte

53egleitung fieser reifen.'

S)o(j^ barf nid^t üerf^miegen merben, öa^ bei einer großen ^al^i üon

33ornel)men ta^ 93er6redöen be§ ^önig§morbe§ bie @infe^r in 'iia% eigene

innere begünftigt unb gar mam^en Orben§beruf jur Steife gebrad^t ^at.

Senn ,t)iele @ble üerlie^en', mie bie ^aibaditx Safjtbüc^er berid)ten, ,im

^inblirf barauf, ba^ bie 2Bdt unbeftünbig, bafe aüe§ bergänglid) unb l)in=

fällig fei, biefe 233elt unb mahlten, um ©ott ju bienen, t>ü^ Orben§Ieben.

2)iefe fiaben, mie e§ {)ei^t, mit 5)hria tm beflen Seil ermä()lt unb merben

bafjer emig mit 6t)riftu§ regieren' 2.

9)kria, bie ©attin ^t)ilipp§, t)at biefen nici^t longe überlebt. 2)ie fcbmer

geprüfte grau, meld)e SBalt^er bon ber 5BogeImeibe am 2Bei^nac^t§fefte 1199

SU 5[Ragbeburg at§ ,3fiofe o^ne S)ornen', al§ ,'2:aube o^ne ©alle' gefeiert

^at^ — 2Borte, bie fonft nur auf bie feligfle Jungfrau angemenbet mürben —

,

mu^te al§ 2Bitme ^önig Stoger» III. ben ©turj ber gefamten normannifc^en

^önig§famiUe burc!b ^aifer ^einridb VI. anfe^en, mar im Sa^re 1195 bem

©taufer ^p^ilipp angetraut morben ^ unb erlebte in bemfelben So^te bie @nt=

t^ronung unb 53Ienbung i^re§ 2Soter§ 3faof 5lngeIo§, be§ oftrömif(^en ^aifer§,

hüx6) feinen S3ruber ^llefioS. S^i^ eigener SSruber 5lIei-io§ aber marb im

Werfer erbroffelt. 53alb itamä) flarb i^r 35ater au§ ©ram. ^lad) ber @r=

morbung i()re§ ©ema^I§ flücbtete 5!)iaria auf bie 53urg ©taufen unb machte

^ier am 8. 3iugufl 1208 für ba§ ©eelen^eil ^^i(ipp§ bem ßlofter melberg

eine ©cbenfung, beren Urfunbe mit ben 2Borten be§ ^falmiften beginnt: ,t)ie

©eridite ©otte§ finb ein tiefer 5Ibgrunb.'5 ^m 27. 3lugufl beSfelben 3o^re§

ift fie an einer ^^e^Igeburt geftorben ; iljre Seiche marb in bem 53enebiftinertIofter

Sorcb beigefe^t^.

t^üx jeben, ber bie @ntmidlung ber 2)inge üom ^aijxt 1198 bi§ 1208

aufmertfam Derfolgt ^at, entftef)t bie ^^rage: SBer trögt in erfler Sinie bie

©c^ulb an bem furd^tbaren äBef), ha?) bamal§ über ba§ beutfd^e 25dI! ge=

lommen ift?

* ad 1208 (©. 83). ^ Annales Marbac. ad 1208 (©. 79).

* Dben <B. 35. * Oben 6. 5.

* ludicia Dei abyssus multa (Ps 35, 7). Oiigines Guelficae III 781.

« Annales Marbac. ad 1208 (©. 79). aßintelmann, ^p^ilipp 474.
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3iIIerbing§ tüor bie ^oppellüol)! ein 2Ber! be§ erjbijciöofö 5Ibolf bon

^öln, ber be§^Qlb aiiä) bi§ ju einem gemiffen ©rabe für bie folgen biejer

5)oppeItt)a§I berontroortUd^ gemai^t werben mu^. 2)od^ trögt er in bie[er

S9ejief)ung, fomeit lebiglid) gerabe bie t^olgen ber 3)Dppeltt)a^I in 58etrQ(i^t

!ommen, nici^t bie C'^auptjc^ulb.

' O^ne ©(i^ulb baron njor ber ^opfi, föiemo^I fc^on fur5[{d)tige unb

leibenjc^aftlid^e 3eitgenoffen bie fc^merflen 33ortt)ürfe gegen if)n ert)oben ^aben ^.

Sebem, ber o^ne 33oreingenommeni)eit bie ®inge betrod^tet, niu^ einleuchten,

bn^ ber ^apft jur ^Beilegung be§ ©treiteS getan ^at, tt)a§ er fonnte. §reili{|

für ben, ber fic!^ o^ne h)eitere§ auf ben ftaufifc^en ©tanbpunft [teöt unb bon

Snnoäens berlangt, bafe er um jeben ^rei§ ^^ilipp ^ätte anerkennen foüen,

ift eine foci^gemäBe Beurteilung ber grage unmöglid^. Snnojenä III., bon

bcm jeber ber beiben 9tiüalen bie ^aiferfronc begehrte, I)atte \i(ii für ben ju

entfdeiben, ber bie fid^erfte Sürgf(|aft bot, bo^ er al§ Äaifer feine ^fli^t

am treueften erfüllen merbe. (Sine geredete ^Beurteilung ber 5ßerpltniffe mitb

alfo jugeben, ba^ Snnojenj, fo tt)ie bie 5)inge lagen, bem gebannten ©taufer

feine ©unft ni(|t erzeigen fonnte. 2)ie eigenen 53?ifeberbienfte be§ dürften unb

bie feines ©efc^Iedöt» fpratften gegen if)n, mö()renb Otto bon SBraunfd^meig

fid^ me^rfadö ju empfe()(en fd^ien. ®a nun Snnojenä felbft einen britten nic^t

al§ ^önig auffteüen fonnte 2, fo blieb i^m ni(^t§ meiter übrig, al§ fici^ für

Otto ju erflören.

2)abei mar bon entfci^eibenber Bebeutung einerfeitS bie Ergebenheit, mit

welcher ber SBelfe fofort naci^ ber 2Ba(}I fic^ an ben ^eiligen ©tu^I manbte,

anberfeits bie falte Sieferbe, meldte ^^ilipp in biefer Sßejie^ung an ben Sag

legte, t^ür biefen unb für S)eutfd)Ianb ift e§ ber^öngniSbofl gemorben, ba^

er fo reicö, fo möctitig unb be§f)alb ju flolj mar, al§ baß er bie föniglid^e

SSürbc gleid^fam bcm ^opfte fjötte banfen moflen, ha er fie, mie er meinte,

bur^ eigene 93kd^tmittel aud^ o^ne 9?om J)aben fonnte.

S)o(^ trifft f)ierbei ^fiilipp perfönlic^ nid)t bie ^auptfd^ulb. 5Iuf ^^ilippS

©eite ftanben biete unb fe§r einf(ufereid)e 58ifd^öfe. Unter i[)nen fehlte e§

nid^t an fold^en, beren ©efinnung i^rem Berufe feine§meg§ entfprad^ unb

bie gegen ben ^poftotifdien ©tu^t eine gerabeju feinblidie ©efinnung Regten.

3u biefen gei)örte ßonrab I., Sift^of bon ^ilbes^eim unb (Sinbringling auf

bem SBürjburger Bif^ofsftu^I , jugleic^ §offan5ler, ber längere 3eit einen

fc^Iimmen (Sinflufe auf ^t)ilipp ausübte unb fic^ erfi, nac^bem ber ^^ßapft

bie fd^ärfften ©trofen gegen i()n angemenbet trotte, biefem e^rlid^ unter=

marf. 3« i^jnen gehörten ferner ber ©peierer SBifc^of ^onrab bon ©d^arfen=

' Sßgt. öorliegenben SBerteö ä3b IV, ©. 264.

- ^il Reg. irnp. n. 64, 6ei Migne CCXVI 1070 A.
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bergi unb Suitpolb Don äßormS, ber ßinbringling auf beni iöiainjer @rä=

ftu^I. S)Q^ bie SBorte biefer Männer, raelc^e ber 5^imbu§ einer f)of)en geifllicfeen

Sürbe umgab, für ben jugenblic^en Coien ^^ilipp, jumol bort, loo [ie

fein Sntereffe ju förbern fd^ienen, einen gewaltigen 3öuber ^aben mußten,

liegt auf ber ^anb. ©erartigen ^irc^enfürften öor aQem ift e§ äujufc^reiben,

tiü^ ^^ilipp bem ^eiligen Stu^I längere 3^'^ fü^I gegenübergeftanben ift,

me^r nodb, '^Q^ ^^ mieberfjolt ben ^apft mit Schreiben bebac^te, beren 2on,

felbft bom ®efi(i^t§punft einer !(ug bere(^nenben ^olitit, jum minbeften ^rüed=

roibrig mar.

5i(ber afle Tlaäjt unb aller 9?ei(!ötum ^tjilippa ift nid^t imftanbe ge=

mefen, bie ungünftigen SßorfteHungen, bie ber ^apfl üon bem Staufer nun

einmal iiahm mu^te, ^n befiegen. Snnojenä III. mar biel ju biel Mann be§

9ted)t?, al§ bafe blo^e 9}Za^tfattoren ober gar ber Sro^ bei i^m in grage

fommen fonnten.

S)a^ ber Verlauf ber (Sreigniffe ein t)öflig anberer gemefen märe, menn

^^ilipp a,U\äi ju 51nfang bie ©efinnungen gehegt fjätte, mel(^e er allju fpät

in fidö mirtfam merben liefe, bemeift bie Satfac^e, ha^ ber ^apft il)m Don

bem 5lugenblicEe an mol)lmollenb begegnete, ha er fid^ entfci^Iofe, ba» gegen

bie <^ir^e begangene Unred^t gutjumac^en. ©er unparteiifd)e ^iftorifer mufe

alfo fagen : ©ie mafegebenben ^erfönlic^feiten in ber Umgebung be§ ©tauferS

tragen bie ^auptf(^ulb, baß ©eutfciblanb bomaI§ Don einem langiätirigen,

fur(!^tbaren 58ürgertriege ^eimgefu(^t morben ift.

3Sierte§ ^lapitel.

^aifcx ^Ho IV. ^eittc ^tßommuttiRatiott. ^erufttttg ^ttebtt(^$ II.

m^ Pettffr^fattb.

©ie ßrmorbung ^önig ^^ilipp§ brad^te feinen 5fJebenbul)ler, ber ba§

Spiel faft Derloren ju ^aben fd)ien, ^u großem 31nfel}en; bagegen waren bie

5lnl)änger be§ ©taufer§ buri^ ben SSerluft il)re§ |)errn fd^mer getroffen 2. ßin

neuer ^ampf bro^te auSjubreci^en. ©enn ber trieg§luftige Sffielfe ging mit

bem ^lane um, feine ©egner mit 2Baffengemalt ju besmingen. ©urc!^ (5rj=

bifdbof Gilbert Don Wagbeburg unb burrf) ^erjog S3ernl)arb Don ©ac^fen liefe

er fid) inbe§ umftimmen^. (5§ beburftc auä) nid^t ber 5tnmenbung Don

' Über beffcn renitente Haltung gegen ^apft Qnnojena f. oben ©. 67. SJgt. S3 i e n e=

m Q n n § SIJIonogrQpfiie über i^n ; aud^ 2ß i n f e I m a n n , ^P^ilipp 177 f. 3)q3u S i n b e--

ntann, ^titifc^e ©arfteEung 8^
^ Igitur mortuo rege Pliilippo omnes, qui per eum stare videbantur, infirniati

sunt. Arnoldi Chronica VII, 18 (©.284).
^ Arnoldi Chronica a. a. 0.
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©eiüolt. 2)enn einer[eit§ waren bie i^ürflen be§ langtüierigen «Streite» mübe ^

anberfett§ bot Snnojenj III. alles auf, um ein noci^maligeS ©oppelfönigtum

ju berpten.

^er ^apfi plte ben gewaltfamen 2ob 5p^ili|)p§ in ©an ©crmano er=

fahren 2. 3ur 5luftlärung für Otto berfid^erte Snnojenj biefen feiner ©e^

njogen^eit unb ermatte ip, ta^ er bie bisherigen ^^e^Ier ablegen, rau^e,

beleibigenbe SBorte unb f)anblungen unterlaffen, allen bagegen SBo^IwoIIen,

ß^rerbietung unb S)emut bejeigen möge. @r foüe in 3ufögen ni(!^t ^art nnb

geijig fein, au^ treu f)a(ten, waS er üerfprod^en, unb miffen, ba^ i^m ein

berartigea t(uge§ 33orgef)en taufenbfaciben 5lu|en eintrogen werbe. 2)ie S^ürften,

geiftli(i^e loie meltli^e, feien fc^abloS ju l^alten. ^urj, Otto foHe fic^ nac^

ed^t föniglic^er 5(rt benehmen, ba^er aud^ nici^t bur4 Sontüp^eit feine ^erfon

einer ©efa^r ausfegen unb für alleg ein mac^fameS ?iuge |aben. Um feinen

©(i^ü^Iing fid^ersuftellen, richte er, ber ^apft, apoflolifc^e ©d^reiben, wie er

fagt, ,an üerfd^iebene ^perfonen' •^.

6§ tüar in ber 2;Qt eine flottIi(|e Steige bon Briefen, bie Snnojenj in

biefer ?tngelegen^eit an bie geiftlici^en wie bie weltli(^en dürften ©eutfc^Ianb§,

an bie Könige bon Sö^men, bon (Snglanb unb bon ^ytanfreid^ rid^tete^; er

entwicfelte hierbei einen (Sifer unb eine Stü^rigfeit wie im Sa^re 1201, al§

e§ ft(fi barum ^anbelte, bem Königtum be§ Söelfen gegen ben ©taufer unb

feine ^Partei ©eltung ju berfd^affen.

%m 22. ©eptember 1208 warb 5U ^alberftabt^ ein |)oftag abgehalten,

auf bem ber größte Seil ber geiflli(i^en wie ber weltlid^en ^^ürften ©aci^fenS unb

2:pringen» erfd^ien unb fid^ einftimmig für bie 5lner!ennung Otto» al§ .^önig

au§fprad^. Siefem 58efd^Iu$ traten auf bem C^oftage ju iJrantfurt am 11. 9io=

bember beSfelben Sa^re§ bie fröntifc^en, baprifd^en unb fd^wäbifc^en ^Jürften

1 Über ben JBifci^of ßonrab Don ^alberftobt, ber fid^ mit Dtto »ertrug unb in

©ic^em ober ©itttd^enbQ(^ bei 6iäleben Sif^crsienfer tourbe, tigf. Gesta episcoporum

Halberstad. ad 1208, in ben M. G. SS. XXIII 122.

2 Atinales Casinenses ad 1208, in ben M. G. SS. XIX 819, 40.

^ Reg. imp. n, 153. ©ief)e unten 9ln^ang VI.

* Reg. imp. n. 154 ff. 3lm ©d^Iufe beö päpftli(|en ©d^reibenS an ßönig 5ß^ilij)p II.

Don 5^ran!reid^ ftel)en bie Söotte: Praeterea super eo, quod de imperii civitatibus

tuo regno vicinis per tuas nobis literas suggessisti, tua regalis prudentia diligenter

advertat, utrum tibi vel tuo regno expediat, ut ad res imperii mamim mittas.

Sbb. n. 165. S)er ßbuig Ijatte alfo bem ^apfte ben ^lan geäußert, bie ©rcnjen feiner

^errfd^aft auf Soften beö beutfd^en Sieic^eö ju eriueitern, unb ^nnojenj III. ift biefen

franjöfifc^en SSergröBerungggeluften gegenüber für bie Sntegvität be§ 9teid^e§ eingetreten

mit bem ^inaeiö barouf, ta^ eine beravtige llngered^tigfcit für ^p^ilipp unb für fein

Sanb nur Unheil bringen fönne.

* Ar n 1 d i Chronica VII, 13 (©. 285). Gesta episcoporum Halberstad. ad 1208,

in ben M. G. SS. XXIII 122, 31 ff. 3um Satum ögl. «8.=gf., iRegeften u. 240 u. 240 c.
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bei^ Otto war nun, na^eju unbeflritten, beiitfdier ^önig unb erhielt q(§

©Qmbol feiner ©etüalt bie ^rone, ba§ ^reuj unb bie 9tei(^§in[i9nien au§

ber |)anb be§ 33i[(i^of§ ^onrab Don «Speler, ber fie bisher auf bem Srifcl^

in Sßerma^rung ^atte^. 55er 33erfu(iö be» franjöfifd^en ^önig§, in ber ^erfon

be§ |)eräog§ |)einri^ Don S3rabont einen neuen (Segenfönig aufäufteüen, war

gefd^eitert ^

Sifd^of ^onrab bon ©peier, welciber für bie 5lu§Iieferung ber 9teicb§=

infignien ^anjler würbe unb e§ wö^renb feine§ ganjen 2eben§ blieb, ift e§

Qüä) geroefen, ber auf bem |)oftage ju 3ran!furt eine ©jene eingeleitet f)at,

t)üx6) bie fid^ ^önig Ctto ba§ 3utrauen ber ftaufif(i^en ^ortei in ^o^em

®rabe erwarb. aSon be§ SBifcj^ofä |)anb geleitet, erfd^ien inmitten ber überaus

glänjenben SSerfammlung Don fünfunbfünfjig f^ürften * ein ^ögblein bon etwa

je^n Sauren. 6§ war SSeatrii', bie ältefie Sod^ter be» ermorbeten ^p^ilipp.

jTUxt ortigem i^aHe', wie bie SSraunfc^weiger Üteimciöroni! fagt, lie^ fic!^ bo§

fd^öne ^inb ju ttn i^ii^m be§ ^önig§ nieber ^ unb er^ob üor Otto, öor ben

anwefenben ^^ürften unb öor bem ganjen römifc^en 9teid^e laute ^lage über

bie rud^Iofe (ärmorbung if)re§ aSater§ burd) ben ^faljgrafen, ber ben 3l^nung§=

lofen tüdifd^ getötet i)aht.

Sßä^renb bie fteine ^rinjeffin unter Sränen unb ©cblucbsen fo fprac^,

weinten aQe unb würben bon tiefftem Witkiö ergriffen. 5J?an forberte, t>ü^

bem berwaiften ^önigSünbe ©ered^tigfeit gefd^e^e. 3J?an rief, ba^, wenn biefc

©d^anbtat ungefütjut bliebe, Weber ber ^önig nod^ fonft ein t^urfl feine§

2eben§ \\6)ix fei. Otto entfprac^ bem allgemeinen SSerlangen unb berpngte

über ben ^JJörber bie 5Id^t.

|)atte auf biefe Söeife ber 5fi3etfe ba§ ftaufifd^e Sntereffe glei(^fam ju

feinem eigenen gemalt, fo tat er auf bemfelben ^oftage ju g^ranffurt einen

weiteren ©d^ritt, burd^ ben jeber ©egenfa^ jwifd^en ben beiben fid& bisher fo

feinblic^ gegenüberfle^enben @efd^Ied)tern grünblid^ befeitigt Werben foQte.

Söö^renb ber legten ^a^re ift al§ Wüiü ber 23erföl)nung jwifcben ^i)\l\pP

unb Otto me^rfadb bie SSermä^Iung be§ 2ödfen mit einer Sod^ter be§ ©taufer§

' Arnoldi Chronica VII, 14 (©. 286). Cbronica Reinhardsbr. ad 1208, in

ben M. G. SS. XXX 1, 575 f. ®. SSni^, SDie Steic^ötage ju gfranffuvt unb SCßärj.

butg 1208 unb 1209 unb bie ßurfürften, in ben [Jorfd^ungen jur beutfdden ©efd^ic^te

XIII (1873) 199 ff.

^ Burchardi Clironicon Ursperg. ad 1208 (©. 89). Arnoldi Chronica

VII, 14 (©. 286). Reg. imp. n. 170.

» Chronica regia Colon, cont. II ad 1208 (©. 183). »gl. © d^ ef f er = So ic^o r ft,

©efammclte ©d^viften II 71 ff. äBinfcImann, Otto 117 ff.

* Chronica regia Colon, a. a. D.
* aSraunjd^ioeiger ateimd^ronif 35. 6431 ff. Saju Arnoldi Chronica VII, 14

(©. 286).
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angeregt toorben. ^ap\i Snnoäenj III. ^atte [i^ bafür intereffiert iinb icegen

ber 58erit)Qnbtfc!^aft 3)i§|)en§ angeboten. %üä) •f)einri(!^ bon 5lalben, 5|3f)ilipp§

DJiarfd^aü, wax für biefen ^lan eingetreten. 3n ^^^ontfurt würbe er don

neuem aufgenommen; benn feine Suri^fii^rung fc^ien bie fici^erfte ®ett)äl)r

bauernben ^^riebenl ju bieten. S)em 3)rängen ber dürften, bie öor allem

bie ßinfe^r georbneter gupönbe im 5Iuge Rotten, fonnte Otto ni(|t tt)iber=

fielen; er erüärte fid^ bereit, bie ältere 53eotrii-, biefelbe, tt)el(!^e eben um

©ü^ne für ba§ an itjrem 33oter berübte 33erbrec^en gefteijt l)otte, ju heiraten,

unb na^m fie fomie i^re gleichnamige ©c^mefter, bie in furjer 3eit S3ater

unb 5}iutter berloren unb bisher nod) in if^rer fd^mäbifi^en |)eimat gelebt

Ratten, in feine ^ut. S)amit mar für i()n qu6) bie 53erbinblic^teit ermad^fen,

für il)r @rbe, ju bem 350 Surgen gehört I^aben follen, «Sorge ju tragen

unb e§ ju berroalten ^

^ie le^te fegcn§reidöe 2;at Ctto§ unb ber dürften auf bem ^oftage bon

granffurt mar bie Sefc^wörung be§ 2anbfrieben§ auf ©runblage ber ®efe|:

gebung, bie ^arl bem ®ro|en jugefcferieben mürbe. 3" Söaffer unb ju Sanbe

füllte biefer S^rieben gemalert, ungered^te ^oflforberungen foDten abgefteQt tt)erben.

^üä) bem galten bon ©c^enfen burd^ ^riefler unb Orben§l'eute mürben

©Garanten gefegt. @§ maren glücfoer^ei^enbe 5}?a^na^men, bie bamal§ ge^

troffen mürben, unb ber (Srnft, mit bem Otto feine 5Iufgabe erfaßte, fomie

bie aüfeitige 53egeifterung für fein SBerf liefen ta^ 53efte ^offen. Unb al§

moüte auci^ ber |)immel feine greube bejeigen über ha^ (Snbe be§ langjäfirigen

Sammers : bie ©rnte mar im Sahire 1209 anwerft ergiebig, fo reid^ mie nie

feit ^einri(i^§ VI. Sobe unb meit barüber jurücf^.

i^ür Otto fam e§ nun barauf an, ficb in feiner ©teOung al§ ^önig

mögticbft ju feftigen unb burd) perfönlid^e§ (Singreifen ben befd^morenen 2anb^

frieben fräftig ju maf)ren. (5r begab fid^ batjer bon ^^rantfurt nad^ DJ^ainj,

mo er am 20. ÜZobember 1208 urfunblid) nadfimeisbar ift, bann nac^ 2Borm§,

©peier unb ©tra^burg. 2)a erfutir er, i)Q^ man fid^ in ^öln über ben

9Ja(^foIger be§ am 2. 9iobember geftorbenen (SrjbifdiofS 33runo nid^t einigen

fonnte. ©d^Ieunigft jog er bort^in, um bie 2ßa^I be§ i^m ergebenen 33ifd^of§

Sodann bon Gambrat) burdbäufe|en. ®a biefer aber bie SanbeSfprac^e nic^t

berftanb, marb er bon ben 2öäf)Iern abgelehnt, ßrjbif^of mürbe ber gleidö=

* Suscepit igitur eam cum patrimoniis et divitiis multis et trecentis quin-

quaginta castris. Arnoldi Chronica VII, 14 (©.286; ügl. <B. 290). Mira res:

residuum pecuuie, totura prioris regis Patrimonium cum fiiiabus eiusdem, una

quidem ipsi regi traducenda, altei-a vero deliciose alenda, offertur. Chronica Rein-

hardsbr. ad 1208, in ben M. G. SS. XXX 1, 576, 2 f.

2 Chronica regia Colon, cont. III ad 1208 (©. 227). Rein er i Annales

ad 1209, in ben M. G. SS. XVI 663, 17 f. SSraunfc^iüeiger 9teimc^ronif ». 6478 ff.
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falls bem ^önig fef)r no^e [tel)enbe ^propj"! öon ©t 5IpDpeIn, 5)ietri(!^, ben

Otto fofort mit ben Ü^egoüen belehnte i.

S)a§ 2Beif)nQc6t§fe[t feierte Otto in Sonn. 5Iu§ ben Üifjeinlanben bog

er ab nad) ©(^rooben; benn in 5Iug§6urg mar für ben 6. Januar ein großer

§Dftag angefagt, n^o bcr ^önig bie -pulbigung ber oberitalifd^en ©täbte ent=

gegennaljm unb ben ÜJJörber ^l)ilipp§ famt beffen angeblichen 5}littt)i[[ern ber

@(i)anbtat2 noäimal^, unb smar ,na^ ba^rifc^em ©efe^', öd^tete. Otto Don

2SitteI§bad^, ,ber ©o{)n S3elia(4^', föie ber ^ap[t it)n nannte ^ lüarb balb ba=

nac^ öon ber öerbienten ©träfe ereilt. 9kd^bem ^I}ilipp§ i^reunbe al§ Ütäc^er

i^re§ |)errn ba§ ©ebiet be§ ^pfal^grafen bertt)üftet Ratten, fanb i^n, ber fi^

nirgenb§ me^r fieser füllte, fc^lie^Uc^ ber 5)Jarf(i^aII ^einrid^ Don halben in

einem |)ofe bei 9legen§burg, mo er [ic^ berftedt Iiatte, tötete if)n mit eigener

§anb, raarf ben ^opf in bie 2)onou unb lie^ ben Körper öerfi^arren. 3m
3a^re 1217 famen bie Überrefte burci^ bie 33ertt)enbung |)er5og SubmigS üon

Sägern in bo§ ^lofter SnberSborf*. 23on fünf anbern ^riebenSbrec^ern, bie

man gefangen ^atte, liefe ber ^önig einen föpfen, bie übrigen anfangen. 3n

@d)ttiaben berbradite Otto ben ganjen Januar. 2)en ^^ebruar mibmete er

bem t^ranfenlanbe, mo er ^u 9Jürnberg einen C^oftag abfiielt. 2)ann feierte

er an ben 9t^ein jurüd.

5tn ben Erfolgen, bie Otto nac!^ bem Sobe ^^i(ipp§ ju öerjeidönen

iiotte, na^m niemanb einen Iebf)afteren 5InteiI al§ ber, mdci^er ba§ meifte ju

feiner @r^ebung getan: ^apft Snnojenä III. 2)ie i^m öon berfc^iebenen

©eiten äutommenben 5iad)ri^ten über bie 5Inertennung bon Otto§ Königtum

auf ber ^^ürftenberfammlung ju ^alberflabt unb auf bem 9tei(i^§tag ju grant=

fürt erfüllten i()n mit inniger ^Jreube. SDer ^apft tiatte, mie er bem 53ifcftof

Sodann üon ßambrol^ am 5. 2)e5ember 1208 mitteilte, eine fo rafd)e Söen^

bung ber ©inge nic^t ermortet. 2Ba§ if)m aber einen noc^ größeren Srofl

bereitete, mar bie 9)^elbung beSfelben 33ifc^of§, ha^ ber ^önig wie umgemanbelt

fei unb gegen frütjer in religiöfer S3eäie^ung entfd^ieben gortfd^ritte gemad^t

^ahe. ©er S3if(^of möge ben ^önig nid^t au§ ben 5lugen laffen, feinen

®ebet§geifl förbern, feinen (äifer für ben ©otteSbienft, feine ©rgebenfieit gegen

ben ^eiligen ©tut)!, unb bafür forgen, bap er auf "ba^ 2öo^I feiner 5Inpnger

bebad^t fei^.

' Chronica regia Colon, cont. 11 ad 1208 (©. 184); cont. III (©. 227). Cae-

sar! us Heisterbac, Dialogus VII 40.

2 JBgt. oben ©. 113. ^ j^^g. imp. n. 178.

* Otto üon @t SBIafien ad 1209 (©. 83). Annales Marbac. ad 1208 (©. 78).

Chronica regia Colon, cont. II (©. 183); cont. III (©. 228). Origines Guelficae

III 781
f.

* Reg. imp. n 172.
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^em Könige felbft [c^rieb ^nnoäens am 5. Januar 1209, "i^a^ bie 3In=

!unft [einer SBoten unb i^ve )o erfreuliciöen D^ac^ric^ten auf i§n, ben ^ap\t,

ber bomolS gerabe leibenb toar, loie eine ?Irjnei getöirft Rotten i. Gttt)o§

fpäter, am 16. Januar, preift er @ott ben ^errn, ber in feiner unQU§fpred^=

liefen Sarm^erjigfett be§ ^Qpfle§ SBunfc^ jum großen Seil erfüllt Ijaht, unb

gibt ber feften 3uberfic^t 5tu§bru(f, ha^ ®ütt tta^ SBer! üoHenben werbe jur

@J)re feine» 9lamen§, jum Seften ber 5?irc^e, be» 9teid^e§ unb ber gonjen

(S^riften^eit. @r t)übi in (Srfo^rung gebracht, "ba^ ber ^önig ni(^t blo^ an

ttdtlid^er Tlaä^t, fonbern auci^ an Sugenb sugcnommen, unb er fönne bo^er

in 2Ba^r^eit fagen: 2Btr ^oben einen Tlann m6) unferem |)eräen gefunben.

3n überftrömenbem 3ubel ruft ber ^apft au§ : ,©ie^e ta, geliebtefler So^n,

fo eng ifi Unfere ©eele mit ber 2)einigen dereint unb ^ein ^erj bem Unfrigen

üerbunben, bafe SBir gleici^fom ein ^erj unb eine Seele finb.' SBelc^er

9^u|en fici^ barau» erhoffen laffe, fei feine ^^eber imflanbe ju fd^reiben, feine

3unge au§äufpre(!öen unb fein Sßerftanb ju benfen. ,^enn Un» beiben', fö^rt

ber ^apfl fort, ,ift bie ^errfc^aft biefer 2BeIt in erfter Sinie übertragen.

©inb 2öir eine§ ©inneS unb woHen 2öir beibe bo§ ©ute, bann werben

ganj gewi^ naä) bem 3^"9ni^ ^^^ ^rop^eten ©onne unb 3)?onb an reci^tcr

©teüe fielen, ^rumnie§ mirb gerabe unb Siau^e» mirb eben werben, ba Un§

mit ®otte§ ©nabe nid^ts miberftefjen fann; benn SBir l^aben bie beiben ©(i^werter,

öon benen bie 5Ipoftel jum |)errn fpracS^en: „©ie^e f}ier äwei ©d^toerter"

(2t 22, 38), unb ber |)err antwortete: „6§ ift genug.' ^ie päpftlid^e

Slutorität unb bie föniglid^e Maä^t, bie beibe in Un§ i^re f}öd^fte 5lu§geftaltung

finben unb Die burd^ jene jwei ©dbwerter bejeicbnet werben, finb [\^ bolI=

fommen genug jur glüdlic^en Erfüllung i^rer ^flid&t, wenn bie eine burc^

bie onbere mäi^tig unterftü|t wirb.' Suri^ biefe» einmütige Sorge^en würben

bie Safter ausgerottet, bie Sugenben gepflegt unb fo bie SBelt, bie bei bem

Überwuchern ber 5So§^eit gleid^fam i^rem Otuin entgegengehe, grünblic^ um:

geflaltet werben. ,5öir muffen ba^er forgfältig bereuten', l^eifet e§ weiter,

,ba^ ber t^einb Weber burd) ärgerlid^e 3'üietrac^t no^ burc^ ftörenben 23er=

bac^t äwifc^en llua Unfraut fäen fönne. S^\ folc^ fc^Iec^ter Sat finb äWeifeI§=

o^ne Diele bereit, ade nämlic^, bie ungefiraft 53öfe§ tun möditen unb im

Srüben fif^en wollen. ^Derartigen Seuten gegenüber berfc^Iie^e gönälic^ ©ein

O^r.' ©enn fo oft jwifd^en weltlici^er unb geiftlic^er -IRacfit gwiefpolt ^errf(^e,

fei jebe me^r ober weniger gelöfjmt unb fönne, ju großer ©efa^r für bie

©eelen, nici)t nac^ ©ebü^r gegen bie greöler einf(|reilen. ,©a alfo ie|l',

fogt ber ^apft, »burd^ bie @nabe ®otte§ wahrer triebe unb fefte 6intrac§t

äWifc^en ber ^irc^e unb bem Wiä)^ befielt, hielten SBir e§, um für bie 3"=

1 Reg. imp. n. 177.
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fünft jeben SInlofe ju 3toietrQc^t unb 5lrgtoo^n ju 6e[eitigen, für angcjeigt,

einiges je|t bon 3)ir, geliebtefier ©o^n, ju forbern, föaS ®u, bo e§ ber 33er-

nunft unb bem allgemeinen 53e[ten entfprii^t, jebenfalls o^ne ©d^tüierigfeit

bewilligen mu^t. S)Qbei ^egen Söir bie beftimmte |)offnung, bo^ 2)u in 3"^

fünft meit ©röfeereS bemiüigen wirft, bo 2Bir niemals etit)o§ bon ®ir ber=

langen werben, beffen ^ugeflänbnis fi(i& für '^xä) nicfet gejiemt, inbem SBir in

oömeg 5)eine @^re im 5luge l^aben unb Seinen SSorteil besmeden.'

3ur (Sriebigung biefer 5lngelegen^eit unb jur 5l6tt)idlung me^rfaiJ&er

Slnliegen Ctto§ beglaubigte ber ^a^ft am ©c&Iufj feines ©d^reibenS al§ feine

Segaten jum brittenmal bie ^arbinäle §ugo unb Seo, benen Otto mit bem

gleid^en 33ertrauen entgegenfommen möge wie i^m, bem ^apfle, felbft.

Übrigens möge \\6) ber ^önig oIS ein greunb unb 58efd^ü|er beS ^leruS

unb ber ^irdjen ermeifen unb burcfe bie Sat geigen, ba^ er ein frommer unb

ber ©a(i^e ©otteS ergebener g^ürft fei ^

3)ie ^Beglaubigung ber genannten Segaten erging unter bemfelben Saturn

an bie beutfci^en ©rgbifd^öfe, S3if(i^öfe, ^tbtc unb fonftigen geifttici^en 2Bürbcn=

tröger. Ser ^apft beflagt auö) in biefem ©(^reiben bor allem bie traurigen

^folgen, meiere ber 3tt)iefpalt für baS religiöfe Seben fomie für baS |)eilige

Sanb mit ficb gebrad^t, unb meift barauf ^in, baß feine Segaten ben 5Iuftrag

^aben, ben tJrieben, ber in Seutfc^Ianb jum Seit tiergefteHt fei, bauernb ju

begrünben, ober wie ^nnogenj fagt, bie fürälic^ berbunbene Sßunbe ju pflegen

unb ber 9iotion bie bofle ©efunb^eit äurürfjugeben 2. 3"9^ci'^ mürben bie

Segateu ermächtigt, in ©a(!^en ber geplanten @^e jtoif^en 5?önig Otto unb

ber ©tauferin SSeatrij ju bispenfieren ^

Otto mar überzeugt, bafe er baS ©lud, melci^eS i^m in ber legten 3eit

fo überaus günftig gemefen, ben Semütiungen beS ^apfieS ju banfen t)aht.

(Stma aus ber erften ^älfte beS ^^ebruar 1209 liegt ein ©d^reiben bor, in

bem er fic^ mieberum — eS ift ha^ (e^te Wal — ,bon ©otteS unb beS

^apfteS ©naben 5?önig ber 9tömer' nennt ^ unb feinem SBo^Itäter, Wie er

fid^ ausbrürft, ,unerme^Ii(l^en' Sauf abftattet. Ser ^apft fofle raiffen, ,baB

er feine ©rfolge nüc^ft (Sott i^m äuf(!^reibe. etilen 9tul)m, ben ©otteS @üte

it)m gnäbigft jugemenbet, wolle er ftets gemeinfam mit ber römifd^en ^irc^e

t)aben, ta er alläeit i^re §ilfe unb i^re ©unft erfahren. 33ei biefer ©elegen=

^eit fam Otto auf einen ^unft jurüdf, ben Snnojenj fc^on früher berührt

^atte^. @r wiffe auS juberläffiger OueHe, fc^rieb er, ba^ ,ber ©ot)n beS

^aiferS ^einrieb' i^m übel wofle unb ha'^ er, um OttoS unb beS 9ieid^eS

9tu^e ju ftören, burd^ Sitten unb 33erfprec^ungen 5tnt)änger 311 gewinnen

1 Reg. imp. n. 179. « ^55, ,j, jgQ. 3 g(,t). „. 173 igi.

* ebb. n. 187. ^ »gl. unten 2tnf|ang Vf.
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[u(!^e. 5)a nun bie 9tu^e be§ 9fieid^e§ unb ber ?lb[(l^Iu^ beffen, raaS Otto

anflrebe, h)ie bisher, bon ber ^lug^eit be§ ^QpfteS abhänge, fo bitte er i^n

inftänbigft, er möge bod) bem ,Knaben' — gemeint i[l griebri(!^ öon ©ijilien—
meber mit 9tQt nod) mit %üt gegen i^n bei[lel}en unb nid^t§ tun, tt)Q§ feinem

5iebenbu^ter in biefer §in[i(^t förberlid^ fein fönnte. Wii ®otte§ §ilfe ttierbe

Otto naä) Stolien fommen, unb wie er [tet§ ben SBeifungen be§ ^Qpfte§

gefolgt l)Qbe, moüe er e» Quct) in 3"^iinft flößten. 5Zarf) be§ ^Qpfle§ 9tat

merbe er \\dt jum allgemeinen SBeften unb jum ^rieben ber -^irci^e mit bem

, Knaben' jur @§re be§ 9tei(|e§ unb ju beffen eigenem 9?u^en in§ ©inberne^men

fe|en.

2)Qrauf erteilte Snnojen^ am 10. Wax^ bem beutfci^en ^önig Söef^eib,

bfl^ j^riebrid^, meld)er burd^ ben le^tmiQigen ßntfc^Iu^ fomof)! feine§ 23ater§

mie feiner DJUitter ber Ob^ut unb ber 33ormunbfc^Qft be§ ^Ipoftolifc^en ©tu^Ie§

Übermiefen morben fei, iia^ fiäÜif^e 9ieic^ öon ber römif^en ^irdie ju Se^en

trage. @r fei mit()in al§ ^Bafaü bem ^^apfte a(§ feinem |)errn buri^ ben

Sreueib berbunben, aber auc^ er, ber ^papft, fei berpfli(|tet, feinem 53afaIIen

beijufte^en. 2)iefe |)ilfe bejie^e ficf) inbe» nur auf ©ijilien. ©egen Otto,

an beffen ^r^ebung ^nnosen^ fo fe^r gearbeitet, merbe er meber bem fiäilifd^en

i^riebri(i^ nod) irgenb jemanb anberem feine ©unft ober feinen Seiflanb ge=

mähren. Otto möge fid) alfo be§ ungeteilten päpftlid^en 2Bof)Itt)oflen§ ber:

fid^ert galten, ©elje er im SSerein mit (Sott aufrid)tig unb äjxüäi bor, fo

merbe e§ mit i^m gut fie()en^

@§ ift fein S^üeifel, ^nnosenj l^at bie (Sntmidfung ber jüngften 23er=

gongen^eit mit t^reuben begrübt. 5lber e§ mu^ auffaflen, ba^ er mieber»

^olt mit ernftem ÜZa^brud ^erbor()ebt, jur 5Iufre(^ter^altung be§ gefd^affenen

3frieben§ fei feiten§ be§ beutfdien ^önig§ Offenheit unb @^rli(!^teit nötig, unb

Otto folle fid) nid^t burd^ fd^Iedjte Sinftüffe bon ben ©efinnungen, bie er in

feinem «Schreiben bem |)ei(igen (Stuf)le gegenüber befunbe, abbringen laffen.

Otto latte ben ^atriord^en 2Bolfger bon ^tquileja al§ Oteid^Slegoten noc^

Stauen gefd^idt, unb biefer manbte fid^ bittmeife an ben ^apft, bomit er i^m

bie 2Bege ebne unb feinen 9}?a^naf)men eine günflige 5Iufna^me berfd^offe.

Snnojenj ging bereitmiüig auf biefe§ 5tnfud^en ein unb ermahnte fomo^I bie

lombarbifd^en mie bie tuScifc^en ©tobte, meli^e jum 9teidöe gehörten, ben

2Borten be§ Legaten ein miQige§ Ot)r ju leiten unb bie 9te(%te be§ 9teid^e§

mit berfelben ®ett)iffen(;aftig!eit ju magren, mie fie felber münfc^en, ta^ Otto

bie irrigen nic^t antafte-, S8etreff§ be§ (Gebiete» aber, raelcfeeä bie (Sröfin

' Keg. imp. n. 188.

2 Reg. imp. n. 185 (1209, f^-ilxmx 25). Sffioifgcrö ,?Ri{^tf(5nur toav rücffi($tä=

lofe 2Btebert)erftcttung ber Stedjte be§ 3tei^ä', fagt (Jicfer, Odorierungen II 155; Dgl.

Sßinf elmonn, Dito 177. 9iücffid^t§foö ift nodE) nicfit te(!^tätt)ibrig. ®oö Sßorge^en
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9}?Ql()iIbe ber römijc^en ^irc^e bermoc^t, unb beffenttüegen 2BoIfger gleid^fadS

ben ^Qpfl um SBeifungen erfudjt trotte, ontraortete ^nnoäenj, bo^ \\6i ber

Völlig berpflic^tct I)Qbe, genanntes ©ebiet bem .^eiligen ©tu^le lieber ju

berfci^affen. S)tefer 3"fa3e ^e§ ^önig§ ^o6c ber ^otrtardö ju entfpreci^en ^

Snnoäenj bejog [ic^ hierbei ouf bie lUfunbe, ml6)t Otto am 8. Sunt 1201

auSgefteDt ^atte^ unb beren einf^Iägigen Segt er [einem ©(^reiben an SBoIfger

beilegte. @§ [inb ^ier au^er bem @ebiet ber ©röfin 5}?at[)ilbe angefüf)rt ha%

Sonb bon ÜJabicofani bi§ ©e|3erano, ba§ ©i'ari^at Üiabenna, bie ^entapoIi§,

bie 5}?arf 3tncona, ba§ ^erjogtum ©poleto, bie ®raf)'d)aft Sertinoro ,famt

anbern benachbarten ©ebieten, bie in bieten ^ribilegien ber ^aifer feit ber

3eit Subtt)ig§ auSbrüdflicö ertüä^nt [inb'. Otto ^atte bamal§ ge[c^moren, ber

römi[(!^en ^irii^e bie bereits ttjieberermorbenen 58e[i^ungen nic^t blofe frei unb

rutjig ju beioffen, fonbern it)r aud) be^ilflid) ju fein, fie ju befiaupten. ®ie

fie no(i^ ni^t tt)iebererrt)orben, werbe er iör 5U ermerben !)elfen unb biefe (^x-

ttjerbungen e^rlic^ berteibigen. %n biefeS eiblici^e 33erfpre^en ijaht \\ä) SBoIfger

äu fialten unb ba§ 9iec^t ber römif(^en ^ird^e ju bertreten.

®iefelben SSerfprecftungen unb faft alles, maS Otto 1201 tM\ä) jugefagt;

^at er naci^ 33erabrebung mit ben pöpfKici^en Segaten |)ugo unb 2eo am

22. Wärj 1209 ju ©peier erneuert 3. 2öie bamals, fo berpflid)tete er fict)

auc^ bieSmat, ber römif^en .^irc^e baS ^önigreic^ ©igilien 5U befiaupten unb

beö ßegatcn toor aber auä) red^t^wibrig; 2ßolfger tiulbigte — im ^ntereffe be§ 9lei(|ö —
bem ©ninbfa^e einer unef)rli(j§en ©iplomatie, bofe man, fofern man bie üJladit baju

I)at, [rüdere aSerfpred^ungen unb JBerträge eigenmädittg ftred^en bürfe. ®en ©ienefen,

bie if)n an einen 9Serttag üom 23. SJiärj 1208 unb an bie in biefem Sßertrage it)nen

gemaäiten 3u[Q9cn erinnerten, anttoortete er am 4. 3uli 1209 mit bem Üted^te beö

©tarieren : Cum iam noii simus, quod fuimus, cum iam non duo simul regnent,

set Octo, post Octo, quartus nunc imperat Octo. ßöhuiei-, Acta imp. n. 915 1136 [.

' Reg. imp. n. 186. - Dben ©. 66 f.

3 Reg. imp. n. 189. ,®ie Jöermutung liegt na^e, ba^ eä eben leere JßerfprecCiungen

toaren, bie ju ben Sitten gelegt toerben foüten, fobalb Dtto aU ßntgelt bafür bie in

Sluöftd^t gefteüte ßaiferfrone erlangt bß^en tt)ürbe' (§ampe, ßaifergcfdEiid^te 211).

3)ie[e SJermutung finbet eine ©tü^e in ber Satfacfie, bafe Dtto am 13. Januar 1209

bem ^atriard^en Sßoifger öon Slquifeja bie 9lei(^§Iegation tam in Lombardia quam

per universam Tusciam necnon in ducatu Spoleti et marchia Änconitana et Ro-

maniola mit unbefc^ränfter 5ßoEmad)t übertragen batte (Böhmer, Acta imp. n. 232).

,®ie Segation ge[(!^ab mit üoüem ginüerflänbniffe beö *|3apfte§; ob i^m biefe 3tuö=

bebnung berfelben befannt inar, mufe babingeftetit bleiben; feine eigenen @mpfeblung<j=

[^reiben für ben Segaten am 25. t^ebruar finb nur für bie Sombarbei unb Sudeten

ausgefertigt', fagt gicEer, i5orf(f)ungen II 396; ügl. oben ©.124. ®arauö fd^eint

aber bod^ ju folgen, bafe ber ^apft bie ?lu§bebnung ber ßegation äöolfgerö anfangö

ntd^t fannte, bie in birettem SBiberfprutf) mit ber 3ufage öttc§ üom 22. SDlärj 1209

ftebt unb beöbalb beten gbtücbteit febr sioeifelbaft erfcbeinen läfet. Söoifger fd^altete

aU Segat biö ä»ni Suli« SSgl. übrigens unten Slnbang VII.
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ju berteibigen, i^r fernec al§ treu ergebener <5o!^n unb !Qt^oU[(i^er 3^ürft 6e=

i)\l\liä) äu fein in SBa^rung aller i^rer 'Stt6)k. '^u^'bxMüä) würben ^ier

einbejogen einige rein firci^Iici^e 31ngelegen^eiten öon Ijöc^fler Sebeutung.

2)ö§ SBormjer ^onforbot bon 1122 bebeutete aüerbingS gegenüber ben

bor^er befte^enben 3u|^änben einen entfdiiebenen ^ortfci^ritt. 58i§ ba^in er=

folgte bie 33elef}nung ber geifllid^en Söürbentröger burc!^ bie Sniengemalt mit

9iing unb ©tob, titn Symbolen ber fird^Iidien ^uriabiftion, !onnte olfo Ici^t

qI§ ein 5iu§flu^ roeltlici^er 2)iac^t erfd^einen; "ba^i ^onforbat ^at 3ling unb

©tab für bie Soieninbeftitur befeitigt unb in bem S^pkx ein 53ZitteI gefunben,

ha^ jenen berfjängni^boüen Srrtum nii^t leidet auffommen lie^.

3lber no6) in anberer Söejie^ung \6iu\ 'oa^ 2Bormfer ^onforbot 51b|ilfe.

2)er @influ^ ber 5lönige ouf ben ^Ieru§ föor infolge be§ ®ru(fe§, ben fie

auf bie 2Baf)Ien ber Sifd^öfe unb '3lbte ausübten, ein unberechenbarer unb in

bielen t^^öüen ein burdbauS f^Iec^ter ; benn bie Dtüdficibt, lüel^e bie ©^m^ot^ie

be§ Königs für biefen ober jenen ^anbibaten beftimmte, ift (jäufig nid^t bie

größere 3:augli(^!eit für ba§ geiftlid^e 5tmt gett)efen, fonbern eä fpielten rein

irbifcbe Sntereffen ein, bie mit bem 53eruf be§ firc^Iic^en SßürbentrögerS gar

nidbtS äU fc^affen f;atten. 5tuf biefe 2Bei)e [inb eine grofee ÜJienge bon ^Jiiet=

lingen in ba§ Heiligtum eingebrungen. 2)ant ber 33efcbrän!ung be§ fönig=

lid^en (Sinfluffe» auf bie 2öaf)Ien ber fird^lic^en SBürbenträger, mie fie burd^

ba§ SBormfer ^onforbat grunbfä^Iid) feftgelegt mürbe, mar bie |)offnung

berechtigt, ha^ tünftig nii^t blo^ bie 53ifCbof§ftü^Ie tüchtigere 5)?änner erhalten,

fonbern ta'^ bie tüchtigeren Ober^irten auC^ ben gefamten übrigen ^Ieru§

mit größerer SerufStreue erfüllen mürben.

S)aö ^rinjip mar bortrefflic^. Snbe§ ba§ SBormfer ^onforbat entf)ielt

eine 53eftimmung, bie bon einem autofratifC^ gefinnten dürften, bem ba§ a5er=

ftänbni§ für bie 5lufgaben ber ^ird^e abging, jum ©c^aben ber ^irCtie

mißbraucht merben tonnte. (5§ follte inner[)alb be§ eigentlict)en beutfCben

'JieiC^e§, alfo nic^t in Stauen unb in 58urgunb, bie 2Bei^e naCb ber ^Bele^nung

erfolgen; biefe aber mar bem £önig auf unbeftimmte 3^it ä^' berfd)ieben

gefiattet. So tonnte er einen bießeiC^t tüchtigen DJknn, ber au§ irgenb einem

©runbe feine ©unft niC^t befa|, bon bem bif(^öflic&en 5lmte fernf)alten.

3it)eifeI§o^ne ^ing alfo auC^ na^ bem SBormfer l^ontorbat bie glatte @r=

lebigung ber bifcböfliC^en ^^iaC^foIge — baafelbe galt bon ben '^Ibten — noC^

aüjubiel bon SuföHigteiten ah, benen bie ^äpfte faft o^nmäCbtig gegenüber=

ftonben.

2Ba§ im Sa^re 1122 erreichbar mar, ^at ^alii't II. burc^ fein ^on--

forbat erreicht. 5(ber bie ^yolgcjeit t)at gekört, ta^ e§ nicfet genügte unb ha^!,

bie für ^eutfC^Ianb betreffs ber 58ele^nung unb ber 2Bei[)e auSgefprod^ene

5i5erfügung feineSmegS bie nötige 53ürgfC^aft für einen firC^en= unb romtreuen
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^Ieru§ gab. i?ai[er griebriti^ I. ^at \\ä) um bQ§ ^onforbot lüenig ge=

fümmerti. ?(5er abgefeiert bou aUem anbern füllten t)oä) bie tcaurigen @r=

fa^rungen, meldte bie Slirc^e tDä^renb be§ öon i^m fiebje^n Sa^re long gc:

nährten ©c^i§ma§ gemoci^t ^at, ^inreicben, um bie Überjeugung ju begrünben,

ba^ ber ürd^licbe Oberiiirt einem mäd)tigen ^^ürften gegenüber ein I)oI)e§ 53k|

Don geifliger UnQbf)iingig!eit ^aben mufe, wenn er feiner 5IufgQbe nid^t untreu

merben foQ. S)enn ber S)rud, ben griebriti^ I. auf bie bem re^tmöpigen

^apfte an^ängenben öifd^öfe ausgeübt ^at, um if)nen bie 5Inerfennung ber

foiferlid^en ©egenpöpfte abäuäiningen, mar berartig, hü^ i^m nur ein feft im

(Seifte ber ^irc^e gemurjelter ©inn SBiberftanb ju leiften magte. (Sin Sifc^of,

ber \i6) fagen mufete, ba^ er nur burcb be§ ^önig§ ©naben 5U feiner SBürbe

gelangt mar, ptte biefen fieg^aften DJiut nur fcbmer aufgebracht, ®ie ^äpfte

mußten alfo barauf Einarbeiten, ha^ rein meltlicbe Sntereffen bei ber (5r=

f)ebung üön Sßifc^öfen tunlici^ft auägefc^Ioffen mürben, unb follte ber ^önig

bered)tigte 2Bünf(iöe betreffs eine§ ®emäf)Iten ^aben, fo fonnte ifinen auf

anbere SBeife entfpro(|en merben al§ burd) iene ber SBilltür au§gefe|te ?Iuf=

fc^iebung ber Sele^nung, meldbe al§ bie notmenbige 2!3orbebingung für bie

SBeif)e angefe^en mürbe.

tJ-ür Snnojeuj III. bot fic!b eine ©elegenfjeit, bie auf bie SBa^Ien ber

^Prälaten fidb bejie{)enben Dtedbte ber ^irc^e in burd^auS legaler 2Beife jur

(Seltung ju bringen, al§ e§ ficib um bie öebingungen I}anbelte, unter benen

Otto IV. bie ^aiferfrone erhalten foHte. 2)er SBelfe ging auf bie ^^^orberung

ein unb ertlärte in berfelben Urtunbe, in melci^er er bie SBa^rung be» ^ir(^en=

ftaateS im meiteren ©inne be§ 2Borte§ jugefagt fjatte, ha^ in ^u^unft i>ie

58if(§of§maf)len einzig burd^ bie t^apitel ju erfolgen Ratten. 2)er ^önig begab

fi^ be§ ^ribileg§, bei bem SBo^lafte jugegen ju fein, für htn üon nun an

lebiglicb bie fononifd^en SSorfdbriften ju gelten iiatten; er begab ftd^ ferner

be§ ^riöilegS, in ftrittigen 2Baf)Ien feine ©timme in bie 3Bagfd^aIe ju merfen.

2)ie Snöeftitur burdb ben 5^önig trat alfo gänslid) m^ bem 9taf)men ber

geiftli(!ben ^anblung. Otto öerjiditete ferner nod)ma(§ auf ba§ fog. ©polien^

recbt^, ta^ o^nefiin nid)t§ meiter a(§ eine miberred)tli(^e ©d^äbigung be»

^ir(ibengute§ mar, gab bie Appellationen nadb 9tom frei, mie im allgemeinen

fömtlicbe geifllid^en 33efugniffe bem ^apfle unb ben übrigen S^orfte^ern ber

^ird^en überlaffen bleiben foHten. «Sd^Iie^lic^ machte fic^ Otto an^eifci^ig,

bem .^eiligen ©tuf)Ie bei 3(u§rottung ber §ärefien be^ilflidb äu fein^.

' ®s fei l^icr nur an bie ©iljebung Ülainolbö Don ©offel jum ©r^bifd^of üon

Itöln, ©uiboö, ©ol)neö beä ©vafen Don 23lünbiQte, jum ©väbijd^of oon 9iat)enna unb

6|ri[tian§ I. jum (Sräbijdjof Don SJtainj erinnert. SJgt. au(!^ Blondel, Etüde 234 ff.

- 939t. oben ©. 41.

^ 3391. C"). ßö^er, Äc^erDotitif 23 ff.
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2)ie[c§ utfunblid^e (55elö6ni§ rourbe oom ^anjler CttoS IV., Sifc^of

^onrob Don ©pelec, unter golbenem ©iegel nuSgetertIgti.

2Bü[)renb fic^ niut bie päpftltd^en Segaten, benen Ctto jene 33er|pted)ungen

madjic, naö) ©ac^i'en begaben unb ^ier roie in onbern beutf^en ©täbten ben

im ^öürgerftiege ^art mitgenommenen ^trc^en ju itiren Steinten jit üer^elfen

bemüht toaxen-, jog ^önig Otto naä) 5IItenburg, wo nochmals ber 'Qxktt

befcbrooren rourbe, bann über 53?erfeburg nndb 53rQun[(ibroeig, ber it)elfi[d)en

^QUptftobt. |)ier l)ielt er ^pfingften ben 17. 53iai einen ^oftag. SuQfQß"

tüaren Oitoa treuer Otatgeber, Grjbiicbof Gilbert bon DJIagbeburg, i^riebric^,

ber erroö^Ite Söiid^of bon ^alberftobt, bie Sifcböfe ^artbect üon |)ilbe§^eim,

S;ietrid^ Don ll^erfeburg, ©iboti^o bon ^abelberg, ferner bie 9tei(!b§Qbte bon

Vorbei) unb bon SScrben. 23on Saienfürflen toaren onroefenb ^erjog 53ern=

^arb bon ©ad^fen, Sanbgrof ^ermann bon Springen, bie ^l^arfgrofen ®ietri(i^

bon Düleißen, .^onrab bon SonbSberg, 5IIbre(^t bon 33ranbenburg jamt ben

beiben 53rübern beä ^önig§, §einri($, ^[aljgrafen am 9i^ein, unb 2ßilf)elm,

^erjog bon Süneburg. (Sie aüe mit einer großen 3^^! öon ©rufen unb

bon Üiittern mürben ju Sraunfciömeig auf be» ^'önig§ Soften in e^renboüfter

Söeife reidölic^ bcmirtet-^

2)er i^reubenjubel blieb inbe§ nidbt ope 93]iBflQng. ©ogleidb tt)ä()i-enb

be» §o(!bamt§ am erften ^fingflfeiertage fpielte fic^ eine peinlicibe ©jene ab.

S)er jelebrierenbe Sräbifc^of 5t(bert bon 9]?agbeburg manbte fi^ gegen tm
5)krfgrafen 2)ietricb bon DJ^eißen unb belegte if)n bor allen ^yürften unb bor

bem Könige au^ unbekannter Urfad^e mit bem Saune. Sic ©trafjentenj

brad)te e§ mit [i(^, bafe 5)ietrid) bem ®otte§bienfte nid^t beimopen burfte.

2;er ßrjbifc^of bermie» i[)n ba^er au§ ber ^ircfte. 2)ie ©ci^ulb be§ @i'=

fommuniäierten fcfeeint aübetannt gemefen ju fein, fonft t;ütte ber @rä=

bifcibof bie in ^o^em @rabe auffallenbe Ü3kBregeI mo^I laum in 5lnmenbung

gebracht. Übrigen» i)ahm bie ^yürften bie Söeredbtigung ju feinem ä^orge^en

infofern anertannt, ala fie anbern Sag» ifirem Kollegen ben 9tat gaben, bem

(Srjbifd^of Genugtuung ju berfprecJben. S)a§ gefcbat}, unb fo blieb ber m'xp

lic^e SBorfaü ope fc^Iimme i^ol^tn^.

' SicCer (^orfd^ungen It 395) leugnet bie 3te($tgüerbiiibli($feit ber Uvfunbe für

boö SRetc^, ireil .jeöev Söeleg bafür fe^It, bo^ bie ©roßen beä 9teid^^ bamit einoerftanbcn

toaren ober aud) nur barum getoufet ^aben'. SCßtnf eltnann (Otto 146) fjat barüber

leine Sebenfen. ^ebenfoEö aber finb beibe iJorf(J^er baoon überjeugt, M^ ber .Röntg

perfönlit^ gebunben toav' (ogl. gider a. q. C. 394).

2 Chronica regia Colon, cont. tll ad 1209 (5. 229).

* Arnoldi Chronica VII, 16 (S. 288 f).

* So bie Skgbeburger Sd^oppcnd^roni! 3um Sa^rc 1210 (fott ^eifeen 1209) 134.

®a biefer 23erict)t auf eine gleid^jeitige ÜJIagbeburger Guelle jurücfgebt (Dgt. a. o. O.

©. XXXVIII I), fo Cerbient if)re Sarftetlung mei^r ©tauben alö bie etiuaö abtoei($enbe
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5tud^ ein flüd^tig Qu§gefprod^ene§ 233ort ptte für bie ^eitere ^^efiflimmung

ber^öngniSDoU toerben !önnen. |)einriciö bec Sötre ^atte im Sö^te 1166 auf

bem 53urg)3lQ|e al§ ©innbilb [einer ^aci^t auf mä^tigem ©odel bQ§ no(!^ er=

loltene ©tanbbilb eine» ehernen Söroen anbringen laffen ^ @ine§ Sage? nun

machte ber jobiale C^erjog 53ern|arb bon ©adifen^ inmitten ber bon über=

ftrömenber greube erfüllten ®äfle ange[ic^t§ jene? Söioen bie SSemerfung:

,2ßic lange nod() menbeft bu beinen offenen Stadien gegen Often? 2o^ 'ba?i

bleiben; benn bu ^aft fcibon, tüa% bu moüteft. ^e^re bid^ je^t nod^ 9iorben.'

S)er ß^ronift 5IrnoIb bemerft bei biefer '^tu^erung, ta^ aüe dürften lachten,

ba^ biele fidb aber lüunberten, jweifelgo^ne über bie Offen^er^igfeit 53ern=

^arb§; fie betftanben ben tieferen ©inn be§ 5Iu§fpruc^§. 2;enn im Often

^atte |)eintid^ ber Sörae feine §errfd)aft gegrünbet, bie aflerbingS nacb furjem

Seftanbe jerfaüen war. '^un aber waren bie ^lönc |)einric^§ in feinem

©ofine Otto meit großartiger bermirflic^t morben, oI§ ber 5ßater ju hoffen

gewagt ^aben würbe. Otto war ^önig bon ganj 2)eutfcb(anb unb foflte

balb ^aifer werben. Um fic^ gegen feinen ftaufifdien Ütibalen ju behaupten,

^atte er einften§ ba§ norbelbifdbe ^eutfcblanb an 5)änemarf abgetreten ^ unb

glaubte je^t, ba er ben bänifc^en 5lönig nidbt me^r brandete, bie 'S^'xt ge^

fommen, bie aufgegebenen ©ebiete wieber an bie beutfcbe ^rone ju bringen.

2)er ^lan war geheim gef)alten worben. S)enn feine ?Iu§fü^rung ^ätte nic^t

o^ne 58eeinträd^tigung einiger beutfdier dürften gefcbe[)en fönnen, bie wä^renb

ber legten 3fit i" ei" engere» 33er^ältni§ jum bänifdben ^önig^^aufe getreten

waren, ©old^ie ^^ürften, wie Sanbgraf ^ermann bon Stjüringen unb ^erjog

SSil^elm bon Lüneburg, Otto§ Sruber, weilten bamal§ auf bem §oftage in

Sraunfc^weig. (5§ beutet inbe§ nic^t§ barauf ^in, bafe bie Üiebfeligfeit bea

föd^fifdben C^erjogS irgenbwelcbe SSerftimmung f^erborgerufen ijahe. ®er weitere

$ßerlauf be§ ^JefleS war ein bur(!öau§ befriebigenber.

33on Sraunfcbweig begab fidb Otto über @o§Iar in bie 3ifteräienferabtei

23}olfenrieb, wo it)n ber 5lbt bon 9}?orimunb unb 52 onbere Siftf^äienferäbte

erjä^rung in Slrnolbö ß^ronif VII 288 (anbeiä Söiiif elmann, Otto 149 2).

iRad^ Slrnolb fdfieint Sietrii^ jd^on Dörfer gebannt getoe^en ju fein. Sllö tt)n ber 6rj=

C)lf(f)of barauf f)init)ie§, bafe er üU ©jfommunijierter bie ßird^e öerfaffen foüe, gab

ficö Dtto aüe SJlü^e, ben llird^enfürflen ju beftimmen, ba^ er bon ber Strenge bcö

fanonifc^en ©efe^eS abftebe. ®a bie^ inbeö nid^tS frud^tele, ijahe. ber ^önig, um bem

5Utarfgrafen feine SSefd^ämung erlräglid^er ju mad^en, augteic^ mit if)m baä ©otte^^auö

tierlaffen. Über ben SJtarfgrafcn ®ietrid^ tigf. (gbuarb ajlad^atfd^e!, ©efd^idfite

ber 53ifd&öfe beö §oc^[tifte§ ajleißen, ®re§ben 1884, 137.

' ®ürre, SSraunfd^tüeig 66.

2 Totus festivus dux Bernardus, in ?t r n o I b § Sbroni! a. a. D. Jögt. 2ß i n f c 1=

mann, Otto 150 ff.

* Oben ©. 40.

aJlicöael, ©efd^ic^te beS bcutf(i^cn SDolte§. VI. 1-3. Stuft. 9
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ermatteten, bie i^n, ben 23o9t unb ©ci^üteer i^re§ CrbenS^ in i^re ®ebet§=

gemeinf(i^aft unb in einem loeiteren ©inne be§ 2Borte§ in i^re ®enof[enjd)Qtt

oufnnt)men -. Sn ^Begleitung biefer OrbenSmönner jog Otto \mä) SBürjburg.

§ier njurbe er am 24. 5)?Qi, am ©onntog na6) ^fingften, unter §Qmnen=

gefang au\ bQ§ feierlic^fte empfangen. Sf)m ju @^ren erjc^oü bo§ Sieb:

,®e!ommen bift bu, ber (5r[c^nte.' 5(uf bem glönjenben C^of^^fl^ ^^^ 1209

oom 24. '^')la\, bem ©onntag nad) ^[ingften, bi§ jum 2. 3uni in Söür^burg

abgehalten mürbe, maren jugegen bie beiben ^arbinallegaten |)ugo unb ßeo

mit einer großen ^a^i üon firc^Iid^en Sßürbenträgern , üon t^ürften, Don

^rieftern unb onbern lllerifern. ^aä) ber bei ^Irnolb öon Sübed^ berjeici^:

neten Sifte I)atten [ic^ eingefunben bie (Srsbifd^öfe ©iegfrieb öon 2)iainj*,

3oJ)anne§ öon Srier, ßberljarb Don ©aläburg, bie SBifi^^öfe §einri(^ bon

©troBburg, ©iegfrieb bon 5(ug§burg, ^onrab bon ^onflanj, Otto II. bon

greifing, 53hnegoIb bon ^affau, i])einrici^ bon ÜiegenSburg, Subolf bon Sßafel,

'f)]o bon 23erben famt ben ^öifdiöfen bon ^i(be§f)eim, i^alberftabt unb ^abel:

berg, ferner bie ^Jlbte bon (SDlüangen, ^^ulba, |)er§felb, ^orbep, ^rüm unb

Söeißenburg. S)aäu !amen bie bon 5knoIb übergangenen 5öif(^öfe ^onrab

bon ©peier unb Otto bon SBürjburg, bereu ^Inmefen^eit beim |)oftage ur=

funbli(^ feflfte^t^. 5IrnoIb ermähnt bon meltlii^eu ©ro^en aufeer bem fd^on

in Sßraunjc^roeig anibefenben ^tx^o% bon Baö)\m, au^er hm D3krfgrafen bon

^Jteißen, 2anb§berg, 53caubenburg unb bem ^faljgrafen am Üt^ein auc^ bie

§erjöge Öubroig bon 23at)ern unb Seopolb bon Öfterreii^ nebft fold^en Surften,

bie fid^ bisher bon Otto ferngehalten Ijatten, mie ^önig Ottofar bon Summen,

bie C'^^^äöge 33ert^oIb bon Sö^i^i^QC"/ ?^riebric^ bon Sot^ringen unb |)eräog

i^einric!^ bon 53rabaut, ber felbft nac^ ber ^önig§frone geftrebt (jatte*^. Siefer

erlauchten ©c^ar gefeilten fic^ 53ertreter ber italienifc^en ©täbte bei, um bem

beutfc^en Könige \i)xt Unterwerfung ju melben.

Sine ^auptangelegenl)eit, mit meld^er ber C^oftag ju SSürjburg fic^ ju

befaffen Ijotte, mar bie ß^efad^e be§ beutfd^en ^önig§. 5luf bem 2:age ju

t^ran!furt^ mar feine ^Bermä^Iung mit ber älteren 33eotrii*, Soc^ter be§ er:

1 aSgl. Dorliegenben Söetfeö 58b II, ©. 65.

^ Suae fraternitatis socium et oi'ationis fecerunt. Arnoldi Chronica VII 17.

^ Chronica VII 17. Sinen jiüeiten, in einigen siebenfachen ablceicfienben SSettd^t

über ben SZÖürabuvger §oftag i}üt Dtto Don ®t a3Ia|"ien in feiner ß^ronif (©. 85 f)

niebergelegt. ®er §oftQg begann, aie Slrnolb unb Ctto öon ©t SSIofien überein»

ftimmenb melben, am ©onntug nad^ ^ftngften. 9kc^ Sudaner (Sntfte^ung ber ®rj=

ömter 219) luurbe er ,in ber ^fingftioocfie gefeiert'.

* Über ©ietricf) öon ßöln f. 2Bin feimann, Dito 156'.

* a3.--3r., siegelten n. 281 ff.

« Oben ©. 119. g^icfer beaioeifelt bie Slniüefcn^eit §einrid^ö bon 33rabant

S.=Of., JRcgeften n. 280 b. ^ Dbm ©. 120.
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morbeten ^lönigä ^pfiiiipp ton ©^roakn, in 5tu§[ic^t genommen, ober eine

ent[c^eibenbe ©rflörung nod) niii^t gegeben hjorben. ®ie <Ba(iit foflte auf

bem SBürjburger Sage erlebigt werben. 3« bie[em ^mdt ^atte ^apft

^nnoäenj III. feine Segoten mit ben nötigen 3?oIImQ(f)ten berje^en. ®enn

Otto unb Söeotrij: brauditen S)i§t)en§ ;
[ie waren bermanbt : Subitf), bie ®ro^=

tante be§ SBelfen, mar bie ©ro^mutter ^^ilip)3§, alfo bie Urgroßmutter ber

Seatrii'. '^atS) 5lbmidlung ,DieIer anberer ©efctiäfte' unb naä) mieber^olter

Sef(i^mörung be§ 2anbfrieben§ tjerfammelte Otto in ber töniglicben ^falj bie

^arbinäle, bie ^rälaten unb dürften, bie 5prie[ler unb Ütec^tSfunbigen unb

eröffnete ifjnen bon erp^tem ©i^e I)erob, ®ott ber |)err pbe naci^ mancherlei

2Btbermärlig!eiten bie ^errfii^aft über ba§ Oteid) in feine |)önbe gelegt. @r

merbe nun allgemein anerkannt unb !önne mit banferfüütem ^erjen fpredien

:

,®er Stein, m\^m bie Söouleute bermorfen pben, ift jum ßrfftein geworben.

33om |)errtT ift ba§ gemacfit, unb e§ ift munberbar in unfern lugen.' ^ 2)o§

fei für aüe fonnentlar. (5r tonnte fi^ nun eine ©attin mät)Ien au§ ber

Steige ber erlaucibteften ^^rauen, bie ba§ römifcbe ^e\ä) umfi^Iießt. ^nbe» für

bie erpbene 33erfammlung fomme bie Sod^ter ^f)ilipp§, be§ |)eräog§ bon

(S^maben, in 53etra(!^t, bie mit ifjm blutSbermanbt ift, wie jebermann miffe.

@r rnoüe ba^er ba» Urteil, ma§ ju tun fei, ben 5Inmefenben überlaffen. ©ie

mödbten mit größter (Semiffenpftigfeit ben i^aU in Erwägung äie[)en unb ficb

bobei Weber bon ben 9türffi(^ten ber ©unft noä) ber t^urcbt beftimmen laffen.

2Benn er, Otto, 6000 ^a^re (eben foHte, fo Würbe er bod^ beflänbige (5^e=

lofigfeit borjie^en, al§ mit @efä[)rbung feinet ©eelenpil^ eine ^^rau nefimen.

(5§ foKe ba^er niemanb ben rut^mreidben 5^amen ober ben 9?ei(^tum ber 3ung=

frau in üiecibnung jie^en ; benn alle§ ha?i tann mit bem ^eil ber Seele nicftt

in 33ergleicf) fommen. ,Se|t alfo', fo fcbloß ber ^önig, , beratet f)ierüber unb

erteilt Un§ ricbtigen 53ef^eib.' 2Bä]^renb \\6) nun bie übrigen entfernten,

um \iä) in ^Ibwefen^eit be§ ^önig§ ju befpredben, fagte biefer ju feinem

©ruber, bem ^faljgrafen ^'^einricb, ber if)m jur Stecbten faß 2
; ^Tm joöft ^ier

fi|en bleiben, bomit S)eine ©egenwart in feiner SBeife bie t^rei^eit ber onbern

beeinträdbtige.'

ß§ frogt fi(ib: 2Ba§ ift bon biefer ^eht be§ ^önig§ ju f)atten? 2)ie

5Intwort ift nidbt fcibwer. 2)aß Otto ernfte ©trupel pben tonnte, eine mit

pöpftlicber 2)i§t)en§ geftattete e^elic!be 33erbinbung einsugepn, ift unglaubtidb ^.

S)er 2öelfe wirb fe^r balb beweifen, baß if)m ber 58rucb ^eiliger ©d^würe

eine ^leinigteit war, wenn er baburcb bie Sntereffen feiner ©elbftfudbt

' «py 117, 22 f.

2 ©0 nac^ Slrnolb Bon ßübecf. ?ta(f) Otto ton ©t Slofien rex consedit cardi-

nales habens collaterales reliquis principibus circumsedentibus (©. 85).

3 2ßaö aßinfelmann (Otto 158 ff) hierüber ]ä)xtibl, ^alte i(§ für unjuttcffenb.

9*
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geförbert glauöte. (Sc lüirb \\6) fe^r balb gegen feinen größten SBo^Itöter, gegen

^ap\t Snnoäenj III., x'iäittn unb bur^ unleugbare Säten bemeifen, ba^ bie

felbflDerflänblidöfien f^orberungen be§ ®ett)iffen§ für i^n nic^t§ bebeuteten. @in

folci^er 5Dknn ^ot betreff» einer unter ben gegebenen Sßerpitniffen bur(i^QU§

erlaubten |)anblung au» jarten ®ett)iffen§rü(ffid^ten fein Sebenfen gehabt.

2)enn ha^ barf al» auSgemaci^t gelten: SBenn bem Könige an ber ^eirat

mit Seatrii* etwas gelegen geraefen wäre, tjätte er nic^t bie geringsten ©frupel

geöufeert. (5r würbe feinen @ntfd)Iu^ auc^ !eine§tt)eg§ bon ber Sntfc^eibung

anberer abJ)ängig gema(J^t fiaben unb mit ber Erteilung ber pöpftlid^en 2)i§=

pen§ boüauf jufrieben geroefen fein.

2)ie piQc^oIogifd) einjig faltbare 58egrünbung feiner ©ci^wierigfeiten lag

in bem Umftanbe, ba^ er, ber fraftftro|enbe |)üne, fic^ in ben ®eban!en

einer |)eirat mit bem je^n^ bi» elfjährigen 9J?äb(i)en nic^t rec^t finben tonnte.

S)a§ offen au§sufpre(5en, f(!^ien aüerbingS nid)t ratfam. SDenn Otto burfte

ein allgemein al§ notmenbig erfannte§ SJ^ittel jur Sr^altung be§ i^riebenS

unb 5ur ©id^erung feiner ©tellung nid^t o^ne tt)eitere§ ablehnen, burfte auäi

bie bisherigen 5Inf)änger ^^ilippS nid^t baburc^ beriefen, ba| er beffen Sod^ter

au§ rein perfönlic^en ©rünben al§ @attin öerfci^mäfjte. 3lnberfeit§ fd^ien e§

i^m bod^ ber 5}Ui^e wert, ben 3Serfuc^ ju wagen, einer berartigen |)eirat au§=

juweid^en. (Sr gab be»l)alb eine mel^r fad^Iid^ unb borne^m üingenbe 53e=

grünbung für fein SBiberftreben.

S)em Ä^iftorüer, welcher bie fpätere (Sntwidflung ber S)inge fennt, ift

eben baburd^ bie SBertung ber 9tebc Dtto§ auf bem SBürsburger |)oftage

toefentlid^ erleid^tert. Ob er bamalS bon irgenb jemanb burd^fd^aut würbe,

bleibe ba^ingeftellt. 5Iuf jeben gaü gibt ber Seridöt be§ G^roniften bon

©t SSIafien ju benfen, bemjufolge ber ß'arbinallegat §ugo bon Oftia erÜärte,

Otto muffe um be§ griebenS unb ber ©intrad^t wiflen 33eatrij: heiraten ,äur

jlilgung feiner @ünben', 2ßorte, bie, wenn fie gefprod^en würben, fid^ am

natürlidöfien bann erflären, wenn ber Ütebner nid^t fowof)! an ernfte ©frupel

als btelme()r an eine 5tbneigung OttoS gegen bie @^e mit einem 2Befen ge=

bac^t f)at, ba§ bamal§ nod^ ein ^inb war.

^ie Sebenten, beren Otto fd^IecbterbingS unfähig war, fonnten inbe§

tcd^t gut in anbern köpfen auftaud^en. Unter benen, weld^e über bie frog=

lid^e 51ngelegen^eit ju beraten Rotten, befonben ftc^ 53 ?lbte be§ 3ifteräienfer=

orben§. ^ürslidt) Ratten fie ben ^önig in i^re ©ebetgberbrüberung auf:

genommen, er war baburd^ gewiffermaBen einer ber S^rigen geworben. S)a

wäre e» begreiflid^, wenn einer unb ber onbere biefer Orben§Ieute geltenb mad&te,

wie unjiemlid) e§ fei, \)a^ ein Wann, ber ju ifirem Orben in ein fo enge»

a3er^ältni§ getreten, nun eine 33erwanbte, fei e§ aud^ mit päpfllic^er 35i§pen§,

tieirate. ^im minbeften bürfe man i^n nid^t jwingen, eine SSerbinbung ein=
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juge^en, burd) bie er, toie er felbft ausgeführt, fein ©eelen^eil gefä^rbet

glaube. @ine berartige @^e fei mit 9tü(ffi(i^t auf bie 35ermanbtf(iöaft bod) im

(Srunbe ein Unrecdt, unb menn auc!^ 3)i§pen§ borliege, fo miberfpreciöe fie hoö)

ber in ber ^\xd)t geltenben Gepflogenheit,

2)a| foIcf)e ^tu^erungen, jumal feiten§ ber 50^önc^e, gefallen fein tonnten,

ift gctt)i^ ni(i^t in 5l6rebe ju fteöen. S)afe fie mirflic!^ gemaci^t würben, ba§

öerraten bie ftarfen, fonft unerflärli^en SBorte, bereu fic^ ber 3t5t bon 5}?ori=

munb bebiente, um biefe 5luffaffung äurürfjumeifen. 3m 9iamen ber beiben

Orben, ber ^luniajenfer unb ber SiPfr^ienfer ^ gab er eine feierltd^e (SrÜörung

ob unb berpflid^tete feine Drben§Ieute, gegen bie tro^ ber 2)i§pen§ bon einigen

al§> ,Unre(^t' bejeid^nete e^elic^e 33erbinbung ni(i^t§ einäuroenben. O^ne S^ueifft

fprad^ fobann ber 3lbt bon 5)torimunb junöd^ft au§ bem |)er5en ber Oppo-

nenten, loenn er bem Könige al§ ,53ufee' auferlegte, ben ^löftern unb ^ird^en,

ben Bitmen unb Söaifen ein fräftiger 9iec^t§f(i^u^ ju fein, auf eigenem (SJrunb

unb Söoben ein SiP^^^ji^^ff^^ftÜt ä" grünben unb in§ ^ciHge Sanb ju jie^en,

um ber c^ird^e in 3erufalem §ilfe ju bringen.

3n biefer Söeife berlief bie 53eratung unb mährte lange. 5Il§ «Sprecher

fteüte man ben berebten unb gelehrten ^Jerjog bon Öfterreid^ auf, 'ba'^ er bem

5?önige ba§ Ergebnis überbringe. Seopolb trat bor i^n t)in unb fagte: ,(SJe=

fäüt e§ Qüä), |)err ^önig, ben 33efd^eib ber ^arbinäle, Prälaten unb g^ürften

äu berne^men ?' — Olto : ,Sc6 t)öre.' «Sobann teilte ber |)erjog bem ßönig

ba§ ätefultat ber Sefpreci^ung mit unb bebiente fi^ bei (Srmö^nung ber ^Iofler=

grünbung, meiere ber 5Kbt bon SJiorimunb al§ ,53uBe' berlangt ^atte, ber

Sßenbung, Otto foöe biefe 93erbinbli^!eit überneljmen, ,bamit |ebe§ jagenbe

33ebenfen befeitigt merbe'^,

darauf erflörte Otto, bem berftönbigen 9iüte fo ^erborrogenber ^er=

fönU(i^feiten entfpred^en ju wollen, unb befahl, ha?i Tlahäim ju rufen. 23on

einigen ©ro^en be§ 9tei(^§tage§ geleitet, trat 53eatrii' in ben ©aal, bur(i^f(^ritt

bie 9iei^en ber ^et^ren 5ßerfammlung unb marb bor ben <Si| be§ ^önig§ ge=

fü^rt. %\x\ beffen ^^rage, ob fie feine ©attin werben wolle, gab fie errötenb

i^r 3awort. ©ogleic!^ warb fie bon ifirem SSerwanbten, bem eben erwöljnten

* Omnium abbatura aliorumque claustralium utriusque ordinis, Climiacensis

videlicet et Cisterciensis, peisonam assumens delictum hoc connubio contra con-

suetudinem ecclesie quamvis dispensatorie committendum monastico ordini auctori-

tate apostolica imposuit. Ottonis de s. Blasio Chronica 85 f. SCßenn ber 2tbt

»Ott aJtorimunb im Dkmen .aller Slbte' fpra($, fo ift bomit nt(f)t gefagt, bafe nid^t ein

unb ber anbere gegenteiliger 2tnfid^t getoefen toar. Ser ©prec^ev ^atte aber bie über=

toiegeube SDtajorität auf feiner ©eite.

^ Ut oninis auferatur trepidatio. Arnoldi Chronica 291. 9tnd^ 3lvnoIb t)ei=

langte ber §erjog öon Öfterretd^ in feiner 3lnfprad^e bie ©rlinbung üon 3 lu e i ßlöftern.

SJgl. a3.=gf., IRegeften n. 497.
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^erjog Sespolb, bur^ bie |)Qnbe ber ^arbinäle noci^ frän!ii(iöem ®e[e^ bem

^önig Otto berlobt. S)iefer aber umarmte unb tü^te [ie, toufc^te mit i^r

bie Ütinge au§, Ijie^ fie inmitten ber beiben ^arbinöle, bie bem ^önig gegen=

überfafeen^ '^(a| nehmen unb fproc^ 5U ben Stnmefenben: ,<5e^t ha, eure

Königin; e^ret [ie, mie e§ fi^ gebührt.' 2)ie fleine Königin warb al^bann

famt i^rer ©d^roefler m6) ^öraunfc^meig geleitet, mo fie r\o6i einige 3eit öer=

bleiben foUte,

^üx Ctto föar nun bie mic^tigfte ?(ngelegent)eit bie 33orbereitung jur

5ftomfQf)rt, tt)ä^renb bie Segaten bon SBürsburg qu§ fofort ^eimfe^rten.

S)ie legten ^iJorbefpreci^ungen in Sad^en feine§ 3^0^» "'"^ Italien bürfte

Otto 5U ©peier im 3uU 1209 abgehalten ^aben. ^ug§burg mar ber ©ammel=

punft für ta^ ^eer fomie für bie ftattli(^e ^a^ bon geiftli(!^en unb meltli^en

i^ürften, meiere jur Steife nacft bem ©üben gelaben mürben. S)ie 3eit be§

^ilufbrud^a lä^t fid) mit ©id^er^eit nic^t angeben. S)er ^önig jog mit feinem

©efolge über Snnabrucf unb Srii'en nac!^ Orient. O^ne bei ber 93eronefer

^laufe irgenbmeldjen 3Biberflanb ju finben, betrat er um bie Witk be§ 5Iuguft

ben Soben ber Sombarbei.
,
Italien gitterte unb bebte' ob be§ ©(!^reden§,

ben ber 5Inmarfc^ ber 2:eutfc()en berbreitele, §ei^t e§ in ben gleichseitigen

51nnalen bon 5|3abua2.

©egen @nbe be§ 5Iugufta Tjotte Otto ben ^0 errei^t. 2Son !^ier aua

orbnete er eine borne^me ©efanbtfcbaft an ben ^apfi ah, o^ne 3'i3ßif^I» ^"^

il^m !unb ju tun, ba^ er balb in 9Jom erf(!^einen merbe, um au§ feiner §anb

bie ^aifertrone ju empfangen^. Otto nennt \\ä) in biefem ©ti^riftflüd, ber=

muttic^ unter bem ßinfhiffe feine» efiemaligen Legaten SBoIfger bon ^tquileja *,

nid^t me§r ,^önig bon (Sottet unb be§ ^apfie§ ©naben', mie er e§ biöfjer

mehrmals getan :^otte. 2)ie Söejie^ung jum ^apfte ^at er in feiner ©elbft=

titulatur unterbrücft, menn er aucfe erftärte, ba^ er nüd}ft ®ott alle feine

6^re bem ^eiligen (Stul)(e 5U banfen f)aht. Sn ber fet)r berbinblic^en Slnt^

ttjort, bie Snnosenj im «September an hm £önig ri(^tete, gab ber ^ap|t ber

fidlem Hoffnung 5Iu§bru(f, tia^ Otto ftet§ banfbar fein merbe für bie i^m

bett)iefene Siebe. 2)enn für if)n fei ha^ SBofjImoIIen be§ ^ßopfteS ebenfo er=

münfc^t, mie xijm, bem ^opfte, bie (5rgebenf;eit Otto§ notroenbig^.

Sm «September 1209 traf Otto ba§ erfle aj?al mit Sunoäenj III. ju--

fammen. 2)er ß^ronift ^trnolb bon Sübed mei^ ju berichten, t>a^ biefe 5ße:

' 9k(^ 3lrnoIb üon ßüfiecf. S89I. oben ©. Väl K

2 Venit in Lunbardiam cum exercitu copioso, in cuius adv^entu terribili tre-

muit Italia niniio pavore concussa. Annales s. lustinae Patavini ad 1209, in ben

M. G. SS. XIX 150, 2 f. gbenfo bie Sraunfc^iceiger Dteimii^ronif 9}. 6617 f.

3 Reg. imp. n. 190. ^ Söinfelmann, Otto 191.

* Reg. imp. n. 191.
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gegnung ju 33iterbo in 'iim ^erjlid^ften ^^ormen öedief, ba| '^Cip\i unb Honig

in überqueflenber ^^reube fid) nmormten, tilgten unb Sränen bergoffen. 35on

aSerfianblungen, bie ^ier ftottgefunben, ift urhmblid^ nichts befannt. Sni

(Srunbe beburfte e§ beren nic^t. S)enn Otto §atte ju ©peier im berfloffenen

W&x^ berortige 3ufic^erungen gegeben, bo^ njeitere geflfe^ungen umgangen

merben fonnten.

greilid^ maren bie Sßerfpreci^ungen Dorn 22. Wäx^ 1209 allem ^Infc^eine

naö) of)m 2Biffen ber 9tei(^§fürfien gemacbt tt)orben. 2)a§ fjinberte inbe§

nid^t, ha^ Otto perfönli(iö gebunben toax^. @r Ijatte, fafl§ er ein Ql)xm--

mann fein moüte, bie ßinmilligung ber dürften, menn er fie für nötig er:

achtete, einju^olen, ober er mufete bem ^apfie üon ber Unmög(ic^!eit eine»

berortigen (5inöerflänbniffe§ rechtzeitig 5!)?itteilung machen. (S§ liegt fein belDei§=

!röftige§ 3^i'9"i^ ^^^i ^'^^ ^^ ^ö§ fi"c ober ba§ anbere getan, aud) nid^t,

ba^ er fdbfl bie grage bem ^-^apfte gegenüber angeregt ^at. Unb boc^ ift

ber ©ebante ni(ibt abjuiueifen, ba^ in Siterbo ober boc^ bor ber Haifer--

frönung Dtto§ frühere 3ufflgen jur ©prad^e gefommen finb. ^nnosenj raar

5U f(ug, at§ ha'^ er biefen ©egenftanb ganj umgangen Tjaben foüte. @§

mu^ alfo tt)o^I feiten§ be§ beutfd^en Hönig§, unb smar auf ©runblage jener

3ufagen, eine berartige ©rHörung abgegeben morben fein, ha^ ber ^apft

barauf^in bie Krönung borjune^men fein ^Bebenfen trug.

2Bie inbe§ im einzelnen bie Singe berlaufen finb, Iä|t fi(i^ mit bofler

©emi^^eit nici^t meljr feflfteüen. (S§ fann für ben ^iftorifer nur barauf an^

fommen, ju unterfud^en, loie ettpo mit größerer 2öa^rf(!^einlid)feit bie S)inge

fid) entmidelt ^aben^, benen in fnrjem eine fo fci^mere Hataftrop^e folgen foKte.

S)a bürfte bie S3raunf(!^meiger Steimc^ronif^ eine ertt)ünfd)te 5Iuff(ürung

Meten. 2)er auf münblicbe 9}]itteitung fici^ fiü^enbe 53erid)t lä^t \\ä) aüerbinga

nid)t fontroHieren, ift beä^alb in feinen ßinsel^eiten um fo weniger o^ne weitere»

al§ ^iftorifd^e 5Ißal)r^eit ju betraditen, ha bie Üteimi^ronif in manchen Stauen

offenfunbige Irrtümer aufgenommen ^at, unb jmar Strtümer bejüglidb folc^er

ßreigniffe, bie bom 33erfaffer biet Icid)ter 5u ermitteln maren al§ bie 51b=

maci^ungen jiüifc^en ^nnoäenj unb Otto ju 33iterbo*. 2)0(3^ ift i^re ©rjä^Iung

menigftenS in ben ©runbjügen burc^au» glaubl)aft. ?iacö ber 9teimd)ronif

fiat Snnosenj in 3Siterbo ben beutfd)en Honig aufgeforbert, feine meljrfad^

abgegebenen Si^fagen territorialen Sn[)oIt§ ju h)ieber()oIen s. Otto aber ijaht

' »gl. olien <B. 128».

- 3it i'ent Srolgenben [ietie unten Slu^ong VII. ^ 93. 6644 ff.

* a^gt. ^.-^., gtegeften n. 277 a. 2Ö inf elmann , Otto 199».

^ SDÖQ'^rfd^einUt^ ^at ber *13apft eine Sßieberfiolung oller 3uf"3f" geteünfdOt.

3n tiefem ©inne fagt treffenb Söinfelmann, Otto 495: ,®er a3erid)t ber Üteim--

(i)ronilE ^at fcfitDerlid^ bie ©egenftänbe ber Ser^onblungen erf(f)öpft.'
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gebeten, ber ^apft möge Don biefem SSerlangen abfielen ; er tüerbe alleä tun,

iDa§ 9iec^ten§ i[t. ^nnojeni fei mit bie[er ©rflörung jufrieben gemefen unb

f^abt bem 5Dlanne geglaubt, ber if)m fo biel üerbanfte, unb an beffen ^önig§=

mort ju jmeifeln er bisher feinen ©runb ^atte. 2)er ^ap[t ^anbelte arg(o§ unb

ebel. ßr tt)oöte feinerfeit§ nid)t ben minbeften 51nla| ju 93erflimmung geben ^

©0 erfolgte bie ^aiferfrönung, ber Sitte Otto§ entfpred^enb, in bem «Sinne

,bebingung§Ioa' ^, al§ ^nnojens bie öon Otto eingegangenen SBerpflic^tungen, bie

territorialen unb folgerichtig au(^ bie übrigen, im einjelnen ni^t mel^r berührte.

5II§ Snnojenä fid^ anf(!^idte, bon $i^iterbo na^ SfJom jurüdfjufe^ren,

,f(i^ieben bie beiben', fagt bie Sraunfd^tüeiger 9teimd)ronif ^ ,mit Siebe unb

großer (S^re, gar frö^Iici^ unb fonber Seib'.

Um für bie ^aifertrönung bie nötigen 33orbereitungen ju treffen, fanbte

Otto bie SBor^ut be§ |)eere§ unb einige ©rofee au§ feiner Segleitung borau§.

2Ba§ \\ä} fo oft bei Gelegenheit t)on ^aiferfrönungen ereignete, gefd^a^ aud^

bamal§: bie S)eutf(!^en gerieten in feinblid)en 3»faninienfio^ mit ben 9tömern.

3II§ ber SSortrab be§ ^eere§ fid^ in bie ©tabt begeben mollte, troten i^nen

biefe mit fotc^er Übermad^t entgegen, ta^ bie ^remben fd^Ieunigft bo§ SBeitc

fuc^ten, um nic^t aufgerieben ju merben. 53eiberfeit§ i)at o^ne ^^rage fedfer

Übermut ftar! mitgefpielt, ber burd^ ben nationalen ®egenfa| nod^ berfc^ärft

mürbe, obmo^I mit ben ©eutfd^en audt) Italiener, tro| i^rer Sßerflimmung, ba^

ber ^önig fic§ betrep be§ ßinjugea in i^re ©tabt mit i^nen nid^t in§ (Sin:

berne^men gefegt ^atte ^ gegen bie 9tömer fämpften. 2)iefer nationale @egen=

fa| unb biefer 53hitn)iIIe jeigte fidt) aud), al§ Sifd^of ©iegfrieb bon 5Iug§burg

mit mehreren 3tittern unb anbern bie ©e^en§tt)ürbigteiten ber emigen ©tabt in

5Iugenfd^ein neljmen moflte. 6§ !am babei ju einem blutigen 9?auf§anbel,

mobei bie 5Deutfd^en biele Sermunbete unb etlid^e Sote gu besagen Ratten ^

5II§ nun balb auä) ^önig Otto mit bem §eere unb ben übrigen i^ürften

anrüdfte, toar baburd^ bem ^ampf feine§meg§ ein ßnbe gefe|t. S)X)ax foH

ber ^önig, obgefeljen bon ben ©c^ü^en, über 6000 gepanjerte iReiter berfügt

^aben^. 5lber aud^ bie iRömer Ratten fid^ moljl borgefe^en unb bereiteten

i^ren norbifc^en ©öftcn einen fd^toeren ©taub.

' 22ßin!elmann (Otto 196) ^ot bie ^oaltung be§ $apfte§ .grofe' genannt,

C>aucf (ßird&engejd^ic^te IV 767^) ,feige'; benn ^nnojenä .erft^ra! öor ben Söaffen',

eine töiKfürUd^e 58ef)auptung, bie auä) nid^t ben ©d^ein ber $löa!)r!öeit für fid^ ^at.

S)qB übrigens Önnosenj gor feinen ®runb ^atte, ,tior ben Söaffen äu erfd^redEen', jeigt

ba^ Srolgenbe.

2 Sraunfd^toeiger Üleimc^ronif SS. 6658. ^ 35. 6668 ff.

* aSraunfd^ioeiger eteimc^ronil ». 6700 ff.

'' Burcliardi Chronicon Ursperg. 91.

« Arnoldi Chronica VII 19 (©.293).
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Otto lagerte auf bem Tlonk Max'w, etwa eine ^albe ©tunbe nörblicö

bon ber 5peter§tlr(äöe, unb berjci^anäte [i(i) luie in ^riegSgeiten gegen Un geinb.

2)ie 2ore nad^ bet ©tabt lüucben befe^t, um bie ßeonina freiju^alten unb

bie Krönung möglid^ ju mad^en, bie am 4. Oftober 1209 [tattfanb. 3Im

9Jtorgen bie[e§ Sage?, e§ mor ein Sonntag, lie^ ber beutfd^e ^önig im Sager

bie i^ürflen, ©rafen, Sarone unb anbere fd^mören, ba^ bem ^apfte, ben

^arbinälen fomie bem römifc^en 23oIfe bei Gelegenheit ber Krönung fein Seib

gefd^e^en foüe ^ unb ritt bonn in bie 9?ö^e ber (SngelSburg , mo er öon

bem römifd^en ßleruS feierlid^ em|)fangen unb burd^ t^a?) 5ltrium bi§ jur 5öafi=

lifo @t 5peter geleitet mürbe, mö^renb ber 6^or ta^ ütefponjorium fang:

,©ie^e, id^ fenbe meinen (Sngel'. Sro^ aller 9Soifid^t§ma^regeIn, bie getroffen

morben maren, gab e§ bod^ auf bem SBege nad^ <Bt ^eter ein arge§ ©ebrönge,

unb nur ©elbflüdte, bie Otto reid^Iid^ unter bie ^Jienge marf, aber aud)

©d^merter unb Knüttel bermod^ten bem 3uöc ben 2Beg bi§ ju ben ©tufen

be§ ®otte§^aufe§ ju bal^nen. 5Iuf ber |)öf)e ber %x(ppt tljronte ber ^apft,

umgeben bon feiner Slffiftenj. 9^id^t roeit babon fianben bie ©önger, ber

römifd^e 5lbel unb bie SSeamten be§ päpfllid^en §ofe§. 2)er ^önig flieg

mit feinen geiftüd^en unb meltli^en ©ropen bie ©tufen ^inan, tü|te bem

5|3apfte ben 3^u^ unb fpenbete eine ®aht in ®olb. @§ folgten Umarmung

unb ^u^.

S)anad^ begab fic^ ber ^opfl, jur 3fted^ten ben ^önig, jur Sinfen ben

erften ^arbinalbiaton, in ta?i unmeit gelegene ßirdblein ©anta 5)iaria in Surri,

bor beffen ?lltar ber ^önig auf ha^ ßbangelium, toe((öe§ i^m ein ©ubbiafon

Ijielt, folgenben @ib leiftete: ,3^, Otto, ^önig ber 9tömer, mit ®otte§ ©nabe

fünftiger ^aifer, berfprec^e unb fd^toöre bor ©ott unb bem ^I. ^etru§, ta^

\ä) ein ©d^ü^er unb ©d^irmer be§ ^apfie§ unb ber tjeiligen römifd^en ^ird^e

fein ttjill, fo oft fie meiner |)ilfe bebürfen, bafe idb i^re 53efi^ungen, @f)ren

unb 9led^te I}üten unb erhalten miff, fomeit id^ ea unter (S5otte§ 53eiftanb ber:

mag, nad^ meinem beften SBiüen unb können, offen unb e^rtid^. ©o raa^r

mir ©Ott ^elfe unb fein ^eilige§ (äoangelium.'

Sßä^renb ber ^apft nac^ ©t ^eter surüdEtel^rte, blieb ber ^önig mit ben

beutfd^en 5öifd)öfen unb ben brei ^arbinalbifc^öfen bon Oftia, ^orto unb

3Jlbano in ber ^irc£)e ©anta Tlax'm in Surri jutüd unb mürbe ^ier mit ben

Äaifergemänbern gefc^müdft. 9iun folgte audb ber ^önig nad^ ©t ^eter. ®ie

5?anonifer aber gingen bor if)m unb fangen: ,^etru§, liebft bu mid^?' 5Bor

ber filbernen ^pforte f)ielt ber 3"9 ^o§ erfte 2lhl, unb ber ^arbinalbifd^of

bon 5Ilbano fpract) ein ©ebet. 3n ber ^IRitte ber 53afiüfa, bei einer runben

^porp^i^rplatte, ^ielt ber 3ug jum jmeiten 5}?ale, unb ber ^arbinalbifd^of bon

1 Reg. irnp. n. 192. M. G. Constitutiones II, n. 34.
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^porto fang eine längere Orotion. Sei ber ßonfejfio be§ f)I. ^-Petni§ Qn=

gelongt, [tredtc [i(^ ber ^önig Quf bie @rbe nieber. ^a6) einigen ©ebetcn

folgte am regten 5Irm unb ätüi[d)en ben ©d^ultern bie ©albung burc^ ben

^orbinalbii'djof bon Cpia bor bem Slltor be§ ^I. 5}huritiu§.

5hin begann bie ^rönungameffe, unb ber ßönig be[lieg mit hm SBifc^öfen

unb meltlid^en ®ro|en feinea @e[oIge§ eine ^öljerne, mit Seppic^en ge[(!^müdfte

Sribüne. 5)er 6^or fang ben 3ntroitu§, bQ§ ^tjxk, ba§ ©loria; nac^ ber

Orotion bea SageS aber legte ber ^ap\t bie für ben ^aifer ein. %n ba§

©rabuate fc^Io^ fic^ ber midjtigfte 2lft, bie Überreizung ber auf bem 5IItar

rufjenben Snfignien. ^mx\t ^ na^m ber ^papft ha^ entblößte ©c^wert al§ t)ü^

(Sl)mboI ber ,Sorge für ba§ Üteid)' unb gab e§ bem ^aifer jur ,©trafe ber

53öfen unb jum ^rei§ ber ©utcn', ,bomit S)u', fo rebete er ifjn an, ,burd^

baSfelbe mit ftorfer |)anb ©ered^tigfeit übefl, ta^ Ungeheuer ber S8o§{)eit öer=

tilgeft, bie fjeilige ^ird)e (S5otte§ unb il)re ©laubigen fcbü|eft, S^rle^rer unb

geinbe be» d)riftlid)en Dhmen§ bertilgeft, Söitmen unb 2Baifen gnäbige ^ilfe

gemä[)reft'. S)er ^^apft fledtte ba§ ©(^mert in bie ©ci^eibe unb gürtete bamit

ben ^aijer, ber es fofort 50g unb breimat fröftig fd)mang. 2)arauf fe|te

ber ^opft bem ,9litter be§ ijl. ^^etru»' juerft eine DJiitra auf ha^ |)aupt unb

über bie ÜJhtra ba§ !ai|erlid^e ^iabem. ©ie feierlid)e ^anblung mar begleitet

bon bem ©ebet : ,(Smpfange ba§ ^i\ä)tn ber ©(orie, ha^ S)iabem be§ ^önig=

tum», bie ^rone be§ ^aifertum§, im 5hmen be§ ^ßater», be§ ©ofjneS unb

be» |)eiligen ©ei[le§, bamit ®u ben alten geinb überroinbeft, ben ©d&mu^ be§

2after§ berac^teft, ©erecbtigfeit, öarm^eräigfeit unb ©eric^t liebeft unb fo geregt

unb erbarmungSboII lebeft, ba^ 2)u don unferem ^errn 3efu§ d^riftua felbft in

ber ©emeinfc^aft ber ^eiligen bie ^rone be§ ^immlif^en 9?eiZe§ empfangeft.'

S)em 9ieugefrönten überreichte ber ^apft ta^ S^P^^^ ^" ^'^ re(^te, ben

Sieici^äOpfel in bie linfe ^anb unb flefjte in brei inf)a(treic^en ©ebeten für ben

^ai[er um ben ©egen be§ |)immel§, bamit er feiner ^flid)t, ^trd)e unb (5t)riften=

()eit 5u fc^irmen, treu entfpre(ten fönne. 2)er ^aifer fefjrte fobann ju ber für

i^n errid^teten Sribüne jurürf, unb breimal ertönte ber Subelruf: ,Sy\i unb

©icg bem §errn Otto, bem fiegreicfeen, aDjeit erhabenen ^aifer ber Oiömer!'

breimal ber 53ittge[ang: ,6f)riftu§, er()öre!'

2Bä()renb ber ,^rönung§meffe, bie nun i^ren yortgang na^m, berfa^ ber

^aiier bie S)ienfte be§ ©ubbiafon?, reid)te alfo ^eld^ unb ^önndien bem

* 9k(§ ©buarb ®id^mann (®ie Ordines ber ßaiferfrönung, in ber S^iU

fc^rift ber ©QOign^=Stiftung für 3tec^t§gefd^i(|te XXX, ^anoniftifd^e 3lbtetlung II,

SSeimar 1912, 32) ift ber bei TOuratori (Liturgia Romana vetus II, Venetiis 1748,

455 ff) gebrucfte, mit obigem faft ibentifc^e 9titu§ bei Otto IV eingeholten toorben.

®Qnad^ erfolgte bie Überreichung beö ©d^toerteS an leljtcr ©leüe (S. 33). S3gl. übrigen^

$muratovi§ ^lotij 6p. 462.
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^ap'iie, au§ beffen ^anb er ben 2eib be§ |)errn empfing. 5h(i^ bem fjeiligen

Ot)[er begab fi^ ber ^oifer an ben Ort, tüo ber ^apft ben ^äin beftieg,

^iclt biefem ben ©teigbügel unb fül}rte bo» ^ferb eine fleine (Stredfe weit.

S)arQuf beflieg er fein eigenes ^ferb unb geleitete ben ^opft an beffen

linfer ©eite^.

3u ber (Sr^oben^eit ber fjeiligen |)QnbIung ftanben bie blutigen ©jenen

in fd^Iedötem ©inffong, bie fid) tt)ä(;renb berfelben bor ber ^eterStirci^e unb an

anbern ©teilen abfpielten, xoo \\6) beutfci^e Struppen befanben. 53eibe Parteien

Ratten nic^t geringe 33erlufte ju t)eräeid)nen ; am fc^n)erflen aber litten bie

^oiferlidjen 2. Um ärgere» ju öer^üten, letjute Otto bie ßinlabung be§ Zapfte»

jum üblidien ^rönung§mal)le im Sateranpalaft ah unb befci^ieb i()n in fein

Sager, bag er ber größeren ©i(!^erf)eit Ijalber eine ©trede weiter nörblic^ oon

9lom berlegte, tüo ba§ 5)ta§l ftattfonb^.

Sunojenj ^atte feinem ©cä^üUlinge bie ^aiferfrone, wie biefer geioünf(^t,

,bebingung5lo§' auf§ |)aupt gefe|t; er mar ebelmütig genug gemefen, fidp

mit einer allgemeinen S^iföfle aufrieben ju geben unb bor ber Krönung feine

ber bon Otto eingegangenen 33erbinbli^feiten im einjelnen ju befpred^en. '^taä)

ber Krönung folltc e§ fid^ jeigen, ob Otto be§ (SbelmuteS wert war, ben ber

5papft i()m gegenüber bewiefen [jatte. S)iefem nm|te e§ barauf anfommen,

fid) 5u bergewiffern, ob ha^, r\3Q% er mit 33eftimmtl)eit gef^offt Tratte, ficb nun

aud) erfüllen Würbe.

Über einige fünfte, welche bamal§ erörtert würben, liegen auöbrüdli^e

eingeben bor. ©er eine betraf ' ba§ 5öer!)ältni§ ju granfreic^. 5tuf ben

grieben jwifci^en Otto unb ^önig ^£)ilipp legte Snnojenj flet§ ein gro^ea

®ewid)t, unb ber SBelfe f)atte ficb and) in biefer ^Bejie^ung einftenS bem

^papfte gegenüber berpflid^tet *. 5II§ ^unojenj bie wid^tige 5Iuge(egenI}eit per=

fönlid) mit bem i^aifer befprac!^^, gab biefer feiner tiefen 5lbneigung gegen

P)ilipp einen unjweibeutigen 51u§brud. 23on einem Ginge^en auf bie 5tb=

fid)ten be§ ^apfte§ war feine 9iebe me^r.

@§ ift bie§ na(^wei§Iid) bie erfte bebenflit^e Sifferenj gwifdien ^apfl unb

^aifer gewefen ; benn Suno^ens entgegnete mit (Sntf(^iebenf)eit, er werbe jeben=

falls mit S^ranfreic!^ I}alten, ba biefe§ Weber im ©lud xw^ im UngUid bie

' »gt. tjotltegenben Söerfeö 58b I, <£. 281 ff.

2 S)ie QueEeiibelege bei 2Ö in feimann, Otto 200 ^

3 SSrannfc^toeigcr g^eimc^rontf 35. 6833 ff. Arnoldi Chronica VII 19 (8.294).

' Oben ©. 67.

* Wiä)t in Jöiterbo, tote Söinfelmann (Otto 495) meint, fonbern naä) ber

Äiönung, toenn qu(% nid^t gerabe beim ;ßrönung?maf)le. 9kcö Söiterbo pafet biefe ltnter=

rebung hoä) gar nid^t.
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römi)döe ^ird^e im ©tid^ geloffen ^obe^ S>Qnad^ trennten fi(^ bie beibcn

§äu|)ter ber ß^riften^eit unb fo^en fid^ nie toieber.

(Sinige Sage fpäter richtete Otto an ben ^apft ein <Sd^rei6en, in föelci^em

er feinem SSo^Itöter für bie Krönung banfte. 2)urc^ ®otte§ 5ßQrmt)er5ig!eit

unb burd^ be§ ^^apfte§ ©nabe fei i^m ha?) ©lücf juteil gen)orben, beffen

lang erfe()nte§ Slntli^ ju fc^auen unb öon feiner geweiften |)anb in ^prad^t

unb ^errlid^feit bie ^aiferfrone ju empfangen. (Soöiel in feinen Gräften

fte^e, ban!e er bafür ©ott bem |)errn unb \f)m, bem ^apfle, ber @otte§

©teile bertrete. ^reilid^, fd^ulbigen S)on! ju fagen fei er nidöt imflanbe.

2)a er aber bei feiner 3"fonimen!unft mit ^nnDjenj meber in 3Siterbo noc^

in 9tDm fo biel 3^^^ gefunben 1)üU, fid) bonfiönbig über ba§ au§äufprec^en,

n3o§ bie @f)re ®otte§, ba§ 2SoI)I ber ^ocb^eiligen römifd^en ^ird^e unb ben

notmenbigen ^rieben ber ©efamtfird^e angebt, fo bitte er bemütigft, ber ^apfit

lüolle i^m in erfier Sinic um ®otte§ roiHen unb mit 9tüdfid^t auf ba§ 23)o^I

ber gonjen ßircfee unb be§ d^rifllid^en 5ßoIfe§ ®elegenf}eit geben, fid^ i^m an

einem geeigneten Orte barüber ju öu^ern. ©ein ^ersensmunfd^, mit SnuDsenj

eine fold^e 5tu§fprodE)e ju Ijoben, bie für bie gefamte ^ircbe bon größtem

3?u^en fein !ann, fei fo mächtig, baß er fein Sebenfen trage, fein Seben aufS

©piel äu fe|en unb bei ber augenblidflid^ ^errfc^enben Unfid^er^eit felbft unter

2;obe§gefa§r bie ©tabt ^u betreten, um 5U ^nnosenä ju gelangen, ©eine

.^eiligfeit aber möge bebenfen, meld^ gro^e ©efa^r für bie ganje ^irdbe bamit

berbunben fei, falls er, ber ^aifer, 9iom betrete 2.

233enn Snnojenj f(^on burc§ ben 2Biberftanb, ben Otto i^m betreffs be»

iJriebenS mit grantreidb geleiflet ^atte, über bie ©efinnungen be§ ^aiferS in

peinlid[)er 2Beife aufgeflört morben mar, fo mußte i^n biefer 53rief in feinen

Zweifeln an ber ßljrlicbfeit beS ©(Treibers nod^ beftörten. ^nnosenj mollte

ja ben gi^ieben mit ^ranfreid^ im ^ntereffe ber ^ird^e. Otto moüte i^n

nid^t. Unb boi^ gob er ficb in jenem untertänigen ^Briefe ben 5(nflri^, al§

liege \i)m nic^t» fo fe^r am l^ersen, ata gerabe ba§ 2Bo^I ber ^iri^e. 53on

einer ^Betonung eigener 23orteiIe flet)t in bem ^Briefe nichts ; im ©egenteil, ber

c^aifer fc^ien bereit, \\ä) für bie ^irc^e unb ifjr 2ßot}I ber öufeerflen ©efa^r

auSjufetjen unb ben @ang ju Snno^enä nur unter ber Sebingung nid^t magen

gu moHen, menu ba§ mot)Iberftanbene Sefte ber ^ird^e e§ forbere.

2)aäu fam, baß ber ^aifer bem ^apfle burc^ beffen Kämmerer ein

nac^ ber 5lrönung bieüeic^t oucb fd)on münblid^ befprod^cne§ 5tnliegen bor=

gelegt ^otte. 6» ^anbelte fic^ um ein ©ebiet, bon bem Otto tou^te, ha^ e§

1 Sd&reiben beä ^apfte§ Dom 1. Februar 1210, bei Böhmer, Acta n. 920

3ur ajütieruiig f. a3.=gf.=2ß., Ütegeften n. 6082.

- Reg. imp. n. 193.
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ber ^ap'it für bie ^irdie bennfpruci^te, lüogegen nun ber ^aifer ©d&tüierig=

feiten er^ob.

Snnojenj ^ot Olto§ ©einreiben fü^I aufgenommen unb in einem Sone

beantwortet, ber bon ber ^erjlici^en «Sprache früherer Sriefe auffaüenb ab-

ftic^t. Unter bem 11. Ottober teilte er bem ^ai[er mit, bo^ au^ er eine

gegenseitige 5tu§fpra(i^e müiifi^te, n)enn [ie leicht gefcfee^en tonnte. ®a bie§

ithoö) unter ben obmaltenben 23ert)ä(tni[[en nid^t gut mögü(^ [ei, fo tonnte

ein äuberläffiger Unter^änbler bem ^votd entfpreci^en. S3ejügU(^ iene§ 5In=

Iiegen§ ^ätte Snnojen} ben c^aifer auf feine bor ber Krönung abgegebenen

aflgemeinen Sßerfpre^ungen unb ouf ben ^rönungSeib bermeifen fönnen. 5lber

ber ^apft mu^te ficb fagen, ba^, jumal na6) ben lnx},\\äi mit Otto gemachten

Erfahrungen, ein folc^er ^inroeia ni^t jum 3'ele führen mürbe, ^nnojenä

50g e§ alfo bor, ben ^aifer oufjuforbern, er möge barüber nat^benfen, in

meld^er Seife feiner eigenen unb be§ ^apfte§ @f)re ÜJe^nung getragen merben

tonne; er motte ha?i gleiche tun^.

2Bar bejüglic^ biefe§ ^untte§ unb be§ S5er^ältniffe§ ju ^^ranfreic^ Snnojenä

ju ber Überjeugung getommen, bafe ber ^aifer naä) ber Krönung bei meitem

bie SBillfä^rigteit nicbt me^r jeigte, bie er bor ber Krönung ertjoffen lie^, fo

meinte er ^infic^tlicb einer britten, ^öc^ft bebeutfamen 5tngelegen^eit berartige

3ufagen erhalten ju ^aben, ba^ er feinerlei Befürchtungen ^egen ju bürfen

glaubte. 6§ mar bie fiäilifd)e i^rage. 3nt Sntereffe ber Unab^ängigfeit be»

^eiligen @tu^Ie§ burfte ber 5laifer nic^t jugleii^ ^errfd)er bon «Siäilien fein,

mußte ba§ ^aiferreic^ bom fübitalif^en ^önigreic^ getrennt bleiben. S)a^er

mar biefer ^untt in bie 33erfpre(ibungen Ottoä bon 1201 unb 1209 au§=

brüdlic^ aufgenommen morben. 5tuf i^n ift ^nnojens III. nun auci^ bei

Gelegenheit ber Krönung äurüdgefommen. 6r fei, fagt ber ^apft, ,al§ ber

bon it)m gefrönte ^aifer [an?i 9tom] fc^ieb, barauf beba(f)t gemefen, iBorforge

5U treffen, ta^ er fd^eibe o^ne ©(ä^übigung be§ [fiäilifd^en] tReic^eä'-. Otto

mar alfo fd^on jum l^aifer gefrönt morben — in einem magren (Sinne te^

2Borte§ : ,bebingung§to§' — , al§ ^nnojenj it)m bie fijiüfdbe 51ngelegen^eit bor=

trug, unb ^at bor feinem Sffieggang bon 9tDm bem ^apfte bejüglic^ ©isilienS,

> Reg. imp. n. 194, ha^ le^te ©tüdE he^ Diegiftrumö.

^ Nuper etiam cum imperator a nobis coronatus recessit, ut absque regni

offensione recetleret, curavimus providere. Ser Srief Don etwa. 9)titte ©ejember 1209

ift au§ Cod. lat. 11867 ber ^arifer 9kttonaIbibUot{)ef öeröffentlii^t lüoiben öon

§am^c, SSeitröge 193 f. Sanac^ finb bie Annales Siculi bei H.-B., Hist. dipl. I 894

3U öerfte^en: Qui in ipsa coronatione iuravit eidem domino pape, ut aliquo modo

regnum Sicilie non intraret. ®ie SSoite in ipsa coronatione finb aljo nid^t JU preffen

unb bejiefien fidf) nid^t auf ben ßrönung^aft fclbft, fonbcrn im oügemeinen auf bie Qnt

ber ßrbnung.
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tüie Ca fehlen, genügenbe Sürgf^oft geleiftet, bap er bie Steckte be§ ^eiligen

Stuhles auf biefe§ Dteic^ ni(^t beriefen trerbe^

?(m 4. Cftober ^otte Ctto ben 5lrönung§eib geleiftet unb voax ^aifer

geraorben. Einige 2age bonac!^, am 12. beafelben 5J?onat§, §Qt er eine 33er=

fügung erlaffen, tnelc^e ber et[te ur!unb(i(^e ^öeleg für bie Sotfac^e ift, bo^

er bie '^üe^k ber ßirc^e in ben Stefuperationen ju achten nid^t gejonnen toat'^.

2)eingeniäB fjonbelte er, nnb nun erfolgte Schlag nuf ©c^Iog.

2!ie 33erp[ii^tungen ber dürften, meiere Ctto nad) 9iom geleitet Rotten,

maren mit ber Krönung erloj'd^en. <Bk fe^rten uaä) 2)eut[döIonb surücf,

ebenfo lüa^rfdjeinlit^ ber größte Seil be§ ^eere§. S)er ^aifer mar olfo für

feine nun folgenben triegerifc^en Unterne{)mungen ^auptfäc^lic^ auf itolienifc^e

Sru|)pen angeroiefen s.
DJtit itirer |)ilfe notim er ha^ ^erjogtum @poIeto,

bie Tlaxt 5tncona unb bie Otomogna für boS ^t\ä) in 9tnfpruc^. 3m (Sep=

tember 1210 eroberte er einen großen Seil üon 2u§cien. '^oä) bQ§ afle§

mar it)m nic^t genug. S)em 2Be(fen fc^ien ^'aifer ^einrid^ VI. a(§ Sbeal

öorjufc^tüeben. Söo^l fd^on im DZoöember be§ Seigre» 1209, olfo nur toenige

2Boc!^en, nad^bem er htn ^oifereib geleiftet, Ratten fic^ i^m in 2o§tnna einige

(^einbe ^Jriebridiä öon ©ijüien unb 33erräter, an i^rer @pi^e 2)ipoIb*, gc=

nähert. 2)ipDlb fjatte fd}on a(» 2Ber!jeug A^einric^s VI. lebigliiiö fein eigene^

Sntereffe gefucfet unb fa^ nun in Ctto eine neue (Sonne aufgeben, ber man

fic^ jurocnben muffe. $8on tJriebrid) unb öon beffen Se^enS^errn, bem ^^apfte,

mochte er \\d) ni^t» üerfprec^en.

Unter biefen ©inflüffen entf(|IoB \\ä) Otto in ^pifa, bie Eroberung be§

fübitalienifc^en ^önigreicl^S in§ 5Iuge ju foffen^. Hm 2)ipoIb fefler an ftc^ ju

' 3iJ& lanii i)ai}n ^ampi (ßaifergefdiidite 212) nic^t beipflichten, tuenn er

fd^reibt : ,S)er ^Qpft bitte \\ä) nodö cor ber ßaiferfronung bie UnDerfebit^eit ©ijitieng

Don Ctto geiüäbrieiften laffen.' Spieler brüdt fid^ ctit)Q§ äurüct^altcnber au§: ,S)afe

beaüglidö beö letzteren [O^riebric^ö üon ©ijilien] ber ^apft befonbere 3ufi(|erungen öor

ber Krönung cerlangte unb erbielt, ift burc^auä glaublict)' (Oforfd^ungcn II 402). Unb
boä) beißt e§ bei bemfelben tJorfd^er: ,gö entipri(i)t aber burdiouä, loenn Otto nur

3t(|tnng ber 3iecE)te ber ßirc^e im ottgemeinen befcbtooren, bann aber fpäter etnjelne

.Redete ber ßir(|e beftritten f}at. Senn fo ijüt fid^ bie Sacfie ätoeifelloö entttidelt'

(ebb. ©. 403). — ®ie Segtünbung für meine, öon ber be^rfd^enbcn abtoeid^enbe Sar=

fteHung be§ a}erbältniffes äiuifd^en Snnojenj unb Ctto jur 3eit ber Äaifcrfrönung

l^abe id^ unten im 2tnbang VII gegeben.

2 Sei Böhmer, Acta n. 236. SB.--^., Siegeften n. 306.

^ 93gl. Codagnello, Amiales ad 1210 (©.38),
' 5ögl. oben S. 6. ®ine Don 9Hefe (2}latertalen 398, n. 2; »gt. 387) Deröffent=

lid^te Urfunbe liefert ben 58etoeiö, bafe ®ipoIb Don ©d^toetnöpeunbt nodb ju Stnfang be§

Sa^reg 1209 Kapitän unb ©roBJuftttiar Don 2lpulien unb Serra bi ßaDoro toor.

^ Qui [Otto] licet pacifice processerit usque Pisas, quorundam tarnen pro-

ditorum inductus persuasiouibus retrocessit, super molestacionem ipsius regis et
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fetten, maä)it er: \l)n ju ?Infnng be§ nöci^ften Sa^teS (1210) jum |)eräog öon

©poleto, mä[)cenb Otto§ 53eriüonbter ^tsjo üon @[te für ble i^m geleifteten

©ienfle bie DJior! ?(ncona erhielt ^

®ie beut[c^en ^-ürflen [tanben biefeu S3e[tre6ungen Otto§ fern. 5{IIer=

bing§ lag bem ^oifer Diel boran, bie erlQU(!^ten 33ertreter ber Aktion für

feine ^läne ju gewinnen. Snbe§ bie 5Irt, tt)ie er e§ betrieb, muffte iljm

gerabe bie ©emüter jener entfremben, onf beren 5[Ritit)irfung er fo tjo^en Söert

legte. 3" ben öornef^mften ©liebern be§ beutfci^en gürftenftanbe» get)örte ber

gräfaifd^of @6ert)arb öon ©aljburg. Otto berief i^n nacö Italien unb er=

fu^te i^n breimol, er möge mit i^m gegen ben ^apfl polten. ®q ber (5rä=

6if(^of ftd^ weigerte, würbe er feflgenommen^. ©dilief^lic^ gob er, bermut(i(!&

nur, um wieber auf freien ^Ju^ ju fommen, am 3. 3uli 1210 nac^ unb

erflorte ju iJornuobo bei ^arma unter einem @ibe auf ta^ ßöangelium, ha^

er in bem ©treite be§ ^aifer§ mit bem ^afifte ben ^aifer nie öerlaffen, i()n

bielmetir in allem, na^i bie @^re bea 9feid)e§ unb feiner ^perfon beträfe, na^

Gräften unterftü^en werbe, unb jwar ,mit Sßeractitung be§ apoftolifciöen ®e=

bote§', wenn ber ^apft irgenb eine gegenteilige SSerfügung treffen foüte^. .

S)ie |)anblung§weife be§ ^rjbifdjofs wor ja x\W?> weniger al§ f)eroif(f).

3Iber bie ©ewalttätigteit, mit weither ber ^aifer biefen ©(^wur erpreßt ^at,

mufete ben beutfdien dürften bie ^ugen öffnen unb ifjnen !tar madien, tüa§)

jeber öon i^nen nad) einem foId)en Sßorfall ju gewärtigen ^atte. 2)er wort=

brü(^ige ^aifer glaubte fid) burc^ 3tt'ö"9§"'oferegeIn ft^Iimmfter %xt ber Sreue

anberer ju bergewiffern, unb er bebac^te ulä^t, tü^ er bamit auf» wirtfamflc

bie Sreue gegen feine eigene ^erfon untergrub.

S)ie grage liegt na()e: 2öo ift bie Sriebfeber ju fu^en für ha^ 33or=

ge^en Otto§? 3ft fein 2Ser^äItni§ jum ^apft öon born^erein auf §eud)elei

gegrünbet gewefen? Ober war e§ itjm anfönglid) unb fpäter noci^ ©ruft mit

feinen 33erfi(i^erungen ber ßrgebeni)eit gegen hm |)eiligen @tuf)I unb mit

feinen 33erfprecbungen? 3ft e§ glaubtjaft, ba^ er erft unmittelbar mä^ ber

^aiferfrönung feine 9?oIIe geönbert f)at, um rafd) ju einem SSerfoIger ber

regni multas machinationes prociuans et graves comniinaciones intentans. ®o

Snnojcnj III. in bem oben 6. 141 ^ ertoäfinlcn ©(fiteiben. S)aju ^ampe, 23ei=

träge 176 179. ®etj., ©eutjc^e Eingriffe 479 ff. §. ü. i?a^f)err (S)ie unio regni

ad imperium 114) ,i)iUet fi(j^, Dtto beä S^vcitbiitc^S gegenüber ber ßurie ju jei^en'.

Unleugbare S^atfacEien laffen eine berartige SSorfidit überflüjfig erfd^einen. ßapl^eri

büvfle mit fetner 2luffaffiing öereinäelt bafte^en.

' 23 .--S-, Ütegeften n. 348.

2 Annales s. Rudberti Salisb. ad 1210, in ben M. G. SS. IX 779, 50 ff.

* Contempto mandato apostolico, si quod forte dominus papa daret in con-

trarium. M. G. Constitutlones II 47. SSgl. SÖinfclmann, Ctto 237 f.
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^irci^e jii ttjerben? ®q§ leitete ift iebenfoüa in ^o^em ©rabe untoQ^rjci^ein:

\\6). S)enn eine Umtcanblung, tt)ie fie halb naä) ber 5lrönung in bem ^aifer

jutagc trat, öoflsie^t \\6i nid^t plö^Iid^, Jonbern pflegt \\ä) längere 3cit

öorjubereiten.

53ei Seantttjortung ber ^yrage naä) ben Ur^ad^en, welche Otto» SSorge^en

beftimmt ^oben, wirb in Setra^t ju jie^en [ein, baß er fi^ in ben erften

©tobien [eine§ ®egen!önigtum§ gonj unb gor auf bie |)ilfe Snnojenj' III.

ongen^iefen [a^. (5r wirb bie 25er)prcd^ungen unb @ibe üon 1198 unb öon

1201 e^rlic^ abgelegt I)Q6en. 5I(§ nad^ ber ©rmorbung [eine§ tRibalen ^^ilipp

bie Stellung be§ SBelfen [ic& mefir unb md)x fepigte, ttud^S in bemfelben

©robe aucö ©elbflbeniufetfein unb (Sfirgeij. 2)em köpfte gegenüber legten

bie ^füc^t ber Sanfbarfeit unb bor alletn bie politifc^e ^(ugtieit gettjiffe ^M-
[id^ten auf; Ctto erwartete öon i^m nod^ bie ^aiferfrone. 58or ber Krönung

mit i^m ^änbel ju beginnen, festen nic^t ratfam. 3Iber [c^on ju Einfang

be§ 3a^re§ 1209, mithin balb naä) feiner allgetneinen ?lner!ennung al» beutf(!^er

^önig, ^at Otto fici^ ju einer 5}2oBregeI öerleiten laffen, meiere bemeift, ba&

für i§n 2)inge, bie ber 5)3apft al§ ba§ gute 9?e(^t ber ^irci^e betrachtete,

nichts mer)r bebeuteten, ^enn am 13. Januar 1209 ^at er einen Wi6)^=

legaten nic^t nur für bie Sombarbei, fonbern auc!^ für ganj 2u§cien, ba§

^erjogtum ©poleto, bie ÜJiarf 5tncona unb bie 9?omagna mit unbefci^ränüer

SSoHmac^t befteüt^ unb fo in bie öon ber ^irc^e beanfpru^te Diec^tSfp^öre

eingegriffen. 2)ie Übertragung biefer 9teid^§Iegation aber erfolgte an ben

9)?ann, ber mo^rfcöeinlid^ i^r inteQettuefler Urheber mar unb ber in ber erften

|)älfte be§ Sn^te» 1209 für bie italienifc^en ?lngelegen^eiten auf Otto öon

großem, ja maßgebenbem Sinflu^ gemefen ift: an ben ^atriard^en SBoIfger

öon ^Iquileja. 5tuf it}n lentt fic!^ unmiHfürli^ ha^ 5tuge, menn e§ \\6) barum

^anbelt, bie ^yaftoren namhaft ju machen, meldte für bie Haltung be§ ^aifer§

aud^ in ber näc^ftfolgenben 3eit beftimmenb gemefen finb. 2BoIfger, ber fic^

me^rfadö Stößen gegeben unb bem ^nnoseuä 2)emütigungen nid^t erfporen

fonnte, mirb fc^merlic^ eine gemtffe 53itterfeit gegen ben ^apft unterbrüdft

l|aben. 511» 9teidö§Iegat in Italien fd^altete er iebenfaH» o^ne afle JRüdtfid^t

auf bie 5tnjprüd)e ber ^ird^e. Um öor ber Krönung ben ^apft nid^t ju

reiben, öeranla^te Otto im ©ommer 1209 ben Legaten, fein 9imt nieber=

julegen, ma§ inbe§ feine 51bfage an 2BoIfger bebeutete. «Seit bem 1. ©eptember

erfd^eint biefer in ber Umgebung Otto§2, ber lijm öermutlid^ fpötefteua bamal§

mitteilte, ta^ er am 22. ^örj bem C^ei'iQen Stuhle bie meiteftge^enben 3"=

fagen gcmad^t i)ahe, beren 2Bieberf)oIung ber 5papfl fidler öerlangen merbe.

®a mirb e§ ber sroeibeutige Söoifger gemefen fein, ber bem ^önig öorftelltc,

» Oben ©. 125

^

^ sg.g:^
aiegefleu n. 300.
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ha^ er \\6) Quf ein berartige§ ^Infiniten !eine§fall§ etniaffen bürfe. @r foüc

[i(Ö mit einer allgemeinen S^f'^S^ begnügen unb bem ^ap\k bie SSerfi^erung

geben, boB er feinerjeit tun merbe, Iüq§ er öeriproc^en.

2Inber§ nac^ ber Krönung, ©enau mk äßolfger e§ bor turjem in ©iena

gehalten 1, wo er [i(^, im 53e[i| ber Tlaä^t, an frühere 23ertrQge nid&t me^r

gebunben glaubte, wirb er al§ Seroter Dtto§, naci^bem biefer fein 3'^^ ^^'

reic&t, il)m für bie SJeluperationen feine eigene einfüge ^raji§ empfohlen

^aben: energifd^e§ SBorge^en o^ne 53eac^tung beffen, ma§ Otto bem ^appe

äugefagt |atte.

SBoIfger ift in ber nö(^flen 9?ä^e be§ ^aifer§ na(i^tt)ei§6ar bi§ jum

2. 5}?ai 1210 2, bon ta an ni(!^t me^r. 5ßermutUc^ ^at ber ^patriarcö ben

@d)ein öermeiben motten, al§ fei er mit bem fisiltfd^en ^rojeft Otto§ ein=

üerfianben gemefen. ©eine Sl)mpatl)ien inbe§ ^at er i^m bewahrt 3. 3eben=

fall§ fann bem ^irdienfürften ber 55oriüurf nic^t erfpart bleiben, ta^ er bur^

bie fortgefe^te 5H^rung ber Oppofition gegen 9f{om in Otto bie @mpfängli(i^=

feit für bie @inf(üflerungen be§ 93errüter§ 2)ipoIb unb feiner ©enoffen gef^affen

ober hoäi geförbert f)at unb infofern aud) baran ©t^ulb trögt, ta^ \\6) ber

^aifer fc^Ue^Iid^ ju ben öu^erften ©^ritten gegen ben ^eiligen ©tu^I fort=

reiben He^.

2Ba§ tat Snnoäenj IIL?

5Jta(|bem er bie 5lbfi(|ten be» ^aifer§ auf ©isilien erfahren, liefe er fie

um bie ÜJiitte bea 2)eäember 1209 griebri^ bon ©ijüien mitteilen unb biefen

ber pöpfilic^en §ilfe derfi^ern*.

.

2öie immer, fo jeic^nete au(^ in biefer ganzen Angelegenheit gro^e Um:

fic^t bie 53hfena{)men be§ ^apfle§ au§. S)a§ @d)reiben, in bem Snnojenä

bem ^önig ^^riebri^ jene Mitteilungen machte, liefert ben SBemei§, ha^ er

bereits Briefe unb Segaten abgefanbt, be§gleic^en biele§ anbere getan t)atte,

maS er jum ©^u|e 2^riebrid)§ für angemeffen l)ielt.

?tber aucö an ben Slaifer felbft richtete \\ä) ber ^apft »oftmala mit

9JiQ^nungen unb Sitten', um i^n bon feinem grunbflürjenben Sun abjubringen,

unb bro^te i^m mit bem 53anne. Söann bie§ gef^etjen ift, löfet fic^ genau

ni(^t beflimmen. 9iur fobiel ift gemiß, ha^ miebcrfjolte 23orflenungen be§

^apfle§ fci^on in bie Qt'ii bi§ 5[Rittc Scrnuar 1210 fallen. Senn in einem

©direiben bom 18. Januar an ben 33ifcbof ^onrab bon 9{egen§burg fjot er

über biefe feine Mafenal^men berichtet. 23on ber Anbro^ung ber ©i1ommuni=

Lotion ift öier bie 9iebe, mie menn fie gleid^seitig erfolgt märe.

» »gl. ofien ©. 124 2.

= f8.-^., Ütegefleu n. 395 unb n. 12366, m e3 2. 9}lai ftatt 21. 9Jtai Ijeifeen muB-
3 Böhmer, Acta n. 2ö7 (©d^teibcn ©ttoö an SBoIfger üom 30. Suli 1212).

* ©iefte ©. 141 K

W.iä)atl, (Se]ä)iä)k be§ bcut|(l§en SBoIfcg. VI. 1.-3. ?IufI. 10
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,^?it ©d^merj unb ©d^om', fagt ber ^ap\t in bem bebeutungaöollen

3l!ten[iü(fe, ,berid^ten 2Bir nur einige» ©c^Iimme, baS W\t bom ^oifer für

®ute§ empfangen. Sorob fc^mö^en Un§ manche, ba^ 2öir e§ berbientermoBen

leiben, ba 2Bir ja mit aller 5Dkcöt befirebt moren, if)m bo» ^aifertum ju

Derfd^affen, al§ Ratten äöir t^a^ ©c^mert felbft gefcä^miebet, mit bem 2Bir tief

bermunbet merben. S)oc^ benen, bie Un§ fd^mö^en, möge an Unfer ©tatt ber

5iner^ö(^[le anttuorten, melc^er bie 9teinf)eit Unfere^ ^erjenS fennt, unb nid^t

ofine ©runb lieft man, ha^ er bon fid^ felbft gefagt ^at: „6§ reut mid^, ben

^Jienfd^en gemacht ju ^aben."i S)enn unbanfbar tro| Unferer SSo^Itaten

unb uneingebenf feiner 93erfprec^ungen ^at er gleid^ einem pfüd^tbergeffenen

©o^ne plö^Iid^ mit ber 5ßerfoIgung feiner guten 3}iutter begonnen unb ftredft

nun rud^Io§ unb nic^t§mürbig feine |)anb nac^ bem fijilifdben ^önigreid^ au§,

iia^ Unfer geliebtefter ©o^n in 6^riftu§, ber erlauchte Äönig ^riebric^, eine

SBaife unb ein 53?ünbel, bon mütterlicher ©eite befi^t, alä ob e§ il)m nic^t

genüge, ha^ er beffen bäterlid^eS Erbteil [tü^ |)eräogtum @d^ioaben] in un=

geredeter SGßeife mit 53ef(^Iag belegt t)at.' S)a§ 9teic^§red^t berlange, ta^ ber

^aifer niemanb berfolge unb befämpfe, ben er nid^t gefe^möBig berurteilt

unb geäi^tet iiahe. Otto aber fe|e fid^ über afle» ba§ ^inmeg. ^enn er

f)aht treulofe 23erräter be§ unfd^ulbigen S^riebrict) empfangen unb obenbrein

^intergangen, ha er injföifd^en ben ?tuftrog gegeben fjabe, mit ^riebrii^ ju

ber^anbeln. 2ßer fönne i^m ta noct) trauen, ba er bem ^eiligen ©tu^le bie

2reue gebrochen, ber it)m fo biele unb fo große 2Bot)Itaten ermiefen, ber bon

i^m burc^ Urfunben unb burc^ eiblic^e 3"fögen fixere S3ürgfc^aft ertialten

^at. 2Ö0 bleibe ha ba§ 5kturrec^t. 5IIIe§ fei in SSermirrung gebrad^t burc^

i^n unb in i^m. @r möge ficb n)ot)I lauten, feine ^Berbred&en fo meit ju

treiben, ha^ ha^, xoa^ it)m äuteil gemorben, rüdfgängig gemad^t merben muffe.

Oftmalige (Srma[)nungen unb 33itten , baß er fein roeitereS Unt)eil anrid()te

unb bie Unterflü^ung be§ ^eiligen 2anbe§ nid^t ^inbere, t^aU er in ben

2Binb gefd^Iagen. ©ein ganjea ©innen unb Srad^ten ge^e barauf au§, bo^

er unbetümmert um Söa^r^eit unb ©cred^tigteit frembe» ©ut an fidf) rei^e.

2)enn mit ^intanfe^ung jeglid^en 9ted^t§berfa^ren§ ^ahe er nicbt bloß ben

Äönig bon ©ijilien, fonbern aud) i^n, ben ^apft, ju berauben gewagt, mie=

roo^I if)m bie ©emö^rung boüer ©ered^tigteit jugefid^ert mar. S)a er alfo

ben öffentli(^en t^rieben ftöre, bie Unterftü^ung be§ ^eiligen 2anbe§ unmöglidb

mac^e unb bie ütec^taorbnung umftürje, roer folle ha bor biefem rüdtfid^tSs

lofen ßgoiften nicbt forgfältig auf ber |)ut fein,

Sm folgenben teilt ber ^apft bem 9tegen§burger Sifdbof jene S^f'^Ö^'^

mit, bie Otto am 22. Wäx^ 1209 bem ^eiligen ©tu^Ie in ©adt)en ber

^ ®iefelbe SÜJenbung finbet fid^ in bem Sd^reiben com 4. aJiärj 1210; Inn. IIL

Epp. XIII, n. 210.
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innerfir(i^U(i^en i^rei^eit gemaci^t ^otte^ 5Iuc^ biefe Sßerfprec^ungen ^obc er

nic^t gehalten, fonbern me^rfatä^ berieft, toaS Snnojetiä 'büxä) 53ei[piele betoeift.

SiorouS erfel^c man, ba^ er fein Sßort nu(!ö Üinftig ni^t galten toerbe. 5Jne§

ba§ aber l^abe er, ber '^Qp\i, bem 58ifc^ofe in ^ürje mitgeteilt, bomit man

bie 2Ba()rt)eit nic^t burcib Sügen berfinftere, ®a er fein flummer |)unb fein

wolle unb fein 9JtietIing, ber ben SBoIf fommen fie^t unb bie ©d&afe im

<Bi\ä)t Iä§t, fo f)aU er fidb entfd)Ioffen, ben ^aifer, falls er nic^t balbigft in

\\^ ge^e, mit firdilid^er S^^'i^^ ä" belegen. ®er SBifcibof möge bann al§ er=

gebener ©ol^n ber ^eiligen römifci^en ^irci^e feiner 5}?utter mit 3iat unb 2at

jur ©eitc fte^en. 3)ann Reifet e§ mit 9lüdfic^t auf ben .^ai[er : ,2Bir erflären

i^m alfo, tia^ er feine gegen Un§, bie römif(!^e ^ird^e, ben ^önig bon ©ijÜien

unb beffen Wi6) begonnene Sßerfotgung ni($t fortfe^e, fonbern fie gänslici^

aufgebe unb für bie zugefügte Unbill (Genugtuung leifte.' ©oflte er ^iä) ben

5?ir(ibenbann juäiefien, fo mürbe ba§ jur golge ^aben, ha^ ade Untertanen

i^reS SreueibeS entbunben merben, meil nacb ben fanonifc^ben ©a|ungen ber

()eiligen 33äter bem, ber ©ott unb ber ^irc^e bie Streue nit^t mafirt, bie

Sreuc ni(^t ju magren ifl, nacbbem er au§ ber ©emeinfcibaft ber ©löubigen

au§gefdbIoffen mürbe. S)er $8if(ibof möge fi^ alfo für ba§ |)au§ S§rael ben

fieranflürmenben ^einben, einer 9}iauer gleidi, entgegenftellen unb ba§ 5tntli^

be§ 5[Rä(!btigen nicbt füriibten; benn möc!btig ift (Sott, aöe Wa6)t ju ernie:

brigen, bie ficib gegen feine ©erecbtigfeit aufböumt^.

5tu§ biefem Briefe ge^t unter anberem flar (jerbor, ba^ ber ^apfi öor»

ne()mU(ib tii^lialb mit ber SSerl^öngung be§ 33anne§ jurüdf^ielt, meil er erfl

aüe anbern DJ^ittel, ben fciblec^t beratenen ^ ^aifer umsuflimmen, erft!^öpfen

moKte*.

3)a Snnoäenj in bem ©Ariftflürf bemerft, baß er bie glei(!ben 3Iu§=

fü^rungen ,aud) anbern' übermittle ^, ha jubem eine befonbere SSejie^ung auf

ben 53if(ibof bon 9legen§burg in bem ©djreiben nici^t jum 3Iu§bru(f fommt,

» Oben 6. 127.

- S3ei Winkel mann, Acta imp. II, n. 1009.

» »gl. Annales Marbac. ad 1210 (©. 81).

* 9l;d^ttg fugt ber Ur§perger ß^ronift ad 1210 : Cumque super his ad re-

sipiscendum frequenter admonitus a papa fuisset, tandem contuinax et rebellis

existens ab eo fuit excommunicatus et ubique denunciatus (©. 91 f). @benfo bie

»leintinrbsBrunner e^ronif ad 1209, in ben M. G. SS. XXX 1, 577, 15 ff. Con-

radus de Fabaria cap. 14 (©. 173). ®ie ©rlüägungen x^idtx^ in ben 9Jtit=

teilungen beö Snftitutö für öfterreid^ifc^e ©efc^idjtäforfd^ung 1883, 343 fc^einen mir

ben SBorten beö *}iapfteö einen ©ebanlen entnclE)men ju looEen, ber nidfit borin liegt;

ögt. unten 2Int)ang VII.

° Hec ergo tibi et aliis breviter prelibamus, ne mendaciis veritas obumbretur.

Winkelmann, Acta imp. II, n. 677, 33 f.

10*
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l'o iji anjune^men, bo^ e§ gleici^Iautent) an alle beutf(!^en Sijci^öfe gerid^tet

tporben ifl^

c^urje 3ßit bonac!^, am 1. Februar, erteilte ber ^apft ungefähr bie=

felben 3Iuf|d^Iüffe bem ^önig ^p^ilipp öon ^yranfretc^, ber o^nel^in ein ^Jeinb

be§ 2BeIfcn mar unb bon bem Snnoäens fidlere §ilfe gegen ifm hoffen burfte.

2>er Sriet betont gerabe jene fünfte, meldte für ben franäöfijc^en ^önig Don

ent[(^eibenber Sebeutung fein mußten, um i^n ju einem energifd^en 33orge^en

gegen Otto ju beftimmen, ber fid^ ju ber ^nmaBung derftiegen \)üht, öffent=

lid^ gu erüären, e§ merbe fidö äeigen, bo^ oUe Könige ber (5rbe i§m Untertan

feien. Snnojenj geftanb unumrounben ein, tia^ er fid^ in Otto bitter ge=

taufest; er iDünf(^te, ba| er biefen g-ürften ebenfo flar burd^fc^aut ^ätte raie

^p^ilipp, S)er ^apft i^aht fid) bei Gelegenheit ber ^aiferfrönung für ben

iJrieben gmifc^en Otto unb bem fransöfifcfeen 5lönige bemüf)t. Otto inbe§

f)ahe ftolj geantmortet, ba§ er, folange ^^ilipp Sanb bon OttoS O^eim, bem

englif(^en Könige Sodann, befe^t ^alte, bor ©c^am bie 5lugen nid^t bom

ßrbboben ju ert)eben bermöge; bod^ fei er bereit, jum ©d^ein 3^rieben§=

ber^anblungen anjufnüpfen. 5I(§ Snnosenj i^n auf feine ©diroüre unb fc^rift-

lid^en SufaS^n beäüglic^ be§ gciebenä mit ^^ranfreid^ erinnerte, i)ab^ er ge=

antwortet, ber ^apft berma^re barüber aüerbingS eine Ur!unbe in feinem

3n ü^nlic^er 2Beife betlagte fid^ ber ^apft om 4. DJMrj 1210 gegenüber

bem ©rjbifdiof bon 9^abcnna unb beffen ©uffraganen, benen er gleid^falla

melbete, ha^ Otto, für ben bie ^ird^e fo biel getan unb ber i^r ju ®on!

berpflid^tet fei, nun in ba§ fübitalifd^e SfJeid^ einzufallen beabfid^tige^.

Söä^renb fo Snnojenj III. nadb ben berfd^iebenflen Seiten f)in bie

Sntereffen be§ 5?önig§ i^riebrid^ Jtöftig ju mafjren fu(^te unb bamit jugleid^

bie Sntereffen ber riimifi^en ^ird^e bertrat, blieb er bem jugenblid^en ^^ürften

auä) in anberer SBeife ein treuer Seiftanb. 2)er 2)knn, meldten fcfeon bie

ßaiferin ^onftanje burdb Seftament i^rem ^inbe al§ erften §üter jugeroiefen

^attc unb ber tro| afler feiner ©d^attenfeiten um bie SSerteibigung bon grieb:

ricö» ^önigreidö unftreitig große Serbienfte befaß, mar S8ifd)of 2öalt^er bon

^alear*. 53iußte e^ebem Snnojens gegrünbete ^Qlage führen gegen itjn unb

1 ©0 mit Oied^t fyicEer in ben ^Diitteilungen beö Sinftitutä für öfterreid^iyd^e

©ef(§ic^töforic^ung 1883, 339.

2 Respondit, quod cartam servaremus in archa (ber ©alj erinnert an einen

Sluöiprut^ §einric^ä VI.; oben 6. 6). Sie SÖorte fönnten aud^ bcbeuten: er i\ahe ge=

antttortet, ber ^Jjapft möge bie betreffenbe Urfunbe in feinem Strdiio nur gut ßertoa^ren.

Böhmer, Acta n. 920. (Saju oben ©.139.) S)aö bei $8öf)mer ebb. angegebene

S5atum ,1211 ^feb. 1' i[t absuänbern in: 1210 fjebruar 1. SJgl. Sficfer a.a.O. 337 f.

3 Inn. III. Epp. XIIL n. 210. ^ Sigl. oben ©. 16 ff.
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[eine ©treberei waä) ^ö^eren gei[iUc^en SBürben, fo lüor er in ber legten 3eit,

tt)ie e§ f(i^eint, mit iöm aufrieben geroejen. Sejüglid^ ber 33er()eirotung

griebric^§ waren bie ^lönc be§ ^ap[te§ unb be§ ^anjler» in ber ^erfon

ber aragonefifc^en ^rinjeffin ^onfianäe äufamniengetroffen , unb f)öd)[ltt)a^r=

f(i^einli(^ i[t bie 35ertrQuen§per[on , an bie [ici^ Snnojens gegen Wük be§

SDejember 1209 wanbte, um burd^ [ie auf griebric^ einjumirfen betreffs ge--

eigneter DJJa^na^men gegen ben Einfall in ba§ füblici^e 9teic^, eben biefer

2BaItt)er gemefen^ 6ein Ginflu^ ouf ben unerfo^renen ^önig mar unleug=

bar. Sa^er ber 9?eib unb bie @iferfu(!^t berer, bie \xä) huxä) ibn t)er=

bunfelt mahnten.

Tlan ^atte bem Könige unb feiner ©emaf^Iin^ oorgefpiegelt , ta^ f\d)

Diele bem l^önige jumenben mürben, menn man ben ^Qnjler entferne. ®a§

töniglid^e ^aar tjoffte alfo burc^ beffen preisgäbe einen um fo ftärferen

9iü(f§alt an anbern ^^erfonen 5U finben. 3)arauf^in erfolgte feine Entfernung

öom ^ofe, mafjrf^einlid) im ^^ebruar 1210; im Januar tragen bie {önig=

lid^en Urfunben noc^ ben Stamen 2BaItt)er§ alä be§ 5Iu§fleIIer§.

2Ba§ griebrid) m6)i burd^f^aute, tia^i burd^fd^aute Snnojenj mit fdöarfem

md. ein ©cbreiben an if)n öom 25. Suni 1210 ^ ^at ber ^apft mit fol^

genben 2Borten begonnen: ,^a Su nun bie ^nabenja^re überfd^rilten ^aft,

fo geäiemt e§ fid^, ha^ ®u, geliebtefier <Bol)u, ^nabenftreid^e öermeibeft, unb

ämar mu^t 3)u Sid^ bor i^nen um fo forgfältiger ^üten, je größer bie ®e=

fahren finb, meldte S)ir unb ©einem Üieid^e bro^en.' ^nnosenj ^at babei

bor allem an bie ©efa^r gebadet, bie i^m bon ^aifer Otto IV. ^er bro^te.

2)er ^apft i)ätt ^^riebrid^ feine Unbantbarteit gegen 2BaItt)er bor, ber für

if)n met)r getan al§ onbere, unb beffen Bonitäten er bollftänbig bergeffen

f)abe. 2Benu e§ ^Jriebrid^ mit bem ^an^ler fo gefallen, werbe man on=

gefidt)t§ biefer Unbiüigteit in feinem 2)ienfte erlafjmen unb fid) bom Könige

jurüdäief^en.

(5§ muffen feit ber (Sntlaffung 2BaItI)er§, alfo bom Februar bi§ jum 3uni,

al§ Snnojenä feinen 33rief fd^rieb, fd^on fd^Iimme ^^olgen ber boreiligen Tla^-

regel eingetreten fein. S)enn, fagt ber ^apft, ,ma§ nad^ 2BaItt)er§ Stüdtritt

gefd)et)en ifl, befeitigt jeben 3tbeifel, ob feine ©egenmart für S)id) gut mar,

unb menn er nid^t balbmögltdift jurüdgerufen mirb, merben weitere 9iac^teile

5)id) nocf) beffer bele[)ren'. S)afe fid) biele bem 5?önige juroenben mürben,

menn er äßalt^er abfto^e, fei eine lügnerifd^e 9?ebe gemefen.

> C)atnpe, SSeitriiae 179 ff.

^ Quae [Constantia] nialo consilio ducta uiia cum viro eundem cancellarium,

qui iam factus fuerat episcopus Cathaniensis, a curia eorum excluserant. Chroni-

con de rebus Siculis, bei H.-B., Hist. dipl. I 893.

' Inn. III. Epp. XIII, n. 83.
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Snno^enj gab ju berfte^en, ha^ er leiber noc^ anbete S3ef(i^tt)erben, unb

ätoar häufig, über ben ^önig gehört ^obe, unb wenn biefer ni^t 23ernunft

Qnnef;me, fo merbe er, griebric!^, traurige Erfahrungen ma(^en; aber e§ mü[]c

auci^ ber ^Qpft, wenngleich miberroiüig , ernflen (Srtüägungen 9taum geben,

bamit nid^t burd^ feine t^a^rlöffigfeit bie römif(!^e ^irci^e [d^lüer gejci^äbigt

merbe, bie, bemerft Snnosenj, ,fic^ für ^id^ nici^t blo^ anbern, fonbern auä^

bem ^aifer mac^töoH entgegenfteQt'.

2öa§ barauf gefi^e^en ifl, läBt \iäi bei ber mangelhaften Überlieferung

nic^t ermitteln, '^oä) finb bie perfönlic^en Sejie^ungen jmifd^en bem ^o\t

3U Palermo unb SBalt^er, einige Sa^re fpöter menigften§, nic^t ungünftig

geroefen. 2)enn in einer ©c^en!ung§urfunbe an bie ^irdöe bon ßatania, bem

©i| 2öalt§er§, bom Ißlax^ 1213 beehrt bie Königin ßonftanje biefen no(5

mit bem 5litel eine» getreuen ^anjIerS, ber bem Könige unb ber Königin

,alljeit unermefeliciöe Sienfte erliefen i)üht unb nocö ertoeife' ^

Snjroifdjen toar Snnojens III. mä^renb feiner fonftigen weltumfpannenben

Sätigfeit barauf bebad^t, meiteren Sortfd^ritten £)tto§ IV. ju fteuern. S)ie

Sifd^öfe 2)eutfcblanb3 ^atte er, h)ie gefogt, fc^on früher über bie «Sad^lagc

orientiert unb OttoS (Silommunitation famt Söfung bea SIreueibe» ber Untere

tanen in Sluafid^t gefteüt. Tlan mar bort o^ne^in gegen Otto infolge feine§

t^rannifd^en 5Iuftreten» arg berftimmt, unb e» ift feine§roeg§ auSgefd^Ioffen,

baß fidö fd^on im Saufe be§ (2ommer§ 1210 bie beiben Srjbifd^öfe ©iegfrieb

bon 5)^ain3 unb ber bom ^aifer gefrönüe 3(Ibre^t bon 5J?agbeburg 2, Sifd^of

Sfbert bon Bamberg, ferner ^önig Ottofar bon Sö^men, Sanbgraf ^er=

mann bon Springen unb ^erjog Otto bon 9J?eranien, @tbert§ 59ruber, ju

gemeinfamem ^^orge^en gegen ben äBelfen, junöc^ft im geheimen, berbunben

pben, nodö bebor ber franjöfifd^e ^önig fie ha^n aufforberte. 91I§ fobann

Snnojenä III. im ©eptember bem ^önig ^^ilipp unter anberem nafielegte,

er möd^te bie 9{eic^§fürften beranlaffen, ben ^aifer berartig ju befriegen, ta^

er genötigt fei, fid^ au§ bem ©ebiet ber ^irt^e ju entfernen, fonnte ^^ilipp

mit Sefriebigung antworten, bo^ er bie§ bereit» mannpft beforgt pbe^,

womit felbftrebenb nod^ nid^t ber jiDingenbe Seroei» erbrad^t ift, ba$ bie

Einigung ienec 9ieidö§fürften gegen Otto gerabe burc^ bie ^nitiatibe ^^ilipp§

erfolgt fei*. ^(5 biefe über i^re 2;at ben ^papft berftänbigten, jeigte er fi(^

1 H.-B., Hist. dipl. I 254. ^ Jßgt. 2ßtnfelmann, Otto 272.

» Unbaticrte§ ©(^reiben $^ilipl)ö, bei Delisle, Catalogue 517. ®ie 2Iuf=

foffung §Qinpe§, Seiträge 191: ,©id^er ift, ba% bie SnitiatiDe Dom Könige Don

Sfranfreid^ ausging', fc^eint mir nid^t eintoonbfrei.

* 2)er ßansler ßonrob, Sifd^of Don 9Jle^ unb oon ©peier, jd^rcibt im ©ejember

1212 an ^^ilipp Don i^ranfreic^: Per nuncios vestros ... ad promovenduni honorem

diu desiderati domim nostri Ffiiderici] excellentissimi Romanorum regis augusti
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in ^o^em ©rabe ^ufriebengefiellt imb erflörte ben 3uföi"nienf<^^uB fämtU(!^er

gei[tli(^en unb roeltlid^en gürflen für nötig, um ben ^roci^en, ben ^aifer,

ber ein S^rnnn fei für ^irc^e unb 'Siüä) unb bie gürflen ^a6e ju ©floben

niQci^en wollen, niebersuflrecfen. 5Bei 2)ur(i^fü§rung i^reS ^od^^ersigen Unter=

ne^men§ bürften fic auf i^n, ben ^apfl, mit aller S3eftimmtf)eit red^nen; er

werbe i^nen mit 9tat unb 2:at beifte^en^

5?ur wenige Sage nad) 5I6faffung biefe§ 33riefe§ ifl ber gefürc^tete (5in=

bruc^ be§ ^aifer§ in ba§ fiäilifc^e ^önigreic^ erfolgt. Otto na^m feinen

Tlax]ä) über 9Jieti unb ©ora. ^nnosens ^ielt eine ^Berftönbigung immer

no(^ ni(!)t für au§fic^t§Io§. S)enn bom 29. September an bebiente er fic&

mieber^olt be§ ^bte§ bon 5}torimunb, um ben ^aifer jum ^neiien ju ftimmen '-.

©(i^Iiefelidö fprad^ er, ba biefer fic^ auf feinem ©iegeSjuge niAt aufhalten

lie^, am 19. Stobember 1210 über i^n unb feinen ^n^ang bie (Jjfommum=

fation au§3.

S)em ^opfle fam e§ namentlich barauf an, ben ^aifer bon ber 53e:

friegung be§ fisilifdien ^riebrid^ unb be§ franjöfifd^en ^önig§ abju^alten.

©elang ha?! nici^t, fo mar eine fd^mere ©(!^äbigung ber ^ircfee unb ber d^rift^

lid^en 233elt bie notmenbige ^^olge. Um biefe§ Unheil ju berf)üten, foll 3nno=

Jens, naä) bem 3eugni§ be§ Ur§perger ßi^roniflen, bereit gemefen fein, fftmtliÄe

territorialen 3SerIufle, meldte bie römifdie ^ird^e bur(^ Otto erlitten, ^inäune|men.

5lber alle§ mar umfonft*.

3iaä) biefen SSorgängen lag e§ auf ber |)anb, ba^ bom ^aifer ba»

©d^Iimmfte ^u gewärtigen mar, @S galt einen ^ampf um§ 2)afein. SBenn

et regis Sicilie nos sollicitare curastis, licet nos cum tota mentis et corporis

intentione hoc facere proposuissemus. H.-B., Hist. dipl. I 230. §ier ift eS au§=

brüdlid^ fiejeugt, ba'Q man in Seutfd^Ianb einer Iebf)aften Slnregung beö franjöfifc^en

ßönigö burcä^ ben feften 6ntf(i)Iufe, baö ju tun, toaö ^^ilipp tooütt, fd^on 3uöor=

gekommen ioqv.

1 ©(^reiben beä $apfte§ bom 30. Oftober 1210, beröffentlid^t bon 23ertf)oIb

Sretf)ol3 im 9leuen Slrc^ib ber ©efeüicfiaft für ältere beutfi^e ®efc^ic^t§funbe 1897,

294. ®urc^ biejeö ©(abreiben toerben bie 3iDeifel befeitigt, loelc^e SSinfeImnnn
(Otto 272^) betrep bcö 3lnfci)tufje§ Sllbrec^tö, ©rjbifc^ofö bon gjlagbeburg, an bie

©egner Ottog geäußert f)at. 3Jlit Unred^t ^at SSretfjoIj ben 3;ejt ber §anbfd^rift: Ne

igitur a d i i c i a t , ut resurgat, abgeönbcrt in : Nee igitur a c c i d a t , iit resurgat.

$ j 40, 9 fieißt eö : Numquid qui dormit non adiiciet, ut resurgat? — (Segen

bie ed^t^eit ber öfter bcnü^tcn ©d&reibeu be§ ^apfteö an Dtto unb Dtto§ an ben

5Pa))ft bei a3.=5.=2ö., Dfiegeften n. 6093 unb n. 440, ^at Sficf er in ben OJiitteilungen bcä

Önftitutä für öfterreid^ifc^e ©efd^idfitöforfd^ung 1883, 448 ff geioid^tige 23ebenfen erhoben.

^ Burchardi Clironicon Ursperg. ad 1211 (©.93).

^ S5.=3^., JRegeften n. 443 e. 2ßieberf)oIung ber ©jfommunilation am ©rün=

bonnerätag 1211, löiärj 31; ebb. n. 445 c.

* Burchardi Chronicon a. a. £).
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Otto jur Söefi^önigung fetne§ S^orge^enS in ben Stefuperotionen ben ^apft

auf feinen ^rönungaeib f)inn3ie§ unb auf bie SSerpfliciötung, ben 53efi| be§

IReid^eä tt)ieber|er3uflellen unb ju erholten ^ fo trat nun mit bem (Sinbruc^

in§ fübitalifci^e ^önigreic^ bie ganje ©op^ifti! biefer 5Irgumentation f(ac 5U=

tage. S)enn ftonben bie 3u|^9fn» ttjclc^e er bor ber ^aifer!rönung bem

^opfte betrep ber mittelitalieni|d)en ©ebiete gemaci^t ^otte, mit bem ^rönung§=

eibe im 2Biberfpru^, fo f)ätte er ftd^ ju jenen S^löQ^n nid)t öerfiefien bürfen.

^atte er fie aber gemadit, fo maren bie borgeblid^en @emiffcn§ffrupel betreffs

feine§ (5ibe§ geroi^ nici^t fo ju befeitigen, mie Otto e§ getan l)at.

3nbe§ an 9ted)t unb ©ereci^tigteit lag i^m ni(|)t§, fonft märe er äurü(!=

gefc^recft bor bem offentunbigen Unrecht ber 2Begna^me be§ fisilifcä^en 9lei(i^e§.

2)iefer ©emaltaft ift bocö lebiglici^ mit bem 9]Jad^t{)unger be§ öerblenbeten

dürften ju erüären, unb bafür läfet fic^ eine fc^mac^e ßntf^ulbigung nur in

ber Satfad^e finben, ha'^ er ha^ SBerfjeug jener buri^triebenen 33erräter unb

Otebellen, S)ipoIb» unb feiner ©efinnungSgenoffen, geworben mar.

2)er 3ug be§ ^aifer§ auf ber ^albinfel gli^ einem faft ununterbrochenen

2:riumpl)e. Iber er iiatte ni^t bebac^t, bap ber, bem er feine Stellung unb

feine ^aifer!rone ju banfen ^atte, auc^ imftanbe mar, fie i^m ju nehmen.

Otto fe^te tro^ be§ 53anne§ feine Eroberungen fort unb fiel in Stpulien ein 2.

35on 58ari ging e§ nac^ Sarent, Don 'ba na6) ^alabrien. 6^on mar er im

33egriff, nad) ©igilien überäufe^en. S)a marb if)m, beffen Stnfturm unmiber=

fte^üd^ fc^ien, im §erbft 1211 burc^ einen ©emaltigeren ein !^kl gefledt.

Unb biefer ©emaltige ift ^apft Snnoäenj III. gemefen.

Otto IV. ^atte fid^ feiner Stellung oI§ ^önig unb al§ ^aifer unmürbig

gemacht. (Sr, ber al§ ©d^irmüogt ber 5?ird^e i^re 5perfonen unb Sefi^ungen

äu fcbü^en fic^ t)erpfli(i)tet ^atte, griff nac^ i^rem ®ut unb gab feiner 9}ii^=

ac^tung aller, felbft f}ö(|ftgeftenter geiftüd^er ^erfonen einen unsmeibeutigen

2tu§brucE3. 6r, ber ein §ort be§ 9ted^te§ ^ätte fein foüen*, mar ein 6ib=

bre^er unb 9{äuber im großen ©til, ein IKebeH gegen göttlic£)e§ unb menfdö=

lid^eS 9tec^t gemorben. ©er 2lu§f^Iu$ au§ ber Äirdje f)atte feinen Sinn nic^t

geonbert. @§ mußten alfo noc^ fd)ärfere 5)kBna^men ergriffen merben, um
i^n unfd)öblid^ 5U machen.

6nbe 1210 mar bie %fommuni!ation Otto§ ben beutfd^en dürften mit=

geteilt morben. 2Bie in ben ©(^reiben bom 18. Sanuar an bie Sifc^öfe^

' 2Bic unter anbern 9leiner Don Sütttd^ jum 3a^re 1209 erjäfitt; M. G. SS.

XVI 663, 2.

2 Ottos Stinerar f. bei ^.=^., Dtegeften u. 441 b ff.

^ Chronica Reinhardsbr. ad 1211, in ben M. G. SS. XXX 1, 578, 11 ff.

* »gl. öorliegenben Sffierfeö 23b I, ©. 273 ff.
* ajgl. oben ©. 146 f.
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\m% ber ^ap[t audö in biejem 3ii^tulQr auf bie brei fi^Iimmfien folgen ^in,

welche bQ§ SSorge^en be§ ^oiferä naä) \\ä) 5ief)e : auf bie (Störung be§ ö[[ent=

lid^en grieben§, auf ben Urnfturj ber gefamten 3fie(^tsorbnung unb auf bie

SSereitlung eine§ ^reujäugä. 5Der ^ap\t tjabe fic^ auf berfc&iebene Söcife be=

mü()t, Otto Don feiner ©ottlofigfeit abäubringen. 6r f)aht i^m bringenbe

(5rmal)nungen juge^en laffen, oftmals erflärt, baB er bereit fei, i^m burc&

ein unparteiif(J^e§ ©eric^t alle @ere(3()tig!eit wiberfafjren ju laffen. 5iber mit

tiefem ©rfimers muffe er geftctjen, ^a^ ber l^aifer unöerbefferlic^ fei. 2)a^er

i)ühe er it)n famt aöen benen, bie ir)m bei 58e!ämpfung be§ fiäilifc^en ^önig=

reid^e» unb be§ ^Patrimonium^ ber ^trc^e beigeftanben, gebannt unb bie Untere

tonen öom @ibe ber Sreue entbunbcn. Otto fiabe e§ fic^ alfo felbft unb

feiner 31tc^t§tr)ürbigteit sujufc^reiben, menn ba§, maS er geworben, al§ nici^t

gefdbe^en erotfetet toerben muffe. äBa§ er öon ben j^ürfien Jjatte, fönnten

biefe haxan^ f^Iie^en, ha^ er, o^ne if)ren 9Jat einju^olen, bie fci^raere Sßer:

folgung ber römifdien ^\x6)z unb be§ 5lönigreid)S ©isilien lebiglic!^ au§

eigcnfier SBiUÜir unternommen 'i)ahe. ©ollte il^m ba§ gelingen, fo werbe er

fie bebrüden, wie fein ©rofeoater unb fein Ol}eim bie englif^en Sarone^.

Sunoäenj begegnet fobann ber (äinrebe, ba^ gerabe er bie för^ebung

Otto§ betrieben, mit bem offenen ©efiönbniS, er tjabe itjn nic^t für ba§

gehalten, na^ er nun plö^lic^ geworben ift ober wie er fi(i^ nun plö^li(i^

' §oncf (ßird&engcfc^id^te IV 769
3) fagt: ,2)Qä ©eltjamfle tft, bafe mit bem

Urteil über Otto fid) aud^ boS über feine 93orfa!^ren änberle; ba§ fromme cnglifc^e

ßönigäfiQUö öon 1200 ift im Sa^re 1210 nur ba§ SSorbilb für t^rannifd^e ^Dlaßregeln.'

®er folgcnbe ©o^: .aJlan fielet, toieüiel Sob unb Sabel beö ^Papfleö irert toaren: fie

finb immer nur HJlittel jum 3»^^'» icurbe in ber neuen Sluflage unterbrücft. 3lber

tt)a§ Sfnnoäenj in ber Deliberatio, bie id^ niti)t in ba^ ^aijX 1200, fonbern 1199

oerlege (Reg. imp. u. 29, am ©c^Iub; ogt. oben ©. 62 2), gefagt l^at, iniberfpridit

obiger Slufeerung qu§ bem 3a{)re 1210 nidjt. SlIS eö fid^ im Qal^re 1199 barum

l^anbelte, ob ber ©taufer 5pi)ilipp ober ber SSJelfe Dtto boräujie^en, mufete für bie

@mfdf)eibung be§ ^Papfteö toor Quem it)re ©tellung gur ßirc^e mofegebenb fein. SSon

5pf)ilipp unb feinen Jöorfafiren toar ba nid^t öiel ©uteö ju melben. SSon Dtto fagte

ber ^Püpft, ba^ er foiool^t loie feine 2ll)nen üäterli(^er= unb mütterlid^erfeitö ,ber i^ird^e

ergeben' toaren. UnridE)tig übcrfe^t |)Qucf (a.a.O.) devoti Ecclesiae mit ,fromm'.

Safe ßönig §einric^ II. »on ©nglanb fic^ gewaltige Slu^fi^reitungen ^at jufd^ulben

fommen laffen, mar bem ^apfte natürlidj nid^t unbefannt. Slber er mufete aucf), bafe

ber Surft ernfte Suße getan, ^m 3at)re 1210 inbeS fam es 3nno3cn3 III. ben beutfd^en

Sfiirfien gegenüber, benen er bie ©jfommunifalion DttoS mitteilte, barauf an, ju jeigen,

toaö fie fic^ üon einem fold^en S^ürften ju Derfpredien 'Ratten. ®a lag eä na^e, fie

an bie 9lüc£ficE)töIofig!eiten §)einrid^ö II. gegenüber ben eigenen Maronen ju erinnern,

benen er feinesujcgö ©enugtuung geteiftet {)at, toie ber ^irdie burd) feine SSufee, unb

namentlidf) an bie ©etoalttütigfeiten beö ßönigS Sofiann o'^ne ßanb, Don benen ber i^apft

tmaia^rell99 nod^ nichts luiffen tonnte, ^raftifdje ßlugfieit unb pf^dE)oIogifcf)eö S}or>

ge^en finb nod) feine 2Snflan3 gegen bie gf)rlic^feit. Somit erlebigt fid^ §aucf^ S^'ormurf.
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gejcigt fjai. Übrigens ^aht ©ott ber §etr felbft, hn QKe§ lüeiß, beoor e§ ge^

fc^ie^t, ben @aul jum ßöutg gemacht, unb bod) f)at er i^n nad)^er, toeil er

e§ öerbiente, fallen loffen unb einen jüngeren, aber g-rommen an [eine ©teile

gefe|t. S^aht er, fogt ber ^apft, bei ber (är^ebung Cttos öieüeid^t aua

Unroiffen^eit gefehlt, fo muffe er nun auc!^ al§ ber erfie bafür bü^en. (5§ fei

tia^ eine gnäbige tyügung ©ottea geföefen, bamit Otto» Sos^eit aßen offen=

bar toerbe unb fidb alle anbern öor feinen Giften unb ^Betrügereien ^üten. 2)ie

fjürflen mögen ba^cr auf i^rer |)ut fein unb redötjeüig eingreifen. ®er ^yall

fei f^merglid^ für bie ^treibe, für ba§ W\äj unb für ha^ ganje dbriftlicbe 53oIf.

S)en dürften aber trage er 5ur Sßergebung if)rer ©ünben auf, in ber 5lngelegen=

^eit 25orforge ju treffen, folange bie 3eit öaju günftig ift ; benn ^uffc^ub i^abt

oft f^Iimme ^^olgen ^ 2öa§ aud^ immer gefdbe^en mag, er, ber ^opfl, toerbe

aUen ^ilfreid) jur ©eite fielen, bie feinen 5)ta^nungen unb 5Befe^Ien entfpre^en^.

2)iefe§ (Schreiben ift alfo nic^t bloß eine 5J?itteiIung t)on Ctto§ Qp
fommunitation an bie beutfcben tjürften, fonbern äugleirf) eine 5Iufforberung,

baß biefe gegen ben al§ unöerbefferlidb erfannten ^aifer weiter öorge^en füllten.

2Ba» bamit gemeint mar, i)at jeber öon i^ncn oerftanben. ©d^on ber 53rief

Dom 30. Cttober tonnte barübcr feinen Sw'^iffl laffen; benn bamal§ bereit»

^attc Snnojenj bie tueitere (Sntmicflung !Iar überfd^aut. 6» fonnte fid^ nur

barum l^anbeln, ben ,5i;^rannen, melc^er für ^ircbe unb 9{eidb eine ^efl mar',

fo äu treffen, tia)^ er nimmer aufäufle^en bermöge^; el fonnte fid^ mithin

nur um eine 5^eumaI)I §anbeln. 2ßer bafür in Setracbt !am, ^at ber ^apft

^ier nid)t gefagt. ^oc^ ift in bem eben befprocfienen ©riefe t)om (Snbe be§

Sa^rc» 1210 burcb bie 2Benbung, baB ®ott ber S^txx an ©teile be§ ©aul

einen jüngeren gefefet Iiat, nid)t unbeutlidb auf ben jugenblic^en ^üi^Pen ^in=

gemiefen, ber bur^ feinen 95afaIIeneib in bie engften Söejie^ungen jum ^eiligen

©tu^Ie getreten mar unb an beffen ^önigreic^ fidb ber ^aifer üergriffen Ijatte.

tyür griebrid) üon ©isilien fprac^, baß er Don einem Seil ber beutfd^en

Surften fd)on im Sa^re 1196 jum ^önig gemä^It morben mar, unb al»

fein C^eim ^^ilipp nacb bem Sobe feine» 53ruberö §einric^ bie 3ügel ber

^Regierung ergriff, tat er bie» nod) ber (Srtlörung be» ^apfte» im SBiberfpruc^

mit feinem eigenen 6ibe*. §atte nun auc^ Snnoäenj felbft im ^a\)xt 1199

ta^ ßinb griebricb bem SBelfen Otto gegenüber abgelehnt, fo gefc^a^ bie§

to6) nic^t grunbfä^licb, fonbern, roie er felbft fagt, nur mit 9iürfficbt auf bie

bamaligen 53er^ültnif)e ^.

' Quatenus festinetis super huiusmodi providcre, dum temporis Opportuni-

täten! habetis, quia ,Nocuit saepe diiferre paiatis'.

2 Böhmer, Acta n. 921. « 2luö bem oben S. 151 ^ eriDü^nten ©d^reiben.

^ Reg. imp. n. 21 29 33 (Migne CCXVI 1028 A 1039 A 1049 B).

^ Ad praesens. Oben 8. 6n.
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Sie 3eiten Rotten fic^ geänbert. 3m Sa^re 1210 fehlen e^, bau nur

^önig griebricö Don ©ijUien gegen Otto exn\i\\ä) in ^yrage !ommen fonnte.

^IUerbing» mu|te im 3ntere[[e ber ürd&Iii^en grei^eit bie Bereinigung be§

f{jilif(|)en ^önigreic^ea mit bem ^aifertum auf i^htn goü Qu§gefci^Io[[en bleiben.

5lber bafür tonnte, fo fagte \i6) ber ^ap[t, geforgt werben, gür ben 5Iugen=

blid tat xa\i)t^ ^anMn not, unb foöiel bon Snnoäenj abging, {)at er bie§

ben beutfd^en t^ürften !(ar gemad^t.

S)a$ Snnojenä ben beutfc^en 2Bät)Iern griebric^ au§brüc!Ii(^ al§ ben=

jenigen bejeic^net ^at, ber ben [einer ^\{\ä)t untreu geworbenen 5^ai|er ab-

julöfen berufen mar, be^oupten glei%itige ®efc^i(!^tfd^reiber mit aller 33e[timmt=

^eiti. 91(ber auc^ bie ^aä^x\ä)l i[l überliefert unb öoHfommen fi^er, ta^

ber franjöfifc^e ^önig fid) bei ben beutfc^en durften für ^^debrii^ eifrigft

Dermenbet ^ot ^. @§ finb smei 3eugni[fe, bie einanber feine§meg§ auäfc^Iie^en,

[onbern beibe ma^r fein tonnen unb mo^r finb. Satfac^e ift, baß fid) faft

biefelben dürften, bie fid) f(i^on im Saufe be§ 3a^re§ 1210 gegen ben ^aifer

äufammengefd)Ioffen Ratten ^ im grütiio^r 1211 nochmals be^uf§ einer Se=

fpre(|ung in berfelben 51ngelegen^eit in einer ©tabt be§ öftlicften 2:pringena *

eingefunben ^aben. ^erii^tet toirb ferner öon einer 3iif'i'""^ß"^i^"ft ^^^

' Chronica Reiiihardsbr. ad 1211, in ben M. G. SS. XXX 1, 578, 21 ff.
Chronica

regia Colon, cont. III ad 1211 (S. 232). Annales Marbac. ad 1212 (©. 83).

2 H.-B., Historia diplom. I 230. Reiner i Annales ad 1212 unb 1213, in ben

M. G. SS. XVI 665, 30 f. Sögt. © d^ e f f c r = S5 o i (^ o r ft , ©efammcite ©d^riften II 89 ff.

Ser fflrctone SStl^elm, Kaplan ßöni9''^f)üippö IL, f)Qt in beffen Sebenäbefc^reibung

baö unüerfennbare SBeftreben, ^^ilippö Serbicnft an ber ©r^ebung «yriebtid^^ mögli(^ft

in bm SSorbergrunb ju ftellen, unb f(§eint mir in biefer JBcjiel^ung ni(|t frei ju fein

öon Übertreibungen. ©d^effet=58oic{)orft bürfte i^m ju öiel geglaubt :^abcn. 2öenn

beifpielöJneife mel^rere öoneinanbcr unabf)ängige beutfcfie Seri(J)terftatter (f. bie üorige

Slnm.) auöbrücfli(§ t)erfi(f)ern , bofe bie beutfd)en dürften ben fiäilifc^en lyticbric^

auf aSeranlaffung beS <Papfte§ getoötilt ^aben, fo bürfte ttJenig inä ©eioi^t fallen, loaä

ber ^retone Sßil^elm fagt: Qui [papa] licet hoc bene vcllet, tarnen dissim ula vi t,

quia Romana ecclesia semper gravitatem observare et nova nonnisi cum difficultate

et maturitate concedere consuevit et quia progeniem illam non amabat (M. G. SS.

XXVI 303, Iff). ©cf)cffer = S3oitf)orft aber bat (a. a. O. 90 f) biefe Sebauptung

ben beutfd^en 3cu9niffen gegenüber beüorsugt. — S5er ®rudE in ben ,®efammeUen

©(Triften' ift mangelbaft. ©. 90«' mufe eö beiße«: 5. Dftober (ftatt 12. Dftober),

unb in ber folgenbcn Slnmerfung 3- 4 ift nac^ observare et baö Sßort nova auf-

gefallen. S)er erfte Srucf in ben Sforfd^ungen jur beutfd^cn ©efdbiif)te VIII 534 bietet

aÜerbingS biefelben 5ef)Ier.

3 Oben ©. 150.

* Chronica Reinhardsbr. ad 1211, in ben M. G. SS. XXX 1, 578, 8 ff. 2)üü Die

S3efpre{f)ung in 91aumburg ftattgefunben I)at, loie cö beifpielöaeife bei23.--f5.=2B., 9tcgeften

n. 10726a tieifet, läfet fid) nid^t betoeifen. 5Bgt. C>oIber = egger in ben M. G. SS.

XXX 1, 382' unb 578^. S)a3U ^ampe- Seiträge 187.
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dürften ju Bamberg, wo im 6ommer 1211 unter bem SSorfi^ be§ (5rä=

bi[ciD[§ (Siegfrieb II. Don ^JJoins nici^t nur über bie 5lbfe^ung Otto», fonbern

au(f) über bie Söa^I t^riebrid^» Don Sisilten — tüie bie Kölner ßönig^d^roni! ^

fogt: auf Sefef)! be§ '^apfte§ — Derfjonbelt rourbe, D[)ne ha'^ man gU einem

beflimmten @rgebni§ !am. 2)iefe§ mnrb er[t auf ber großen gürflenDerfammtung

ju 5^ürnberg- im September 1211 erhielt, ^ier mürbe Otto al§ i^aretifer^

erüärt, worunter man nii^t bloß einen irrgläubigen Derftanb, fonbern auö)

einen foldien, beffen Seben bem ©tauben gröblich miberfpracö. S)arauf folgte

rtto» ^)lb)e§ung unb bie 2öat)I griebrid^a Don ©ijilien*, an ber, mie bie

5Dkgbeburger ©(^öppem^ronit^ melbet, ©rof 5llbrei!^t Don @berftein, ein

SBermanbter ^onftanjen» Don 3Iragonien, ber ©ema^Iin ^riebridj», unb Don

nun an ftänbiger 9^at be» ^önig§, einen f)erDorragenben 5tnteil ^atte.

3tDei Dorne^me Bä)roahm , |)einric^ Don Dieifen ^ unb 5lnfelm Don

Suftingen, mürben beauftragt, für bie 5(nnaf)me jener 2Ba^I fomof)! in 9tom

al» bei ^riebricb ju mirfen unb biefcn naci^ Sleutfd^tanb ju geleiten, mofür

i^nen aU @ntf(|äbigung ou§ ben ©infünften be§ Üieid^eS 1500 Waxt Der=

fprod)en mürben. 33i§ nad) 33erona reiften fie gemeinfam. öier trennten fie

fi(^. ^einrid) blieb jurüd, um bem neuen 5?önig bie Sreue ber Sombarben

ju fiebern. 31nfelm aber fam unter großen 33ef^merben glüdlid^ nac!^ 9iom.

3um ^önig unb fünftigen 5?'aifer mar ^yriebric^ allerbing§ fd^on Don ben

beutfc^en dürften gemät)It morben. 5(ber bie ^lugöeit empfahl, nun audb bie=

jenigen, melci^e Dor turjem no^ bei ber ^rönung§feier in ber übltciöen SBeifc

bem Söelfen Ctto ala ^aifer äugejubelt Ratten, für bie SDa^l griebrid)a ju

intereffieren unb biefe burct) ba§ römifdie 3>Dlt gleic^fam mieber^olen ober be=

» ©. 155 i. 2 33gt 2ö i n f e I m Q n n , Ctto 500 f.

^ S)er 9lein^arbäbrunner ßl^ronift nennt Ctto haeresiarcha (M. G. SS. XXX 1,

579, 39 unb 5S0, 2).

* Chronica Reinliardsbr. ad 1211, in ben M. G. SS. XXX 1, 578, 23 f: Fre-

dericum, Heinrici Ultimi impeiatoris filium, antea ab iiniversitate electum,
futurum imperatorem declararunt. S)ie Urfperger ß^ronif, ttield^e aud^

für i)a^ ijolgenbe §ünptquette ift, fagt : Fridericum elegerunt in imperatorem coro-

naudum (S. 92). S)aju unten 2ln^ang Vlll.

* ©. 136. Sßgl. S.=3f., gelegenen n. 773.

•^ Stefer §einric^ I. oon Dtetfen toar ber ©roBonfel beö !Dtinnefängerö ©ottfrieb

t)on Dhifen. Sie ©enealogie ift folgenbc:

Sertfiolb I. §einridö I. 1212.

Jpeinrtcö II. Sllbert.

.•peinric^ III. ©ottfrieb.

5r. ©rimme, 3ur ©efd^id^te beä 3}ttnnefängerö ©ottfrieb Don SIeifen unb feineö ©e=

fd^Iec^tes. ^^Jrogramm bcä Si;jeum§ ju 5Dle^, Tie^ 1894, S. 15. 3}gl. Dorliegenben

2Berfe§ SSb IV, ©. 291.
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[tätigen ju loffen. ^nnosenj felbft riet baju unb übernotim bie ^Vermittlung.

(5§ tt)irb ben S3ürgern 9toni§ bte ^iottoenbigfeit cine§ @rfa^e§ für ben SBelfen

flar geinacf)t unb borgefteflt toorben fein, bo^ e§ feinen geeigneteren Surften

gebe, ber an feine ©teile treten tonnte, auäi bie Sntereffen ber emigen ©tabt

fräftiger förbern mürbe, al§ ben ©tanfer ^^riebrid). Snna^ tnirb bie %lUa=

motion ber 9iömer gefolgt fein. @§ ttjor eine Formalität, ^ie |)auptfa(^c

ifl gemefen, t)a^ bie beutft^en gürften bie 2Ba()l im @inüerflänbni§ mit bem

^Qpfte DoIIäogen trotten. S)enn biefe§ ^inberftünbni» gab bie fiebere @ett)ä^r,

bo^ ber üon \i)mn (Srtorene burdb bie Dorn ^a^3fle ju berlei^enbe ^aiferfrone

auä) einmal ^aifer merben mürbe i.

5Son 9iom begab \\ä) 51nfelm ju ^önig tJriebric^ nac^ ©ijUicn. @§

mar nici^t leidet, biefen für bie Sbee be§ ^apfiea unb ber bentfd)en dürften

äu geminnen. 2)enn feine ®ema()lin bot alle§ auf, i^n äurüdju^alten. 3^r

fc^Ioffen \\6) eine bebcutenbe 3(^f}I fiäilifd)er (Sro^en an. Tlan t)atte in ©ijilien

mo^renb be§ 9iegiment§ |)einri(!^§ VI. bie S)eutf(^en genugfam !ennen gelernt

unb fürd^tete, ha^ ber ^önig, ber bamalS fiebjetjn So^re 5ä()(te, burd) i^rc

2:üden in ernfte ©efa^r fommen tonnte'-. ?Iber gerabe meil e§ gatt, bem

tüdifc^en t^aifer nic^t öoüfiänbig jum Opfer ju faöen, entfc^Io^ fi(^ griebric^,

ber boppelten (Sinlabung ju entfprecöen.

@§ mar ein @ntfc^(u^ ton ber größten 53ebeutung für i^n felbft unb

für ta^ beutfdie 9teic^.

g^ünfle^ Kapitel.

henif^ex ^önxc^. g;ob ^innojenj' III. |5ttrbtgung biefes ^apfles.

$8cDor griebric^ bie üteife nac^ bem ^Zorben antrat, lie^ er im 5tuftrage

be§ 5püpfte§ 3 fein etma einjötjrigeS ©öt)nd)en |)einri(^ äum ^önig Don ©ijilien

trönen unb fteüte gteici^äeitig 5U 5}Zeffina brei Urtunben au§, in benen, jum

' So glaube \ä) bie iJrage §amf e§ (Seitjd^vift für bie ©eidfjidöte öeö Dber=

rfieinö 1905, 11): ,2öcr fiat benn nun S^riebrid^ jum lömijc^en ßaijer gettöfilt?'

beantttJorten ju muffen. Stlfo bie beutfdjen fjürften (ni(|t baä römifd^e 33oIf), unb

jtDar in bem ©inne, tüte cö unten im Stn^ang VIII nät)er erflärt totrb. 6ö l^anbelt

fiä) bei ber aufeergetoötinlicEien @rf)ebung fjriebri^ä nur um eine finngemüfee 2ln=

»oenbung ber ©runbfä^e, bie fonft für bie beutfc^e ßönigSroat)! unb für bie ßaifer=

frönung beftanbcn. ©cf)r bejeid^nenb ift ber Zc^t beö 9iein^arböbrunner ß^roniflen

oben ©. 156 \

^ Uxor ipsius ... et multi potentes Siciliae timeutes evenire sibi periculum

proptcr fraudem Alamannorum. Burchardi Chronicon Ursperg. ad 1211 (©.92).

* ©0 tJriebrid^ in einem ©(^reiben an 3n"Däe"ä I^^- ^om 1. Sluli 1216, bei

H.-B., Eist. dipl. I 469.
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Seil auf ©runb früherer 5l6mad&ungen, feine 33er6inblid^!eiten unb bie feiner

6rben ber römifd^en ^irc^e gegenüber fefigelegt rourben. 3iinöcÖfl berpflic^tete

er [id^, Snnojens III. fonjie beffen 9ta^foIgern, »enn [ie i^m unb feinen

Srben boa beflätigen, tcoa 3nnoäen§ i()m berliefien, treu ju fein unb bel^ilflic^,

ba» römif(!^e ^apfttum unb boS Öanb be§ i)l ^etru§ in @^ren ju befi^en,

Quc^ im Söeborfäft^ße/ noc^ Sßeifung ber ^orbinäle, bie 2Bq^I unb Crbinotion

cinea neuen ^apfte§ ju fd^üfeen. S)q§ ijat ^yriebrid^ üor bem pQpftIi(!^en

Legaten, bem ^arbinol ©regor öon ©t 2:f)eDbor, befd^moren unb berfprod^en,

er toerbe biefen üblidben 33afalleneib ber fiäilifc^en Könige in ©egenmort be§

^Qp[le§ mieber^olen. ^^erner erüörte er, fein ^erjen§munfd^ fei e§, ber römi:

fc^en ^irc^e ergeben ju fein unb fie ju e^ren, bamit er gegen ben |)eiligen

©tul)l, öon bem er fo biele Söo^üoten empfangen, nie unbanfbar befunben

merbe. Senn er muffe be!ennen, bo| er nac^ @ott nic^t bloB fein Sanb,

fonbern auc^ fein Seben bem ©d^u^e be§ ^apfte» öerbanfe. S)iefe§ Sanb,

ha?) er Dom |)ei(igen 8tu£)(e ju 2ef)en trage, fei ))a^ ^önigreic^ ©isilien, ba§

^erjogtum 2(pulien, ba§ gürfientum ßapua mit ^ühif)öx, ferner 9fleapel,

©alerno unb 5lmalfi famt ^ühQt)öt, 5Jiarfien unb einiges anbcre, mofür er

]\ä) äu einem beflimmten 3ina öerpflid^tete. 5lu§brüdflid^ mürbe fobann bie

fanonifcf)e grei^eit ber SlBa^Ien firc^licbcr SBürbenträger ^ugefagt. 3n ber

britten Urfunbe enblidö mad^te er biefelben, ha^ innerürd^Iic^e Seben betreffenben

3ufagen, bie auc^ für feine ^Jiutter ^onftan^e im Sa^re 1198 bie 33ebingung

für i^re 5SeIef)nung mit bem fijilifdben .Qönigreic^ gemefen märend Um biefe

3eit, im Februar 1212, fügte t^riebric^ in einer für ben 33ifd^of 6aru§ bon

2)JonreoIe auagefteüten Urfunbe feinem Sitel ,^önig bon ©isilien' ^um erflen=

mal bie 3Borte ,erroä^Iter römifd^er ^aifer' bei 2.

3tt>eifeI§o^ne ^atte 31nfelm bon Suflingen ba§, ma§ ber ^'önig foeben

äugefagt unb befc^moren l^ntte, al§ ?tuftrag unb 2Beifung be§ ^apfleS über=

brad^t. @d fd^ien äunöc^ft ber ß^arafter be§ fiäilifc^en 9teid^e§ als eine»

pöpftlidtien SefienS gemö^rleiflet unb bie 51nglieberung an ha^ ^aiferreid^ au§:

gefc^Ioffen. 51od^ mar e i n 5)?ann beflimmt, über ©iäilien unb über S)eutfd^:

lanb ju fjerrfd^en. S)ie Trennung ber beiben 5?ronen unb i^re Übertragung

auf ämei §äupter fotite ber 3u^unft borbe^alten bleiben.

'yiaö) Sriebigung biefer 93orfragen tonnte fid^ j^riebrid^, ber feine @e=

mapn als Dtegentin jurüdfliefe, auf bie 9?eife begeben, '^m 5J?ürä 1212

^aä) er mit fed^S ©aleeren in <See, (anbete in ©aeta unb traf im Slpril ju

9lom ein, mo er jum erftenmal feinen et)emaligen SSormunb unb größten

* Oben ©. 13. ®ie brei Urfunben fielen bei H.-B., Hist. dipl. I 200 ff unb

in ben M. G. Constitutiones II, 11. 411—413.

2 H.-B., Hist. dipl. I 204.
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äBo^Itöter, ^Qp[l ^nnosenä III., fo^, bem er no^ SSereinbarung ben 33Q[QlIeneib

nod&malS f(i^tt)ur. SBenn griebri^, ber unerfahrene i^nx\i, mit Sangen ber

3ufunft entgegenging, [o toax e§ ber ^papfi, ber i^n für bie fü^ne %ai, ju

ber er \\ä) entfc^Ioffen, mit SSertrauen nnb 9J?ut erfüllte ^ @§ mar eine neue

2)ante§fci^ulb, bie S^^iebrii^ auf fid) na^tn. ^enn baburc^, ha^ ber ^^ap\t

it)n an bie ©pi^c ber Oppofition gegen Otto in ©eutfci^Ianb flellte, [oüte i^m

nici^t 6(0^ biefe§ sufatlen, e§ mürbe i^m aud) bo§ füblici^e ^önigreid^ gerettet,

griebric^ nannte fid) bamal§ in 9tom ,i)on @otte§ unb be§ ^apfte§ ©naben

^önig bon ©iäilien unb ermä^Iter römifd^er Äaifer'^.

3II§ Otto fd^on baran mar, über ben ^aro, bie ^Jeerenge bei 5Jle|[ina,

äu fe|en, um au6) bie Snfel ©iäilien bem ©taufer ju entreißen, al§, nac^

einem fpöteren öeri($t, f(i^Dn eine ©aleere bereit lag, ben met)rIofen ^önig

aufjune^men unb nad^ ^frita 5U flüdbten '^, ba trafen bei Otto ©efanbte feiner

trüber unb greunbe in SDeutfc^Ianb, be§gtei(5en 53oten au§ 5J?ai(anb unb

^piacenja mit ber 9?ad&ri(!^t ein, ba^ ber ^^apft unb einige t^ürften i^m ben

ftjilifc^en griebrid) al§ pröfumtiben ^aifer entgegengefteUt Ratten, unb t)er=

banben mit biefer 53JeIbung bie inftönbige Sitte, nad) 2)eutfcl^Ianb äurüd=

äute^ren. 3)arauf^in lie^ ber Äaifer feine 53eute faßen, cntfagte meiteren

@roberung§pIänen unb fe^rte im Ottober 1211 eiligft um. ^m näc^ften

5)^onat !am e§ in 9}?ontefia§cone nod)maI§ ju Ser^anblungen mit Soten be§

^apfte§; bod^ fütjrten fte ju feinem Ergebnis. 5lm 13. Januar 1212 marb

Otto in ^iacenja mit Subel empfangen. 5luf einem C'oftage ju Sobi 6e»

legte er ben ni(!^t erfd)ienenen Warfgrafen ^läjo bon @fte, ber feine Partei

berlaffen f)atte, mit ber %ä)t. Sann 50g er nacb 9)?ailanb unb 6omo *. Sie

folgenben (Stationen auf bem 3uge über bie 5tlpen finb nic^t befannt'l 5Im

18. 9}iär5, am ^almfonntag, mar Otto in ^^ranffurt a. 5QJ., 100 er mit

Surften unb 6blen einen |)oftag ^ielt, um fid) über feinen ?Iuäfd)lu6 au&

ber ^lird^e ju bef^meren ^. 5fud) über ben ^önig bon lyranfreid^ Ijot er ge=

• Accepto favore et consilio domini papae. Burchardi Chronicon Uisperg.

(&. 93. Dominus papa animavit et confortavit eum ad eundem. Chronicon de rebus

Siculis, bei H.-B., Hist. dipl. I 894.

2 M. G. Constitutiones 11, n. 415 (1212, Slptil).

3 aSei ^öfler, Sllbert üon Sefiam 74. Sie 91ad^ri(|t ftammt auö bem 3iQ^re 1245.

• lohanuis Codagnelli, Annales ad 1211 (©. 38 f).

* Über bie ©timmung gegen Dtto jenfeilä unb bieöfeitö ber 3llpen fagt Äonrab
bon ^fäferä (cap. 14; ©. 175) nid)t o^ne Übertreibung: Gravis Italicis, Alamannis

gravier, suis ingratus fines attigit Alamanuie; a nullo sibi principe occurritur; nulli

gratus excipitur. SSgl. Sicardi Chronica ad 1211: Inglurius igitur Alanianniam

intravit. M. G. SS. XXXI ISO, 13 f.

« a5.=2f., 3icgeften n. 470 a.
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flogt unb foü babet biete Sränen bergoffen l^aben. 53i[c^öfe tüarcn nur ttjenige

erfdöienen; benn, fagt üietner bon Süttid), fie Rotten Quf 55efe^I be§ ^obfie»

Dttoa SjfommunifQtion begannt gegeben. S^ren 5!)?ittefpunft t)aik bie Obpo=

fition in Wain^, beffen ßr^bifc^of ©iegfrieb 5(nfang 1212 jum pöbfilici^en

ßegoten ernannt würbe i.

@» ttjar biefelbe ^di, t)a bem ^aifer burd^ eine bon feinem eigenen

^anjler ^onrab, 33ifcöof bon ©peier, feierliciö abgegebene (Srflätung ein

fd)roerer ^ä)laQ zugefügt würbe 2. ©er .Qirc^enfürft, mlä)ix in Italien no^

mit bem ßaifer gehalten, muBte, fo f(^ien e§, al§ ^anjler um bie Singe,

bie er nun ber Öffentlid^feit befannt gab, miffen. 3ni 2)ome ju THaln^ ht-

teuerte er, nac^ bem Steiuljarbabrunner S^roniflen, bor einer ja^Irei^en 3"=

^örerf(!^aft mit einem ©^mur, bafe ber ^aifer ben ^^lan gefaxt fiabe, bie

Hirc^engüter in toeitem Umfange für feine ^mde einjujie^en. @in ©r^bifd^of

fiabe ficö mit smölf ^ferben, ein Sifd)of mit fed)§ ju begnügen, ein 5Ibt bürfe

nur mit brei ^ferben bei |)ofe erfcfeeinen. ?llle§ übrige bürfe ber ^aifer für

fi^ beanfbru(!^en. gerner fei i^m bon jebem Pfluge jö^rlic^ ein ©olbflürf ju

jofilen — nacb einem einge^enberen Söericbt be§felben 6£)roniften finb e§

jmei — , unb ebenfobiel foHe jeber ^lerifer entrid^ten. (Snbli^ t^abt ber (Sott:

lofe eine böüig neue 91rt bon föniglidöem Sefleuerung§re(i^t auSgebacfet unb

moüe nun fogar au§ hm f(^Ie^ten |)üufern 91u|en jiefien. S)a^er foüten bon

je brei Softem immer smei öerf)eiratet, bie brittc aber an ein öorbeE ab=

geliefert werben, bamit bie ©tätten be§ Cafter» einen möglic^ft reichen ©eminn

abwerfen. Um fid) mit berlei 2)ingen ni^t aud^ ju befubeln, fo fd^Io^ ber

cQanjIer, babe er fic^ Dom ^aifer Io§gefagt.

Ob nun Otto ernplid^ bie 31bficbt QÜ^abt, alle bon feinem ^anjler ge=

melbeten t^orberungen burcbjufe^en, wirb boc^ fe^r fraglid^ fein. S)er gewalt=

tätige, leibenfd^aftlid^e gürfi mag in ber ^lufregung berlei S)ingc gerebct

' Reineri Annales atl 1212, in ben M. G. SS. XVI 664, 31 f (ügl- 58.=gf., 9te=

geften n. 469a; SDBill, ütefleften II 152, n. 178ff), 9kc^ bemfelben 3^ciner loaren,

toaS toobi ju beätoeifcln ift, 80 fafl nur lueltlid^e iJürften mi> g-ranffitrt gefommen.

- Chronica Reinhardsbr. ad 1212, in ben M. G. SS. XXX 1, 580 f 583 f. SBenn

§Dlber = @g9er (S. 588^) bemerft: Non valde miror, quod auctor Hist. Reinhards-

brunnensium, hanc partem fortasse non uno tenore scribens, haec bis narraverit,

fo ift 3U beachten, bafe boä) nid^t fc^Ied^t^in berfelbe ©egenftanb 5toeitnal bon i^m

craäblt lüurbe. 2)enn ber jiueite Serid^t ift ni^t eine SGßieberf)oIung, fonbern ergänst

unb berOoEflänbigt bie fiütiere DJlelbung mit neuen Stngaben. ^ä) balte eö ba^er für

febr toabrfd^einlic^, ba% fic^ ber SJerfaffer beffen, tooö er früher gefd^rieben batte, öoa=.

fommen bettußt luar, unb bafe er an ber jtoeiten ©tcEe obfic^tlic^ einen auöfiibrlid^ercn,

i()m öieüeid^t erft nacbträglic^ angegangenen SBericf)! bieten tooüte. Über SOäinfel^

mann, Dtto 293 f, unb ^Bienemann, ßonrab Don ©d^arfcnberg 120—127, Dgl.

§oIber = @gger a. a. O.
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^a6en. ^onrob fonb e§, um feinen Übertritt ju g^riebric^ beffer ju begrünben,

jtoedfmö^ig, bQ§ (gehörte allgemein begannt ju geben. SDog übrigen§ ber öifcöof

jeber 58e[leuerung, bic oucb i^n treffen foöte, fe^r ab^olb föor, erflört fi^ au§

ber %ai]aä)e, bo^ felbft bic ©infünfte bon ^mei 33i§tümern, ©peier unb '^Jlt^

(feit 1212), für feine 5lu§gQben ni(!^t reichten ^ ©enug, auf bie 5Inn)efenben

maci^ten bie 2Borte be§ 9Jebner§ einen tiefen (Sinbrucf. Wan hjor empört, unb

anbere ^ofbeomte folgten bem SBeifpielc be§ .^an5ler§. S)iefe, mic dürften unb

?lbelige erüärten runbmeg, fte mürben ficf), auä) menn ber fijilif^e ^riebric^

üoräeitig flerben füllte, mit Otto nie mieber einlaffen^,

2)a^ ber ^nifer fici^ be§ bouernben 33eiflanbe§ ber ©ro^en, bie nod) mit

i|m hielten, ju bergemiffern fu(^te, ift begreiflieb. 3m befonbern njirb bie§

bejeugt bon bem ^erjog Submig bon Sattem unb bem 5)?arfgrafen 2)ietridb

bon 2Jteifeen^ mit benen er SSertröge abf^Io^ unb beren Sreue er burc^ pein=

liebe Sinjelbeflimmungen er5tt3ingen ju fönnen glaubte. S)er 5J?arfgraf fcblrur,

ha'^ er mie bisher, fo aud) fünftig bem ^aifer beifte^en merbe, bornc^mIi(ib gegen

5|3ap[l ^nnosenj im bamaligen S^^ift, ober tüenn berfelbe i^n fonft ungerecibter:

meife bebrücfen foflte, ferner gegen ben 5?önig Ottofar oon 53öbmen, gegen ben

Öanbgrafen ,|^ermann bon 2büringen unb gegen jeben Sebenben. 3« größerer

©idbevung be§ 5ßertrnge§ f(^touren fobann für ben 5J?ar!grafen 13 eble 35afaIIen,

ebenfo 13 SDienflmonnen, 'i^a'B fic \\ii, fall§ ibr §err fein SBort hx'üä)t, naäi 33raun=

f(!bmeig begeben unb ol)ne ©ene^migung beS .^aifer§ biefe Stabt nidbt berlaffen

mürben. 5tnberfeit§ berfpracft ber ^aifer, bem 9J?ar!grafen flet§ ein guter unb

gnäbiger |)err ju fein, i^m ju Reifen gegen iebermann unb bem Steffen be§ 5}?arf=

grafen, 2Bratif(aro, ba§ ^önigreicö 53öf)men ju übertragen. 2)ie§ ^aben bann

ber 33ruber be§ ^aifer§, ^einridb, ^faljgraf am 9t^ein, unb neun (Sble be=

fcbmoren unb erflärt, bap fie, menn Otto fein 33erfprecben nid^t hielte, ftcib in

5}?eifeen, ber Srucibfe^ ©unjelin ober in ©oslar einjufinben unb bort fo lange

JU berbleiben Ratten, a(§ e§ bem Watfgrafen gefiele*, "^l^nlic^ lautete ber 33er=

trog be§ c^aifer§ mit bem ^erjog bon 58at)ern'\ 'Senfeiben 3^pcf mie ber er:

möbntc |)oftag ju t^ranJfurt botte im ^ai 1212 ber ju Nürnberg. Otto§

3ln^änger foflten fefter an if}n gefettet unb gegen ben ^^apft aufgebracibt merben ^

3m 3uli marb bie 3ücbtigung ^ermann§ bon Sfjüringen in ber SBeife

begonnen, ba^ Otto mit etma 2500 '^Qwn in ba§ ©ebiet be§ ?anbgrafen

» Chronica Alberici, in ben M. G. SS. XXXIII 891, 9. »gt. Stenemann,
ßonrab öon ©d^arfenberg 53 ff.

^ ©iefe le^te Sinitteilung beS 9ieinf)Qrb§brunner (5f)roniften toirb beftätigt burd^

ben 58rief beö ßanälerä ßonvab an ben franjöfifäicn ßöntg Dom Sejembev 1212, bei

H.-B., Hist. dipl. I 231.

' «gl. oben ©. 38. ' Origines Guelficae III 807 f.
^ gbb. 810 f.

« Chronica regia Colon, cont. III ad 1212 (©. 232).

TOt^QcI, ©efcfeicfite be§ beuffd^en SPoIfe?. VI. 1.— 3. 9lufl. 11
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einrücfte unb e§ mit i^euer unb ©c^toert öertt)ü[iete. 2)ie beibcn tieften 9foten=

berg unb Sangenfaljo rourben jerftört. 3l6er nic^t§ üermoci^te ben Sanbgrafen,

fid^ bem ^aifer 5U fügend 23on Sangenfolsa jog bQ§ |)eer gen 2Bei^enfee,

bei befi'en Belagerung ha?i erfie 5J?qI jene möc^tige 2öurfmQf(!öine, genannt

Jribocf, für bic S^J^tfümmerung ber 5?^auern in SInroenbung fam^.

3n bie nämliche S^xt füüt Ctto§ |)eirat mit ber |ugenblic^en Seatri;-, ber

lo^ter feines einfügen 9?iöa(en 5|3^ili|)p. ^urii biefe @^e, bie er auf ben

Ütat 2BoIfger§ bon ^Iquileja am 22. SuÜ 1212 ju Ü^orb^aufen eingingt, hoffte

er bie floufifd)e ^Partei auf feine ©eite ju bringen. 5tber er täuf(!öte fic^.

SDenn bie ^aiferin flarb fc^on am 11, 9Iuguft beSfelben Sa^reS unb tt)urbe

in @t 33Iafien ju 53raunfc!^tt)eig beflattet '.

5II§ bie ^unbe öon bem Sobe i^rer angeftammten ^errin bei ben

BäitDahm im 33elagerung§^eere öor Sßeipenfee eintraf, entfernten fie fid^

^eimlid^. 2)ie Saliern folgten famt anbern, meil fie ber ^aifer für i^re

©ienfte nic^t entfd)äbigte, fo ta^ biefer \\6) gejmungen fai), bon ber weiteren

33efe^bung be§ 3:f)üringer§ abjuftefjen s.

3ubem brofite bom ©üben eine ernfie ©efa^r. S)enn tJ^^iebrid^ bon

©ijilien mar am 1. ^O^ai ju ©(!^iff in ©enua eingetroffen unb nad^ forg=

fältiger 33orbereitung ber gefährlichen 9ieife, bie er nun ju unternehmen im

^Begriffe ftanb, am 15. ^uli'^ in ^Begleitung eine§ päpftlid^en Öegaten, ma^r=

fc^einlic^ be§ (Sr^bifc^ofS Serarb bon 58ari^, be§ DJiarfgrafen SBil^elm IV.

bon 5}Jontferrat ^ be§ ©rafen 9tic^arb bon ©. 53onifacio, ellici^er Soten bon

'^abia unb (Sremona unb einiger anberer nac^ ^eutfc^lanb aufgebrochen ^.

Ob ber ©taufer bie ^eimat feine§ ©efd^Iec^teS je fe^en n)irb ? (5§ fcibien

ijö6)\i fraglich, al§ er fid^ in @enua auf bie 9teife begab. S)enn er mu^te

meite ©trecfen paffieren, in benen i(;m bon erbitterten ©cgnern aufgelauert

' 3^ür biefe SSotgänge ift bie Chronica Reinhardsbr. ad 1212 §auptquetle.

- Annales Marbac. ad 1212 (©. 82: ögl. 54 2). Chronica Reinhardsbr. ad 1212,

in ben M. G. SS. XXX 1, 580, 5 unb 34 ff.

^ Böhmer, Acta imp. n. 257.

• ^.=3^., fRegeften n. 485 a. Über aßerlei ®erüc|te toegen be§ rofc^en £obc§ ber

aSeatrij f. Origines Guelficae III 341.

* Nusquam sibi fides, niisquam sibi fida auxilia, fagt ber 9letnf)Qrböbrunner

e^ronift; M. G. SS. XXX 1, 580, 23.

*> ®em ßönig $f)iltpp öon t^ronfreicf) fc^eint ber Slufentl^alt tyriebric^ö in ©enua

3u lange gebauert ju t)aben. S]gl. S ^ e f f e r = 33 o i c^ o r ft , (Sefammelte ©d^riftcn II 96.

' Conradus deFabaria cap. 14 (S. 177). SSgl. 2öinf elm ann , OUo
317 5 3212,

* SDtarfgraf Sffiilf)elm IV. ton DJlontferrat U)ar ber <Boi)n beö a}lar!grafcn

SonifQj IL
; f. oben ©. 62 63 ' 78 ^

^ lohannis Codagnelli Annales ad 1212 (S. 40).
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irurbe. ^pobia mar i^m freunblic^ gefinnt. 5I6er Stleffonbria ^lelt mit Otto,

unb ber SSeg nod^ ben fiaufi[(^ gefinnten ©tobten ßremona, 5J?ontiia unb

23erono führte burc^ geinbe^Ianb: 3Jiailanb, Sobi, ^piocenja unb Grema [tanben

auf be§ l?ai[er§ ©eite unb toerben tro| ber 9}ia^regeln be§ 5|3Qp[ic§ i borau§=

[ic^tlici^ aüel aufbieten, um ben in melfifc^en Greifen berfpotteten ,Knaben',

ber bem ^rieg§^elben Otto bie ^rone ftreitig machen ttJoHte, ju fangen unb

biefem au§äuliefern. @§ mar ein toütü^neS Unternehmen, ju bem man fid^

entf(^Io^. 5I6er alleS mürbe fo treffliii^ geplant, unb bie beften gü^rer fteüten

fi^ an ben einjelnen ©tappen be§ 5Jtarfd^e§ fo pünftlid^ ein, ba^ ber 3^9
5riebric^§ nacb S)eutfc^Ianb ein ftrategifc^e§ 5)teifterflü(f genannt merben mufe ^.

'^üxä) bie Semü^ungen be§ 5}?arfgrafen üon OJiontferrat marb ^Heffanbria

umgangen unb 5Ifti glüdli^ nxn^t^, bon mo man etma am 20. 3uU auf=

brac^. Sn 5)3Qbia marb bem ^önig ein glönjenber Empfang ju teil ; ber ge=

famte ßleru§, bie Siitterfc^aft unb ba§ g^u^bol! ermiefen i^m faiferlic^e @§ren.

2)a§ nun fofgenbe ©tücf ber 9teife mar ha^ fci^mierigfle ; eä galt, bem geinbe

auf feinem eigenften ©ebiete ju enttommen. 2)kn na^m ju einer Sift bie

3ufluci^t*. Sie ßremonefen, bie ^pabefen unb ber 9[Rarfgraf 51550 bon ßfie

fprengten ba§ ©erüd^t au§, bafe fie, allen Seflrebungen ber 3tn^änger be§

,aQjeit fiegreid^en' ^aiferS Otto jum Sro|, ben ^önig offen unb mit ©emalt

\mä) ßremona unb Verona bringen mürben. (Sine berartige ^ecf^eit bünfte

ben 9[RaiIänbern unb ben ^(acentinern unertröglic^; fie erblicften barin eine

iBeleibigung ber faiferlid^en 50kieftät unb rüfteten fic^, bie SJiailönber mit

i^rem bielgenannten ^rieg§magen ",, jum ^ampf. ©in (Sntmei(!^en g^riebric^S

auf bem 5)3o mad^ten fic^ bie ^piacentiner an^eifc^ig ju bereitein baburd), ba|

fie fömtlici^e t^a^rjeuge genau unterfu^ten '^.

3)ie ^Parteigänger be§ ^aifer§ berfügten über eine ftattlid^e ©ci^or bon

Oteitern, ^feilfd^ü|en unb ©dileuberern in tabellofer ?tu§rüflung unb fa^en

einer t^elbfd^Iac^t in ber ©raffc^aft Sobi am Sambro, einem linfen 91ebenf(uJ3

be§ ^0, entgegen.

3u S3eginn ber Skc^t, am (Sonnabenb ben 28. 3uU 1212, fetzten fic^

nun brei Sruppenförper in Semegung : bie ^pabefen, meiere im 5Iuftrage be§

'^apfte§7 bie ©ecfung für ben ^önig unb fein ©eleit übernahmen, brachen

' Böhmer, Acta imp. n. 1139 (1212, 2IpriI 16). Inn. III. Epp. XV, n. 122 138

(1212, Sunt 13; Suli 13).

2 §auptquelle [inb bie Stunalen bc§ 2fof)anne^ eobagneüuS ad 1212 (©. 40f).

* Sßgl. bie Urfunbe fjriebnclä für 2l[ti Dom 3. ^märj 1214, bei Böhmer,
Acta imp. n. 263.

* 3n ben biä{)erigen ©orfteüungen fommt ba^ nid^t äum StusbruiJ.

= aSgl. DJlid^acI, ©alimbene 35. « Böhmer, Acta imp. n.ll42 (S. 828).

' Inn. III. Epp. XV, n. 189 (1212, oft. 21), bei Migne CCXVI 714 C.

11*
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unter bem (5c^u|c ber S)un!el^eit imb in oller ©tille ou§ i^rcr ©tobt auf

unb ritten bie gonje '!Raä)t, wö^renö naä) 23erabrebung gleid^seitig unb ebcnfo

^eimlid^ bie (iremonefen mit bem ^iRorfgrafen 5(550 bon (Sfte Gremona ber=

liefen. Sene rücften öon 2Be[ten naci^ 0[ten gen Gremona bor, bieje in cnt:

gegengefelter Üiiciötung unb mod^ten am Sombro ^olt, mo fie in ber t^rü^e

be§ ©onntagS mit ben ^abefen äufammen[lie|en unb ben .Qönig in i^re

^ut nal}men. ^ie 5l6Iieferung mar fc^on ge|(|e^en^ ba traf bo§ maiiän:

bifd&e ^eer, ba§ gleid^faflS bergangenen SIbenb in 9J?aiIanb aufgebrochen unb

bie ganje 9^ad^t marfci^iert mar, am Sambro ein. 5)ie (Snttöuf^ung mar

bitter. Um fi^ ju räcJ^en, fiürmten bie DJ^ailänber auf bie ^abefen ein unb

braci^ten i^nen eine nid^t unbebeutenbe 3?ieberlage bei. S)ie (Sremonefen fat)en

haS)^ l^aben aber an bem Kampfe nidit teilgenommen, offenbor, um tta^

^oftbarfte, ma§ fie in i^rcr DJ^itte Ratten, ben ^önig, nid^t ju geföl^rben, ben

in i^rer ©tabt am 30. Suli ein freubenreid^er Empfang erwartete. |)ier foü

er mit 5(550 bon ßftc, bem 5)?arlgrafen bon 93?ontferrat, ^etru§ Sraberfari,

ber fdöon in 9tom Sesie^ungen 5U ^riebrid^ unterhalten ^atte^, mit bem

©rafen bon ©. 53onifacio, mit ßremonefen
,

^abefen famt bielen dürften

unb ^rälatcn eine Sefpred^ung gepflogen unb bie DJkilänber, meil fie i^n in

i^re ®ema(t bringen moQten, geächtet ^aben^,

Sie gortfefeung ber 9teife erfolgte am 19. unb 20. 3(uguft; bie 33er=

5ögerung mod^te barin begrünbet gemefen fein, ba^ längere 33Drbereitungen

für bie S)urd^querung ber 5((pen nötig maren. Sn 3}iantua unb in 93erona

na()m man tnx^m 51ufent^alt unb erreidt)te (?nbe 9(ugufl Orient*. S)ie 3Q^re»=

5eit mar für eine alpine Sour nid^t me^r gan5 günftig. ?(ber ba§ 2Bagni§

mußte fortgefe^t werben. Um nid^t Sänber bon 5(n^ängern be» .Qaifer» 5U

berül)ren, fd^Iug man bie ^"»auptrid^tung nad^ 9?orbmeflen ein unb ^ielt fidö

innerhalb be§ (Sebiete» ber 55ifd^öfe griebrid^ bon Orient unb 5(rnoIb bon

(Jijur fomie bereu Se^en§träger. S)er Seg nad^ 5^orben, über ben Brenner,

flotte bie Dteifenben mit bem in5mifd&en mieber 5um ^oifer übergetretenen

^er5oge bon 9}?eranien ^ unb mit bem ö^^jog bon Sägern in ^onflift gebracht.

@§ möre nun nid^t ol)ne Sntereffe, genau 5U miffen, meldte ^un(te bie

fleine @d^ar, ber fic^ ber Srienter Sifc^of angefd^Ioffen ^atte, auf ber ^ort:

* S)aö ergibt ftc^ mit 3Befttmmt^ett qu§ bem ©. 163' jitierten 23riefe be§

^at)fte§, befielt lf)ierauf beäügli($e Söemerfung bod^ loo'^I auf ben Serid^t beö bei ^lisbrid^

lüctienben pä^iftltd^en Segoten jurürfgebt.

- lohannis Codagnelli Annales ad 1212 (©. 39).

» a3.=?5f., JRegeften n. 669 f.

* 9lod^ Stllöl^orn (Stupor raundi 42) ift fynebric^ auf fetner 9ietfe nad^ bem

Slorben ,tn Satjertt btö Srtettt' [sie] gefommen.

^ »gl. oben S. 150. 2Binf elmattn , Ctto 304.
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[e^ung i^rer 9teife berührt fiat. 5tber f)ier öer[agt bie Überüefening Doö=

ftönbig. 5?ur ber Ur§perger (S^ronift bemerft ganj allgemein, bofe [ie öom

(St|'(!^tQl burc^ toilbe ©ebirgSgegenben unb über ^o^e 3od)e naci^ 6f)urrätien

gejogen jei ^ (S§ fomtnen ba mo^I nur jmei 9touten in 33etrac^t. 3""öc^[t

raerben bie 9ieifenben bom @t[c^tal in ben SSintjc^gau abgebogen fein, ber in

raeflüc^er 9ti(^tung berlöuft. ^Jiöglic^ i[i, ba$ [ie bann ber @t[d) aufwärt»

bi§ ginjkrmünä gefolgt finb, um fic^ öon ba in§ Sngabin ju menben, alfo

ben 3nn oufroärtä bi§ @ü§. SBa^rfd^einli^er inbeö bürfte fein, ha^ fie

ben 24 km fürjeren 2Beg öorgejogen unb fic^ bon ®Iurn§ niciit nörblic^,

fonbern fübmeftlic!^ , bem 9tambad^ entlang, in» 55tün[JertaI begeben ^aben.

23on §ier gie^t fi(^ ber 2Beg in faft gerabliniger Stidötung tüeftnorbroefllii^

über ben Ofener ^a^ bi§ S^^^^h ^<^^^ eine ^^eine ©trerfe nörblic^ bi^ ©ü§

unb ttJieberum roeflnorbwefllicö über tm ^^lüelapo^ naci^ 5im ^Ia| unb im

©li^anfigg bi§ ß^ur^, beffen 53if(!^of ^rnolb^, bem ©ebote be§ ^apfie» ent=

fpred^enb, i^n aufnafim unb ba§ Ot^eintal abmiirtg weiter geleitete. Unterwegä

fd^Ioffen fidö bem 3uge 5Ibt Ulrid^ bon <5t &aüzn unb fein 58ruber |)einricö

Don |)o()enfai* an, beibe aufgebra(!^t gegen ben ^aifer, ber \\äi an bem $lbte

jur ©träfe für feinen 5tnfd^Iu| an ^önig ^^ilipp babur^ gerädjt fiatte, ha^

er bem Sruber be§ %Ut?i, ^e'müä), bie 23ogtei über ©t ©allen na^m unb

bie geringere bon 5pfäfer§ übertrug *. ^Ofüt greuben ergriffen ba^er beibe bie

Gelegenheit, fic!^ an Otto für bie tief empfunbene ©c^öbigung ju röci^en.

Unter i^rer ^Jü^rung gelangten bie 9teifenben bon Slltflötten au» über ben

Stuppen nacö ©t ©allen unb weiter an ben Sobenfee^.

3e^t i)u% e§ rafc^ ^anbeln; benn ber ^aifer fiatte ouf bie ^a6}xW
bom 5Inmarf(i^ tjriebric^§ S^üringen berlaffen unb war fd^on in Überlingen,

ienfeit§ be§ ©ee§, eingetroffen.

' Interim Fridericus imperator electus, cum non posset directo itinere venire

Alaraanniam, de valle Tridentina per asperrima loca Alpium et invia et iuga

montium eminentissima obliquando iter suum venit in Retiam Curiensem ibique

receptus ab episcopo Curiensi et abbate Sancti Galli et uobili viro Heinrico de

Sacco perductus est usque civitatem Constantiam. B u r c h a r d i Chronicon Ursperg.

ad 1212 (©. 101).

- (i. € e ^ I m a n n , ®te Sllpenpäffe im 2JlittcIaIter, in bem ^a^r^uc^ für (S(i^lDci=

äerifc^e ©efc^ic^te IV, 3uri(^ 1879, 188 f. ßubmig, Unterfud^ungen 51.

3 Über i^n f. ^of). ©eorg gjiatjer, ©efd^id^te beö SStätumä dijux I, ©tanö

1907, 226 ff.

* Qlbefonö Don Slri", ©ejc^id^ten beS^antonöStOattenl, ©t ©allen 1810, 330.

* Veniens igitur primo a Curiensi episcopo postmodum a nostro [s. Galli]

suscipitur Abbate Uodalrico dudum nominato ipsiusque ducatu et auxilio ultra

montem, qui Ruggebain nominatur, ad monasterium usque perductus honorifice ab

ipso suscipitur et ad Constanciam usque suo ducatu perducitur. Conradus de

Fabaria cap. 14 (6. 175 f).
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2)a§ ©ntgegenfommcn, toeld&cS ber ©taufet bei ben Sifc^öfen bon Orient

unb bon ßfiur fornie bei bem 5Ibte bon ©t ©allen gefunben, warb i^m an=

fang§ bon bem ^onflanjer 33ifc^of ^onrab ni(^t juteil. Senn biefer fürci^tete

ben 301^" bea ^aifer§, ben er in ber 9M^e tt)u0te unb ber [(!öon feine SDiener

unb ^öc^e ^erüberge[c^ictt ^otte, um ein SJJa^l borjubereiten. ©d^on riet

man i^m, ben ^ai[er einjulaffen. S)a flößte i^m ber ?Ibt bon <Bt ©allen

mit feiner ^riegerfd^ar Mut ein, fo bo| aud^ bie 2ßorte be§ päpfllic^en

Segaten, al§ ber I)ier auabrücflic^ ber ßrjbifd^of Serarb bon 58ori genannt

ift, ben nötigen Stüdf^alt fanben. 2)ie 9t^einbrücfe warb gegen ben ^aifer

befefligt, unb ber 33ifc^of erflärte fid^ einberftanben, ba^ nid^t nur Dtto§ 53ann

öffentlid^ bertünbet, fonbern ba^ aud^ befannt gegeben mürbe, e» bürfc nie=

manb mit i^m berfe^ren. ©0 jog ^riebrid^ mit feiner DJknnfd^aft etwa

5J?itte September in ^onftanj ein. Ctto aber mu^te mit feinen 9tittern,

beren e§ 200 gemefen fein foQen, abjie^en. S)ie bem Könige jur 33erfügung

fte^enbe ©treitmadfit fe|te fid^ mo^l au§ bem ©efolge jufammen, ta^ bie

beiben 53ifd^öfe bon Strient unb bon C>^ur, namentlid^ aber ber 5tbt bon

©t ©allen mitgebrad^t Ratten.

Wan fagte bamal§, baß S^riebrid^, menn er brei ©tunben fpöter nad&

^onflanj gefommen märe, SDeutfd^Ianb nie gefe^en fjötte^

Sn ber britten ©eptembermod^e mirb ber ©taufer in Safcl angelangt

fein, mo er am 26. ©eptember 1212 bem ^önig Ottofar bon Sö^men bie

fd^on bon ^^ilipp au§gefprod^ene ßrl^ebung Sö^men§ jum ^önigreid^ be=

ftätigte unb ifim fomie feinem SBruber, bem 9Jhr!grafen |)einrid^ bon ^JM^ren,

etlid^e Üieid^Sgüter berlie^^^ 5in§ "q^^ !^mQ,tmti^t biefer Urfunben erhellt,

"ba^ \\ä) bereits ein ftattlic^er ^rei§ bon geifllid^en dürften unb anbern Ferren

um ben neuen ^önig gefd^art ^atte. 2)enn aufeer bem päpftlid^en Segaten

befanben fid^ bei i^m S3ifd^of Sutolb bon S3afel, fämtlid^e öifd^öfe, beren

Siöjefen er paffiert Ijatte unb bie if)m bi§ öafel gefolgt maren, alfo bie bon

Strient, bon 6^ur unb bon Ä'onfians, ferner ber Sifd^of |)einri(5 bon

©trafeburg, ber ta^ ^riegSgefoIge t^riebrid^§ um 500 9titter bermc^rte^ bie

^bte bon ©t ©allen, bon Ü^eid^enau unb SBei^enburg, ber ©raf bon ^iburg,

' W i 1 1 e 1 m u s B r i 1 1 , Gesta Francorum, in ben M. G. SS. XXVI 303, 1 1 ff.

SSil^elm gibt an, ba% O^riebrid^ mit ber ungkublid^en 3it)I üon 60% alfo mit 6000

9tittern, in Slonftanj eingesogen fei. SSgl. S a b e to i g unb 9)1 ü 1 1 e r , Dtegeften I, n. 1251.

« H.-B., Hist. dipl. I 216 218 220. ®aju ©oII, 3ur ©vHärung be§ ^PiioilegS

2rriebrid^§ II. für S3öf)men, in ben Si^ung§berid^ten ber bö^mifdien ©efeUfd^oft ber

ÜBiffenfd^aftcn 1903, n. 5. S)er Sn^alt ber tfd^ec^ifc^ gef(^riebenen Slb^anblung ift

ttiiebcrgegeben in ben DJlitteihmgen be^ 3nftitut§ für öfterrei^ifd^e ©ef(§i(^t§forfd^ung

1905, 687.

^ Burchardi Chronicon Ursperg. ad 1212 (S. 101).
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Stubolf bon ^obSburg, Sanbgrof im @Ifa$, ber ©roßDater be§ späteren

5?önig§, unb meistere anbete.

gür ben ^aifer, bem e§ nici^t gelungen mar, feinem 9tiöalen ben 2Beg

nad^ S)eut[c^Ianb ju berlegen, fam e§ nun barouf an, ha^ meitere Sßorrücfen

be§ ©taufer§ im 9t§eintal ju öer^inbern. 6r 50g bo^er bon ^onftanj nad)

58reifad^. 3nbe§ feine Seute modalen fic^ tjkx burcö i^re Stäubereien unb

burdö i^re Unfittlic^feit fo Der^a^t, ha^ bie Sürger auf ein üerabrebete§

©lodfenäeid^en bie ©acöfen, ttjie fie fc^Icd^t^in genannt mürben, überfielen unb

teil§ üerrounbeten teil§ niebermac^ten. 2)er ^err öon Ufenberg melbete bem

im oberen Seile ber 6tabt meilenben ^aifer bie Urfaci^e beä 5Iufftanbe§, liep

i^n burdö ein Hinterpförtchen entfd^Iüpfen unb rettete i^n fo bor ber 2öut

bea 23otfe§^ '>Raäi biefem no(ibmangen 9)tiBerfoIg jog fid^ Otto unter bem

©d^u^e be§ 9Jtarfgrafen ^ermann ober ^^riebrid^ bon 5öaben an 'om stiebet:

r^ein, in bie ©egenb bon ^öln, jurüct^.

©0 ^atte tJ^riebricö freie SBafin unb marb auf Sefe^I be» 5papfle§ bon

bem 53a§Ier S3ifd()of bi§ ^olmar geleitet^. SBeiter ging e§ ba§ @Ifa^ abmärt§.

|)agenau, 'Qa§) nodf) bon ben ^aiferlid^en befe^t mar, ergab fid^ 5Infang

Oftober einem 93ermanbten be§ ©taufer§, bem §erjog griebrid^ bon Sot^^

ringen. 2Bo immer ber neue ^önig fid^ jeigte, roarb er mit tierjüd^er greube

begrübt •^. 5Iber bie 2)ienfte, meiere i^m bie ©roßen ermiefen, moQten ent=

fd^äbigt fein. 2)em eben ermähnten ^erjog bon Öot^ringen berfprad^ er

3000 maxi unb 200 5)hr! feinem C^^ofe. Sn Ermanglung bon 53argelb

fa^ er fid^ genötigt, i^m für 1000 Wart 9to§^eim ju berpfänben. ^^ür bie

3o^lung ber übrigen 2200 Wart berpflid^teten fid^ einige feiner 5tn^änger

gutäufte^en. 5tl§ foldie merben in ber betreffenben Urfunbe genannt unb 66=

fanben fidf) bei bem Ä'önige in tf)ogenau ©iegfrieb, ber päpftlidfie Segat unb

(Srjbifd^of bon ^ainj, ber einft gegen Snnojenj rebellif^e ^öifd^of Suitpolb

bon 2öorm§, bie ©rafen Slubolf bon §ab§burg unb '^oppo bon Saufen,

ferner 5Infelm bon Sufüngen, SSern^er bon 53oIanb unb beffen iöruber

^^ilipp, enblid^ ^einrid) bon Sunge§berg. 5tnfelm bon Suftingen, ber bem

' Burchardi Chronicon Ursperg. ad 1212 (®. 101 f). Annales Marbac.

ad 1212 (©. 84). Riclieri Gesta Senonensis ecclesiae III 13, in ben M. G. SS.

XXV 293. 21 bei (Otto IV. unb gtiebricf) II 136
2) fogt, bafe bie fittlid^en Stuä--

^(^reitungen ber ßeute DttoS »bejetd^nenb genug' nur öon ber fvanäöftfd&en Cluelle ge=

melbet toerben. Saä trifft ni(i)t ju. ®enn fie luerbcn aud& im Chronicon Ebers-

heimense ad 1212, in ben M. G. SS. XXIII 450, 22, bertd^tet.

2 Chronicon Ebersh. a. a. £). 450, 25. 23.=5., 3tegeften n. 489 a.

' Rieh er i Gesta III 19, in ben M. G. SS. XXV 297.

* Annales Marbac. ad 1212 (©.84). Reiner i Annales ad 1212: Fredericus

rex Apulie ab omnibus carus habetur, Haghenon ingreditur Octobri mense. M. G. SS.

XVI 665, 31 f. Richeri Gesta a. a. O.
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8tQufer bie '>Ra^nä)t bon feiner ßönigsiüof)! naä) ©ijilien überbrückt ^atte,

eri'ci^eint in berfelben Urfunbe al§ 9teidb§^ofmQrfd^QlI , SBern^er öon 33oIanb

jum So^n für feine Sienfte qI» Sruc^fe^^

2)ie ßrroägung, bo^ Ctto gerabe burc^ bie 3)ti^Qdötung ber ^ird^e unb

ifirer SSürbentröger fici^ ,bie geinbfc^üft ber ^Dknfci^en unb ben 3o*^n ®otte§

äugejogen', I)at fobann g-riebrii^ beftimmt, fid^ auc^ geifllic^e t^ürflen, bie fid^

um i^n befonbera öerbient gemocht Rotten, burd) umfoffenbe ^riöilegien enger

äu üerbinben. <Bd Dersic^tete er cm 5. Cftober 1212 sugunficn be§ ^J^oinjer

(JrsbifcJ^ofö 2 unb be» ffiormfer Sifd^of» ^ auf alle ©üter, bie feine S^orfo^ren,

ßaifer unb Könige, einflen§ üon ber lliainser h^w. ber SBormfer ünä)t be=

feffen Ratten. S)en gett)anbten Sifd^of ^onrab Don 9Jte^ unb Speier aber

ließ er im üteid^Sfanäleramte ^ S)amit mar ein gerooltiger (Sinflu| biefe§

DJionne» auf ben ^önig unb feine Ütegierung gegeben.

©0 tarn benn auc^ auf ^Beranloffung unb unter Ü3Jitmir!ung be§ IRtiä)^-

tansler» ^onrab bie erfte bebeutfame ©taQt§£)QnbIung ^^riebrid^ä juftüube.

Ser cQönig begab fic^ mit einer großen 3^^)^ öon ^yürften unb Ütittern nad^

3:oul unb traf ^ier am 18. Dioöember 1212 mit bem ölteften ©o^ne ^^ilippa II.

Don grantreic^ äufammen^. 5tm folgenben 2:oge marb an ben @ren5en ber

beiben Ü^eid^e 5mifd^en 2ouI unb $BaucouIeur§ ein Söünbni« gefd^Ioffen, bem=

jufolge g-riebrid^ fid^ öerpflit^tete, mit Ctto, ,ben man einften» ^aifer genannt

^üt', unb mit bem 5?önig ^o^ann Don ßnglanb famt beren §elfern feinen

^rieben ju machen otjne 3"[iini"'ung be§ franjöfifdöen ^önig§, ferner einen

(}einb be§feiben in fein 2anb nic^t aufjunefimen ober, foroeit er baju bie

Müd^t l]abe, ju entfernen*^.

@§ mar ber ^ant für bie 58emü£)ungen ^^ilippa IL um bie 3nter=

effen ^yriebri^», aber jugleid^ eine möd^tige ^^öiberung tyranfreid^S gegenüber

bem gefätjrlid^en ßnglanb. 255eld^ beftimmte 3"iö9^" ^^i^f^PP '^^^'^ feinen

S^ronfolger Submig bem beutfd^en cQönig gemad^t ^at, lü^t fid^ nid^t feft=

ftellen". S;od^ mirb Don bem 9ieint)arböbrunner 6t)roniften gemelbet, ha^

^^ilipp ber augenblidli^en ©elbnot griebrid^a burd^ bie 3utt'fi^bung Don

20 000 5Dkrf in roünfd^en§merter 2Beife abgeholfen ^abe. ,2Bo foÜ biefel

» H.-B., Hist. dipl. I 222. ^ gbb. 223 f.
^ g^^. 225 f.

* Äonrob tritt boö erfte 5J^aI urfunbli(| aU 9iei(|§fan3lcr i^rtebrid^ö auf in bem

2lnm. 2 gitterten, fi'ir ben Sölainäer @rjbif(§of auögcfteüten ^prioileg Dom 5. €ttober 1212.

^ Reineri Annales ad 1212; M. G. SS. XVI 667, 37 ff. Willelmus
Britto, Gesta, in ben M. G. SS. XXVI 303, 21 ff.

« H.-B., Hist. dipl. I 227.
' Chronica Reioliardsbr. : Fedus ad invicem pepigerunt, ut in prosperis et

adversis mutuis se vicissitudinibus consolidarent et alter alteri favorabiliter coesse

deberent. M. G. SS. XXX 1, 581, 32 ff. Sie Bad)i ftingt fe^r tta^rfc^einlid^, aber

in ber SSertragiurfunbe (f. bie Dorige 2tnm.) ftef)t baton ni(i)lö.
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®elb au[6ett)a^rt tüerben?' fragte ber ?Rei(i^§!Qnäler feinen §errn, unb griebrid^

gab ju aügemeinet größter greube htn bünbigen 33ef(^eib: ,2)iefeö ©elb unb

iebe§ anbere ifi feine§iDeg§ oufäuben^afiren, fonbern ben 9iei(^§fürflen ju geben

al§ @ntf(!^Qbigung für i^re jur gefligung be§ 9teic^e§ gemad^ten 5tu§gQben,

unb bamit fie burd^ biefe föniglid^e ©penbe befto bereitwilliger unb I)oc^=

^erjiger für ba§ S3efte be§ Königs ein[le()en^ 5lu§ biefen Sßorten fomie

Qu§ ber bisher öon t^riebric^ fc^on benjiefenen Siberalitöt flingt unöerfennbor

burcö, toaS Snnoäenj III. feinerjeü bem 2öelfen Otto tt)ieberf)oIt empfofilen^

unb fidler auc^ bem ©taufer öor feiner 5Ibreife au§ 9f?om bringenb an§ ^erj

gelegt ^at: la nic^t ju fargen, fonbern feine 3ln^änger in i^rer Sreue ju

fefligen unb ätt)eifelf)afte ©emüter ju gewinnen.

2)em franäöfifdien ^önig lag aQe» baran, t)a^ griebric!^, fein 53unbea=

genoffe, in Seutfc^Ianb eine in jeber 23eäie^ung gefid^erte «Stellung gewonn.

5Iuf tü^ bringenbfte empfaf)! er baf)er bem Üieic^Sfauäler, boc^ gewi^ alle§ ju

tun, tt)a§ bie 6^re ,be§ römift^en ^önig§' förbern fönnte. ©ein SBunfc^

fönte fid^ balb erfüllen. S)enn fc^on im 2)ejember beSfelben 3af}re§ tonnte

i^m ber ^anjler, ber, wie er fagt, biefelben 5lbfic^ten gef)egt unb mit ,afler

^roft be§ ©eifteä unb be§ 2eibe§' öerfolgt ^ahi, mitteilen, bafe g-riebrid),

welcher im ©eptember 1211 nur öon einem Seil ber ^Jürften geroäljlt worben

war, am 5. Sejember 1212 ju ^i^anffurt am 9JJain auf einer allgemeinen

Sfteid^SDerfammlung bon \i)m unb ben übrigen geiftlid^en unb weltlid^en iJürften

in ©egenwart ber pöpftlic^en unb ber franäi3fif(^en ©efanbten einftimmig jum

römifd^en ^önig gewählt ^ unb am. 9. 2)eäember ,auf 53itten be§ Kölner ©rj^

bifd^ofS 31boIf', bem an fid^ bie Krönung äuftanb*, öon bem päpftlid^en

Segaten ßrjbifc^of ©iegfrieb öon ^Jkins in eben biefer ©tabt gefrönt worben

fei. ^ühem gaben fid^ bie ^yürflen, alle SIbeligen unb ®ro|en, bie fic^ in

' Chronica Reinhardsbr., in ben M. G. SS. a. a. D.

2 Dben ©. 73 89. ^tiebridiS II. S^reigebigfeit in ben erften Satiren feineg ßönigi*

tutn§ greift ber Sroubabour Slimeric öon ißeguilain; bei 2)ie3, Seben unb SOßerfe

ber SroubobourS 353.

^ ©ief)e unten 3Inf)ang IX.

* Slbolf tüar toegen feineö Übertritte^ ju ^t)iUpp 1205 abgefegt iDorben. 3^m
folgte aSruno, 1205—1208, auf biefen ®ietri(!^, ber alö 2lnf)änger bei gebannten €tto

burcf) ben päpftUd^en Legaten ©iegfricb Oon 2Jlain3 im 5rüf)iaf)r 1212 entfernt warb.

®ur(^ benfelben Segatcn mürbe 1212 Slbolf reftituiert; bod^ blieb bie päpftlid^e Se»

ftätigung auö. Sietrid^ bemübte ficE) in fHom um feine 2ßiebereinfe|;ung, bo(f) Dergcblid^.

3m 3iat)rc 1216, O^ebr. 29, erfolgte auf SJeranlaffung ^nnoseuä' HI. eine ^kuJoaf)!,

au§ ber Engelbert I. alö grjbifd^of berforging. ©o crflären fid) bie Söorte ber

Chronica regia Colon, cont. II ad 1215 (©. 193) : Vacabat enim tuuc temporis

Coloniensis ecclesia archiepiscopo, cuius iuris erat regem consecrare, unb cont. III

ad 1215 (©. 236) : Coloniensi archiepiscopo non existente. 3}gl. Ä n i p p i n g , füi-

geften II, n. 1684; III, 1, n. 107 f.
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f^ranffiirt eingefunben fiotten, bQ§ 2öort, bo^ [ie, quc& tüenn, n3Q§ (Sott ber^

pte, ^^tiebritiö bor Otto flerben [ollte, bon biejem ni(^t§ meijx tblffen tüoQten ^.

5tuf feiten 3^riebrt(!&§ [tonben bamal§ au^er ben fc^on öfter ertüä^nten

dürften bie |)eräöge S9ert^oIb bon 3öf)ringen unb Subtoig bon 53oQern2.

grtebric^ II. ^atte rec^t, wenn er bom 9. Sesember an bie 3a^re feiner

ategierung in 2)eutfc^Ianb jä^Ite. Senn an biefem Sage tt)urben alle öaupt:

bebingungen erfüllt, bie feine ©teHung ala römifci^er ^önig unb jufünftiger

^aifer notroenbig maä)k.

S)ie Krönung be§ ©tauferS ift aber au^ bie cQrönung be§ 2Ber!e§ ge=

tt)efen, ba§ ^apft ^nnosenj III. gegen ben entarteten äßelfen in ©jene gefegt

^atte. Of)ne ^yrage fjaben babei ber fronjöfifdie ^önig, bie beutfd&en ^^ürften

unb bie große Unbeliebtheit Ctto§ eine roici^tige DioIIe gefpielt. S)ie mic^tigfte

inbe§ ^atte ber ^apft übernommen baburcb, baB er bie ^anbibatur feine»

©c^ü|Iing§ bertrat, für i^n junäc^ft bie geiftlictien ^^ürflen gewann unb burc^

biefe auf ber ebenfo befd^lberlici^en tt)ie geföl^rlic^en üteife bon ©ijilien nacö

2)eutfcölanb fein gü^rer h)urbe, mo fc^IieBüc^, mieberum borne^mlic^ bur^

ben ^papft unb feine Organe, aucb bie übrigen dürften bem ei-fommunijierten

Söelfen entfagten unb fic!^ bem Staufer jutoenbeten.

S)er Sog bon 5J?oinä burfte für i5»^iebric&, für bie ^irc^e unb für ba§

beutf^e SSoIf al§ ein Sag ber ^^reube unb be§ Subel§ gelten. Ser ac^tje^n:

jü^rige «Staufer, ber au§ bem fernen 5(pulien gefommen toar, ,ba§ ßinb

bon ^ülle', n)ie er bamals ^ieß^, er()ielt in DJtains bie ^errfci^erfrone einer

mächtigen 5Zation unb f;atie bie 5tu§fi(^t, früher ober fpöter mit i^r ha?)

faiferlic^e 2)inbem ju bereinigen. 3tber M^ ^inb bon ^üUe' ift aucö in

einem mafjren «Sinne be§ 2ßorte§ ein ^inö ber ^ird^e getoefen, tt)ie i^n, nac^

bem 3eugni§ bea berühmten ^ßolognefer ^uciften So^anneä be 2)eo (f ca 1253),

Snnojenj III. genannt ^at^. S)en Söemei^ bafür bietet fein ganjeS bisheriges

' H.-B., Hist. dipl. I 230 f. M. G. Constitutiones II, n. 451. »gl. oben ©. 150*

unb 161.

- Sie erfc^einen aU S^H^^ i" ber noi§ im Sejcmber 1212 ju ©peier Quä=

gefteÜten Urfunbe ^liebric^^ (H.-B., Hist. dipl. I 233) unb toaren \Dof)l [ic^er auä)

fc^on bei ber 2öat)t unb ßrönung jugegen, ebenfo ßanbgraf §ermann Don 3;^üringen.

3 Daz cliint von Fülle man in hiez (ßaiferdironif, 3tnt)Qng I, 93. 283 442 483;

in ben M. G. hist., Seutfd^e ß^ronifen I, ^annoüer 1895). Ain edel chint von Fülle

{ttb. S3. 401 419 f). ©benjo S^omai'in oon 3irclaria, f. ©. 171 *. Fridericus . .

.

infans Apulie, quia iuvenis erat, tunc appellabatur (Richeri Gesta III 19; in ben

M. G. SS. XXV 298, 1 f. Mousket, Historia regiim Francorum ; in ben M. G.

SS. XXVI 764, 2}. 22772 22786). Fuer Apulus, in ber Disputatio de Ottonis IV.

destitutione 525.

* loliannis de Deo Chronica, in ben M. G. SS. XXXI 324, 2: (Innocen-

tius III. eum) filiiim uominavit ecciesie.
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2e6en. S)ie S^'ixä^t burfte \\ö^ be§§Qlb ber freubigen (Smartung fiingeöen,

ta^ er, beffen ßr^ebung fie herbeigeführt, \\6) auä) al§ i^r unb be§ |)eUigen

@tu^Ie§ treuer <5o^n ertoeifen tüerbe. S)q§ beutfciie 25ol! enblid^, folneit e§

fd^on mit ^riebrici^ flielt, mochte an jenem Sage jubeln. S)enn nac^ langem,

ttJenn anä) tuxä) ^Jriebenäjafire unterbrochenem Sm'ii eröffnete fic^ bie ge=

grünbete 5Iu§[icöt auf eine bauernbe Söieberf^erfteüung be§ grieben§, unb jmor

burt^ einen Surften, ber bur(^ fein Salent, burd) ben (Slanj feine§ 9Jamen§

unb burc^ bie fraftboQe Unterftü^ung feitenS ber ^ird^e 5U ben fd^önften

^Öffnungen bereci^tigte. @in (5belrei§ I)ie^ er, ha^ burd^ @otte§ ^raft in

furser f^rifl feine ©d^öplinge getrieben Ijabe^ Sn ben ^änben be§ jugenb=

lid^en ^Dtonarc&en ruhten bie ©efd^idfe feine§ 35oI!e§ — unb boct) nid^t feine§

9SoI!e§. S5enn ^^riebric^ toax feiner ganzen 2lrt nad^ ein Italiener, ein

©iäilianer.

^riebridö fud^te nun junöc^ft in ben (Sebieten, bie fid^ i^m fd&on an=

gefdöloffen Ratten, alfo in ©übbeutfd^Ianb, feinem Königtum burc^ perfönlii^es

ßrfc^einen einen fefteren 9?üdf^alt ju berfd^affen. @r begann alfo, nad^bem

er Söei^nac^ten in ©peier gefeiert, ben ^erfömmlid^en Umritt- ju Einfang

be§ 3a§re§ 1213. Über |)agenau, too ^a^ erfte 5}^al ber 9ieid^§marfdbaü

^einrid^ öon halben an feiner ©eite erfd^eint^, 30g ber ^önig, ftet§ in 53e:

gleitung feinet Steid^SfanjIerg, nact) 9tegen§burg unb ^ielt ^ier, tüafirfc^einli^

einige Sage nad^ 9J?ariä Sidbtme^, einen |)oftag für Saliern, auf bem i^m

ber ^önig Ottofar öon 53ö^men unb öiele anbere ^^ürften bie Sreue fd^muren.

' Nu nemet ouc'li bilde da bi,

wie unser kint gestigen si.

do man gewis sin wolde,

daz er Pullen vliesen [Derlieien] solde,

do gab im got tiuschiu lant

dannoch derzuo in sine hant.

nu merket, wie diu würze geslaht [ebel]

in kurzer vrist von gotes kraft

sin schüzzelinge geschozzen habe

:

da der boum vellet abe [umfäEt],

der an [o'^ne] geslahte würze ist,

der sol wahsen zaller [}U aÖer] vrist

diu geslahte gerte guot.

got sol untriuwe und übermuot

vellen, so er dicke [oft] hat getan.

2If)oinafin öon Si^^dfli^i"» 2)^5^ SSälf^e ©aft, tierauögcgefien öon § einrieb

atücfert, Dueblinburg u. Seipjig 1852, 2}. 10569 ff. Ser 2öäIfcf;C ©oft ift 1215/16

entftonbcn. 58gl. üorliegenben SCßerfcä a3b lY, ©. 189.

2 58gl. ©. 0. Söeloto, ®er beutfd^e ©tüot beö 93littclalterl. (Sin ©runbrife ber

beutfc^en SSerfaffungögefciiii^te. 58b I: Sie attgemeinen fragen, Setpjig 1914, ISO.

ä H.-B., Hist. dipl. I 235. S.=2f., SRcgeften n. 686.
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2)ie 3ß"9£Ji^ßi^^" ^^^ ^" 9tegensburg Qu§ge[leflten Urfunben^ ertüeifen, q6=

gefefien Don roeniger namhaften ^erfönlid^feiten, ben 5inf)ang ^^riebrid^a öer^

mefjrt um bie bQt)rifc^en ^ifc^öfe, bie C'^^'^Jöge Seopolb don Ö[lerreid^ unb

33ernf)arb Don iQärnten fomie um bie ©rofen 3ll6ert Don Sirol unb Ulrich

Don ßppan. 3n 9Zürn6erg trat ifinen ber |)eräog Otto Don 2Reranien bei 2,

unb in 5(ugaburg weilte am 22. Wäx^ 1213 aud^ (Srjbif^oi ßber^arb Don

Salzburg bei bem Staufer, Don bem er noci^ in StugSburg, balb banaiJ^ auf

bem f(i^tüübi]'($en ^oftage ju ^Qonftanj unb fpäter mieberfiolt bebeutenbe

^^^riDilegien jugunfien feiner ^ir^e ermir!t ^at^. gür bie näd^ften brei

Übnate ift 'iia^ Stinerar gnebritfiS faft unbefannt. (Sinen fiti^ern 51n^alt§=

punft gibt bie Urtunbe, meldie am 1. i)iai 1213 ju SBorms für ha^ ^lofter

ßberbac^ auggefteüt mürbe ^. Um biefe 3^'^ ^^^'^ ber ^önig ben gleicö=

namigen ©o^n be§ ^faljgrafen ^'^einrid), olfo hm 9^effen be§ ^aifer§, mit

ber rfieinifdien ^falj belehnt f)aben, bie i^m ber 33ater tt)of}ri(^einIi(!b 1212

abgetreten I)atte mit ber (SrIaubniS, [ic^ bem «Staufer anäuf^Iießen. @r ^egte

babei bie 51b[icf)t, ha^ 2anb, meld^eg er bursi^ griebric^S fiegreic^e§ SSorbringen

in ber 9tt)einebene Derloren ^atte, menigflenS feinem ^aü\c ju erhalten ^ Sie

tpofjnung erfüllte fic!b allerbingS nic^t. 2)enn nac^ weniger al§ anbert^olb

Sauren mirb bie r^einif^e ^falj ben SSittelsbac^ern gef)ören.

2öie einften» Ctto auf feinem Um5uge, fo richtete auci^ gi^iebricb ein

cV)auptaugenmer! auf bie 2Biebert)erfteIIung ber öffentlichen <5id^erl)eit, meiere

burcb ben langjäbrigen 53ürger!rieg fci^toer gelitten fiatte. 2)iebe, ätäuber unb

5??Drbbrenner maren ju einer allgemeinen Sanbplage geworben, unb o^ne

:icben§gefaf)r fonnten IReifen, namentlich 5ur 5tad)täeit, faum unternommen

raerben. ©egen biefe» ©efinbel nun mürbe mit unerbittlicher (Strenge Dor=

gegangen. 33iele mürben getopft, geröbert ober ju abfdiredenbem Söeifpiel

mit anbern fd}mer5licben unb entetjrenben ©trafen belegt. S)ie burd^ jene

'Zaubereien am ][)ärteften betroffenen ^aufleute jubelten barob, ba$ fie roieber

in Döüiger Sic^er^eit i^re i2)anbelarei)en unternef)men fonnten, unb priefen in

aufriditiger 2)an!barfeit ben jungen ^önig, ta^ er i^nen bie ©trafen Don

ben fci^ümmften ?yeinben beS ge|d)äftli(!^cn 33er!e^r§ gejüubert ^atte*^.

' a3.--0f., Ütegeften n. 688 ff.

- ßr ift 3eu9e i" einsi: Urfunbe i5n6brt(i^§ üom 24. gebruar 1213 für ba§

.ßlofter ebrac^.

3 Winkelmann, Acta I, u. 116. H.-B., Hist. dipl. I 256. Böhmer, Acta

imp. n. 259.

' H.-B., Hist. dipl. I 268.

^ 2ötnfermann, Dtto 341. ^ttesler, ©efc^id^te SSaiern^ II 48.

* Annales s. Georgii in Nigra Silva ad 1213, in ben M. G. SS. XVII

297, 21. Richeri Gesta IV 2, ebb. XXV 301.
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SDie ©teüung be§ ©toufctS tüar nun bur($ ba§ günflige 3u)'fl"^"if""

tt)irfen üerfc^iebcner Umftänbe berartig gefiebert, bafe er jc^t an bie (Srfüüung

ber 5ßebingungen benfen fonnte, unter benen allein bie ^irc^e if)ren 33ei[tanb

ju feiner ßr^ebung geliehen ^atte. 6r entfpra^ biefer ^fli(iöt am 12. Suli

1213 ju @ger in ©egenwart einer grofjen 3inja^I geiftli^er unb weltlici^er

9teid^§für[ien, unter i^nen ber pöpfilid^e Segat ^rsbifci^of ©iegfrieb bon Wlam^

unb ber ©rsbifcbof bon ©aljburg. 5hi(i) Serarb, ©rgbifc^of öon Sori, ber

al§ Segat ben ,^önig üon Italien nac^ S)eut|(6Ianb geleitet ^atte, war ^u--

gegen. S>tc eibli^en SuföQen nun, roctt^e griebri(J^ bamal§ machte, [inb

faft tt)örtli(i^ biefelbcn, welche ein[ten§ ber 2BeIfe Ctto gemadöt, unb ftnb

niebergelegt in fünf Utfunben ^ 3u"ö(^ft mürben föieber^olt bie 23er^

fprecbungen bejügli^ jener h)ic^tigen innerfirc^Iici^en S^ragen in Sachen ber

boüfommenen tJrei^eit bon 58if(!bof§tt)a^Ien, ber StppeUationen naä) 9tom unb

be§ fog. ©poIienre(Jbt§ ; im allgemeinen foHten fämtli(ibe geifllid)c SSefugniffe

ben äuftänbigen fir(!^Iic^en Obern bleiben. SOßie ein[ten§ Otto, fo berpfüc^tete

firf) auc& griebrii^, bem |)eiligen ©tu^Ie bei 3Iu§rottung ber «^e^ereien feinen

^ilfrei(i^en 5lrm 5U leiten 2. ©ine 9iei^e bon anbern Suf^Ö^" ö^t'^öf bie

Oteflituierung jener Gebiete SJZittelitalien», meli^e bie ^irc^e al§ i^r Eigentum

beanfpruc^te unb bie .^aifer Otto mit SBortbrud^ an ficb ju reifeen berfucJbt

^atte. @§ werben, mie im Sa^re 1209 3, aufgejä^It ha^ Sanb bon 9tabi=

cofani bi§ (Seperano, bie '^Olaxl 5lncona, ba§ |)eräogtum ©poleto, ha?, Sanb

ber ©räfin 5}?at^ilbe, bie ©raffcftaft Sertinoro, ta^ (Sjarc^at Sftabenna unb

bie ^entapolis famt 3ube^ör. Q|u§brüdlicb warb ie|t auc^ bie 5}?offa Sra^

baria, ein bon ^orbraeften nac^ ©üboften fid) erflredenbe§ ©ebiet jtüifc^en

Urbino unb ßittci bi ©afieüo, genannt, beren ©ci^u^ Otto im ^ntereffe ber

römifc^en ^ircbe am 6. Oftober 1 209 übernommen Ijatte *. ferner berpflic^tete

\iä) griebric!^, al§ »ergebener ©o^n ber ^ir(^e unb al§ fat^olifd^er t^ürfi', ha?:

\\^\l\\ä)e ^önigreid^ bie§feit§ unb jenfeita be§ ^^aro ber ßirc^e ju erhalten,

be§gtei(^en ^orfifa unb ©arbinien, wogegen er, wenn er jur .^aiferfrönung

ober 5um ©(^u| ber ^irc^e bom |)eiligen ©tu^Ie nacib 9tom berufen würbe,

auf Sefe^I be§ ^apfie§ qu§ beffen ©ebietateilen ben Unterhalt, ba§ fog. tyobrum,

bejie^en foHe.

®iefe§ ^ribileg l)at griebrid), wie er berfic^ert, bem ^apfte unb ber

römifc^en ^irc^e gemacht ,in ber @r!enntni§, ha^ er bon Snnojen^ unjä^Iige

unb unerme^Ii(i^e Söo^Itatcn empfangen, baß er burc^ beffen ®üte, 5}lü[}e

unb 33ormunbf(i^aft erjogen, behütet unb geförbert worben fei'.

» M. G. Constitutiones II, n. 46 ff. SJgt. H.-B., Rouleaux de Cluny 20 f. 93.=5.,

ailegcflen n. 705 ff.

2 SSgl. oben ©. 127 unb §. ßö^Ier, .ße^erpolitil 28 ff.

" oben ©. 125. * T h e i n e r , Codex dorn. I 43.
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Snbe» tüdc^e ©eträ^r ^atte bie ^iri^e für bie 5iu§fü^rung beffen, tDQ§

g^riebric^ gefc^looren ? S)a§ @e[länbni§ feiner 5)an!6ar!eit fonnte bem ^npfte

feine genügenbe S3ürgi(^aft bieten. 2;enn auc^ ber SBelfe Ctto lüor bem

-peiligen ©tu^Ie ju tiefem SJon! öerpflic^tet unb fjotte biefen feinen 2)Qn!=

gefallen oud^ mieberfiolt 5lu§briicf tjerlie^en. 5Iber ben SBorten fehlten bie

3;aten, fobolb Ctto bQ§ erreicht {jotte, n3a» er ongeftrebt: bie ^aifer!rone.

Ctto ^Qtte ber .Qirc^e feine 3ufQgen gemnci^t ofjne bie 3ufiintmung ber 9{eid^§=

fürflen, unb nl» e» \\ä) um bie 5Iu§füf!rung beffen Jianbelte, maS er Der=

fprod^en, fonnte er bie übernommene 23erbinblic^!eit bomit umgeben, ba^ er

erüörte, e5 fe^le i^m bie (Sinmifligung ber g^ürften ; er ^abe feine 23er^ei^ungen

jmar perfönlicö gemad^t, fei aber ot}ne bie 3ufiimmung be§ 9teici^e§ nici^t be=

rec^tigt, bie 58erfpre^ungen ju erfüflen,

S)ie ^lug^eit öerlongte bo^er, fii^ bie^mol nid^t nur be§ föniglid^en

23orte§ ju tierfidöern, fonbern meitere S^orfic^tSmo^regeln ju treffend (5»

gefcÖQ^ bie» baburd), 'ta^ bie 9feid^§fürften ju Sger i^re unmittelbare 5Be=

teiügung an bem 5lttc tyriebric^§ au§fprac^en, inbem fie erflärten, baß ber

cQönig fein ^riöileg ,auf i^ren 9iat unb mit i^rer SuPi^in^unö' au§gefteüt

Ijabt-, 3tuf biefe Söeife erhielten bie (Srflärungen ^^riebridöS rei^§rec^tlic^e ^raft.

lym ben C)er5og bon S8at)ern ift biefe 3u[l™n^uns bon i^m eigen» be=

jeugt morben burcö eine Urfunbe^, bie am 6. Dttober, tüofjrfc^einlici^ 1214,

unb nid)t crft 1215 •*, auSgeftellt morben ift. 2)iefe§ ©d^riftftüd, in bem fid^

bie eigentümliche Söenbung finbet, ^yriebrid) fiobe fein @gerer ^rioileg au»=

geflellt in ber (Srmägung, 'üa^ ,^\x6ie unb 0ieidb ein unb ba§felbe' feien unb

ii6) gegenfeitig unterftü|en müßten, ift nicbt nur baburdb merfroürbig, ba| e§

ein fel)r frü^e§ 53eifpiel eine» SBiUebriefe» borftellt, fonbern auc^ burci^ bie

erfimalige ßrmä^nung be§ Übergang» ber r^einifd^en ^falj an ba§ ^au^i

SBittelöbad^. 2;enn in eben biefer Uifunbe ^at fic^ |)eräog Submig üon

Sat)ern jum erftenmal ben Sitel ,^falägraf am 9i^ein' beigelegt s. Ser Über=

gang ber ^falj ^at 1214, bermutlic^ nur wenige Sage bor jenem SBiDebriefe,

ftattgefunben. ^faljgraf |)einric^, ber Sruber be» ^aiferS, :^atte jugunften

feines gleichnamigen Sofjne» auf bie 9{^einpfal5 berjidötet^. S)iefer ^einric^

^ ,S)ie ßurte l^atte an Cito IV. bie ®rfa!^rung gemacht, toie toenig bie perjön=

Itd^en Sufügen eineä ßönigö bebeiiteten, folange ifinen bie ©eroäfir ber O^ürfien fehlte,

unb biefe (ärfalivung ift für fie ni(|t Derloren getoefen.' Sßinf elmonn, Ctto 344.

Sqju unten Stn^ang VII.

"- M. G. Coustitutiones II, 61, 4; ügl. baju n. 72 (1220, SSpril 23).

3 iJicf er, tyorfd^ungen IV 804 f. M. G. Constitutiones II, n. 51.

' 2}gl. ^.--^., gtegeften n. 749.

'" Ludovicus Dei gratia comes palatinus Rheni et dux Bawarie.
-> ajgl. otien S. 172.
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ber Süngere [torb im ^rütiJQ^r 1214 !inberIo§. ©eine <Bä)m\kx 5lgne§ nun

war bie Sßraut Ctto», be§ (5o^ne§ |)eräog 2ubtt)ig§ öon Sofern. 2)QrQuf§in

unb weil iJriebrid) ben |)erjog für feinen ?Inf(i^(u| an bQ§ fioufifc^e ^qu§

belotjnen, aber audi in feiner Sreue feftigen wollte, öerliel) er i^m al§ 2ef)en§=

Dormunb unb feinem ©ofine bie Üi^einpfalj, bereu felbflänbige ^Regierung Otto

im 3a^re 1228 angetreten ^ot^

Sie @rtt)erbung bon ^pfaljba^ern burd) bo§ |)au§ 2BitteI§ba(§ ift ein

bebeutfame§ reic^§gefc^i(i^tlic^e§ @reigni§. Um fo me[}r muß e» befremben,

hü^ bie gleid^seitigen 3^"9"MT^ barüber au^erorbentlic^ fpärlic^ ftnb.

23on bem t^ürftenfongrefe ju 6ger ift ^önig ^^riebrid^ über 5Rürnberg

naci^ ©c^roaben gejogen^. 51m 1. September 1213 ur!unbete er in iibcr=

lingen. S)er ^auptjmed feines Sh^^ in bie ©tommlanbe ttjirb bie 5Iu§=

fjebung Don 2:rupt)en gegen ben ^aifer getoefen fein, ber nac^ jmei ipeer=

faf)rten miber ben (Sr^bifc^of öon 9?iogbeburg im Suni unb Suli 1213 wä^renb

tt^ ©pätfommer§ in S^üringen eingefallen mar, um fid^ no(!^maI§ an bem

Sanbgrafen ^^ermonn ju räd^en. 2)le Gruppen griebrict)», meldie fid) au§

feinem fd^mäbifd^en 5tufgebot unb ben DJiannen sufammenfe^ten, bie if)m ^önig

Ottofar öon ^öö^men unb beffen 53ruber, ber DJkrfgraf Don 9)M^ren, äufüf)rten,

follen bie 3^^! CO 000 überfliegen fiaben^ 5ln ber ©pi^e biefe§ §eere§ jog

griebric!^ im ^erbft 1213 nac^ Stjüringen unb ©ad^fen. 5)a§ alte ©erebe,

er fei ein 93aftarb, unb smar ber ©ofin eine§ gemiffen DJ^erbobo, Offiäialen

be§ apftolifc^en |)ofe§, l^atte feinen 2ßeg bi§ in biefe nörblic^en ©ebiete ge=

funben. 5lber be§ ©taufer§ bIofee§ ©rf^einen unb föniglidjeS 5Iuftreten ge=

nügtc, um aüe SttJ^ife^ ä" jerftreuen unb jene» ©erüc^t nieberjufdilagen *.

2)er §oftag, ben griebrid^ für bie ©ad^fen in 5}?erfeburg Ijielt, mar nur Don

wenigen ^^ürflen befud^t.

SBö^renb fidb nun Otto öor ber Übermad^t feine§ 9iiDaIen in ha^ fefle

Sraunfc^meig jurüd^og, manbte fid^ t^riebrtd^ mit feinem ^icere gegen Cueblin=

bürg, mo ber ^aifer bie ©tiftSbamen au§ i^rcm (jodigelegenen ^lofler Der»

trieben unb eine Surg angelegt ^atte, angeblid) meil bie SSermanbten einiger

Don i^nen gegen if)n ©tellung genommen^. 3nbe§ bie 33elagerung öon

» Jögt. SCßinfelmann, Otto 510 ff- Ütieäler, ©efcl;i(^te SBaiernS II 45 f.

S.=2f.--m, 9lege[ten n. 10779 a.

^ Safe auf @nbe Sliiguft ein §oftö9 "oi^ SDhrfeburg onögefd^i-ieben toorbcn jei,

ber aber burd^ ba§ ^eranrüdten Dttoä vereitelt würbe, ift bo($ fef)r fraglicf). 33gl. 23.=iJ.,

aiegeften n. 496 c 710 a.

* ajiagbeburger ©c^öppenii^ronif 140.

* Chronica Reinhardsbr. ad 1214 (gehört ju 1213), in ben M. G. SS. XXX U
584, 4 ff.

^ Annales Marbac. ad 1213 (©. 84 f).
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Qucblinbiirg mißlang. S)enn ber SBinter trat ftü^ ein, unb bie Seute be§

^önig§ fonben in bem bertüü[leten Sonbe nici^t ben nötigen Unterhalt.

griebric&5 ^Ibjug föor für Ctto 'üa^ ©ignal ju einem föieberfiolten SSorbringen,

unb mos uoä) in bem fc^mer ^eimge[uc^ten Sanbe berfc^ont geblieben war,

tDurbe ie|t mit treuer unb ©d^tüert tJöüig jerftört.

§atte aI[o ha^ S^üringer Unternehmen für ben .^önig m(!^t ben ge=

toünfc^ten 6rfo(g, fo fonnte er boc^ einen nic^t ju unterf(^ä|enben 33ortei(

beräeic^nen : ben Übertritt be§ ^J^artgrofen S)ietri(^ öon 5}?eiBen i. 3m gcbruor

1214 wirb auiS) 2öoIfger Don 5tquileja ju feinen 2(n^Qngern jä^Ien^.

Q'm 9^Qc^ea!t ift Ctto§ 3^9 9^9^" ^f" öanbgrafen öon springen ge=

toefen. ^^(anlofe D^od^e^üge maren quc^ feine Heerfahrten im ^yebruar 1214

gegen ben SBifd^of Otto öon ^JWnfter^ unb im Wäx^ gegen ben ©rafen öon

©eibern, beffen ,befte <Stabt' 9toermonb er plünbern unb nieberbrennen ließ-^.

5Zid)t lange banac^ bermäf)(te er ficb mit D3?ariQ öon SSrabont. 2Bie feine

erfte @^e mit ber ©touferin 33eatrij bon ber ^olitif eingegeben mar, fo tourbe

au6) biefe feine smeite Beirat, burc^ bie -Öerjog .^einrid^ öon SBrabant, einfien§

Cttoa 5Rebenbu^(cr°, beffen ©c&toiegeröater mürbe, öon politifc^en 9tüdffic!&ten

beftimmt. <Bä)on früher mar Ctto mit Tlax'ia öerlobt gemefen^. S)a§ 33er=

l^öltni§ jerfc^Iug iidi bamal§ unb mürbe fe^t, na(i^bem Ctto 2öitmer gemorben,

öon neuem gefnüpft. 2)a er erfommuni^iert mar, ließ fi^ !ein 53if^of unb

fein ^riefter finben, um bie 58ermüf)(ung mit bem (Segen ber ^irc^e ju be^

gleiten. (Sie erfolgte am 19. '^Ola'i 1214 unter ^Iffiftenj bea ©rofen 2öil§elm

bon ^oÜanb, ma^rfdöeinlici^ in DJtaa§trid^t, bie öod^äeit§feier aber balb barauf

in 5Iac5en.

SBeit ausfic^tSboHer al5 biefe Serbinbung \ij\m für Ctto ba§ 53ünbni§

mit Snglanb.

ßönig ^einric^ 11. bon ©nglanb (1154—1189), au§ bem §aufc ^Injou:

^(antagenet, ^atte burc!^ (ärbfc^aft unb öeirat me^r al» bie |)älfte bon

t^ranfreic^ an fi^ gebracht. @r mar 2e^en§mann be§ franjöfifciben ^önig§,

aber mtCid^tiger a(§ biefer. Unter bem ci^arofterlofen ^önig ^o^ann, bem

SSruber bea ritterlichen Dii^arb Sömen^erj, ergab fi(^ für ^^ilipp bon i^xanU

reicö eine ermünfc^te (Gelegenheit, bie franjöfifc^en Se^en jurücfjujie^en. ^ol^ann,

mit bem 33einamen ,D^ne ?anb', fiatte feinen 9?effen ?(rt^ur bon Bretagne

ermorben laffen, mürbe be§l)alb bon ^^ilipp bor ©ericfet geloben unb büßte

balb barauf faft fQmt(i($e 58efi|ungen ouf bem ^ffi'anbe ein. ^urd^ ha^i

» ÜKagbeburget ©d^öppenc^ronif 140. - 23 =t!f., SRegeften n. 715.

3 SBill, gtegcften II 159, n. 216.

* Reineri Annales ad 1214, in ben M. G. SS. XVI 671, 22 ff. SS.=5., Slegeften

n. 498 h ff.

^ eben ®. 119. « 3}gr. oben @. 79.
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33ünbni§ mit [einem 9Je[fen, ^aifer Otto, bem er reidjc ©elbmittel jur 93er=

fügung [leüte, glaubte er ha^ 35erIorene miebergeminnen ju fönnen. Otto

ober ^offte m6) ber SDemütigiing feine» Sobfeinbe§, be§ ^önig§ ^fiilipp, nuc^

beffen 33unbe§genof[en, hen Staufer griebrid), enbgültig ju bejeitigen unb [o

feine ©teflung in ©eutf^Innb bon neuem ju befeftigen. S)en beiben 5}ionQrc^en

f(i^Io[fen fic^ gegen gronfreic^ an aufeer anbern bie ©rofen 9teginalb bon

SSouIogne unb gerranb bon ginnbern, ©o^n beS ^önig§ ©anc^o oon ^or=

tugal unb ©ema^t ber flonbrifc^en (Srbin ^otjanna. Seibe, Steginnlb unb

gerranb, mußten jmQr in ^önig ^^iüpp i^ren 2e^en§|errn anerfennen, ober

bon i^m fcf)lt)er gefränft, [jatten [ie bie spartet beS ®egner§ ergriffen ^ ®er

^\an ber 33erbünbeten mar, burc^ ^önig ^o^onn, ber im i^ebruar 1214 in

Sa '3ioä)tüt lanbete, ben SBeften ^^ranfreic^a jurüdjuerobern, morauf \\ä) '^oi^ann

mit bem bon Often ^eranrücEenben ^aifer bereinigen foüte. 3)oc^ e§ fam anber».

Sie gro^e ©ntfc^eibung fiel füböftlic!^ bon Sille in ber 9iä^e ber SJiarque:

brücfe^ am 27. Suli 1214, einem ©onntage.

Ser einjige Q^ugenjeuge, melt^er über biefe bentmürbige 'Bä^laiit berict)tet

^at, ift ber 5Sretone Söil^etm, Kaplan be§ franjöfifciöen ^önig§. Sr befanb

fic^ mä()renb be§ ^om|)feö in ber Ülä^e ^^ilipp§, I}ot beim erflen ©c^mettern

ber Srompeten äugleic^ mit einem anbern ^(eriter bur(^ lautet ©ingen bon

^falmen bie |)ilfe be§ 5lIIer^öd)fien auf feinen ^'önig unb feine 2anb§Ieute

^erabgeffe^t, auc^ bie Kämpfer angefpornt burc^ ^inmei§ auf ben !ir(^U(i^en

©inn 5p^ilipp§ unb bie ©c^önblic^feit, mit ber Otto bie ^^ird^ie berfolge^.

2BiI^eIm§ Seric^te finb megen ber barin gebotenen Ginjel^eiten unfc^ä^bar.

9iur mu$ man bebauern, bafe ba§ eigentlid)e tattifdie 5J?oment in feinen aul=

füt)rn(iöen ©d)ilberungen menig S3erüdfid)tigung gefunben [)at*. @ä ift batjer

nic^t leicht, fii^ ein in jeber Sejie^ung befriebigenbe§ Sßilb bom 33er(auf ber

©(^(ad)t bei 33oubine§ ju machen. S)a jubem Scripte borliegen, bie fic^

» »gt. ©d)effer = 5öoi(§oj;ft, ©efammelte Schriften II 92 ff.

" ®amit ben t^ranjoien jebe 5lu6fic^t auf x^hiäjt genommen toerbe, fott biefe

aSrücte auf SBefef)t beö ßönigS ^^ili^Jp öor ober toäf)renb ber ©c|lQ(i)t obgebrod^en

tootbcn fein. ®te Un^oltbarteit btefer Slnna^me betueift ^ortjfc^anöfl), Soüineä 27 ff.

^ In ipsa bora stabant retro regem non procul ab ipso capellanus, qui scripsit

bec, et quidam clericus, qui, audito tubarura clangore, alta voce cecinerunt psalinum

[143] Benedictus dominus Dens mens, qui docet et cetera usque in

finem et post [ps. 67] Exurgat Dens usque in finem et [ps. 20] Dens in vir-

tute tua letabitur rex usque in finem. Willelmus Britto, Gesta, in ben

M. G. SS. XXVI 309, 9 ff. Stufeer ben Gesta üerbrettet fid^ auc^ bie punegt)rifc^e

Pbilippis Söil^elmö über bie ©(^loc^t bei SBouDineä: M. G. SS. XXVI 365 ff.

" 3n{)aItUi'^ faft ibentifc^ mit 2ßUf)eImä Setiiftt über bie ©d^fac^t finb bie 2ln=

naien oon ®t=Scni§, bei 21. ßarteHieri, äJor unb nodE) 23ouöine§ (1213—1215),

Seipjig 1911, 13 ff.

ajltd^aet, (Scf(iöi^te be§ beutic^tn SSoltes. VI. I.-3.?tufI. 12
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nid^t bloB gegenieitig, fonbern anä) ber 9)lelbung 2BilI}eIm§ öielfo^ tt)iber=

fpre(i^en^ fo i[t el begreiflich, bo$ bie 5In[tc^ten ber ^orjcfter, felbfi in ben

» ®ie Oucttcn unb bie abgeleitete ßiteratur bei Sa IIl^Qufen, ajouöincö 1 ff.

—

®ie Sfrage naif) ber ©röfee ber §eere ift bei bem Söiberfpiut^ ber Oueüenongaben nic^t

3u entfc^eiben. ^ortsfc^anöfi) (23obineö 11) gibt ben ^^ranjofen 2000 IRitter,

7000 berittene ßnap)3en unb 50000 ^ufefämpfer, im ganzen 59000 SQlann; ben Söer=

bünbeten 25000 Üieiter, barunter 5000-6000 Flitter, unb 80000 Kämpfer ju Sfufe,

alfo im ganjen 105000 $DlQnn. dlaä) Äöf)Iev (ßrieggtoefen I 124 126) Ratten bie

g^ranjofen 2500 9litter, 4000 leidste Dieiter unb 50000 ^ufefämpfer, bie SSerbünbeten

1500 IRitter; ,bie 3a{)I ber leichten 9leiter mag bebeutenb gettefen fein; . . . mimniüä)

aber fc^cint ba§ gufeDoIf ftarf Dertretcn getoejen ju fein'. §enri ©elped^ (La tactique

au XIIl-^ siecle I, Paris 1886, 5 ff) I)at bie ©tärfe ber ^lanaofen auf 25000 ÜJIann

(500 Üiitter, 4500 leichte 9teitcr, 20000 gußtämpfer), bie ber 33erbünbeten auf 86000

5mann (1500 9iitter, 10000 Ieidf)te 9ieiter, 74500 guBfämpfer) fcered^net. SCßären biefe

3af)(en riditig, fo loürbe auc^ bie faft allgemeine Slnnabme jutreffcn, ba^ bie SJerbünbeten

bem geinbe numerifc^ treit überlegen waren. 5Rad^ SCßiHelmuä Sritto (Philippis

X, So. 646 f, in ben M. G. SS. XXVI 362) f)at ber ßaifer in einer an bie Seinen gehaltenen

Diebe gefagt, ba^ bie ijranäofen faum ein ©ritlel fo ftarf luaren toie bie 33erbünbeten.

3n 3Inbetraii)t beö paneg^rif(|en 6()arafterä ber Philippis ift eö flar, bafe ein berartigeö

3eugniö foiüie bie ganje SRcbe möijliifiernjeiie nur ein bi(|terifd^er grgufe ift. Slber

outf) nac^ 2Öin feimann (Ofriebricfj II. I [1863] 102) ,ift mit einiger ©i(^erf)eit an=

äunebmen, bafe bie Slüiierten überlegen loaren'. Stnberö SBallljauf en a. a. D. 85 88.

3^m äufolge biirften bie ^nxt ,annäf)ernb gleid^ ftarf geioefen fein, unb jlriar bibe

baö franjöfifc^e icenigftenö 1200 Dritter, baö §eer ber SSerbünbeten aber f)ö(^flcnö

1500 9litter gejäfilt. 3)ie 3af)l ber bewaffneten leichten IReiter befiimmt Sali bau fen

(o. 0. D. 87) für beibe §>eere auf je ca 3000, bie 3a^f ber t^ußtämpfer auf i)i)(^\iim

4000 ßeute, fo bafe jebe ber beiben Slrmeen nur 8000—9000 aJlann ftarf aar. €b

fic§ bamit Dereinbaren löBt, toa§ in ben Cuellen gefagt toirb: Infinitus exercitus;

adunato innumerabili exercitu ; collecta innumerabili multitudine armatorura (bei

Sßinfelmann a. a.£).), ift eine anbere S^rage. Öebenfallä finb bie 3üb'enQ"fä^f

Saltbaufenö gleich ben übrigen nur problematijcb. Sarauö ergibt fid^ aud^ ber 23}crt

folgenber Semerfung: ,^'laä) ber bon unö angenommenen SruppenjabI ift eine ©d^Ia(j^t=

orbnung mit je brei JReifien im 3entrum wie auf bm klügeln auögefc^Ioffen' (Sa 11=

I)aufen a. a. £). 94). Slnberfeitä fc^eint aucb ßöbler (,ßrieg§mefen I 136 ff) bie

Slufftetlung beS 3fntrumä unb ber Slügel beiber §eere in je brei 9ieiben ober treffen

nid^t gentigenb bettiefen ju baben. Dtacb Sartellieri (Souoine^ 19) belief fid^ bie

©efamtjal)! ber franjöfif(^en Gruppen auf 14200 OJlann; etaa gleid^ ftarf fei bie ÜJIacbt

Dttoö getoejen. — Slbgefeben öon anbern üielfac^ benu^ten Sejten fommt für bie 2tuf=

fteCung in Setracbt bie Relatio Marchianensis, in.ben M. G. SS. XXVI 390, 38 f u. 391, 8:

Philippus . . . suuni disposuit exercitum per scalas niilitaies, prout mos est con-

fligentium ordinäre, unb: Milites cum satellitibus armati et per scalas ordinate

dispositi ad prelium celeriter accingebantur (aud^ baö ^olgenbe ift le^rreid^); ferner

für ben red£)ten franjöfifc^en giügel Willelmus Britto, Gesta, in ben M. G. SS. XXVI
309, 27 ff. Sgl. E. Audouin, Sur l'armee royale au temps de Philippe-Auguste,

in Moyen-äge 1912 u. 1913. — 9kd^ Sollbaufen (a. a.D. 93 104 110) begann

bie Sdljlad^t gegen 4 U^r nad^mittagö unb baueite ca IV2 ©tunben; cgi. ba3u ben
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^QUptfrogen, florf ouSeinanber ge^en. (S§ fofl ^ier nur bQ§ geboten tüerben,

tt)0§ entlüeber gonj [icfter ober boii^ nof^eäu ft(^er i[l.

^önig ^^ilipp äog öon ^ariS in norbnorböfilic^er Stid^tung noc^ gerönne,

roo 'iiä) fein |)eer fammelte, bon M am 23. 3uli über Soubine» mä) %oüxm\)

unb lie^, nm [ic^ an bem (Srofen bon ^^lanbern ju rächen, beffen Sanb

möl^renb be§ 9J?ar[c^e§ bern)ü[len. 5luf bie ^unbe, bo^ ber ^aijer im ©üben

bei 9[Rortogne=bu:9torb, qI[o fofl in feiner i^Ianfe, 5luffMung genommen, ent=

fci()Io^ [ic^ ^f}in|3p, jumal in ^tnbetrac^t be» ungünfligen 2:errQinS, auf ben

Ütat feiner Sorone jum atüdf^ug in ber 9Jic^tung nad) 58oubine§. Um ben

geinb genauer au§5ufunbfc^aften, entfanbte er ben 58ifd)of (SJarin\ ber bie

5!)?elbung hxaä)ie, ba^ bie 23erbünbeten fampfbereit feien. S)o bon biefen bie

franjöfifii^e 51ac^[}ut möfirenb ber t^^ortfe^ung be§ 9tücfäug§ ernfllic^ bebro^t

würbe, beftanben für ^^ilit)p nur jttjei ^JiögHcbfeiten : entmeber mufetc er bie

D^Zac^^ut, alfo einen bebeutenben Seil feiner ©treitmacibt, opfern, ober er

mufete eine 'Bä)iaä)t magen. @r mahlte ta^ le^tere. Öftlid^ bon 53oubine§

ftiefeen bie f)eere aufeinanber. S)ie ?luffletlung erfolgte in ber 9Ji(^tung bon

5Rorbrt)eflen na^ ©üboften. Sm Zentrum ber SSerbünbeten befanb fici^ ber

^aifer, if)m gegenüber ber fconjöfifd^e ^önig. 23or jebem Zentrum flanben

S3ogenfci^ü^en, beren 5lufgabe e§ mar, bie feinblic^e 9fteiterei in Unorbnung ju

bringen. Sei bem ^aifer unb feinen 2)eutf(i^en fa!^ man, naä) 5lrt ber

Italiener 2, einen bicrfpännigen ^a^nenmagen mit langer ©tonge, an meld^er

ha?i f(^on ben alten ©ac^fen betannte Söanner^ mit einem bergolbeten 5lbler unb

einem S)ra^en barunter befefligt mar. S3ei bem fransöfifc^en Könige me^te ba§

Silienbanner. ©en linfen t^Iügel be§ franjöfifd^en |)eere§ bilbeten unter anbern

bie ©rafen bon 5)reui-, bon ^ontfjieu unb ber fricgerif(i^e 53if$of ^^ilipp bon

53eaubai§ mit iljren berittenen 5J?annen, ben red)ten ber ^erjog bon Surgunb

unb ber f(i^on genannte, megen feiner ftaat§männifdöen unb militörifd&en 6r=

fafjrung :^ocbgead)tete So^anniter unb ermötilte 33if^of bon <SenIi§, ®arin*,

2ißiberipru(i) jtoifd^en Willelmus Britto, Gesta, o. a. £). 311, 13) unb ber

Relatio Marchianensis a. a. C. 391, 17. — mit Stecht f\at SBinf elmann Q. a. D. 103

beäü9U(§ ber SSorgänge einer Sd^Iad^t auf baö 6erüf)mt geworbene SCßort SCßeÜingtonä

f)ingeit)iefcn : ,ßein SSnbiöibuum tonn [id^ ber 9tei^enfoIge ober be§ genauen 3eiipunlte§

erinnern, toorin fie Vorfielen, toa§ ben ganjen Unterfcf)ieb ifireS Sßerteä ober i^rer S8e«

beutung begrünbet ©ö ift unmöglid^ ju fagen, toann jcber toi(i)tige Söorgang unb

in toeld^er Drbnung er eintrat.'

' ©arin = ©ucrin. ^ gjgi^ ^{jßn (g jßS.

3 Willelmus Britto a. a. D. 808, 36 ff. Jögl. ßöf)Ier, Ärieg§toefen

I 142 2.

* Vir strenuissimus, prudens et admirabilis consilii et ad eas, que contingere

possunt, provisor discretissimus. Willelmus Britto a. a. D. 307, 25 f. S3an=

Raufen (a. a. €. 83) gibt feine objeftiüe SCßürbigunj beS 2JiQnne§.

12*
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ber felbft nic^t ge!ämpft, ober auf bie Seitung be§ ^oint)fe§ einen nid^t un=

bebeutenben ©influB genommen ^at. ©iejem rechten Sflügel ber ^^ranjo^en

fianb gegenüber ber ©raf üon i^Ionbern mit ben 9iieberlänbern, mö^renb ben

rechten i^Iügel ber 5ßerbünbeten bie Snglänber unter bem Oberbefehl be§

©rafen SSil^etm öon ©aliSbur^, S3ruber§ be§ ^önig§ Sodann, unb ber (Srof

bon 53ouIogne mit feinen Senten bilbeten.

Sie (Stellung ber gronsofen mar !eine§meg§ günftig; benn im 9tü(!en

Ratten fie bie Wlaxqm mit i^ren fumpfigen Ufern. Qü%ük tarn i^nen, ta^

bem geinbe bie ^eifee ^Zac^mittogSfonne in§ ©efid^t bronnte, aber unglei^

me^r no^, bo^ i^re 5Irmce in Obertommanbo fomie in ©emeinfamfeit ber

©prac^e unb ber Sntereffen eine meit größere ©in^eit barfteHte al§ bie au§

berfc^iebenen Elementen äufammengefe|te ^Jkffe ber Sßerbünbeten, beren gütjrer

5ubem bon ©onberbeftrebungen befjerrfdit maren.

Sn einer furjen 5Infprad)e ^ob ^önig ^f)iüpp ^erbor, "ba^ ber ^oifer

unb beffen f)elfer ©egner ber ^irc^e unb bom ^apfte ej:!ommuniäiert feien,

mäfirenb er unb fein 23oIf, obmol)! ©ünber, fic^ ber ©emeinfc^aft unb be§

3frieben§ ber ^irc^e erfreuten, für beren grei^eiten fie nac^ Gräften eintreten.

Sie bürften batjer ba§ gegrünbete Vertrauen ^aben, ba^ ©otte§ Söarmfjerjig:

feit i^nen ben ©ieg berlei^en merbe über i^re geinbe, bie jugteic!^ bie geinbe

©otte§ feiend

5)er Eingriff begann burc^ ben regten franjöfifci^en glügeP auf ben

linfen ber 33erbünbeten. 3n furjem mirbelte ber ©taub fo bid empor, ba^

man feinen ©egner faum faf)^. 2)iefe erfte ^pfjafe be§ Kampfes enbete mit

ber ®efangennet)mung bc§ ©rafen gerranb bon glanbern unb mit ber ©e=

fangenne^mung, bem Sobe ober ber ^ludjt ber «Seinen. 3m Zentrum £)atte

c§, mie 23)il^elm bon Bretagne fagt, bie »beutfc^e 9iaferei' ganj befonberS auf

ben franjöfifc^en ßönig abgefeljen. WükU ^o!en ri^ i^n ba§ g^u^bolf bom

5pferbe, unb ^^ilipp ^atte e§ nur ber 2}ortrefflic^!eit feiner Dtüftung, feiner

©emanbt^eit unb ber Sreue feiner Seute, befonberS be§ ^ämmerer§ 5|5eter

» Willelmus Britto, Gesta, in ben M. G. SS. XXVI 308, 39 ff.

^ ®t)b. 809, 17 ff: Primus tarnen pugne congressus non fuit ibi, ubi rex

erat, quia iam, antequam ipse congrederetur, confligebatur contra Ferrandum et

contra suos in dextro cornu, a dextris videlicet regis, ipso rege,

ut arbitror, ignorante. ®er Jöerfoffer brüdft fic^ fo Quä, üH ob er jeben äro^if^t

au§f(|Iiefeen Uioüte. 9kd^ 2ß in fei mann (Dtto 873) inbeä f)at ber reifite S^Iügel

bcS öerbünbeten §eere§ ben ßampf begonnen, unb berfelbe (griebrid^ II. I [1868] 58*^)

belegt biefe feine Sluffaffung mit bem eben ongefüt)rten Sejt, ben er irrtümlid^ fo

toiebergibt: ,. . . quia iam, antequam ipse congrederetur, confligebatur contra Fer-

randum et contra suos in dextro cornu (seil. Imperator is).'

^ De pugna Bovinensi relatio Marchianensis, in ben M. G. SS. XXVI 391, 13 f.
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3;ri[tQn, ber i^m fein eigene^ ^[erb überliep, ju banfen, bo^ er mit bem

2e6en babonfom. SBon neuem fc^wong er \\ä) in ben ©attel unb !ämi)fte

weiter. 3njh)ij(^en mar burc^ öfteres Steigen be§ SilienbonnerS C)ilfe ge=

fommen. S)q§ fo berftärfte frnnjöfijc^e 3entrum [lürjte \xä) auf ta§i 3entrum

ber SSerbünbeten unb öernici^tete ober jerflreute beren t^u^fämpfer. S)er beutfc^e

ga^nenmagen mürbe zertrümmert unb mit bem gebro(i^enen ©rad^en [amt bem

3lbler, beffen ?^tügel au§geri[[en maren, eine Sßeute ber gransofen.

9^un !am au^ ^aifer Otto, ber mit beiben |)änben ba§ ©cblacj^tbeil

führte unb Sob unb Sßerberben um \\6) öerbreitete i, in bie äu^erfle 9tot.

©(^on ^atte ^eter Don 5)kut)oifin bie 3%^ |eine§ ^ferbeä erfaßt. 2tber e§

glücfte i^m ni(^t, ben ^aifer an^ [einer Umgebung ^erauSjurei^en. ®er[)acb

Bcxoplja fü()rtc einen ©tici^ gegen Otto§ S3rufl, o^ne i^n inbe§ ju beriefen;

benn ber ^anjer mar unburc^bringlici^ 2. (Sin jmeiter ©tid^ traf ben ^opf

be§ i\6) aufböumenben ^ferbeS unb brang burii^ ha^ 5(uge bi§ in§ ©e^irn.

2)a§ bon ©c^mer^ ge|jeinigte Sier marf fid) ^erum, jagte milb babon unb

[türjte fdöliellicö Sufammen. 53ern^arb bon ^orftmar, ber meflfälifci^e |)elb,

für beffen Slopferfeit unb ritterlii^e Sreue ber 53retone SBil^elm nic^t genug

2Bortc bea 2obe§ unb ber Segeifterung finben fonnte, gab ifim nad^ berfelben

Queue fein eigene^ 9to^ unb fetjte, ein J)oc^ragenber, gemaltiger |)üne, ben

^ampf ju SuB fort ^. ©er ^aifer aber fud)te, al§ einer ber erften im 3en=

trum *, fein ^eil in ber glu(!^t ^. SBit^elm be§ 58arre§ jagte ifjm nad), pacfte

i[)n jmeimal am C^alfe, fonnte aber be§ [lürmif(^ 2)al)infaufenben nid)t ^ah^

^aft merben unb mürbe, jumat na^ SSerKufi feines ^ferbeS, mitten unter hm
Seuten Otto§ ha^ SBagniS fc^mer gebüßt üioben, tjätte i^n ni(^t 2;i)oma§ bon

©t:SaIert) mit feiner 9titterfc[)ar f)erau§gef)auen.

^I§ ber 5laifer ben ^^ranjofen ben ÜJüden jeigte, fagte ber franjöfifci^e

^önig ju feiner Umgebung: ,^eute merbet ifjr fein ©efid^t ni(!^t mieberfe^en.'

3n ^Begleitung be§ C)eräog§ bon Trabant, ber erft am 13. OÜober 1213

» Willelmus Britto, Philippis, in ben M. G. SS. XXVI 375, SB. 352 ff.

* Girardus Scropha [ober La Truie] cultellum, quem nudum in manu habebat,

dedit in pectus eius ; sed ipsum propter armorum densitatem, quibus milites nostii

temporis impenetrabiliter muniuntur, ledere non valens ictum reiterat. Willelmus
Britto, Gesta, in ben M. G. SS. XXVI 312, 7 ff.

3 Willelmus Britto, Philippis, in ben M. G. SS. XXVI 875, S5. 393 ff

467 ff. Sfuliuö i^tcfer, §err S3ernf)Qrb Don ^oiftmor, in ber 3eitf(i)rift für öatei=

länbifcfie ©efc^ic^te unb SlUertumöfunbe XIV, $Dtünfter 1853, 291 ff. SSgl. übrigenö

Sauhaufen, S3out)ine§ 101.

^ Willelmus Britto, Gesta, in ben M. G. SS. XXVI 313, 29.

^ 91a(^ einigen 23erid^ten ift Dtto bteimal mit bem ^ferbe geftürjt. Otto ... ab

equo sive ab equis, prout quidam recolunt, ter ad terram depulsus. ... De pugna

Bovinensi relatio Marchianensis, in ben M. G. SS. XXVI 391, 24 f.
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gegen ben 53if(^of |)ugo bon Süttliiö bei ©teppeä eine fernere 9iieberlQge er=

litten ()atte^ tarn ber ^nifer nod^ an bemfelben Soge 6i§ SSalencienneS.

Otto§ unrühmliche ^\üä)i Ijat bcn SluSgong ber ©i^Iac^t o^ne ^tt^eifel

tt)e[entn^ beftimmt; bon je^t on fonnte [ie für bie 93erbünbeten qI§ berloren

gelten 2. 'Den ®ra[en Sßil^elm bon ©alisburt) fc^Iug ber 33if(i^of bon 53eau=

boiä mit feinem ©treitfolben bom 5|3ferbe unb Ite| i^n feflnel)men. S)ie

700 SSrobanter, tüelci^e noc& fampffäf)ig föoren, n)urben burd^ Stomas bon

©t=53aleii5 fafl olle niebergemoc^t. 5tudö ©rof Ü^eginolb bon Soulogne märe

umgefommen, ^ätte i[}n nid^t ber eben ^erongefprengte SBifd^of ©orin gerettet,

bem \iä) ber bem Sobe ©emei^te ergab ^.

S)ie Verfolgung ber t^Iü(^tigen mar furj.

Unter ben bon ben S^ranjofen gefangenen 35erbünbeten befanben fid^ nad^

bem 3eugni§ 2BiI^eIm§ bon S3retogne 5 ©rafen unb 25 anbere 9?itter bon

^erborragenber Steöung. 3" ^f" legieren gel;örten Sernljarb bon ^orftmar

unb ©er^orb bon Üianberat^. S)ie ©rafen maren bie bon i^Ianbern, bon

53ouIogne unb bon ©ali§buri), ferner Otto bon 2:ecflenburg unb ^onrab bon

Sortmunb. ©ie famen in ben nöc^ften Sauren mieber auf freien ^^u^ mit

5lu§na^me berer, meldte burc^ bie Beteiligung an bem Kampfe gegen ^^ilipp

i^ren 23afaneneib gebrodien I)atten: alfo gerranb§ bon i^Ianbern, ber erft

nac^ jmölfjafiriger §aft im Soubre 5U ^ari§ bie greif^eit erlangte, unb 9tegi=

nalb§ bon 53ouIo9ne, ber fein ©efängni§ nie me^r berlaffen ^at*.

58ei 58oubine§ mar in furjer 3^^^ ein <Sieg bon größter 2;ragmeite er=

imp\t morben. S)ie 58ebeutung ber ©d^Iaci^t liegt nici^t blo^ bnrin, ha'^

tüxä) fie ber beutfd^e SJjronflreit im ©inne ^apft Sunosenj' III. gegen ben

SBelfen Otto unb jugunften be§ ©taufer§ griebrici^, be§ Söunbe§genoffen

5|3^ilipp§ bon 3^ran!rei(^, entfci^ieben marb, fonbern me^r nod^ in ber 2:at:

fad^e, baB burdö fie ber 5öefi^ @ng(anb» ouf bem kontinent fe^r eingefd^ränft

unb bie englifc^e ^önig§gemalt gefd^mäd^t mürbe, mogegen boS bi§f)er fd^madie,

je^t aber gefeftigte franjöfifd^e S?önigtum eine allgemein be^errfd^enbe ©teUung

' Reineri Annales, in ben M. G. SS. XVI 667 ff. Vitae Odiliae über III:

De triumpho s. Lamberti in Steppes [ein fjclb füblid^ öon ©t=SronbJ , ebb. XXV
172 ff.

* ®afe bie ajtonnfd^often ber franjöfifd^en Kommunen mit ber Driflamme ,ben

(Sang ber ©d^Iad^t getoanbt unb entfd^ieben l^aben', toie SStnfelmann Ortcbrid^ II.

I [1863] 59 unb Otto 374) fagt, ift unrid^tig. 93gt. Willelmus Britto, Gesta,

in bcn M. G. SS. XXVI 311, 19 ff. ^pott^^^an^tX) , S3oöine§ 32 f. ßö^Ier,

llriegätoefen I 150^ Sall^aufen, »ouöineä 100.

ä Wille Im US Britto, Pliilippis, in ben M. G. SS. XXVI 382.

* ®er Catalogus captivorum ftef)t in ben M. G. SS. XXVI 391 ff. Saju

SÖinlelmann, Otto 507 ff.
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einjune^men begann, Wan tuar [id^ biefe§ 2BanbeI§ ber Singe fc^on bamal»

Bewußt. ,(5eit ber @(|lQcf)t bei 33oubine§', fagt ber (S^ronifl bon Rauterberg,

,i[t, tüie befannt, ber 9iu^m ber 3)eut]'(iben bei ben g^ranjofen erblaßt.'

^

S)a§ 23er|üItniS granfrei(^§ jum Sn[elftaat foQte für bie näd^fte 3eii

bur(!^ einen SBaffenfüHflanb geregelt werben, ^önig ^^fjilipp l)atte \\ä), naä)--

bem er feinen ©ieg unter bem ^ubel ber S3eöölferung in ^ari§ gefeiert,

gegen ben ^^einb im SSeften, gegen ben englifci^en ^önig Soljann, geraenbet,

ber, tt)ie 9ticber in feiner ©efi^icbte ber ^irc^e Don ®en§ fogt, einem ,rü(f=

raärtsfd^reitenben ^rebfe gleid^' \\äi naä) ber ^üfle ^in bewegte 2. ^n ß^inon,

fiibmeflü^ Don 2our§, ift e§ am 18. September 1214 jtüifdien ^^ilipp unb

Sodann ju einem SSertroge ge!ommcn, bemsufolge jmifci^en ben beiben «Staaten

bie SBaffen bi§ Oflern 1220 ru^en foüten. 51m ©c^Iu^ ber Urfunbe wirb

auä) griebrid^S, ,be§ ^önig§ ber 9iömer unb bon ©ijilien', fowic be§ ,^önig§'

Otto — fo lautet if)r Stitel — gebaci^t, ©ie foflten in bem Sßaffenftiöftanbe

einbegriffen fein, falls fte e§ münfd^ten. SBenn nidit, fo fte|e e§ bem fran=

jöfif^en fotoie bem englifci^en ^önig ju, i^re 33unbe§genoffen innerf)alb ber

©renjen be§ beutfci^en 9tei(^e§ ju unterftü^en, o^ne fid) inbe§ gegenfeitig bire!t

5u bekämpfen ^. @§ mar bie§ eine ^Beflimmung, bie für t^riebric^ borau§=

fici^tlic^ nid^t gefö^rlici^ werben fonnte, ba 3oI)ann bon (Snglanb feine 23er=

anlaffung ^atte, ftci^ weiter um Otto öiel ju fümmern, obwol)! in 9tom jwei

^arbinäle, ber klammerer ©tepf^an unb So^anne§ ßolonna, greunbe be§

cnglifd^en ^önig§, wünfci^ten, 'ba^ biefer fic^ aü6i |e^t nod) fetneS 9Zeffen

fjilfreic^ annel;me.

53ermutli(^ ift e§ ber ßrei§ biefer ^arbinäle gewefen, in Wel(!bem bal

QU ben ^önig Sodann gemelbete ©erüc^t entfianb, ta^ e§ bem ^aifer gut

ginge, wenn er ©elb ^ätte. ©0 glaubte mon bort im ^Jrülijafir 1215; ,benn

biele ©ro^en be§ 9leidöe§ fefiren ju feiner Sreue jurüd'*.

SatföcbUd^ inbe§ befanb fi^ ber ^aifer bamalS in einer t)'öä)\i mi^lic^en

Sage. (Sr, ber ficb bi§f)er mit ben !üf)nften ^lönen getragen I)atte, mu^te

ficb nadb feiner boüfiänbigen 5iieberlage bei 53oubine§ unb nid^t blo^ mit bem

» Chronica Montis sereni ad 1214, in ben M, G. SS. XXIII 186, 5 f. §atnpe

(Oftiebric^ II. [1908] 29) nennt bie <Bä)la^t bei Souüineö eine ,europäi[c|e B<i)\d]aU=

jd^Iad^t'. Sreffüd^ finb über bie Sßebcutung biefer ©d^lQ(^t bie Sluöfü^rungcn 6av=

teüieriä, SSouüineS 19 ff.

2 Quasi Cancer retrocedens. Riclieri Gesta III 16, in ben M. G. SS. XXV
296, 25 ff.

» Rymer, Foedera L 1, 63 f. Origines Guelficae III 823 ff.

* ©0 SCßalt^er SDlaucIerc on Ä5nig 3o^onn, bei Rymer a. 0. D. 1, 1, 60;

f)ier SU 1214, geprt aber too^I in ba§ 3früf)ia^r 1215. %!. a3.=S.=aö., IRegeften

n. 10791.
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1
Sonne ber ^\x6)t, fonbern au(5 mit bem t^Iuc^e bcr Seig^eit beloben \ ü6er=

jeugen, bofe für i^n jebe 5tu§[ic^t ouf SBiebergeminnung feiner früfiercn ©tel=

lung gefd^wunben tt^or. W\t feiner ®emo{)Iin 5}krio bon örobont begab er

fici^ in bo§ feinetmegen interbijierte ^öln, teo er längere 3eit feftge^olten

tt)urbe2, ttö^renb ber ®Ui(f§ftern be§ ^foffenfönigS, »ie Otto feinen ftoufifc^en

(Segner nonnte, bon Sog ju 2;og ^'öi)tx flieg.

Unb bod^ ^ot ^önig ^^riebrid) on bem für i^n fo entfd^eibungSboüen

©iege bei Soubine» ni^t ben minbeften 5tntei( gefjobt. @§ ift inbe§ ni(i^t

ou§gefd^Ioffen, ja fogor fe^r mofirfc^einlici^, bo^ ^^^iHpp oud^ bie 3)?ittt)ir!ung

be§ ©touferS an bem Kampfe gegen bie 23er6ünbeten in§ 5(uge gefaxt l£)ot,

unb ha^ biefer bie 3l!tion ber S^^onäofen im Dften be§ i^einbeS unterflü|;en

füllte, ^aju ift e§ nid^t gefommen. S)enn ^yricbrid^ mor bom 26. bi§

28. Suli, olfo !urj bor ber ©c^tod^t, nod^ in U(m; man ^at offenbor in

feiner Umgebung bon ber ütafc^^eit, mit ber fid) bie Singe im D^orboften

bon ijranfreic^ entttjidfelten, nid^ts gemußt. 200» ober ber 27. 3uli 1214

für il)n bebeutete, tonnte ber fronjöfifc^e ^önig foum bünbiger jum 3Iu§bru(f

bringen al§ burd^ bie 3iiffnbung be§ in ber ©c^Iad^t erbeuteten unb repo=

rierten 5tbler§3.

®er S^Q> ^en Sriebric^ 5Jiitte 5Iuguft, jmor berfpötet, an ben SfJieber:

r^ein unternommen t)ot, mor inbe» !eine§weg§ umfonft. S)enn e§ fielen i^m

nun bie ^^rüd^te be§ großen ©iege§ mü^eIo§ in ben ©cJ^oß. greilid^ mi^:

long om 23. 5tuguft ber ©türm auf 5lod^en, ba§ mit ber tiefte ÖonbSfron

an ber ÜJUinbung ber 5(^r in ben Dt^ein, mit ^öln, ^oiferStüert^ unb Srifel»

noc^ auf Otto» ©eile ftonb. griebrii^ lie^ fid) ober in ber gortfe^ung be§

9}krfc!^e§ nid^t auf[}oIten. 5tm 24. 5Iuguft überfdjritt er bie 5Dka§ unb rüdte

gegen bo§ brobantifd^e ©ebiet bor. Soburcb erfc^redt, begob fid^ iJerjog

§einrid^, o^nt irgenbmeld^en SBiberftonb ju mögen, om 27. 5luguft jum ^önig,

flel)te beffen ©nobe on, berfprac^ Streue unb fletlte einige 2;oge fpöter feinen

©o^n al§ ©eifel.

(Sin |)auptämed ber ^eerfo^rt mar erreid)t. ^riebrid^ Mjrte um unb

bereinigte fidt) am 30. 5luguft auf bem rechten Ufer ber DJko» mit bem 23ifdöof

bon Süttid^ unb beffen ftorfem §eere. 5tuf bem ^ü%t noc^ bem 9tt)ein ^in

bermüfteten beibe bie (Segenb bon 33alfenburg unb Sülid^ (8. ©eptember),

tt)a§ nun oui^ hm (Srofen 2BiI^eIm III. bon Sülid) beronlo^te, feinen 3=rieben

mit bem ^önig ju mod^en. Se§g(eid^en toten Söolrom, ber ©o^n be§ C'erjogS

* Ipse vero imperator inhoneste reversus est, fieifet e§ in ber Chronica regia

Colon, cont. II ad 1214 (©. 192).

^ A Coloniensibus Otto detinetur cum sua uxore, sed nunquam domum suam

audet exire. Reineri Annales ad 1214, in ben M. G. SS. XVI 672, 42 f.

3 Willelmus Britto, Philippis XII, 3}. 47 ff, in ben M. G. SS. XXVI 384.
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Don Simburg, bie ©rafen 2)ietrid) öon ^lebe, ^einrit^ bon ^effel, ^einrid^

bon S3erg unb |)einric^ bon ©apn^

®amit ^Qtte S^rtebri^ einen grofeen Erfolg erjielt, allerbingS nur qI§

Ergebnis be§ 8iege§ bei 5Söubine§. 2Bie ber Dberr^ein fci^on früfjer, [o war

i^m nun aucE) ber 9iieberr^ein jugefaflen.

9?i(^t fo glüdflic!^ berliefen bie ©inge im 9?orben be§ Üteic^e§. ^icr

Rotten bie ©ö^ne SBalbemai» be§ ©ro^en (1157—1182), bie bönifd^en

Könige ^nub (1182—1202) unb fein i[)m noc^folgenber Sruber Sfiöolbemar IL

roä^renb be§ für fie günftigen 2:()ronflreite§ jtüifi^en ^^idpp unb Otto bie

©renjen i^rer |)errf(i^aft bi§ njeit in bie 9tei(^§Ianbe borgef^oben^. @ine

9tüdferoberung biefer ©ebiete burd) ^riebrid) n3Qr je^t QU§ftc^t§Io§, ein 33erfud^

iebenfaüä nur mit öufeerfter (Sefäfirbung feiner bisher gewonnenen Stellung

möglici^. @r entfd)Io^ fic^ bo^er ju einem nidit unbeträd)tiid)en Opfer. 3n
^rmägung, fogt er, bo^ e§ ber Söeruf be§ beutfdien ^önig§ unb fünftigen

^Qifer§ fei, mit öden i^m ju ©ebote fte^enben 53iitteln ben ^rieben ber ^ix6)t

ju feftigen, ge^e fein ©innen unb 2:ra^ten borne^mlid^ barauf, aud) mit ben

benac^borten Königen ein frieblid)e§ 23er^ältni§ ju unterhalten, bamit burd^

i^re Sßei^ilfe bie Hird^e ß^rifli, für beren 33erteibigung er bo§ ©d)roert fü^re,

\\ä) eine§ fieten grieben§ erfreue. 3" biefem ^med \ä)l\t^t er mit cQönig

SBalbemar einen ,bauernben unb unberle^li(^en greunbfd^aftSbunb', unb auf

ba^ biefer felbft fein Sßolf in ^^rieben regiere, nid)t minber, ba^ bie iJeinbc

be§ S?'aiferreid^e§ in 'Bd)a6:i geljalten mürben, überinffe er ifjm bie einften§

äum ^aiferreid^ gef)örigen ©ebiete jenfeit§ ber 6Ibe unb (älbe^, bie ^önig

^nub, ,burd) biele Unbilben gereist', mit feinem Vorüber SBalbemar erobert

ijabe, nebft famtlid^en Eroberungen ^nub§ unb feine§ 33ater§ in ©lobien.

@§ foß ba^er ,feiner meiner 9iad)foIger', fä^rt ^^^riebrid) fort, aud) fein 9teic^a=

fürft unter bem SBormonbe, ha^ jene Sänber einmal bem 9teic^e Untertan

roaren, ben bänif^en ^önig mit SSaffen ober mit klagen beunruljigen, ha

er, t^-riebric^, gewillt fei, iljn in biefer 5(ngelegenf)eit fomie in jeber anbern

gegen iebermann, borbeE)altIi(^ iebod^ ber ©fjrfurc^t gegen ben ^poftoIifd)en

©tuf)I, ju unterftü^en, wie er bie fefte guberfic^t ^cge, ba| 2BaIbemar audö

i^m ein treuer Reifer fein lüerbe.

2)iefe urfunblid) feflgelegte 51btretung ift im Siejember 1214 jur 3eit

be§ §oftage§ in 5JJel5 ,auf ben 3?at unb mit 3uflimmung ber Surften' erfolgt

' Reineri Annales ad 1214, in ben M. G. SS. XVI 672, 29 ff. Chronica

regia Colon, cont. II ad 1214 et cont. III ad 1214 (©. 192 235).

2 Sßgl. oben ©. 40 129.

^ (Sielte © f V u n e i- = ajl e n f e , .^anballaS für bie ©efd^id^te be§ Jülittelalterä unb

ber neueren 3eit^ ®otf)o 1880, n. 64.



186 ®"^ latierliifie ^aar in ßöln.

unb erhielt baburc§, qk\ä) ber ©olbbuHe ju 6ger bom 12. 3uU 1213,

rei(i^§re(i^tli(^e ^raft K

Snätüi)(^en berbtodite ber ^aifer mit [einer ©ema^Iin müßige imb ru[)m=

Io[e Sage in ^öln. 2)ie Kölner aber begriffen, bofe ein folii^er ©oft i^nen

für bie Sauer bie f(i^merflen Ungelegen^eiten beriirfac^en fonnte. Um i^n

loSäuioerben, erliefen fie i^m feine öielen ©c^ulben, gaben if)m no(i^ 600 Waxl

©über baju unb erfauften auf biefe Söeife feinen ^Ibjug au§ i^rer ©tabt.

W\t peinlic^fter 33orfic§t entmic^ er nad) Dftern 1215 ins ©aii^fenlanb, ge=

trennt bon feiner ©attin, bie, al§ 5Rann bertleibet, i^m ettt)a§ fpäter gefolgt

ift2. 6o lautet ber 23eri(^t be§ 233i(t;etm bon ^Bretagne.

9ioc^ ftöglic^er ftanb e§ um ba§ faiferlicJ^e ^aar nad^ bem 3eugni§ be§

9iein^arb§brunner ßfironiffen. S)iefer erjä^It, ha^ \\ä) Otto in feiner Kölner

23erborgenf)eit gelangweilt i)aU, tüö^renb bie ^aiferin ein Opfer be» ©pie(=

teufel§ geworben fei^ ©ie 'ijübt öffentlich i^rer Seibenfc^aft gefrönt unb fid)

tief in ©Bulben geflür^t. 2)a§ @Ienb ift um fo größer gewefen, ha üu^ ber

^aifer arg berf^ulbet mar. grcilic!^ Ijatte i^m So^onn bon Snglanb im ©ep=

tember 1214 2000 5Jhrt anraeifen (äffen*; e§ ift, foweit befannt, bie Ie|tc

bebeutenbere (Summe gewefen, bie er bem SIeffen fpenbete. ^m folgenben

24. 9iobember tilgte er \i)m eine ©c^ulb bon 200 ÜJ^art^. ^^bei Sage fpäter

gab er Sefe^I, if;m au§ ^oitou 80 t^a^ 2Bein ju fenben ^, unb am 23. Sanuar

' M. G. Constitutiones II, n. 53. 9lad^ Ö^idEcri anfpred^enber SSermutung ift bie

Suftimmung ber Surften im ßaufe bcä t)orauöge{)cnben §albja!^re§ eingeholt tnorben

(9iegeften n. 773). "äU Saugen »erben genannt ber päpftlid^e ßegat ©iegfrieb, ©rj'

iifd^of öon SJIüinä, ferner bie ©rjbifd^öfe ©tetricE) öon Srier unb Slmabeuä bon

SSefancon, ber 9teicE)§fan3ler ßonrab, SSifd^of toon SJIe^ unb ©peier, SSifd^of Otto öon

Söürjburg, ßönig Dttofar bon Sö^men, ^erjog Subioig »on Sägern, ^erjog Seopolb

bon Öfterreid^, ajtarfgraf ©tetriä) ton ÜJleifeen unb bon ber Oftmarf, ^erjog Sfieobalb

bon ßot^ringen, ^erjog Otto bon 2Jleranien unb aU einziger nic^tfiirfllic^er 3eug« ©J^af

5IIbert bon eberftein (ügl. oben ©. 156). — 2Iuf SSitten aßalbemarä II. f)aben 3nno=

jenj III. am 14. DJtai 1216 unb §onoriu§ III. am 13. Januar 1217 ben 3lft bom

©ejember 1214 genel^migt unb befräftigt. 2/iedE(enburgifc^e§ Urfunbenbud^ I, n. 224.

M. G. Epp. s. XIII, I, n. 14. Qux Beurteilung ber 2lbma(|ung f. Seo, 2}orIefungen

III 162.

2 Willelmus Britto, Gesta, in ben M. G. SS. XXVI 818, 7 ff.

* Aleatrix publica. Chronica Reinbardsbr. ad 1214, in ben M. G. SS. XXX
1, 584, 18. Siefe Quelle berlegt, abmeiciöenb bon SöiaelmuS SSritto, bie CJIud&t beö

faiferlidEien $aare§ au§ ^öln in ben Sommer 1215. ©ie^e basu S.=i3f., 9legeften

n. 498 1. S)ie ßölner ßönigöc^ronif f)at, too^t au§ Schonung, bie unel^renfiafte fj^ut^t

beS ßaiferä unb ber .Kaiferin berfctiioiegen.

* ©ubenborf, Sßelfenurfunben 92, n. xxxv. ^ &f>ti. 93, n. xxxvii.

* 6bb. 94, u. xxxvm.
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1215 mod^te er ber ^^aiferin 100 9Jkr! jum @e[(!^en!, auBerbem tüeiterc

700 5!J?arf »jur 2)ecfung i^rer 5Iu§gQ6en' ^, b. I}. jitr Tilgung i^rer ©c^ulben.

5Iber olleS ba§ reifte nid^t qu§. ©(i^IieBIif^ nahmen bie ^o^en ©äfle

in i^rer fcitifci^en Sage ju einem üerjiüeifelten W\M i^re Suf^u'^t. 5luf ben

JRot Dtto§ erbot [ic^ bie ^oiferin bon ben 53ürgern bie @rlaubni§ ju einem

©pagiergong — [ie i[t olfo naä) bem Dteinf)Qrb§6runner Sfironiften offenbar

oI§ interniert ju benfen^. S^re 53itte marb erfüllt, ©ie aber madite fid)

au§ bem ©taube. 3:ag§ barauf [teilte [icö ber ^oifer, al§ föollte er auf bie

3agb geljen, unb brannte gleid^fafl» burc^, o^ne feinen ©laubigem auc^ nur

einen geller ju jaulen, ©o f)abt er, ber in ^öln bon ber ©üte ber ^Bürger

gelebt, i^r freunblici^el ©ntgegenfommen mit fc^nöbem Unbanf bergolten.

darüber empört, Ratten [i^ bie Kölner rüdtjaltloS bem ©taufer ergeben.

2)er genannte ß^ronift f(^Iie|t feinen ^öerici^t mit ben Söorten : ,Um !ur5 unb

!Iar "ba^ f)en\\ä) auf fteigenbe &IM iJriebric^§ ju seiii^nen, fage id) : S)er ^önig

ift ie|t aOeS in atlem.'

©ein Königtum fci^ien burc^au§ gefici^ert. ^Jriebric^ loar jlüeimal ge=

n)ä^It, aud) feierli(^ in 9}?ains gefrönt tüorben. Unb bod^ fehlte ber 93oII=

toertigfeit feiner fönigli(iöen 2Bürbe ettt)a§: bie Krönung an bem reci^ten Orte.

(S§ mar eine Formalität, aber eine gormolität, auf meiere bie 3fi^9eno[[en

hielten. 9II§ ber re(^te ^önigSort aber galt la^en. 2)ie Ibfjaltung ber

3eremDnie in biefer ©tabt tüar je^t möglid) gemorben. S)enn e§ fiatte fic^

bort eine [taufifiSöe Partei gebilbet, mel(^e bie Dber^anb über bie melfifc^e

gemann unb hm .Qönig burc^ ein ©(^reiben erfuc^te, er möchte in ^rieben

5U i§nen fommen, fie mürben i^n al§ i^ren §errn aufnehmen ^. 5lm 24. '^uü

1215 ift ^önig griebri^ in Begleitung bieler dürften unb (Sbeln in 5lad)en

eingesogen unb am folgenben Sage, am g^efte be§ 5tpofteI» 3atobu§, bon

bem päpftlic^en Segoten ©iegfrieb, (Srsbifdpf bon SJ^ainj, abermals gefalbt

unb gefrönt loorben*.

^riebric^ t)otte nun 23efi| ergriffen bon bem Sfjrone ^arla be§ ©ropen

unb fonnte e§ berfcS^merjen, ha^ bie eisten 9teic^§infignien fic^ noi^ in tm
§önben Dtto§ befanben.

Sei biefer (Gelegenheit überno{)m ^önig ^^nebri^ eine 93crpfli(^tung, bie

jpüter ben 5tnla| ju fdimeren 23ermid(ungen gab. 2)er Ur§perger 6f)ronift

53ur(5arb mac^t, nac^bem er gemelöet, ba^ ber 5|3apft \\ä) bergeblic^ bemüht

^attc, ben eibbrü(|igen ^aifer jur Umfef)r ju bemegen, bie öemerfung:

* 66b. 95, n. XL f (ad expensas suas acquietandas).

2 ®amit [timmt kleiner tion Süttl(5 (oben ©. 184 2) überein.

* Reineri Annales ad 1215, in ben M. G. SS. XVI 673, 21 ff. Slufeer Dtetner

fommen in SSetvad^t Chronica regia Colon, cont. II et III ad 1215 (®. 193 f 236).

* aSgl. oben ©. 169.
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Snnojenä III., ,ein 2l?ann öon [)o[)em ©inn unb fefiem ©ottöertrouen, ent=

Wo^ '\\6i, äu gleicfier S^\i brei gemoltige ^lufgaben ju löfen'. 5II§ eiflc nennt

Surc^arb bie 5Ib[e^ung Otto§, qI§ sraeite ba» SuP^n^ebringen eine§ ^xm^--

5ug§, a(§ brüte bie 53erufung eine» allgemeinen ^onäilai. S)ie er[le ?Iuf:

gäbe !onnte im Sa^te 1215 nafjeju al§ erlebigt gelten, ^nx 2ö[ung ber

beiben nnbern f)atte ber ^apft im ?Ipri( 1213 burc^ gtunbjc^reiben, bie er

an bie ganje c^ri[ilic^e Söelt richtete, bie nötigen Schritte getan 2. Iflent^alben

würben ^rebiger aufgefteüt, bie mit feurigen SBorten 33orne^m unb ©ering

jur ^eiligen i^al}xi anfpornen foKten. 5luc() in 5(ad^en ertönte, oI§ ^rtebrid^

ben Sf)ron be§ großen ^arl beftieg, bie begeifterte Diebe biefer ^erolbe be§

Ä^reuje». ©enannt merben ber ©d)oIa[lifu» ^o^ann bon .Tanten ^ unb ber 53kgi[ter

cQonrab, fpäter Sifc^of bon |)ilbe§^eim *. 5tugenfc^einlicf) ^ahtn bie ^rebigten

biei'er DJMnner auf hm jugenblid)en ^-ürften (SinbrudE gemaci^t. 2)enn, wie

er fpäter erflörte^, qu?, S)anfbarteit für fo öiele SBo^Itaten, bie ©ott ber

i^err i^m erroiefen fjatte, ober au§ iDeI(^em ©runbe immer, na^m er na^ ber

5?rönung§mei]e ju allgemeiner Überrafc^ung felbfi ha^i ^reuj unb forberte

burci^ fein eigene» 233ort fomie burcf) ba» SSort ber ^rebiger alle anmefenben

9tei(^§fürften unb fööeln auf, boSfelbe 5U tun^.

' Burchardi Chronicon Ursperg. 93.

- S)te ©inlabung jum ßonjil in Inn. 111. Epp. XVI, n. 30, bie ^reuasug^butte

ebb. n. 28. 3n biejer ßreuäjug^buUe toirb Dom ipopfte in getüiffcn ßir(|en bie 2luf=

fteüung einc§ Cpferflocteö (truncus concavus ; Migne CCXVl 821B) öerlangt, tooran

2öalt:^er öon ber Jöogelmeibe eine fc^mere Slnflage gegen önnojens III. fnüpfte, bie

S^omafin öon 3irclQria eine ,8üge' unb eine ,S}erIcumbung' genannt ^at, Slgf. üor=

liegenben SBerfeö Sb IV, ©. 189 f 266. — 2Im 26. Sipdl 1213 fjat ^nnoacnj III.

bem ©ulton non ©amasfuä unb SBobijlDn, bem Sruber be§ Salabin, gejd^ricben, bü%

et bie l^eiligen ©tätten unb bie (|riflli£|en ©efangenen l^erau^geben möge. ®er SSrief

in Ryccardi Chronica ad 1214 (S. 33) unb in Inn. lU. Epp. XVI, n. 37. Über

bie äußerfte 9^ot beö §eiligen Sanbeä i. aud^ bie Chronica regia Colon, cont. II

ad 1215 (©. 194). S}gl. § u r t e r , ^nnoaenj III. II 545 f. 91 ö f) r i c^ t , Jßei-

tröge I 56".

' Chronica regia Colon, cont. III ad 1215 (©. 236).

* Annales Marbac. ad 1215 (S. 84). ilfcer ßreuäprebiger unb .Rreujprebigten

f. öorliegenben SBerfeö 23b II, ©. 106 ff.

* H.-B., Hist. dipl. III 39 (1227). SSgl. Annales s. Trudperti in ben M. G. SS.

XVII 293, 17. Stnbere SSelege für baö ÜJlotiD ber S^onfborfeit bei 5IÖ in fei mann,
Dtto 393'.

* ©vegot IX. fagt in bev Sßutte Dorn 10. Dftobcr 1227: Sponte, non monitus,

Sede apostolica ignorante crucem suis humeris affixit, vovens solemniter se in

terra sancte subsidium profecturum. H.-B., Hist. dipl. III 25. 3^ bem sponte,

non monitus, Sede apostolica ignorante bemerft 2BinfeImann, Dtto 393 2Inm.

:

,2)aö ®rfte unb dritte ift o^ne 3wcifel vidfitig, aber ba^ ganje SJerpltniö toirb buri^

bog fo unf(|einbare unb unrid^tige non monitus Oerfd^oben. Q^viebrid^ toar allerbingi
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Unter benen, mlä)i bec ^Inregung be§ ^önig§ golge leifteten, tüerben

namljQft gemalt ber ©rsbifd^of ©iegfrteb bon yRa'm^, bie 53i[cööfe §ugo bon

Süttic^, ©gbert bon Bamberg, Ulrich bon ^affou, bie ^erjöge Otto bon Tl€=

ronien, ^mx'iä) bon Stmburg, ^einric^ bon Trabant, S^eobalb bon Sot^ringen,

ber ^[olägrof 9tiiboI[ bon Tübingen, ber 5}kr!graf ^ermann bon 58aben,

bie ©rafen Submig bon 2o§, SÖU^elm bon ^ülii^, f)etnri(ö bon (Sat)n, 3(boIf

bon 33erg^ au^erbem [e^r biete anbere Slbelige unb eine große 3^^^ öon

IRittern^. 2Qg§ barouf — e§ war ein ©onntog — brockte -griebrid) ben

SSormittag unb bieüeid^t no(^ längere 3eit im ®otte§^au[e ju^, tt)ä^renb bie

^reujprebiger i§re§ 5Inite§ mit boQer f)ingebung matteten unb mieberum biete

für ben Zeitigen ^rieg gemannen. 5tm 5}iDntag ben 27. 3uli 1215, alfo

bem erflen Sa^re§tage ber ©c^tad^t bei 5ßoubine§, fanb im 9Ia(ibener 5Jiarien=

münfter eine geier [tatt, bie für ben ^önig bon ^(ibftem perföntic()em Sntereffe

fein mu^te. ®er Seicbnam ^arta be§ ©ro^en, ben ^aifer ^^riebrid^ I. erijoben

trotte, mürbe nai^ bem ^oc^omt in einen bon me^r at§ 400 ßbetfteinen be^

bedten foflbaren ©(^rein au§ ®otb unb ©itber getegt, ben bie 5tact)ener Ratten

anfertigen loffen. In ben Sangfeiten biefeS <Bä}xmu^, ber uoä) ^eute im

S)omf(^ot^ ju laci^en bermo^rt mirb, fi^en jmifciben 18 emaitticrten ©äutc^en

16 Figuren* bon ^aifern unb Königen feit ^ort bem ©ro^en. S)ie

ermal)nt bnx^ hit ßreujäug^buHe unb buxä) tia^ oud^ an il^n ergangene @intabun9§=

f(3§reiben jum ßonsile öon 1213, bann biveft burct) bie Dom Zapfte unb beffen Slgenteu

befletiten ßreujprebiger, bie fd^on öotl^er in Slnbernad^ öor i^m ge))rebigt i)atten.' —
S'^un, ba^ ®inlabung^fd()reiben jum ßonäil fommt, obtoo()I öom ßreujjug bovin bie

9iebe ift, nicEit in SBetradjt, toie ber SBortlaut flar ergibt. ®afe aber burd) bie ßreu3=

jugSbuHe (Inn. III. Epp. XVI, u. 28) unb burcE) bie ^ceujprebiger jebermann bjto.

jeber IRegent ,atlerbingö gemabnt' lüorben ift, toar fo befannt, bafe bie 3lnnai^me im

üorl^inein abäutoeifen ift, ©regor IX. ijüit biefe offen!unbige Satfac^e in jenem gegen

S^riebric^ gerid^teten ©(^reiben öon 1227 leugnen tooüen. Unb er l^at fie aud^ nit^t

geleugnet. Söie au§ bem Sufammen^onge tierüorge^t, tooEte ber ^apft bie üotte ^vü=

bcit beö ®ntj(i)Iuffe8, ben S^riebrict) gefaxt l^atte, unter unterem burd^ ben §iniDei§ baranf

marlieren, ba% er ni(f)t eigene baju burd^ ben 3lpoftoüfd^en ©tuf)l aufgeforbert

toorben ift. S)ie SaJorte non monitus finb alfo nid^t unrid^lig, unb feinegnjeg§ luirb

burd^ fie ,ba§ ganje JöerbältniS Perfd^oben'.

* t^icfer (Engelbert ber ^eilige 140) öermutet, bafe bei biefcr ©elegenl)eit fi(^

auc^ Engelbert, ber Sruber beö ©rafen Slbolf Don 23erg, mit bem ^reuje bejeic^nen liefe.

2 Chronica regia Colon, cont. III ad 1215 (S. 236).

* Rege a piimo mane usque hora nona sedente iu ecclesia. Rein er i An-

nales ad 1215, in ben M. G. SS. XVI 673, 34 f. Hora nona ift urjprünglic^ 3 Ubr

nacEimittagö. ©päter fonnte ber 2lu§brudE audö bie üJiittag^jeit bebeuten. 9}gl. ©uftaü
Säilfinger, ®ie mittelalterli^en §oren unb bie mobernen ©tunben. 6in Seilrag

3Ur ßulturgefd)i($te, Stuttgart 1892, 59 ff.

* Td<i)t sttjölf, lüie c§ bei ^.-^., 9tegefteu n. 810 d ^eißt.
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le^te [leHt ben burc^ Unterfd^rift ^ gefennsei^neten t^riebric^ II. felbft bnr mit

glattem ®ePt, breiter ©tirn, langer, jc^maler 9Zafe unb fd)arf geschnittenem

.Qinn^. Um nun feiner 33ere^rung für ben gemaltigen 5?aifer ^art einen

offenfunbigen 5Iu»bruc! ju öerlei^en, legte ber ^önig feinen DJiantel ah, ergriff

ben Jammer, beflieg mit bem ©olbfc^mieb ba§ ©erüft unb ]^luq unter beffen

53ei^ilfe Dor aUer 5tugen bie legten 5MgeI in ben ©arfop^og. 2)anac^ folgten

roieberum ßreujprebigten bia jum ?lbenb.

3roei 2:age tamä), am 29. Suli, ermie§ fid^ griebric^ für fo biel l^reube,

Srofl unb @^re, bie er in ^aä)tn erfahren ^atte, ben bürgern biefer ©tobt

banfbar, mo, wie e§ in ber ©olbbuüe l}ei^t^ ,äuerft bie römifd^en Könige

gemeit)t unb gefrönt merben', mea^alb ,5tac^en na^ 9iom aüe Sanbe unb

©tobte burc^ ben 33oräug ber Sßürbe unb ber @r)re übertreffe', griebrit!^

beftütigte ben Sinmofinern bon 5tadben aUe ^ribiiegien, bie i^nen fein gIor=

reicher 33orfa^r l^arl ber ©roße fotoie bie nac^folgenben ^aifer unb Könige,

öon benen er im befonbern feinen ©ro^öater ^yriebric^ I. unb feinen 33oter

cV)einric^ VI. nennt, bor anbern Orten bemidigt {)aben. Siiefe Segünftigung

beftanb Dor allem in einer au§gebe^nten Slbgabenfrei^eit, bie mä)i blo^ bie

(Singebornen ber ©tabt, felbft menn fie anbermärt§ fici^ auffiielten, fonbern

au(^ alle 5lnfömmlinge genießen foüten. ^f^iemanb ^nbe fobann bo§ S^ec^t,

einen %aä)mtt au|erf)alb ber ©tabt für irgenb einen 2)ienfl ju beanfpruc^en,

ber nic^t in ber 3eit bom 5(ufgang ber ©onne bi§ ju i^rem Untergang ber=

rid)tet merben tonne. Snblicb bürfe ein bom ^önig aufgefieflter Stic^ter nur

auf (SJrunb be§ Urteil§ ber ©d)öffen gegen einen 33ürger borge^en.

6§ mor bie 3^1^ '^^ ^^^^ ^^ß übrigen 9if}einftäbte, bie noc^ bei Otto

QU§ge[)aIten Ratten, ju S^riebrii^ übergingen. 5tn bemfelben Sage mie 5la(^en,

alfo am 24. 3uli, ergab fic!b ßaifersmert^. Srifelä folgte etwa um biefelbe

3eit, i2anb§!ron um bie DJ^itte 5(uguft*, al§ ^öln fcbon flaufifdb mar. §ier

t)atte Sr^bifcbof S^eoboridb IL bon Srier im SSerein mit bem |)er5og bon

53rabant bie Bürger jum ®ef}orfam gegen 3^riebri(^ aufgeforbert unb om

50iorgen be» 4. ?Iuguft 1215 na^ ber f)eiligen 5}Jeffe in ©t ^eter, bem alten

2)ome, bie %tommunifation famt ^nterbift aufgetjoben, bie megen be§ 5ln:

fc^Iuffe» an ben gebannten ^aifer 17 93?onate lang auf ^Ieru§ unb 23oI!

lofteten, fo ba^ mö^renb biefer ganjen 3eit ber ©otteabienft eingefleHt blieb.

2)ie nod) miberftrebenben Elemente mürben jum ©c!bmeigen gebrod^t, unb

griebridb tonnte nod) an bemfelben 4. 5(uguft in ^ohx einjie^en, mo er ,mit

5;)t)mnen unb Subelgefängen, mit ^ranjen unb Stadeln, mit Sieliquien unb

' Fredericus. rex. Rom. et. Sicil.

- aSgl. »orliegenbeii 2öer!eä Sb V, ®. 195 f.

3 H.-B., Hist. dipl. I 399 ff.
* ^.--^., IRegeften 823 c.
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^reujen feierlid)[t empfangen föurbe'. Sieben Sage I)at ber .Qönig in ^öln

jugebra(i^t unb bie[e feine 5Intt3efenf)eit hmä) eine fegen§reid)e %at gefrönt,

inbem er jur f^örberung be§ Kölner |)anbel§ alle (Sbeln, bie jugegen waren,

betanla^te, bie falfc^en 5D^ünjen unb ungerechten 3öüe abjufc^mören unb fefien

grieben juäufagen^

W\t ber 5tnna^me be§ ^reujeS ju ^laci^en ^at ^riebrici^ II. einem

|)eräen§tt)unf(^e be§ ^apfteS entfprot^en. 3)enn ha^ §auptaugenmert Snno=

jenj' III. mar auf ein gro| angelegte? Unternehmen jur Befreiung be§ |)ei=

ligen 8anbe§ gerietet. S)iefe ^bee lag jugrunbe, menn er alle§ aufbot, um

unter ben (i^rifttic^en Königen unb SSöltern einen bauernben ^rieben ju be=

grünben. S)a§ mar bei feiner <5teüungnaf)me im beutf(i^en S^ronftreit ber

leitenbe ©ebanfe, ben er immer mieber jum 2lu§brucf brachte, ©inigfeit

unter ben (i^riftlid^en ^äc^ten ^ielt er für bie notmenbige SSorbebingung, ta'^

fie feft gefd^Ioffen unb mit 5Iu§fi(^t auf Srfolg gegen ben (Srbfeinb be§ (i^rift=

Iid)en 9iamen§ im Often öorge^en fönnten. 2)ie Organifierung eine§ gemal=

tigen ^reujjugunternefjmenS i[l au^ eine§ ber beiben ^auptäiele gemefen, bie

Snnojeuä bem i^onätl borflectte, ha^ er im 3ü(}re 1213 berufen [)at. ®er

anbere S^md mar bie Erneuerung be§ religiöfen 2eben§ in ber cbriftlidien 2BeIt.

S)a§ bierte Soteranfouäil, bo§ impofantefle, ba§ bis ba^in gehalten

raorben ift
— ,bie ffielt im kleinen', mie ein franjöfifc^er ßfjronift e§ genonnt

^at^ — , berfammelte in 9iom nac!^ Eingabe eine§ amtlichen ^rotofoüs, mie

e§ beifpielSmeife ber Ur§perger S^ronift Surc^arb in fein ®ef(^i(^t§merf auf=

genommen ^at^, 71 Primaten unb Ü^ietropoliten , 412 33ifd)öfe, me^r a(&

800 ^Jtbte unb ^rioren. ^aju famen bie ©efanbten 5tönig griebricbs II.,

be§ ^aifer§ öon ^onftantinopel, ber 5lönige öon ^^ranfreicb, Sngtanb, 5Ira=

gonien, Ungarn, ^etufalem, Stipcrn, fobann 23ertreter Don ^yürfien unb

©tobten in fe^r großer 3o^I.

gaft fc&eint e§, als ob bamal§ ^nnoäenj feine beborfle^enbe ^^Jluflöfung,

geatjnt l^abe. S)enn er begonn am 11. 9?oöember 1215 bie einleitenbe 9iebe*

' Chronica regia Colon, cont. II et III ad 1215 (©. 193 f 236 0-

2 Innocentius Papa III. celebravit concilium in ecclesia Lateranensi, quantum

nunquam fuit ante celebratum, in quo convenerant excellentiores et literatiores

personae ecclesiasticae totius christianitatis, ut orbis in eo contineri vide-

retur. Chronicum Savignacensis monasterii, in Recueil des historiens des Gaules

et de la France XVIII 352.

3 Burchardi Clu-onicon Ursperg. ad 1215 (©. 103 f). ®iefem offtäietlen 58e=

ricfit ^Qbcn bie Annales Stadenses ad 1215 (M. G. SS. XVI 856, 22) eigenmäi^tig

beigefügt, ba& quc!^ Äaifer Otto büxäf einen ©efanbten beim ßonjil üertveten xoax.

»gl. Sßinfelmann, Sfriebrid^ IL I (1863) 105 f; 2)ery., Dtto 513.

* Mansi, Conciliorum coUectio XXII 968 ff.
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mit ben Borten: .„6^ripu§ i[t mein Seben unb (Sterben mein (Seroinn"

(^§il 1, 21). S)Q^er meigere i^ mic^ ni($t, toenn ea fo öon ®ott be[timmt

ift, ben ßelc^ be§ SeibenS ju trin!en, fei e» baB er mir für bie Sßerteibigung

be§ fat^olifd^en ©laubena, für ben ©d^u^ be§ |)eiligen SonbeS ober für bie

grei^eit ber ^ird)e gereift mirb. Sot^ lüünfc^e \ä) am Seben ju bleiben,

bi§ ba§ begonnene 2Ber! öoüenbet ift. ?lber nic^t mein äBiöe, fonbern

©otte§ äßiüe gefcfee^e. S)e§^Qlb fnge icb euc^: „(S§ toax mein innigfle§ 33er=

langen, biefe§ ^afc^a mit euc^ ju effen, bebor ic^ leibe"' (2t 22, 15). Sn

weiterer 5lu§fü^rung erffärte ber iRebner bQ§ SBort ^af^a — Übergang —
in breifai^em ©inne al« Übergang t)om 5tbenblanb jur Befreiung ^erufalem^,

al§ Übergang öon ber Sau^eit jum Sifer, a(§ Übergong bom ^ieafeit» in

'Dü^ Üteicb ber ettjigen greubcn. S)ie 9teform ber ß^riften^eit, be§ ^Ieru§

tt)ie ber Saiennielt, njurbe in ben brei ©i^ungen am IL, 20. unb 30. 92Döember ^

angeftrebt bur($ 70 2)efrete2. gür ben ^reuj^ug warb unter 3uftimmung be§

^onjit^ in einer Söutte bom 14. 2)eäember 1215 beftimmt, bap bie Mrt am

1. Siini 12173 bon 33rinbi|i unb bon DJJeffina au§ erfolgen folle, unb sroar

erüärte ber ^ap[l, ba^ er felbft bei ber ßinfdöitfung zugegen fein werbe.

5IuBer fjod^bebeutfamen geiftüc^en ©egenftänben !am auf bem ^onjil

eine 9tei^e bon lyragen meltlid)er Uiatur jur «Spraye, bie jebod^ fämtlicb aud^

ba§ geift(id)e ©ebiet betrafen*. 3^^ ^^^fen gehörte ba» .Königtum griebric^S 11.^,

ber no(^ bor furjem, am 11. Oftober 1215, burd^ Überlaffung aller feiner

9tedjte auf «Sora unb anbere Orte an Siic^arb, hm 33ruber be§ ^^apfte»,

biefem einen neuen beweis feiner ©anfbarfeit geben looUte^.

1 Reineri Aunales, in ben M. G. SS. XVI 674, 13 ff.

2 SSei Mansi, Couciliorum collectio XXII 979 ff. SSgl. §efele, ßonäiIien=

gefd^ic^te V 878 ff.

^ Sie Kalendae lunii sequentis post proxinium (Mansi a.a. ,O.1058E) falten ntd^t

in baö 3a{)r 1216, tote eä bei 93.=S.--2B., gtcgeften n. 6178 Reifet, fonbern in baö ^aijx 1217.

* 3)er ßölner 2Innalift mu§ too^I Don bem ßonjtl nid^t öiet getouBt f)aben. Sr

f(!^reibt : Nichil dignum raemoriae, quod coramendari possit, ibi actum est, nisi

quod Orientalis ecclesia, quod antea inauditum fuit, se subditam Romanae ecclesiae

exhibuit. Chronica regia Colon, cont. III ad 1215 (@. 237).

^ Sie ßonsilsfammlungen entt)alten über bie Sleid^gfrage nichts. Sei 5D^anfi

(a.a.O. 1075, n. vii) ift lebiglid^ abgebrutft, maä Statnalb (Annales ecciesiastici

ad 1215, n. 36) nac^ ber fpäteren unb fürjeren S^affung ber ß^ccnif beö DIofatS

Slid^arb Don 6. ©ermano (ed. Pertz), ber einjigen Cuette über biefe 3}orgänge,

ad 1215 (S. 39) bietet. 3}gl. SB inf et m ann , 3)a^ ajer^ältniö ber beiben S^ronifen

bc§ 9ti(^arb ton San ©ermano, in ben 5}JitteiIungen beä 3"ftitutö für öfterreid^ifc^e

©ef(^ic!^t^forf(§ung 1894, 600 ff; §)einrid^ ßoetoe, 9lid^arb Don ©an ©ermano unb

bie ältere 9iebaftion feiner Sbronif, §aüe 1894 (boju Söinfelmann in ben DJtit^

teilungen beä 3iiftitutä für öflerreicf)ifcf)e ©efdöid^lsforfi^ung 1896, 185 ff).

« H.-B., Eist. dipl. I 427. M. G. Constitutiones If, n. 416.
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5IIS griebric5§ ®e[anbter loar ouf bem ^onsK erf(|ienen SBerorb, feit

1213 (Srjbifci^of Don Palermo. 516er ouc^ bie bem ©taufer 6e[teunbeten ober:

ilalienifc^en ©tobte (Sremotm unb ^aöio Ratten SIbgeorbnete ge[c^icft. S)urd^

moilänbifd^e unb t)tQcentinif(iöe 5öoten lüor ble Gegenpartei öertreten^ mlä)t

"tüxä) eine für ^nnosenj III. fci^toer beleibigenbe, aber au^erorbentliciö gefci^idt

obgefafete g^lugfdörift , in gorm ber ^ütion eine§ forfaftifci^ burd)gefü()rten

3n3iegefprä(i^e§ jtüifc^en "^Qp^i unb ©tabt 9tom, für Otto Stimmung ju

maä)m fuci^te^.

3)ie SSer^anblung über bie beut[(!be «Streitfrage toarb eröffnet buri^ eine

mit großer Spannung aufgenommene 9tebe be§ ©rsbifc^ofs 33erarb. S^»i

trat ein ^ailänber entgegen, ber einen mit bem Sieget Ottol berfet)enen

SBrief öorIa§, in meldiem ber gebannte ^aifer gegen ben ^apft an bo§ ^onjit

appellierte mit ber @r!(ärung, ta^ er fcbon längft bereit gemefen fei, ficb ben

SSeifungen be§ ?IpoftoIifd^en Stut)Ie§ ju fügen ^. S)agegen erf)ob fi$ ni(^t ($rj=

bifd^of 33erarb, fonbern ein anberer bemä^rter t^reunb gnebrid^S, ber ^IRarfgraf

bon ^iontferrat, ber, fdbft Oberitaliener, an ber 5Intn)ort auf bie ßrüärung

be§ 5}?ailänber§ ein befonbereS Sutereffe ^aben mu^te. 5}?ar!graf SOßil^elm

f)ob mit aQer ©ntfc^iebenljeit (jerüor, ha^ man üon ber äusunflen Otto§

eingelegten ^^ürfprac^e jur SageSorbnung übergel^en foUe, unb er begrünbete

biefen feinen Eintrag burdb fe<^§ ^untte: @rften§, Otto ^at ben ber römifcben

^ird^e gefd^tüorenen 6ib nic^t gefjalten. 3^öeiten§, er ^ot bie Gebiete, bereu

^ntroenbung feine ßgfommunitation t)erbeifü^rte, nicbt äurüdtgefteüt. S)ritten§,

er fuc^t einen gebannten Söifcbof aU feinen 5Int)änger ju bef^ü^en. 33ierten§,

er i)at ficb erbreiflet, einen anbern Sifcbof, einen Legaten, gefangen ju nef^men

unb einjufperren. fünftens, er f)at jum Schimpf ber römifd)en ^ircbe ben

^önig griebri^ ,^faffentönig' genannt-*. Sec^flen§, er f)at ein t^rüuen=

flofter, offenbar Oueblinburg^ jerftört unb e§ ju einer Surg umgemanbelt.

(5nbli(^ madöte ber 3}?ar!graf geltenb, ha^ bie 5}kilänber felbft, al§ 5lnf]änger

* lohannis Codagnelli Annales ad 1215 (©. 53).

2 Söi^mer (3tegc[ien ©. xxi) I)ält biefe Disputatio (ben %ild f. im SSüc^er»

uerjei^niö) für uned^t. ?lber £§ ift 235 in feimann (Dito 422') äujugebcn, ta% ber

3tnf)aU be§ ©ebid^teg, baö an fjreimütigfeit ber ©piad)e ni(^tö jii lülinfiiien ü6rig

\ä%t (ögl. üorliegenben 2Berfe§ Sb IV, ©. 264 ff), feinen ©runb gegen bie ©i^l^eit

enthält.

3 S)QJ3 liä) Otto toieber'^olt an ben ^eiligen ©tul^I getoenbet f)at, um Ioigef}3ro($en

ju tt)crben, ift ri(!^ttg; bafe er fi(^ ben an i^n geflelllcn SSebiiigiingen Ijabe unterwerfen

tüotlen, ift nic^t rid)ttg. S3gl. ba§ an fiönig ßubU)ig VIII. Don g^ranfreid^ gerichtete

©d^reiben 5lJapft §onoriuä' III. oom ©übe beö 3af)reä 1225, bei Raynald, Annalcs

ad 1225, n. 31. Sbenfo Chronica regia Colon, cont. IH ad 1218 (S. 246).

* Regem vel imperatorem Fredericum appellavit regem presbiteroruni.

* 35g(. oben ©. 175.

TOid^ael, ®ef(^i(i&te beS beutfd^en SßoUeä. VI. 1.-3. ?lufi. 13
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unb 33egün[liger DttD§, aber ouc^ al§ ©önner ber pretijcfien ^atarener, bem

Söaune öerfoHen unb fd^on nu§ biejem ©runbe D^ne it)eitere§ abäumeifen

feien. 2)arob füllten \\ä) bie antüe[enben 5]kilänber J)ö(^Iid^[t beletbigt unb

\öi\dtm \iä) an, ben ÜJiarfgrafen ju miberlegen. SDoju i[t e§ inbeS nid^t ge:

tommen. Sielme^r gerieten, föie ber 5(ugen: unb O^renjeuge 9tic^orb bon

©. ©ermano^ berid^tet, bie beiben Parteien in fjeftigen 2Borttt)e(!^[eI unb

überljäuften [id) mit ©d^mäfireben.

Um ber örgerlidien ©jene ein Snbe 5U machen, er^ob \\ä) ber ^ap\i

bon feinem 2:f)rone, gab ein 3eict)en mit ber |)onb unb öerliefe mit ber ganjen

Jßerfommlung bQ§ ©otteaf)au§. über meitece 23erf)anblungen mirb ni(ftt§ be=

ri(i^tet. 9lur fo biel i[l befonnt, ba^ Snnoäenj III. in ber ©cblu|fi|ung am

30. 9?obember ^Jnebrid)» 2Ba^I burrf) bie i^ürften beftötigt unb bamit auä)

bie 51ble^nung OttoS nod)mQl§ QU§gefproc!^en ^at.

©er 33orfto^, ben bie Parteigänger Otto» gemai^t Ratten, enbete alfo

mit einem öoüftänbigen Sia§fo für [ie, um fo me^r, ba bie infolge jener

51ftion öeranla|te au§brücf(i(^e 5lner!ennung griebric^» auf bem Sateronfonjit

beffen ©teUung nun aiiäj in Italien gefeftigt ^at. S)amal§ mu^te ber

3lbenteurer unb SiebeÜ S)ipoIb au§ bem ^ersogtum ©poleto, mo er [itft im

5iamen Dttog immer no^ getjalten Ijatte, meieren. (Sr begab fid) in ba§

fübli(^e ^önigreic^ unb fe^te ^ier feine frütjeren 2BüI)lereien fort, bi§ i^n,

ber famt 9)kr!marb eine fernere ©cbulb an ben bortigen SBirren ^atte, na^

bem Sobe be§ ^aifer§ 1218 fein eigener ©(^miegeröater ®raf 3a!ob t)on

©. ©eöerino auf 53efef|l be§ ^önig§ i^riebric^ gefangen nafjm^.

S)er 5tu§gang Don Otto§ 51ngelegen^eit auf bem Sateranfonsil fdjien

bon neuem bie 33eäeidönung ,^foffentönig' für feinen ©egner ju red^tfertigen.

S)enn aucib bort mar bie |)auptftü^e ^^riebric^S II. bie geiflU(^e 9Jiac^t, ber

5papft felbft. g-riebric^ ^at fidö für biefe§ mieber^olte Eintreten äugunften

feiner ^erfon aud^ miebertjolt erfenntlic^ geä^igt. ©0 auf bem |)oftage ju

9tegen§burg, mo er in Urfunben bom 11,, 12. unb 13. 9J?ai 1216 ein

fc^on ju (5ger 1213 gegebene^ Sßerfpreci^en nochmals gemad^t unb in weitem

Umfange auf ba§ fog. ©poIien= unb Stegalienred^t berji^tet l^at mit ber @r=

flärung, ba^ bie bon früheren ^oifern unb Königen ausgeübte alte ®ett)o^n=

1 Sn ber erftcn unb auöfüf)rUc^eicn Ö^affung feiner 6^roni! ad 1215 (6. 90 93 j).

2 Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1218 et 1221 (©.98 103).

Slßenn e§ loa^t tft, toag bie Chronica Alberici (M. G. SS. XXIII 879, 8 ff) berid^tet,

bofe Sipolb fpäter in ben Seutfc^en Drben eingetreten ift unb barin nod^ lange gelebt

f)at, fo loar it)m ©elegenfieit geboten, feine äJergangen^eit ju füf)nen. 5ögl. a!ßin!el=

mann in ben (Jorfd)ungen aur beutfd^en ©efifiic^te XVI (1876) 163; S)erf. in bet

^lllgemeinen beutfc^en S8iogi-ap{)ie V (1877) 249; ®erf. , Dtto 407 f 424.
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^eit, erlebigten ^at^ebrolen unb 5l6teien, bie öom Ütei^e 6e[e|t loerben, ben

betoegliciöen 53e[i| fotoie bie (Sinfünfte be§ erfien So^reS ju entjie^en, ein

berQ6[d^euung§tt)ücbiger 5}?i^brou(i^ fei ^

tJtiebricS^ ^otte ouci^ fonft @runb, [i(^ ber ^irti^e gegenüber möglic^fl

ttjiüfäljrig ^u jeigen. 2)enn e§ befci^äftigte i^n bamalS ein ©ebanfe, beffen

SSertoirflici^ung bie 3u[tii"ttiung be§ ^ap[le§ forberte : bie Überfüf^rung feine§

©o^ne§ |)einri(3^ na6) S)eutfrf)(Qnb. 33eüor ber ©taufer im ^atjxt 1212

©ijilien öerlie^, um fid) in ben IJiorben ju begeben unb ^ier an bie ©teile

be§ SBelfen ju treten, mu^te er [ic^ t)erj3fli(!^ten, ben 6[)aro!ter be§ fijilifctien

Königreiches qI§ eine§ 2e^en§ ber römifc^en ü'ixäjz oufreci^t ju erhalten. 2)er

^Qpft ^at bie fofortige Krönung §einri(i^§, be§ einjätjrigen ©ö^nlein» t^riebri(i^§,

üerlongt unb bomit bie 2Iuff}e6ung ber in ^Jriebrit^ befle()enben ^erfonafunion

be§ beutfdjen 9teic^e§ unb be§ Königreicä^S ©iäilien in 5Iu§fic^t genommen.

(5§ fonnte ' fein Streifet be[ler}en : ^nnoäenj moüte jur 2ÖQ|rung feiner 2e^en§=

oberlp^eit eine üonftönbige Trennung S)eutfc^Ianb§ unb ©isilienS, unb ba§

SSorge^en §einri(ä^§ VI, ber e§ al§ Kaifer unter feiner 2Bürbe t)iett, bem

|)eingen ©tu^Ie für ©ijtlien ben 2el)en§eib ju fd^mören, n^or, o6gefeI)en bon

aflem anbern , mo^l geeignet, Sunosenj III. in biefem (5ntf(i)IuB ju feftigen.

S)ie 5I6[ic^t be§ ^op[te§ mar griebrid) betannt. ^Jinfete fie bereitelt

toerben, menn |)einrid) naci^ S)eut|(^Ianb tarn? 5In [ic^ gemijj nici^t. 5lber

bie Berufung feine» ©D^ne§ in ben 9?orben fonnte politifc^e folgen ^aben.

©§ moren bo^er Snnojens III. bie nötigen Garantien ju bieten, 'üa^ |)ein=

x\6i^ 9leife bie ^piäne be§ ^a^)[le§. nW burdifreujen merbe. 2)a§ i[t mo^I

ber ©egenftanb öon SSer^anbUingen gemefen, bie griebri(^§ Segat auf bem

Konjil, (Srjbifc^of 53erorb üon Palermo, unb t)ießei(!^t awä) 5lbt Ulrich don

©t (SaUen mit Snnoäenj III. gefü()rt ^aben^.

S)ie bom ^apfte berfangte Sürgfd^aft ift niebergelegt in einer Urfunbe,

bie S^riebrid) IL al§ ,bon ®otte§ unb be§ ^ap[le§ ©naben König ber 9tömer

unb König bon ©ijilien'^^ am 1. 3uli 1216 ju ©trafeburg auggefleflt |at

unb in melci^er er, mie er fagt, fomo^I lum 53eflen ber römijd)en Kirche al§

> M. G. Constitutiones II 68 f.

2 9l6t Ulrid) gehörte feit 1212 (f. oben ©. 165 f) ju ben 93ertrauen§m8nnern

3friebnd&§. ®te 3ioüi, toel(^e il)m SCßinfelmann (Otto 436) beilegt, ift auö ber

ClueEe ßonrab bon^fäferS (cap. 15) nid&t ju ericeifen. SDtetier uon ßnonau
unter3iet)t in feiner Sluögabe Äonrabä bie SluffleUungen 2ßinfelmann§ einer firitif.

ebenfo §albe (S;-riebric% If. 90 ff), ber bem Slbte bie Slufgabe jufi^reibt, ,bcn ^opft

im ^inblid auf t>a^ ßonjil für Örriebrici) ju geiüinnen'. eräbif(|of SSerarb ober foüte

nac^ §albc ,tiber bie §erübeifunft §einrid)ä unterf)anbeln'.

8 M. G. Constitutiones II, n. 58. ®iefe ©teile ift fSUä) (fiaiferJua^Icn 95 *

unb 111*) entgangen. Jögt. oben ©. 15P.

13*
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be§ Königreichs ©iäilien ber[prid)t, baB er, noii^bem er bie Kaijerfronc er=

I^Qlten, fofort feinen 6o^n |)einri(§, ber im Sluftrag be§ ^a|3fie§ jum König

üon ©ijilien gefrönt iDorben fei, qu§ feiner bäterli(^en ©emalt entloffen raerbe,

bomit er ta^ Königreich Sisilien bie§feit§ unb jenfeitä be§ garo bon ber

römif(i^en Kird^e ju Se^en trage, tt)ie er, S^riebrid^ felbft, e§ üon i^r allein

trage. (Sr tuolle \\6) üon ba an nid^t me^r für ben König üon ©iäilien

galten, aui^ nic()t met)r fo nennen, fonbern nac^ bem SBunft^e be§ 5]3apfte§

eine geeignete ^erfönli(|feit au§[inbig ma^en, bie 6i§ jur ©ro^jafirigfeit

|)einri(^§ ba§ Sanb in 5I6pngigfeit üon ber römifc^en Kirci^e regiere, bamit

man nic^t titva meine, ba^ fraft ber faiferlici^en SBürbe ba§ füblici^e König:

reid^ irgenbföeld^e ©emeinfii^aft mit bem Kaiferreid^e tjabe ^ 2)a§ würbe aber

ber t^aü fein, f)ei|t e§ in ber llrfunbe meiter, menn ^^riebric!^ sngleic^ ba§

Kaiferreid) unb ba§ Königreici^ behielte, ma§ fomo^I für ben 5IpoftoUf(ä^en

©tu^l al§ auc^ für bie @rben be§ ©taufer§ bon 9?a(i^teil fein fönnte^.

S)iefe» mit ©olbbuHe abgegebene 93erfprec^en i^riebrid^§ üom 1. 3uli

1216 fci^eint mit 9tüdfi(i^t auf bie Umftänbe, unter benen e§ gemad^t mürbe,

üoHfommen !(ar ju fein, ^nnoäenj III. moHte fid^ üergemiffern, ba^ bie Steife

|)einrid^§ nad^ S)eutfd^(anb feine 33ermidlungen fd^affe bejüglid^ ber 9]er6in=

bung bea Kaiferreid^S unb ©ijüienS unter ber |)errfdöaft einer ^erfon. 2)a§

• Ne forte pro eo, quod nos dignatione divina sumus ad imperii fastigium

evocati, aliquid unionis regnum ad imperium quovis tempore putaretur habere.

M. G. Constitutiones II, n. 58. 9Jtit tiefen Sßorten ift unöereinbar, toaö §ampe
(Äaijer9ejd)i(f)te 223) jagt: 5riebri(^ II. ,erfQnnte mit ©d^arfblidf ben f(|iüac^en $unft

be§ aSertrageä: \nx fid^ jelbft l^atte er ätoar üuf bie ^perfonolunion öergic^tet; ba% fie

fid^ über unter feinem So^ne erneuerte, löiberfpraijö jum minbeften nid^t bem SCßortlaut

ber Stbmad^ung. 5tuf biefcS S'id nun ftrebte ^riebrid^ alöbolb ganj offen l^in; toar

bie Jßerbinbung ber IReid^e erft einmal in ber ^Perfon §einri(^ö für bie Si^^fi^oft 9^=

fid^ert, fonnte bie Äurie gegen bie glei{^e SSereinigung unter bem Söater, ber bann baö

toid^tige ©ijilien unter feiner unmittelbaren §errfdE)aft bel}alten fonnte, nod^ begrünbete

©inmenbungen machen?' 2SefentIi(§ benfelben ©tanbpunft üertrat fd^onSeo, 2}or=

lefungen III 182; ebenfo Söinter, ®eutfd^e ©efd^ic^te 269; ßnebcl, Sfricbric^ II.

unb §Dnoriu§ III. 13. — Smmer toieber lourbe öon fjricbridf) II. bie Ce^engab^ängigfeit

©ijilienö Dom 3IpoftoIifd^en ©tui^Ie ouögefprod^en. JSaett)gen (Ütegentfd^aft 3 ff;

Dgl. 105 -) bagcgen fudE)t im Sinne ßönig ^^ilippä oon Sd}tt»aben nafiejulegen, ha^

©ijilien ein Sef)en beä beutfd^en Sleid^eö toax. SOßie ber Söerfaffer felbft bie Don i^m

l^ierfür beigebradf)ten Setoeiömomente löürbigt, f)at er bezeugt mit ben Söorten: ,Über

aSermutungen unb 2öa^rfd^einli(i)feiten ift, toie in äl^nlid^en S^ragen fo oft, oud^ l^ier

nic^t f)inau§äu!ommen.' «ßgt. aud^ Blondel, Etüde 877 ff.

^ ®ie S^ge^örigfeit ©iäilienä jum 3ieidt)e tüäre aUerbing^ nid^t blo^ bem §ei=

ügen ©tut)(e, fonbern aud^ ben ©rben i?riebrid^§ jum Schaben getoefen. SDenn ein

ßaifer auä einem anbern §Qufe bätte mit ^Berufung auf fein ßatfertum ba§ fisilifd&e

atcidö ben ©rben griebrid^ä nehmen fönnen, tnie e§ ber SBelfe Otto S^riebrid^ II.

nel^men iDoüte.
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!onnte aflerbingS äunöd^ft boburd^ ge[d^et)en, ba^ ^mx'iä), bet \6)on ^önig

Don ©ijilien toar, beg^alö mä) 2)eut[(i^Ionb überführt tüurbe, um ^ier anä)

jum beut[(^en ^önig gewählt ju werben. 9)?ufete Snnojenj feine @rlöu6ni§

5ur 9tei[e |)einridö§ üon 33ebingungen obpngig motten, [o voax e§ mithin

öor aUem bie, bo^ ber Später feinen ©ofin bon ber beutfc^en ^rone fern ^ielt.

3lIIe§ übrige konnte biefe eine ©runbbebingung nic^t aufwiegen. ®enn war

f)einricb beutfdber ^önig, fo war bamit auä) Seutfc^Ianb unb ©ijilien in

einer ^anb bereinigt unb ber "^lan be§ ^ßapfle» üereitelt.

2)a nun jene Sebingung gefleüt werben mufete, fo folgt, ba^ ein

Snnojenä III. fie aucb gefieKt ^at. Sro^bem lö^t fic^ ni^t leugnen, bn^ bie

©tro^urger Ur!unbe eine auSbrüdEIici^e Sßerjic^tleifiung ^riebriti^S auf bie

9?adbfoIge feine§ ©o^ne§ in S)eutfdö(anb nid^t enthält. S)ie <Sa(!^e ^at i^ren

tieferen ©runb in bem mittelalterlichen Staatsrecht, ju bem fi(^ Snnoäenj III.

felbfl wieber^olt ungweibeutig befannt Ijat
i. S)enn auf bie beutfdie ^önig§ma^l

oI§ fold^e ^atte ber ^Qp\i bireft unb unmittelbar fein ^tä)t. daraus folgt

inbe§ !eine§meg§, bafe i^m nic^t inbire!t bie ©illufiöe bejüglidb einer beflimmten

^Perfon juftanb. Sm ©egenteil; e§ fonnte beifpiel^weife ber t^all eintreten,

ba^ er befugt mar, jur SSo^rung feiner internationalen Sffieltftellung unb

feiner 9fiec^te auf ©iäilien griebrici^ II. Sebingungen ju ftellen, beren 3ufage

für einen ßbi^enmann ber au§brü(fli(i^en Sßerjic^tleiftung auf bie ^^Jac^folge

§einri(^§ in 2)eutfd)Ianb gleicbfam. Sn ber o^ne grage öon 9tom üorgef(ferie=

benen Sestierung be§ ©tra^burger 5tfte§ befunbet fii^ alfo einerfeit§ eine mit

großer juriftifcber ^^ein^eit au§gefprocbene ^Ic^tung bor ber grei^eit ber beutfci^en

^önig§ma{)I, anberfeit§ gab fie bem ^eiligen Stufte fidlere ©etoö^r auf bie

5öet)auptung feines guten 9tedöt§ — borouSgefe^t aüerbingS bie (S^rlici^feit

be§ ©tauferS unb feines 9tatgeberS. S)enn wenn e§ barin ^ei^t, ba^ fid^

^riebrid) nacb Erlangung ber S^aiferlrone ber fisilifdien ^errfcbaft fomie be§

SitelS eines ßönigS bon ©ijilien begeben werbe unb ba^ nad) griebrid^S

^aifer!rönung ^einrieb bjw. beffen 23ormunb bie 9ied)te beS Königs bon

©iäilien 5U übernehmen ^aht, fo war ber 3tt)cd beS ^a|)fleS erreid)t : ^i^iebric^

Äaifcr, fein ©o^n ^önig bon ©ijilien — baS eben wollte ber ^papfi. Unb

wenn bie Urfunbe beifügt, eS foHe jeber ©dbein bermieben werben, ,baB traft

ber faiferli(^en Stürbe baS füöUd^e ^önigreid) in irgenbweldber SOßeife jemals

jum ßaiferreicbe get)öre', fo fonnte baS bem ^papft als eine botlfommene

öürgfd^aft für bie 23erwirfli(^ung feines ^laneS gelten. 6elbflrebenb burfte

bor ber i^aiferfrönung i^riebridbS, fofern er e^rlidb fein wollte, burdb ifjn fein

3uftanb gefdbaffen werben, ber mit ber 2)urdbfü^rung ber urfunblidb nicber=

gelegten 93erfpredbungen unbereinbar wor. ($S mu^te mithin bis 5ur ^aifer=

1 Jögl. Reg. imp. n. 21 62 unb oben ©. 63 f 76 f.
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frönung alleS tt)e[entli(5 in statu quo bleiben. 2)a§ ift ber ©inn bet Ur=

funbe, tüie er burc^ ben SBorttaut geforbert njirb^.

Sie Urfunbe bom 1. ^uli 1216 gilt faft allgemein al§ ein 2Ber! ber

i^alic^^eit griebridjs IL ©ie 5(ugbrücfe, beren [ic^ bie ®ef(i^ic^tjcbreiber bei

Beurteilung bie[e§ S)o!umentea bebienen, [inb je naä:) ber Stellung, bie [ie

bem ©taufer gegenüber einne()mcn, me^r ober tt)eniger öerblümt; in ber ©Q(5e

ftimmen fie überein 2. ^amä) Ijat lyxkhxiä) mit ber Berufung §einric^§ mä)

Seutf(!^Ianb bie ^läne Snnojenj' III. betrep ©i^ilienä bereitein toollen nnb

iDor jc^on bomalS fe[t entfcbloffen, feinen ©o^n jum beutfc^en ^önig Mi)Un

5U loffen, 2)en f)QUptbemei§ bofür erbüdt man in ber 2;QtfQc^e, bo^ |)einric^

fpöter tüirüic^ ^nm beutfc^en l?önig geföäp morben ift.

Sarf biefe Sluffoffung al§ berei^tigt gelten?

S)er 9tüc!fc^Iu^ auf @runb fpöterer ©efc^ef^niffe ift an \\6) allerbingS

nic^t 5ioingenb, unb bie 5InnQf)me, bo^ ber im 22. Sebenaja^ce ftetjenbe

' ®Qmit erlebtgt fid^, toa§ aBinfelmonn (Dtto 438) fagt: ,5Jlan begreift

fd&toer, . . . m^ijülb ein ^mtoäenä III. anfc^einenb nid^tä getan ^at, um üon ^ynebrid^

eine auäbrücfUd&e SJeräid^tleiftimg auf bie Slad^folge jeineö ©ofineö im ÄaiierretdEie gu

erl^alten.' Sffiar übrigen^ Orriebridf» gettiüt, fein SOßort ju bred^en, fo t)älte i^n baüon

au$ eine auäbrüdlic^e 9}eraic^tleiftung auf bie Sf^ac^folge §einncö§ im ßaiferreid^e

nid^t abgel^aUen. Sebe§ 35erfpred^en unb feine 21uöfüf)rung ift bebingt burd^ bie @^rlid^=

feit beffen, ber ba§ S}erfpre(^en mad^t. @ine anbere 5rage ift bie, ob Stnnoäenj 3ur

Jßermeibung btt S(u§rebe, ber ßonig fei o^ne bie Surften mad£)tIoä (Dgl. oben 6. 174),

nic^t bie S^ftimmung ber 9lei(f)§fürfteu gur Urfunbe geforbert ptte. ^nbeä ber ^apft

l^at ben ©trafeburger 2Ift nid^t me'^r ju ©efid^t befommen. ®r ift nad^ 16 Sagen

geftorben. 2öie bie fyolgejeit lehrte, tooEten bie durften Don ber SßabI f>einrid^§ jum

beutfd^en ßöntg nidEitä tüiffen, unb griebricf) II. mufete bie größten Slnftrengungen mad^en,

um i!^r @int)erftänbniö ju gewinnen unb fo fein bem §eiligen ©tu^Ie gegebene^ Sßort

brechen ju fönnen. Diid^tig urteilt über bie StraPnrger Suf^se ^^allii, O^riebrid^ II. 74.

2 «ögt. Raynald, Aunales ad 1215 (geprt 3U 1216; f. S.--0:-., Siegeften n. 866),

n. 87. 51eueftenä urteilen ebenf o 23 1 d^ , ßaifertoafilen 109 f ; Sä i e ^ r i n g e r
,
S^riebrid^ IT.

41: ,5Bie inenig eä i^m bamit [mit ber Urfunbe öom 1. 3uli 1216] ©ruft geiuefen ift,

gebt fcfion barauS l^eröor, bafe er fur3 cor be§ ^nnosenj üob, entgegen ber getroffenen

aSereinbarung, feinen ©ol^n in Siäilien ju erjieben, biefen mitfamt ber aJJutter nad&

Seutfi^Ianb fommen licB-' Siel^ringer (a. a. D. 40) nennt fjriebrid^ IL fd^on beim

Sobe Snnojenä' III. einen ,in allen Siften erfabrenen ©isilianer'. §ampe (ßaifer=

gefc^i(^te 223) fagt: ,Cb e§ il^m bamit jemals (Ernft getoefen ift, ftebt taljxn. 2Ba^r=

fd^einlic^ boffte er üon üorn'^erein, bie S'M'oQe fpäter umgeben ju fönnen.' 5(uf ber=

felben Seite nennt §ampe ,bie ©inbolung §einridf)ä nad^ Seutfd^Ianb' einen ,üor=

bereitenben ©dbritt, um ben ©obn . . . bieöfeitö ber Sllpen ^yufe faffen ju laffen'. Sögt.

aOßinfelmann, ^riebridl) II. I (1889) 19. — ®ine Sluönabme maä)t §anö ö. ßap=

l^err, ber in feiner erften Slbl^anblung ,S)ie unio regni ad Imperium' ,baö 93er^alten

iJriebrid&ö gegenüber ber ßurie in ber fisilifc^en ijrage moralifc^ geredC)tfertigt' ju baben

glaubt (©. 831). ©ä mu^ ba mobl eine ungetoö^nlid^e Segrifföbeftimmung fon ,mo=

ralifd^ gercd^tfertigt' jugrunbe liegen.
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©tQufer in florer @r!enntni§ ba§ gerobc ©egenteil bon bem ur!unbllc^ fefl=

gelegt ^abt, wog er in ber Sot beQb[i(i^tigte, ^at, nomentlid) mit 9lü(f[id)t

öuf bie begleitenben 9ie&enum[tQnbe, iljre (S(^tt)ierig!eiten. ^Jriebriciö ^atte erft

bor einigen ^Jionaten in einem für ben ©rofen bon ©orn Qu§ge[tel(ten ©c^rift=

fliirfi erflärt, bo^ er au^erfinnbe fei, bem 53ruber be§ ©rafen, bem ^opfle,

für feine 2}erbienfte um i^n gebü^renb ju banfen, bo^ er für ben ^lugenblid

tue, n)o§ er tun fönne, unb in 3"^i'"ft mit ®otte§ öilfe me^r tun merbe.

©erfelbe ?^riebri(!^ nennt \i6) noc^ in ber ©trapurger Urfunbe öom 1. Suli

1216 ,bon ®otte§ unb be§ ^nbfte§ ©noben ^önig ber 9iömer unb ^önig

bon ©iäilien'. Unb bocö foü er in bemfelben ©c^riftftüd betreffs einer für

ben ^popfl ^o(i)tüi(f)tigen ^(ngelegenljeit uvtunblid^ jugefagt tjaben, mQ§ er jum

bort}inein nid}t fjolten moflte. S)n§ finb freilic!^ 2)inge, bie bei bem fpäteren

t^riebrid^) unb unter einem anbern ^papfle nici^t befremben hJÜrben. 33ei bem

griebric^ be§ ^o^reS 1216 unb unter Snnojenä III. fdieint ein berartiger

jbiplomotifc^er' Streich, jumal qI§ erfter, bQ§ ^lormolmo^ ungemöfinlic^ ju

überfdöteiten.

Sro^bem läpt fi(^ bie ?Inna[)me, bo^ bie Ur!unbe bom 1. ^uH 1216

eine bemühte Unmafjr^eit gemefen ift, faum bon ber |)Qnb meifen ; benn ha^

ber fünfjährige ^einrid) bie befdimerlidie unb langwierige Üieife bon bem

fernen ©ijüien noc^ S)eutfd)Ianb für einen borüberge^enben 33efu(^ machen

mu^te unb ha'^ ber ^(nn, i()n jum ^önig mcifyien 5U laffen, erft fpäter ent=

flanb, ifl bod^ fe£)r unmQf)rfd)einlic(). S)ie unleugbare |)ärte inbe», meiere

in jener ^(uffaffung liegt, mirb burcö bie (Srmagung gemilbert, ha^ ber

|)auptanteil on bem Unternefjmen nic^t S^riebrid^ IL, fonbern einem anbern

äufäQt.

griebri(|i Ijat e§ im '^ai)xt 1212 bermutlic!^ für felbflberftönblic^ gehalten,

ha^ er fid^ in bie Trennung ®eutfcblanb§ unb ©iäilienS finben muffe. 5Iber

er mirb aucö fein §e^l barau§ gemad^t fjaben, bo^ e§ i^m, bem Italiener,

fdimer falle, fid^ mit bem ©ebanten an einen bauernben SSerjicbt auf feine

|)eimat ju berfö^nen. (5§ ift freilieb ein in meljrfad^er 53eäie|ung gebrüdteS

unb freubenlofeS Seben gemefen, ha?, er in ©ijüien gefüf)rt Ijatte. 5lber biel=

lei^t befa^ für i()n gerabe bie ^Borfleüung einen gemiffen Sieij, bo^ er ta,

tbo er einften§ al§ ^inb in äufjerfler ^lot gelebt, nun oI§ §errfd)er alle»

^aben unb in bolfen 3ügen genießen tonnte, ma§ biefe§ reiche, ^errlic^e Sanb

be» ©üben§ ju bieten bcrmoc^te. (S§ merben ha^ anfangt nur ^tnbeutungen

ober ©rgüffe unmittelbaren (5mpfinben§ gemefen fein of}ne irgenbmelc^eS aua=

gefbroc^ene 33erlangen, hü^, anfd^einenb llnmöglid^e ju berh)ir!li(^en, Otegungen,

benen er nod^geben, bie er aber aud^ überU)inben tonnte.

»gl. oben ©. 192.
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5ine§ ^ing je^t öon feiner Umgebung ab. 2Birb mon i^m Uax ma^en,

bol jebem, aiiö) bem ^O^ödötigften, 'BäjxanUn gejogen [inb, bo^ eine [olc^e

<Bä)xanU öor ollem ba§ @ittenge[e^ i[t, bemsufolge eingegangene 93er]3fli(^=

tungen aiiä) unter fci^mierigen 5Berf)öltni[fen ju erfüllen finb? — Cber mirb

man bem Sßerlangen be§ mit fci^arf ouSgeprögtem ßigenmiHen begabten dürften,

ber eine große 3"^""!^ ^^^ ^^'^ ijüiU, [climeid^elnb entgegenfommen, biefleid^t

in ber %b\\ä)t, i§n babur(^ für bie ©emö^rung eigener, felbftfü^tiger S^edfe

befto fixerer ju gewinnen?

©lüdlic^erweife ift ber Wann beJannt, ber in biefer 3eit ben ftörfften

ginffu^ auf g'^iebrici^ II. ^atte, ein ^ird^enfürfl, über beffen meltlid^e ©e=

finnung unb ©frupellofigfeit ebenfomenig mie über feine fierborragenbe öe=

gabung ein S^'fifc'f befielen !ann: e§ ift ber 9teic^§tansler ^onrab, Sifc^of

Don 9J?e^ unb ©peier, ber f$on unter ßönig ^^ilipp in eine feinbfelige

©teüung jum Zeitigen 6tuf)( getreten mar^ ^onrab mu^te, ba^ griebrid^§

©treben ba^in sielte, ba§ füblici^e ^önigreic!^ ju bereiten, mu^te auä), bafe

bie§ ben 5Ibfic^ten be§ ^ap\k^ bire!t jutoiberlief. 6» ift !ein S^^eifel: ^ätte

ber ßanjler feinen |)errn mit bem ganjen ©emid^t feiner firc^Iid^en unb ftaat=

lid^en «Stellung, feiner überlegenen Srfal^rung unb ^lug^eit im ©inne be§

5papfte» beeinfluffen rooUen, griebric^ IL mürbe fi^, bi§ auf meitere§ menigften§,

alle ernften ©cbanten auf Oijilien au§gef(^Iagen ^aben. 5?onrab ^at e§ nicbt

getan, fonbern jur 33ermir!lid^ung ber SBünfci^e be§ ßönig§ ^ilfreicbe §anb

geboten. (Sr ift ba^er aud^ in erfler Sinie für bie fiäilifd^e 5lnge(egent)eit ber=

antmortüd^ ju moc^en. 5)er ^anjler mirb äunö(^ft ben 2Bünfd^en be§ ^önig§

baburd^ entfprod^en ^aben, ba^ er i()m bie ^Berufung öon iJrau unb ^inb

nad^ 2)eutfcblanb empfahl. 2)a§ übrige mu^te ber 3ufunft borbe^alten bleiben.

S)er 23eräidbt auf ©ora unb anbere Orte foroie auf ta^ fog. ©poIien= unb

9tegalienredbt foHte üieüeid^t nur ben ^popft öon ben guten ©efinnungen

iJriebrid^S überseugen; in ©peter unb in Sßürsburg, mo biefe ©ofumente

ouSgeftellt mürben, mar ber bängter beim ^önig. 53etrep ©ijilienS machte

man bem ^eiligen ©tu^Ie mit ©olbbuHe öom 1. 3uli 1216 befriebigenbe

3ufagen. Um fie nid^t erfüllen ju muffen, tonnten fidb aüer^anb 5^ombi=

nationen ergeben, bereu gefd^idtte 5iu§nu|ung man in§ 5Iugc fa^te. 5tber

fc^on ha§i mar für ben ergebenen 2)iener be§ Don ftoljen f)Dffnungen erfüllten

Königs eine @mpfet)Iung, ha^ er itjm bie 5tu§fid^t auf ®inge eröffnete, bie

biefem anfangs unerreic^bor bunten mochten. S)er et^ifd^e ?tnteil iJriebrid^§

an bem 3:un feines erften Staatsbeamten mud^§ rafd^ in ber Sd^ute biefeS

9J?eifler§, nad^bem burd^ ben Sob ^apft Sunosenj' III. ein für bie S3e=

ftrebungen beS ©tauferS glüdoer^eiBenber 2Bect)feI eingetreten mar. Wü einem

' »gl. oben ©. 116 f.
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'^ak fielen eine Wen^z löfliger 9tü(f[i(^ten hjeg, bie ben ^önig eben no(3ö

gebunben Rotten, unb erleichterten |)er5en§ überliefe er fic§ unter ben ber=

önberten 33er^ältni[[en unb unter fortgelegter Schulung burdb feinen SBerater

beffen für i^n fo öielberfpredöenben ^olitif.

mt ber Urfunbe bom 1. 3uU 1216 i)at fid^ griebric^ IL — eine

onbere Deutung ifl laum möglich — unter bem berantmortlic^en @influ|

feines ^anjler§ ba§ erftc ^enfmol grober Unttja^r^oftigfeit gefe|t^ @r fiat

bem ^Qpfie berfprod^en, nnc^ ber 5?'aifer!rönung auf ba§ fisilifc^e W\ä) ju

berjid^ten unb beffen |)errfci^oft feinem @o^ne ju überloffen. @r gab biefe§

23erfpre(i^en, um bom ^po^fle bie ©inföifligung jur Steife ^einric^§ nodö

©eutfc^Ionb ju ertoirfen. S)ie 9ieife i)at ftattgefunben, unb fe^r bolb raurbe

offenbar, mo§ man bamit besttierfte.

6r5bif(!^of Söerarb bon ^atermo - unb @raf Gilbert bon (Sberftein mürben

beauftragt, ben Üeinen ^^einric^ in ©ijilien abäu^olen. 3" 3Jteffina flachen er

unb feine Butter mit fed^§ ©aleeren im Suli^ 1216 in 8ee unb (anbeten in

©. ßufemia an ber 2Beflfüfte ^alabrienS. ^ier trennten fi(^ 5Jiutter unb ^inb.

Über bie Urfacfien ber Trennung laffen ft(ib nur SSermutungen auffteüen.

SBiefleicbt moHte man bem c^leinen bie Sanbreife möglici^ft berfürjen; biellei(|t

mahlte bie Königin gerabe bie Sanbreife, um 9tegierung§gef^äfte ju erlebigen

;

bieüeid^t fci^eute fie bie 5)?eerfa^rt megen ber ©eefranf^eit. 3Son ben Orten,

bie 5?onfianje berührte, finb bezeugt ßapua, tt)o fie im luguft eintraf, S^aenja

unb Bologna. ®afe fie 9tom paffiert ^ahe, bobon berlautet ni(i^t§. .^einrid^

foH bi§ ©enua gefahren unb erft |ier gelanbet fein. 2Saf)rfd)einlic^er inbe§

ift bie Sanbung in 5pifa. 5In ber ©renje be§ 53i§tum§ 2}?obena überna'^m

i^n ber ^obefta biefer ©tabt, an^ beffen ^änben i^n om 8. Oftober ber

^obefta unb bie 53oten bon ^arma unb 9teggio empfingen unb weiter

1 SDlit biefer Sluffaffung gefd^iel^t bem ßönige fein Unred^t. SJenn er felbft l^at

nm 13. ^uli 1220 an ^apft ^onoriuö III. gefdirieben: In conspectu clementie vestre

inficiari nee possumus nee debemus, quin erga promotionem unici filii nostri, tan-

quam qui ipsum paternis affeetibus non possumus non araare, laboraverimus
liactenus iuxta posse, quod equidera nequivimus obtineie. Winkelmann,
Acta I 6. 156, 39 ff.

* SBerarb tuQv gvicbrid^ II. fidler treu ergeben. 2lber ^ßopft ^onoriuS III. l^at

in einem öon ^. ße^r (Siiefbud) 43) öeröffenlUd^ten ©(^reiben an ben ^rjbifd^of

nid^t biefe feine 2reue gegen fjfriebrid^ II. gerül^mt, loie ber §erou§geber (a. a. D. 7) fagt,

fonbern feine ®rgcbenbcit gegen bie rbmifd^e llird^e.

ä ®Qö Chronicon de rebus Siculis (bei H.-B., Hist. dipl. I 894) nennt aU 3eit

bei- 2lbfal)rt ben 3uni. Sie Slu^gabe bei H.-B. folgt bem Söatifanifc^en ßobej. S)er

Sfleapolitanifc^e ßobej folt beffer fein. Siefer gibt 3uli an, toa^ mit SRüdffid^t auf

fpätere ficEiere ®aten allerbing§ töotirfc^einlid^cr ift. 3uin Ötinerar ogl. aud^ 58.=3^.,

SRegeften n. 3845 a ff.
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geleiteten. 3n Dteggio trafen 9)?utter unb <Boi)n miebec sufammen, pQJfierten

gemein f(iÖQftIi(i^ (Sremona unb im Dftober 33erDna. S)ie Sfteife berlief olfo fe^r

Inngfam. (Stlii^e SBodtien bean[prucfete noc^ bie Soiir über ben SBrenner.

S)enn erft Anfang S)e5em6er trafen [ie unter großem 3'''^<^^f i'f^ neugierigen

9)?enge, loaljrfc^einlic^ 5U 9iürn6erg, am ^ofe ein^ Salb banad^ mürbe

|)einri(i) jum S^tx^^o^ bon ©c^maben ernannt unb erfci^eint als folci^er, jugleid^

mit bem Sitel ,S?önig bon ©ijilien', ba§ erfte Tlal in einer für @t ©allen

auägefteHten Urfunbe griebric^S bom gebruar 1217 2. 2)iefe Ernennung mar

ber Urfunbe bom 1. ^nü 1216 bireft jumiber. S)enn menn e§ bort £)ie^,

ba^ naä) ber .^aiferfrönung griebrid)» eine boflflänbige Trennung ^mifci^en

©ijÜien unb bem 9teid)e burc^gefü^rt werben foüte, fo toar burc^ bie (Bt=

|ebung §einri^§, ^önigu bon ©iäilien, jum 9ieid)§fürften ein 23er^ältni§ ge=

[(Raffen, huxä) melc^eä jene boKftänbige Trennung unmöglid) gemacht mürbe.

S)iefe (äntmicflung ber 2)inge t^at Snnosenj III. nic^t mel)r erlebt. Um bie

^reujjugSfai^e eifrigft ju betreiben, um namcntlid^ in ben oberitalienifc^en

«stäbten fomie smifc^en ben ©eemäd^ten (SJenua unb '^i\a ben i^rieben ^erjufleQcn,

f}atte er im ?Ipri( 1216 9iom berlaffen unb mollte in ber Sombarbei perfönli^

eingreifen. S)ü befiel i[}n ju Perugia ein ^^ieber, ba§ feinem Seben ein rafd^eS

gnbe gefegt [jat. 5lm 16. 3uli 1216 ift er im Filter bon 56 Sauren ge=

florben ^. 3n ber ^atf}ebrale ju Perugia marb an bemfelben Soge bie Seiche,

angetan mit foftbaren ©emönbern, aufgebahrt, beren man fie mä^renb ber foI=

genben 5kct)t beraubt ^at. S)ie ©d^änber liefen ben Körper, in bem ber Sßer=

' Reineii Aunales ad 1216, in ben M. G. SS. XVI 675, 29 ff. Sögl. 25.-gf

,

Sfiegeften n. 884 a.

^ H.-B,, Hist. dipl. I 499: Filius noster Hainricus inclitus rex Sicilie et dux

Suevie.

* Willelmus Britto, Gesta, in ben M. G. SS. XXVI 318, 33 ff. Recueil

des historiens des Gaules et de la France XVII 109 f läfet ben %ot) be§ i^apfleö

eine ^Jolge feines Sinfc^reitenö gegen 2fvanfreid^ fein , beffen ilönig ^f)ilipp ©nglanb

an fid^ bringen luoUte. 3nno3en3 fei ein SJieleffer gemefen unb ^alie fid^ ouc^ in ber

legten ^ranf^eit ni^t be^errfi^en fönnen, toaö fc^liefelid^ feinen Untergang ^erbeigefül^rt

^abe. ©tatt cibis ift, U)ie eS f(|eint, citris ju lefcn (ügl. Potthast, Regesta 461),

fo bafe ber Sinn toäre, 3nnojen3 ftabe jeitlebenä ^omcranäen in großer DJtenge gegeffen

unb ba§ auc^ toäfireub bes legten 2fieberä getan. '!Rm\, fo öiel ift fidler, bafe .^nnojenä

ftetö eine fe{)r einfache Sebenötocife geführt f)at, ferner, ba§ Kaplan SSit^elm nicfit ein=

mal feinen Sobe^tag rid^tig anjugeben aei^. 9lac^ i^m ift er ,5. Idus lulii' geftorben^

alfo am 11. 3tuli anftatt am 16. ®ic Söielefferei be§ ^ßapfteö ober feinen unmäfetgen

©enufe ber ^Pomeranjen melbet fonft niemanb. DJlan loirb bie «erärgertcn ©ö^e be§

23retonen für ßlatfc^ f)alten büvfen. 35on bem S^ortfetter 2Bilf)eImö, einem anont)men

$IRön(i)e üon ©t=®eniä, toirb ^nnojenj III. gef($ilbert alä vir clari ingenii, magnae

probitatis et sapientiae, cui nullus secundus tempore suo; fecit enim mirabilia in

vita sua. Recueil XVII 114 A.
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toefungSproje^ fti^on begann, fnft gonj entblößt Hegen, ©o \a{) i()n SngS barauf

ber qB ^reujprebiger befannte Sa!ob bon SSitrl) unb würbe bei biefem 5(nbli(f

lebhaft boran erinnert , wie fiirj unb eitel ber Üinljtn biefer Söelt fei
i. 2(n

biefem 17. Suli fonb quc^ bie 33cifet;ung ftott. Seit bem 5Infang be§ 17. Sci^r^

^unberta ru^en bie irbifd^en Überrefte Snnojens' III. mit benen jtneier nnbern

^äpfte, bie gteid)fQllä in ^erugin gefiorben [inb, Urban§ IV. unb 9JJartin§ IV.,

in einer Urne, bie man in einer ©omtapeKe tjod^ oben angebra(!^t i)at^.

Snnojens III. i[t, mie ein geinb be§ 5Ipo[toIi[c5en (Stuf)(e§ fagt, ,ber

toa(}rl)afte 5Iugu[iu§ be§ 5pap[itum§' gewesen ^ fein ^ontififot 'öa^ glönjcubfie *.

@r mar, wie fein onberer 5^apft, tatfä(!^lic^ ber geiftige 9)]ittelpun!t ber ge=

famten (S^riftenfjeit. @in (SJenie üon feltenfter Begabung, füljlte er ficö gleid)

leimifc!^ in ben ©pefulationen ber SBiffenfc^aft wie auf bem ©ebiete ber 3Ser=

Woltung , ber ^politi! unb aller ta^ pra!tifd)e Seben betreffenben fragen ^

Snnojenj war bor allem ein eminenter Surift unb bon unbeftec^Iic&er ©erec^:

tig!eit. SDamit berbanb fi^ eine imponierenbe ©ro^jügigteit feine§ ®en!en§

unb 2:rad)ten§, eine |)o(^^eräig!eit , bie geneigt war, manche 5}Jenfc^en für

beffer äu fjatten, aU fie waren. ßtwa§ reizbar bon 5Ratur, lie^ er fid^ bo(^

leicht berföfjnen. S)er ©runbäug feine§ 2Befen§ aber wor eine in tieffter

Seele beranferte ^raft be§ ®(auben§ an bie ©öttlic^feit ber l?ird)e unb bes

5|3apfltum§. |)ier lag bie SBurjel feiner Energie, bie fid) gerabe bann ju

fteigern fd^ien, wenn \iä) i^m bie größten |)emmni[fe in ben 2Beg fleQten.

Tlei)xmal§i an fc^werer ^ran!(}eit banieberliegenb, f^eint er an fic^ felbft er=

fahren ju tiaben, toa^ er im ^a^re 1206 an einen W]ä)o\ f(^rieb, ber um

bie @nt{)ebung bon feinem 5tmte nacbgefuc^t I}atte, Sunoäenj fagt: ,5J?itunter

fteigert förperlidje Slrant^eit bie ^raft be§ ®eifle§.' •' 6in 3unidfd)reden bor

' aSrief Safobä öon SSitrt) 12 IG, DftoBer, neröffentlidit l)on 9töf)rii$t in ber

Seitfd^rift für ^irc^cn3ef(i)ic§te 1894, 102. ^afob toar nai^ ^Perugia gefommeit, um

bie S5if(f)ofäüpeif)e 311 empfangen. SSgl. 5|}t)ilipp S^unf, ^aloh üon aSitrV), Sefien

unb jffierfe, £eip3ig unb $8exlin 1909, 39.

2 Sie Snfc^rift bei C)ui;ter, Sfnnosens III. II 740. (Sine Hbbilbung beö Sen!=

malö, t)a§ 5ßapft Seo XIII. im 3a^re 1891 ju ©. ©ioöanni in Satevono Sfnnojenä III.

crvi(f)ten liefe, finbet fid^ bei ©regoroOiuS, ®ie ©rabmäter ber 5päpfte^ Seipsig

1911, 29.

3 ©regoroöiu§, ©efd^id^te ber Stabt 9lom V 99.

* einen Überblid gibtDIiöer, Somfc^olafter in ^aberborn, ^reujprebiger unb

fpater tarbinal (t 1227; ugt. öorliegenben Söerfeä 23b III, ©. 364 ff), in feiner Historia

regum Terre sancte, bei §oogetoeg 156 ff.

^ ©iner üon ben Wenigen, bie ^nnojenj III. fogar eine f)öbere geiftige 5Befä^igung

abfpred^en, ift Felix Rocqain, La papaute au moyen-age, Paris 1881, 3. fB. ©. 203.

* Nonnunquam infirmitas corporis fortitudinem cordis augmentat. Inn. III.

Epp. IX, n. 1, bei Migne CCXV 803 C (im 2lnf(^Iufe an 2 ßor 12, 10).
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©efa^rcn ober (gc^toierigfeiten fonnte Snnoäens III. nic^t. gür bie ßircS^e

tüürbc er ba§ 2e6en Eingegeben ^aljen. 2Ber Bei ^nnosenj biefe ©louben?:

froft unb biefen (SIauben§mut au§fd^Qltet ober nic^t gebü^renb tüütbigt, wirb

i^n für einen unerträgU(i^ ^errfc^lüc^tigen DJIenfc^en galten muffen. 53on bem

tief aSjetifd^en @inne be§ ^ap\k?> jeugen bie fd^on bor feiner (5r|ebung auf

ben ?(poftoIifd)en ©tuf)I berfafeten ©Triften ,Ü6er ba§ (SIenb be§ menfc^tic^en

Sebenö' unb ,Über \>q^ eud^oriflifd^e Opfer' \ SDie 5Bärme, mit ber er noc^

al§ ^Qpft bQ§ 2Bort (Sotte§ oft berfünbete, unb bie 5Inbacbt, mit ber er bie

^eilige 5J?effe M, finb bem äuföüig in 9tom meilenben (5mo, erflem 5Ibt be§

jur ©iöjefe ÜJiünfler gehörigen ^rämonflratenferflifte§ SSIoem^of, aufgefallen 2.

2)aB ein 5IRann, ber mit feinem meltumft)annenben ©d^arfblic! in alle

3tDeige be§ fird^Uc^en 2eben§ unb, mo e§ fein Seruf er^eifd^te ober mo er

barum angegangen mürbe, aud^ in meltüc^e S)inge eingriff, feine ©egner

^atte, ifl felbftberftänblid^. 2)JangeI an einfielt, Oberflöd^Iid^feit ,
^artei=

leibenfc^aft ober perfönlic^e Sntereffen ^aben f(^on ju Sebjeiten be§ ^apfle§

ba§ Urteil über i^n bei folc^en getrübt, bie fid^ auf ben uniberfalen ©tanb:

pun!t, ben er einnehmen mu^te, nidit ju flellen bermod^ten. 3^ ^^^^ß" 9^=

hörten ber 5Sretone Bil^elm, Kaplan ^önig ^^ilippS bon granfreicö^ ber

W6\\6) 6ä[ariu§ bon ^eifterbac^ *, ber fd^roäbif^e ^römonflratenfer Surd^arb^,

bor adcrn ber al§ 2)icbter gro^e, al§ (S^arofter fleine Söalt^er bon ber 2?ogeI=

meibe*^. @ine ungünftige ^Beurteilung be§ großen Snnoäenj ^at auc^ ben 2Beg

' De contemptu mundi sive de raiseria conditionis humanae (tiefer jtceite

Slitel entfpridjt bem 2»n^alt ber ©c^rift tt)eit beffer qIS ber ei'fte), bei Migne CCXVII

701 ff, unb De sacro altaris mysterio, a. a. D. 775 ff.
— Safe ^nnoäeiiä III. ©t 2lu=

guftinö Sßerf De civitate Dei gefonnt i\at, ift fidler. Tlan toirb anä) nic^t leugnen

bürfen, bofe biefeä SSerf auf bie ©d^rifteu beS ^apfteä cingetoirft f)at. Slber ebenfo

unstueifell^aft ift, ba'Q So^onne^ 5ieba(| in feiner ©reifstoalber S)iffertation ,S)ie

auguflinifd^en Slnfd^auungen 5Papft Snnojenj' III. als ©runblage für bie Beurteilung

feiner ©teßung äum beutfc^cn Sfironftreit (119S— 1208), DIeiffe 1914' toeit über hai

3iel l^inau§f(f)iefet. ®enn er glaubt bort 23e3iel^ungen 3u Sluguftinuö entbccft ju l^aben,

IDO bircfte 2lnlebnungen an bie ^eilige ©c^rift üorliegeu. ©erabe ©tetten am 3nno=

jcnj III., bie für fj^iebad^ burcEifdilagenbe Setoeiöfraft fiaben (a. a. £). 25 f 29 f), er=

flären ]iä) am ungestoungenften unmittelbar auö bem Jöulgatatejt. ät^nlic^eö gilt Don

ber ®iffertation ßeonliarb greberid^S, ©reifäionlb 1914. — Söon ,bc§ ^nnojenj

[angeblichem] Slnfpruc^ auf bie Sßelt^errfd^aft' ,im ganjen toeiten ©inne be§ SBorteS'

^anbelt (Sric^ 9Jiet)er, ©taatötljcoricn^apftÖnnüäena'III. Siffcrtation, 3ena 1914, 5 ff.

^ Emouis Chionicon, in ben M. G. SS. XXIII 471, 22. «ögl. öorliegenben 2öerfe§

$ßb III, ©. 362 f.

3 Oben ©. 202 3. ^ «ßgl. »orliegenben SöerfeS S3b IV, ©. 264.

^ 93on il)m toar im öorlicgenben Sanbe löieber^olt bie 9tebe. 33gl. aud^ S3b III,

©. 327 f.

« ©ielie unten Slnliang X unb oben ©. 91. S)ie gegen ben $apfl gerid&teten

jornfprübenben Jßerfe Sßaltberä geben ein guteö ©timmung^bilb beä ®id^terö, für bie
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in ^löfler gefunben iinb fpiegelt \\ä) in einer jOffcnGorung' tüiber, bie mä)

ber (Sriör^Iung beS fabel)ü(iötigen Stomas bon ß^ontimpre bie f)L Suitgarb

bon 2;ongern (f 1246) gehabt ()Q6en \oUK

liefen 35er!Ieinerungen be§ ^Qpfle§ fielen gegenüber bie Urteile ber

meiften 3fit9enof[£n , toüä)t feine [ittUc^e unb geiftige Überlegenheit in ben

unjweibeutigften 5lu§brücfen bejeugen^.

aSeteud^tung ber 9ied^töfrage finb fie tt)etlIo§. ^o^onneä SatDocci, ein gcf($toorener

Seinb beä 5Papfte§, terbient faum eine Grttä^nung. S3on i^m erjä^It ßöforiuS
Don §eifterbac^ (Dialogus II, 30 [©. 103]) folgenbc IRo^eil : Cum beatae memoriae

Innocentius die quadam sernionem Romae aedificatorium faceret in populo, lohannes

Capotius, qui Ottoni favebat, eins sermonem interrupit dicens : Os tuum os Dei

est, sed opera tua opera sunt diaboli. Über ^o^anneö ©apocci ]. § u r t e r
,
3nno=

3cn3 III. I 351 464 628 627.

» aSotliegenben Söetfeö S3b III, ©.168. »gl. Raynaldi Annales ad 1216,

n. 11 (^ier nodE) ein jtoeite^, äf)nUd^e§ ©efd^ic^tc^en) unb bie 9]ote öon 5Dknft. Über

eine jd^mere 3lnfc^ulbigung, bie SBinlelmonn gegen önnDjenj III. erhoben f)at, ]. unten

2tnt)Qng XI.

* ©ie^e bie Sufooimenftetlungen bei Pott hast, Regesta ©. 461, unb bei

S.=3r=2ß., 9legeften n. 5621 b. ®ie Seseid^nung Stupor mundi finbet fic^ nad^lnei^Iid^

hai evfte SJlal ongetoenbet an^ ben bamals nod^ lebenben ^ap\t in ber Poetria ober

Ars poetica beä englijd^en ®i(f)ter§ ©aufribuö be SSino falöo (Leyser, Historia

poetarum et poematum medii aevi, Halae Magdeburg. 1721, 862). Sgl. baö reidö=

I)oItige Sßerf öon ^ermann ©rauert, 5Ulagifter ^einrid) ber ^oet in SBürjburg

unb bie römifc^e ßurie, SPfliindjen 1912 (Slbl^anblungen ber fgl. haXjx. Slfabemie ber 2öiffen=

fc^aften, p^iIoy.=p{)iroL unb I)iftor. ^affe XXVII, 3lb^. 1 u. 2), 38 50 ff 412. gttoaS

fpäter l^eifet bei ©aufriebS Sanbömann SDtattl^äuä^ariö in beffm Historia Anglorum

Slnnojcnj III. vere Stupor mundi et immutator seculi (M. G. SS. XXVIII 399, 44 f).

Sßon ba ging bie Sße3ei(|nung über 3. S3. in bie (S^ronif beä 3o]^anne§ üon
SGßQlIingforb (ebb. 506, 28) unb in bie 6f)ronif beä ßlofterS §oIme (ebb. 598, 3).

S3ei 5ntQttpu§ ^artö (Chronica maiora ad 1250, ebb. 319, 17) f)eifet Stupor

mundi et immutator mirabilis anä) ^^-riebric^ IL, balb bonac^ Stupor mundi {ehh.

320, 27) unb ebenfo in beöfelben SJerfofferä Historia Anglorum ad 1250 (ebb.

429, If). ©btoarbSt. greemann (3ur ®ef(f)i(|te beä SOHttelalterö. Stuägelnäfilte

l^iftorifc^e ©ffal)§, auä bem engtifd^en überfcljt, ©trafeburg 1886, 190 f) unb 2lIIä=

l^orn (j. ben Sitel feiner ©c^rift im SSüdöerDeräeid^niö) fd^einen nur bie Slntnenbung

beö Sluöbrncfö auf S^riebrict) II. ju fennen. ®er gleic^jeitige anonyme 23iogrQp^ jeic^net

Snnojenj III. fo : Fuit vir perspicacis ingenii et tenacis memoriae , in divinis

et humanis litteris eruditus, sermone tarn vulgari quam litterali disertus, exer-

citatus in cantilena et psalmodia, statura mediocris et decorus aspectu, medius

inter prodigalitatem et avaritiam, sed in eleemosynis et victualibus niagis largus

et in aliis magis parcus, nisi cum necessitatis articulus exigebat, severus contra

rebelies et contumaces, sed benignus erga humiles et devotos, fortis et stabilis,

magnaniraus et astutus, fidei defensor et haeresis expugnator, in iustitia rigidus,

sed in misericordia pius, hurailis in prosperis et patiens in adversis, naturae

tarnen aliquantulum indignantis, sed facile ignoscentis. Gesta cap. 1. Oliöer

fd^reibt in bem oben ©. 203* jitierten Söerfe: Innocentius papa ingenio, facundia,
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33efonbere Sßerüifl'ic^tigung ertorbeit ba§ SBerpItni» Snnoäetiä' III. ju

SDeutfd^Ianb.

Sa i[t eine fe(}r getüöfinli^e ^efiauptung, bofe biefer '^ap\i in feinem

33er^ältni§ ju S)eutfd)lQnb feine 5|3oIiti! tt3ieberf)oIt öerleugnet i unb 5^ieberlage

über Ütieberloge erlitten ^obe. 5)er Seroei§ bofür fc^eint nic^t fc^tcer. S)enn

bie leitenbe 3bee fei für ^nnoäenj bie %b\\6:)i geroefen, ©iäilien bon S^eutfd^:

lanb getrennt ju galten. S^urc^ boa 5?önigtum Otto» bon ^Braunfc^rteig

märe biefer pan bur($fü§rbar getoefen. Snbes Otto entfprod^ ben Söünf^en

be§ 5|3Qp[ie§ nicEit, ber fid^ nun entfc^IoB, einen ©taufer, ben fisilif^en

g^riebricö, ju beborjugen unb fo ,bie ^anb ju bieten' jur ^.Bereinigung ber

beiben 9teic^e, beren Slrennung burd^ 'ba^ lebljaftefle Sntereffe be§ ^Qp[ttum§

geforbert mar. ^uUm ^aht ber ^opfl fdbon im ^a^xt 1207 feine ^oliti!

berleugnet baburd^, bo^ er gegen Otto ben (Staufer ^^ilipp begünftigte, um

naä) beffen ßrmoröung auf ben SBelfen jurüdäufommen. ®q§ ©c^manfen

ber päpftlicfeen ^olitif liege alfo !lar jutoge, unb ebenfo unsmeifel^aft fei

il)r enblic^er 53JiBerfolg. ^enn fc^lie^lic^ feien 2)eutfd^lQnb unb Sisilien bod^

in eine ipanb, unb smor in bie §anb eine» <5taufer§, gelommen.

2)iefer le^te ©a^ ift ri^tig. S)enno(^ beruht bie gonje 53emei§fül)rung,

foiüeit fie einen Säbel gegen Snnojeuä III. begrünben foH, lebiglic^ auf

©d^ein. 5lic^t Snno^enj l)at fid^ geänbert, fonbern bie 33erl)ältnif|e, benen er

feine boülommen einl)eitli^e ^olitil onjupaffen ^atte, Ijnben fi^ geönbert.

2öenn Sunosenj ben 2Belfen begünftigte, fo tat er nur, ma§ jeber anbere in

feiner 2öeltftellung anä) getan Ijütte^. (Srft al§ einerfeit§ Otto bon Sraun=

fd^meig gegen ade Slcaljnungen, bie fein ^o^er ©önner if)m juteil werben lieB,

taub blieb unb anberfeit» ^^ilipp nad^ unb nad^ bie ©d^mierigfeiten au»

bem 2Bege räumte, bie feiner fyörberung burd^ hm |)eiligen ©tu^l ^inberlid^

roaren, 5eigte fid^ ber 5|3Qpft biefem geneigt. Snnosenj mar, mie er fid^ im

Sa^re 1206 felbft au§brüdfte, für Otto eine fefte ©äule gemefen^. 5lber

eine 6äule trägt nur ein ©ebäube, ha§i mit i^r berbunben bleibt. 5)er SBelfe

inbe» Ijat fidb', al§ er fein ^ki erreid^t ju ^aben glaubte, me^r unb me^r

bem @influ^, ber ©tü^e be» ^^apfteS entzogen, Ijat miber beffen einbringlic^en

memoria precellens erat, in iure ac lege Domini eruditus valde, raagnaninius

plurimum, qui contumaciam regum et aliorum principum compresserat. ^oogeioeg,

Clioer 156, n. 113. 2)er oben ©. 170 ertt)äf)nte ^urift ^o^anneä be S)eo jprid^t ba§

Urteil QU§ : Iste potens fuit in opere et sermone (Lc 24, 19) in tantum, quod, si

vixisset magis per decennium, totum mundum subiugasset et tota fieret una fides.

M. G. SS. XXXI 324, 12 ff.

1 x^nx einen Beitimmten 3^aK ift biefe Se^auptung toiberlegt toorben unten im

Sln^ang III.

2 Sie^e oben <B. 116. ^ Reg. imp. u. 133.
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9iQt burc^ [)Dc^fa^renbe§ Sßefen feine eigenen 6e[ten ^-reunbe obgeftoBen. Unb

Snnoäens l^ätte biegen feinen ©cöü|Hng, tro| öUem unb allem, fogar gegen

ben 2Binen ber meiften Surften, Quf bem beutfci^en Königsthrone fefl()alten

füllen? — ®a§ ttjöre bie Diplomatie be§ @igenfinn§, nic^t flaat§münnifd)er

K(ug(jeit gemefen.

S)en beutf(^en Q^ürften fd^tieb im Sa^re 1200 ber ^papft, 3^56^ einer

Sürftentt)a!^( fei in erfter Sinie nidit, ba^ man eine bcftimmte ^erfon in bie

|)ö^e bringe, fonbern ba| man für ha^ allgemeine S3efte forge^. 5)ieien

©runbfa^ l}ot bor aflem Snnojenj felbft befolgt. @r ^at Otto begünftigt,

folange er fid^ überjeugen fonnte, tü'i^ biefer al§ Kaifer genügen werbe. Um
bie Kirdie unb um ba§ Oteid) tjat e§ fic^ für il)n ge^anbelt, nid)t um bie

^erfon Ctto§. S)er ^apft ^at mithin feine ^olitif nici^t im minbeften üerlaffen

ober berleugnet, al§ er, noc^bem fic^ bie 58er^ciltniffe geänbert unb Otto bie nötige

S3ürgf(^aft ni(!öt me{)r gab, feine ©unft bem tauglidberen ©tanfer juwenbete.

5Iu§ bemfelben ©runbe ift "ba^ Sßer^alten be§ ^apfte§ naä) bem Sobe

5p^ilipp§ bur(i^au§ folgerichtig. @ä liefert jugleid) einen überjeugenben SetneiS

für bie 2:atfa(^e, ba^ ber 5]3apft ernfllic^ beftrebt mar, bem 33ürger!riege ein

(Snbe äu machen, unb ba^ e§ unma^r ift, mos öerfic^ert mirb, Smiojens tjabe

fein Sntereffe baran gehabt, ba^ fid) bie beutfc^e 9^ation in milbem 5^'ampfe

jerfteifci^te. ^ätte er biefe 5lrt Don ^oUti! betrieben, fo mürbe er nad) ber

©rmorbung ^tiilippS bie Slöa^l eine§ neuen 5lönig§ betrieben Ijaben. Sat=

]aä)z inbeS ift, ta^ er fofort unter ben ftrengften ©trafen jebe ^ieumal)!

bevbot unb für bie 5Iner!ennung Otto§ eintrat.

5tber ^atte ber ^apfl über Otto ni^t fd)on ba§ Urteil gefprodien unb

mar ba§ 3ii^iiö^on^inen ouf biefen dürften nic^t offenbar eine politifc^e

©c!^it)ä(^e? Sag barin nic^t in ber Sat ein 5(bgel)en öon ber thm betretenen

23at)n, eine offenfunbige Sßerleugnung beffen, ma§ ber 5|3Qpft eben noc!^ al§

recJ^t unb gut erfannt tjatte? — Keine§meg§. ^tfleS mirb berftänblid), menn

man feft[)ült, bo^ baS öon Snnoäenä tjauptfüc^Iic^ im Sntereffe ber Kirche unb

be§ ^eiligen 2anbe§ angeftrebte 3iel bie 53eenbigung be§ beutfdjen 53ürger=

friegeS gemefen ift. S)er ^apft fa^ borau§, 'ba^ burc^ eine 9ieuma^( ber

alte ©treit nur mit boppelter ^eftigteit entbrennen unb bie SBieber^erfleHung

be§ I)eiB erfefinten 3^rieben§ nur nod) meiter I)inau§gefc^oben merben mu^te.

Um biefem größeren Übel borjubeugen, 50g e§ ber ^apft bor, bem ülBelfen,

ber fc^on König mar, mieberum feine ©unft sujumenben, aüerbingS mit ernfter

9)la^nung, feine früheren ge()(er abjulegen. Sn ber Sat f)atte e§ ben 5tn=

f^ein, bofe alleS nac^ 2Bunfciö berlaufen merbe. Otto ging auf bie S3or=

fteQungen be§ ^^apfleS ein, unb biefer fonnte (joc^erfreut bie SBorte fc^reiben,

' Reg. imp. n. 21, bei Migne CCXVl 1021 A.
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bo^ er mit bem Söelfeu ein |)er5 unb eine ©eele fei^ 33on einer S3erleug=

nung feiner ^politif ober bon einer 5iieberlage be§ ^flp[le§ lä^t fici^ hierin

ni^t§ entbeden.

D^ne Stüfifel §at fi(^ Snnojenj III. in bem SBelfen getöu[c^t. ?l6er

man loffe ben SBorten i^re Sebeutung. 9iie unb nimmer nennt man e§

eine 9Zieberlage, menn ein ß^renmonn auf berbreci^erifc^e 2Beife betrogen tnirb.

Snnojenj §atte fid) bon Otto alle 3"[i(^ei^iin3f" S^^en laffen, bie hux^ bie

^lug^eit geforbert tooren. Otto ^at [eine Suf^iQ^n i>ur(i^ i>ie ^eiligfien 6ibe

befd^moren. 2Bie f^ötte Snnoäenj berartigen ^Beteuerungen 93^i|trQuen entgegen:

bringen foHen? 2öeil önnojens ein grunbel^rli^er ßf^orofter mar, fonnte er

nic^t glauben, baß ein ^ürft, ber bie ^ö^fte meltlid^e 3Bürbe betleibete, ber

aller 2BeIt al§ ein Sßorbilb ber Sreue unb SBo^r^aftigfeit boranleuc^ten joHte,

in ber [(^nöbeften 2Bei|e mortbrüci^ig merben tonnte — er, ber aüeS, ma» er

mar, bem '^ap\it 5U bauten ^atte. 2)o^ Snnoäenj mit ber DJ^öglid^feit eine§

[o [d^marjen Unbante§, mie er i^n burd^ Otto erfahren ^at^, nid^t red^nete,

i[t fein 9tuf)m. 2)ie 9ieiut)eit feiner eigenen 5lbft^ten tritt babei um fo glou:

jenber f)erbor, unb biefe e^rt it)n metjr al§ feine bon ^^reunb unb j^mh un--

ummunben jugeflanbene biplomatifctie Begabung. 51(fo noc^ einmal: nic^t

3nno3enä ^at fid^ geanbert, fonbern ber 3BeIfe ^at im 2:aumel feiner |)errfc^er=

ftetlung unb unter bem @influ^ feiner Umgebung, 2öoIfger§ bon ^Iquileja unb

fpöter ber fi^ilifd^en Ütebellen^ eine fd^mötilid^e SBanblung burd^gemac^t.

liefen beränberten 3^er^ältniffen ^atte ber ^apft felbftrebenb 9ted^nung

ju tragen, unb er tat e§ in boütommener |)ormonie mit feinem Programm

baburc^, ha^ er ben bon ben ^^ürften gemä(}((en griebrid^ bon ©ijilien, beffen

fünftige (Srl}ebung jum ^aifertum Snnoäenj III. mertroürbigermeife fc^on im

Sa^re 1199 al§ möglid^ gebad)t ^at*, nad^ bem 9torben entließ. 2Bieberum

ttjaren alle Garantien gegeben, um bie SJerbinbung 2)eutfc^IanbS mit bem

©übreid^e ju ber^inbern. S)er junge ©taufer ^atte bie befriebigenbften 23er*

fprec^ungen gemad^t, unb bie 2)anfbarfeit f^ien in biefem t^aüt bie fid^erfie

©ernähr ju bieten. (S§ ift ein neue» 3fU9"i^ für bie (Sr^aben^eit ber ®e=

finnung ^nnDjenä' III., baß er burd^ bie Sreulofigfeit Otto§ baa 23ertrauen

auf bie 5)^enfcöen nid)t berloren f)Qt. 2)em 5IbeI feiner ©eele lag e» fern, au§

ber ©ct)(edbtigteit eine» DJ^enfd^en ©d^Iüffe ju jie^en jum 5?ad)teil anberer.

(5§ mar bo§ fleta gleiche ^Programm be» ^apfle§, ita^ il)n jur Berufung

i^riebrid^g auf ben beutfc^en ^önigötl)ron beftimmt ^at; c§ ^anbelte fidt) barum,

tüirffame ©orge ju treffen für Üteic^ unb ^^irc^e in ben ©renjen ber Segalitöt.

' Reg. imp. n. 179.

' aSö^mer, Kcgcfteit ©. xix: ,Ülo]^eter Unbanf6arfeit mö^tc bie ©efd^id^te

tocnig Seifpiete ^aben.'

ä »gl. oben ©. 143 ff.
" Dben @. 61 K
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@ine unbefangene äBürbigung ber |)anblitng§tt)ei[e Snnojenä' III. ergibt

alfo, baB er aud) in ber beutf(!öen Sroge borne^m unb ebel, !Iug unb folge*

x\ä)i\%, ftorfmüttg unb c^arafteröoU gefianbelt ^at. Snnojenj III. fonnte ber=

fiebern, bo^ feine Slbfid^t rein unb fein äöeg gerabe fei, oljne mä) rechts ober

linfä abzubiegend ober wie fein gleichseitiger Siograp^ fagt: 2)er 2Beg, ben

Snnojenä III. ttjanbelte, mor föniglici^ ^.

^er gegen Snnosenä III. erhobene 33oriourf ber 2)opfeIäüngigfeit ifl auf

einem anbern Soben alä bem ber ^iftorif(|en ^orfcbung erwadifen ^.

5lber eben weil biefer 5papft ben geroben 2Beg ging, mürbe e§, wenn

er nici^t borjeitig abberufen tüorben loäre, anä) mit griebrid^ II. jum Kampfe

gefommen fein. 5Iüe§ f(^ien ficb gut anjulaffen. @elbfl ber SieblingSiounfc^

bc§ ^apfteS, ein großer ^reusjug, fci^ien ber Srfüöung na^e. iJriebri(i^ er=

flärte \\ä) burcbbrungen Don bem Semu^tfein, ba^ er afle§ bem ^eiligen

©tu^Ie äu banfen fiabe. ©leidb Otto nannte er fid) ni(i^t nur einmal ,^önig

bon ®otte§ unb be§ ^apfte» ©naben'. Socb baSfelbe 5Iftenflücf, in bem er

ficb !urä bor bem Sobe be§ ^apfleS biefen Sitel beigelegt Ijat, mar ni(i^t

me^r bon bem (Seifte ber SSa^rfieit eingegeben, fonbern auf Säufti^ung be§

5papfte§ berecibnet, ber e§, menn i^m ein längeres Seben befc^ieben gemefen

h)äre, fi(iber ni^t unterlaffen ^ätte, gegen ben ©taufer ebenfo borjugeiien mie

gegen ben 2BeIfen, an beffen ©teüe t^riebrici^ getreten war.

@e(J^fte§ Kapitel.

pie ilttfättge '^apft ^öonorittö' III. fob ^ftoö IV. ^xiehxid^^ II.

^emit^unöett nm bte l^aßf feinem ^o^ne^ ^beUixi^ ^nm beutf^en

c^ötttjj «nb bte Jlttöttiiijung hex j^tcttjjttööanöcfcgcnßeii ju btefem

^ttierß. 15tt^f /*>eittn(^ö im ilprif 1220. ^aifcxkxönun^^xichxt^^U.

am 22. -^ovem^ex 1220.

Um bie <Sebi§bofanä nad) bem Sobe ^nnosenj' III. möglici^ft abäuüirjen,

übertrugen bie in Perugia anmefenben ^arbinäle i^ren beiben mit ben '^tiU

ber^ältniffen, im befonbern mit ben Serf^ältniffen in S)eutf(!blanb wo^Ibertrauten

Kollegen ^ugo bon Dflia unb @uibo bon ^ranefte bie 33oIIma(i^t, ben

^anbibaten für bie 2;iara ju beflimmen. ©o würbe bur^ ^Ifje^ am 18. ^uli,

1 Reg. imp. n. 148 (oben 6. 109).

^ Via regia semper incedens. Gesta cap. 4. SSgl. bie jutreffenbe Sl)arafteriftif

beä ^PapfteS bei Albert Dufourcq, Le Passe chretien, vie et pensöe VI ^ Paris

1911, 202 fr.

» S)a§jelbe gilt üoix ber fo oft toieberfioltcn S3et)auptung (f. ©d^irrmad^er,

Sricbticf) II. 11 453; au^ §ampe, ßai)ergefii)i($te 223), bofe Sriebrid^ II. feine Der--

fd^Iagene ^olitif üon ^nnoäenj HI- gelernt f)abe.

gJHö^ael, ©efc^id&te be§ bcutfd^cn SßoHeä. VI, 1.— 3. Mufl. 14
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alfo 5iüei Sage mä) bem 5pin[(^eiben feinet 93Dr9änger§, ßencio ©abefli ge^

WQ^It unD nannte M C)onDriuä III. 33on feiner einfügen erfolgreichen 3:ätig=

feit als Kämmerer ber römifc^en ^irc^e legt nod^ ^eute ber 5ßatifanif(^e ^obei'

8486 3eugni§ ab, in bem er eigen^ünbig nac^ ^robinjen unb SDiösefen bie

5I6gaben berjeid^net ^at, toeld^e an ben |>eiitgen @tu^I entrichtet würben \

5Ila ^arbinallcgat Ijot ßencio ©aöeQi seitroeife bie ©rsie^ung i^riebri(^§ II.

geleitet 2. ^laä) ^anöinio (f 1568), ber ficö auf ein gjknuftript be§ 5Irci^io§

©forja^gefarini beruft, jaulte ber neue ^apfl bei feiner Sr^ebung etma 86 ^a^re^.

S)ie 5h(^ricöt ift unkontrollierbar, bo^ fle^t feft, ba^ er bie ©c^raelle

be§ @reifenalter§ bereit» überfcbritten ^atte. ^atob Don 33itrt), ber il)n balb

nad) ber Sffia^I wieber^olt gefproc^en, nennt if)n einen ,guten unb frommen

®rei§, ganj o^ne galfd^ unb njol^lroollenb
; faft alleS, föaS er ^aben fonnte,

^Qtte er ben 5(rmen gefd^enft'*.

^onoriuS III. ift am 24. t^uli 1216 ju Perugia gemeint loorben unb

^at fid) beeilt, in einer ütei^e bon «Schreiben ber fat^olifc^en 2BeIt, ben i^ürften,

©rjbifc^öfen unb SBifci^öfen t^ü?! ^oinfc^eiben feines SöorgöngerS foiuie bie eigene

^at)i anjuäeigen. ©d^on am 25. 3uli erging eine berartige Slnseige an ^önig

t^riebritiö IL ^ unb gleichzeitig an bie beutf^en (Srjbifc^öfe unb Söifc^öfe, benen

er äubem auftrug, biejenigen, welche in i^ren Siösefen ba§ S^reuj genommen

t)atten, miffen ju laffen, ba^ er, obtüof)! er bie glänsenben gigenfc^aften

Sunoäenj' III. nic^t i^aU, für bie Befreiung be§ |)eiligen 2anbe§ bocf) mit

nicf)t geringerem (Sifer erfüllt fei
•^.

2Bie an aubere Ülationen, fo rid^tete ^onoriu» III. am 5. 2)eäember

beafelben "^afjxi^ ,an bie ßrjbifciiöfe, 33ifc^öfe unb übrigen ^irii^enborftünbe,

an bie S^ürften, 53Qrone unb an ta^ gefamte beutfd^e 93oIf' ein feuriges

©(J^reibcn, in melci^em er auf bie ©c^mad) ^intüie», ba$ ©otteSlöfterer fic^

rül)men, ,unfere ^e^re ©tabt ^erufalem' mit flailer |)anb feftju^alten. S)er

5papft brachte ben öom Sateranfonsit für ben 3lufbrucfe ber c^rifllic^en

(Scharen beftimmten Termin, ben 1. 3uni 1217, in Erinnerung unb rief ben

mit bem ^reuje ^Beseic^neten ju: ,2Bo§lan benn, greifet ju tm Baffen,

\ä^äx\ä bie ©c^merter, eilet ^erbei, i^r ©treiter Sefu ß^rifti, auf t)a^ \f)t

* Le Liber censuum de I'eglise Romaine
,

publie . . . par P. F a b r e et

L. Duchesne I, Paris 1910.

^ S3qI. oben 6. 18 f.
^ Pressutti, Regesta Honorii III. I xii*.

* Sequente autem die elegerunt cardinales Honorium, bonum senem et reli-

giosum, simplicem valde et beuignum
,

qui fere oninia, que habere poterat, pau-

peribus erogaverat. SJrief Dom Oftober 1216, Oevöffciitüc^t Oon 9löf)ri(i^t in ber

3eitf(^rift für ^irc^engefd^id^te 1894, 102. Dlacf) S u r tf; a r b (Chronicon Ursperg. 105)

loar ber 5Papft corpore infirmus ex senio et ultra modum debilis.

* Honorii Epp. I, n. 3, bei Horoy II, col. 5.

® 6bb. n. 2, bei Horoy II, col. 4.
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5ur fe[igefe|ten ^dt mit ®otte§ |)tlfe ^inübersie^et unb in geeinten ©ernten

bem ^önig be§ §imme(§ folget, beffen 2)ien[te if^r eu(^ gettieiljt fjobt. Sßer=

trauet äuberfic^tlic!^ , ba^ er, ber [ein Sßolf burd) bie 2ßü[le gefüfjtt ^ot,

9Jien[(^en unb Siere erhalten unb mäi, wenn i^r i^m mit reinem ^erjen

folget, nici^t nur hin 6ieg, fonbern naä) bem ©iege anä) bie ^rone [eines

9{ei(!^e§ derlei^en mirb.'i

S)er ^at)[t ^at [tc^ inbe§ mit [c^önen SBorten nic^t begnügt, [onbern

im 5Semu^t[ein, ba^ er ,ber o6er[le W\ä)kx auf Srben' mar 2, in S)eut[dö(anb,

in @ngIonb unb in 3=ran!reic^, in Stauen, ouf ber 5pt)renäi[(5en |)all)in[el, in

33ö^men, Ungarn, ^olen, ©änemarf, ©c^meben unb 9tormegen, im Iateini[^en

^ai[ertum ju ^onflantinopel , im ^önigreici^ ßtipern, in 5Intiod^ien unb

Strmenien eine ^^riebenStätigfeit entfaltet, bereu nur ein ebenfo energi[(!)er tüie

jielbemu^ter ©eift fä§ig ifl
'^. Senn ber t^^riebe unter hen c^riftli(!ben Surften

unb 93ölfern er[c&ien i^m al§ bie notmenbige Sßorbebingung für einen erfoIg=

reid^en ^ampf gegen bie ©arajenen. 5tm meiften lag i^m baran, ha^ ber

beut[($e ßönig unb !ünftige ^at[er, al§ ber, mie e§ [c§ien, einflu^reic^fte gürft,

für bie ^reu^jugSibee eintrat, beren SSermirflic^ung er einftenS freimillig über=

nommen ^atte. SDa mufete e§ auffallen, ba^ ^^riebrii^ IL ber §öflic^feit§=

pfli(!^t einer 5lntroort auf ba§ ©d^reiben be§ ^apfteS bom 25. ^uli erft fe^r

[pät nadigefommen ift. Sa§ greife Oberhaupt ber ^irc^e ^at i^m bie W\U
teilung feiner 2Bat}t fofort nad) ber .^onfefration gemalt. 5Der jugenblic^e

^önig inbe§ lieg t)Q§, ^a^r 1216 berftreidien, auö) ben Januar unb faft

ben ganzen Februar 1217, beöor.er fic^ ju einer 5lnttüort ent[d}Io^. ©egen

@nbe Februar erft fd)idte er eine ®efanbt[(i^aft naä) 9iom, an beren ©pi^e

ber 5lbt Ulrich bon ©t ©alten ftanb, beffen Begleiter ber 5IRar!graf SBil^elm

öon 5niontferrat , ber ©ombefan öon ©peier unb ber ^afteHan öon 'Ban

SRiniato, maf)rfd)einli^ 6bert)arb bon Sautern, gemefen finb. @§ liegt auf

ber |)anb, ha^ Ulrid), ber 2)ombefan bon ©peier, auf 23eranlaffung be§

9ieid)§!anäler§ ^onrab, 5öi[c^of§ bon ÜJJe^ unb ©peier, mit ber ©enbung

» M. G. Epp. s. XIII I, n. 9.

- Cum iudicis sit officium lites minuere ac sopiie, oportet nos, qui supremi

iudicis locum tenemus in terris, bis, quae amicabili concordia sopiuntur, munimen

apostolicum adliibere
,

quatenus ablata materia litigandi ab bis ,
qui se debent

mutua caritate fovere, rancor quilibet ab eorum mentibus expellatur, qui abesse

vix potest durante inter eos scrupulo quaestionum. Honorii Epp. I, n. 114, 6ei

Horoy IT, col. 146. ®er ^rämonftratenfergeneral ®erDa[iuö Oon ß^i(!öefter läjxith

an §onoviu« III. , bafe nad^ 5lu§tx)etä ber ©efcf)t(|te S)eutfd^e unb ^^ranjoyen bei einem

gröfeeren Unternehmen nie cinlrä(i^tig getoefen feien. Man muffe bal^er barauf bringen,

bofe fie nid^t miteinanber in ben Orient jögen. Recueil des bistoriens des Gaules

et de la France XIX 605. 93gl. 3t5^rid^t, ©tubien 7 ff.

3 »gl. ©laufen, C>Dnoriuä HI- 7 ff.

14*
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betraut würbe, ber jubem in Ulm ontüe^enb war, al§ bie ®e[anbten üom

.Qönig it)re legten 2Bei[ungen ert)ielten^

%ü\ ©runb be» ©c^reibenS bom 8. 5lpril 1217, ba§ ^onoriua balb

naä) Empfang ber fönigli(i^en 33oten ausfertigte, ^at ^^riebrici^ in feinem nid^t

me^r erhaltenen Sriefe geäußert, ha'^ i()m bie 5iac^ri(^t bon bem Sobe 3nnD=

jenj' III., h\ix6) bejfen DOtüt^emaltung bie ©nabe ®otte§ i^m \o biete 2Bo^(=

taten ermiefen, mit Seftürjung erfüllt ^aht, bie Trauer aber fei ber greube

gett)i(!^en, ba er ba§ fefte Sßertrauen ^ege, er merbe bie ©unft, bie er in ben

5Iugen be§ borigen ^apfte§ gefunben, (\n6) bei §onoriu§ finben, bem er aü

bie Ergebenheit unb ß^rfurc^t, bie er Snucjenä ermiefen, gleichfalls ermeifen

moUe. öetrcp ber 5lnliegen, bie bem ^apfte bur(ib i^riebri(i^ unb feine Soten

unterbreitet werben feien, foloie in <Baä)tn bea t^reujjugeS mofle er, ber ^papft,

einen Segaten aborbnen, ber ba§ ^fJötige tun werbe ,5ur ßl)re ®otte§ unb

ber römifc^en ^irc^e fowie jur ßr^ö^ung be§ Königs'. ^onoriuS fci^Iie^t mit

ber ÜJ^a^nung, griebricb möge in ber ßrgebenljeit gegen feine ^Jtutter, bie

römif(^e ^irc^e, feft beharren unb fic^ \i)x gegenüber fo erweifen, ba^ i^re

Siebe ju i^m nic^t lü^ler werben, fonbern bon Sag ju Sag june^men muffe ^.

'!Ra6i bem 3ufammen^ang be§ pöpfllii^en @c^reiben§ betraf eine ber bon

Sriebri(!ö auSgefproc^enen Sitten bie ^eftigung feiner ©teüung in 2)eutf(!^fanb.

§onoriu§ wiöfaljrte bem 2Bunfc^e be§ ^önig§ unb erlief fcbon am 9. 5IpriI

ein on aöe geiftli^en unb weltlichen dürften 2)eutfc^Ianb§ gerid^teteS Schreiben,

welcbe» äunöc^ft ben i^ormfef)(er leife rügt, baß bie ^Jlbreffaten e§ unterlaffen

Ratten, bem ^apfie auf feine D3JttteiIung bom 5. ^ejember be§ bergangenen

Sa^re» ju antworten, unb baran bie ^lufforberung tnüpft, ba| fie ala bie

©lieber i^rem C)aupte, bem ßönig, mit männlid^er ^raft jur ©eite fielen

foHen, wie aucf) er, ber ^apft, auf be§ ^önig§ (5r^öl)ung bebad^t fei, foweit

er e§ mit ©otte§ A^ilfe bermöge ^.

2)iefe 9}?a^nung be§ ^apfle§ unb bie i^r borauSge^enbe Sitte ^^riebrid^S

waren offenbar beranla^t burd^ bie 9?üf)rig!eit be§ SBelfen Otto, beffen 5tn^ang

aüerbingS mef)r unb me^r äufammenfc^molä, fo ba| fd^Iie^lid^ nur nod^ fein

53ruber, ber bertriebene ^faljgraf |)einrid^, unb ber 5tsfanier, |)eräog ?IIbrec^t

bon ©ac^fen, mit if)m f}ielten. 5Iber gerabe bie Sfoliert^eit feiner ©teüung

wirb ben 3orn be§ ©eftürsten gefteigert unb i^n gereijt l}aben, alle§ auf=

5ubieten, um wenigftenS feinen ©egnern in ber 9tüt)e hQ§> Seben möglic^ft

fd^wer ju mad^en.

3n 5Inbetrac^t ber 5Iu§fic^t§(ofig!eit feiner Bad)t ^attc au(5 Sremen

Ottos Partei berlaffen. 2)en ei'fommuniäierten Erjbifd^of 2BaIbemar bon

1 aSgl. 58.--g. , Dlegeftcn n. 894 897. 58ienenxann, ßonrab »on ©(|arfeu=

fierg 74. ®ie ©efanbten finb burd^ boö Slntiüortfd^reiben beä ^apfteö bejcugt.

» M. G. Epp. s. XIII I, n. 26. ^ g^jj, ^^ 27.
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Sänemotf, bem bie ärgfien 5)in9e jur Soft gelegt toucben, Ratten bie (Sin*

tüo^ner im Sa^re 1217 berjagt unb ben bon 9?om anerfonnten ©erwarb itr

i§re 9)tauern nufgenommen. Sorob nahmen Otto unb fein Stuber ^einricö

grimmige ^aä)t, inbem fte bQ§ 6remif(^e ®e6iet mit treuer unb Sc^mert

öeriüüfteten ^ Söalbemor marb bon einer fd^meren ^ranf[)£it ^eimgefuc^t,

mo^te na6) longem, ru^elofem treiben feinen ?^rieben mit bcr ^ir(^e unb

florb 1236 qI§ mönä) in bem Sifterjienferftift Soccums.

3m 9Iugufl be§ 3a^re§ 1217 erfutjren aiiä) ber 6rj6if(^of 5lI6red^t bon

9)iagbeburg unb ber ^Dlorfgraf Sietric^ bon ^üieißen bie Söut be§ gebannten

^aifer?. 2)en 53ermüftungen auf bem linfen unb bem rechten Ufer ber @Ibc

marb erft burc^ bQ§ @rf(i^einen t^riebri(f)§ II. in ©ernrobe am 14. (September

6inf)Qlt getan, morauf Otto fid) nad^ Srounfc^meig äurücfsog, mä()renb nun

griebriti^ buril 33er^eerung be§ feinbliciben ©ebiete§ ©leic^eS mit ©leic^em

bergolt^. S)ie ,Wogbeburger ©cftöppenc^ronit' tennseicSbnet ba§ bittere 2Be^,

tt)eld)e§ bur(^ bie mieberl^olten ^rieg§äüge über ha% Sanb gefommen ift, mit

ben ÜBorten : ,3[Ber \)a§, Ungemach unb ben Jammer, ben ber ©treit ämifc^en

^oifer Otto unb bem Srjbifc^of ^Hbrec^t bon 9}iagbeburg über bn§ 2anb

gebra(f)t ^at, fc^reiben moHte, mürbe ein gro^e§ Söuc^ bamit füllen.'

^

3m i^rüt)ia^r 1218 unternahm ber äöelfe einen Siaci^esug gegen ben

©rofen |)einritf) bon ^Kn^ült, bem er 5lfc^er§Ieben berbrannte; ba§ bort auf=

gefunbene ©etreibe lie^ er auf feine tiefte in Queblinburg fc^affen°. 6§ mar

ba§ (e^te Unternehmen, tnxä) ha^ fid) Otto nad) außen bemertbar gema(!^t

^at. 5)ie ,(5äd)fifc^e SBeltc^ronü' ^at e§ furj gemelbet unb fügt bann ebenfo

turj ^inju : ,'^anaä) marb er !ran! auf ber |)ar5burg unb ftarb an ber 9tut)r

unb ift in S3raunfd)meig begraben.' Über bie näheren 33orgänge biefe§ rafdien

§inf(i^eiben§ liegt bon ber |)anb eine§ 51ugenäeugen eine mertmürbigc 3}?el=

bungö bor, beren 2Biebergabe boOtommen beredjtigt erfc^eint.

.Qaifer Otto IV, ()atte bie ®epfIogen()eit, im Tlal jebeS 3a()re§ eine

gemiffe 5[Rebiäin einzunehmen. 2)ie§mal (1218) fci^eint bie S)ofi§, bie er auf

ber |)arling§burg am 10. Mai mijm, allju ftart ober aüju reic^Iic^ gemefen

1 Annales Stadenses ad 1217, in btn M. G. SS. XVI 356, 35 f.

^^ranaSßinter, ®ie Stfteritenfer be§ norbbftUc^en Seutfd^IanbS I, ®ot^a

1868, 208 ff.

3 SDfiogbcBurger ©cf)bpt)enc^ronif 141 (unrt(5ttg S" I'-^IS; bgl. Sßinf elmann,

gfticbri(§ IL I [1863] 89). Rein er i Annales ad 1217, in ben M. G. SS. XVI

676, 23 ff.

* 5ntagbeburger <Bä)C)ppm^xonit 142 f.

* ©äc^fi^d^e SOQeltc^ronif 511 1218, ©. 241. Seftament Otloä, in ben M. G. Con-

stitutiones II 52, n. 4.

* Origines Guelficae III 840 ff.
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-ju fein, unb wenn [ie aiiä) nid)t xa]d) föitfte, fo mar i^re 2Bir!ung in ber

^laä)t Dom 12. auf ben 13. DJJai beflo ftärfer. 3In biefem 13. 9}hi, einem

©onntage, fiebelte Otto uaä) ber |)Qr3burg über. S)ie ^ranf^eit, eine mit

ben fc^Iirnrnften Symptomen auftretenbe 9iu^r, fd)ritt fcfinell öoran unb er:

fc^ütterte in furjem feine einften§ fo fefle ©efunb^eit. %6)i ^ai)xt ^otte er

im Söonne gelebt, unb obmof}! er öfter» in 9tom um 2o§fpre^ung naä^-

gefud)t, mar fie i^m boc^ nic^t juteit geworben, ba er fic^ ftet§ meigerte, bie

öorgejc^riebenen ^ebingungen ^u erfüllen ^ @r[t bie 5lä^e be§ Sobe» brachte

if)n auf onbere @eban!en. 5Im S)ien§tag ben 15. 9J?ai erfuhr ber 3Ibt be§

3ifter5ienferflifte§ SBalfenrieb bon ber Ijeftigen 2)p§enterie be§ SBelfen unb

fd^idte i^m jur Sinbcrung nic^t b(o^ Üiotmein, fonbern auä) Gipfel. Ctto

lie^ i^m fagen, er möchte ben näc^ften 2;ag auf jeben i^aü ju i^m fommen.

©eine ?Ibfi(^t mar, genügenbe Sürgf^aft ju fteHen, um abfolbicrt ju merben.

S)a ber 5Ibt mä^renb be§ DJIittmod^a nid^t erf^ten, lie^ ber ^aifer ben bor=

trefflichen ^ropft ber Sifietjienferinnen Don «St öurd^arb in ^alberftabt rufen,

liefern fci^rour er, ba$ er fic^ iebem ©ebote be§ 5papfte§ unterwerfen moHe,

unb erl)ielt bie ^Ibfolution, bann bon bemfelben tropfte bie le^te Ölung unb

bie ^eilige Kommunion. 23on ba an fommuniäierte er jeben Sag bi» ju

feinem Sobe^. 5lm 2)onner§tag traf ber Slbt^ bei bem Traufen ein, ber

i^m feinen Unminen über bie ^ßerjögerung auSfpradö unb ben 5Iuftrag erteilte,

fici^ auf bie benachbarte 5Burg ®o§Iar ju begeben. 3n ber ^rü^e be§ ^^reitag

foUte ber 5lbt jurücfteljren. So gefc^a^ e§. S)er Patient mar (jot^erfreut

über bie Intunft be§ 9J^önc^e§ unb üerlangte, ban \\6) außer bem 5Ibte unb

ben übrigen ^rieftern, beren dma neun maren, au|er ber ^aiferin unb einigen

wenigen 5lbeligen aUe übrigen au§ bem 3iuuner entfernen möd^ten. 5II§bann

ließ er eine S)ede bor bem 53ctt ausbreiten, er^ob \\äi bon feinem Sager unb

blieb aufrecht flef)en, inbem er fic^ auf ben ^ropfl flutte, ber i[}m bie ©afra^

mente ber ©terbenben gefpenbet f)atte. 5?un fangen aUe mit 9(nbad^t bie in

jeglicher Srübfal, befonberS in ^rieg§not beliebte ergreifenbe 5lntip^on Media

vita: ,?}iitten im Seben finb wir bom 3;Dbe umgeben. 2SeI(^ anbern |)elfer

fud^en wir, al» bic^, o |)err, ber bu unferer ©ünben wegen geredet sürneft.

|)eiliger (Sott, fjeiliger, ftarfer, ^eiliger unb barm^erjiger |)eilanb, übergib

' €6en ©.193*.

- So am ©d^fufe ber Narratio in ben Origines Guelficae III 843 : Creatorem

suum quotidie accepit, ex quo absolutus est. SBinfelmonn (Dito 464 *) bemerft,

ba% Duo tro^ 23ann unb ^nterbül QÜentl^albcn auf bie 3tbl^altung beö ®otte§bicnfle§

gebrungen l^afie, unb fügt bei: ,yiaä) ber Narratio p. 843 pflegte Dtto täglich ha^

Slbenbma^I ju nei^men.' (i§ ift nid^t ber einjige ©a^, burdE) ben Sßinfelmann feine

@r3äf)rung Dom 6nbe bc§ 58raunfdE)toeigerö entfteEt l^at.

^ Slöeilanb ^ält (M. G. Constitutiones II 51) biefen 2tbt üon 2ßalfenrieb für

ben 3}erfaffer ber Narratio. Übet Dttoö Sejiel^ungen ju aCöalfenrieb f. oben ©. 129 f.
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un§ nid^t bem bittern Sobe.' ^ 58ei ber 5(nni[ung »C^eiüger ©ott . .
.' bergo^

ber Seibenbe Srönen, erfiob 9(ugen unb §änbe jum §immel unb üerljortte

in [liflem ©ebet. ©obonn bot er bic ^ßriefter, ba^ [ie i^re «Stolen anlegten.

@r felbfl firedfte fi(^ auf bie am Soben liegenbe 2)ede ^in, jci^Iang ba§ @nbc

ber «Stola, toelc^e ber 5lbt trug, um feinen §al§ unb erfudite bie 5lntt)efenben,

genau auf feine 2Borte ju ad^ten : ,Unter biefer Stola befenne ici^ eud) aUen',

fagte er, ,ba^ ic^ gegen ben römifc^en Stu()I fc^mer gefünbigt fiabc unb ba$

icib öon ber ^üt an, ta ©ott ber |)err mic^ ju ß^ren gebraci^t ^atte hntä)

bie iJürflen, bie mi(i^ einftimmig ^um .Q'önig gett)äf}lt, unb feit ber ^apft

nac^ 33eftätigung ber 'SQa^l mid& jum römifd^en ^aifer gemeint ^at, mi(§

gegen ben ^apft felbft famt ber römif^en ^ir(i)e unb gegen feine (Sefanbten,

bie ic^ f^Iec^t be^anbelte^, burci^ ^artnäcfige 53o§^eit öergangen unb ^ubem

anbere ^ird^en fd^mer gefti^äbigt ijahe. 5Iu^erbem, |)err 9lbt, tjobt \ä) bei

meiner 5IbfoIution auf bie 9teliquien bon Simon unb 3uba§, bie \ii mir

bon ©o§Iar Ijerbringen Iie|, gefd^moren, ba^ id) mic^ in aöem, ma§ icö nod^

merbe tun fönnen, bem (Sebote be§ 5pQpfie§ fügen merbe, unbefd^abet meinet

^aifertum§, ju bem idb re(i^t§gültig ermö^It unb feierli^ erhoben morben bin',

ein S3orbe^aIt, fügt ber öeric^terftatter fiin^u, ,ben er ftet§ unb bei jebermann

mad^te'. Sarauf legte er ein allgemeines Sünbenbe!enntni§ ab unb fügte

folgenbe (SntpIIung bei: ,2)a \ä) naä) meiner SBa^I unb 2Bei!^c jum ^aifer

nicbt mußte, mie ic^ m\6) für biefe Söo^ltat (Sott bem |)errn bantbar ertüeifen

foHte, f)ahe id) 8eib unb Seele bem angeboten, melcber für mid) ha^ ^reuj

auf fidb genommen ^at, unb bei • bem Scheiben au§ 9{om ben 53ifc^of bon

ßambra^ beifeite genommen unb au§ feiner |)anb tia^ ^reuj empfangen, i)a?>

i^ bi§ ouf biefen Sag am §al§ getragen, aber bor ben 5}ienf(^en berborgen

^obe. Sd) kartete auf eine fd)idli(^e ©elegenfieit, bie 5pilgerfa()rt au^jufü^ren,

mie e§ fid) für bie faiferlic^e 93?ajeflät gejiemt, jum 2obe unb jur S3er^err=

Hebung be§ ©elreujigten fomie ^ur 2Biebergeminnung be§ |)eiligen 2anbe§.

S)oc^ ^nt bie 5lu§fü()rung biefe§ ^ßorfa^eS bisher ber Seufel ber|inbert.' Se|t

löfle i^m bie ^aiferin ba§ ^reuj bom |)alfe, unb ber IJlbt legte e§ i^m jum

^Jaifila^ feiner Sünben jum jmeitenmal auf mit ber SBeifung, e§ bon nun

an öffentlid^ ju tragen.

5Iber mit aflbem mar ber ^Büper nicbt aufrieben. @r f)atte Söeiben:

gcrten ^erbeif^affen laffen unb berlangte, 'üü^ jeber ^riefter eine Üiute in bie

C')anb ne^me unb i^n, ber ficb enttteibet auf ben 23oben legte, bamit peitfdbe.

SBä^renbbeffen fangen aüe ben ^^falm Miserere. @r aber rief ben ©ei^elnben

ju: ,2Bo6Ian benn, fdbtaget mii^ Sünber bod) fcüftiger!' 5lm Gnbe bc§

' »orliegenben Söerfeä Sb IV, ©. 353.

^ 3fn ber Narratio, Origines Guelficae III 842, toirb in 3- 8 f anflatt eos male

tractavi ju lefen jein : quos male tractavi.
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5P)aIme§ hat er inftänbig, ha^ fie i^n no(^ me§r fd^Iügen, unb alle lüeinten

bor 9tü^rung. Tlan fprac^ bie rtoc^ bem Confiteor üblichen ©ebete: ta§,

Misereatur unb bos Indulgentiam, unb obmof)! i^m ber ©daläge noä)

n\6)t genug waren, ^oben fie i()n boc^ tn§ Sett unb jagten, ba^ e» i^nen

unb ©Ott bem §errn genug fei. 5D]an muffe e§ nid^t fo meit treiben, ba^

5BIut fliege. 51I§ ber ^aifer im 53ett mieber ju einigen Gräften gefommen

mar, fagte er jum ?tbt: ,®e^et ie^t fpeifen unb fommt bann fogleic^ mieber.'

^aä) feiner Ütücffe^r entließ er mieberum alle mit 9Iu§na^me ber ^aiferin,

einiger feiner ©efretäre unb be» ©rafen ^einric^ öon SBalbenberg unb \pxaä) :

jSJÖa» nü|t e§, ba^ mir bon meinem Seben reben? S)enn e§ ifl ia feine§

me^r. (Sin anbere» ift beffer, t^a^ mir nämlich aUe» in Orbnung bringen.

Sdö bitte, baB ^a^ bon mir unterfc^riebene Sefiament unberfälfc^t buri^gefü^rt

roerbe, fomo^I ^infi^tlid^ ber ^Burgen mie ber Seute.' 2)en eben genannten

©rafen öeinricb beauftragte er, t)at er nacb ^öraunfcbmeig ge^e unb bon bem

bielen ©elbe, ta^ er, Ctto, bort (jotte, 500 ^Jlaxt ^erbeibringe, bie er ben

SIrmen unb feiner Sienerfc^aft geben mollte. 5lber ber öruber be§ ^aifer§,

ber ^faljgraf, ^at ba§ hintertrieben; er liep ben ©rafen nur fobiei ©elb

^olen, bop Ctto in großen S^ren, mie e» bem ^^errn unb ^aifer gejiemte,

beerbigt merben fonnte. gür bie ^rone, meldte biefer f)atte machen laffen,

bamit fie i[)m na^ bem Sobe auf ba§ |)QUpt gefegt merbe, foüten 30 3)^ar!

gejaljü merben. ferner berfügte Ctto, ha^ feine 2eic!^e mit einem feinen meinen

Cbergemanbe unb mit bem föniglidien 50]antel beüeibet merbe; für bie 55eine

berlangte er famtene !Sd)äfte, für bie güpe Sanbalen unb bergolbete ©poren.

2)a» S^Pter foflte i^m in bie red)te, ber Üieic^sapfel in bie linfe §anb ge=

geben merben. ^thm ber Siebten foHte ha?, Sdbmert ru^en. 5tn ben |)änben

münfc^te er |)anbfc^u^e mit einem gingerringe, an ben 5Irmen ©pangen.

5Iuc^ ber Crt ber Seftattung unb bie 5trt ber Seic^enfeier marb bi§ in§

üeinfte feftgefe^t. S)a bie Umfte^enben mä^renbbeffen meinten, tröftete er fie

mit ben SBorten : ,2Beinet nicfet ; benn f)eute merbe \ä} ni^t fterben. 5Diorgen

frü§ jmifc^en 6 unb 9 lUjr galtet eucf) auf meinen |)eimgang bereit.' ^ Unb,

fe|t ber Seri(^terftatter fiinju, ,fo gef(^a^ e»'.

Um DJIitternadbt bon greitag jum ©amatag, ben 19. l^^ai, traf ber

greife Sifd^of ©iegfrieb bon §ilbe§^eini im ©terbejimmer ein. 53ei feinem

91nbli(f I)atte ber ^ranfe eine große ^y^^eube, mieber^olte ba» frühere S8e=

fenntniä feiner fci^meren 5Berfe()(ungen gegen bie römifc!^e ^ircbe unb gegen

anbere ^irc^en, gab bie nötigen Si^fit^^^ungen unb erhielt, na(!bbem er,

offenbar auf feinen SBunfd^, nochmals eine ©ei^elung empfangen ^atte, nun

* Cras (Samstag ben 19. ÜJlai) inter primam et tertiam exitum meum pro-

curate. Narratio, Origines Guelficae III 843.
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oucö Don bem ^i[cbo[e bie ^Ibfolution ^ S)e§ tüeiteren bcfprocf) [id) ber ^otient

mit bem 58ifc^ofe etnge^enb über boS |)eil feiner ©eele^, überreichte i^m

fd^riftli(ft bie 93ebingungen, unter benen er bie 2o§ipred^ung erholten ^atte,

unb öer[a^ bog 2)o!ument mit bem faiferlidjen (Siegel. SDe§g(ei(^en fleüte er

urfunblid^ ber ^irci^e öon |)ilbe§^eim alle§ äurüd, tüa§ er ober feine 33or=

ganger i^r miberrec^tlii^ genommen Ratten ^. SDorauf, am 5!J?orgen be§ 19. 9J?Qi,

fe|te ein [torfer ^röfteberfaH ein, unb ber ©terbenbe fogte ju ben Uniftefien-

ben: ,@§ fd^eint, baß mir bie ©inne berge^en.' 9iod^ einmal berlongte er

oon feinem S3ei(i^tbater, ber if}m immer jur ©eite mar, bie ^eilige SBegsefirung.

©ie marb i^m gereid^t, unb bolb banad) i[t Otto geftorben. S)ie öeife^ung

erfolgte naä) ber bon if)m borgefc^riebenen 2öeife in ber ©t:58(afiu§!irdöe ju

SBraunfc^meig neben feiner erften @emaf)lin ^öeatrij unb feinen (SItern. 5öei

ber Seic^enfeier mar anä) fein alter, treuer ^ampfgenoffc Söern^arb bon

i^orfimar jugegen *.

S^omafin bon ^i'^'^^Qi^iQ W^ in feinem ,SBöIf(5en ©afl' bafür, ba^ ber

t^aU be§ ^aifer§ Otto burc^ beffen »Untreue unb Übermut' berfci^ulbet mar^.

S)amit ift ba§ 9tici^tige getroffen. Sm Sefi^ bon Königtum unb ^aifertum

glaubte er, jumal unter bem ßinfluffe eine§ fd^Ieci^ten lRatgeber§ ^, hü^ feinem

ß^rgeij alle§ geftattet fei. Salb nac!^ feiner oügemeinen 51nerfennung al§

beutfc^er ^önig begann er mit unleugbarem Sffiortbruc^ hen Eingriff auf ben

mittelitolifc^en Sefi^ ber ^irc^e, unb nac^ ber ^aiferfrönung bermod^te er

ben Socfungen fiäilifd^er aiebeüen nici^t ju miberftetjen, bie ilju äur SBegna^me

be§ fübitalifc^en ^önigrei(|e§ einluben, ba§ ein Se^en ber ^irc^e mar. 3n ber

5£at, e§ ift ein ^o§e§ Tla% bon ,Untreue unb Übermut' gemefen, ba§ it)n ju

fo(c!^en Schritten bereitete. 2)er ^aifer i)ai im 3tngeficöt be§ Sobe§ fein fc()mere§

^ Hanc absolutionem papa Honorius confiimavit. Annales Stadenses ad 1218,

in ben M. G. SS. XVI 857, 3 f.

^ SSglf. bte Urfunbe beö 93ifd^ofö ©iegfrieb öon §ilbe§^cim, in ben Origines

Guelficae III 661.

* Sbb. III 845.

* ^a^ Sluötoeiö ber Urfunbe öon Dlto§ Sruber §einrtd^, ebb. III 660. 33gl.

oben ©. 181. ®ie Narratio, ber SBerid^t über Ottoö le^te Soge, ift in bem brabQn=

ti\ä)en 3ift«rjienjerfIofter SSiüerö aufgefunben toorben, too^in [ie tontirfcfieinUd^ burd^

SO^aria üon SSrobant, OttoS jiüeite ©ema^Iin, lom, bie nac^ bem Sobe beS .Saiferö

in it)re §etmat äurüdtgefefjrt ift {ebh. III 369). ^f)x aweiter ©ema^I, ©raf aGßiIf)eIm

öon ^ottonb, ben fie 1220 geheiratet ^at, ftarb j(^on 1222, fie felbft 1260. ^.--^.,

Üiegeften n. 5531a 5535 a 5550 a.

* Oben ©. 171 '. 3n Übereinftimmung bamit nennt §onortu§ III. 1225 ben

SCßelfeu nad^ feinem S^rfall mit ber ßird^e inflatus spiritu superbiae ac super se-

ipsum elevans. Raynald, Annales ad 1225, n. 31.

« S3gl. oben ©. 143 ff.
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Unre(^t eingefe^en unb öor ®ei[lU(i^en unb Saien befannt. @§ i[l beäeici^nenb,

bol er [elbft feine @ntgleifungen bon ber 3fit ön botierte, qI» er nac^ bem

Sobe 5pf)ilip|)§ feine (Stellung in ©eutfci^lanb boHfommen gefi(i^ert glaubte.

©ie ^arte 53u§e, föelc^e ber tobfranfe ^oifer au» freier SBof)! auf \\ä)

genommen ^ot, ift ein bollgültiger Semei§ bafür, ha^ feine 9?eue aufrichtig

war. S)ie bem |)eiligen ©tu^I gemachten SulQQ^" fi"^ berartig getoefen,

ba^ fomo^t ber ermähnte ^^ropft ber 3iPei^äienferinnen ju ^alberflabt al§

auc^ ber ^öifd^of ©iegfrieb bon |)ilbe§f)eim fein S3eben!en trugen, i§n Io§=

äufpred^en, n^obei fie mit bottem Steci^t auf bie S3etonung feine§ ^aifertum§

feinen SSert legten. 2)er 5lu§brudf be§ 9teuefc^meräe§ mor berartig, ba^ fie

fic^ fagen mußten : ber ^ranfe miü geloip alle§ gut mai^en, tt)a§ er al§ Un=

reci^t erfennt. (Sr fann alfo feinen 5lnfprud^ auf ta^ ^aifertum nid)t für

ein Unred)t geljolten f)aben. 2Ba§ er jur Söegrünbung biefeg 5tnfprucöe§ bor=

gebrad)t, bie rechtmäßige 2So[}l unb feierlid^e (Sr^ebung, wobei er tt)af)rfd)einli(i^

an bie Krönung burd^ ben ^apft backte, ift an ficb nici^t ju beanftanben.

5lber e§ ^anbelte fic!^ nid^t barum, ob ber Söelfe rechtmäßig ^aifer geworben

mar, fonbern ob bie mit ber ©d^icmöogtei ber ^irc!^e berfnüpfte !aiferlid)e

5öürbe aucb burd^ bie gröbfien 33erge^en nid^t berfd^erjt werben tonnte. 9hd^

bem Staatsrecht ber Qnt unterlag ba§ feinem 3tt3eifel. Übrigeng ift e§ bod)

fe^r fraglid), ob Ctto, wenn er befjauptete, bom ^aifertum nid^t laffen ju

motten, im (ärnfte ha^, boüe ^aifertum mit aüen feinen Üied^ten unb ^flid^ten

für ficb beanfprucbte. ©ie Singe waren ja in ganj neue 53a^nen geleitet

worben, fo hai^ bie Hoffnung auf Söicber^erftellung bon 3"ftänben, bie burdö

Otto§ Sd^ulb jerflört worben toaren, al§> böüig au§fid^t§Io§ erfc^einen mußte.

2)aß Otto felbft bon biefer Überjeugung burc^brungen war, beweift

fein Seflament. ^ier beftimmte er, ha^ fein 93ruber |)einridö nad^ 51blüuf

bon 20 2öod)en ha^ ^eilige ßreuj, bie 2an^t, bie ^rone, ben 3ö§n be§

% So^anne» be§ Säufer» famt ben S^eic^ainfignien , nicbt aber ben ^aifer=

mantet^ ber an ba§ ©t^^tgibienflofter fommen foHte unb ^eute noc^ im

^eräoglid^en 9JJufeum ju 58raunfd)Weig aufbewahrt Wirb, bemjenigen, ,ben

bie g-ürften einmütig unb redbtmäfeig wai^kn würben, ober bem, ber je^t ge=

wät)It ift, wenn bie ^^ürften fid) auf il}n einigen', ,äur 6^re @otteg unb jum

|)eil feiner Seele' übergeben möge, unb jwar o^ne ©elb bafür ju nehmen,

e§ fei benn "ba^ §einri(^ mittels ber 9teic^§fIeinobien wieber in ben Sefi|

be§ welfifd^en (Srbe» fommen fönnte. SBäre ta^ unmöglid^, fo i^abt ber

Vorüber einfa^ auf atl ba§ ©enannte ju berjid^ten 2. 5tu§ biefer Seftimmung

^ ©ine ffiefd^veibung biefc§ ^unfltoerreä f. Uorltegenben SGßerfeg 5Bb V, <B. 402.

- ®aä Seftament Dttoä IV. fte^t in bm M. G. Constitutiones II 52 f. Dbtge

SSeftimmung bilbet ben erften ^unft.
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ergibt [i(^, ha^ Otto im goüe jeine§ SobeS einen irgenbföie erfolgreidien ^amp^

gegen ba§ flaufi[c^e ^ai[ertum für fc^Iec^t^in unmöglich gegolten ^at, unb

e§ i[t ni(!^t anjune^men, ba^ er bie Hoffnung gefjegt, bei längerem Seben

boa Unmöglidie boc!^ möglid) ju machen. 5tu§ jener 33e[limmnng ergibt fic^

ferner, tiü^ fic^ ber unglücfUrfie t^ürfl, gegen ben bei ÖouUineS fd)(iefelid) aucb

ta^ 9?e^t ber SSoffen entfdöieben J)atte, mit bem foiferlic^en Sitel, ben

i^riebri^ IL if)m öerroeigerte i, unb fonftigen ^Ui|erlirf)feiten begnügt f)aben

tüürbe, an benen er nun einmal, ttjie bie Ie|ttt)inigen SBünfc^e bettep ber

5Iu§[tattung feiner Seiche jur ©enüge beiueifen, fefl^u^alten entfdjtoffen war 2.

^üä) mehrere anbere teftamentarifc^e Serfügungen, bie Otto am 23or=

tage feine§ SobeS traf, finb bebeutungSöoH jur Beurteilung ber (Stimmung,

bie i^n bamalö b et) errfeilte. 6r mar rebliciö beftrebt, benen, bie er gefc^äbigt

§otte, entfpre^enbe SBergütung gu gemä^ren. ©0 foHte bie §arling§burg

jerflört merben, trenn ben ^lofterfrauen bon SBöItingerobe, bie Ctto burcö

bie 5tnIoge biefer gefte bena(i^tei(igt ^atte, nic^t ein genügenber <Sc^abenerfa|

geboten merben tonnte. 3erflört merben follte aud^ bie bom ^aifer auf bem

©runb unb S3oben ber burd) i^n öerjagten ©tiftSbamen ju Duebliuburg an=

gelegte ^^efte^. ß'Iofter unb ^ircbe füllten famt bem bon Otto bort auf=

gepuften ©etreibe unb allem, maa ju (Selb gemad^t merben tonnte, ber ^10=

tiffin unb i^rem ^onbent äurücEgeflellt tüerben, ausgenommen bie lürjlid) in

5tf(!^er§Ieben erbeuteten unb in jener 53urg untergebrachten Vorräte ^, bie ben

ßeuten mieberjuerftatten feien, ausgenommen ferner bie SBurfmafc^inen, \üdä)e

ben ^reuäfa^rern übermiefen mürben, bamit biefe fie gegen bie tJeinbe ®otte§

ri^teten. S^i^Pört merben foHte ferner bie 53urg Sßalbed, faQ§ fein 53ruber

§einridb fie ni(^t erhalten tonne, o^ne bo| ba§ ©eelen^eil be§ SeftatorS ge=

fü^rbet merbe, worüber ber ^apft unb bie geiftlic^en S3efi^er be§ 5Berge§, auf

bem bie gefle ftanb, ju befinben f)atten. S)er Ort ^eberlingenburg ober

©(^eberlingenburgs foü famt ben ©otteS^äufern, ben SBiefen unb SBeiben,

g^elbern, SBälbern unb fonftigem 3u6el)ör ber ^ird)e be§ t)l S(afiu§ in

S3raunfd)meig anfallen mit ber 53eftimmung, fagt ber ^aifer, ,baB ber ^on^

beut bon ©t 53{afiu§ einen ^riefter, einen S)ia!on unb einen ©ubbiafon auf=

ftette, bamit bort jur @f}re @otte§ unb ber feligften Jungfrau 3)Zaria un^

unterbreiten für ba§ §eil unferer ©eele ©otteSbienft getjalten werbe'. (Snblic^

waren auc^ bie 9teliquien, bie Otto unb fein SBater in 53efi^ gehabt Ratten,

1 €ben ©. 168.

2 2Benn 2Ö i n f e l m a n n (Dtto 465) meint : ,Setbft bie ajlilbe eine§ §onoriuä' III.

tDürbe jene Stbfolution, toenn Otto am Seben geblieben tcäre, jd^iocrüdö alä eine gültige

auetfannt ^aben', \o berut)t bieö auf SQtangel an Orientierung in moralt^eologiji^en

©runbfragen.

äOben©.175. •• Oben ©. 213. ^ ajgt. Sangerfelbt, Otto IV. SSS^äO'.
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on bie ^ixä^t ©t Slafiu» 511 berobfolgen ; hoö) foüte ein 5Irm ber ^aiferin

überloffen bleiben, ber auc^ aUe» ®o(b, olle ©belfteine unb bie übrigen

.Qleinobien al§ @rbe anfielen. 51ufeer feiner (Semaf)Iin unb feinem 53ruber

i2)einri(i^ mirb, ha ber ^oifer finberIo§ geblieben mar, in bem Sefloment bon

33enr)Qnbten nur nod^ ber <Bo^n feine§ im ^o^re 1213 geworbenen 53ruber§

2öil^e(m, Ctto bon Suneburg, genannt ba§ Rinb, ertoä^nt. S^m warb a(§

Srbteil bie Söioenburg jugefprociöen. 2)ie übrigen wenigen ^n^önger Ctto»

mürben in ifiren Se^en belaffen.

Ä'aifer Otto IV. ^at burrf) fein Seftament, burci) fein reumütiges @(i^ulb=

be!enntni§ unb burc!^ bie fci^roerc Su^e, bie er auf fic^ genommen, gejeigt,

tü^ e§ i^m mit bem Sörurf) feiner 33ergangen]^eit (Srnft mar. 5lur eine fraft=

öotle unb tiefgläubige ©eele ift einer berartigen Um!e^r unb 23erleugnung ber

bisher lange 3af)re ^inburd) eingefci^Iagenen falfc^en 3ti(i)tung fö^ig. ^er

fterbenbe gürft fiat bie 2Biflen§energie, bie er fo lange in hm ©teuft ber Un^

gerecf)tigfeit gefteHt ^atte, in hm legten Sagen feiner irbifc^en Saufba^n f)ö^eren

3ie(en jugemenbet unb, menn er im Seben nie ma^r^aft gro^ gemefen ift,

menigftenS im Sobe burc^ ben fcf)önften <5ieg, ben <5ieg über fid) felbft, bie

«Seelengrö^e eineä magren gelben befunbet ^

2;cr 3:0b Ottos IV. mar für S;eutf(i^Ianb ein gro|e§ ©lücf. 2)enn bie

Kriege, meldte bisher infolge ber melfifd^en Oppofition gegen ha^ ftaufifc^e

Königtum geführt morben maren, l^otten nun ein @nbe. ^einric^, ber Stuber

bea 33erftorbenen, jeigte fid) jmar noc^ längere S^'ü ungefügig unb meigerte fi(^,

m^ 5lb(auf ber in Otto§ Seflament feflgefe^ten ^t\t bie Oteic^ainfignien

^erau§5ugeben; benn i^m lag baran, aua ber Übergabe ber .Qleinobien ben

grö|tmöglid)en ©eminn ju jiel^en, miemot)! bie§ ber 93erfügung Otto§ bireft

miberfprad). S)ie 5Iu§Iieferung erfolgte fc^liepc^ im Sommer 1219 ju

®o§Iar burd^ bie 33ermittlung bea ^apfteS §onoriu§, beffen ^ilfe ^i^iebrid^ II.

angerufen ^atte^ unb ber bem ef)emaligen ^faljgrafen mit 53ann unb 3nter=

bitt broI)en liefe, menn er in feinem 2öiberftanbe nod^ lönger ber^arre. ^cinrid^

^ SCßinfelmonn (Otto 465) jprid^t öon .untDürbiger ©elbfterniebrigung', unb

©. 468 lieifet c§: ,®in el^rli(5er Sleiterlob im legten ^Ringen um bie 30^ oerteibtgte

ßione möchte ein ftimmungSüoüerer 3tb)(|(ufe jeneä fampferfüttten ßebenö getoefen fein.'

S;ieie rein fubjeftioe SBertung ift objeftiö folfc^ unb eerftöBt fc^on beS^alb gegen bie

gorberung fodilidier ©efd^itfitfc^rcibung , n^eil fie bem DJUttelotter fremb toax unb

^ban moberner Greife unbefugt aU SJlafeftab mittelatterli(|en ©eifteölebenä öerlocrtet.

©aäfelbe gilt öon bem Urteil §ampeö (ßaifergef(!^i(]^te 216), baß Dtto ,of|ne inneren

§Qlt' gefiorben fei. S)a§ ©egenleil ift uiaf)r.

2 ©(^reiben 3^riebri(f)§ II. öom 12. Januar 1219, bei Winkelmann, Acta I,

D. 151 (S. 128, 33 ff). Schreiben §onoriuö' III. üom 8. fjebruar 1219, in ben M. G.

Epp. s. XIII I, n. 92.
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erhielt bon bem ©taufer 11000 9JJacf unb getüiffe föniglic^e SOiaci^tbefugniffe

jtt)if(i^en 2Be[er unb (5I6e^

^ür i5riebri(i^ II. luor mit bem 2I6Ie6en feine§ 2:obfeinbe§ eine größere

SemegungSfrei^eit gegeben. @r burfte e§ wagen, mit ben pänen, bie ilju

feit längerer S^'ü befc^äftigten, offen ^eröorjutreten. ©ein ©treben jielte

batjin, auci^ naci^ ber ^aiferfrönung ^önig bon ©ijüien ju bleiben, loiemo^I

er bem |)eiligen ©tufjle berfprod^en f^atte, r\aä) feiner ßr^ebung jum ^aifer

jenen Sitel aufzugeben unb t)a^ fijiHfc^e iReic^ ganj unb gar feinem ©o^ne

^einric^ ju überlaffen. S)em entgegen arbeitete ^yriebrid^ II. barauf l^tn, bafe

fein ©D^n bem für i^n bertrag§mäfeig feftgelegten 58eruf entjogen unb jum

beutfci^en ^önig gemäfjlt würbe. ^iefe§ ^\d ^aben i^riebrici^ unb fein ^anjler

toö^renb ber nöd^ften Sa^re mit jö^er (Snergie berfolgt unb babei ein bipIo=

matif(i^e§ ^ntrigenfpiel entmicfelt, ha^ einerfeit§ burci^ unaufrid)tige Ergeben:

^eitSertlärungen, anberfeits tmä) fc^roffe SBet)anbIung be§ ^apfte§, bor allem

aber burc!^ fortgefefeten SBortbrud^ getennjeidönet ift. ^^i^iebric^ IL tt)u|te, ba^

§onoriu§ III. afle§ baran lag, ifm perfönlid^ ju rafc^er |)ilfe für bie ge-

fä^rbeten Sijriflen im Orient ju geminnen. S^ni felbft lag baran ni^t§.

gür i^n ^anbelte e» fi^ nur barum, bie 5lbfic^ten be§ ^apfte§ feinen 5tb=

ftrf)ten bienflbar gu maci^en unb öonoriuS III. burc^ eine boüenbete Satfaii^e

ju brü§fieren.

SDic erfte SKa^regel, mit ber g-riebricf) II. jum minbeflen anbeutete, bafe

er nic^t gefonnen war, fein ©tro|burger SSerfpreci^en bom 1. Suli 1216 ju

l^alten, war bie (Srnennung feines fec^Siö^rigen ©o^ne§ ^einric^ jum C^erjog

bon ©c^waben im gebruar 1217 2. S)amal§ füf)rte §einri(^ neben biefem

Slitel nod^ ben anbern: ,^önig bon ©ijiüen'^. @in Sa^r fpäter, am 3. Januar

1218, unterließ ^riebriii^ für feinen ©o{)n jebe 2;ituIotur unb begnügte fic^

mit bloßer 5?ennung be§ 9^amen§ *. ßinen ©cbritt weiter ging ber Sßater balb

na^ bem Sobe be§ Sßelfen Otto: am 10. ©eptember 1218 erfc^eint ber

©o^n äum erftenmol nur noc^ al§ ,^txio% bon ©ci^waben'^; ,^önig bon

©ijilien' ^ei^t bon nun an nur nod^ ber 33ater.

SDiefe§ 33orge[)en bebeutete junäd^ft eine 33erle|ung pöpftlic^er 9ie(^te.

S)enn ©izilien war ein 2e()en be» ^Ipoflolifd^en ©tul)(c§, unb ^einrid) war

auf 33erlangen be§ 8e^en§[)errn jum ^önig biefeS 9teidöe§ gefrönt worben.

O^ne 33orwiffen unb orjne ©ene^migung be§ ^eiligen ©tu()Ie§ war niemanb

befugt, bem red^tmö^igen Könige 2:itel unb 9teic^ ju nehmen. Über ben

inegalen ß^aratter ber 2)ia^regel !ann alfo fein S^^^if^l befielen.

» Chronica regia Colon, cont. II ad 1219 (©. 196). 93.=gf., Dtcgeflcii n. 1024a.

^ ßeo (Jöorlefungen III 169t) W^ biefe Ernennung für ööQig fiarmloS.

2 Oben ©.202«. * Winkelmann, Acta I, n. 147.

" H.-B., Hist. dipl. I 555.
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5Iber e§ tünr bie Sot g-riebric^S IL nici^t nur in[o[ern rec^tSföibrig,

qI§ fie eine 23erle|ung ber Don i^m anerfonnten 2e^en§^o^eit be§ C^ßi^iS^i^

©tuf)Ie§ einfc^Io^. ©ie ift auä) eine 33erle|ung ber am 1. ^uli 1216 ju

«Strasburg abgegebenen @r!Iärung gemefen. SDenn 'ba burd) bie Sßeglaffung

be§ [ijüif^en ^önig§titel§ ein bauernber guftanb gefc^offen toerben unb

^^einric^ nac^ ben 5Ibfid)ten be§ 3>Qter§ aufhören follte, ^önig bon ©isiüen

ju l^ei^en unb ju fein, fo lag Ijierin ein 33ru^ jenes 3Ser)prec&en§, bemsufolge

naci^ i>riebri(i)§ ^oiferfrönung ^einric^ allein ßönig bon ©isilien fein

foüte. S)ie <Ba6)t ift !Iar. griebri^ f)at ju Strasburg urfunblidö feftgelegt,

"ba}^ öon einem befiimmten 3'^'ipiinl^£ ^^^ fei" ®o^n allein ^önig be§ füb=

italienifc^en 9ieic!^e§ fein folle. 51I§ eine Serle|ung biefer 3"[age ^at eS

mithin ju gelten ni(!^t blo^, toenn ber Sßater nac^ bem geföiffen 3eitpun!te

biefen Sitel nod) beibehielt ober i^n feinem ©o^ne entjog, fonbern ber 2Bort=

brud^ ift, unb groar in er^öf)tem ©rabe, auc^ baburd^ gegeben, baB ^riebriii^

feinem ^inbe ba§ fi^ilifc^e 9teid) fc^on bor ber ^aifertrönung na^m, fo ba^

an ein 53elaffen be§ %M§> unb ber entfpre(^enben SBürbe für .f)einricö mä)

t^riebrici^ö ^oiferfrönung nic^t mef)r ju beuten mar. 2)aburc^ enblic^, ba^

^yriebric^ II. feinem ©o^ne ben fisilifc^en ^önig§titel nur b^^^alb entjogen

()atte, um i.^n öon nun an bauernb allein ju führen, betunbete er feinen

feften ßntf^Iu^, ba§ ©tra^burger i^etfpre^en noc^ in einem anbern fünfte

ju öerle|en, infofern huxä) ba§felbe bie Trennung öon ^aifertum unb ©ijüien

gemöfirleiftet mar, bur(^ bie beab fici^tigte bauernbe ^Beibehaltung be§ fisilifci^en

9iei^ö aber eine S^erbinbung be§felben mit Seutfd^Ianb nad^ ber ^aiferfrönung

griebric^s II. eintreten mu^te.

Ob unb mann ^onoriu§ III. bon biefen Söinteijügen Kenntnis erhielt,

bie fidö geräuf^to» unb anfdjeinenb ^armIo§ bur(^ bie SBeglaffung elne§ au§

ämei 23orten befte^enben SitelS im Se^te einer Urtunbe üoüjogen, mirb fic^

fdimer beftimmen laffen. SBenn er babur^ mi^trauifc^ gemorben märe, fo

t)ätte er ba^u ein gute§ 9ted^t getjabt. 2Ba!§rf^einlicö inbe§ ^at ber ^apft

bon biefen in aller ©tille fid^ abfpielenben SSorboten ernfterer Säten entmeber

gar feine 9lac^ri(f)t erhalten ober erft fpüter baoon erfahren, S^u befc^äftigte

üor aUem bie ^reusjugSfrage. S)en Dom Sateranfonäit jur Überfahrt in§

^eilige 2anb feftgefe^ten 2ermin be§ 1. Suni 1217 ^atte ^riebrid^, t)er=

mutlid^ mit 5)ispen§, nid)t eingehalten. Snbe nöc^flen 3a^re§ manbte fic^

^onoriua III. in biefer Stngelegen^eit jum erftenmal mit einem bringenben

Schreiben an ben beutfdien £önig. 6§ ift nur au§ ber SIntmort befannt,

bie griebrid) II. am 12. Januar 1219 bem ^apfle jutommen liefet ®a|

an aüen biefen ©^riftftücfen mit itjren biblifc^en unb fonftigen einem Saien

* Winkelmann, Acta I, n. 151.
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fernliegenben üteminifjenjen ni(^t i^riebriii^, fonbern fein 9iei(i^§fanä(er ^onrob

ben |)auptanteil ^aik, unb bo^ fie in i^rer gonjen Einlage tüeit me^r biejen

^ir^enfürflen (^orofterifieren al§ feinen ©ebieter, ber in biefer öejiefiung öon

jenem noi^ biel lernen fonnte, bebarf feines Selüeifeg,

gdebric^ IL betfic^ert bem ^apfle in feinet ^Intmort, bo^ er bie

bringenbe 5Rotn)enbig!eit fdileuniger ^ilfe für bie ß^riflen im Orient boUauf

begreife, ba^ er f(|on längere ^t\t bon lebt^aftem @ifer erfüllt fei, biefe |)ilfe

auc^ äu bringen unb beS^alb fc^on an alle, bie ta^i ^reuj genommen, ben

53efet)I erloffen ^obe, für ben nD(^ anjufagenben Sermin o^ne Sßiberrebe

Bereit ju fein. 5)urd^ bie ©nobe ©otte§ unb ber römifdien ^irci^e fei er ju

feiner mac^tboflen Stellung gelangt ^ unb in bie Sage berfe|t, bajj er aOeS,

tt)a§ er rooUe unb plane, namentlich tt)a§ bie @^re be§ Üteid)e§ anlange, ben

gürflen unb anbern na6) ^Belieben befel)(en fönne. 5tuf bem C^oftage ju

gulba ijaU er angeorbnet, bo^ fömtlic^e ^^ürften bei bem 5[Ritte Wax^^ 1219

obäu^altenben -t^oftage in 5}iagbeburg ju erf(!^einen tjötten. 2Ber e§ o^ne bie

triftigfien ©rünbe raage, fernjubleiben, foüe Seben unb (S^re berlieren. Sn

50iagbeburg föerbe, fo ®ott mü, ha^ S)atum für be§ ^önig§ 5tufbru(^ in§

^eilige Sanb bertünbet unb im (Sinberflänbniffe mit ben dürften ber ernonnt

werben, weld^er rtö^renb feiner 5tbtDefen^eit bie 3ügel ber 9tegierung ju

führen ^aie. ?t(§ Sennin fd)Iug er tia^ geft 3ot}cjnne§ be§ Säuferg, ben

24. Suni 1219, bor. S)er ^apft möge alfo an i^n, ben ^önig, an bie

geifilii^en unb njeltlic^en dürften, an bie ©rafen, bie 5ßorone unb alle anbern,

bie fi(^ mit bem ^reuje bejeic^net Ratten, bie Söeifung ergeben laffen, ba^

jeber, ber bi§ jum 24. ^uni bie ^yatirt nic^t antrete, bem SBanne berfaüe.

2)er ^apft möge ferner feinen bi§penfieren, ausgenommen ben ju ernennenben

9iei(i^§bertt)efer , bem alle unter ©träfe ber ©jfommunifation ju ge^or(i^en

t)aben. ^uc^ bie ^erfon be§ Königs unb ba§ Steid) raoQe ber ^apft in

feinen ©dni| nef)men unb bie» burd^ ein 9iunbf(!örei6en jum 5tu§bru(f bringen 2.

9J?it biefen SBorfteüungen ^offte griebric^ II. §onoriu§ III. eine günftige

5Ü^einung bon feinem eigenen ^ntereffe für bie ^reujjugSfa^e unb eine Ieb=

^afte Überjeugung bon feiner Unentbeljrlidlfeit beigebracht ju traben. 3a er

gab fic^ hen 5lnfd^ein, al§ ijaht er ben ^opft an 53egeifterung unb Energie

für bie ^eilige ©ac^e übertrumpft, unb f(|Iofe feinen Sörief mit einer ftolsen

5Ipoftrop{)e an ^onoriuS, bem er nun ben 2öeg oorgcäei(^net ^ahn, mie ber

^reujäug 5U betreiben fei. S)em ^apfte merbe man e» jur Saft legen, menn

burci^ beffen ^cat^Iäffigfeit etma§ berfäumt werbe, n)o§ ha^ aßgemeine 2So^t

' Per Dei gratiam et Romane ecclesie imperium et iura imperii sopitis erro-

ribus et discordiis universis potenter et viriliter possidemus. Sgl. oben ©. 159 195.

2 giti tüeitere§ 3lnliegen betraf bie oben ©. 220 ertt)äf)nte Ütüdtfteüung ber 9ietd^g=

infignieu burd) ben SSruber beö öerftorbenen Äaiferä, ben ,©rafen' §etnrid&.
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erforbert. S)a ber 9Jkgbe6urger 9ieid^§tag no^e Beborfie^e, fo möge ^onorlu§

je^r balb ben getT)ün[c^ten ^ßefd^eib fd)i(fen. ^aä) bem igoftage werbe griebric^

tmäi eine feierlici^e ®e[Qnbt[d^Qft feine 5In!unft in 9iom be^uf§ ber ^Qi[er=

frönung melben.

.'^onjler ^onrab unb fein jugenblic^er ^önig lüufeten, bo^ e§ Seute

gab, föelc^e über bic ^ier in ^^rage [tefienben fünfte unb über bie roafiren

5Ib[i(i^ten iJriebri(!ö§ onberS urteilten, qI§ [ie in i^rem Schreiben glauben

maä^tn wollten, unb [ie burften öorQU§fe|en, bofe berartige (Stimmen au^

bi§ nadb 9tom gebrungen maren. Um i^ren @inf(u^ obsufc^möc^en unb,

wenn mögliii^, auajujc^Qlten, gebenft griebricb in bem Briefe oudb i§rer unb

gibt äu berfte^en, ba^ e§ \\ä) ha nur um bösmillige Q^erleumbungen ^anble,

2)enn [eine Sreue unb 2(u[ri^tig!eit [eien tabelIo§. S)ie Soä^eit [oI(J^er 5}?en[(i^en

[ei übrigens oudi ber eigentliche ©runb, meä^olb er no(3^ nicbt in§ ^eilige Sanb

Qufgebro(!^en. ©ie {jotten e§ if)m unmöglich gemotzt — bie 53egrünbung für

biefe 53e^auptung mirb öermi^t — , unb fo fjätten anö^ [ie, bie feine 2u[t §aben,

i§r ©elübbe ju erfüllen, einen 33ormQnb gefunben, ju |)aufe ju bleiben.

S)a& biefe§ ©cibreiben unb namentlici^ ber ©c^fu^ in 9tom einen guten

ßinbrucf ^erborgebraci^t f)Qben, mirb man ni(i)t annefimen bürfen. 3m ®egen=

teil: f;Qtte man bi§f)er noc^ SSertrouen ju bem ©taufer, fo mu^te e§ burd)

ben eigentümlidben Srief bom 12. Januar 1219 bebeutenb ^erobgeminbert

ttjerben. |)onoriu§ III. ptete fi^ aber, um ben Areujjug felbft in feiner

SBeife ju gefä()rben^ irgenbmeicibe 3tt^fif£^ fi" ^ß'^ (S^rlidbfeit be§ ©taufer§

ju äußern. (5r ging bielme^r auf aUe feine 2Bünf(^e ein unb erfüüte fie

mit ©einreiben bom 11. ^^ebruor 1219, in welchem er bemerft, er fei über=

jeugt, bap bie Ungläubigen, bon bem maditboQen (Srf(^einen be§ 5?önig§ er=

fc^recft, bie ^^lucl^t ergreifen mürben-. S)er borgefci^Iageue , bom ^apfie

genefimigte 24. ^uni mar ^^riebridbS er[ter Stuffd^ubtermin [ür bie ^reujfaljrt^

Sen ^önig, beffen ©ema^Iin unb ©o^n, S)eut[^Ianb unb ba§ [iäilif(^e 5?önig:

reid^ nafim §onoriu§ III. in [einen ©c^u| unb befahl oöen, bie ficb ber

§a^rt ni(^t anfcJ^Iießen mürben, bem ju ernennenben ©teHbectreter pflicbt=

fd^ulbigft ju gef)or(!^en. ©oUte biefer ba§ ^reuj genommen ^aben, fo erhalte

er S)i§|3en§, fönne aber bodb aUe ^tblöffe gewinnen, bie ben ^reuä[a^rern

berf)ei^en [inb, falls er naci^ 5Dh^gabe feines 33ermögen§ an feiner ©tatt einige

Krieger in» |)eilige 2anb fd)icfe.

' ®tefe§ tDit^tige SOloment ^at SBinfelmann (gfricbridC; II. I [1889] 13')

aufeer aä)t geloffen.

« M. G. Epp. s. XIII J, n. 95.

3 S)ie irrige Stngabe 2SinfeImann§ (Dtfo 449^; ögl. Sßinfelmonn,
Sfricbridö IL I [1889] 13) ift bertd^tigt in ben M. G. Epp. s. XIII I, ©. 70 '

; [. § a I b e,

griebrii^ II. 20^».
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SBcnn t^riebric^ an brei ©teilen feine§ ©Treibens bon bem fprac^, ber

in Übereinfiimmung mit 'btn i^ür[ten jum 9ieic^§öertt)efer ernannt tt)erben foHte,

[o ^ot er jelbft babei o^ne §ragc nur an bie äßa^I feine§ ©o^ne» |)einridö

jum beut[(^en ^önig gebod^t. Man f)at behauptet, bafe baS ber ^ap\i ba=

mal§ tDiffen mu^te^. ®em ift nid^t fo. 5)enn ba^ ein ^nabe bon ac^t

3a^ren al§ iReic()§berlt)e[er in 5Iu§fi(i^t genommen toax, fonnte ber ^apft un=

mögliti^ toiffen. Sr fonnte anä) unmöglich an einen Knaben bon ad^t Sauren

ben!en, oI§ t^riebrit^ i^m borfteUte, er, ber ^apfl, möge niemanb bon feinem

ßreuäjugSgelübbe entbinben, oufeer ben, ber ben 5?önig wä^renb feiner ^reuä=

fa^rt äu bertreten ^aht. 5tn einen 9tei(iö§fürften mu^te bernünftigerweife in

folci^em Suf^^ttio^fJi^flttflß C^onoriu§ benfen, nici^t aber an ein ^inb, ba§ für

bie 9teid^§bertt)efung unfä{)ig föar^. ^urd^ baa SBerfd^meigen feiner eigent=

liefen 5I6ftd^ten fteüt fic^ ber 53rief ?5riebric^§ al§ eine bemühte Irreführung

bea ^apfte§ bar, bie um fo peinlid^er berüfjrt, ba ber ^önig in bemfelben

©d^riftflüdE feine lufrid^tigfeit unb Sreue gegenüber bö^milligcn SSerleumbern

mit 9Jadöbrud betont.

3n feinem ©einreiben bom 12. Januar 1219 ^atte ^riebrii^ II. bem

^apfle erüärt, ba^ er fönne, ma§ er moKe, unb ba^ aud) bie 9tei(^afürften

fid^ feinem ^Bitten fügen. 5II§ biefe 2Borte gefd^rieben mürben, mu^te ber

^önig genau, bafe fie ber SBirfüd^teit nid^t entfprac^en. S^enn ba§, ma§ i^n

bomaI§ am meiften befd^öftigte, tüar bie ßr^ebung feines ©o^ne§ jum beutfd^en

» §albe, gfriebri(^ IL 27 f. ßlaufen, §onorii:§ III. 132. S5ief)rinaer,

Sfrtebrid^ II. 42.

* §Qlbe argumentiert a. a. £>. fo: 3rriebrt(5 ^abe am 12. Januar 1219 bem

^Papfte mitgeteilt, t)a% auf bem beüorftel^cnbcn SD^ogbeburger ^oftoge ,bie 2Bol^I feineä

©tettoertreterS unb 5Ra(|foIgerä im 9tei(f) üorgenommen toerbcn foüe (qui post nos

gubernabit imperium, . . . statuetur). S^^ar fagt er ntd^t, toen er fid^ ettoa al§ 3tad^=

folger benfe. S)afe aber für i'^n nur eine einjige ^erfon, nämlic^ fein ©of)n §einrtd^, aU

foli^er in Sßetrad^t fommen fonnte, lag auf ber §anb. 2lud^ ber !papft mufete ba^ toiffen'.

SDanact) l^ätte alfo ber ißapft auf ©runb be§ Sriefeö felbft bie 2Ibfid)t 2friebri(ff)ö er=

lennen muffen. 3nbe§ bie üon §albe auö bixn ©direiben angefül^rten Sßorte finb nur

ein ©d^einbettci§ für feine Sel^auptung. 5!Jian bcac£)te ben 3"fQwment)ang. ijriebridö

fagt: 5luf bem SDtagbeburger §oftage et recessus nostri terminus reservabitur [fott

l^eifeen reserabitur] et qui post nos gubernabit imperium, de communi voluntate

principura statuetur. 9Jiag fein, ba% Imidin eine gewiffe S^eibeutigfeit liegt unb

beabfid^tigt toar. 93ei ^Jtiebric^ II. fbnnte baö ni(i)t me^r befremben. ßeineSlcegS

aber fonnte §onoriuö III. bered^tigt fein, bie Söorte üon ber Sßa^I ,be§ ©teßöertreterä

unb 91ad^foIgerä im Dleid^' äu oerftel^en. ®enn bolb banad^ folgt ber 5ParatIeI=

tejt, IDO Don bem bie 3tebe ift, quem post recessum nostrum duxerimus in imperio

statuendum et cui vices nostras totaliter committemus. ®er Sefer fonnte alfo aud^

an obiger ©teEe mit ©runb nur ben ©teüoertreter post recessum regis, nid^t aber

beffen ,9tad^foIger im Dieid^* öerftel^en.

antd^ael, ®t^ä)iä)it be§ bcutfd&en »olfei. vr. 1.-3. Slufl. 15
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Äönig. @r l^atte getan, iüq» er !onnte, um bie ^^ürften für tiefen '^ian ju

gewinnen ^ aber e§ föar i^m bi§^er nici^t gelungen, fei e§ ba^ fie fid^ mit

ber (Scblic^feit ber beutfcöen ^rone im flaufifc^en §aufe ni(!^t befueunben

fonnten, fei e» ba^ fie 53eben!en trugen, ju einer 2at mitjumirfen, welci^e

bem 33erfpre(^en , ta^ ^Jriebri^ II. am 1. 3uU 1216 ju Strasburg bem

^eiligen ©tu^Ie gemacbt, bireft juroiberlief.

Ser ^önig moct)te Ijoffen, hü^ er bi§ jum ?D?ogbeburger C)oftage 5Jiitte

Tlüx^ fein S^ä erreichen unb bie dürften, roenigften^ bie einfluBreicbflen, auf

feine 8eite bringen merbe. S)od) feine Hoffnung fc^Iug fe^I. 2)ie 5Ib^oItung

be§ ^oftagea märe alfo ämecf(o§ gemefen. 93ie[)r no(^, ^ytiebricf) ^ätte in

2)Jagbeburg feine ^olitif einer 9ZieberIage ausgefegt, ßein 2Bunber alfo, ^ü^

bie mit fo öiel (Smp^afe angefünbigte gro^e ^^ürfteuDerfammlung ni^t ftatt=

gefunben ^at, unb ha^ ^yriebricb 3fit l^ gewinnen fudjte, um bie ^önig§=

ma^I 4'^einric^§ meiter ju betreiben. (Sr berlangte üom 5|3npfie mä^renb be»

SIpriP einen smeiten ^tuffd^ub ber ,<lreujfaf)it, unb äioar bi§ jum 29. (Sep-

tember, bem tiefte be» (ärjengely 5)Jic^aeL

Snätüifcben mar aud) am päpftlic^en |)Dfe fiebere ^unbe öon hen 53e:

flrebungen Sriebric^§ angelangt, unb iponoriua III., bem nod) anbere 5Be=

fc^merben über bie Haltung be§ beutf(|en ^önig§ jugegangen maren, ermangelte

nid)t, biefem barüber ernfte 3}DrfteIIungcn ju modjen^, betreffs bereu fic^

i^riebricb etwa in ber erften 2Boc!^e beS 9Jki 1219 entfc^ulbigte^. 2)ur^

ben @räbifd)of ^eregrin öon 5Brinbifi fei i^m, bemerft ber ^önig, mitgeteilt

morben, bo| einige an ber l?urie fid) ba^in geäußert Ratten, er f)üht feine

^iJuttcr, bie römifdie ßird)e, beleibigt, Don ber bo^ afle SBelt miffe, ba^ fie

äur i^örberung feiner @i)re feine 5Diü{)e unb feine Soften gefc^eut, bi§ er

tm6) bie ©nabe ®otte§ ju feiner je^igen ^raft gelangt fei. S§ tue i()m

batier gebüfirenb leib, baß Ungünftige» über fein 33er^alten gegen bie römifd^e

^ircbe auggefagt mcrbe. @r tonne aber ju feiner ßntlaflung mit reinem

©etüiffen foIgenbe§ fagen: äöenn iljm erflcn» öorgemorfen meröe, ba| er für

bie 2öa^I feine» ©or^ne» jum beutfc^en ^önig arbeite unb auf biefe 2öeife

bie 23ereinigung ©iäilien» mit bem ^aiferreic^e angebaljut merbe, fo bemerte

er, baß ha^, mo§ er auf ben 9tat ber g-ürften betreff» feine§ ©o^neä ju tun

beabfic^tigte, ni^t be§^alb gefd^al), bamit ©ijilien mit bem ^aiferrei(i^e öer=

einigt mürbe, fonbern bamit fo, mä^renb er im ©ienfle 3e[u ß^rifti abraefenb

1 JBeleg oben ©. 201 '.

2 25ig ^eit 5gg ©efu^eö ergibt fid^ auö ber päpftlic^en Slnttoort Com 18. 5Dki

1219. M. G. Epp. s. XIII I, n. 97.

* So ift mit()in utmd)tig, toaö^albe (^riebrid^ II. 28) jagt, baß §onoriuö III.

,t)or ben 2(bfidjten ^Jriebrid^ö bie Slugen äugebrüdt' I)abe.

* Theiner, Codex dipl. I, n. 74. ®aä ©d^reiben beö SPapfteö ift nid^t bcfonnt.
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fei, ba§ W\^ 6e[[er regiert ireröe unb, foüS i^n auf bem ^reujjug ein

Unglüd träfe, fein @ol)n mel)r 5tu§[i(^t ^abe, ha?, 9ted)t auf fein Srbgut in

©eutfdölanb ju behaupten. Übrigens bleibe §einricö ber SSerfügung ®otte§

unb ber römif(^en l^irdie überlaffen, bie iljn, fagt i^riebrid^, ,in feinem 9Jec^te

ebenfo bef(i^ükn föirb, mie fie Un§ befdnt|t unb er^ö^t §at'.

©er jttjeile 3Sortt)urf, ber i§m gemadjt nnirbe, betraf bie 2:itulatur

3{ainalb§, be§ ©o^neS ^onrabä bon UrSlingen, etjemaligen |)eräog§ bon

<BpoUio. S'^iebrid) f)üht jenen Stainalb in einer Ur!unbe gleichfalls ^tx^o^

genannt unb bamit, wie e§ fc^eine, 'ba?, 9ie(^t be§ ^eiligen ©tu^(e§ auf

©^^oIeto angetaftet. Sarauf erfolgt ber 33efd^eib, ha^ griebrid) nieber ba§

|)eräogtum ©poleto no(i^ fonft ettoaS bom 53efi^e ber ^irc^e jemanb ber=

liefen l^ahe; er beabfid)tige bielme^r, bie Steckte ber ^ird)c in aüroeg ju

fd^ü^en unb ju bermef)ren. S)ie Unterfc^rift OtainalbS aU C^erjog fei aber

boHfommen l^armloS. 5Denn in 2)eutf^Ianb ^errfdje bie aügenieine ©itte, ba^

bie ©Mjne bon |)erjögen, aud) toenn fie fein ^erjogtum ^aben, fid) boc^

^er^öge nennen.

Sßenn brittenS beljauptet merbe, ba^ er, ^yriebric^, bie greitjeit ber

53if(iöof§n)af)Ien beeinträchtige unb \xä) in anbereS einmif^e, was ben todU

litten Surften nid^tS angebt, fo fönne er berfic^ern, baß er bie ürd^IiCbe g^rei^

[;eit nie berieft i)üht, qü6) nid)t bie 51bfid}t Ijege, baS je ju tun. @r wolle

bur(|auS nic^t, ba^ er einmal in feinem 2eben fid) ben berechtigten %aM
ber Unbantbarfeit gegen bie römifdie ^irci^e juäie^e. 2SoS er in ©adjen ber

2Ba!^Ien getan, befc^ränfe fiC^ auf 23itten unb @mpfef)Iungen ; nie aber t)abi

er mit einem S3efef)Ie eingegriffen.

^Uiffallenb ift in biefem ©direiben bie mieber^olte Betonung ber 2)anf=

bar!eit, bon ber griebric^ gegen bie römifc^e ^ird)e erfüllt fei, einer ^flic^t,

bereu er fein ganjeS Seben tjinburd^ eingeben! bleiben werbe. 2)aburd) foQte

in |)onoriuS III. jene ©timnuing gefc^affen werben, bie ben SBortcn beS 5?önigS

bei bem ^apfte eine günftige 5tufna^me ju fiC^ern geeignet war. 2BaS bon

^•riebrid)S @ntfc!^ulbigungen betreffs beS jweiten unb brüten fünftes ju Ijatten,

wirb ^onoriuS III. auf ©runb beS i(jm jur SBerfügung fte^enben 2)?aterialS

am beften gewußt ^oben. 2)ie ^tntwort auf bie erfte gegen htn ^önig er=

tjobene Sefi^werbe aber mufete fc^on burc^ i[)re Raffung flul^ig maci^en. (äS

war bie ^(age erhoben werben, ha^ ^riebric^ burd) bie Setreibung ber beutfc^en

^önigSwa^l feines ©otjueS bie 33erbinbung 2)eutfd}(anbS unb ©isilienS an=

ba^ne unb bamit bem 33erfpre^en juwiberljanble, baS er am 1. 3uli 1216

in Strasburg gegeben ^atte. Sn feinem 5(ntwortfd)reiben nun bermeibet

griebric^ jebeS ©ingeljen auf baS SBefen ber i^xaQ,^, unb man begreift warum.

3)enn bie 5l(age war boüauf begrünbet, unb wollte ^^riebriC^ birett antworten,

fo mu^te er bie 5öercd)tigung beS SSorwurfS eingeftefjen. Sabon fonnle für

15*
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i^n ober feine 9tebe fein. (5r leugnete aI[o ben 2:Qtbe[tanb, bo^ burci^ bie

SBq^I |)einric^§ jum beutfd^en ^öntg bie SSereinigung 5)eutj(^Ianb§ mit ©iäilien

öorbereitet werbe, !eine§tt)eg§ ; er leugnete auä) md)t, bap er \\6) baburc^ einen

33rud^ feines ©tro^burger 5Serfpredöen§ 5u[(i^ulben fommen laffe. @r leugnete

nur, ha^ er bei feinen öeflrebungen für bie (Srl^ebung ^einri(|§ 5um beutfc^en

^önig bie 5Ibfi(i^t gehabt I}nbe, eine SBerbinbung bon S)eutf(i^Ianb unb

©igilien ^erbeiäufü^ren. S)a^ mit biefer 5tu§rebc bie SBefc^werbe nici^t ent=

höftigt mar, liegt auf ber ^anb; fie blieb in i^rer boflen ^raft befielen.

3ubem, ma§ foHte e§ ^ei^en, ba^ S)eutf(i^Ianb beffer regiert merbe, menn er

feinen ©ofjn, ber ein ^inb mar, jum ^önig mahlen loffe? Me§ S)inge,

bie in 9tom ha§i 33ertrauen auf ben ©taufer nic^t erp^en fonnten, fonbern

bon neuem tief erfcbüttern mußten. Unma^r ift fobann bie Se^auptung

g^riebric^S, bo^ er bie ßrfjebung ^einrid^S betreibe ,auf ben 9tat ber ^^ürften' ^

i^riebrid) mar \\ä:) beffen mo()l bemüht, ba^ er mit biefer 33erfid^erung ba§

Gegenteil be§ mir!Ii(i^en 2atbeflanbe§ au§fprac^. S)ie ^^ürflen maren ja feinen

SBeftrebungen bur(|au§ abgeneigt, unb bie öfteren ^Bitten um 5Iuff(3^ub in ber

^reu35ug§fact)e Ratten bor allem barin i^ren ©runb, bafe er S^it geminnen

moüte, um bie dürften in ber ifin lebhaft befd^äftigenben 5tngelegen^eit auf

feine Seite ju bringen. @ine bemühte llnmafjr^eit ift e§ ferner gemefen, ba^

griebridö erflärte, §einri(^ bleibe — im «Sinne be§ ©tra^burger 33erfpre^en§ —
,ber g^ürforge ©otte§ unb ber fieiligen römif(^en ^irci^e' überlaffen. S)enn

i^riebricib war fidö, al§ biefe Sffiorte gefd^rieben morben, boflfommen barüber

im Haren, bap |)einri(i^ bem (Sinflufe be§ ^eiligen @tu^Ie» auf immer ent=

jogen merben foüte.

(Sin le^ter 58efc^merbepunft be» ^apfte§ ift e§ gemefen, 'Da^ Cs ^^riebriii^

unterlaffen fiatte, eine bornef^me @efanbtf(!^aft in ©ad^en feiner ^aiferfrönung

nac^ 9iom ju fc^irfen. @§ fei ba§, bemerft i^i^iebriA, nic^t au§ ©ering^

fd^ä|ung gef(i^e^en, fonbern meil fein Sfönierjug noci^ nid)t borbereitet mar.

S)amit Ijatte e§ oüerbingS feine 9tid^tigfeit. Senn t>a?) ©treben be§ ^önig§

mar Ijauptfäd^lid^ barauf gerichtet, bor ber ^aiferfrönung bie (Sr^ebung

feine? ©o'^neS f)einrid^ jum beutfc^en ^önig burd^5ufe|en unb fo eine bot(=

enbete Satfac^e ju fc^affen, meiere bie Erfüllung ber für bie ^^it naä)

ber .^aiferfrönung abgegebenen $ßerfprec^ungen unmöglici^ mad^en foHte. Se^t

fei er, fügt ber ^önig bei, mit ber ^ilfe ®otte§ für bie Sfieife gerüftet

' Ad consilium principum, toQ§ on fid^ oud^ l^eifeen fönnte: auf ben atat Uon

g^ürften. Sod^ baran f)atle g^riebnd^ nid^t bog gcringftc ^ntercHe, ba^ C)onoriu§ bie

Söorle fo Derftanb; anbernfaüä l^ätte er ein quorundam ober aliquorum f)ingefe^t.

S)em 5ßapfte foÜte bie SD^lcinung beigebrad^t toerben, ba% iJriebrid^ in ber ganjen 5ln=

gelegenf)eit nur nad^ ben JlUunfc^en ber 9leid^§fürften üovge^e, mit benen §onoriu§ III.

atterbingö ju ved^nen ^fltte.
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unb merbe be§^aI6 in furjem eine feierliche ©efonbifc^aft an ben ^ap\i

oborbnen.

9)?nn tt)ücbe griebriii^ II. jWeifelloS unreci&t tun, föoKte man i^m für

biefe Qüt gerabeju feinbfdige ©ebanfen ober 5I6[i(i^ten gegen tm ^papft 6ei=

legen, ©olc^e liegte er bor ber ^onb gemi^ ni(i^t; er ^otte nod^ pbiel mit

liä) [elbfl unb feinen planen ju tun. 5lber um biefe ^läne bur(|äufü^ren,

berfd^mö^te er e§ nic^t, ben '^ap\i burd) jc^öne 2Borte ^inju^olten. 2)er öon

i^m erbetene jföeite 5luffc^ub ber ^reujfa^rt bi§ jum 29. September marb

i[)m mit ©einreiben Dom 18. 9)?ai 1219 gemö^rt \ bQ§ g^ebridö in 9Jürnberg

unb jtüar, mie au§ feiner Slntmort^ bom 16. Sunt ^eröorge^t, am 14. biefe§

9)ionot§ er()ielt. Siefe 5tnttt)ort ift in ben ?Iu§brü(fen finbüc^er ^ietöt ah

gefaxt, ^anjlcr 5lonrab ftanb unter bem ® rurf ber ßmpfinbung, ha'^ §onoriu§ III.

öon ber 3"öerläffigfeit be§ beutfc^en ^'önig§ menig überjeugt war, ba^ i^m

ba^er beffen 9lebli(^!eit unb gtönimigfeit mögli(!^ft f(ar gemacht werben mu^te.

®ie ®üte be§ ^apfte§, ^ei^t e§ in bem ©cferiftflücf, fei fo groB unb fo über=

ftiefeenb, bo^ iJriebrtc^ fid) aufeerftonb fü^Ie, für fo reid^lidie SBo^Itoten

gebü^renb ju bauten. @r nefime beS^alb in aüer S)emut feine 3iiftu(iöt ju

©Ott unb bitte i^n unob(äffig, er möge bem ^^apfle feine Siebe öergelten.

6oöieI in feinen Greiften fle^e, merbe er ben Sefet)Ien be§ ^apfleS entfprec^en.

©er le^te Srief, bie 53eminigung be§ smeiten 5Iuffdöube§, f)ahe i^m unb ber

©a^e be§ ©etreujigten einen unauSfpred^lic^en 33orfc^ub geleiftet; ber Erfolg

werbe ba§ fe^r balb geigen. S)enn am 24. ^uni fofle ein oflgemeiner 9tei^§tag,

unb smar ganj befonber§ in <Ba6)tn ber c^reuääug§angelegenl)eit, abgehalten

werben. 2Bäre nun "ba^ Schreiben be§ ^opfie§ ni(i^t eingetroffen, fo würbe

bieüeic^t eine gro^e 3^1)1 öon Surften, ©rafen unb Saronen irgenbeinen

3tnla^ 5ur SSereitlung ber ^reujfa^rt borfd^ü^en, ber ober hmä) ben Srief

boüftänbig befeitigt fei. t^riebrid^§ eigene Srgebenfjelt unb Sreue feien ja bem

5j3apfte boUtommen betannt, unb e§ werbe itjn nic^t reuen, ifjm, bem 5lönig,

fo biet ©nabe unb ©unft erwiefen ju ^aben. 3a er ^offe bon ber S8arm=

^erjigteit be§ (5rlöfer§, bofe ha^ SSo^Iwoüen be§ ^apfte» fic^ im Sntereffe

ber @r^öl)ung bon griebric^S @^re unb Sßorteil immer met)r erwärmen werbe.

5tm ©c^Iufe be§ ©d^reiben§ fommt ^^tiebric^ auf einen ^un!t 5urücf,

ber i^n aud) fonft wieber^olt befdjäftigt ^at. S)enn e§ mu^te i^m a(Ie§ baran

liegen, fc^Iec^te ©tnbrüde, bie §onoriu§ burc!^ 5}?elbungen berjd^iebenfter 5trt

über ba§ 33orge^en griebric^§ ert)alten ^atte, mä) 5)töglid)!eit ju berwifc^en.

2)er 5papft, weldier bon ber Ergebenheit unb Sreue griebric^§ feine§weg§ fo

über5eugt war, wie biefer ju glauben fic^ ben 5lnf(^ein gab, fjatte if)m bor=

gehalten, hü^ er J?ir(i^engut bergebe. 9iur feine Sßerleumber unb ^^einbe, fo

M. G. Epp. s. XIII I, n. 97. 2 H.-B., Hist. dipl. I 637.
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lautet ble Söiberlegung, t)Qtten bo§ bem ^opfte ^mterbrQ(i^t. @r, ^riebrid^,

ertlöre Dor (Sott unb bem ^apfte in aller SBa^r^eit, ba^ er bergleic^en nie

getan, au^ nie babon gerebet ^abe, unb ba^ er mit ber ©nabc ®otte§ nur

tun werbe, voa% bem f)eiligen ©tutife unb ber ^\xä)t jum SSorteil gereid)e.

©oDte einmal, tt)a§ er übrigens nic^t glaube, im (S5egen[a| boju ettoa» 6e=

fannt werben, fo möge ber ^apft überjeugt fein, bafi 5^iei»^i^§ ©emiffen bem

gönslic^ fern fte^e. 5I6er e§ gebe Seute, bie i^r ©efallen an ßntsiüeiung unb

tJriebenSftörung Ratten. SBenn ba^er foI(^e (Serüd^te bem ^apfte gemelbet

würben, fo möge er i^nen fein ©e^ör leiten, fonbern ben 93iunb beffen, ber

53o§t)eit rebe, burc^ fd^arfe 3"»-'e<^tn)eifung f(!ölie|en.

2Benn ^riebrid^ II. in biefem ©d^reiben an ben ^opfl bon einem ati--

gemeinen C^oftage fprici^t, ber am 24. 3nni 1219 abgehalten werben unb fiii^

in befonberer Söeife mit ber ^reu^jugSangelegen^eit befaffen follte, fo ber=

lautet bon einer t^ürftenbecfammlung, welche biefer 5tufgabe entfprod^en ptte,

in ben CueHen nichts ^ 6§ i[t bamit aUerbingS nod^ feine§weg§ ber gwingenbe

S3ewei§ gegeben, ba^ ein folcber 9fei(^§tag nici^t ftattgefunben |at. 5Iber e§

ift anä) nic^t unwal)rf(^einlid^, hü^ §riebric!^ jene Semerfung nur gemadjt

l)at, um bem 5|3ap[le auf§ neue eine l^o^e DJleinung bon feinem eigenen ^reuä=

5ug§eifer beizubringen. 2)em ^apfte inbe§ mu^te e§ tägli(^ fc^werer werben,

an bie (ä^rlic^feit be§ beutfc^en ^önig§ äu glauben. S)enn immer öfter würbe

i§m, gleid^äeitig mit t^riebri(^§ wo^Igefe^ten 9^eben§orten, bon beffen Über=

griffen auf firc^Iicftes ©ebiet gemelbet, benen §onoriu§ III. unmöglid^ ru^ig

äufe^en fonnte. S)enn e§ erfd^ien bur(^au§ unglaubtic!^, ha^ aüeS nur böa=

WiQige Srfinbung fei, wie ^riebric^ e§ unentwegt barjuftellen fud^te. 3u9^eic^

aber tjatte ber ^apft bie 9^ot be» ßf^riften^eereS im Orient treu im 5Iuge

äu be[)alten. @r fa^ fid) alfo einerfeit§ beftimmt buri!^ bie i^orberung

ernften (5inf(^reiten§, wo nad^ feiner Überjeugung offenbare Verlegungen lixä)^

\\6)ex Dieci^te borlagen, anberfeitS burc^ bie Erwägung, ba^ er eg nic^t jum

äu^erften fommen laffen burfte, um einem mächtigen ^^ürften feinen ©runb

äu bieten, bem ^reujjuge ganj ju entfagen. §onoriu§ III. brandete ben

^önig, ebenfo wie biefer ben ^rieben mit bem ^papfle brau(f)te, um tm
Pan ber SBa^l feine§ ©o^ne§ jum beutfc^en ^önig zur 5tu§fü^rung 5U

bringen.

^ SBei 23.=i5., Diegeften n. 1023 a, toirb ouf ba^ oben ertoä'^nte Saturn ein §oftag

3U ©rfutt Derlegt, ben öie Annales Stadenses jum Saläre 1218 melben; M. G. SS.

XVI 357, 5f. aSintelmonn (griebricl II. 1 [1889] 21*) bagegen fiesie^t bie S3e--

merfung beö ßönig§ in bem Briefe an ben ^ßapft auf ben Dieic^stag ju ©oölar, too

öon §etnric^, bem ©ruber beä öerftorbeuen ßaiferö, bie 3iei(|äinfignien ausgeliefert

tourben (oben <B. 220). Sebenfaüä toirb nirgenbö gemelbet, ba'^ auf einem biefer §of=

tage öom ilreuäjug ge^anbelt tcorben ift.
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Sßie ernft |)onortu§ III. [einen ©tonb^unft tüa^rte, Beloeift ein bur(^

feinen ©ubbiafon unb 5}?Qgifter ^Ilatrin über6roc^te§ Schreiben, über beffen

^n'^olt aöerbingS nur bie qu§ ^agenau batierte ^(ntroort ^^riebrid^g Dom

6. ©eptember 1219 ^ orientiert, ha ber 58rief be§ ^apfleS nic^t me^r Vorliegt.

^onoriuS III. t)atte bem «Stoufer eine Oiei^e bon 53e[d)n)erben unterbreitet unb

if}n mit fe^r einbringlid^en Borten in bie ©ci^ranfen äurücfgen)iefen, bie i^m

burci^ feine Stellung al§ meltlicficr t^ürft gebogen waren. S)ie ^Intmort griebrid^§

i[t nun überaus merfmürbig. S)enn tnenn er e§ auc^ nid^t unterließ, feinen

fefir begreiflichen Untüiüen 5um 5lu§brurf ju bringen, fo tritt bocf), tro| be§

unleugbaren @inf(|lage§ bon (Sar!a§mu§ unb frömmelet, bor allem baa

Söeftreben jutage, ben ^opft menigftenS über einige ber 53ef(i)tt)erbepun!te ju

beruhigen. ©id)erlidö ^at ^riebrid) bjtü. fein c^anjler gerabe jene fünfte

herausgehoben, bie fid) am eljeften in ein günftige§ Sic^t rüden liefen. Unb

bo(§ finb bie hierfür borgebrad)ten (Sntfdiulbigungen fafl alle berartig, ba$

e§ befremben muB, äu melc^ fompromittierenben 5(u§fagen fid^ bie föniglic^e

ßanjlei genötigt fa^, nur um tm f)eiligen ©tul)l irgenbmie jufrieben 5U

ftellen. ®a§ fonberbarfte aber ift, "ba^ am ©c^lu& beS miberfpruc^Sboüen

©c^reibenS in ber ^auptfad^e bie Sered^tigung ber 3In!lagen, tüelc^ie ber ^ap\i

erhoben, onerfannt, ba^ tro| aüer borau§gel)enben @r!lärungöfünfte bie @d)ulb

f^riebri(5S unummunben jugeftanben unb ba^ alle 3Ser(eil)ungen, tüetdie ber

^önig tt)iberred)tlid) gemad^t, für ungültig erHört toerben.

3unäd^ft berfi(!^ert griebric^, ha^ il)n bie SBorte be§ ^apfteS in tieffler

«Seele erfd^üttert ptten, unb gebeult bann ber 5Jiü^en unb «Sorgen, bereu

fi(^ um feinettüillen ber |)eilige Stu^l unterzogen Ijahe. ^onoriuS III. ^attc

in feinem Briefe auf biefen 5pun!t I)ingeit)iefen. 9iic^t o^ne eine gemiffe

tabelnbe ©pi|e bemerft griebrid^ : ,'^a^ hoä) biefe 5lufäät}lung nicbt an^ einer

uneinigen Stimmung Ijerborgegangen märe!' Sofort mirb ba§ befannte

S^ema bon ben lügnerifc^en Kleibern unb giftigen 33erleumbern aufgerollt.

@§ fei afläu menfc^li(^, berartigen ©inreben jum Opfer ju fallen, unb e»

märe be§^alb aucö ni^t ju bermuubern, menn bie 5lpoflolifd^e ^eiligfeit fi^

einmal haüon beeinfluffen lief5e. 5lber e§ fei tröfllic!^, ba^ Se |)eiligfeit

auf ba§ ©eben ber ©t)rabfd)neiber nic^t ju Ijören pflegt unb jule^t ba» tut,

ma§ i^rem 58eruf entfpric^t, alfo nichts glaubt. 5lu§ ber großen 3^^^ ^er

in bem pöpftlid^en Schreiben aufgejälilten 53efcömerben glaube griebric^ auf

fünf genügenb antmorten ju tonnen; fie betreffen g^errara, Spoleto, 5J?ebicino,

^ontefiaScone unb t^a^ tu§cif(^e ^Patrimonium.

g-errara mar pöpfilic^. 5{u§ bem 3u)'itti'"en^''n9e be§ !öniglid)en

Sd^reibenS ge^t nun l;erbor, ha^ |)onoriu3 III. fid) über bie 'lUbnaljme be»

^ Winkelraann, Acta I, n. 167.
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5Ereueibe§ "bmä) bie Tlaä^thoien be§ Königs, ben ^\]ä)o\ bon Surin uub ben

^IRorfgrafen ^ermann bon 3}?ontferrQt , beflagt I}atte. S)ie SSerteibigung

i^riebrid^§ lautet bo^in, bo^ er jiDor ein 9tunb[c^reiben an bie lombarbifc^en

©tobte erlaffen l^abe, um fie bem tfteic^e ju berpflic^ten, "üa^ inbe§ feine

S3oten angeraiefen föorben feien, überall ber (5^re ber ^\xä)t 9ie(!^nung ju

tragen. Sm befonbern f)aht er ben 5tuftrag erteilt, in gerraro fein ür^r

l\ä)i^ Me6}i anjutofien, unb bie§ J)ätten jene gwei Tlaö^tbokn mit i^rem @ibe

befräftigt^ ©ei etmaS anbere§ gefci^efien, \va^ er ni(i^t glauben fönne, fo

fte^e er bem fern.

2)a§ ift bie erfle SSerteibigung. ^riebrici^ fc^eint fie für bie ftärffie ge:

galten ju ^aben, föeil er fie an erfte ©teile gefe|t :^at. SBoflbefriebigenb ift

fie nid^t. 2)enn man münfdit über ben SSorgang, ben ber ^önig leidet ^ätte

ermitteln fönnen, eingef^enbere 5Iuffd^(üffe. Sro^bem ift biefe ©elbflapologie

immerhin beffer al§ bie folgenben.

2)ie Sefc^merbe, ba^ er ha?i |)eräDgtum ©poleto al§ Se^en bergeben,

tt)eift i^riebridö mit ber 58emerfung jurücf, ba^ er ba§ in Söa^r^eit nid^t

getan f^aht^. ©oUte aber barüber ein ©^riftflücf borliegen, tt)a§ er nic^t

für auggefd^Ioffen t}alte^, fo fei e§ o^ne äöiffen unb SBiUen feinerfeit§ au§=

geflellt morben. Söejüglidj SOIebicinaS, öftlid^ bon Bologna, ijaht er ben

2)eutf(!^^erren gegenüber oüerbing» oberIef)en§^errIidöe Sffec^te ausgeübt, aber

nii^t geglaubt, ba^ bem ©tatt^olter Sefu 6f)rifii etma§ mi^faüe, moburc^ er,

iJriebri(^, \)a^ 2Bo^IgefaIIen {5()rifti felbft ju geminnen glaubte. ß§ fei il)m

auö) unbefannt geraefen, tü^ DJIebicina ber ^irdie gehöre. 2)afj er ferner

in bem ))ä|3ftnd^en 2)?ontefiascone fielen berteilt f)aU, babon pre er burcö

ben ^apft jum erftenmal. äöenn enblic^ jenes 9iunbf(^reiben, ba§ für bie

lomborbifc^en ©tobte beftimmt mar, auc§ einigen Orten be» tuScifd^en ^atri=

monium§* jugef^icft mürbe, fo fei bie§ nid)t au§ Slbfic^t gefd^e^en, fonbern

aus Einfalt. 2)enn ba bie DZotare i^riebric^S, l^eifet e§, aus bem fi5ilif(j^en

9tei(|e flammen^ unb jene ©egenben ntd^t fennen, fo fonnten fie o£)ne aüe

©ci^ulb einen berartigen ^ef)Ier begeljen.

5Iu§ biefen Darlegungen folge nun, ba^ t^riebric^ in ben aufgejö^Iten

5pun!ten unb in bielen anbern, bie bem ^apfte burcft 33erleumbung jugefommen

feien, ein bur(^auS reines (Semiffen i^ahs. S)er ^apft möge alfo bem i^m

' 3n bem S)rud bei SCßin fei mann (Acta I, 146, 16) muß e^ anftatt nuntii

vestri l^eifeen nuntii nostri. ^nä) fonft ift ber Sejt mel^rfad^ fotrumpiert.

- Jßgl. oben ©. 227. ^ Quod non videtur absurdum.
* S)iefeö tu§cif(|e ^Patrimonium toirb genannt beati Petri Patrimonium. Winkel-

manu a. a. D. 146, 31 f.

5 Safe biefe Sinrid^tung in beftem ©inflang ftanb mit bem Strafeburger S3er=

fpred^en öom 1. SuU 1216, toirb man nii^t behaupten bürfen. SJgl. oben ©. 196.
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treu ergebenen ©o^ne feine Siebe unb ®üte bemo^ren. 6ine qUsu unbillige

©träfe nmci^e mit 9tec^t ben Söetroffenen unwillig. 6§ [ei i^m mi)l befannt,

ba^ biejenigen qu§ bem belebe S8abt)(on§ trinfen, mlä)t fid) bermefjen, bie

^eilige ^Mkx ^ir^e ju beteibigen, unb bafe e§ bie größte 9?i(^t§tt)ürbigteit

ifl^, bie Wiener ber ^\x6)t ju beläfligen, fonberlidb ben, ber an ber «Spi^e

aller [tef)t unb bon bem feine ßr^ö^ung i^ren 5(nfang genommen bot. Tlan

möge \\ä) jufrieben geben mit bem guten 2BitIen, menngleic^ bie ^efe^Ie anber§

gelautet (jaben. S)ie apoftolifdie 2Bei§|eit motte alfo jebem ©rott entfagen,

wenn fie folciben megen griebri(^§ ,5tu§fcbreitungen' gefönt i^abm fottte, unb

in bem ©o^ne boflenben, ma§ fie angefangen t}at. Senn tia^ i^m anbertraute

Salent merbe bem ^apfle mü^eloS boppelt bergolten merben. ?Juf ha^ nun

fidler jeglicber (Srott unb jeglicbe ungünflige 9)?einung für ie|t unb atte 3"=

fünft im |)er5en be§ ^apflea gänslid) ausgetilgt merbe, unb auf baß, fagt

3riebri(!b, r@uer ^önig'^, ber ergebene ©o^n ber ^ircbe, (Sudb ttjie bisher in

inniger Siebe empfohlen fei, ()aben Wix für gut befunben, fraft gegenmärtiger

Urfunbe otte ^Semittigungen unb ©efcbente, bie 2ßir irgenb iemanb gema(!bt

tjahtn bom |)eräogtum ©poleto, bom Sanb ber ©röfin 5)htbilbe unb bon

anberem, ma§ jum Patrimonium ^etri geprt, für nutt unb nicbtig ju ertlären'.

S)arau§ folgt, 'ba^ ba§ ©emiffen griebricbs II. !eine§meg§ fo rein mar,

toie er glauben machen mottte. Ober fottte er mirüicb nicibt gemußt fjaben,

ta^ ha§i |)eräogtum ©poleto, ba§ 5}?at^ilbifc^e ©rbe unb anbere§ ber römif(!ben

^ircbe gel^örte? ©oüte er mirtlic^ bon ben eiblidien 3"fogen ni(^t§ gemußt

I)aben, bie er felbft am 12. ^ull 1213 ju @ger ber römifcben ^irc^e gemacht

^atte?3 S)a§ ift böttig au§gefd)ioffen unb baljer unglaublicb. 3riebric^§

Sörief bom 6. ©eptember 1219 ift ba£)er ein neue» SDentmal bon Unma^r:

^aftigfeit, miemo^I e§ in ein 33e!enntni§ ber 2öal}r^eit au§!Iingt. S)er ^önig

unb fein SSerater mochten um bie genaue Orientierung be§ ^apfte§ gemußt

Ijaben ; ein glatte» 5Ibteugnen mar mitt)in ni^t ratfam. 5lnberfeit§ fottte boc^

ber ungünftige ©inbrurf, ben ^onoriu§ III. auf ©runb feiner Informationen

gewonnen ^ahm mufete, burd) bie raieber^olte ^Beteuerung ber @emi[fen§rein^eit

tunli(!bft abgef(ibmö(ibt merben.

(Sin geraber ßtjarafler mürbe ficb, ^atte er einmal gefehlt, mit ber an

ba§ 6nbe be§ ©cbreiben§ gefegten ßrtlärung begnügt unb nid)t 58ef(^öni=

gungen borau§gef(^idt ^aben, bie fidb mit ben fpöteren ©eftänbniffen fc^Iec^t

bertrugen. ^a^ SBunber, menn §onoriu§ III. fid) me^r unb me()r babon

überzeugte, ba^ er auf feine Sefcibroerben bon griebricb II. niemals o^ne

weiteres bie SBatjr^eit t)ören werbe. S^m minbefien burfte i^m, fattä er nidbt

' Iniquitatis multe procedit ex adipe. SSgl. $f 72, 7: Prodiit quasi ex adipe

iniquitatis.

2 S3gl. oben ©. 159 195 223. ^ £){,(„ @_ 173,
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bie flQvffien 58etüeife für bQ§ ©egenteil ^atte, ha?!, tüo» g^rlebric^ i^m ju

[einet Jßerteibtgung fagte, in ^o^em ©rnbe ätüeife(f}Qft erfd^einen ; e§ liefe \\ä)

eben für aUea irgenb eine ^)Iu§rebe finben. Sro|bem lüaren bie föieber^olten

Sßorfleüungen be§ ^QüfleS nic^t üöerflüffig ober unnü|; benu ber ^önig

mufete fid^ fttgen, ta^ er e§ mit einem DlJonne ju tun ^ütte, bemgegenüber

grofee 35orfid)l nm '^laijt war, föenngleic^ bie fonfequente ^reujäugSpoIiti! be§

5iJat)fte§ ^Öffnung gab, mand^e^, n)Q§ unter anbern 93erf)ältniffen unmöglich

geroefen wöre, burd^fc^en ju !önnen. §»onoriu§ III. aber ^anbette !(ug, ha^ er

über QÜea r^etorifc^e ^nhd]öx im ^Briefe üom 6. *5e;3tember 1219 ^intoegfa^

unb [ic^ bomit jufrieben gab, ta^ ber (Setabelte bie i^m borge^oltenen Un=

gerec^tigfeiten für ben 5lugenblid toenigfienS au§ ber SBelt [c^affte.

'^nh^^ welches Sid^t fällt, menn bie Sntfc^ulbigungen f^riebridiä

ma^r finb, auf i^n felbft unb feinen 3}ermaltung§apparat? Sn ©egenben,

tt)o Üieic^§gut unb päpftlid^eS (Sebiet nebeneinonber lagen, !^at er Söeamte

angefteflt, benen bie Ütec^tSgrenjen unbefannt maren unb beren Unfenntnia

ber 5ßer^nltnif|e fi^ gerabe jum <Sd^aben ber ^ir(^e betätigte. @r |ält e»

für möglic!^, ha^ eine ifjm böüig unbe!annte Urfunbe ej;ifiierte, burd^ bie

irgenbmem ha^ ^erjogtum @|)oIeto al§ Se^en äugefproc^en morben mar. S)afe

DJiebicina ber ^irc^e gehörte, mill i^riebric^ erft buri^ bie 53efc^merbefd)rift be§

^apftea erfafjren Ijaben. 3n bem pöpftlidjen S^errara mürben aflem 5tnf(^eine

nad^, miemobl e§ griebrid^ IL ni^t glauben ju fönnen erüärt, bon !önig=

M}m Söeamten Sreueibe abgenommen, unb bo(^ fd^mören bie bafür auf=

gefteflten 9Jkd)tboten, ha^ ^riebrid^ bie» au§brücflid^ unterfagt f)atte.

3öa§ mürbe bie föniglid^e ^anjlei geantmortet i^aben, lüenn ber ^Vipft

fein 33orge^en einmal mit ötjnlid^en ©rünben berteibigt ^ätte?

?tm (S($Iup be§ (Sd)reiben§ bom 6. September 1219 bemertt g^riebrid^ IL,

bafe er bie übrigen pöpfllid^en Sorberungen, meldte it)m ÜJhgifter ?Uatrin

überbrad)t ^ahe, erfüllen merbe. 2)er .^önig [priest bon mefjreren gorbe=

rungen, bie ber ^apft an \f)n gefteüt. Über eine berfelben be[tef)t boüe ^Iar=

^eit. 2)enn nur infolge befonberer 5lnregung burd^ ^onoriuS IIL ^at fid^

Sriebrict) IL fjerbeigelaffen, nod) im September 1219 ju |)agenau baö ©gerer

^riöileg be§ ^afjrea 1213 bon neuem ju befdimören^ S)er mieberl^otte

©d^mur foöte ben ßönig an feine längft übernommenen Sßerpflid^tungen er=

Innern unb ben cpeiligen Stu^I fid^erfteHen gegen fernere ^erle^ung ber inner=

ürd^Iic^en grei^eit unb feiner territorialen 9ied)te in 5}?ittelitalien.

6ine anbete gorberung be§ ^apfte» betraf too^I bie rebeüifdfien ©tobte

©poleto unb 5Jarni. So etttätt fic^ am ungejroungenften ba» in bemfelben

Septembet erlaffene fe^t einbtinglid^e Sd)teiben Stiebtid)§ an feine fämtlid^en

' M. G. Constitutioaes II, n. 65 f. SSgl. oben ©. 173 f.
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Untertanen im ^at[enei(ö unb im ^önigreid^ ©iäilien^. SDq fid) bic 53e=

tDol^ner öon ©poleto unb yiaini in frebc((}Qftem Übermut gegen ben gütigften

53ater unb |)errn in (5^rtftu§ erfjoften Rotten, fo befeljle er i^nen, bo^ [ie \iä)

bem ^a|.i[te in allem boüftänbig untermerfen. ©outen fie bem nid^t i^olc^t

leiften, [o merbe er, ba er ber|jflid)tet fei, bie SJedite ber ^irci^e aufred)t ju

erhalten, ju berteibigen unb ju ^iiten, jur ©träfe unb jur 5Iu§rottung ber

51uflef)nung, burc^ bie fie anä) ben ^önig fci^mer beleibigt Ratten, bie (5d)uf=

bigen mit ber 5I(^t belegen, ^ür biefen ^yaU gebiete er allen feinen ©etreuen,

\iä) i^rer ^perfonen unb i^rer ©ad^en im ganjen 53ereic^ ber foiferlidien §err=

fc^aft unb ©ijilienS, mo immer man fie finben mag, ju bemöditigen, bamit

fie auf biefe Sßeife gejmungen mürben, ha^ mieber gut ju mad^en, morin fie

\ii) in i^rem Übermut gegen bie ^eilige römifd)e ^ircl^e unb gegen ben Sefe^I

ber föniglic^en 9)Jaieftät bergangen Rotten.

®urd)' biefen 58efef)l moHte ber ^önig bem ^a^fte bemeifen, ta'^ e§ i^m

mit feinem @gerer Sßerfpredien ©rnfi fei, unb |)onoriu§ III. !onnte fid) bamit

aufrieben geben. 3)enn ma§ junäc^ft not tat, marb ifjm gemä()rt. 35o^ er

in bem Eifer griebrid)§ nur ^olitif gefe^en ^at, mirb fid^ fdimerlii^ miber=

legen laffen^.

@tma äur felben 3eit ^at g^riebrii^ II. einen britten Stuffd^ub be§ ^reuj^

3ug§termin§ berlangt. S)ie Hoffnungen be§ ^apfte§ bejüglidö ber 51ngelegen=

^eit, bie er für eine ber mid^tigften feine§ ^ontifüateS ^ielt, maren alfo mieber

öereitelt tt)orben. 53i§ jum 29. @e|)tember 1219 ^atte ber ^önig 5tu§ftanb

erhalten. 2)ie ©rünbe, berentmegen er beim ^eiligen ©tu^te um eine 93er=

längerung nac^fu^te, finb nid)t befannt, 2)o(^ ift fidler, ba^ fie auf ben

^apfi feinen überjeugenben (Sinbrudf gemad)t ^aben, mie au§ beffen ©cfireiben

' Th einer, Codex dipl. I 49, ii. 70. S^ix ß^ronologie ügl. 23.=i5r-, Stegeften

n. 1095. Söinfelmann, ^rtebrid) II. I (1889) 31 ^

2 Slnberg SCÖinf elmaun a. q. D. 81 : ,3^riebrid} II. bergafe al\o feinen Stugen^

blidt, toaS i^m alö Sd^irml^eirn ber ^ird^e oblag, unb ba^ bie eben erneuerte ©oIb=

butle Don ©ger i^n no(% im befonbern gur SSerteibtgung ibreö territorialen Jßeftanbeä

öer}3flid)tet ^atte.' Sie ©otbbutle üon ®ger öerpfüc^tete i{)n feit bem ^a^re 1213.

Sro^bem l^atte fid^ Sfriebrid) IL, tok er in feinem Sriefe Com 6. September 1219

gefleht, im §erjogtum 6püIeto, im ßanbe ber ©räfin 3!)ktf|itbe unb fonft im $atri=

monium be§ f)I. !Petru§ 3fleii)täüerle|ungen erlaubt. Sei Sßinfelmann a. a. £).

folgt ber ©a^: ,(äö n)ar i^m ernftlid^ barum ju tun, h)enigften§ in btefer SBejtei^ung

feine Sprung jwifd^en ficf» unb bem ^apfte auffommen ju laffcn' — foll Reißen: 6r

üerfud^te unb toagte auif) in biefer SBesiel^ung üiel, t)at fic^ aber, roenn il^m Dom ^ßapfle

Übergriffe üorge^aflen würben, ftetö mit allerlei, aud^ fe^r fromm flingenben SUiöreben

3U l^elfen gemußt, um oor ber .^anb menigftenö eine Sfrrung nii$t auffommen jn laffen,

loeil i^m ein leiblid^eö 5}er()ältniö mit bem ^eiligen ©tuf)Ie nod^ aU politifd^ n)ünfd[)en§=

toert erfi^ien.
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bom 16. CHohtx 1219 an griebrid^ II. ^erborge^t^ 58ei Slbfaffung bie[e§

53riefe§ lagen in 9iom ^ä^on bie (Sntf(^ulbigungen bor, bie griebrici^ II. unter

bem 6. September bort^in gerichtet ^otte. 2)ie 5(nttt)ort be§ ^ap[le§ i[t mit

äielbetDufeter ^(ug^eit abgefaßt. 6§ be^errfd^t i^n anä) ^ier boflflänbig bie

t^reujäugSibee. S)arau§ erücirt e§ fid), hü'^ er bie unter bem 6. «September

berfuc^te SBiberlegung [einer Sefc^merben, o^ne auf bie ^injel^eiten einjugetien,

gelten ju loffen f(!^eint. «Seinem 5}ii^faflen gibt er inbe§ einen unjtüeibeutigen

5(uabru(f in ber SBenbung, e§ genüge feine§meg§, "üq^ ber ^önig feine Siebe

unb 2)antbarfeit gegen bie römif(^e ^irci^e betenne unb mit ßifer feine perfön=

lid^e Sac^e bertrete ; er muffe aud^ burc^ Säten bafür forgen, ba^ anbere fic^

überzeugen, mie fe§r er feiner 33erpf(i(^tungen gegen ben ^eiligen Stu^t ein=

geben! fei. 2)a gebe e» nun etma§, ma§ mancher !aum merbe entfd^ulbigen

fönnen: ^J^iebric^ä Saumfeligfeit in ber Soc^e be§ ^eiligen 2anbe§. 2Benn

ber ^önig felbft in ber %at berfjinbert mar, nac^ bem Orient ju jie^en,

marum tjaU er nid^t menigflenS für bie nötigen ^Vorbereitungen jum ^reu5=

äug geforgt? S)er ^apft gibt il)m flar unb beutlid^ ju berfte^en, 't)a^ er im

©runbe an feinen @ifer nic^t glaubt. ,Sie^e, geliebtefter So^n, jmei 2;er=

mine finb bir fc!^on feftgefe^t morben. Söel^er 25orteiI ^ot fic^ barau§

ergeben?' 2öel(^e Sdiiffe, meiere ©aleeren ober fonftigen Ülüftungen feien

burc^ be» ^önig» Semü^ungen in§ 2Ber! gefegt morben? Man muffe boc^

menigflen» ben guten unb mirffamen 2ißiüen fe^en. ^riebric^ füllte in biefen

S)ingen al§ DJiufler boranleuc^ten, nid^t aber immer mieber um 5iuffc^ub nad^=

fuc^en, fonbern benen, bie fo etmaS berlangen, energifd) entgegentreten, ^er

^apft molle inbe» ber @^re griebrid^a 9ie^nung tragen, bemiüigc ba^er eine

nod^malige 33erlängerung bis jum beborfte^enben SSenebittustage, alfo bi§ äum

21. Wäv^ 1220. ,3nämifd)en aber fctilafe nic^t', rebet er ben Säumigen an,

,bamit 2)u 2)ir beim brüten Sermin ni(^t etma bie Sjfommunifation juäiefift.'

Ser ^önig ^ahz ber^ältniömä|ig leidste 5lrbeit. 2)enn foüte er ba§ fd^mierige

Unternehmen al» erfter beginnen, fo müre ba§ etma» ganj anbere§, al§ je^t

einzugreifen, ba e» bisher einen jiemli^ guten 33erlauf genommen ^at.

2)ie SSorte be» ^apfle§ maren ernfl, unb ber tiefe (Srnft feiner SBorte

würbe baburd^ nid)t abgefd^mäd^t, "ba^ er mit feinem eigenen Sabel teilmeife

jurüdfljielt unb, um einer großen Sact)e nidbt ju fd^aben, ben Sabel anberer,

mit benen er felbft übereinftimmte, in ben 23orbergrunb rüdte.

|)atte fid^ ber beutfc^e ^önig nod^ bor 51blauf be§ feftgefe^ten Termin»

bittmeife an ben ^apft getoenbet, um bon i^m einen 5(uffd^ub ju eriüirfen,

fo maren anbere, unb gmar gerabe DJ^änner in t)erborragenber Steflung, ju

großem Seibmefen bea ^apfteS forgIo§ genug gemefen, ha^ fie, entgegen i^rem

1 M. G. Epp. s. XIII I, n. 106.
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©elübbe, ben 29. (5e|)tember be§ Sa^re§ 1219, o^ne ^iapenS einju^olen, ber=

ftreic^en liefen. Über biefe berfügte ber ^Qp[i bie SBer^öngung be§ 58anne§

bur^ bie suftänbigen 33if(^öfe, S)odb foHten fie Io§9e[|iro(iben tnerben, tnenn

fie borum nod^fucibten unb \\ä) tMiä) Mxpfi\ä)ttkn, 6{§ äum nä(ib[ten 21. Wäx^

i^r ©elübbe ju erfüllen i.

S)le anbere groge, toelc^e ^'^onoriuS III. be[^üftigen mufete, tüar bie

fijilif^e. SDurc^ bQ§ ©traPurger S3erfpre(i)en griebrid^S II. bom 1. 3uli

1216 tüor bie Trennung @iäilien§ bon 2)eut[d)Ianb gelüö^rleiflet tüorben.

2)Q§ tüiberftrebte inbe§ ben 5lbfi(ibten be§ ©taufer§, ber beibe fronen auf

feinem |)aupte bereinigen woüte. ©ein <Bol)n ^einrieb, ber fcibon ^önig bon

©ijilien xoax, foHte baffer beutf(!ber .Qönig werben. ^onoriu§ III. ^otte bQr=

über t^riebridb H. äur Diebe gepeilt, worauf biefer im ^JJai 1219 eine un=

befriebigenbe Stntwort gab ^. 2)er ^apft bürfte um ben SSiberflanb, ben bie

iJürften i^rem Könige gegen feinen SieblingSpIan bereiteten, gemußt unb i^n

be§^alb für au§ficlöt§Io§ gehalten ^aben. 2)a inbe§ griebricib feine 5ln=

flrengungen immer offener betrieb, fo erf^eint e§ felbflberftönblicib, ba^ man

in 9?om bon biefen fortgefe|ten 5Seftrebungen 5^enntni§ erhielt unb auf ein

Wiiiü bebadbt mar, bo§ 5|3fli(!btbemu^tfein be§ ©toufer§ 5U fdbörfen. ^^ür

bie päpftlid^en ©ebiete 9J?itteIitaIien§ f)atte \\6) t^riebricb bon neuem berpf(i(!bten

muffen, bie 9tecbte ber römifd^en ^irdbe ju magren. 9Jun follte er audb jur

SBieber^oIung feiner ©tro|burger 3"[ö9e ^inficibtli^ ber Trennung be§ ^aifer=

reid^eS unb ©ijilienS berl^alten werben. 3" biefem S^ed fdbidte |)onoriu§ III.

tüieberum ben 9}?agifter 5I(atrin über bie 5tlpen unb Iie§ an ^^^riebricib II. bie

i^orberung ftellen, ba^ er fein ^ribileg bom 1. 3uU 1216 nod^maI§ ju be=

fröftigen ijüht^.

Somit ^otte ber ^opft ben ^ernpunft berü[)rt. §ielt griebric^ II. ha^

©tra^burger 53erfpred)en, fo mar bie (Srfjebung -^einricibS jum beutfd)en ^önig

auSgefdbloffen. SDeffen mar fid^ aud) griebritib Har bemüht: nur mit offen=

barem 2Bortbrudö tonnte fein ©o§n ßönig bon SDeutfd^Ianb werben. 2)a^er

lag i^m aKeä baran, bie Urtunbe, Wenn irgenb möglidb, mit ^i^Pitt^o^ung

' M. G. Epp. s. XIII I, n. 107. 2 £55^ ©. 226.

3 ,3lber bieje antd^einenb energifd^e Sebenääufeerung beö päpftlid^en ©tutjleö, inic

jagl^aft toax fie im ©runbe bod^: anftatt üom ^öitige eine bünbige unjiceibeutige @r=

üörung baf)in ju fovbern, bofe er fid) fortan jebeö SJerfud^eö, bie ßönigätoat)! feinet

©ol^neö l^erbeijufü^ren, entl^altcn toerbc, bafe er auf biefelbe burd^nu§ berjtc^te, mirb

bie SSeflätigung einer Urfunbe gctoiinfd^t , bie fc^on burtf) bie ©infe^ung §einrid)ö in

bie fd^lüäbifd^e §er3ogätt)ürbe burc|Iö(|ert luar, bie bann aud) gegen baö lueitcre a}or=

gelten beä Königs fid^ fo tocntg toiberftanbäfä^ig ertotcfen l^attc' 60 Oalbe (5rieb=

rid^ II. 56 f) , ber bamit nur ben Sßortbrud^ ^-riebrid^ö II, fonftatiert fjai. Sie Se--

l^auptung üon ber ,3ag'^aftigfeit' beö ^^apfleö aber beruht auf bbUiger Jöerfennung ber

SSertiältniffe. 3Jgl. oben ©. 197 unb 198 '.
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be§ 5|5ap[tea ju entfröften. ^ebenfalls foüte ein ernfler ^onflüt mit 9lom

nod^ oermieben lüerben, fo forberte e§ feine bamalige ^olitü.

Über biefe ^Borgönge nnb ba§, tDO§ ficö baran fnüpfte, orientiert in

§öc^[t djarafteriflifc^er SBeife ein föniglici^eS Schreiben bom 19. gebruar 1220 ^

beffen (Sinjel^eiten fict) nid^t alle fontroüieren lQ[fen, bQ§ inbe§ in feiner Raffung

einen Mjrreid^en (Sinblid getüöfjrt in bie 5trt, tüic bamal» ber ^önig unb feine

öertraute Umgebung bem -^eiligen ©tuf)I gegenüber dorjugefjen für gut fonbcn.

3u bem feften Seflonbe ber ^orrefponbenj g^riebrici^S IL mit bem ^ei=

ligen ©tu^Ie in jenen '^a^xm gehörten überftrömenbe 23erfi(^erungen tieffier

©onfbarfeit unb 3Seref)rung. 3n bem ^Briefe bom 19. gebruar 1220 er=

tönen fie in ben boüften 5Itforben. |)onDriu§ III. ifl nic^t bIo| ein SBo^I:

toter be» ^önig§, fonbern er ift ein ober fein allergrößter 2Bot)ItQter 2. griebric^

felbft nennt fid) ,üon ®otte§ unb be§ ^opfte^ ©naben' ^önig^. Sn aU

feinen ©efc^äften, 5{nliegen unb D^öten toiffe er bie ^^üüe ber pQpft(i(!^en

©nobe in Ergebenheit ju würbigen. 3n biefer Erfenntni» neige er \\6) be=

mutig äu ben ^ü|en ber apoftolifdöen ^eiligfeit. ^enn er f)üht bie Über=

jeugung, ha^ er lebiglid^ ber gnöbigen ^ilfe unb ber ©unfl ber römifcfien

^ird)e fomie be§ ^opfle» §onoriu§ III. alle» ju bauten i^ahe, tt)a§ er an @I;re

unb 3ftu^m befi^e. ?lllerbing§ entfprecben bie äußeren Semeife ber @rgebenf)eit

nid)t fo, lüie er ea münfc^e unb fc^ulbe, fo Dielen 2öoI)ltaten unb fo überaus

rei(!^Iic^ auf it)n get)üuften 23erbienften. 5Iber tief im ^erjen brenne barum

ni(i)t meniger bie Siebe, bie er, fo oft e§ fic^ fc^ide, gern bur(^ bie Sat beloü^re.

(Sa ifl ofjue meiterea flar, ha^ biefe einleitenben ©ö^e nic^t umfonft ge=

fd)rieben mürben, ©ie bere(i)tigen mit ©ii^er^eit ju bem ©d^Iuß, ha^ ber,

in beffen 5?amen fie abgefaßt maren, bringenbe unb große 2Bünf(i^e liegte,

beren ßrfüQung huxä) hm 5popft Dorau§fi(^t(ic^ nici^t leicht fein mürbe. 2)er

Eingang be» 53riefea :§atte alfo ben S^md, in bem f)o()cn 5Ibreffaten jene

2Binfäf)rig!eit ju mecten, bie fyriebri^ IL für ben folgenben ^n^alt feine§

^Briefes benötigte. ®er ©taufer oerfidiect, ha^ er hcn ^Jorberungen unb 33e=

fehlen, bie i^m burd) ^^latrin überbradit morben, nad^gebmmen fei, mie er

e§ bur^ feinen 9iotar, ben 5J?agifler 33uonuomo auS (Saeto, berfprociben*,

mit einziger 5lu§na[)me be§ ^riöi(eg§ betreffenb ha^ ^önigreic^ ©ijüien. Er,

i^riebrid), i)abe gehofft, boß ber ^apfi it)m bie ^errf^aft über ©isilien nid&t

bloß bi» 5ur Saiferfrönung, fonbern über biefe Ijinaua für bie S)auer feine§

gouäen 2eben§ laffen merbe. S)er Ermöfjlte üon Sarent, Diitolau», einer feiner

' Winkelmann, Acta I, n. 173.

^ Peimaxiraus benefactor. ^ Jögl. oben 5. 233.

* Sa§ ^omma imd) promisimus bei 2Sinf elmann (a. a. D. 151, 5) ift ftnn=

flörenb. Saß eö bei Dlalinalb (Amiales ad 1220, n. 2) nid^t fte^t, jc^eiut §albe
(griebi-ic^ II. 96) entgangen ju fein.



®er ßönig toiU auf bie §err|(!^aft in ©ijilicn nid^t üerjt(|ten. 239

früheren O^amiliaren ^ fei beouftraat geioefen, in biefer ©ac^e 6ci ©r ^eiligfeit

^ürfprad^e einzulegen.

2)a inbe§ 5ii!olQu5 ni^t imftonbe gemefen, ben 8inn be§ ^apftea um=

juflimmen, ber unentwegt boran [efl^ielt, bofe gi^iei^rid) II. feinen 53erjic^t

auf bie SSereinigung S)eutf(^Ianb§ unb ©ijilienä erneuere, unb ta 9^i!olQU§

fci^Ue^lic^ nur fo öiel erioirfte, ba^, foüä §einri^ o^ne (Srben unb ol^ne Sruber

[terbe, ber 93Qter ba§ fübitolienif^e ^önigreid^ bom 3lpo[toIif(^en ©tu^Ie ju

Se^en trage, fo Ijobe er, t^riebric^, ba§ ©tro^burger 33erft)rec^en mit Beifügung

biefe§ 3iiffl|ß^ toieber^olt ^, ^offe inbe§, f)ei^t e§ weiter in bem ©einreiben bom

19. iJebruar 1220, im i^ertrouen auf bie ®üte be§ 5papfte§ unb auf feine

eigene 6rgebent)eit gegen bie ^irc^e unb gegen |)onoriu§, hau i^m @e S^üüq^

feit, menn er perfönlid^ in 9iom erfd^eine, boc^ nocb bie Sitte ber bebingung§=

lofen ^^errfc^aft in ©iäilien erfüllen merbe.

So§ alfo mar ba§ eine ber beiben großen 9lnliegen, berentmegen ber

©taufer im Eingänge be§ Briefe» einen fo gemaltigen 5lnlauf auf ba§ ^erj be§

5|3apfte§ gemo(^t ()atte, unb nad^bem er ba§ 5ln(iegen borgetragen, lö^t er

nD(i^maI§ eine ftürmifd)e St^etori! einfe^en. ,2öer mirb', fo rebet t^-riebrid^ II.

ben ^apft an, ,ber ^ird^e ergebener fein al» ber, meldier \\ä} beffen bemüht

ift, bafe er an ifjren Prüften gefogen unb in i^rem ©c^ofee ©d)u^ unb ^^eil

für fein Seben fomie 23ernief)rung feiner @[)re gefunben {)at? 2Ber getreuer?

2Ber ber empfangenen SSoljItat metjr eingeben!? 2Ber mirb fid) burd) 2)ant=

barfeit me^r empfefjten al§ berjenige, bei bem bie ßrgebenfieit in gleichem

©rabe mäd)ft mie bie 3:reue unb- bei bem bie Erinnerung an empfangene

äßo^ltaten unau§Iöf(^Iic^ fortlebt? SDa ein foldjer feine ^flid)t be» ®e^or=

fam§ flar erfennt, fo mirb er aud) beftrebt fein, bem 2ßunf(^e unb Sefe^le

be§ 2Bo^(täter§ gemiffen^aft ju entfpred^en. t^riebrid)§ Sanfbarfeit für bie

bisher erfafirene §ulb fönne übrigens ber bamal§ mieber am föniglidien A^ofe

meilenbe Sllatrin^ fcierlicb beftätigen, bem ob feine» (SiferS für ba§ Sntereffe

ber ^ird^e ber Äi3nig an biefer ©teUe ein jidbemu^teS 2ob ju fpenben nic^t

berfe^lte^. iJriebrid)§ 5)onfbarfeit befunbe fid) aber unmiberfprecfelid) aui)

barin, ba^ er \i6) entfdbloffen i^ahe, feinen ©ül)n ber ©rsiet^ung unb ©orge

» aSgl. oben ©. 17 \ Unter bem 20. D^oüember 1'219 ^at ^ononuä 111. feine

SBeftätigung ber 2öat)I bem ßleru§ unb SJol! tun Xarent angesetzt (Pressutti,

Regesta Honorii III. 1 376, u. 2264).

2 3lm 10. Februar 1220. H.-B., Rouleaux de Cluny 30, n. 63.

2 Sllütrin erfc^eint aU Seuäe in einer Utfunbc S^riebriti)^ IL Dorn 20. Februar

1220. 23.=5., Stegeften n. 1093.

'- ^liitü^ II. fügt üon ibm: Summa cum diligentia et devotione improbus

et importunus insistit ad ecciesie procuraudii negocia. ©o bei Winkel mann
a. a. D. (S. 151, 28, nod) Raynald a. a. O. n. 3. 3" ben äöoiten improbus et

importumis madit SBinfelmann bie 33emerfung: ,^ii} ijiük biefe Seäart nid^t für



240 ®i2 eigentlidöe Urfad^e ber SSeräögerung be§ ßreusjugeö.

ber liebenben 2)hitter ^\xä)t bertrauenSDoK ju überlaffen. Wan tuirb ü6cr

bie|e SBorte um fo me^r ftaunen, wenn man bebenft, ba^ tJriebric^ II. [ie

bem ^ap[te ju fci^relben wogte, nad^bem er einige SJßoci^en judor bie S3anbe,

m\ä)t feinen ©o^n an 2)eutjc^lQnb fnüpften, enger nod^ qI§ bi§^er angezogen

unb i^m au^er ber fd^wäbif^en |)er5og§tt)ürbe, bie er [dbon einige So^re ht^a'^,

nun anä) ba§ Dteftorot bon SBurgunb übertragen ^otte^ @ine 9tb[i(|t,

f)einri^ ber römifciben ^irifie ju überlaffen unb fo ba§ ©tra^burger 23er=

jprec^en ju erfüllen, ^at alfo nicbt beftanben. 2)er emp^ati[(i^e ©a| in bem

Sriefe üom 19. gebruor 1220 ift eine bewußte Unmo^r^eit, bie nur ben

3ttie(f ^Qtte, ben ^apfl ju töuftiben^.

©alt ber erfte Seil be§ «Schreibens ber fiäilif(!^en ?^rage, [o wenbet fic^

ber jmeite ber ^reusjugaongelegen^eit ju. S)en Übergang baju bilbet ein

23er[prc(!^en, ba§ griebriii^ IL [c^on ju 5Infang be§ 3a|re§ 1219 gegeben

unb megen beffen 52i(i^ter[üIIung er [id^ im 9J?ai entfd^ulbigt ^atte^ Sn

biejem lebteren Briefe ^ie^ e§, bafe er, nac^ altem 58raudö, in furjem eine

feierlid^e ©efanbtfd^aft an hm ^apfl aborbnen merbe, um beffen Seftimmungen

betreffs ber ^aiferfrönung ju erfahren ; er fei jur Oieife gerüftet. t^riebric!^ II.

mod)te bie Söfung ber für i[}n mic^tigflen SSorfrage, bie ©etüinnung ber

Surften für bie (Srl^ebung feines @of)ne§ jum beutfc^en Könige, für no^e

beöorfle^enb fjolten; bod^ waren bie ©c^mierigfeiten größer, qI§ er eS a^nte.

S)em ^apfte freilid^ !onnte er bon biefer eigentlichen Urfac^e ber SSerjögerung

beS ÜtömerjugeS feine Mitteilung machen, unb biefer mu^te auf ©runb ber

SSorte, beren fid^ ^Jriebrid^ II. im Tla'i 1219 bebiente*, fc^IieBen, ba^ eine

rtd^ttg, ba 5riebri(3^ fonft für 3nQtrtn nur Sofi i)at. £)b nic^t: imperterritus et

opportunus ober ä'^nlic^ ?' — 2llö ob iinprobus et importunus in biefem 3ujammen=

l^ange fein grofee^ SoB oäre ! Improbus Ijeifet I^icr berjenige, ioeld^er fid^ einem labor

improbus unterjie^t. Unb bafe auä) importunus lein Sabel
, fonbern ein l^ofieö Sob

tft, betoeift 2 %xm. 4, 2 : Praedica verbum ; insta opportune, importune. ^aä) allen

^Regeln einer gefunben Sejtfritif ift alfo an improbus et importunus nidEitä ju änbern,

unb fo l^at aud^ 9la^nalb, ber Satein gelüife gut üerftanb, an jenen SSorten feinen

Stnftofe genommen. S)a inbeä in obiger ©teile bie 2lnfpielung an ben panlinifd^en

2ej:t unoerfennbar ift, tuürbe man eber opportunus et importunus erloarten.

* §einrid^ erfc^eint baö erfte SJlal aH dux Suevorum et Burgundie rector in

einer Urfunbe griebridljä II. Oom 4. Sanuor 1220; H.B, Hist. dipl. I 721.

2 Sß in fei mann ({friebrid) II. I [1889] 36 f) aber fc^reibt: ,3Jlan fann nid^t

fagen, i)a% er feine 3tele auf ©d^leid^loegen 3u erreid^cn beftrebt getoefen fei.'

•^ ©d^reiben com 12. Januar 1219, bei Winkelmann, Acta I, n. 151 (oben

©. 224), unb ©d^reiben üom Slnfang 5mai 1219 (oben ©. 228 f).

* Th einer, Codex dipl. I 50: Nonduni ita paratum erat negotium adventus

nostri, quod aliquid certi super hoc mandare possemus, et ideo hucusque distulimus.

Nunc vero, quia cum adiutorio dei ad iter parati sumus, mittemus in proximo, vita

comite, ad presentiam vestram nuntios solempnes et magnos. ©o im Mai 1219.
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jcitraubenbe 23or6ereitung ber S^ol^rt jelbj! 6i§^er bö§ ^inberniS für bie 5lb=

fcnbung einer ®e[Qnbtfc^aft an ben ^eiligen ©tufil gemefen [ei.

Snsioifcben raaren n)ieber neun 9)ionQte berftri(|en, unb e§ beburftc in

bem ^Briefe öom 19. gebruar 1219 einer nochmaligen @ntfc!^ulbigung. S)et

'^ap\i möge fici^ niii^t raunbern, ba^ bie in 5Iu§[i(!öt gefteflte ©enbung be§

i^^ürftabteä ^uno bon gfulba fid) üerjögert ^aU. Sn ^fiürnberg [ei ein ^oftag

gefeiert morben, ouf bem er, griebric^ II., bon einigen 3^ür[len bie eiblic^e

3u|age entgegengenommen, boB fie mit if)m bie Steife antreten werben. 3Iuf

einem C'oftage ju 5Iug§burg l^ätten anbere gürften benfelben 6ib abgelegte

S)en 3lbt t)on ^ulba aber i)ahe er be§^alb fo lange äu^ücfbefjalten , bamit

er bem ^ßapfle beflo einge^enbere 5luffc^Iü[fe über ben 6tanb ber S)ingc

erteilen fönne. @r perfönlic^ fei bereit, bie ^Jafirt nac^ bem ©utbefinben be§

^apfte§ anjutreten; benn aße SSorfefjrungen feien getroffen, mie 5IIatrin be=

sengen fönne. g^riebri^ II. war olfo überjeugt, ba^ feine 5lnflrengungen

betreffs ber ^önig§maf)I ^einrid^S in ber ©efinnung ber ^^ürflen ben ge=

toünfd^ten Sßei^fel ftenn ni(^t fd^on I)erbeigefü^rt [;atten, fo bo(f) fidler balb

herbeiführen mürben.

2)ie einleitenben ©ä|e über bie ©enbung be§ 3^ürftabte§ ^uno unb

über ben 5Ibfd^Iu^ ber Vorbereitungen jur ^rönungSfa^rt nad^ 9iom foHten in

^onoriu§ III. bie ©runblage für jene§ SBo^ImoIIen fd^offen, beffen ^^riebrid^ II.

in ber nun 5U entmidfeinben ^eitlen 5tngelegen^eit beburfte. (5r münfd^te einen

bierten 5luff(^ub be§ ^reu5äug§termin§, unb jmar fo: @§ bemege unb er=

fc^üttere i^n, fo rebet er ben ^apfl an, baß er bie ^^ürften unb mand^c anbere

^reuäfa[)rer in ©d^Iaff^eit berfunfen fel)e, unb bo^ fie innerl^olb ber bom 5lpo=

flolifc^en ©tu^I gefteQten grift — fie foUte mit bem 21. ^JMrj 1220 aU

laufen — nic^t mit \i)m bie ga^rt in§ ^eilige Sanb antreten moHen, ein

Übelflanb, ben man mit gug unb 9iedbt benen jur 2afl legen bürfe, bie e§

unterlaffen Rotten, bie 3ögei^nben mit bem SBanne ju belegen, toie e§ ber

^apft bod^ befo{)len ^aht. 2)a nun ju beforgen fei, ha^, menn er bie 9teife

antrete, Jene 5urüdEbIeiben unb unter irgenb einem Sßormanbe ben ^önig im

«Stid^e laffen mürben, fo i)üht er befd^Ioffen, fie borauSjufdbiden, menn ber

^apft Damit einberftanben fei, unb felbft nadbjufolgen. S)a fürd^te er nun

aÜerbingS, ha^ auf biefe 2.Beife einige Sage über ben 21. Wörj ^inau» ber:

[treiben !önnten. S)a§ fage er inbe§ nid^t in trügerifd^er Ibfid^t — unb

griebric^ II. ruft ^ier ©ott ben §errn al§ S^W^ ö"; ^ß"" ^^ f^i ^fife=

fertig für ben befiimmten Sag unb arbeite in ganj SDeutfd^Ianb mit ^iac^t

für bie @^re ber ^ird^e unb für bie Baäjt be§ ©efreujigten, laffe tapfere

* Ü6er bie ^oftage ju Dlürnberg unb Stugöbutg »gl. 2öin!elmann, x^xkb^

ric^ 11. I (1889) 32 ^ 33 ^

anie^act, ©cfc^id^te be§ bcutfd&cn aotfeS. VI. 1.-3. Stiifl. 16
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unb !rieg§erpro6te Sflitter fci^iüören, ba^ fie mit if)m über ba§ 5Jieer äie^en,

öerlängere auä) naä) '^Slöo^liäjUit bie 2Qnb= unb ®otte§[rieben, um ben ^reuj=

gug befto beffer betreiben ju fönnen. @r bitte ba^er ©e ^eiligfeit in

größter S)emut, ha^ i^m jur mirffnmen 2)urc^fü^rung be§ eben borgetrogenen

5piQne§ unb jur 33ermeibung ber (äj:fommunifQtion no^ einige 3:agc über

ben 21. Wäx^ l^inau§ t}uIbl)on[t jugeftonben merben. ^er ^opft motte \\^

jobann l^erbeilaffen, mieber^olt Stunbfdöreiben, an einige g^ürften auc^ be[onberc

©(^reiben be§ 3nf)alt§ ju erlaffen, ba|, menn fie unb onbere ^reuäfofirer bie

9{eife nid^t antreten, in ganj S)eut[c^lQnb über [ie bie ©Efornmunifotion ber«

lünbet merben [oHe.

^er S3rief i[t ein ^DJeiflerftüd in bem, ma§ er [ogt, unb in bem, ma§

er nic^t fogt. Wit feiner Überbringung mürben bie ^^Jotore iStabiU§ unb

5ßetru§ betraut, bie auc^ bie 5Infunft be§ ^bte§ bon S^ulba melben füllten,

tiefer ober merbe ein föniglid^e^ ©einreiben on ben ©enotor unb ba§ 33ol!

bon 9tom überreichten unb fie energifc^ oufforbern, |)onoriu§ III., ber \i6)

gejmungen gefe^en l^otte, bie emige ©tobt ein gmeiteS Tlül ju berloffen unb

fi^ naiib SSiterbo ju begeben, fünftig bie fc^ulbige (ä^rfur^t ju ermeifen.

©oüte mon e§ hierin fehlen loffcn, fo merbe t^riebridö jebenfolls für ben 5|3apfl

einfielen, bo e§ feine ^flii^t fei, bie ^irc^e, feine 5}?utter, auf iett Söeifc

ju ^egen unb ju f(|ü^en. ,S^r ober, ^oc^mürbiger SSoter unb §err', fogt

griebric^, ,feib guten ^Dlute» unb ^obt SSertrouen, bop, menn 2ßir nac^ 9tom

lommen, mit @otte§ §ilfe oIIe§ nodi (Suern SBünjc^en ge^en mirb.' ©(i^liefeli(i^

empfiehlt er bie Überbringer be§ Briefe? bem ^apfte unb erfuc^t um gnöbige

(Srprung ber S3itten, bie fie in feinem 3?omen bortrogen mürben.

5Iuö biefem ©^reiben be» beutfcSen ^önig§ f)at ^onoriu§ III. nur ben

^un!t :^erou§ge^oben, ber für i^n bie größte Sebeutung ju t)aben fc^ien : bie

i?reu35ug§ongeIegeni)eit. S)er ^opft berjoumte nic^t, feine bolle 33efriebigung

über bie ©efinnungen ber 3)an!bar!eit unb (Srgebenfieit ^i^iebric^S gegen ben

|)eingen ©tu^I au§äufprec^en. (5r mor flug genug, bie ^^roge nac^ ber @^r=

lid^teit oHer biejer ^Beteuerungen nic^t gu erörtern; bQ§ ©d^reiben felbft, in

bem fie flehen, ptte i^m bofür ein ouagiebigeS 5DkteriQ( geboten. 5(ber er

i)ielt e§ 1)06) für ongegeigt, ben ^önig nic!^t im unfloren ju loffen über bie

5Iuffaffung, bie er beffen mieber^olten 5(u§flüdöten entgegenbrachte. ,5J?ö(i^teft

2)u bod^, jo longe Su lebft, gonj ber ^irc^e, gonj ©ott gehören', fdirieb er

i^m im Wäx^ 1220 i. 6§ fei ein ^erjenamunfc^ be§ ^opfte§, bo^ griebric^

bor @ott ein in jeber SSejie^ung reine§ ©emiffen I^obe unb bo^ fein 9iuf im

Urteile ber 5LRenfc^en feine irgenbmie nennenSmerte (Sinbu^e erleibe. 2)a&

' M. G. Epp. s. XIII I, n. 112. Ütobenberg gibt an: ,Mart.-April.' 3I6er m^
alten ^Präjebenjen f|at §onoriu§ auf btn SSrief üom 19. iJebiuar jo balb alä möglid^

geantwortet, alfo nid^t etft im Slpril.
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waren SSorte, bie eine§ 5Jii^t)erftänbni[fe§ nW fä^tg finb. 2)er ^Qp\i für(]^te

für i!^n unb für [i^ felbfl: für i^n, föeil er fid^ bur(^ bie tüieber^olte Sor=

berung be§ ?luffc6u6§ ta^i SJii^foHen ®otte§, be§ ^öd^flen ßönig§, jusie^en

bürfte; für fiel) felbft, meil er burd) bie Seic^tigfeit ber ©emö^rung ben 53or=

murf be§ 5!)tQngeI§ an @ifer für bie @ac^e beffen berbienen fönnte, ber 'iiä)

für ba§ §eil ber SBelt auf bem Elitäre be§ ^reujeS ®ott bem Sßater auf=

geopfert \)at ,Unb nun brängft S)u öon neuem unb öerlongft einen üierten

5Iuff(jöub, o^ne ju bebenfen, ta^, wer breimol borgelaben tt)urbe unb au§

9}tifead^tung nid&t öor ©ericj^t erfd^eint, mit Oie^t ein ^artnödiger 33eräd^ter

be« ®e[e|e§ gefd^olten loirb.' S)er ^apft fpri(f)t bon »einigen (5ntf(^ulbigung§=

grünben', bie t^riebrici^ beibringe unb bie bon feinen t^reunben anber§ gebeutet

merben al§ bon feinen ©egnern. S)aB |)onoriu§ fi(^ nid^t auf bie ©eite ber

legieren [teilte, betoeift ber ganje 55rief. 5Iber er bemeift auc^, bo^ ber ^apft

bie befc^önigenben Sieben be§ ^i5nig§ unb feiner Sreunbe nici^t geglaubt Ijat.

©onft ^fttte er i^n nic^t gerabeju ber ,^a(^Iäf[igfeit' bejid^tigt, i^n, beffen

Sorte fo oft ba§ ©egenteil behaupteten. 5n§ einzigen Semeggrunb, ber iljn

beftimmt ^aht, feiner Sitte ju entfpredien, nennt §onoriu§ III. bie SJücffid^t

auf bie 5]ßerfon be§ gürften. S)amit e§ nid^t ben 5inf(^ein ^ahe, aU gebe er ben

iRuf eine§ fo teuren ©oI)ne§ ber Sßerad^tung preis, bemiüige er bie 95erlängerung

bea SerminS bi§ jum 1. Tla'i.

5lm 5. 3^obember 1219 mar ba§ mid^tige ©amiette burd^ bie rafd^e

Umfidbt unb ^ütin^eit be§ ^arbinallegaten ^elagius erobert iDorben^, 2)ie

9?ad)rid)t bon bem freubigen @reigni§ mirb gegen @nbe gebruar bem 5|3Qpfte

jugebmmen fein, ber bann in bem nömlid^en ©d^reiben bem Könige bie

munberbare t^ügung prie§, ta^ eine üeine föfiriftenfdbar ben ftar! befeftigten

Ort bejmungen i)ahi. S)a fei bod^ 5U ^offen, baf, bem mäd)tigften aüer

i^ürften biefer (Srbe — fo nennt |)onoriu§ ben beutfd&en ßönig — ein glän=

jenber ^riump^ in 5lu§fic^t fle^e. 6§ mar nict)t ba§ erfte 9JkI, ha^ ^onoriu§

ben ©taufer für bie if)n felbft erfüllenbe ^of^e Sbee ju begeiflern fud^te burd^

ben §inmei§ auf ben 9lu^m, ber i^n im ^eiligen Sanbe erwarte.

2Benn ber ^apft am ©d^Iu^ feine» 58riefe§ bemerft, bafe er anä) bie

übrigen SBitten griebri(^§ erfüllen molle, fo mirb \\ä) eine berfelben auf ben

©egenftanb bejogen I}aben, ben ^onoriuS III. in einem Schreiben bom 16. Wäx^

1220 erlebigt ^at^. 6§ ifl an ^riebrid^» ©o^n |)einridö gerichtet, ben ber

^apft famt bem ^önigreid^ ©ijilien für bie 3eit ber ^reujfa^rt be§ 23ater§

ö^nlic^ mie f(5on am 11. ^Jebruar 1219 ^ in feinen befonbern ©d^u| naf}m.

1 aSriefe beö Sofobuö be 95itnaco (1216—1221), l^rSg. üon aiö^rid^t in ber

3eitfc^rift für ßirdengefc^icöte XVI (1896) 75 f. §afeler, 5ßeragtuö 44 f.

2 M. G. Epp. s. XIII I, n. 110. ^ Cben ©. 224.

16*



244 ^onoriuS III. toünfd^t bie Balbige ßaiferfrönung im Sfntereffe be§ ßteusjugS.

^onoriuS III. t)at bie i^m öon ^riebrid^ II. borgetragene ^reujjug^s

angelegen^eit äunäi^ft gong unobliängig öon ber in ?lu§[i4t gefleüten ©en=

bung be§ ?Ibte§ ^uno öon ^ulba, ber in <Baäjtn ber ^aijerfrönung 5Iufs

tröge ^atte, beöanbelt. Unb er tat gut baran. SBu^te er benn, ob ^^riebriciö

enblic^ fein SSerfprec^en betrep ber S3ot[(i^aft ^uno§ bo(ft galten werbe? unb

wann? ^ebenfalls n^oHte ber ^apfl, fobiel an i^m lag, tt)enig[len§ ben

^reujjug fic^erfleHen.

griebrii^ IL l^at nun tm 5Ibt tatfä(^Ii(i^ cntfenbet; er wirb 5Infang

3tpril in ber ewigen <5tabt eingetroffen fein. 51m 10. 5JpriI 1220 bebeutete

|)onoriu§ bem ^önig, ba^ er aöerbingS r\a6) früherem 53rau(^e bie 3Iborb=

nung öon ßräbifd^öfen, Sifc^öfen fowie anberer geift(i(!^er unb weltlid^er gürfien

erwartet f)aht, ba^ er inbe§ über biefen 5|3un!t f)inwegge^en Wolle; e§ fei i^m

bie größte ^^^reube, ^^riebridö jum ^aifer ju frönen. S)er ©d^u^ be§ |)eitigen

2anbe§, bie 2ßa[)rung ber fir^Iii^en grei^eit, weld^e tüxä) ha^ 5Inwoc^fen

^öretifc^er (Strömungen bebro^t werbe, forbern t^riebriii^l ßr^ö^ung gur faifer=

liefen Stürbe. 5Ran fielet, §onoriu§ wünfd^t bie ©r^ebung griebric^S öor

allem im ^ntereffe be§ ^reusjugS. S)enn ber (Srfolg ber ^reujfa^rt fci^ien

i§m um fo fidlerer unb nachhaltiger, wenn ber beutf^c ^önig fie al§ ^aifer

antrat. S)en Segaten, ^ei^t e§ weiter, ber für bie iRu^e unb ben ^^i^ieben

S)eutf(i^Ianb§ forgen foHe, werbe er entfenben; bod^ fei bie ^perfon nod^ nid^t

beflimmt. griebrid^ möge aber nid^t auf bie 3In!unft be§ Segaten Worten,

fonbern feine 9{omreife balb antretend |)onoriu§ fteüte fid^ alfo bie Baäjt

fo öor, ta'^ ber ^önig im ?lnf^Iu| an bie ßaiferJrönung ben ^reujjug

unternehmen werbe, unb ^riebrid[) mu^te ba§ auf ©runb ber bisherigen

^orrefponbenj wiffen. 5lIIerbing§ tonnten ba für ben ^reujjug , einige wenige

Sage' 5luffd^ub über ben 21. SJMrj ^inau§ nid^t genügen; unb felbft bie

öon ^onoriu§ jugeflanbene, an fid^ reid^Iid^ bemeffene grift 6i§ jum 1. Wal

fd^ien ju turj.

2)iefer ©efid^tspunft fommt flar jum 5lu§brudf in ben bciben (Schreiben,

bie §onoriu§ III. wa^rfc^einlid^ nod^ im ^tpriP an ben für 3)eutfc^tanb mit

1 M. G. Epp. s. Xni I, n. 116.

2 ®iefe beiben ©(^reiben ftefien in ben M. G. Epp. s. XIII I, n. 117 unb 118.

3lobenberg batiert: ,ApriI.-Ium ' ^PreHutti (Regesta Honorii III. 1 408, n. 2469)

ift für mal Sei ».=g.=2B., ategeften n. 6373 Reifet cä ,ettoa im Wai'. 3tuf ©runb

ber oben ©. 242 ^ auögefprod^enen ©rttägung ^olte iä) ben 3lpril für toal^rfc^einlid^. —
Scner ©d^olaftüuö ßonrob ift ni<S)i ßonrob Don 3Jlarburg, toie JRobenberg (M. G.

Epp. s. XIII I, n. 117 u. 126) angenommen ^Qt; berid^tigt bon 2Cß in feimann,
gfricbric^ IL I [1889] 38 \ unb üon i^aul SSraun, S)er »eicfjtüater ber ^I. eiifa^

bet^ unb beutfd^er ^nquifitor ßonrab öon ajtarburg. Sfenaer ©iffertotion , SBeimar

1909, 43 ^ 2[ßenn inbe§ »raun (q. a. D. 38) glaubt, ha^ biefer Smainger ©d^ola^

ftifuS Äonrab ber bon ijriebric^ II. »erlangte ßegat getoefen fei, fo fann xä) i^m
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tüeitgefjenben Sßottmaci^ten qI§ ^reuäprebiger aufgepellten 9}?ainäer ©(^oIa[tifu§

iinb pä|)[ilt(i^en ^önitentiar .^onrob foroie an griebrid^ IL geriditet Ijat. §ier

f)ei^t e§ fafl glei(^Iautenb, tia^ ^onrab iroax alle, bie mit bem ^reujc te-

äeic^net waren, nötigenfalls burc!^ firdjlidie ^^^fu^f" ä^ingen möge, fid) an

ber näc^flen Überfafirt in§ ^eilige Sanb gu beteiligen. 2Bäre inbe§ ber A'önig,

obmo^I er e§ öerfproc^en, nic^t in ber Sage, biefen Sermin einzuhalten, fo folle

er hoä) ioenigfien§ bie ^reujfa^rer nic^t öon ber (Erfüllung i^rer ^fli(!^t abgalten,

fonbern bem in 9Jot befinblid^en 6f)riften^eere ju Samiette ^ilfe bringen laffen.

@» i[l olfo bem ^apfte ju D^ren gefommen, ba§ t^riebrid^ e§ anbern

unmögli(!^ gcmad^t fiatte, i^r ©elübbe ju erfüllen, unb §onoriu§ fanb biefe

50?itteilungen berartig begrünbet, ba^ er fie bem Könige gegenüber öertoerten

äu bürfen glaubte, o^ne einen SGßiberfprud^ befürchten ju muffen. 'HJlan er=

innere \\ä) babei an bie 33erfi(^erungen ^^riebrid^S dorn 19. ^^ebruar 1219

unb an feine ^lage, er fei erfd^üttert beim 5tnblid ber Öau^eit fo öieler

Kreuzfahrer; man foHe fie burdö bie (Sj!ommunifation ber^alten, itirem (Se:

lübbe na(!&äufommen : SBorte, bie barauf berechnet maren, bem 5|3apfte feinen

ßifer ju befunben. 5tnberfeit§ ^atte er unter ben augenblidflidien 2SerpIt=

niffen fein Sntereffe baran, ba^ o^ne i^n fein ftar!e§ Kreuj^eer in ben Orient

äog; benn bie 9iot ber bortigen ©tiriften mufete i^n in ben klugen be§ ^apfle§

um fo unentbef)rlirf)er erfd^einen laffen : ein Umfianb, ben er für feine eigenen

politifc^en päne gefc^idt au§äunu|en berftanben fiat.

©0 bor allem für bie bon i§m eifrigft betriebene Grl^ebung feine§ <5o^ne§

äum beutfcben König. S)ie größten ©(i^mierigfeiten Ratten fid^ ifim entgegen»

geftellt. Iber burcb bie 53ett)illigung immer neuer KreujzugStermine gewann er

fo biel 3eit, bofe er feine 53emü^ungen noc^ im 5lpril 1220 mit bem gemünfd^ten

Erfolge gefrönt fa^. ®a§ S3orge^en griebrii^S in biefer 51ngelegen^eit mirft

ein neues Sid^t auf feinen ß^arafter unb auf feine berotenbe Umgebung.

Über bie 9te(^t§frage betrep ber ©tellung §riebri(^§ II. jum fiäilifc^en

Königreich fonnte fein S^^eifel obmalten. 2)aS Stra^burger SSerfprec^en bom

flierin nid^t folgen. SSieüeid^t ift er ju biefer Slnno^me burd^ eine unHare Semevlung

aötnfelmonnö (q. a. O. 38) öeranlafet toorbcn. %U §onoriu§ III. ben »rief üom
10. Slprtl 1220 an iJriebric^ IL fd^rieb, toußte er no(| nti^t, toen er olö Segoten mä)
S)eutf(|Ianb fcnben »erbe, toie er jelbft jagt. ^U ßreuäprebtger toar ber päpftlic^e

?Jönitentiar Äonrab aber fdion am 16. ^^ebruar 1220 Dom ^apfte nad^ Seutfd^Ianb

gejc^idtt toorben; Origines Guelficae III 678 (mit ber unrichtigen Sa^reSja^I 1219;

richtig bei S8.=5.=2ö., IRegeften n. 6360). ®afe beifelbe ßonrob einige 3«onate fpäter

päpftüc^er ßegat getoorben ift, baöon ftebt in ben Guetlen nid^tä; auc^ M. G. Epp.

s. XIII I, n. 117 betoeift eö nid^t. Sfm ©egenteil; toäre ßonrab in ber 2:at päpft=

lid^er ßegat geacfen, jo iDürbe i^n ber ^apft fidler aud^ \o genannt ^aben, loa^ inbeö

nid^t ber gfatt ift.
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1. 3ult 1216 unb feine Erneuerung am 10. gebruor 1220 ^ ber|)flid^teten

i^n äum 5Iu§[cl^Iu^ niiS^t blo^ ber Stealunion, fonbern an^ ber ^erfonalunion

Don ®eutf(^lQnb unb ©ijUien. S)nB ber ^önig inbe§ toenig gejonnen war,

[\äi an fein 2Bort ju galten, bemeifen bie Ernennungen feine§ (5o^ne§ §einri(^

jum f)eräog bon ©(^moben unb jum 9le!tor bon Surgunb. E§ toaren ein=

leitenbe Schritte jur Erhebung |)einri(i^§ auf ben beutfc^en Königsthron. 2)er

5pQ|)ft tjatte bon ben Semüljungen t^riebrii^s um biefe ^^örberung feines ©oJineS

erfahren unb bem ©taufer im SKoi 1219 ernfte Sßorfleöungen genmci^t. 2öie

fe^r fic^ Sriebrici^ ber 53ered^tigung berfelben bemüht mar, bezeugt bie Sotfa^e,

bol er feineSmega ben SBiberfpruc^ feiner 5Inflrengungen mit bem ©trn^=

burger ^priöileg in 5Ibrebe ftellte, fonbern mit (Sntfd^ulbigungen antwortete,

bie nid^ta meiter al§ feine 23er(egen^eit befunbeten^.

5iuf bem 9tei(jö§tag ju gran!furt am Main nun tt)arb baS lang an=

geflrebte 3iel erreicht. 3n ber 3eit öom 20. 5IpriI, an bem |)einri(i^ nur

,|)eräog bon ©ci^maben unb Üteftor bon Surgunb' §ei^t ^, bi§ jum 26. 5IpriI,

an n)el(|em Sage griebrici^ IL bie 2öa^I feine§ ©of)ne§ al§ gef(^e^en be=

jeic^net ^at*^, i[t biefer bon ben dürften jum beutfci^en König getoä^It morben^

tbö^renb fie glei%itig burc^ i^ren SBiOebrief bom 23. 2Ipri( 1220 ber

römifi^en Kirche afle 3ufagen berbürgten, bie i^r g^riebric^ II. je gcmad^t

^atte unb machen merbe'»^.

3n biefer Erflärung finb nic^t blop griebri(i^§ Egerer Urfunbe bom

12. 3uli 1213 unb i^re 2Bieberf}oIung bom ©e^jtember 1219, fonbern auäi

"ba^ ©trafeburger Sßerfpred^en bom 1. Sult 1216 unb beffen 2Bieber^oIung

bom 10. gebruar 1220 einbegriffen; mit anbern SBorten: bie 9tea(= unb

^Perfonalunion ©iäilien§ mit bem Kaiferreic^ mar burcö 9teid^agefe| au§=

gefc^loffen. ^ie ^^ürften traten mithin bur^ bie 2öa^I §einri(^§ in offen=

funbigen SSiberfprud^ mit fid^ felbft, ber aflerbingS ni^t größer mar al§ ber,

» Oben @. 239. ^ £)j,e„ g, 227 f.

» H.-B., Hist. dipl. I 927. * M. G. Constitutiones II, 89, 5 f.

* »gl. Suc^ner, ©ntfte^ung ber ©täämter 222 ff.

® Et ut hec nostra voluntas et approbatio sive renovatio a nobis ipsi sancte

Romane ecclesie in perpetuum observentur et liqueat in effectu in testimonium

illi et ad perpetuam memoriam nostri, hoc presens scriptum inde fieri fecimus

nostrorum sigillorum munimine roboratum super omnibus privilegiis ab ipso rege

usque nunc sibi datis et etiam adhuc dandis tarn super facto imperii quam super

facto regni Sicilie, ita quod imperium nichil cum dicto regno habeat unionis vel

alicuius iurisdictionis in ipso. M. G. Constitutiones II, n. 72. 93ermutlid^ um bem

^ßopfte eine befonbere O^reube ju bereiten, ift in biefeö ©d^tiftftüd aufeer beul ©leidiniä

öon ben beiben ©ci^tDertern au(^ ba^ üon ben duo magna luminaria aufgenommen.

fieineS öon beiben finbet fic^ in bem SBißebriefe be§ ^erjogä üon Sägern, 1214,

Dftobcr 6 (ogl. oben S. 174).
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in bem ^Jrtebric^ IL ju feinen eigenen 2Serf|)re(i^ungen [ionb. ^er 5I!t ber

pr[ten erfci^eint ba^er begreiflidö, toenn man beben!!, haY. [ie berfic^erten, er

fei anf Sitten unb auf ©e^ei^ i^re§ ^önig§ gef(öe()en^

%m entfc^iebenften ^aben tt)o^t bie geiflii(^en dürften bem panc f^riebri^S

tt)iberftanben. 2)ic DJtitmirfung ju einer %at, bie einem bem |)eiligen ©tu^l

abgegebenen 2Serfpred^en bireft sumiberlief, mod)ten [ie für bebentli^ galten 2.

5)a öerfprac^ i^nen Sriebric!^ bie ©eroä^rung eine§ umfaffenben ^ribilegS:

ben nochmaligen Sßeräic^t auf ha?> fog. (5poIienred)t, ben SSerjic^t auf ba§

3oII= unb 9JJünäre(^t foroie auf fonftige 9ted)te, au|er für bie in ben ©ebieten

ber Sifd^öfe angefagten ^oftage, ben Sßerjidit auf bie ?lnlegung öon ©ebäuben,

geflungen unb ©tobten innerhalb itjrer §errf^aft, bie ^bfleüung ber ,2anb=

\[üä)V öon bifcböflici^en |)örigen in föniglid^e ©tobte 3, ticn ©c^u| gegen gemalt=

tätige SSögte fomie gegen ßrpreffung bon ^ir(^enlc()en, bie öefc^ränfung ber

9iec^t§fä^ig!eit berer, bie bon ben Sifd^öfen e^lommunisiert mürben, ßnblic^

berpflici^tete er ficiö, ben fanonifci^en SSorfci^riften gemü$ ben 23erfe^r mit @j:fom=

muniäierten ju bermeiben unb, faüS i^m eine autfjentifdöe ^JJielbung über bie

^ Sicut olim ad petitiones et pieces necnon et mandatum predicti domini

nostri regis Frideiici tempore bone meniorie domini Innocentii tertii pape pro

bono pacis ad omnia scandala evitanda ipsi sancte Romane ecclesie super privi-

legiis ipsius regis sibi datis nostram tunc voluntatem prebuimus et consensum,

sie nunc eandem voluntatem et consensum nostrum noviter innovamus et per

omnia approbamus. Sluöbrücflid^ ift l^ier gejagt, ba'^ ber SBiüebrief unter 3nno=

jenj III. auf Sitten unb auf ©e^eife be§ ßönig§ auägeftellt tüorben fei. Stber ber

ßontcjt beioeift, bafe ber Hergang int 3a!^re 1220 ber nämIi(J)e getoefen ift. — 2lu§

bem ©efagten ergibt fidör ba% §albe (3^riebrt(^ II. 69) gegen H.-B. (Hist. dipl. I

764') unb gegen ©d^irrmac^er (griebrid^ II. I 451 ff) nic^tö beiniefen l^at. l?on=

fequent tonnten bie S^iirften burc^ ii^ren SGßillebrief freiließ nur bie Siealunion öon

Seutfc^knb unb ©tsilien auegef(|Ioffen :^aben. S)er SDüortlaut i^rer Urfunbe inbeg

fc^ließt aufi) bie $eifonaIunion auö, Iüqö §albe leugnet. S)arin eben ^aben fic^ bie

dürften, bie tro^bem ben fiäilijd^en ßijnig ^einrid^ jum beutf(|cn ßönig lüäl^Iten,

felbfl a)iberft)roc^en. Seibeä aber, 23Jaf)l unb SBiaebrief, toarb burd^ ^riebric^ II.

Suftanbe gebrad^t.

^ ,2öaö bie bi§!^erigen ©egner 2friebrid)ö l^atten öer'^inbern icoEen, loar ja

leineSioegö bie S^ronfolge im ftaufijd)en §aufe, fonbern bie Unterorbnung ber beutfd^en

SCßal^I unter tömifc^en ©prucE)', fagt SSIoi^, ßaiferlüa^Ien 118. 9tun, bie ,©egner

2friebri(^ö' luufeten, baß biefer jeit 3al)ren bie 2öat)I §einric^ä gegen ben Söiüen beö

Slpoftolifd^en 6tu()Ieä betrieb, unb fie foüten biefe ganje 3eit ^inburd^ beö^alb ©egner

Sriebridt)ä getoefen fein, toeil biefer bie ,Unterorbnung ber beutfdjen SÖa^I unter ben

römijd^en ©prud)' plante? aJtan fragt: JÖJie fonnte i^nen bod^ biefe Sfbee !ommen?

S)ie 2atfad^e aEein, bafe iJriebric^ für bie ©rl^ebung feineä ©of)neä lüiber ben SöiHen

beä ^Papfteö arbeitete, fottte ffiloc^ Don ber Unfjaltbarfeit feiner Sluffaffung überjeugen.

©0 fd^eint mir aud^ bie 2trt, toie a3Ioc^ im folgenben baö 3"ftönbelEommen ber SäJal^I

erflärt, gefünflelt unb unannei^mbar.

ä »gl. öorliegenben SCßerteö Sb I, ©. 44 f.
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SSer^ängung be§ 53anne§ juge^e, biefem mä) fe(i§ SBoc^en bie 3fieic^§Qd^t

folgen ju laffen ^

(Siner berortigen Socfung öermoc^ten bie geifllid^en dürften nic^t ju tDiber=

flehen. 2Bq§ i^nen t^riebri^ II. üer^ie^, tüor ja nicbt burc^tüeg neu. 5i6er

e§ war immerhin eine neue Sefräftigung me^rfac^ fd^on Don früheren S^ürften

gemachter 3u[agen. SDie hierüber auSgefiellte Urfunbe^ i[t bom 26. 5IpriI

1220. ©ie enthält bie @r!Iärung, ha^ ^ribileg fei ein Entgelt bafür, ba^

bie geiftlid^en dürften ^einricö mit mofjItDoIIenber @inflimmig!eit gett)äf)It Rotten.

©omeit alfo bie auf biefe§ 3^^^ gerici^teten 5Ib[ici^ten ^riebrid^S unb ba§

(Ereignis felbft im allgemeinen in Setraii^t fommen, ifl bie ©ac^e !(ar unb

berftänblic^ : ^riebrid^ II. ]^at mit offenbarem SBortbruc^ unb gegen ben Söillen

be§ ^eiligen ©tuf)Iea jaiirelang mit aflen Gräften, aber erfolglos, mie er fagt^

bie 2Ba^I §einri($§ jum beutfc!^en ^önig betrieben. 5luf bem t5^ran!furter

9teid^§toge ift fie fd^Uefeli($ boci^ äuftanbe gefommen, unb griebric!^ ^at balb

bonadö ben geiftlic^en 2Bä^lern für i^r einmütige^ Eintreten in feinem «Sinne

umfaffenbe 3u9f[lönbniffe gemac!^t.

©0 tiar nun au^ biefer Hergang im ganjen unb großen ift, finb boc^

bie (Sinjelf^eiten ber ©ntroidlung einigermaßen Der[(!^Ieiert. S)enn bie dörom=

falen Quellen barüber finb auBerorbentlic^ bürftig *, unb bie beiben ©einreiben,

toeld^e ber PtöniQ unb fein hausier in biefer 51ngelegen^eit bem ^ap\k äu=

fommen ließen, !önnen nicöt ben 5Injpruc^ auf ©laubmürbigteit ergeben, öor

öflem be§f)alb, meil fie \iä) ttJiberfpreci^en.

3n ber i^auptfa^e öerfolgen fie felbftrebenb 'na?! gleid^e 3ifl- f^^ fuc^en

ben 9iac^roei§ ju erbringen, ha^ ^yriebrid^ an ber 2öaf)I §einric!^§, bie nun

einmal eine tjottenbete 2:atfac^e fei, ööüig unfiä^ulbig ift. 3n ber Sarftellung

be§ 2Ba^Iereigniffe§ felbft ftel^en bie ^Briefe miteinanber in einem unberfö^n=

lid^en ®egenfa|.

2Bie fü^rt äunä(!^|i ber ^önig feinen Unfd^uIbSbemeiS ?

Sriebridö II., bem ba§ ©traßburger 23erfprec^en in frifc^er Erinnerung

mar, l^atte Satfac^en gefc^affen unb SDinge eingeleitet, meiere bie 5tu§fü^rung

bea SBerfprec^en» unmöglich mad)ten. S^abon fagt er im einzelnen in feinem

' Quia gladius materialis coustitutus est in subsidium gladii spiritualis.

M. G. Constitutiones II, 90, 14. Über ®c^tf|eit unb ^n^alt beö ^noilegö f. gbuarb
SCß in fei mann in ben ©ötttngiic^en ©elel^rten Slnjeigen 1885, 795 ff unb Subicig

aSetlanb in ben 3Iufiö^en für SOßai^ 249 fr. ^ferner Blond el, Etüde 214 ff;

gbuaib (Stc^mann, Slc^t unb 23ann im DteicEi^red^t be§ ÜJlittelalterö , 5Paber«

l)orn 1909 (Sßetöffentlid^ungen ber ©eftion für dUä)t^- unb ©ojtalioiffenfd^aft ber

@örreg=©efeaf(^aft §eft 6).

2 M. G. Constitutiones II, n. 73.

3 Winkelmann, Acta I, 156, 41 unb oben ©.201'.
* SufommengefteEt bei SDäinf elmann, 5riebrt(| II. I (1889) 523 f.
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©d^reiben an ben '^ap\i nicöt§. S^m fam alle§ barauf an, ju geigen, bo^

nid^t er, jonbern bie ^^ürften §einrid^§ SOßo^l ^etbeigefüfjrt ptten, ber er nun

o^nmöd^tig gegenüberfie^e.

2)0^ e§ bem ^önig immerhin peinlich war, bem ^a|)[le 5}?itteilung ju

jnac^en öon einer ©aci^e, in ber er \\ä) fdiulbig füllte, i[i begreiflid). ®a§

mag ber ©runb gemefen fein, bafe er feine ©elbftapologie einige Monate

öerfc^ob. W am 13. Suli 1220 ^at er fie öerfuc^t i — gciebrid) befanb

fid^ bamal§ in 9lürnberg — unb biefe 33erfpätung bamit begrünbet, tia^ er

ätDor nici^t burii^ einen 93rief be§ ^ßopfteä, mof)! aber burc!^ me^rfac^e Söeric^te

öernommen ^abe, feine 5[Rutter, bie ^ird)e, fei megen ber @r^ö^ung ^einrid^S

nid^t menig beftürjt, ba er bocö gelobt f)abe, \\ä) für ^einric^, ber fc^on längft

bem |)eiligen ©tuijle übermiefen morben, nid^t meiter ju bemühen 2. (5§ fei

ferner für ben |)eiligen ©tuf)I ein (Segenflanb ber 53eforgni§, ha^ er öon ber

2ßaf)I §einric^§ nid^t derftänbigt tüorben, enblid), 'ba^ er, ber i^önig, bie fo

oft fd^on angefünbigte 9tomreife immer noi^ nicbt angetreten tjaht. ©eine

f)eiUgfeit folle nun betrep biefer brei ^punfte ber 9iei§e nac^ roa^r^eitSgemä^

aufgeflärt merben.

3uförberfl fönne unb bürfe ber ^önig angefic^t§ be§ gütigen ^apfteä

nic^t in ^ilbrebe fteOen, tia^ er fic^ für bie @r^ebung feinet einjigen ©o^ne»,

ben er mit feinem bäterlid^en |)erjen boc^ lieben muffe, mit 5Iufgebot aüer

Prüfte angeftrengt ^ahe, ha^ er inbe§ nid^t§ erreichen lonnte^. Sa i)abt er

nad^ alter ©epflogenljeit einen 9teict)§tag nad^ grantfurt angefagt unb fid^

perfönli(^ bortljin begeben, um Don ben ^^ürften 3lbfc^ieb ju nehmen unb bann

unter ®otte§ ©c^u^, bem Sefe^ie be§ ^apfle§ gemöB, ju beffen ^ü^en ju

erfd^einen. Unter ben anmefenben dürften Rotten fid^ oud^ ber (Srsbifd^of

©iegfrieb IL öon SJiainä unb ber Sanbgraf Submig öon S^üringen ^ befunben,

jraifdien benen in ^rantfutt bie alte geinbfctiaft öon neuem jum 5(u§brucf)

getommen fei, fo ha^ t)ü?i ganje 9teid^ in gro^e ©efa^r geriet. Um nun

biefem Übelftanbe ju fteuern, Ratten bie dürften gejc^röoren, nid^t e^er ben

Crt 5U öerlaffen, al§ bi» ber ©treit beigelegt märe. 3^re Söemü^ungen feien

aber erfolglos geblieben. 3)a nun jener S^\\t fid) in bebentlic^er Söeife

fteigerte unb bie Surften für bie 3eit nad^ be§ Königs SBeggang ha^ ©c^limmfle

1 Winkelmann, Acta I, n. 180.

* S)a§ l)atte ^tiebrid^ II. tatfäcfiUc^ gelobt unb bamit in nottoenbiger ijolge aud£)

hm aSerjid&t auf bie beulfc^e ßönigöioat)! ^einrid^S (oben ©. 196 f). S)a§ spopondimus

(Winkelmann a. a. £). n. 180, ©. 156, 35) entfpric^t alfo öonfommen ben %aU
jacfien, unb e§ ift unbegrünbet, toaS 2ö in fei mann (griebrid^ IL I [1889] 36 ^j

fagt, bafe ,man l^ier spopondimus alö bem Sinne nad^ gleid) spoponderimus gebrandet,

bie furiale ^tnlerpietation beö IReöerfeä toiebergebenb anfeben muffen toirb'.

3 Sejt oben ©. 201 K

* 6obn unb 9lad^foIger §ermanng (f 1217), ©emaf)I ber f)I- ©lifabetb-
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befürchteten, hätten [ie, unb ätoar befonberS jene, bie fic^ früher bcr @r§ebung

^timiä)^ am metften tüiberfe|t, biefen ganj unerwartet, o^ne 2Biffen unb in

Slbroefen^eit griebric^ä geiuätjlti. 51I§ bann bie 2öa{)( ju feiner i^enntni§

gefommen, Ijabe er [ic^, ta fie nic^t mit be§ ^a|)[le§ SBiffcn unb ni(|t in

beffen 5Iuftrag [tattgefunben, o^ne ben griebrid^ nic&t§ ju unternehmen töage,

mit aller ßntfc^ieben^eit getoeigert, bem %U feine S^flimmung ju erteilen,

unb öon ben t^ürflen, faü§ [ie moHten, ba^ er bie 2öa^I al§ gültig anertenne,

üerlangt, e§ foHe jeber einjelne fein ©utac^ten mit Srief unb ©iegel fe[t=

legen, auf t)a^ ©e §)eiligfeit bie SBa^l genehmige 2. (gobann fei ein gürft

beauftragt roorben, fic!^ mit ben 2öat)la!ten jum 5|3apfte ju begeben. S)er

fjürft inbe§ t^abt '\\ä) genjeigert, eä ju tun, toie ber ^apft be§ näheren bon

i^m, bem ^önig felbft, menn er mit ®otte§ |)ilfe bei i()m fein mirb, ober

öon 5IIatrin erfahren werbe •'^. g^riebricö ^ciht fobann einen groeiten SBerfud^

gemacht unb feinen ^anjler, ben Sßifci^of ^onrab üon 9Jle| unb ©peier, ber=

anlaßt, ben 5luftrag ju überneljmen. ®iefer fei fc^on reifefertig gemefen, bod^

|3lö|li^ franf geworben unb {)üU infolgebeffen — fo fi^rieb griebrici^ am

13. Siili 1220 — noc^ nid^t abreifen tonnen. 2)a inbe§ ber |)eilige 35ater

ben ^önig unb feinen @o^n bon ganzem ^erjen liebe, fo fönne ber ©runb

jener Sßerftimmung über bie ©r^ebung |)einric^§ rein anberer fein al§ ta^

SSebenten betreffe ber Einigung <SijiIien§ mit bem 9tetc!^e. 2)od& bie 5JJutter

^irc^e möge nid^t§ befürdöten unb nic^t» argwöhnen; ha S^riebrici^ felbft bie

Trennung auf alle SBeife anftrebe, fo werben, wenn er einmal bor bem ^apfte

erfc^eint, beffen ^tuftröge unb SBünfc^e aUe in ©rfüüung gelten. ,Serne fei

e»', fagt ber ©taufer, ,ba^ ha^ l^aiferreidb mit ©iäilien etwa§ gemeinfam

i)aht, ober ta^ 2öir gelegentlic!^ ber 2öat)I Unfere§ ©o^ne§ beibe mitetnanber

bereinigen. Sm ©egenteil: SBir finb mit allen Straften bemüht, bafe i^re

^ Ex insperato presentes principes et maxime illi, qui promotioni dicti nostri

filii obviarant, nobis insciis et absentibus elegerunt eundera. Winkelm aiin,

Acta I, 157, 12 f.

- Ut electionera ipsam vestra sanctitas acceptaret. Winkelmann a. o. D.

157, 17. dla^ 2ß in fei mann (^riebric^ II. I [1889] 107 2) .fottte acceptare

toot)I fo öiel lüie „fii^ gefallen laffen" bebeuten unb ift wof)I abfi(|tlid) 9elDä()lt, um
Sluäbrüde ttiie approbare ober consentire ju öermeiben'. ®iefe ®eutung 2öinfelmann§

toiberfpric^t ber ©atfleßung be§ ßanjierä ßonrab, bemjufolge betreffe bcr SSal)! §ein=

rid^ä consilium et assensus sapientie apostolice (M. G. Epp. s. XIII I, 98, 15) cin=

gcf)Dlt werben foUten. §ätte alfo ^riebricEi IL acceptare n)irtli{^ im ©inne SSinfel^

mannö üerftanbcn, obtoof)l baö Söort felbft ju biefer Stuffaffung feinen Slnlaß bietet,

fo ttürbe baö einer ber SBiberfprlic^e fein jiDif^en bem ©(^reiben g'nebrid^ä II. Dom

13. Stuli unb bem ßonrabä Dom 31. 3uli.

* aOßenn 5Uatrin bejeugen fonnte, bafe jener gürft fi(§ geweigert ijale, über eine

peinliche 2lngelegenf)eit bem Zapfte SSeric^t ju erftatten, fo ift bamit für bie 2öa^rt)eit

ber fonftigen in biefem ©riefe erioäönten S)inge ni(5ts bcloiefen.
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^Bereinigung ju feiner Qtxt ftattfinbe.' ^^riebric^ werbe hm tatföc^Iidien S8e=

weis bafür liefern unb fi(^ in bie[em ©tüde [oroie in allem onbern ber

5lpoftoU[döen |)eiligfeit gegenüber fo benehmen, bo& bie ^ixdit, feine Butter, fic^

mit '3ttä)t freuen fönne, einen folgen ©ot)n gejeugt ju ^oben. SDenn h)enn auc^

bie ^ird&e auf bo» fübitolif^e 9iei(i^ gar lein Stecht [)ätte, fo mürbe e§ ^^riebric^

ho^, falls er o^ne red^tmüfeigen @rben au§ biefem Seben fc^iebe, el^er ber

römifd^en ^irti^e al§ bem ^aiferreic^e öermac^en. SBenn \\d) alfo bie ^lird^e

je^t aufrege megen ber @rf)ebung |)einri(|ö, fo roiffe ber Mer^öc^fle, ha^

§riebrt(!& bie§ me^r im Sntereffe ber ^ircöe al§ in feinem eigenen fd^merä(i(^

empfinbe, ha übelmoHenben Seuten, bie 3*i3iftrac^t ju fäen tracfiten gmifci^en

i\)x unb i§m, babur^ ein ermünfd^ter ©toff geboten merbe, inbem fie ^Jriebri^

beftänbig in bie O^ren raunen, bo^ bie Siebe, meiere bie ^irci^e i^m bisher

bem ©c^eine nac^ erraiefen, unjuüerlöffig fei. @r inbe§ fii^enfe berortigen

ßinffüfterungen, bie ^ie unb ha laut merben, fein ®ef)ör, trage alles in 2)emut

unb ©ebulb unb merbe bon ber @rgebenf)eit, bon bem ©efiorfam unb Don

ber Sreue gegen bie römifc^e ^irc^e, feine 5[Rutter, mit ber @nabe ®otte§

nie ablaffen.

^arnit glaubte ber ©taufer ben 5ßapft betreffs ber ju Einfang be§ SriefeS

ermähnten beiben erften S3ef(^merben beruhigt ju Ijaben. 5Ibgefe^en einmal

bon bem 3nt)a(t ift ber Son auSgefud^t eljrerbietig bis auf bie fd&arfe Söenbung

am ©d^Iu^, mo bem ^opfte, anftatt ber 23erfic^erungen überftrömenber S)anf=

barfeit in früheren ^Briefen, berflönblid^ genug angebeutet mirb, öa^ fein bisher

an ben Sag gelegtes Sßol^ImoHen fein ed)teS fei, menn er bie beutfd^e ^önigS:

maljl ipeinri(^S nic^t anerfenne.

S)er britte ^unft betraf bie ^iomfa^rt unb ben ^reusjug. 3Im 19. ?i^ebruar

^atte i^i^iebri^ mieberf)oIt unb mit ftarfem ^iad^brud bem ^apfte berfidjert,

ha^ er bereit fei, bie ^aiferfrone ju empfangen; .^^onoriuS molle beftimmen,

mann er \\6) einsufinben ^aU. 5lm 10. 5IpriI teilte biefer bem ^önig mit,

ha'^ er i^n fo balb als mi)glicö ermarte^ 5Iber griebrid) meilte am 13. ^uli

immer noift in ©eutfd^Ionb unb mar in bem ©abreiben bon biefem Sage um
etlidie (SntfdbuIbigungSgrünbe nic^t berlegen. 6r fe^e übrigens bodb ein, fügte

er bei, ha^ fein eigener SSorteil bie fcbleunige 2Ibreife forbere; er merbe ficö

alfo rafc^ auf ben 2öeg mad^en. @S folgt bie Sitte, ber ^apft moüe in

^yriebrid^S 3lbmefen^eit für baS 9fei(f) ©orge tragen, ©oflte er aber etmaS

UngeprigeS berne^men betrep beS längeren 5lufentf)aIteS feines 5?apIanS

5tlatrin — benn, fagt griebrict), ,burc^ bösmiflige ßinreben merben mitunter

* Unter bem 2. Januar 1221 teilte §onoriu§ III. bem 5PeIogiu§, jeinem Segaten

im Orient, mit, bafe ber ^auptfäd^Ud^fte ©runb, iüe§f)alb er bie möglic|ft rafd^e Äaifer=

Irönung grtebric^ö II. betrieben f)abe, bie ßreujäugSfac^e gemefen fei, unb jiDar auf

ben Dftat beä 5pelagiuä. M. G. Epp. s. XIII I, n. 159. Sgl. oben 6. 244.
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bie Sßerfe guier 9)?enfdöen ju ©ci^OHbtaten geftempelt' — , jo jei bemer!t, bafe

bag längere 33erii)eilen 5IIatrin§ in 2)eutfc^lQnb mef)r ber römijc^en ^ird^e

al§ bem ©taufer genügt ^abt. 2)iefer i)übt ben pQpfllid^en öoten be§t)Qlb

äurücfbe^alten, bamit er jugleiii^ mit bem Rangier ben itolienifci^en 53oben be=

trete unb ber ^ird^e boS \t}x gehörige @ut ber ©räfin 9J?atl)iIbe [id^erftelle.

.<^omme er, griebric^, bann fdb[t, fo tüürben e§ bie 6isl)erigen Sn^öber, burc^

fein bloBe» @r[c|einen erjc^recft, leichter [)ernu§geben. ©c^lie|lidö beglaubigt

ber ^önig [einen ^Rotor, tzn 5}Jagi[ter ^etru§ au§ «Solerno, ben Überbringer

be§ S3riefe§, bei bem ^apfle unb erfuc^t bie[en, i^m rütffid^tlidb beffen, tt)Q§

5|3etru§ im 9?amen be§ 5^önig§ bortragen merbe, geneigte^ ©e^ör ju fci^enfen.

2Ba§ in biefem fönigliciöen Schreiben äunäc^ft intereffiert, [inb bie 5tn:

gaben über bie äßa^t §einric^§ jum beut|d)en Slönig. griebric^ IL erflärt,

'üa^ er bie angeblich unerwartet, in feiner ?lbiüefen^eit unb o^ne fein SBiffen

erfolgte SBa^I nid)t anertannt f)abe, ba fie nid)t mit be§ ^apfleS SSiffen unb

nic^t in beffen 5luftrag ftattgefunben, of)ne ben griebrid^ nic^t§ ju unter=

nehmen toage: eine !ü^ne 53ef)auptung, meiere burd^ bie Satfadien auf ba§

bünbigfle miberlegt mirb. S)enn e§ ift eine urfunblid^ feflfte^enbe Satfad^e,

ha^ ber ©taufer fofort nac^ ber 2Baf)I |)einrid^§ ben geiftlic^en i^ürften, benen

er felbft, mie er fagt, feine eigene ßrfiebung unb görberung ju bauten t^abe,

für i(}r ,tt)ot)(n)o[Ienbe§ unb einmütiges' 3it[öttimenn)irfen bei ber Srljebung

feines ©o^neS auf ben beutfdien ßönigStfjron fe^r bebeutenbe SSorteile be=

raiüigt ^at. S)iefelbe Urfunbe ift äugleidb ein 53ettjei§ bafür, ta'^ S^riebrid^

tia^ (Singreifen ber geiftlid^en 2Bäf)ler al§ eine ,treue ^ilfe unb tüirffame

Unterftü|ung' feiner Seftrebungen 5U merten mu^te^ S)enn baburc^, baB er

biefen geiftlic^en ^^ürften meitgefienbe ^ßtibilegien in ?lu§fi(^t fleUte, l^aben fie

i^ren 2öiberftanb gegen bie 5Ibftd^ten be§ Königs aufgegeben unb finb beffen

tröftigfle ©tü^e geworben in ber 33erfDlgung feine§ ^Iane§. ©id^tlidö ^od^:

erfreut über i^r (Sinlenfen, ^at er ben i§m erroiefenen S)ienfl gleic^fam quittiert

mit ber Übermeifung umfaffenber 3>orred}te. 5lber alle ^inbu^en ber ^rone

tourben nad^ feiner ?Iuffaffung aufgeiüogen burd^ bie glüdflidbe ßrreid^ung

eine» lange berfolgten S\^k%- ^^inxiä), fein ©o:^n, mar beutfd^er ^önig.

S)iefer 3ufo"inien^ang le^rt mit ^mingenber (Sbibenj, ha^ i^riebrid^ II.

ber 2Ba^I ^einrid^S feine boHe 3u[^i^niun9 gegeben ^at. @in Opfer, mie

* Digna recolentes animadversione, quanta efficatia et fide dilecti

fideles nostri piincipes ecclesiastici nobis hactenus astiterint, ad culmen

imperii nos promovendo, promotos in ipso firmando et demum filium nostrum

Heini'icum in regem sibi et dominum benevole atque concor-

diter eligendo, censuimus eos, per quos promoti sumus, semper promovendos

et, per quos firmati sumus, una cum ipsorum ecclesiis seraper fore nostra defen-

sione contra noxia queque firmandos. M. G. Constitutiones II, 89, 2 ff.
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er e§ burd^ fein ^ribileg ben geifllidien ^yürfien gebracht, bringt niemanb für

eine ^aä)t, bie er nici^t in jeber 53eäief)ung für fi(S^er, feft unb öoflgüUig ^ölt.

3ubem fpridöt er in ber Urfunbe Don ber 2öq^I -f)einrid^§ al§ bon einem

2lft, beffen 9ted)t§fraft an feinerlei Sebingung gefnüpft mar. j^riebrici^S 6r=

flärung, ha^ er bie SBa^I nic^t anerfannt ^abe, ift bo^er eine Untt)a^rf}eit,

burd^ bie er ben ^opfl begütigen wollte. Unmotir ift bemnocö auä), tt)a§

bon ber beobfid^tigten ©enbung eine§ ^^ürften gefagt ift, infofern biefer, tuie

ber 3uf^tnmentjang le^rt, bie päpftlicbe (Genehmigung ber Söal^I fiötte einholen

foQen, unb ta^ biefe ©enetjmigung bie Sebingung für bie 3uftimmung §riebridö§

fein foöte^ Unmofir ift ferner bie Se^auptung, ba^, al§ ber SSerfud^ mit

jenem dürften mi^gfücfte, ber ^onsler in berfelben 51ngelegen^eit benfelben

5tuftrag erhalten f^ahe.

5)a ber ^anjler fran!^eit§^alber, mie g^riebrid) berfic^ert, nid)t abreifen

fonnte, fo fragt man: 2Be§f)alb ()at ber ^önig nun bie ©adbe auf \\ä) be=

ru^en laffen? SBarum t)at er nic^t einen anbern SBoten gefanbt? Siefegrage

bröngt fic^ nottüenbig auf, ba ^^riebric^ in ^^ranffurt erflört fjaben »iü, er

merbe feine 3iifi^i^n^"n9 5uc Söa^I |)einri(i^§ nur geben unter ber Sebingung

ber päpftlici^en 23eftätigung, toie er ja ofjne be» ^apfte§ ©etjei^ fic^ über=

l^aupt ni(^t unterfange, etraa§ 5u unternebmen. ^demgegenüber ift geroi^, 'öa'i^

griebricb IL feine 5Inerfennung |)einri(^§ al§ ^önig burd^au§ nitJbt bon ber

Seftötigung be§ 5pQpfte§ abhängig gemacht fiat^.

2Sa§ alfo ber ©taufer über ben Hergang bei ber 2Bal)I §einrid^§ bem

5papfte borgetragen, ift gerabe in. ben ^auptpunften eine (äntfteHung ber %at-

fac^en. Unb bocb mufete fid) griebrid^ fagen, ba^ ^'^onoriuS III. über gemiffe

^injel^eiten bei ber SBaf)!, namentlid) über ba§ ben geiftlic^en dürften au§=

gefteflte grofee ^Pribileg bom 26. 3IpriI früher ober fpüter fidberlidb Dkc^ricbt

erfialten merbe. S)a§ 2Bagni§ ber t^ölfdbung be§ Satbeftanbeg erfcbeint um

fo unbegreiflid^er, t>a man an ber ^urie in ber Sage mar, bie eingaben be§

^ Somit fott nic^t geleugnet toerben, bo^ bie Slborbnung eine§ Cfürften geplant

toar; ögt. oben <B. 250*.

2 SGßQä SBinfelmonn (gfriebric^ II. I [1889] 42 f) jur ©ntlaftung Sfriebrid^S

über biefen ^unft fagt, trifft nic^t ben ^ernpunft ber ©ac^e. 2Bin!eImann
(a. a. D. 46) fief)t ,bie ©laubioürbigfcit' ber ©rjä^Iung iJrtebric^ö ,t)or allem burd^

ben Umftanb geflutt, baß jebe Slbtoeii^ung Don ber SCßatirl^eit fogleic^ burdö boö

3eugni3 2llatrtnö ^dtte aufgebedft »erben lönnen' — ein negatioeö 3lrgument, baö,

toie fo oft, nid^ts beioeift. Senn ein toefentlid^e^ ÜJtoment bei ber ßönigSiua^I §einrttf)ö

loar ba§ bon feinem Jöater ben geiftlidien dürften geiüäbrte grofee ^riüileg, unb baö

blofee Jöerfd^toeigen biefeä ajtomentö ift eine ,3tbtt)ei(i)ung oon ber 2öal)r{)cit' (subveptio)

getoefcn, bie ,fogIcid^ burd^ ba§ Seugntö 3natrtnö bötte aufgebedt werben fönnen'. 3lün

bat aber tro^bem ^riebricfi, ebenfo fpüter ber l^anjler, biefeä *43rioileg Ooüftänbig oer=

fi^toiegen. Slod^ Sötnfelmann toäre tia^ unmöglich geioefen.
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cQönig§ mit benen [eme§ i^anjIerS ju Dergleichen unb beibe gegenjeitig ju

fontrollieren.

banaler t^onrab ^atte gegen Wiik 3uli feine ^o^rt in ben ©üben Qn=

getreten, um, qI§ tReici^alegat mit umfoffenben SoHmod^ten für bie jum

9teici^e gef)örigen italienif^en Gebietsteile, feinem ^önig ben 5IBeg ju bahnen ^.

3(m 31. Suli weilte er in 5}iantua, bon mo er unter biefem S)atum an

ben ^apft ein ©(^reiben rid)tete, um biefen auä) feinerfeit§ bejüglic^ ber

2Ba^I be§ neuen ^önig§ ju begütigen unb um qI§ befci^eibener .^lerüer^ fic^

5u cntfdtiulbigen, ba| er nicJ^t reti^tseitig bei ©r ^eiligfeit eingetroffen fei.

Son einer Überbringung ber SBa^Iotten, moran man ju beuten bered^tigt ift,

berlautet begreiflic^ermeife feine ©Übe.

Sefonbere Seac^tung berbient bie 5Irt unb 2Beife, mie ber ^anjler bie

Umftönbe bei ber ^önig§ma^{ |)einridö§ berici^tet. griebri(5^ IL fei fd^on bereit

gemefen, fo fü^rt ^onrab aus, bem 9iufe be§ ^apfteS fomie ber bringenben

5)?a^nung 5IIatrin§ ju entfprec^en, fid^ aufjumac^en, fein ^reuäjug§gelübbe ju

erfüQen unb bie ^aiferfrone ju empfangen. 5Ui§ 5Beforgni§ jeboc^, e§ fönnte,

mie in früfjeren geiten, bem Könige auf feiner g^a^rt in§ ^eilige Sanb ein

Unglücf äuftofeen unb fo eine SSermirrung in ^irc!^e unb tReid^ entfielen, bor=

neömlicö ober jur ©c^Iic^tung be§ ©treite§ ^mifci^en bem Sr^bifdöofe bon DJ^ainj

unb bem Sanbgrafen bon Springen, ptten bie dürften ganj unermortet unb

bringenb einen ^'Jerrn unb ^önig bon töniglic^em ©eblüt ,poftuIiert' s. 9)?an

l^abe fobann lange überlegt, mer ben 9tat unb bie 3»fiininiung ber 5Beig^eit

be§ 5IpoftoIifd)en ©tu^Ie§ einfplen foöe. ©cöließlic^, fagt ber ^anjler, ift

,meiner SBenigteit' biefe 5{ufgabe übertragen morben^. SBö^renb er fid^ nun

äur Üteife rüftete, "ijübz \i)n plö^Iid^ ein ^eftige§ t^ieber befaflen unb äiemlid^

lange feftgetjalten, fo ha^ e§ i^m — ®ott ift fein S^^%^ — unmögli^ ge=

mefen, jur feflgefe|ten 3eit öni päpfllic^en |)ofe ju erfd^einen. Übrigens pbe
er lange bor jener 2Bat)I bie apoftolifc^e ^lug^eit ^infic^tlid^ ber 2Baf}I be=

fragt. S)a er aber feine 5(ntmort erhalten, fo fei i^m burd^ einen iljm be=

fonberS na[)efie^enben .^arbinal ber 58efc&eib gemorben, ber ^apft f^a^t gefagt,

» H.-B., Hist. dipl. I 753. Saä Stinerar ßonrabä Dom Slprü biä ^uli j. bei

SBienemann, ßontab Don ©d^atfenberg 164 ff.

- Hurailis clericus. M. G. Epp. s. XIII I, n. 127.

* De sanguine regio dominum et regem sibi relinqui instanter et inopinate

postularunt. ®ö ttar baä alfo feine SGßa^I. ®ie SBof)! fanb nad^ ber Sarftettung

ßonrabö erft ftott, nad^bcm er ben Stuftrag erf)alten l^atte, ,bcn 9tat unb bie 3"=

ftimmung' beö ^opfteö einjafiolen.

* Super quo cum satis fuisset deliberatum, per quem consilium et assensus

sapientie apostolice requiri sufficeret, deinde exiguitati raee talis imposita fuit

inquisitio. 93gl. oben ©. 250 ^
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bie 200^1 be§ römifciöen 5?öntg§ ge^e i^n nt^t§ an^ ^onrobS |)anblung§=

toeife möge bo^er nidit qI§ Sräg^eit ober al§ Unge^orforn gebeutet merben.

SBö^renb nun für ben 5?önig bie 3eit be§ 2luf6ru{^§ beöorfianb, ben gerobe

jener ©treit ätüijd^en bem ^Jininjer ©rsbifd^of unb bem Sanbgrofen bon

Springen öer^inberte, unb wä^renb er, ^onrab, jur iUbreife bereit war 2,

ptten [iti) äuföUig unb unöerfe^en§ bie ©timmen fämtlic^er 2Bä()Ier3, um
ben angeführten mi^Iidöen j^olgen öorjubeugen, auf ben ©o^n S^^iebrici^g, be§

ergebenden @oI)ne§ <Bx ^eUigfeit, bereinigt, in ber feften ^uberfic^t, 'üa^ bie§

bem |o mo^ItoDÖenben ^opfte äufogen muffe, ber ben Srroö^Uen unb beffen

SBater bon tlein auf mit büterlic^er Siebe erjogen unb erl)öt)t Ijahe. S)er ^önig

fei alfü reifefertig gemefen unb ijüht xijn, ben Zonaler, tro^ feine§ Unber=

mögend borau^gefc^idt. ^onrab» ©treben jiele boöin, für bie @f)re ber

^irdie unb be§ 9tei(i^e§ in gmij Italien ju arbeiten. S)er ^apfl moüe if}m

ba^er entfprec^enbe SBeifungen geben. 53efonbere ?Uifträge i)aht er bom Könige

betreffe be§ ®ebiete§ ber ©röfin 5[)?at^i(be erl)alten. |)ierin fomie in allen anbern

51ngelegenljeiten ber ^irc!^e merbe er mit ©otte§ ^ilfe fo borgel^en, "ba^ ber

^apft ben tatfä(i^lic^en 53emei§ für feine Ergebenheit erl^alten merbe. ^onrab

bittet nD(i^maI§ um @ntf(!^ulbigung megen feiner berfpöteten 5lbreife, nennt fici^

felbfl einen ©op be§ @ef)orfam§ gegen ben .?)eiligen ©tufjl, nennt ebenfo ben

^önig unb bittet in ®emut tnieföüig ©e |)eilig{eit, tü'^ t^riebric!^ in beren

5(ugen ©nabe finben möge ^ur @bre ®otte§ unb ber ^\xö)t, jum ^^rieben unb

jur Üiu^e be§ ganjen ^aiferreic^e». S)enn ^onrab miffe beftimmt, gelobe unb

berfprecj^e e§ mit ifim unb für ip in aUen Sreuen, ba^ griebridö nie unb

unter feinen Umftänben fein |)er5 bon ber @rgebenf)eit gegen ben ^apft unb

bie ^eilige römifd^e Ä'irc^e abroenben trerbe.

SSergleid^t man bie ungefähr jur felben Qni^ beim ^apfle anlangenben

©c^reiben be§ ^önig§, batiert 9iürnberg ben 13. Suli 1220, unb be§

ßanjIerS ^onrab, batiert 5Dhntua ben 31. 3uU 1220, fo ergibt fic^, ah--

gefe^en bon allem anbern, eine fe^r merfmürbige ©ifferenj. 5^ad) griebric!^

ift bie Sßa^l |)einri(^§ boHjogen gcmefen, ala jener unbefannte Surft

unb nad) beffen Steigerung ber Rangier beftimmt mürbe, fic^ ber ©enel^migung

be§ ^apfle§ ju bergemiffern, ope bie t^riebrid) bie 2ßaI}I nic^t anjuerfennen

' Sine Kontrolle btefer 2lufeerung ift nii$t tnöglic!^. 2)od^ ift ni(|t ou§gefd^Ioffen,

bo^ tf)r ettDaS Söa^reS äugrunbe liegt. Jßgl. oben 6. 197.

2 M. G. Epp. s. XIII I, 93, 28 raufe ber Soppelpunft imä) procedendum, i)a§

ßomma naä) posset fielen.

» Sögl. 23uc^ner, ®ie ©ntfte^ung ber erjämter 222 ff.

* aßinfelraann (gfriebric^ II. I [1889] 46*) meint: ,.Jlonrab tttrb biefen

[feinen] SSrief bem Überbringer beö fönigliiiöen ©cfireibenö, bem D'^Dtar SDlag. !?Jetru&

Oon ©alerno, mitgegeben l^aben, üI§ berfelbe burd^ 5IJlantua tarn.'



256 3)ie »endete iJriebrid^S II. unb jeineg ßanjlerö toiberfpre^en fid&.

bermöge. ^laä) bem ^anjler ober Rotten bie dürften einen ^rinjcn ou§

föniglid^em ©eblüt junäd^ft nur ,poftuliert'. Um für bie beobfici^tigte

2BQt)I ben 9tat unb bie 3ii[i"nmung be§ ^apfte§ einjufiolen, ^abe ^onrab

ben 5tuftrag erhalten, biefen ^ü befragen, fei ober burci^ einen |)Iö^Iic^en

g^ieberanfaü ber^inbert tt)orben, fofort obäureifen. ^anad^ f)aht bie 2Ba|I

[tattgefunben.

S)iefe 5tt}ei ^Behauptungen griebti^S unb feine§ ^anjIerS Äonrob finb

unbereinbor 1. Slöenigflen§ eine mu| untoa^r fein; ha^ ergibt ber Sßergleic^

ber beiben Sarfteüungen. Safe bie Sriebri(!b§ fici^er auf Unlua^r^eit beruht,

folgte bereite au§ ber ^riti! i^rer felbft.

Sft bealjalb bie 2)ar[leIIung be§ ^anslerö ri($tig? Ser ©(jblu| tt)öre

aH^u boreilig. S)enn wenn griebric^ bie ^önigsfta^I feine§ ©o§ne§ im

2Biberfpruc& gegen feine bem ^apfie gegebene S^\aQt unb gegen ben au§=

brüdlic^en SBillen be§ ^apftel 2 etlici^e 3a^re ^inburc^ betrieben ^at, o^ne im

geringften an bem äöortbrudb ju ftrauci^eln, fo ift e§ unglaublid^, baß er nadb

langen bergeblic^en 5Infirengungen in bem 9}?oment, ba er enbücfe bie tjürften

genjonnen unb bamit feine öemü^ungen gefrönt fa^, ©frupel empfunben unb

6d^rittc getan ^aben foll, um ,ben iRat unb bie 3"fiin^niuns' i'e^ ^apftel

nad^äufuc^en, tooburd^ obenbrein bie ßrreic^ung feinet S^tlt§) raieber um fed^§

bi§ ac^t SBoc^en l}inau§gefc^Dben morben märe, ^onrab aber mußte fe^r gut,

mea^alb er bie SBa^l §einridb§ bem ?papfte gegenüber anber§ barftellte al§

fein |)err. S)enn er mar ja felbft bei biefer 2öaf)I beteiligt gemefen unb

^atte fidö baburi^ in offenen 2öiber)pruc^ mit ben 5Ibf{(^ten be§ ^apfte§ gefegt.

2)ie Seric^te ^riebrid^S unb feine» ^anjler^ finb- mithin feine äuber=

löffigen Duellen für bie ©efd^idbte ber ^önig^ma^I |)einri(5§. 51ur fobiel ift

!Iar, boB ber 33organg nidbt fo gemefen ift, mie er bon i§nen gefc^ilbert

tüirb^. ß§ barf nun auö) nid^t me^r befremben, ha^ feiner bon beiben be§

großen ^ribileg§ gebadet ^at, mit beffen |)ilfe ber 5?önig bie geifilic^en t^ürften

^ §albe (O^riebric^ II. 69) inbe§ f)at bie ,auffallenbe Üfiereinftimmung' ber

beiben SSriefe Betont, bod^ ftel^t tf)m il)re Ungraubtoürbigfeit aufeer i5rage. ®6enfo

GlQufcn, §onoriuö III. 153 f. SCßenn 23Ioc^ (ßaiferß)at)Ien 118
2) jagt: Man

bemer!e, bafe betbe Sriefe barin übereinftimmen, bafe ßonrab na 6) ber SSabI
obne jeben fürftlid^en Sluftrag, nur qI§ Sertrauenimann be§ .Sonigö gejenbet loirb',

fo loiberiprid^t bieö bem Satbeftanb. Safe bie beiben Briefe nid^t übereinftimmen,

gibt aud^ frommer (®a§ ßarfürftcnfotteg 62») ju. SBenn tnbe§ .Rrommer ©. 58
ben fjranffurter 2tft nid^t üU ßur, jonbern nur aU D^omination bejeid^net, ber erft

in Stachen bie ^ur gefolgt fei, fo ftebt biefer Slnnabme bie Satfac^e entgegen, bofe

nad^ bem Seugniä S^riebrid^ä II. felbft (M. G. Constitutiones II, 89, 6; Winkel-
mann, Acta I, n. 180) in 3^rantfurt bie S^ürften ipeinric^ VII. einftimmig ,ge=

njd^It' bööen-

2 Oben ©. 226. ^ gig^g „„{£„ 2In^ang XII.
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für [einen ^(an ju gewinnen ber[tanb. 2)le (Srwä^nung bie[e§ |)anbel§ würbe

ttjeber in ben Stal^men ber ßrjäl^Iung t^riebrid^§ no(!^ in ben ^onrab^ paffen.

2)ie Sreigniffe ober werben fi(^ in ber SBeife entiüidfelt ^a6en, bo^ e§

griebric^ IL noc^ wieber^olten fruc^tlofen 33emü()ungen enblici^ in granffnrt

gegtüdt ifl, bie f^ürften für bie @r()ebung feine§ @o()ne§ ju intereffieren. 2)a^

bem ^ap\k früher ober fpäter baöon DJlitteilung gemad)! werben niu^te, wor

unüermeiblid^) ; barüber fonnte Weber für ^nebric^ uoä) für bie 9teid)§fürflen

ein 3^fi[f^ befielen. @iner bon biefen warb beauftragt, bie !eine§weg§ be^

neiben§werte 5}ii[fion ju übernefjnien. 5lber ber ^^ürft ^at fic^ geweigert. 2Ba§

e§ fobann mit ber ^rant^eit auf \iä) l)at, welche ben .Qan^Ier pV6^ü6) be=

fallen, wirb fid^ fc&wer entf^eiben laffen. ^ebenfalls ift feine 51breife au§

2)eutfc^Ianb fe^r fpüt erfolgt, unb ber ^^apft t)at offiziell über bie Sßo^I

§einricö§ ^iac^ric^t, unb jwar unrichtige 9?ad)ri(!^t, erhalten nic^t burc^ i^n

perfönlic!^, fonbern burc^ bie beiben ©einreiben öoni 13. unb bom 31. '^uli

1220, bie er balb nati^ bem 10. ^luguft erl)alten ^aben wirb.

SGßie (jatte fic^ nun ^onoriuS IIL ju biefen SSorgängen ^u fleUen? ©oüte

unb fonnte er bie bon bem Könige gefdiaffene boüenbete S;at[ac^e guttjei^en?

Unmöglici^. ©ie war ein offenfunbiger 93ertrag§bruc^, ba§ ©c^Iu^glieb einer

Steige bon |)onbIungen, beren 5IbfoIge ben ^apft mit fcS^mersIic^em Sebauern

erfüllen mu^te, weil er i^nen ni(i^t entgegentreten fonnte, of}ne ben bon i^m un=

entwegt feftgefjoltenen großen ^reu55ug§plan ernftli(i^ ju gefö^rben. ©em ^eiligen

©tu^le blieb olfo ni(^t§ weiter übrig, al§ ba§ ©ef^e^ene ju tolerieren ^ weit

fic^ unter ben gegebenen SSer()ä(tniffen bagegen ni(iöt§ mit ^luSftd^t auf Erfolg tun

lie^. g-riebric^ t)atte hmä) une^rlid)e SBinfeljüge errei^t, wa§ er wollte. 5Iber

er fonnte nii^t ber|inbern, ba^ infolge einer berartigen ^^olitif ba§ 33ertrauen

auf feinen Sl)arafter in 9tom no^ me^r er[(i^üttert würbe, al§ e§ f^on war.

i^ür ben ^apft, bem fc^Ieunige §ilfe für ba§ ^eilige Sanb a(§ bie erfte

5Iufgabe galt, bie er ju löfen f)atte, war e» ba§ flügfle, ^unäc^ft wenigflen§

jebe (Srwö^nung ber beutfd^en 5lönig§waf)I ju bermeiben. Um anberfeits bem

^önig bie 5}^öglicöfeit neuer @ntf(^ulbigungen ju nel}men, griff |)onoriu§ au§

beffen S3rief bom 13. 3uli nur ba§ f;erau§, wa§ ficib auf bie bon ^yriebrii^

berfproc^ene 9iomrei|e bejog. S)iefer ^atte ben ^apfi erfudit, ha^ er wä()renb

feiner lbwefenf)eit ha^ W\di in ©(^u^ nehmen möge, unb er wirb bem Ü6er=

bringer be§ 58riefe§, bem 5btar unb 93kgifter ^'etru§ bon ©alerno, nod^ an=

bere, me^r in» einjelne gefienbe ^Inliegen, bie biefer bem ^apfle borjutragen

^atte, empfohlen ^aben. S)ie 3Intwort barauf liegt in einigen ©i^riftftücfen

bor, bie |)onoriua III. am 20. unb am 22. 5Iuguft 1220 an berfd^iebene

^ JBgl. Nicolaus Nilles, Toleiari potest. De iuridico valore decreti

tolerantiae commentarius, in ber 3eitf(|rift für fatf)oIifc^e S^eologie 1893, 245 ff.

aJlid&acI, Oefd&id^te be§ beutfc^cn SSoIteS. VI. 1.-3. 9lufl. 17



258 SBemül^ungcn beä 5ßat)fte^, um ben ^reujjug ju iefc^teunigen.

5Ibre[[en erloffen f)at ©a ,Unfec in Sf)ri[lu§ innigft geliebter ©o^n, ber jum

römifdien ^aifer ertüöl^Ite erlaud^te ^önig bon ©ijüien, \iä) nun großartig

rüflet, um bem ^eiligen Sanbe §ilfe ju bringen', f(^rei6t ber '^üp\t an alle

beutfci^en Surften, fo befef)Ie er biej'en, Weber bie 9te^te be§ Üteic^el no(!^ bie

be§ Königs anjutaflen, überhaupt nichts ju unternehmen, tt)Q§ ben allgemeinen

^rieben unb bie öffentliche 9iu^e ftören fönnte. Sni befonbern marb ben @rä=

bifcf)öfen unb 5Bif(5öfen bie SBeifung juteil, bie ©ebiete be§ ^önig§ nic^t

megen geringfügiger Urfoc^en mit bem Snterbüt ju belegen, ^rod ©einreiben

mürben an beftimmte ^perfönlii^feiten gerichtet : ba§ eine an ben ^ßifc^of (Sfbert

Don Bamberg, ben ber ^apft mit ernflen Söorten mahnte, üon feinen ,\\W^=

mürbigen ^hc^inationen' gegen ben ßönig ab5uftel)en — mal ^riebrid^ bejüglicö

biefe§ fünfte» bem 5ßapfte l^atte melben laffen, ift nicbt befannt — ; ba§ anbere

erging an ^einrieb öon DZeifen, benfelben, ber bor acbt So^ren bamit beauf=

tragt mar, ben no(^ fefjr jugenblic^en ©taufer bon ©ijÜien noc^ 2)eutf(!^=

lanb ju geleiten ^ unb bem biefer je^t bie Obforge für feinen ©o^n unb für

ta^ |)eräogtum ©cbwaben übertragen ^atte. Um ber 5Iufgabe entfprec^en ju

tonnen, mürbe 5^eifen burc^ ben ^apft bom ^reuj^ugSgelübbe entbunben^.

S)a fic!^ bo§ borläufige ©cbmeigen be5 ^apfle§ betreff» ber beutfd)en

^önig§mat)I lebiglic^ au§ feinem Sntereffe für ben ^reuäjug erüört, fo ift

e§ begreiflieb, ba^ er, mo biefe Ütücffid)t nid)t mitfpielte, bem beutfci^en Könige

gegenüber ben gangen Srnft feine§ guten 9iecbt§ geltenb machte. ®aä gefd^a^

in ©ac^en be§ @rbea ber ©räfin 5}ht^ilbe. 2>ie Übermeifung ber mittelitalifdöen

©ebiete an ben ^eiligen ©tul}I mar biefem burd) ba§ Sgerer ^ribileg bom

5!önige unb bom Steicbe geroäf}r(eiftet morben, unb ^^riebridb IL ^otte am

©(^lu^ feineä ©(!breiben§ bom 13. 3uli 1220 in 5Iu§ficbt geftellt, ta^ bie

?Infprüd)e ber ^ird^e boütommen befriebigt merben follten. 2)ie glatte 6r=

lebigung biefer 5lngelegenl)eit mu^te bor ber ^aiferhönung gefd^e^en; benn

ma§ in biefer Sesie^ung bor berfelben nid)t ausgeführt mar, Iie| fid^ na^
berfelben faum erI)offen. 2)a§ 33erbältni§ ber Waxl Sincona unb be§ |)er=

äogtum§ ©poleto jum päpftlid^en ©tufjl mor im 3a^re 1220 berartig, ba^

fic^ biefer bamit jufrieben ertlören tonnte. 5lnber§ ftanb e§ mit ber ßrbf^aft

ber ©räfin 9Jht^iIbe. S^^^^ ^^^^^ ^f>-" ^önig feinem Rangier ben 5Iuftrag

erteilt, biefe§ ©ebiet ber ^irdbe äujumeifen^. ^wax f)aik Rangier ^onrab in

feinem ©cbreiben bom 31. Suli ben ^apft berficibert, ba^ er gerabe bejüglidb

biefe§ ^un!te§ burcb bie Sat befunben merbe, mie \tt)x er ber römifd^en ^ird^e

ergeben fei. 2;ro|bem |atte ^onoriu§ III. met;rfad^ 23eranlaffung, fid^ über

1 Oben ©. 156.

2 Sie ©(^reiben ftefien in beii M. G. Epp. s. XIII I, n. 131—134.
^ S)Qö ergibt fi(f) auö bem ©(^reiben beä 5Papfieä an Jcinen ©ubbiafon unb ßaptan

matxxn, in ben M. G. Epp. s. XIII I, n. 119.
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bie ©ournfeligfeit ju befc^toeren, mit bet ^onrob in biefer ^(ngelegen^eit Der:

fu^c. 5luf einen ernflen 2}hl)n6rief öom 5. ^luguft 1220 an hm ^onjfer

felbft^ folgte am 9. 5Utguft 1220 ein ©d^reiben be§ ^apfte» on [einen ©ub=

biafon unb ^laplon Ütoi^nolb ilRunalbi, trorin biefer, ba ^onoriu§ nic^t

tou^te, ob ^llatuin fid) beim ^Tansler befinbe, beauftragt loirb, 5lonrab dor=

aufteilen, bafe er ber ^i'fommunifation berfaüen fei, melci^e über oHe betfjängt

tüorben, bie am berfloffenen 1. 5}iai i^r ^reusjugSgeUibbe nid^t eingelöft

Ratten; ferner, ta^ er bie ^tbfolution burd) Ota^nalb nac^fudien möge, felbft

h)enn er, ber ^anjler, meine, er f^abe wegen irgenbmelc^er |)inberniffc bie

ga^rt in§ |)eilige Sanb ni^t antreten lönnen. Über biefe etmaigen |)inber=

niffe foUe ^onrab ben ^popft fd)riftli(^ berftünbigen unb fein hierauf bejüg:

Ii(iÖe§ ©einreiben burc^ folc^e ^erfonen übermitteln, benen ber ^opft Sßertrauen

fi^enfen unb ouf beren 3eu9niä f}in ieber Stt^fif^l ön ber Otic^tigfeit ber Dom

Wänster angefüfirten Säten behoben ttjerben tonne. Tflan fief)t : ^onoriu§ ^at

ben S3if(!^of üon ^e^ ebenfo burd)f(!^aut toie beffen §errn unb ^önig. 5lm

©c^Iu^ be§ Sriefe§ erteilt ber 5|3opft bem 3tQt)nalb bie SBeifung, er möge,

mie fic^ 5lonrab auci^ immer jur 3lb[olution fteüe, biefen bringenb aufforbern,

taSi Sanb ber ©räfin 50^atf)ilbe ber römifcben ^ixä)t sujuftellen, toie ber

^önig e§ ifjm oufgetrngen Ijahe, unb ber ^opft fügt bei, bafe er über ba§

Sßcr^alten be§ 5)le|er 53ifcbof§, über feine ^nttt)ort unb über bie ganje ^aä)=

läge möglidift balb orientiert fein loolle^.

3)iefe 5tufforberung frud)tete ni(^t§. Unter bem 4, (September beflagte

\\ä) ber ^apft bei bem ^anjler, • bo| er jenen Sta^nalb mit leeren Sßorten

^in^ttlte unb e§ an Soten fehlen laffe. (5r möge fetner f^afjrlöjfigfeit ein

@nbe machen, ba§ eriüö^nte ©ebiet ^erauSgeben unb beffen Söemo^ner jur 51b=

legung be§ SreueibeS gegen ben römifd^en ©tuf)l beftimmen^.

©emöfe ber ?tu§fage be§ ^önig§ in feinem 33riefe tjom 13. ^uü follte

fic^ mit bem ßan^ler ^onrab auä) ^llatrin nac^ Italien begeben, um ber

^ird^e ju it)rem 53efi^ ju öer^elfen, unb nac^ ber ^luSfage be§ l?anäler§ öom

31. Suli lüoüte biefer fic^ nac^ 5lbtüic!Iung feiner ©efc^öfte mit ^llatrin eiligft

bem ^apfle fleHen. Wtt)x al§ ein 3}?onat war feitbem berftri(^en, unb fomeit

bie Sntereffen ber ^irc^e in grage tamen, lüor nid^tS gefc^e^en. ®er ^apft

aber ^atte in @rfal)rung gebracht, ba& ^onrab gar nid)t in 33egleitung 5tlatrin§

mö) Italien getommen mar ^. 5)iun fc^rieb §onoriu§ an bemfelben 4. September,

an bem er bem ^anjler gefd)rieben, aud^ bem ©ubbiafon ?llatrin, erinnerte it)n

an beffen 9tad^rid^t, ha^ ^onrab im 5tuftrag be» .Qönig§ ba§ ©ebiet ber ©räfin

aJiat^ilbe ^erau§äugeben Ijabe, ha^ er inbeä htn ^apUm 9tat)nalb mit eiteln

1 M. G. Epp. s. XIII I, n. 128. ^ g5ö. n. 129. ^ gf,t,_ „. 133.

' ebb. u. 139 141.

17*



260 §o"oiiui III. etftärt, bafe ijtiet'rit^ H- tet ®j;!ominunifntion Oerfatten jei.

aSer^prediungen bertrö[te. 6» fei beim ^önig unb beim hausier bc^in ju

tüirfen, ba^ ben SBorten auä) bie 2:at folgen möge, unb toenn Sllatrin e§

für nötig eradjte, foHe er bem ^önig fogen, biefer werbe ben ^opft, faß§ er

ftd) überäeuge, bo^ it)n ber Äönig in biefem ©tü(f jum beften Ijalte, auf

anbere (Sebanfen bringen ^

5Iuc^ Sßorfteflungen, mie fie §onoriu§ bor etma einem 53?onQt bem ^onjter

5?onrab l^ntte juge^en laffen, blieben bem ^önig nid^t erfpart. ^er ©taufer

l)Qtte gebrängt, bo^ man gegen fold^e, bie itjrem ^reuäjug§gelübbe nic^t ent=

fpräcöen, mit aller ©trenge öorgel^en unb bie @i1ommuni!ation auSfpred^en

fülle 2. @r ^atte ba§ getan, um bem ^apfte bie 5}?einung beizubringen, bafe

er felbft üom ^eiligflen Gifer für bie ^reusjugsfaf^e bejeelt fei. Iber er ^atte

nid^t bebac^t, ha^ bie SSer^ängung einer ©träfe, bie er gegen anbere mit ^^ug

unb 9ted^t forbern ju bürfen glaubte, nic^t ungereimt fein !onnte, menn fie

über i[}n felbft ber^öngt mürbe, nad)bem er fo oft fd)on feinem ©elübbe nid^t

entjproc^en l)otte. 6§ ift ma{)r, f^riebric^ II. ifl flet§ in ber Sage gemefen, bei

feinen ©efud^en um neuen 5Iuff(^ub be§ ^reusjugSterminS gemiffe ^inberniffe

boräufd^ieben, bie i[)m bie SrfüDung unmöglid) mad^ten. ?Iber e§ waren |)in=

berniffe, bie er felbft ge[(i^affen £)atte, @in DJ^onn Don 6f)ara!ter burfte fid^

unter fold^en Umftänben nid^t burd^ ©elübbe binben, unb mottte er e§ bod^,

fo fjötte er fid^ für berpflid^tet gehalten, aQe ^;)inberniffe, meiere ber Erfüllung

im 2Bege ftanben, nad^ 5liöglid^!eit ju bc[eitigen. S)aran aber fjat ber ^önig

nic^t gebadet; il)m lag alleä nur baran, ben ^papft burd^ immer neue 33er=

l^eifiUngen unb burd^ mieber^olte 93erfi(^erungen feinc§ beften SöißenS in guter

©timmung ju erhalten. 2Ba§ Sßunber, menn nun felbft ber langmütige

^onoriuä III. bem Ä'önig ju bebenfen gab, "ba^ er burd^ bie ^Zid^tbead^tung

be§ legten Termins, be§ 1. 5}hi 1220, ber Gilommunüation berfallen fei

unb nad^ Übernatjme einer Sufee bie SoSfprec^ung nad^äufud)en ijahe^.

2)er 3nf)alt be§ ©c^reiben§ ift nur noc^ au§ ber 5lntraort ^riebric^a

be!annt. SDiefer fiatte unter bem 13. SuH bem ^apfte erüärt, ba^ er fofort

feine SfJomreife antreten unb fid^ untermeg» nid^t länger aufhalten toerbe^

1 M. G. Epp. s. XIII I, n. 139. §albc (g:-riebrid^ II. 85) ift ber 2tn[ici^t, ber

^apft f/obe bie Söeriüeigeruna ber i^aiferirone gemeint.

2 £)hen ©. 245.

3 t^iiebricCig jc^ulbborc Sa^tläjfigfeit in biejer SBeiie^ung tourbe toom 5Popfte

fcf)on Qin 28. Quli 1220 in einem 6d)reiben an feinen 5pönitentiar SO^ogifter ßonrab

gerügt. M. G. Epp. s. XIII I, 92, 17.

* Winkelmann, Acta I, 158, 24 ff. Qn einem Sriefe an feinen Segaten

im Orient, 33if(^of !pelagiu§ Don Sllbano, teilt §onoriuä biefem mit, bafe ber ßönig

gemelbet ^ati, er fönne erft gegen @nbe ©eptember jur ßrönung fommen. S)iefcr

SSiief ift in ben M. G. Epp. s. XIII I, n. 124 mit bem S)atum 24. ^uli 1220 ein--
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2l6er er ^at e§ anä) mit biefer ^tuafage nic^t fonberlid) genau genommen.

2)enn bon bem Sage an, ba er bo§ 3Seripre(f)en gab, bi§ jum 5(uf6rucf)

gegen @nbe 5(ugu[t [inb woä) etwa fieben 2Bod)en bergangcn. t^rlebrl(!^ joa

in Segleitung feiner ©ema^lin ^onftanje, bie öon ^onoriu§ III. glei(i^fall§

jur ^rijnung eingelaben Sorben föar^ unb mit einem fleinen ©efolge bon

5Iug§burg über ben SSrenner. 5{m 13. September befanb er [ic^ in 33erona.

23on ^ier au§ antwortete er unter bie[em Saturn bem ^apfle auf beffen 23Dr=

flellungen betreffs ber ©ilommunifation. Unter bekannten Beteuerungen finb=

lidier S)an!bar!eit gegen feinen guten SBoter unb feine DJ^utter, bie ^eilige

römif(!^c i^ircEie, berficöert er, ba^ bie Srfüöung feine§ ©clübbea hnxä) ,ebibente

^inberniffe' unmöglid) gewefen, ba^ er aber, obfc^on bem 58anne nidit ber:

fallen, tro^bem bie 53u^e übernommen, bie i^m 5!((atrin auf ©e^eife be§ ^apfte§

aufgetragen I}abe, ba e§ fein ©runbfa^ fei, in aHraeg ben ©eboten be§ 9Ipo=

[iolifd^en 6tur)Ie§ unb ber r^eiligen römifcben ^ird)e ju ge^orcben. ®aran

fnüpfte ^riebiid^ einen ©ebanfen, ben er mit anbern Sßorten fc^on in bem

©(J^reiben bor genau ^mei Wonaten au§gefproc^en ^atte ^, ber ^apft möge fein

©eljör bö§miüigen 3"ngfn berfciblie^en, bie Unfjeil ju fäen trachten jmifcben

bem ßönig unb ber römifcben ^irt^e; er möge bie Sippen berer berflummen

marfien, roüä^t f^gen, ba^ bie (Srgebenfjeit, bie griebric^ ber ^ird^e bisher

ermiefen, für i^n nu^IoS gemefen fei 3.

33alb mä) 5Ibfenbung btefe§ (Sd)reiben§ tbirb bem ^önig ein unbatiert

überliefertes (Sc^riftftücf jugegangen fein*, in melc^em i^m nochmals feine

^flicbt, ba§ @rbe ber ©räfin 5[Rat^ilbe bem ^eiligen ©tu^le ju überlaffen, ein=

gef(!^ärft, jubem bringenb empfohlen mürbe, bie au§ ^äretifi^en 53eflrebungen

^erborgegangenen 33erorbnungen lombarbifci^er Stäbte gegen bie fanonifc^^e ^rei=

^eit ber ^ir^en unb be§ 5lleru§ ju befeitigen. ®er i^önig entfprad^ biefeu

gereil^t. 93gt. baju Heinrich Denifle, Specimina palaeographica regestorum

Romanorum Pontificum, Romae 1888, tab. X s. unb ©. 22; ferner SS Inf el mann,
Sriebri^ K. I (1889) 108 ' unb a5.=2f.=2ö., ^tegeften n. 6384.

' M. G. Epp. s. XIII I, n. 136.

2 D6en ©. 251. ^ Bgh,^^ei.^ Acta n. 276.

* ®Qä Saturn ber 5lbfaffung mufe alfo üor ben 13. September fallen. S)omit ftimmt

überein, was bei 33.=2f.=2[ö. (SRegeften n. 6398) über bie d^ronologifd^e ®inreif)ung biefeä

Sofumentä gejagt ift. Jögl. Pressutti, Regesta I, n. 2732. ®er Slnfa^ in ben M. G.

Epp. s. XIII I, n. 141 ,fine mensis Sept.' 1220 (banac^ §albe, griebric^ II. 87) ift

nidE)t lüafirfd^einlid^. Senn aU griebrid^ IL ba§ ©(^reiben Dom 24. September 1220 an

bie ftäbtifd^en ßbrigfeiten ^lalienö rirfitete, mufe i^m bo(| \vo1)l jene§ unbolierte t)or=

gelegen fein, ba ben f)ter gefteüten O^orberungen be§ ^apfteö ber ßbnig am 24. ©ep=

lember entfprac^ unb ba bie SEßorte bes päpftlic^en Sc^reibeni: capitula ... de radice

pravitatis heretice prodeimtia, fidj nal^eju toörtlic^ becten mit bem SluöbrudC im SSriefe

beö ßönig§: de radice pravitatis heretice provenientia. H.-B., Hist. dipl. I 855.
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5Dh^nungen be§ ^popfieS bur(^ einige SSerfügungen im Saufe be» ©eptemöer

unb überlief nun auä) ba§ ©ebiet ber ©räfin 2)ht^ilbe ber römifd^en ^ird^e,

in beten 5iamen bie beiben pöpfllic^en ^oplöne ^Katrin unb 9^Q^na(b bQ§

2aub in ^flid^t normen ^

S)er ^önig ^at e§ nid)t unterlaffen, öon bem, lüa§ er für bie 5?ircöe

getan, bem ^papfle balbigft 5)litteilung ju mad^en unb ju betonen, ba^ er in

Dbecitalien mit ^intanfe^ung ber Sntereffen be§ 9teid^e§ üor aUem benen be»

^eiligen ©tuf)Ie§ gebient i)aU ^. 9kn aber fei er bon brennenbem 53erlangen

erfüflt, äu ben i^ü^en ©r ^eiligfeit ju eilen. ®ie 9:\xäiz merbe bon bem

58aume, ben fie gepflanjt, gehegt unb gepflegt, bie gemünfc^ten 3^rü(3öte ernten.

SDiefe unb äf}nUd)e ßrüörungen finben \\ä) in einem Schreiben be» ^önig»

bom 4. Oktober 1220. ^^^riebriii fci^eint e§ empfunben ju ^aben, ba^ bie

oftmalige 2Bieberl^oIung berfelben StebenSarten fc^Iie^lic^ §rt)ecfroibrig mirfen

mu^te. 6r molle bea^alb, fagt er, ,bie mannigfachen SBo^Itaten, bie ber

^eilige 33ater unb bie l^odö^eilige römifd^e ^irc^e, ^^riebrid^S D^utter, i()m in

reiner unb bäterlici^er Siebe bon ber erften ^inb^eit an in aUen D^öten h)ir!fam

imb bor aller 2BeIt offenfunbig ermiefcn, nic^t immer unb immer mieber auf=

jaulen, bamit bie O^ren be§ ^^opfteS nic^t mübe merben'. 9Zun fei, fomeit

e§ in ber @ile möglich mar, ber S^ifi^nb S)eutfci^Ianb§ georbnet. 3^riebri(^

l^abe, bem S3efe^Ie be» 5papfte§ nac^fommenb, bie Ü^omreife angetreten unb

tüeile bereits in ber Sombarbei. S)urd^ mefjrfac^e, nomentlicj^ im 3ntereffe ber

^\xä)t übernommene ©efd^äfte abgehalten, l^abe er e§ bei feinem betreten be§

italienifci^en Soben§ unterlaffen, eine feierliche ©efanbtfci^aft an ben 5)3apft

abjuorbnen. (Jr ^ole bo§ 33erfäumte nac^ unb fenbe ben öifd^of bon 6omo,

feinen ^^rotonotar §einri(!^ unb ben S3ruber ^ermann^, bamit fie g^riebrid^ä

Slntunft melben unb bem ^apfte 5(nliegen berfd^iebener 5(rt unterbreiten*.

^^riebridö H. Ijatte red^t, menn er fürd^tete, ba^ nad^ allbem, ma§ borau§:

gegangen loar, bie ^Beteuerungen feiner Untermürfigteit beim ^opfte bie be=

abfic^iigte 2Birfung nic^t ^aben mürben. 2)urdö bie @r(}ebung §einrid^§ jum

beutfd^en .^önig mar ber |)eilige ©tu^I fiintergangen morben. 2)arüber fonnte

nid^t ber geringfle Stt'fiff't befielen. S)enn bie im (Strafeburger 5pribi(eg ber=

fpro^cne Übermcifung ^einric^a an bie römifc^e ßird^e, bie bi§ ju beffen

' H.-B., Hist. dipl. I 827 855 ff.

2 ®tefeö ©d^reifien, auf ba^ Sviebrid^ II. in bem 23rtefe bom 4. Dftober 1220

(Winkelmann, Acta I, 161, 22) öertoeift, ift unbefannt. Wü Unred^t meint

SSinfelmann a. q. D. Slnm. 3, eä fei ber 23rief bei Böhmer, Acta imp. I, n. 276.

|)ier fielet Don aüebem nid^ts, toa§ nad^ bem Dieferot g^nebri(|§ öom 4. Dftober

barin [teilen müfete.

» 9}teEeid^t Hermann öon ©alja ; bgl. 2ß i n ! e I m a n n
,
gfriebrid^ II. I (1889) 103.

^ Winkel mann, Acta I, n. 185.
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SßoHiä^rigfeit \\6) an^eijc^ig mochte, ©ijilien beriüolten ju loffen, tüurbe burd^

bQ§ SBorge^en griebrici^S II. bereitelt, unb bte 5]3er]onQUmion 5)eut[(i^Ianb§

mit ©ijilien, ml6)i burc!^ iene§ ^pribileg QU§ge[(i^Ioffen tuerben foHte, Iüqv

ongebofjnt. t^riebnd^ II. blieb dortig bon ©ijilien unb tüirb qI» ^ai[er bie

3ügel be§ beut[d)en unb be§ fübitalienifci^en 9teid^e§ in feinen |)änben öer=

einigen. Über biefe ba§ Steigt be§ |)eiligen ©tuf)leö fd^ioer fränfenbe SQt=

fod^e fonnten fcfiöne Söotte nic^t ^iniüegtäujc^en.

^onoriuS III. !am e§ nur barouf an, einer hjeiteren 23erle^ung feiner

9?e(i^te auf ©ijüien borjubeugen unb ben ^reujjug fic^eräufteüen für bie

3eit, ta Sriebric^ bie ^aiferfrone erhalten ^aben tt)ürbe.

S)a§ 6ered)tigte ^J^ißtrauen, tt}elc^e§ ben ^apft erfüllte, fpriiiit au§ einem

©einreiben, ta^ er am 10. 9tobember 1220 an ben Sifc^of 9^ifoIau§ bon

SuScuIum unb ben ©ubbiafon ^Hotrin gerichtet Ijat ^ benen er onfc^Iie^enb

gett)i[fe ^Kapitularien' jufanbte, Sntmürfe, beren Segtierung, mit genauer

2Ba^rung be§ Snöcilt§, bem König überlaffen bleiben foflte. ©ie maren ben

©taat§gefe|en beizufügen unb mit bem fönigUd^en ©iegel berfe^en bem ^opfle

5urüdjuf(i^i'(fen, bamit fie bei ber Krönung öffentücb beriefen mürben. SDanac^

folgt in bem nämlichen ©cbreiben bie 5Iufforberung, ba^ bie beiben benannten

flug unb borfi(i^tig bie 3Ib[ic^ten be§ Königs betrep ber Bereinigung S)eutfd^:

lanbs unb ©isilienä, beSgleicben in ©aci^en be§ Kreu^jugS au§forfc^en foüten.

Unberblümt fei i^m ju fagen, e§ f)aht ben ^Infci^ein, ba& er »offenbar

gegen feine SSerfprec^ungen unb feine ber römifd^en Kirche

gemä fürten ^ribilegten ge^anbelt'2, al§ er e§ burc^fe|te, ba^ ber

äum König bon ©i^ilien gefrönte |)einricb, fein ©o^n, jum König ber 9fömer

getüäljlt mürbe 3; ferner möge er miffen, erlabe, mie e§ fc^eine, auci& baburdö

fein Söort gebroci^en, ba^ er bie 5]3rälaten unb ©rofeen be§ ftjilifc^en 9ieid^e3

jur Kaiferfrönung berufen unb i^nen auf§ neue @ibe abgenommen ^aht, burd^

meldte jum ^lad^teil be§ 5i|)ofloIifc^en ©tu[)Ie§ unb ber eigenen 9ia(f)!ommenf^aft*

» M. G. Epp. s. XIII I, n. 144.

^ Quod videtur contra promissa et privilegia sua manifeste venisse (M. G.

Epp. s. XIII I, 103, 25). S)a§ videtur entf)ält lebiglii^ eine 30lilberung ber §ärte,

bie in bem SSortourf liegt, unb ift nid^t ettua ein SetoeiS, ba& §onoriu§ III. feiner

<Baä)z nid^t [id^er toar. S)afe fic^ ha^ videtur mit toodfornmener ©etoi^eit öevträgt,

bejeugt unter onbetem bie SCßenbung in bem ©c^rciben g^riebrid^ö II. öom 13. 3uU 1220:

Videtur autem nobis, beatissime pater, et presumptione colligimus evidenti . . .

(Winkelmann, Acta I, 157, 24). Jögl. ferner M. G. Epp. s. XIII I, 129, 17;

137, 21; 198, 36; 199, 12; 221, 21 unb 40. Ryccardi Chronica priora ad 1226,

e. 123 b, Seile 4 unb 17.

^ Cum et filium suum coronatum in regem Sicilie in Romanorum regem eligi

procurarit. M. G. Epp. s. XIII I, 103, 26
f.

' 33gr. oben ©. 196.
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\)oö) tool^I bie genannte (Sinigung (jerbeigefü^rt werben foöe, lüorüber, fagt

§onoriu§, Diele mit 9ted)t \iä) »unbern.

5Iu§ ben SBorten be§ '^Qp[te§ gef)t beutlid) l^erbor, bo^ bie öemü^ungen

griebric^S IL unb [eine§ ßanjlcrs, bem ^apfte ben magren ©oc^öer^alt be=

trep ber 2ÖQt)I §einric^§ ju berfci^Ieietn, erfolglos geblieben tuaren. ^onoriuS III.,

über bie Sßorgänge in ^^ranffurt burc^ ^Ilatrin genau unterrichtet, fpri(!^t e§

unätüeibeutig au§, ba^ er lueber ber S)ar[teIIung be§ ^önig§ noc^ ber mit

biefer in 2öiberfpru(^ [te^enben ©arflellung ^onrab§ irgenbtüelc^en (Slauben

beigemeffen f)at. 'iRaä) feiner feften Überjcugung ift e§ ^^riebric^ gemefen,

melc^er bie SBa^I feine§ ©o^neS jum beut)ci)en ^önig äufianbe braute.

2öi(^tig für ben ^apft tüar ca nun, ju njiffen, ob ber ©taufer über bie

Don i^m gefc^üffene 9lec^t§t)crle^ung I}inau§, gegen bie unter ben obtooUenben

95erf)Qltni[|en nid)t§ gefc^etjen fonntc, betreff» be§ päpfllidien 2e^en§reic^e§

©iäilicn nod) anbcre ^ßlane im ©^ilbe führte, bie eine weitere 3SerIe|ung ber

Ürtllidöen Üteci^te jur golge {»oben tonnten. 2)enn toenn er in Büä)m ber

^erfonalunion fein Söort ni^t gefialten ^atie, fo mar e§ feine§meg§ unma^r=

fc^einü^, ha^ er, mit 5Zi(^tad)tung auc^ feiner 3"i<^Sf" ^^» 5tu§fd^Iuffe§ ber

9tea(union, ©ijilien einmol ju einem Seftonbteil be§ beutfd^en ^aiferreic^e»

mad)en unb fo ba§ 35erl)ä(tni§ be§ fübitalifcben ©taote» jum |)eingen ©tu^Ie

jerftören merbe. 2)er ^opft fa^ feine Befürchtung begrünbet in bem Umftanbe,

ba| ^yriebric^ unter auffaüenben 5öegleiterfcbeinungen bie ©rofeen be§ fijilifdöen

Königreiches ju feiner Kaiferfrönung bejc^ieben l)atte.

@nblic^ erhielten 33ifd)of 5^itoIau§ unb ^iüatrin ben 5tuftrag, bem iTönig

mit allem Shd^brud bie äuBerft bebrängte Sage be§ ^eiligen 2anbe§ bor ?lugen

ju fteHen: ba^ auf ©runb ber offiäieüen 2)^ittei(ungen be» päpftlidben Segaten

5|3elagiu§, ber ^prölaten unb 33arone be§ (i^riftli(^en |)eere» im Orient beren

Hoffnung näci^fl @ott faft einzig auf bem llönig beruhe, unb ha^ bie böüige

5tuflöfung beg ganjen Unternel)men§ fe^r ju fürd^ten fei, menn bem (5^riflen=

l^eere burcl bie beöorftefienbe Überfafirt nic^t eine !räftige ^ilfe geboten merbe.

S)em König aber foHe gefagt mcrben, bo^ ber ^apft if)n eigenS tnegen ber

KreujjugSangelegenfjeit fo bringenb jur Kaiferfrönung gerufen 1)aht.

©ic^er ift, ba^ gnebrid) II. t)or feiner Krönung bem |)eingen ©tu^Ie

in biefer @acbe genügenbe Sürgfd^aft bot baburc^, ba^ er ben @ib leiftete,

er merbe fünftig ben Sefel)(en be» 5]]Qpfle§ entfpred^en, unb ha'^ er infolge^

beffen bon ber ^i'fommunifation loSgefproc^en morben ift ^ @ine auSbrüdflici^e

(i^ronologifd^e 5Ingabe bafür liegt nid^t bor. SDod^ ift e§ ^öd^ftmat;rfd()einlic§,

' M. G. Epp. s. XIII I, 125, 17 ff: ... faciendo te ad hoc diversis acceptis

induciis per sententiam excommunicationis arctari, a qua in tuo ad coronationera

accessu, cum nostris iurasses stare niandatis, feeimus te absolvi. Stuö bitn

©(^reiben §onoriug' III. üom 21. Sluguft 1221.
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bo& lyriebrid) ben @ib bem päpflüc^en Segoten S'ZiforouS gejcJ^tüoren unb bo^

er aud) bon biefem bie 2ö[ung Dom 33Qnne erhalten ^ot.

2BeIc^e (Srfolge ou^erbem ber ßegat unb fein ^Begleiter bei bem beutfcfien

^önig erhielten, foüte \iäi unmittelbar bor ber 5?rönung unb bei berfelben

Seigen; i^re geier fc^ob \\dj langer ^inau§, al§ bem '^ap'\k lieb mar. 9JJit

biefem fiatten fid& burc& bie 33emül}ungen be§ j^ürftabteS ^uno bon gulba

ala SSeboQmöd^tigten g^riebrid^S II. ^ bie 9tömer au§gefö^nt, fo bafe er im

Oftober 1220 bon 33iterbD nod) Oiom jurücffefiren fonnte^.

3u 5Infang be§ Oftober lagerte griebricö II. bei Söologna, aber erft im

^fJobember traf er auf bem 5}?onte 5J?ario, im 3^orben ber emigen ©tobt, ein.

©ort, auf bem ,53erge ber ^reube' ^, loie er if)n in feiner Urfunbe bom Slobember

1220 nannte, gab er jugunften ber römif(i^en ^irdie bie bünbige (Srflärung

üb, ba| ba§ ^aiferreid) feinerlei 9tecbt auf ba§ ^önigreid) ©ijüien fjahe, ba

e§ i^m nilfit burcfi feinen 33ater unb beffen Sßorgönger, fonbern lebigti^ burc^

feine 5}?utter äugefatfen fei, bie bon ben fijilifcfien Königen abftamme. S)iefe

aber tjätten e§ bon ber römifcöen ^ircfie erhalten, unb au(fi er l)übt e§ bon

if)r, beren (Sigentum§rec^t auf ba§fdbe er anerfenne. Qüx Sefeitigung jeben

ä5erba(fite§ einer ^Bereinigung mit S)eutfcfilanb f}obe er 93orforge getroffen unb

berfpre(fie er, in ©i5inen unb für bie ©riebigung ber ©efd^öfte be§ ^önig=

reicöe§ auä) im ^aiferreicfie nur Beamte au§ bem fübita(ienif(fien ©taate an:

[teilen, be§gleid^en für biefen ein befonbereä «Siegel führen ju moücn. 2)ie

ßirflärung fcfilie^t mit bem ©c^mur, baß er ni(fit§ tun noifi fagen moCfe,

tt)obur(fi ta% ftsUifcfie ^önigreicfi ber ^ircfie a(§ red)tmä^iger Eigentümerin

entjogen ober je mit bem ^aiferreicfi bereinigt mürbe ^.

01)ne Stt'eifel ifl biefe Slunbgebung griebric^§ II. burcfi bie 53orfteIIungen

beranla^t roorben, bie i(}m 33ifd)of 9ZifoIau§ unb 5IIatrin im ^^iamen bc§

^apfte§ ju machen Ratten. 6§ mar if)m gefagt morben, mie §onoriu§ III.

über bie 2Ba^I §einri(iö§ benfe: ber ^Qp\t miffe, hü^ gtiebriifi niifit etma

burifi bie Sßa^l feines @of)ne§ bon ben dürften überrafcfit morben fei,

fonbern ta^ fie auf SSetreiben be§ 33ater§ ftattgefunben f)obe. @r mu^te bie

©|)i|e, bie hierin gegen i()n fomie gegen feine bem Satbeflanb jumiberlaufenbe

5D^ittei(ung an ben ^apft lag, empfinben unb bie Überjeugung geminnen, "ba^

er ficfi in bem jebenfallä fe^r borficfitigeu 5ilatrin getäufcfit :^atte, menn er

1 Oben ©.242. Saju SS in feimann, Sfriebric^ II. I (1889) 38 106'.

2 S)q§ fdilüülftige Scf)reiben, toel(f)e§ *Parenio, ber Senator Don 3iom, im 9iamen

biefer ©tabt SIpüI 1220 an ben beutji^en i!önig geriti^tet fjat, unb inorin iJriebrid^

ün6) üon bin ^Römern jur Äaiferfrönung eingelaben mürbe, fte^t in ben M. Ct. Con-

stitutiones II, n. 82.

^ ©onft l^eifet er Mons Malus.

* M. G. Constitutiones II, n. 84. 3}gl. oben ©. 196.
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geglaubt, ba| bie[er tüd§aItIo§ auf feiner ©eite fle^e unb pffid^tbergeffen

genug fein werbe, um bem ^apfle über ba§ granffurter @reigni§ bom 5IpriI

1220 nic^t bie boüe 2Ba^r^eit ju fagen. @§ i[t ein fe^r gef(|idter ®riff be§

5popfte§ gewefen, baf? er feinem Öegaten DlifoIau§ gerabe biefen 5llatrin al§

Begleiter an bie ©eite ftellte^; benn ifim, bem 5Iugen= unb D^renjeugen

gegenüber, mu^te eine 5I6Ieugung be§ Herganges bei ber SBa^I |)einric^5 al§

fe^r gemagt unb au§fi(^t§Io§ erfd^einen. Um ben ^apfl, ber fic^, raie griebric^

jugeben mu|te, in feinen Steckten mit ©runb berieft füllte, nic^t noci^ me^r

ju reijen, berflanb er fic^ auf bem 5)lonte 9)iario ju jener Srtlärung, burii^

bie, naä)bem nun einmal bie ^perfonalunion bur(^gefe|t tüorben föar, menig=

flen§ ber()ütet merben follte, 'ba^ ba§ fiäilifi^e ^önigreici^ ber 5?irc^e entjogen

unb bem ^oiferreic^ einberleibt merbe.

^onoriuö III. mar auf biefe 2Beife infofern berul}igt morben, al» bem

^Äu^erften, ber SBegnaljme <SijiIien§, borgebeugt ju fein f(|ien. (5r f)at ben

burd^ i^riebric^» ©emalttätigfeit l^erbeigefü^rten Siif^'^nb al§ ein Übel, ba§

u\6)t md)x au§ ber SBelt ^u fi^affen mar, toleriert, fiat ben ©taufer aud^

fernerhin ^önig bon ©ijüien genannt, morau§ inbe» !eine§meg§ folgt, ba^

er bie boHenbete Satfad^e gutgetjeipen f)abt^. 2)er beutfd^e ^önig anberfeit§

mochte fic^ ben!en, ha^ bie geforberte 5(nerfennung ber 2e^en§^o^eit be§ päp\U

lid^en ©tuf)(e§ i^n nic^t abijalten merbe, ha^ ©übreid^ boc^ mie fein Eigentum

ju befianbeln.

Sie Krönung fanb am legten ©onntag bor 5lbbent, am 22. 5bbember,

unter bem 5Iufgebot be» pd^ften feftlid^en ©eprönge» ftatt.

S)ie 5lnmefen()eit bon fijilifd^en ©ro|en, bie bom ^apfie ein[ien§ U=

anfianbet morben mar 3, fonnte \\ä) biefer gefallen laffen, nad^bem I)infic^tli(6

be§ fiäilifd^en ^önigreid^e§ befriebigenbe Suf^Q^n gemad^t maren.

Ser ün^Iid^e 9titu§ mar berfelbe mie bei ber Krönung Otto§ IV. ^ nur

ha^ bei ber ^^eier be» Sa^rea 1220 ber ^papft au^ ber @ema§Iin ^^-riebrid^S,

^onftanje, SDIitra unb ^rone auf» ^aupt fe^te; i^r 2;^ron mar bon einigen

^offräulein unb geifllid^en mie meltlic^en dürften be§ 9tei(^e§ umgeben unb

gegenüber bem be§ ^önig§ aufgeflellt 5. 2)ie fo au§brudf§boIIen ©ebete ber

* 3n einem ©d^reiben beg ^Papfteä üom 11. ©cjemfier 1220 an ?5riebri(§ II,

l^eifet eä tion Sllatrin : qui non minus est tibi quam ecclesie Romane devotus, immo
qui totus est tuus. M. G. Epp. s. XIII I, 109, 1 f.

2 2lu§ biejcu ^vioägungen ergibt |id^, boB nic^t jutreffenb ift, toaä SCßinf clmann
(3friebrii^ II. I [1889] 109) über baä ajer^ältniö ber beiben böc^ften ©etüalten furj

öor ber ßaijevfrönung fagt: ,^ijx ©inDernebmen max bnxä) nid^lä getrübt.'

3 Oben ©. 263 f.
* Oben ©. 137 f.

* S)en 9lituö f. bei Muratori, Liturgia Romana vetus II 464 ff. Sa§
©ebet, toelc^eä gefprod^en tüurbe, icenn bie fünftige Königin ober l?aiferin ba§ (Sotteä=

l^ouS betrat, beginnt mit folgenben Söorten: Omnipotens sempiterne Deus, fons et
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^Irc^e toaren für ben ©taufet eine leb^ofte (Srinnerung an bie ^oljz 53e[lim:

mung be§ (i^riftlic^en ^aifertumS unb eine ernfle 9)Ja^nung an ben eigenen

berantmortungSboHen S3eruf.

5SegreifIid^ertt)eife ift e§ für ben ^opft ein befonberer Sroft geloefen, tiü^

ber eben gefrönte ^aifer fein ^reujjugägelübbe erneuert ^at. (Sr na^m ba§

^reuj au§ ber |)onb beS ßarbinal§ |)ugo, 5Sif(^of§ üon Oflia, be§ fpöteren

^a|3fte§ ©regor IX. ^ Sn einem ©d^reiben an feinen 5]3önitentiar ^onrab ^ebt

§onoriu§ mit fic^tüc^er Sefriebigung f^eröor, bo^ fid) ber ©taufer ba§ ^eilige

3ei(i^en mit großer 9Inba(i^t öffentlii^ an bie ©i^ulter geheftet unb mit S3e=

geifterung gefci^rooren l^abe, tia^ er im 5luguft be§ nädiften 3af)re§ — e§ ift

ber fünfte 5Iuff(i^ubtermin geloefen — bie ga^rt in§ |)eilige Sanb antreten

werbe 2. SDem Segaten 5pelagiu§ aber fonnte ^onoriua etn)a§ fpäter bie weitere

9J^itteüung maä^m, boB ber ^aifer im '^Släx^ 1221 bem bebrängten 6§rtften=

^eere bie langerfe^nte ^ilfe unter SptxpQ Subtoig bon 58at)ern in au§giebigfter

SBeife fc^icfen werbe 3.

S)a§ 5ßeifpiel unb bie Söorte griebric^§ beftimmten anö) eine ftattlic^e

3a^I au§ feiner Umgebung, i^r ^reusjugSgelübbe 5U erneuern. 3n bem

ermähnten ©(i^reiben an feinen 5|3önitentiar nennt ber ^apft ben ^anjler

^onrab, Söifc^of öon We^, ben §eräog Submig bon 5Sai)ern, ben 9iei(^§=

trud^feB SBerner bon 33oIIanben *, benen \\ö) , anbete 5)?ar!grafen, ©rafen unb

Sarone au§ S)eutfc^Ianb unb au§ 5(|)ulien me^r benn 400 famt einer großen

93?enge bon IRittern unb Sufegängern' anfci^Ioffen, bie fic^ fämtlid) üetpftic^teten,

im Tlüx^ 1221 füt bie ^ilfe be§ ^eiligen 2anbe§ in ©ee ju fteci^en.

9iod^ etübrigte bie ßrfüflung einer gorberung, bie ,sponoriu§ III. butd^

feinen ©efanbten 53if^of 5RifoIau§ untet bem 10. 9iobembet an ben ©taufer

gefieüt l^atte^. ©ie bettaf bie bom 5papfte botgelegten unb bon il}m fo

origo bonitatis, qui foeminei sexus fragilitatem nequaquam reprobando avertis,

sed dignanter comprobando eligis potius [ba§ nun folgcnbe quam i[l finnloö] et qui

infirma mundi eligendo fortia quaeque confundere elegisti quique etiam gloriae

virtutisque tuae triumphum in manu luditli foeminae olim ludaicae plebis [fo ftatt

plebi bei Muratori a. Q. £). 464] de hoste saevissimo resignare voluisti : respice

quaesumus ad preces bumilitatis nostrae et super hanc famulam tuam N. ,
quam

supplici devotione reginam vel imperatricera eligimus, benedictionum tuarum dona

niultiplica eamque dextera tuae potentiae semper et ubique circumda, ut in beue-

dictione tui muniminis undique firmiter protecta visibilis seu invisibilis hostis ne-

quitias triumpbaliter expugnare valeat.

1 Ryccardi Chronica posteriora ad 1220 (<&. 100).

2 ©(Ireiben beä ^apfleä öom 27. 3ionember 1220. M. G. Epp. s. XIII I, n. 146.

2 ®bb. n. 148 unb n. 157 : Christiano exercitui in proximo Martio succur-

sum magnifice destinabit.

* ßonrob unb SCßerner l^aben i^r ©elübbe nid^t erfütit.

5 Oben ©. 263.
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genannten Kapitularien, welche bei ber Krönung befannt gegeben tuerben foflten.

iJriebrid) IL tat auc^ in bie[em ©tücfe alley, tüa§ t)on i^m berlangt tuurbe.

,3ur @^re ©otte» unb feiner Kirci^e' ni^t minber al§ jur SSerfjerrlic^ung be§

Üteidie» üerfügte er aU @rlt)eiterung feiner ^efe^Ie t)om (September ^ ba^ bie

Kirche ®Dtte§ tünftig tjofle ^rei^eit genießen foüe. SiemgemäB faffierte er ju:

näcbft alle, toie er fagt, burc!^ bie 5iic^t5iüürbigfeit geloiffer ungfäubiger unb

fdjled^ter Seute entflanbenen Statuten unb @enjo[)n^eiten ber ©tobte, mithin

aQe§, lDa§ gegen bie fird^Iic^e S)ifäiplin, gegen bie KancneS unb gegen bie

grei^eit ber Kirchen foraie geifilic^er ^erfonen bisher in Kraft gen^efen. 2)ie

flöbtifc^en 58ef}örben würben unter fd)iueren @elb= unb (S^renfirafen öer^alten,

binnen i^ei 9J?onaten f)ierin Crbnung ju fdiaffen.

@ine sioeite Seflimmung betraf bie 5Ibga6enfrei§eit ber Kir(ä^en, frommer

Stiftungen unb geiftlicber ^erfonen, be§gleid^en im allgemeinen ben ©d^u^

be§ Kir(^engute§. 3iitt)iber^anbelnbe mürben mit ber ©träfe eine» breifad)en

©(!^abenerfa|e§ unb mit ber 5Id)t bebro^t. drittens: 5ßer§arrt eine Kommunität

ober ßinjelperfon ein ^a^x laug in ber megen 33erle|ung ber ürcblic^en ^rei^eit

ausgefprodienen ©i-fonimunitation, fo berfäüt fie o^ne meitere» ber %ä)t, bie fo

lange beftefjen bleibt, bis bie firc^Iicbe 5IbfoIution erteilt ift. S)a§ bierte ©efe^

fd)ärfte bie Smmunitöt be§ KteruS gegenüber bem roeltlidben ©eric^t ein, fo

Smar, ba^ jebe» in biefer 53ejie^ung gefüllte Urteil null unb nichtig fein, ber

9iid)ter aber fein 5(mt t)erlieren foüte. S)od^ gemährte ba§ fünfte ®efe^ aud^

geifllicben ^erfonen ben ©c^ut; ber meltlid)en ©ericbte, loenn fie biefe anriefen.

Unter 9ir G unb 7 folgen fdiarfe 53eftimmungen gegen bie |)äretifer.

Sie maren meber eine (ärfinbung 5riebri(^3 II. nocb ^onoriu»' III, fonbern

lebigüd^ bie 2öieber()oIung ber betreffenben ©a^ungen be§ 2ateran!onäi(§ bon

1215, ba§ fici^ feinerfeit§ in 5(uffaffung unb SBefianblung ber f)ärefie ganj

ber 2;(}eorie unb ^raji§ be§ (^riftli^en 5tlterlums angefdiloffen ^at^. ^er

Kaifer ^at ben 2Öort(aut be§ Kirc^cngefe^e§ nur infomeit abgeänbert, al§ e»

bie ©teüung be§ meüü^en @efe|geber§ erforberte. 2)ana(!^ maren bie Ke^er

red^tIo§, i^re ©üter foflten !onfi§5iert merben, fo baß alfo auc^ bie Kiuber

bon beren Sefi^ au§gefcb(o[[en blieben; benn e» fei ein meit fc^merereS 55er=

brec{)cu, bie emige al§ bie mettlicbe D^hjeftät ju beleibigen. ©o lautete ein

9iecbt§grunbfa^ be» attrömifc^en ©efe^buc^eS^. ^arte ©trafen maren fobann

ben ©önnern unb 33efcbü^ern ber cf)ürefie in 5lu§fic^t gefleflt — afle§ naci^

bem Sßorgange be§ SateranfonsilS bon 1215.

1 S8.=3?., aiegeften n. 1171. C6en 8. 261 f.

2 S^arüber Qu§fü^rli(| in JBb II Dorliegenben 2öer!e§ 6. 301 ff. S)ie 58eftim=

inungen beö 2ateran!on3irö öon 1215 flehen ©. 308 f.

3 SSgt. Inn. KI. Epp, U, n. 1, beiMigne CCX1V539B. §ergenröt^er, fiat^o=

Iif($e ßird^e unb (S^riftltd^er (Staat in il^rer gef(|ic^tli(|en ®nticictlung, fjreiburg 1872, 546.
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S)a§ 0(§te ^rönuiujggefelj rid)tete \\ä) gegen bie 5hi§Qrtung be§ (5trQnb=

ober ®runbru^rrec^t§ unb öerlangte unter 5Inbrof)ung bea 33ermögen§berlu[tea

bie 9tüdfer[tattung geflranbeter ©üter an ben Eigentümer, e§ [ei benn bop

e§ [i^ um ,©eeröuber[cl^iffe ober um folcfie Ijanble, meli^e bem ^aifer ober

bem d)ri[l(ici^en ^Zamen feinb' feien ^ S)ie neunte unb 5et)nte 23erfügung [inb

tDo^Ituenbe Sriaffe jum ©(i^u|e üon pilgern, üieifenben unb ^Irferbouern-.

©egen bie Übertreter biefer ©efe^e fprod) ber ^apft föö^renb ber Krönung?:

meffe, no^bem er ben ©taufer mit bem Siabem gefd^mücft ^attc, ben 5öann ^ an?!

unb beouftragte am 25. SJiörs 1221 feinen ^arbinallegaten, ben genannten Sßifc^of

bon Dftia, bofür ju forgen, ba| fie überall befannt gegeben mürben. (Sbenfo for=

berte er, raie ber ^aifer, ha'^ [ie bon ben ^rofefforen ber Uniberfität ^Bologna

in bie Oiec^tSbü^er eingetragen unb in ben ^ßorlefungen erÜärt merben foHten*.

®ie lüid^tigften 58e[limmungen biefeS unter ben feierlid)ften t^ormen er:

laffenen ^rönung§gefe^e§ maren bie gegen bie 33erle|er ber üri^Ii^en g^rei^eit

unb gegen bie |)äreti!er gerichteten. 2)ie !ird^Ii(i^e grei^eit aber mxh in

fpäteren Sauren niemanb me^r beriefen al§ ber ^aifer felbfl, unb bie

©trafen, meiere er am Sage feiner Krönung ben ^e^ern fo uaci^brücflic^

biftiert ^at, merben für i^n eine bom ^apfte fieser nic^t gemoHte 53ebeutung

gewinnen, infofern griebrid^ II. in iljnen ein W\M erblicfen mirb, feine

politifci^en geinbe in ^ä^aä) ju galten. 23on aübem inbe§ fonnte im 9iobember

1220 niemanb etma§ miffen; bie ^^eier berlief o^ne ^ipiang. 5tu(^ ha?i

fo gemöf^nli^e 9iad)fpiel ber ^aifer!rönungen, ber blutige ^ufommenfto^ smifdien

9?ömern unb 2)eutfd)en, blieb bieSmal au§, 3n ber ewigen ©tabt f)errfd)te

nur 3ubel unb ^yro^finn^ aber, mie ber 51nnalift bon Süttid) fogt, mefjr au^

i^m6)t benn au§ aufrichtiger Siebe ju bem 5Zeugefrönten *^,

§Dnoriu§ III. [)atte ben ^aifer etlid^e Sage bor ber Krönung miffen

laffen, bo^ ber ^auptgrunb feiner bringenben 5tufforberung, ^riebrii^ möge fid^

recftt balb in Stom einfinben, bie ^reujjugSfrage gemefen fei. 9h(^ ben bon

bem ©taufer neuerbingS abgelegten Siben'^ glaubte ber ^opft mit <B\ä)exi)nt

barauf reci^nen ju fönnen, bafe ber nun jum fünftenmal aufgefd^obene ^reuj^ug

griebric^ö hoä) enblic^ im 5Iuguft be§ nöctiften Sal)re§ juftanbe fommen merbe.

2Birb ber ^aifer feine ©dimüre galten?

» »gl. öorliegenben SBerleä 25b I, ®. 174 f. ^ m. G. Coustitutiones II, n. 85.

* ©d^reiben beS ^apfteö an ben Siiic^of §einri(§ üon Bologna öom 4. Januar

1221, in ben M. G. Epp. s. XIII I, n. 160.

* ®bb. n. 169. M. G. Constitutiones II, n. 86.

* ©0 §onoriu§ III. in einem ©d^reiben an feinen ßegaten im Orient, ^elagiuö, in

ben M. G. Epp. s. XIII I, n. 157.

« Reineri Annales ad 1220, in ben M. G. SS. XVI, u. 678, 32 f.

' Oben 6. 264 267.



270 ^^^ ßaifer ticriäfet fein Soger bei fHom.

Siebtes Kapitel.

pftößeit ^xlehxi^i II. in ^tjifktt. ^cx c^ongrc^ ju ^exoti 1222.

im ^ix^cnfiaat ^ex ^on^xc^ in ^cxentino 1223. pctr ^^aifer unb

^xai f^owaö t)on gcfatto. peifctc ^tttwicfifttttg hex ^tettj^ttgö-

ttttgcfegcn^eit. per ^^exixa^ von ^an i^exmano 1225.

©inige Sage nad) ber Krönung i^ai ber ^aifer fein Sager auf bem 5}Jonte

9Jhrio abgebrochen unb bie ^eimfe^renben S)eutf(i^en bi§ in bie ©egenb füb=

lid) Don 6utri begleitet. §ier, tt)o er feinen ß'anjler ^onrab mit ben 5Iu§:

brüdfen fjöcbfter 5tnerfennung in ber Segation bon 9tei($§italien befiätigt ^at^

unb ttJD öermutlict) bie (Srnennung be§ 5^]arfgrafen SBil^elm IV. bon 5)?ont=

ferrat für bie ©teflbertretung in 3lrelat erfolgte 2, n)urbe aller 2öa^rf(^einli(5=

feit nnd^ auäi bie 51ngelegenfjeit ber 9iei(^öregentfcf)aft für bie ^t\t ber ?(b=

irefen^eit griebrid^S geregelt. 2Bar öor einigen DJJonaten ^einrid^ bon ^Reifen

mit ber Obforge für ben neunjäfjrigen ©o()n be§ ^önig§ unb für ba§ ^er^og;

tum (5d)tüaben betrout morben ^ fo trat er nun bon biefer Stellung jurücf *.

3um SSermefer be§ ganjen iRei(f)e§ unb jum 33ormunb |)einri^§ marb ber

(Sräbifcf)of Engelbert bon ^öU\ ernannte 9teben i^m mirb in ben Quellen

einc§ geheimen 9tate§ gebadet, mie i^n bie dürften jur Seite ju ^aben

pflegten. Slaju gehörten ber 9^ei(f)§fan5ler ^onrab, 53if(5of Otto bon 2Bürä=

bürg, ©rof ©erwarb bon 2)iei^, SBerner bon SoUanben, ^onrab (bon Sänne),

* Reraittimus autem ad vos carissimum principera et familiärem nostrum

Conradura, Metensem episcopum, imperialis aule cancelarium, quem inter ceteros

imperii principes invenimus fideliorem et non immerito habemus cariorem. H.-B.,

Hist. dipl. II 55. ®ie Urfunbe ift batiert: in castris prope Sutrium, in pede montis

Rosi, 27. Nov. 1220. 2tm 26. SRoöember befanb fid) ber ßaifer nocfj auf bem 3Jlonte

9Jtario. Urfiinbe bei Srebor ©d^neiber, Soäfanifc^e ©tubien, in bm Quellen unb

öorfd^ungen ouö itQlienif(|en 3lrc^it)en unb 33ibIiot^efen 1908, 266.

2 ©(^reiben §onoriu§' III. öom 13. Sejember 1220, in ben M. G. Epp, s. XIII

I, u. 156. S^gt. 9ti£^arb ©ternfelb, ®aö »er^ättiüä beö Slrelatö 5u ßaifer unb

Dieid^ Dom Sobe {Jriebric^ä I. biö jum Interregnum, Serlin 1881, 52. SOßinfeU

mann, Sriebri(^ IL I (1889) 119.

2 Oben 6. 258.

* 2ßin!etmann (a. a. £). 346 «) meint, ba)^ bie§ erft im Sfrübja^r 1221

gefdjefien ift.

^ ®te 3luöferttgung ber Urfunbe für ©ngelbert toirb im Sejember erfolgt fein:

Friderico rege ab Honorio in iniperatorem coronato, cum intrasset regnum Sicilie,

audita archiepiscopi sibi in Alemannia bene uoti probitate, per litteras imperiales

[nic|t befannl] regni negocia citra Alpes illi commisit, Henrici filii sui eum con-

stituens tutorem et totius regni Romani per Alemauniam provisorera. Caesarius
Heisterbac, Vita s. Engelberti lib. I, cap. 5. 3}gl. 2Cß i n f e I m a n n a. a. D. 1 18 ^
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<Bäjmt äu 2ßtnter[tetten ^ unb @6erf)Qtb (öon Sonne), Srut^jefe ju 2öa(b:

6urg 2.

©er ^aijer Dertüeilte einige Soge im Sager bei ©utri. ®ann trennte

er fic^ öon feinen S)eut[(^en, noc^bem er [ie reic^Iic^, namentlich mit ^ferben,

be[(^entt ^atte, beren i^m bie [iäilifd^en ©ro^en, um \\d) feiner §ulb ju

Dergeft)iffern , bei Gelegenheit ber Krönung an 2000 ©tücf gegeben^. 2)a§

bisljerige beutfd^e ©eleit jog nun naci^ !Rorben unb führte bie 9teid)§infignien

mit fid^, bie ber ,^aifer bem Srudifefe ©ber^arb jur 5lufbett)a^rung auf ber

äßalbburg in Söürttemberg übertragen ^atte, mo fie au|er ber ritterlichen

23ebedung aiiäi bon ^roel ^rämonflratenfern be§ ©tifte§ SBeipenou behütet

mürben*, f^riebriii^ felbft begab fici^ in§ fi5ilifd)e ^önigreic^. 2)o(i) möfilte

er nic^t bie gerabe 2inie, fonbern au§ unbefannten ©rünben ben Ummeg über

ba§ norböftlic^ bon ©utri gelegene 9iarni, über Sibur unb ^Jerentino nac!^

©eberano an ber ©übgrenje be» ^irc^enftaate§ unb liep in ben ju biefem

gefjörigen Gebieten ber Sampagna unb ber 5J?aritima ben Unterhalt für ba§

Gefolge aU ein i^m sufle^enbeS Dtec^t burc^ feine ^Beamten aufbringen. 5Iber

ein berartige§ 9teci^t beflanb für ben ^aifer nid)t, bem ber |)eilige ©tu^I

jene Sei^ilfe, ba§ fog. gobrum, ju liefern \i^ nur berpftic^tet t)atte für bie

^rönungSreife r\aä) 9tom unb Don iRom, ober menn fonft einmal ber ^apft

ben 5?önig ober ^aifer in bie etoige ©tabt befc^eiben mürbe s. 2)ie SHaritima

unb bie Sampagna inbe§ liegen füblic^ bon 9tom, alfo au^er^alb be§ Ieiftung§=

pflic!^tigen Gebiets. Sn einem überaus ^öflid)en ©(^reiben boni 11. ©ejember

1220 ^at |)onoriu§ III. bem ©taufer biefen ©tanbpunft üargefteüt unb barauf

^ingetüiefen, tiü^ in ben tuScifd^en Seilen be§ ^ir^enftaateS aUe Ijierauf 6e=

jüglii^en 5tnorbnungen getroffen morben feien. Übrigen» berflo^e auä) ba§

gegen bie 5Ibmad)ungen , ba^ ^^riebrid) bie nötigen 5iaturalien burd) feine

Seute eintreiben laffe; e§ fei ba§ <Büä)i be§ ^apfle§ unb ^aU in beffen

Sluftrag ju gefdie^en. |)onoriu§ aber molle über alleS ba§ f)inmegfe^en unb

tjühz bereits Söeifung erteilt, bafe man bem ^aifer mit ber größten Siberalität

begegne. SDer ^arbtnalbia!on 9tomanu§ öon ©. 5JngeIo, 9te!tor ber ßampagna

unb ber 3Jiaritima, fei beauftragt roorben, bie gemünfd^ten Seifiungen rei(§lic^ft

' aSgr. öorUcgenben Sßerfeä Sb IV, ©. 78 293^.

* Burchardi Chronicou ürsperg. ad 1221 (S. 107). Sommer, ülcgeflen lv.

gficfcr, gngelbcit 108 242 t. S8.=S.=2ö., aflegeften n. 3849g 14765b. S3gt. Öfranj

Secfer, ®qö Königtum ber 3;t)ronfoIger im beutfdjen Üteid) beö 9)httelQlteiö, in ben

Duellen unb ©tubien jur SSeriafjungggefd^ic^te beö beutfcfien 9teid^e§ in SJlittelaUev unb

3Ieujeit, herausgegeben ton ßarl ^turnzv, Sb V, §eft 3, äßeimar 1913, 61 ff.

3 Ryccardi Chronica ad 1220 (©. 99). Reineri Annales ad 1220, in ben

M. G. SS. XVI, 678, 35 ff. Conradus de Fabaria cap. 18 (©. 191 f).

* Burchardi Chronicon a. Q. D. Söinfelmann a. a. G. 120.

* Dben 6. 173; ogt. 67.



272 5tl6f(i^tt)äc^ung bev ©rffärung, bie S^riebrid^ II. cor ber ßaiferfrönung gegeben l^atte.

ju befcS^affen. S)oc^ erwarte ber ^Qp]i am (Sc^Iuffe feines ©c^reibenS an

i^riebridb, 'tiQ^ er biefe DJia^regel nic^t treffe, tüeil er baju berpflic^tet fei,

fonbern oI§ 5Bett3ei§ feiner Siebe unb ©unft i.

9Sier Sage banadb, am 15. ^ejember 1220, fomite §onoriu§ feinem

Segaten ^eIogiu§ mitteilen, ba| ^^riebrit^ II. ,\n ^^rieben unb ^^reube' ba§

fiäilifc^e ^önigreicö betreten fjah, um bie |)i(fe be§ ipeiligen Sanbe§ bor=

jubereiten. ^elagiu» möge baljer guten 9Jlute§ fein unb bie |)erjen ber cbrift=

lid}en ©treiter mit 33ertrauen erfüllen; benn er raerbe bie erfetjnte Unterftü|ung

au§giebigft ertialten -.

S)iefe 2Borte laffen fdilicBen, ba^ ber 5|3Qpft tro^ mef)rfa(!^er bitterer 6nt=

täuf(|ungen boc^ immer mieber Hoffnung fa^te. (5§ mochte if)m unbenfbar

erfd^einen, 'ba^ ber ©taufer aui^ bo§ bei ber ^aiferfrönung feierlici^fl tt)ieber=

^olte ©elübbe nidbt galten unb beffen (SrfüHung nocbmalS berfd^ieben loerbe.

3um minbeften lüollte ber ^opft hoffen, miemof)! er jur felben 3eit

fel)r ernfte 3iüeifel an ber ^lufric^tigfeit bon ^^riebric^» ©d^müren nid^t unter=

brücfen fonnte. S)a§ beiüeifen bie an ben ^aifer gerid^teten stoei ^^orberungen,

feine früheren @rf(ärungen unb (Sibe, bie ficb auf ha^ Ser^ältni» ©i^iUenS

äur römifdben ^irdbe foraie auf ben ©d^u| bon beren 9tecf)ten unb 53efi|ungen

in 9}?ittelitalien bejogen, abermals ju leiften. betreffs ©iäilienS ftellte ber

^aifer im Sjejember 1220 ju 9ieapel eine llrtunbe au§, bie fid^ großenteils

mit ber bom ÜJ^onte ÜJ^ario ^ bedft, aber bod^ einige bemerfenSioerte Unterfd^iebe

aufn3eift. 3"nöd^ft ifl bie 3ui<J9e ausgeblieben, ta^ griebri(i für bas pöp[t=

lic^e Se^enSreid) ©ijüien eigene Beamte ernennen toerbe. ©obann erfd^eint

in bem 5t!tenftüif bom 5)e5ember boS 2Bürt ,(5ib' auSgefc^altet bort, iüo ber

5laifer berfprii^t, baß er in feiner SBeife ber Einigung beS ^önigreid^S mit

©eutfdblanb ober, fo lautet ein ^^üja^, ber Unterwerfung ©ijiUenS unter baS

^aiferreidt) S^orfcbub leiften merbe. @nblidb fommt in ber Urfunbe bom ÜJtonte

^ario baS (Eigentumsrecht ber ^irc^e auf ©isilien weit fc^örfer jur ©eltung

als in ber bon 5ieapel, tt)o nur gefagt roirb, boß er, tt)ie feine 23orfa^ren,

au(^ gegen benfelben 3inS wie biefe, baS ßönigreidb bon ber römifdben ^ird^e

^ühe, nid^t aber auSbrüdflidb, wie eS in bem ^ofument bom 2)?onte 9}krio

f)eißt, t)ü^ ©ijilien Eigentum ber römifc^en ^lird^e ift unb bleibt *.

SlüerbingS ^at griebridb II. in einer bom Januar 1221 batierten Ur=

funbe äu Gapua^, mit ber er ber jweiten ö^orberung beS ^ßopfles nad^fam

unb loeldie bie wörtlid^e (Erneuerung beS im ©eptember 1219 ju ^agenau

bätt). fc^on im Suli 1213 ju (Sger abgelegten (äibeS war*^, außer ben Ütec^ten

1 M. G. Epp. s. Xin I, n. 154 f.
2 ßbb. n. 157. ^ £)5e„ @, 265.

* Sie im ®ejember 1220 3U Sieapel ouSgeftettte Utfutibe fielet bei H.-B., Rouleaux

de Cliiny 88, n. xxvii.

= M. G. Constitutiones II, n. 90. « Oben S. 173 234.
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ber ^\x^t auf bereu mittelitalienift^en 33e[i| auä) \l)xt 9{ec^te auf bQ§ [täilifci^e

^önigreic^ ouerfount unb [id) ant^eifi^lg gemQd)t, bem ^eiligen ©tu^Ie biefe§

W\ä) ju berteibigen uub ju ert;Qlten. Sro^bem tüetfeu jene ni(i^t etloa 5U=

fälligen, foubern mit Sebod^t borgenommenen 5I6änberungen be» furj bor ber

^ai[erfrönung gemad^ten $i5er[prec^en§ unb geleifteten (5ibe§ beutlic^ auf bie

^läne ^in, bie ^Jriebric^ II. mit ©ijilien ^otte. S)er ©übfioot foHte nid)t

blo^ bom ^Qi[errei($e unobljöngig bleiben, fonbern a\iä) bem ßinfluB feine»

Se^enS^errn, be§ ^apfteS, möglic!^fl entjogen werben.

®Q§ [iäilifc^e 9teic^ mar, mie ber ^aifer e» nannte, fein ,!ofibare§

(Srbe' S ba» er bor ac^t 3al;ren berlaffen ^atte, o^ne ju miffen, iüq§ für if)n

bie 3u^unft in i^rem ©d^o^e bergen mürbe. 3e|t betrat er fein (Srbreidj,

nad)bem ber Söelfe Ctto, ber e» iljm tiatte entreifjeu moüen, übermunben unb

nac^bem beffen ^aifertrone auf ba» ^aupt be» ©taufer§ übertragen morben

mar. ®ie' (Srgebentjeit, mit ber bie fijilifi^en ©ro^eu il)rem §errfd}er ju 9tom

gef)ulbigt, bezeugte ben Söanbel, meldier fid^ in ben Gemütern boHsogen (jatte

:

ber einfügen 9)?i^ad^tung il}rea S^önig§ mar rüd()att(ofe Unterlänigteit gefolgt,

i^riebrid^ aber glaubte junädift bem ©taate, ber unter |)einridö VI, unb

mä^renb feiner eigenen Sugnib arger 36»^^üttung berfaüen mar, feine 5Iuf=

mertfamfeit mibmen ju foQen. @r lie^ fic^ babei bon ©runbfä^en beftimmen,

meld)e benen, bie er felbft in Seutf(^Ianb befolgt ^ottc, birett jumiberliefen.

Sn ©eutfc^Ionb f)at er, um bie ßr^ebung feine§ (5of)ne§ jum ^önig burc!^=

äufe^en, ben dürften bie größten Opfer gebrad^t unb baburd^ bie 3^11*1^0^=

gemalt gefctimäd^t; in ©iäilien aber 30g er bie 3ügel ber Oiegierung befto

ftraffer an, um bem Königtum mieber eine ac^tunggebietenbe «Stellung ju ber=

fd^offen.

2ßät)renb bie ^aiferin fic^ nad^ ©effa begab, jog ^^riebric^ nad^ ßapua

unb beröffentlic^te auf einem t)ier abget)altenen großen §oftage mä^renb ber

Smeiten -t^älfte be§ Sejember 1220 in 20 Kapiteln feine Iffifen. ®a§

aucf) bon 9Joger II. gebraud)te 2Bort ^tifife^ bebeutet eine ju ©taat§ämeden

abgefialtene 55erfammlung, bc»gleid)en, ma§ auf einer fold^en 23erfammlung

befd^Ioffen mirb. S;ie 5l)fifen t^riebrid)^ II. maren bi» jum Sa^re 1888 nur

5um Seil befannt. Seljt liegen fie fomie it)r 9kd)trag ju DJieffina buri^ bie

5tuffinbung ber erften ^Bearbeitung ber 6f)roni! Üiid^arb» bon ©. ©ermano

in boüftänbigem Söortlaut bor 3.

^ H.-B., Hist. dipl. IV 4: Nostre maiestatis hereditas pretiosa. S)iefe Söorte

finb entnommen ber Jöonebe ju ben Constitutiones regni Sicilie. SB in feimann
(Sriebrid^ IL I [1889] 127 ') I)äU bafür, ha% biejcö prooemium urfpvünglid^ bie Sllfifen

öon ©Qpua, Scjember 1220, eingeleitet ^abe.

^ Assisa, assisia, ascisia, accisia.

^ Ryccardi Chronica priora ad 1220 (S. 101 ff).

aJli(t)aer, ©ejii^id^te be§ beutfd^en a5oHe§. VI. 1.-3. SluJI. 38
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5I(§ SZormalja^r, auf bQ§ bec 3u[lanb be§ 3iei^e§ noc^ ber %b\\äit be§

©efe^geber» jurüdgefüfirt racrben [oüte, galt im allgemeinen 1189, "üa^ 2obe§=

jal^r ßönig SBil^elmS II. %üt guten ©eroo^n^eiten, bie bamal§ in Übung

ttjoren, foüten auc^ üinftig beobacf)tet werben; im be)onbern wirb bie @nt=

ric^tung beS o^^n^en an bie ^irc^en erroä^nt. Sa folgt 'i^a^ SSerbot be» un^

befugten 2Baffentragen§ unb ber Selbftfjilfe, be» iS($u|e» bon S)ieben unb

Stäubern, midjt ben lebigtid) öom ^önig aufgefteüten ©eric^ten ju übergeben

feien, benen @eiüi[fen^aftig!eit in ?(u§übung if)re§ 5tmtes eingefd^örft wirb.

5ine Sßefugniffe, bie fic^ feit bem Sobe bon ^yi^iebric^S (SItern bie ©tobte be§

ßönigreic^a ober frembe ©eemäd^te erworben, würben al§ erIofd)en erüärt.

2)er einfüge SSefi^ ber ^rone an Stöbten, S^örfern unb 23urgen foüte möglic^ft

Doüftänbig wieber^ergeflellt werben. S)ie (Sintünfte be§ i^öniga waren burd)

beffen S3eamte in bem unter 9toger II, geüenben Umfange aufzubringen ; S8e=

feftigungen inbe§, bie fic!^ feit 1189 auf nid)t:!önigli(^em Sobcn erhoben

Ratten, würben bem Untergänge geweitet, '^n ^ebung be» Königtum» biente

ferner bie 5Seflimmung, haf^ fämtüc^e jerriffenen Se^en if)re urfprünglidie 5Ius=

be^nung wieber gewinnen foüten; benn bon ber 2eiftung§fä^ig!eit ber Se^en

^ing jum guten Seil bie £riegabereitfc§oft be§ |)errfc^er§ ab^.

2)ie SSieber^erfteüung ber 5?ronIe^en, bie Sinäie^ung töniglic^er ©üter

unb fonfliger ©ered^tfame warb wefentlid) geförbert burc^ bie 31ffife De re-

signandis pri^^legiis, fraft beren alle feit bem Sobe 2öi(^elm§ II, berlie^enen

^pribilegien ^üx Seflötigung, bjw. jur 5Innuüierung borjulegen waren 2.

1 3n einer Urfunbe öom 18. Scjember 1222 jagt iJriebric^ IL jur 23egtünbung

unb @rflärung feiner ßapuaner constitutio de feudis integraliter revocandis : Propter

turbationem temporis retroacti [feuda] adeo diminuta fuere, quod servitia, que ex

eis curie nostre debeutur, eornra domini facere noa poterant, ut tenentui-. H.-B.,

Eist. dipl. IV 281.

2 fyriebri^ II. bemerfte in einer Urfunbe öom 2Jiai 1223, iia% fc^on fein ®rofe=

üater «Roger II. omnia sigilla ecclesiasticorura suo iussisset conspectui praesentari.

H.-B., Hist. dipl. II 365. 5ögl. I^arlßel^r, 2ie Urfmifcen ber normanntid^=ft3tIif(^en

.Könige 115. Safpor, 3^ogcr II. 237 ff 275 ff 320 ff. Chalandon, Domination

Normande II 102 492 ff, genier (Sd^effer^JÖoid^orft, ®ie SJorbilber für 5rieb=

rt(^§ IL Constitutio de resignandis privilegiis, in be§ Jöerfaffeiä ,3ur ©efd^id^te bcö

12. iinb 13. Sa^r^unbertö' (§iflor. ©tubien, öeröffentUd^t Don @. ©bering, §eft 8,

58erlin 1897) 244 ff. Serf. , Saä ©efel^ ßaifer griebrtdfiä IL ,De resignandis privi-

legiis', in beä SJerfafferö ©efammciten 6cf)riflen II 248 ff. ^anö ?iiefe (®ie ©eie^=

gebnng ber normannifc^en SijnQftte im regnum Siciliae, §al(e a. S. 1910, 115 ff)

leugnet gegen @c^effer=Sotif)orft , baß Oiogerö IL .Erneuerung ber ^rioifegien , . .

ba§ Jöorbilb für bie 5)}riöiIegienreo of ationen ^einridfjö VL unb griebriö)ö IL'

getoefen fei. dlaä) 9Hefe grünbeten fid^ bie DJlaBnafjmen griebri^ä IL auf bie ,2;f)eorie

Don ber üon ©ratian oufgeftetlten SSiberruflid^teit ber päpfllic|en !PriDiIegien'. Snbeö

nad) bem ßon 9iiefe jitierten S^riebrid; St) an er (Über ©ntfte^ung unb 23ebeutung
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3Bq§ i^riebri(i^ II. bamit beabfici^tigte, Derrlet er bereit? in 9tom unb

balb banac^, qI§ er fein ^önigreic^ betreten Ijatte. (5in DJiann lüie 2Ibt

©tei^^on Don Tlonit 6af[ino, öon beffen Sreue ber ^oifer überjeugt fein

mu^te, \a^ [idj fci^on bei (Gelegenheit ber Krönung genötigt, auf ^riebric^S

i^orberung biefem 9toccQ Söantro unb 5ItinQ !^erau§äugeben, bie .^einrid) VI.

bem ^llofter Wonit Saffino überlaffen ^ntte. 5tnbere gleic^foüS üon feinem

Sßater bem ©tift eingeräumte Steckte naf)m i^m ber «So^n, al§ biefer fomt

gafjlreidiem ©efolge öon bemfelben 5tbte in beffen ^(ofter glänjenb bemirtet

tt)urbe. 3" glei(^er 3^^^ mufjte @raf 9toger bon 51quila auf ©effa, Seano

unb Ütocca ^Dragone öerjiditen^

SDie leitenbe Sbee biefer Ifte mürbe nun in (^apiia jum ©efet^ erhoben,

i^riebricö II. erlief foIgenbeS ©ebot: ,2öeit nad) bem 2obe be§ ^aifer»

^einri(ft Unfer ©iegel in bie |)änbe 5J?arht)arb§ gekommen ift, ber, mie e§

f)t\^t, mit biefem «Siegel biele§ 5U Unferem ^fJac^teil getan ^at — unb ä§n=

lidie» foH mit bem ©iegel Unferer ÜJ^utter, ber l^aiferin, gef(|e^en fein: fo

tDoIIen unb befehlen mir ftrengflen§, ha^ alle ^riöilegien, meldte burdj ^aifer

f)einri(äö unb bie ^aiferin erteilt morben ftnb, eingereiht merben, unb 5mar

bon benen, bie bie§feit§ ber 5}?eerenge mofjuen, bi§ Dftern 1221, bon benen

jenfeits be§ i^axo bi§ ^fingften bemfelben Sa^te§. Sbenfo finb aUe ^ribi=

legten unb fi^riftUc^en 33emifligungen , bie bon Un§ felbft irgenb jemanb

gemaci^t mürben, innerhalb berfelben 3ßiiS'^ßn5''i^ borsumeifen.' 2Ber biefer

Seftimmung nidit nadifommt, foH feiner ^-Pribifegien berlufltg ge^en unb ber

!oiferIid)en Ungnabe berfaüen^.

S)iefe ^onftitution — e§ ift in ber Dieifje ber 20 5Iffifeu bie fiinf=

sehnte — ptte an fid) nid)t§ 53efremblic^e§. 2ßenn ber .^aifer berlangte,

ba^ bie Urfunben, mit benen mon Ütec^t§titel 5U begrünben fudite, meiere

burc^ bie ^rone berlie^en fein foHten, auf i^re (äd)tt}eit unb ^robenienj ge=

prüft mürben, fo ifi bagegen nic^t t^a^ geringfte einjumenben. 3nbe» bie

%xt unb SBeife, mie {^riebric^ II. in 5Iu§übung feine» ®efe^e§ borging, mar

berartig, tia^ anä) bem bertrauen§feligflen Optimiften ber 33erbacöt fommen

mu^te, al§ f)abe ber ©efe^geber mit feiner 5ßerfügung aller(ei beabfid)tigt,

ber fjormel: Salva sedis apostolicae auctoritate in ben päp[ttid)en 'Privilegien

[©i^ungöbericEite bev faiferltc^en 3lfabemie ber 2jßiffenfd^aften, :^i^itofop^ifc^=l^iftorij($e

klaffe m LXXr, men 1872]) ift biefe formet auf ba^ Suftinionifc^e dhä)t surüc!--

jufü^ren. SDöarum tonnte biefeö nid)t quc^ bie Quelle 3fiiei'i"i<$ö II. unb feiner Quviflen

fein? — Über ben ^inftufe ber en9lif(|en ©efe^gebung auf bie novmannifd§=fiiiIiicf)e

äußert fid^ fel^r l)orft(i)lig Charles H. Haskins, England and Sicily in the

Twelfth Century, in The English Historical Review 1911, 664.

^ Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1220 (©. 100a 101b).

2 Serf., Chronica priora ad 1220 (©. 102b). 93gl. Dlicfc, «matetialicn 389 ff

401, n. 7 11.

18*



276 ®" fünfäe^nte 2iyfife.

tüa§ im SBortlaut be§ @efe|e§ ni(^t liegt. Sotjac^e t[t, ba^ bie ®rQf)(i)aft

©ora, meiere jugunflen ber römifc^en ^ixä)t 1215 bur^ red^tSfröftige ©(!^en=

!ung QH ben ©ruber ^^opft ^nnDjenä' III. gefommen tüorS 1221 wieber in

ben 58e[i| be§ ^aifer§ überging. Sotfac^e i[t, ha^ bie 9?occq b'5Irce, welche

ber eben erwähnte ©raf Stoger bon 51quila auf 5öefe^I be§ ^aiferS §u be-

lagern ^attc, biefem ebenfalls anheimfiel — im 5tuftrag be§ ^arbinal§ ©teptian

bon ©. 9Ibrian, be§ 5^effen ^nnosenj' IIL, mie Ütic^arb bon <B. ©ermano

melbet'-. ^ntoiemeit 6eibe§ mit Söiffen unb 2BiIIen iponoriu§' III. gefti^Qf),

lö^t [ic^ nid^t ermitteln. SDo(| fo biet [te^t fe[l, ba^ biefer burd^ bie Wa^^

normen ^yi^iebric^S mit ©orge erfüllt mürbe. Se^terer berid^tet hierüber in

einem Schreiben an ben ^apft bom 3. ^Jlax^ 1221 3. S)ana(i) mar biefem

gejagt morben, ba^ bie fünfjefinte 51ffife im Sinne be§ .Qaifer§ ben 3me(!

l^obe, bie ^ribilegien, meiere f)einri(!ö VI., beffcn ©ema^Iin t^onftanje unb

griebrid^ II, felbft ber römifcften ^ird^e berlieljen Ratten, für null unb nichtig

ju erüören. 2)arüber fuc^te griebridö ben ^apft ju beru(}igen: e§ foEe burd^

jene ^onftitution bem |)eiligen ©tuf)le !einerlei ÜZac^teil ermac^fen. 3n meiterer

?Iu§füf)rung inbe§ ^at er in bemfelben ©dtireiben 3Iuft(ärungen geboten, bie

mo^l geeignet maren, in meiten Greifen ernfte Sefürd^tungen ^erborjurufen.

(5§ mirb ba al§ @runb für bie g^orberung be§ 23orn}eife§ ber Urfunben aller:

bing§ gleichfalls bie f^älfdiung bieler S)o!umente angegeben. 9t6cr e§ mirb

audö ermätjut, 't)a^ ^einric^ VI. biele ^rongüter abgetreten, bie er ^ätte be:

fialten foEen unb auf bie er nur berjidtitet 1)aht in ber ^opung, fie ber

^rone mteber jujufüljren. 5lu§ einem ö^nlid^en ©runbc t)aht er, t^riebrid^,

bie Sßorlage ber ^ribitegien berlangt, bie feinen eigenen 9?amen tragen. SDenn

bie berfc^iebenen ^erren, in beren ©emalt er einflenS gemefen, fiätten offenbor

fold^e unter berfd^iebenen ©iegeln jum Serberben beS 9{ei(^e» auSgeftetlt*.

» Oben ©. 192.

^ Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1221 (©. 103).

3 H.-B., Hist. dipl. 11 139. M. G. Constitutiones II, n. 417.

* Similiter et nostra [privilegia], qua a diversis dominis, [a] quibus detinebaraur,

et sub diversis sigillis ad totius regni perniciem aperte noscuntur fuisse confecta.

DJlit 9le(f)t beanftünbet © d^ef f er--a3 oi (^ or [t (®a§ ©efel? i?aifcr griebrid^ö II.

,De resignandis privilegiis', ©efammelte ®(|riften II 249^), bafe Sßeilanb (in ben

M. 6. Constitutiones II, 548, 4) ba§ detinebamur in detinebantur abgeänbert f^at.

Slber a\iä) bie Sel^ouptung ©^ef

f

er^Soid^orftS (a.a.O.) ift nid^t äutreffenb,

bafe ,bie ^domini", in beren ©etoalt [id^ S^riebri(^ befanb, bie l^errfd^enben „ija miliaren"

finb, bie in ben Gesta Innoc. c. 26, 82 [folt l^eifeen 83] „domini curie" genannt

toerben'. 23Järe biefe ffiel^auptung tid)tig, fo entr)ielte fie eine überaus fd^toere 9tnflage

nid[)t blo^ gegen bie {)oI)en firc^üi^en Söiüvbenträger , benen bie §ut be§ ßinbcS unb

ßnaben fyriebric^ anüerttaut toar, fonbern aud^ gegen ben ^eiligen ©tuf)I felbft. g^rieb=

rid^ IL pflegte aber in ber S^it, toeld^er jenei Schreiben an §onoriuö III. angel^ört,

öon ber ©orgfalt unb Siebe, bie i^m bie römifd^e ßird^e gerabe burd^ bie domini curie
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2öenn für Säue ber legten %xt '^xkhüä) burc^au§ befugt Wüx, eine

[Irenge ^ritif tcalten ju laffen, fo geftattet boc£) bie S3emer!ung betreffs ber

^rongüter, bie fein 33ater nic^t ^ötte dergeben foHen unb nur bergeben ^at

in ber juöerfic^tlic^en |)Dffnung, bo^ er fie tt)ieber an fid) bringen merbe,

einen flaren Sinblid in bie weiteren 3lbfid)ten be§ ®efe^geber§. S)er ^aifer

fonnte, geftü^t auf einen berartigen ©runbfo^, gor biele§ nur bestjalb, weil

ea if)nt beliebte, d» ^rongut anfprei^en. S)q§ bon i^m feftgelegte ®efe^ war

bie i^oUe für feine felbfttjerrlid^e äBidfür ^ 3Iber man fügte \\ö), unb toenn

Siid^arb bon @. ©ermano in ber erften 9ieba!tion feiner (S^ronif fagt, "ba^

man ,gern unb freubig' mit bem ßaifer ^ielt^, fo wirb ha^ f)öcf)flen§ bon

[olc^en äu berftefjen fein, bie nid)t§ ju berlieren Ratten. Sm allgemeinen

bürfte bie 5JJelbung beSfelben S^ii^arb in ber fpäteren, fürjeren Bearbeitung

feinen ®ef(^ic^t§werfe§ in 58etracbt fommen, wo e§ nad) ber 5)?itteilung

bon bem jä^en 2ötberftanbe, ben ©raf Sfjomaa bon Celano bem ^aifer be=

reitete, f)ei|t, ba^ bie übrigen bor it)m auf feinem Sw '^^^^ ^tpulien unb

ertöiefen t)atte, noc§ in ben 2lu§brücfen groBer Sanfborfeit ju reben. @ine 58eleibi=

gung, toie fie buxä) bie 3lu§fegnng ®(|effer=$8oi(|orfl§ gegeben ift, erfdfieint um jo me^r

auögefd^Ioffen , ba baö ©d^reiben öom 3. aJlärj 1221 burc^toeg fe^r f)öflicf) gehalten

ift. ©ie toäxe an biefer ©teüe anä) ätoedraibrig getoefen; benn fie l^ätte tDaf)rIic| nid)t

baju beigetragen , ben 5Papft ju beruhigen , fonbern btefen in feinen SBefürd^tnngen

ju beftärfen. SBer in SZÖiiflic^feit unter ben domini, a quibus detinebamur ju üer=

[teilen ift, läfet fic^ übrigen^ unfdfitoer erraten. (Sä finb 3Jiänner tote 5Dlatfn3arb,

6apt)arone unb Sipolb , auf bie ba§ detinere trefflich pafet. Safe im befonbern

S!JlarfiDai-b mit bem ©iegel §einri(f)ä VI. jum ?lac^teil be§ ßronguteä Diele Itrfunben

auggefteüt ^at, fagt ja ^riebrid^ II. felbft in feiner fünfjei)nten 2lffife. Jögt. oben

©.275; baju 17 20 22.

' aCßenn §ampe (ßaifergefci^ii^te 227) in ben Slffifen üon Sapna auc^ ttn

,9^eubau einer fijUifc^en g^fotte' gefe^Iid^ fi3;ievt fief)t, fo fci^eint mir ba^ nic^t annet)m=

bar. 3n ben ßonftitutionen ftef)t baüon nid^tö. ^arnpi bürfte feine Sluffaffung be=

grünbet glauben burc^ bie 5{uöfüf)rungen ©cöeffer = Soic^otftä in feiner 2Ib=

t)anbtung über ,®a3 ©efe| ßaifer tjriebrlc^ö II. De resignandis privilegiis'. ^ier

:^eiBt eö: ,®aB ein ^rioiteg jerriffen tourbe, bafe olfo aud^ feine Seftätigung er=

folgte, ba^ lourbe „natürlich nidfit urfuubti(§ bejeugt" [SBinf elmann, g^riebrii^ IL

I (1889) 133^]; unb toir tonnen alfo nid[)t toiffen, loic öiete *Prii)iIegten bem iJiöfuö jum

€pfer fielen. 5(ber einjelne 23ermutungen laffen fid^ üiefleid^t bo^ begrünben. 3c^

gebenfe nur ber Sebeutung , bie iT-riebri(^§ ©efe^ meinet @rad()tenö für Söermefjrung

unb ©täifung ber fijilififien flotte ^atte' — burd) Sitgung bon ^riüilegien, toeld^e

bie gtotte fdE)äbigen tonnten, toa^ ©c|effer=23oidf)orft im folgenben auSfübrt. Slber eö

ift bodE) iüot)I tfar, bafe aüeö baö bem jumal apobittifd^ auögefprodfjenen ,5teubau

einer fijilifcfien flotte' nid^t gleid^tommt. — dlad) 20 intelmann (a. a. D. 135 f

526 f 531 f) ift aud^ bie Constitutio de bonis ecciesiarum stabilibus 1220 in Sapua ent=

ftanben. S3gl. inbeä Gaudenzi, Monumenti storici 57, unb © df; ef f er = 33 o id^ or ft

a. a. D. 261 '».

^ Ryccardi Chronica priora ad 1221 (©. 104a).
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ßatabrien ben 9hcfen gebeugt Ijahm ^ eine SBenbung, huxäi tüeld^e ber '^\\\dt

be» 5D?ipe^Qgen§ gegenüber ber fonfequenten (Energie be§ ©taufer§ !(ar jum

2Iu§brucf 5U fommen [d^etnt^.

^a6) bem ^oftage ju ©Qfjiia föeift bQ§ Stineror tJriebrii^S IL beffen

5lntt)e[en^eit no(!^ in einigen onbern ©tobten ber Serra bi Saboro auf: [o in

Dteapel unb in ©e[[a, lüo bie ^aiferin Weilte. 2BQf)r[(!^einIidö ifl er am

18. Snnuar 1221 nod) (^apna äurüdfgete^rt ; om 25. tarn bo^in anö) feine

@ema(}Iin. 5?on ßapua begab er [ic^, bermutli(^ ^ngleid^ mit ber 5laiferin,

über Liberia nac^ ©alerno^. ^kx erlief er brei ©d^reiben, bie [icb fämtlic^

mit bem ^reuj^uge befdjäftigen.

2)o§ eine i[t an alle ©etreuen be» 9?ei^e§ gerid)tet* unb beginnt fo:

,9k(^ bem mit ®otte§ |)il[e über fo biele unb mannigfache t^einbe errungenen

(Siege, na^ äa()lreicöen mütjeboflen cQöml^fen, in benen bie ^raft be§ ^aifer:

tum§ unb ber 9Ju^m taiferlid^er 5J?o|eftät Ijerüorflrafjlte, jiemt e§ fi(^, bafj

mir titn <5d)öpfer aller S)inge, burd) ben mir leben, un§ bewegen unb [inb,

beffen glüdlid^er Seitung 2Sir auf ber |)ö^e bea ^aifertum§ unterfte^en, au§

ganjem C^erjen, au§ ganzer ©eele unb mit allen Gräften lieben unb ba^ SSir

i§m mit größtem @ifer unb botlfter §ingabe anfangen. S)enn miemotjl Un§

ber Erfolg irbifc^en ©lüdea onlö^elt, fo fofl e§ boci^ nie gefc^eljen, ha^ ein

borüberge^enber ©lanj Un§ bon ber Siebe unb Don ber ^urc^t Unfere§

<S(^öpfer§ ablenfe.' @r, ber ^aifer, ermäge baffer nic^t of)ne bie größte

53itter!eit im ^erjen, mie baa <5iege§banner be» ^eilbringenben ^reu^e§, ,mie

ba» ©rab be§ §errn, tüie bie |)eilige ©tobt, in mel(!^er ber i^err Unfer ^eil

gemirft Ijot, mie ber Tempel unb ber Sool be» legten 51benbma§Ie§ in eine

profane (Stätte umgemonbelt unb ber Söc^erlicbteit Oerfaüen feien : eine grouen=

i^ofte ©^onbtot unb ein trourige§ (St^oufpiel'. Unter biefen ßinbrüden fei

er öon tiefftem ©eelenfc^merje unb bon bem ©efüljl ber (Sc^om burcS^brungen,

benfe Sog unb 5iad}t on fcJ^neüe ^ilfe unb treffe großartige 33orbereitungen

an (Soleeren unb fonftigen ©c^iffen, mie bie ©oc^e e§ erforbert. ,5luf Unfern

foiferlid^en ©d^ultern', ^eißt e§ meiter, ,^oben 2Bir bo^er im Spornen be§ @e=

freujigten boa Söonner be§ ^reujea jur 3eit Unferer cQrönung bor oHer fingen

aufgerichtet, bomit ea ben ©etreuen Unferea 9tei($e§ lunb merbe, boß fie fic^

' Ryccardi Chronica posteriora ad 1221 (S. 104a).

^ Sem 3ttiedE feiner otfolutiftifd^en ^crrfd^aft jollte qu(^ bie bon f^riebric^ IL

gegrünbete Uniuerfität Slcapel bienen , beren ©rünbung er Don Stirafuö au§ am
5. 3uni 1224 Befannt tnad^te. H.-B. , Hist. dipl. H 450 ff. Ryccardi Chronica

priora ad 1224 (S. 112 ff); t)ier mit Slngabe bei genauen Satumö. Später loirb

auäfü^rlid^er baöon ju ^anbeln fein.

^ ©iel^e baä Stinerar bei fS.^'Q., 9tegeften.

^ M. G. Constitutiones II, n. 92.
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äur Unterfiü^ung be§ ^eiligen 2anbe§ mit männtid^er ^roft ruften foUen,

wenn [ie Unfere ©unfi unb Unfere ^rone Heben.'

Snbe§ obmol)! biete dürften, Sarone nnb Ütitter fein Seifpiel bemütig

no^geotimt unb [id) mit bem fjeitigen ^reuje ßejeid^net Ijötten, fo feien e§

bod) nur ttjenige, bie im 5tugenblicf ber gegentüärtigen ^Jotlage ftanbl)alten.

S)ar)er : ,2Bo{)Ion benn , ifjr treuen 9titter be§ 9ieid)e§ , ergreifet rafd^ bie

SBoffen ber (J^rifllid)en SfJitterfc^aft. 2>enn fi^on finb bie fiegreic^en 31bler be§

römifdöen ^aifertum§ borangejogen ! SDoppelt ift ber 2ot)n berer, tüetd^e

Unferer !aiferli(3^en f)of}eit in biefer geplanten t)eiligen ^ilgerfotjrt 6eiftet)en:

fie geroinnen ouper ber foiferlid^en ©unft bie eroige ©eligfeit.' 6r bitte unb

bef(!^roöre ba^er olle im ,^errn auf ba§ infiänbigfle, ha^ fie in feurigem

(Sifer für ben, beffen öraut, bie .Qird^e, if)re 9}?utter, in jenem Sanbe er=

bärmli(i^ nieberge^atten roirb, unb in Erinnerung ber Satfac^e, ba^ bon alter§

^er bie römifdjen ^aifer fic^ bie ganje SBelt unterroorfen Ijaben, unb jroar

mit S^\[\e ifjrer ©etreuen, bie i^nen in mütjeboüer 5Irbeit bi§ jum Jßhitber^

gießen beiftanben, — er bitte unb befdiroöre alle, fie möchten e§ nicibt ge^

fc^efjen laffen, ba^ er für feine fromme 5tbfi(^t mit (5d)impf unb ©c^anbe

bebedt roerbe. 23iehne()r füllten fie ficb, fofern fie (Sott lieben unb bie faifer=

lid^e @unft i^nen teuer ift, oI)ne 5Iuff{^ub für bie beborftefjenbe Überfahrt

äum ©c^u^e be§ ^eiligen 2anbe§ mutig ruften unb überjeugt fein, ba^ fie

niemoI§ etroa» tun !önnten, rooburc^ fie unb jeber einjetne au^ if}nen fidj in

gteid^em ©rabe bie faiferlid)e ^oljeit berpflid^ten mürben, sumat bie geinbc

be§ ^reuje» (S^rifti unb be» d)riftlid)en 9tamen§ au§ ^^urcibt bor bem ^ö^ften

Könige unb beffen ©liebern faft ba§ ganje C^eilige Sanb aufgeben. 3""^

©d)Iuffe beglaubigte ber ^aifer bei ben 5tbueffaten ben ^arbinal C>ugo, 53ifc^of

bon Dftia unb 33eIIetri, au§ beffen §änben er bei ber Krönung boS ^reuj

genommen unb bon bem er rou^te, t)Q^ \t)n ber ^apfl in ber cQreuäjugSfadje

ju feinem Segaten ernannt fjaht ober bocb bolb ernennen roerbe.

?Iuf ben glei(i^en 2on fotbungSboHer ©tiltunft ift ein jroeiteä ©cJ^reiben

geftimmt, bo§ ber 5?aifer an fömtlic^e ©tobte SuScienS unb ber Sombarbei

gerid)tet l^oti. %i\ä) tj'm ift babon bie 'üht)t, ba^ er mit |)ilfe be§ Mtx^

Ijödjften über biete geinbe gefiegt, ta^ ber |)err feinen 9^amen geroaltiger ge=

mad^t t)aht al§ bie Flamen aller ©ro^en auf Erben, bafe er mithin für fo

unerme^Iidie 2BDt)Itaten ni(!^t unbantbar fein bürfe unb be§t)alb famt feinem

9teidöe mit allen Gräften ftd) bemüt}e, ©ott bem ^^errn immer inniger anju:

gongen. SDenn er roiffe fet;r gut, tia^ feine Unbantborfeit eine um fo ärgere

93eleibigung be§ ©c^öpferS roäre, je t)öt)er bie SBürbe unb Etjre ift, 5u ber

bet StQmäd^tige il)n ertjoben. Söenn er fid) nun in ber größten 53itter!eit

' ebb. n. 93.
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feine» ^tx^en^ bergegenttjörtige, tüie bie |)eilige ©tobt unb ber Sempel be§

6rlö|er§ \\ä) in ber ^Botmäßigteit ber Reiben unb ©orajenen 6efinbe, toie bie

.Qirci^e, bie Sraut 6f)ri[ti, bei ben ^einben be§ ^reujea 6^ri[li im @(enb

fd^macf)te, \o werbe er bon unermeßlichen ©t^merjen gequält, don berje^renbem

(Sifer für ba§ ^reuj erfüllt unb bertounbet bon bem Pfeile unermeßlicher

Siebe. Sag unb '^aä)i finne unb beute er an rajc^e ^ilfe unb treffe groß-

artige 33or6ereitungen jur ©ee, tbie ea fid^ für bie faiferlici^e D3?ajeftät gejiemt.

O toelc^ eine ©d^mac^, melc^ eine Sefd^ämung, toeld^ eine ©d&anbe! '^\t

©lieber fjaben fein 2)?it(eib mit i|rem Raupte, ha^ für un§ fo biet «Spott

unb §oJ)n, fo biele 9}hrtern erbulben moüte. Sie Ainber f)aben fein W\i=

leib mit ber 2)]utter, an beren Sruft fie ernährt iborben finb, unb melci^e bie

geinbe be§ ^reujeä gefd^Iagen, gegeißelt unb i^rer Kleiber beraubt ^aben.

2)er ^aifer f)ühe auf feine eigenen BijüUnn hü?i 58auner be§ ©efreujigten

genommen, ber ba§ ^reuj, an ta^ er geheftet werben follte, unfertroegen auf

feinem Körper getragen ^at.

2Bie an bie ©etreuen be§ 9teic^e§, fo erging nun auc^ an bie einzelnen

©tobte ber Sombarbei unb Susciena bie bringenbe 5fufforberung, fie foQten

hoö^ la ben ^aifer nic^t bloßftellen, ber firf) in eigener ^erfon jur §ilfe für

ba§ |)eilige Sanb mächtig rufte unb mit 9Jhnne§mut bie SBaffen be§ c^rift=

ticken 9?ittertum§ ergreife. S)ann folgt bie gleid^faüa fd)on befannte SBenbung:

3^aII§ fie ©Ott lieben unb i^nen bie faiferlidie §u(b teuer ift, foKen fie für

bie nad^fte Überfahrt eine beflimmte Qaiji bon 9iittern flellen. §aben boc^

bie ©öfine be§ 23erberbena au^ gurc^t bor bem, bei beffen Sobe bie @rbe

erbebte unb bei beffen 5Iuferfle^ung bie ©rabesWäditer bon ©(i^recfen erfüllt

würben, faft ba§ ganje ^eilige Sanb berlaffen. 3)er Srief fc^Iießt, wie ber

borige, mit ber 2)k^nung, bem päpftlic^en Legaten ^ugo in aüem, tt)a§

er ben ©tobten im 9hmen be» ^aifer» fagen werbe, 5U ge^or(!^en.

S)er britte örief bom 10. ^^ebruar 1221 ift an ^ugo felbft gerichtet

unb berfünbet beffen 2ob in ben pc^ften Sönen. freuen foll fic^ bie römifc^e

^irt^e, ^eißt ea. 2)enn bie ^reujjugafad^e, bie mit fo bielen '^tüfjtn begonnen

worben ift, wirb ^weifeüo» einen glücflid^en 5(uagang neljmen. iJreuen wollen

auc^ wir un§, ha^ ein DJJann bon unbefc^oltenem 9tufe, bon anerfannt tiefer

Üteligiofität, reinem SebeuaWanbel, bon Ijinreißenber Serebfamfeit, ein 5D^ann,

auagejeic^net burc§ Sugenb unb SBiffenfc^aft, beftimmt würbe, bie ju begeiftern,

weld^e bon ben geinben ß^rifti gelüftert werben. 2)urc§ bie ^raft feiner

Ütebe wirb er ea juftanbe bringen, baß feine 3"^örer weltlici^er Suft entfagen

unb mit allem ßifer ha?) S3anner bea ^eilbringenben Svreujea auf fic^ nefjmen.

freuen foü fic^ enblii^ ba§ ganje c^riftlic^e Solt. S)enn ha^ 2anb, weli^ea

G^riftua, unfer |)eil, mit feinem eigenen Stute bene^t ^at, baa feit langem

bon bem greulid^en ©c^mutj ber ©arojenen fieimgefuc^t ift — nici^t weil biefe
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mä^tig [inb, fonbern tüeil tüir gefünbigt ^a6en — , tüirb burd) ben 5Irm ber

göttlichen ^raft bon i^nen befreit unb burd^ bie öemü^ungen be§ t'öpftli^en

Segaten |)ugo ber wahren unb unau§fpre(§lic^en 33ere^rung 6^ri[li mieber äu=

geführt n^erben.

,06tt)o|t 2öir nun', fä^rt ber ßaifer fort, ,ber ^eiligen römifd&en ^\xä)t

fo ergeben [inb, ba^ 5IBir feft glouben, e§ werbe jeber, ben Unfer SSoter, ber

5|3Qpfl, fenbet, tt)ürbige grud)t bringen, fo ^Qben boi^ bie ©terne am ^immel

ein öerf^iebeneS 8i(^t; ber eine leud^tet met)r, ber onbere weniger; unb 2Bir

hoffen bei ofler (5^rfurd)t gegen bie übrigen mit öoKfter 3iiberfic^t im ^errn,

bö^ öor allen anbern @uer Iiebeg(üf)enbe§ Sffiort bem ^eiligen Flamen ®otte§

unb bem ganzen ^olfe, bfl§ mit bem ^^if^e" (5(}ri[ti befiegelt ifl, größere

gru(^t trogen wirb. Sie SSergangen^eit geftnttet Un§ \a einen unfe[)Ibaren

©d)Iu^ auf bie 3u^unft.' Um nun bie Sätigfeit i^ugo» möglic^ft ju förbern,

übertrug if)m ber ^aifer bie S^odmod^t, aüe, melci^e im ©ebiete feiner Negation

ber 5ld)t berfallen waren, unter felbfiberftänblicl^en 53ebingungen loSjufpredben,

alles, wie ^^riebric^ IL bewerft, jugunflen be§ genannten Unternef)men§, 'i)a^

,f(^werer oI§ alleS anbere auf ben 6d)ultern Unferer 5}^aieflät ru^t unb

beffen gtüdlic^en ^^ortgang 2öir glü^enber al§ fonft etwa§ wünfd)en'. 2Ba§

ber Segat in biefer 33e5iel)ung ju tun für gut finben werbe, folle unber=

Ie^li(§ fein. S)enn ha er, ber .^aifer, öon feiner 9Jhitter, ber römifc^en

^irc^e, ba§ f)öd)fte ©lud auf (Srben erfjalten ^ühi^, fo wolle er, baf? aüe»,

roa^ fie in biefer SIngelegenfieit unb fonft nod) berfüge, ^raft unb 5Sc=

ftanb I)abe^

S)ie «Sprache biefer brei Sriefe ift bie einer großen, für ein er(}abene§

3iel fid) berje^renben @eele. SDer, in beffen 9iomen fie gefd^rieben würben,

erfd^eint boü bon brennenber ®otte§liebe unb barum aud) bon ^ei^er Siebe

jum ^reuje be§ ^eilanbe§. ^wax ift er fid) beffen bewußt, ha^ bie t^öc^fle

irbifc^e TOadjt in feinen Rauben ru^t; aber er wei^ aucb, ha^ er fie nur

ber ©nabe ©otte» unb ber römifd^en ^ird)e ju baufen tjat. W\t beren

2öünfd)en begegnen fic^ bie feinigen: nidbtS liegt i^m mefjr am ^erjen al§

bie Sßefreiung be§ .^eiligen 2anbe§. @r allein inbeS fann ficb feinen (Srfolg

berfpred)en. @r braud)t bie ^ilfe feiner (Setreuen. 5tn fie wenbet er fid)

mit Sitten unb 9!}lal)nungen, ba^ fie i^n, i§ren ^aifer, nici^t im ©tid^e laffen.

©ie foüen fid) ba^er ruften für bie nöi^fte Überfaljrt im 5!Jiärj. (5r felbft

^abe nid^t blo^ ©cbiffe in Sereitfc^aft fe^en loffen, fonbern fd)ide fidb au^

an, in eigener ^erfon bem ^eiligen Sanbe mäd)tige ^ilfe 5U bringen.

1 ®ie Ernennung ^ü%o^ 3um Segaten l^at ^onoriu^ 111. am 14. Tläx^ 1221

ben 23ifd&öfen ber ßombarbei, ber 9Jlar! Stncona, ber Ütomagna unb Suäcienö mit=

geteilt. H.-B., Eist. dipl. II 142 ff. Sie ^Paraüele mit ben ©terneu Don üerfd^iebener

8eu(i^tfraft finbet fid) auä) in biefem ©(^riftftücE.
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2)aa [inb bie ©runbgebanfen ber brei S)o!umente, in benen biblif(i^e

9iemtnif5en5en mefjrfaci^ ge[c^i(ft bevtrertet lüurben.

W\t Ütücffic^t auf bie ent(}u[in[tifc^en 51u§tüf)rungen be§ ^Qifer§ ^ätte

nun oHe SSelt glauben foüen, ba^ er feft entfd^Iofjen mar, \\6) feI6[t an ber

Ü6erfa[;rt im 93lärä ^u beteiligen, ^enn Sag unb dla6)t bef(!^äftigte il)n,

wie er üerfid^erte, ber ©ebanfe, iDie bem ^eiligen Sanbe [c^neHe ipilfe gebrad)t

werben !önnte. ©c^on rufte er fid^ in eigener ^erfon. ©ine <B6)ma6) tuäre

e§ für feine ©etreuen, toenn fie i^n in einem fo ^eiligen Unternehmen im

<Bt\ä)t liefen, ^aben bie römifdien ^oifer einften§ über bie ganje 2BeIt

trium|)^iert, fo fei if}nen bie§ auc^ nur babur(^ mögli^ geworben, ba| itire

Untertanen ifinen mit 5ölut unb Seben beiftanben.

(5a waren ^Beteuerungen, bereu 2öert ftarf f)erabgeminbert wirb, wenn

man beben!t, haf^ ber ^aifer tro^ feine§ beljaupteten 3ntercffe§ für ha^ C'eilige

Sanb fc^on bier 5Iuffd)ubtermine nici^t eingehalten ^at unb ftet» ©rünbe bafür

au§finbig ju matten wu|te, ba^ er fd^Iet^terbingS nidit in ber Sage gewefen

fei, ba§ übernommene ©elübbe ju crfüDen. 9li(^t swar im 5)Mrs, wie e»

feftgefe^t war^, wotjl aber im 5IpriI wirb ^erjog Subwig bon öat)ern oI§

SSertreter be§ ^aifer§ mit anbern, bie in 9iom bie ^reujfa^rt gelobt l^atten,

in§ ^eilige Sanb abfegein 2. griebrii^ aber wirb ba^eim bleiben unb (\U(^

ben 5Iugufttermin ni(i^t einhalten, auf ben er fic^ bei feiner ^aiferfrönung

dhüä) berpflid^tet fiatte^.

Sft e§ alfo bem ^aifer mit feinen fo ftürmifd)en ^Jh^nungen unb Se-

fd^wörungen an bie 9ieid)Sgetreuen unb an fämtlid^e Stäbte ber Sombarbei unb

2:usciena nidjt (Srnft gewefen ?

S)ie 5Intwort auf biefe 3^rage fann ni(!^t fc^wer fallen, ©ruft war e§

i()m fieser nid^t mit ber 58egeiflerung, bie er in feinen ^Briefen für ben ^eiligen

^rieg an 'tQn Sag legte; fonft I^ätte er nic^t immer wieber ©(^wierigfeiten

gefci^affen, bie i^m, wie er be£)auptete, bie (Srfüöung feiner ©i^würe bereitein.

5iber e» war i^m infofern @rnft mit bem, toa^ er in ienen ©(^reiben fagte,

al» ifim ietit fe()r biel baran lag, Seutfc^e unb Italiener in DJiafjen für ha^i

gro^e Unterneljmen ju gewinnen *, um wenigften» folcbe Srfolge ju erzielen,

' Oben ©. 267.

- ßetnestoegä ahn lä&t fid^ nat^toetfen, biiB ciüe (f. oben ©. 267) ober auä) nur

ber gtöfeere Seil berer, bie bei ber ßaiferfrönung gelobt l^otten, im 5D^ärj 1221 bie

S^Q^rt in ben Crtent onjutreten, i^r Söort eingelöft l^aben. 33gl. 23itnfelmann,

S'i'iebrid^ 11. I (1S89) 535 f. Cliüer jagt in feiner Historia Damiatina cap. 54 alä

Slngenjeuge, ber §erjog bon Satjevn fei mit bem 33iid^of Ulrid) Don ^Paffou, bem

SJIarfgrafen ^ermann öon Saben, bem ©rafen ,S3Jibo be SBreOenna', loabr[c^einIic^

ibentifd) mit g^riebrid^ üon Sßref)na, nnb .anbern @beln' im 2Rai 1221 eingetroffen;

in §oogemeg§ Stuögobe 256 f.

3 Cben S. 267. • a>gl. oben ©. 245.
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bo^ ber ^ap\i nidit weiter nuf feinet perfönlidien Söeteiligung beflanb ober

bod) gelüünjc^te ^^riflöerlöngerungen leidster geiüü^rte. |)Qtte er übrigen» trob

be§ jd)Ie(iöten S3eifpiel§ feiner ®Ieid)güUig!eit burd^ feine Otunbfc^reiben errei(^t,

boB ein flQttIid)e§ ,^eer nadj bem Often jog, fo burfte er fi(i^ einen guten

Seil be§ 93erbienfte§ an ben !riegeiifd)en (Srfolgen ber ^reujfa^rer getroft

3ufd)reiben.

^üä) ber Srief on ben Segaten war !(ug beredinet. S)enn ber ^aifer

föu^te fe^r gut, bog |)ugo öom ^apfle ^od^gefci^ä^t lüurbe, ba^ fein Sßort

bei biefem fc^wer in bie SSogfc^Qle fiel ^ unb ta'^^ e§ bon großem 9Zu^en fein

fonnte, ben einflu^reid^en ^O'jQnn, bem bie ^reujjuggfai^e übertragen war, in

ttio^Itooflenber Stimmung ju erholten, bamit er nötigenfafl§ beim ^apfte ein

gutes SBort einlege.

3u 5lnfang be§ 5}hi 1221 ^at ber ^aifer ba§ geftlanb berlaffen unb

ift nodb ©iäUien übergefet^t, wo er auf einem §oftage ju DJieffina^ einige

fittenpolijeilidie 33erfügungen erlief, bie bebeutenb ausführlicher angelegt finb

als bie ßa^juaner 5tffifen ^. Sie erfie 5ßeftimmung ift gerici^tet gegen bie

©otteSlöflerungen ber «Spieler. 2)a§ SBürfcIfpiel, fagt ber ^aifer, welche»

5ur Unterhaltung erfunben fein foK, motle er nid^t berbieten. 5lber bie

Cäfterungen gegen ben 9Zamen ©otteS unb bie fcbma(SboIIen hieben gegen ben

cbriftn(^en ©lauben, 5U benen fici^ Spieler fortreiten laffen, bie iljr ®elb ber=

lieren, muffe er energifci^ betämpfen. @r öerbiete alfo, ba^ fürberl)in iemanb

beim Spiel ober fonft ©ott ben ^errn ober feine feligfle 5Dhitter ober bie

übrigen |)eiligen mit blaäpfjemifdien ober unfittli(iben Sfieben berune^re. 6in

©raf, ber ficb bagegen berfel^It, foll jibei ^aljxt feine ©raffdjaft berlaffen, ein

58aron fein ©ebiet brei 3a^re, ein Dritter foü fcc^S '^a^xt berbannt fein. @tn

9^ic^tabeliger ober ein ^Bürger foK bie 3""9P/ 'i^it ^er er ©ott unb bie |)eiligen

gefc^mö^t ()at, berlieren. (Sin öffentlii^er ©etDof)nf}eit§fpieIer, ber fi^ burc^

©otteSlofierungen bergest, foH auBer ber 3"nge aud) bie redete ^lanb berlieren.

S)iefem ©efe|e unterfteüte t^riebrid) II. aud) bie ^riefler, benen ein=

gefcEiörft tburbe, ba^ fie fid^ ben fanonifc^en Sa^ungen gemä^ be§ 2öürfel=

fpielS ju enthalten ^aben. SBürbe fid) aber einer um fein Seelenfieil nid)t

1 »gl. ba§ oben ©. 281 » jitierte ©abreiben beä ^ap\ii^ öom 14. 5JMv3 1221.

2 ®er §oftag ton SDieUina toiib üon 55.=3^. (Sficgeflen n. 1325 a) in ben SfKai

beä Saures 1221 »erlegt. ®er gleidje Slnfa^ finbet fic^ bei 2Ö in feimann, g^riebri($ II.

I (1889) 139. Slber ©. 525 unb in ben Überff^riften ber ©eiten 527 529 531 unb

533 ttiirb Don SB in feimann a. a. D. ^mn 1221 genannt (fo aud^ §ampe,
ßai^evgejc^icOte 227), JDöIirenb berfelbe SaJinfelmonn a. a. D. 528 ioieber auf

ben 5D^ai ^utücfgveift. Scf)effer = SDt(|orft nennt in feiner Slb^anblung ,Saß ®efe^

ßaifer g^riebridjS II. De resignamlis privilcgiis' (oben ©. 276 ^) ben 3[Rüi. ©iefer

5lnfa^ büvfte fid) aU ber toai^rfc^einlid^eve empfehlen.

^ ®er Sßortlaut ift überliefert in Ryccardi Chronica priora ad 1221 (©. 104 ff)-
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üimmern unb barü6er fiiniDegfefeen, fo möge et toenigfienS im |)in6Ii{f auf

bie Saien, benen er in Sßort unb %at ein gutea 53eifpiel ju geben öerpflid^tet

ift, mit bem 93hinbe, ber beftonbig (Sotte§ 2ob berfünben foö, feine ®ottea=

löfterungen ausflogen. |)ä(t i()n inbe§ aud^ boöon ber ©ebanfe an feine

^eiligen Sßei^en nic^t ab, fo fjat er nad) ber 316fe^ung burcf) feinen Sifd^of

in berfelben 2Seije mie bie Saien ber weltlichen Se^örbe Qn[)eimjufQlIen.

Um ben Itbelflänben öorjubeugen, bie fic^ barau§ ergaben, ha'^ ©Triften

unb Suben nidjt unterfc^ieben tüerben fonnten, berorbnete ber ^aifer, ba^ bie

Hebräer über ber atigemein üblicEien ^leibung ein gejc^(o[fene§ grauet 2innen=

geroanb tragen foüten. 5(u|erbem n)urben fie ber^alten, ben Sart ftet)en ju

laffen; für baS reifere 5t(ter roirb bie§ al§ ba§ |)auj3tmer!mal ber Suben

begeii^net. Sie Übertreter biefer ^onftitution mürben äugunfien be§ Staat§=

f(i^a|es mit bem 23erluft i^re§ ganjen 33ennögena bebrotjt. 5Irme ober nur

menig 33emittelte ert}alten mit glü^enbem @ifen ein 5Jta( auf bie Stirn.

5Iu^ ben Sübinnen marb ein graue» 5tbäei({)en an if)rer ^leibung bor=

gefcfirieben, ha^, menn fie e§ ablegten, burd) ein graue» ^Banb um ben üop\

ju erfe|en mar.

,(Sin räubige» ©d)af berbirbt oft bie ganje §erbe', f)ei|t e§ meiter.

2)a^er mürbe ben öffentlidien 3)irnen unterfagt, i^re Safier^ötjlen innert;alb

ber ©tobte ju berlegen. 51u^erbalb ber Stäbte aber burften fie fiaufen, luo

c» itjuen beliebte, ferner follten fie jum Unterfdiieb bon etirbaren lyrauen

gemiffe furje 5)iäntel tragen, ä^nlid) mie bie 9Jiänner. Dfjne berartige 5KönteI

mar e» ifinen berboten, in Stäbten ober Dörfern einfjerjuge^en. Unterfagt

mürbe i^nen ferner, jugteid^ mit eljrbaren t^rauen unb auper am 5)littmod)

ju baben. 2)ie ftc^ baran nid^t galten, follten au§ ber Stobt gepeitfc^t merben.

©ie le^te 58eftimmung betraf bie ^offenrei^er. 2öer bereu nid)t»mürbige

9?eben an ifjrer ^erfon ober an i^rem ßigeirtum räc^t, ift tein iJrieben^bred^er

unb barf bafür nic^t geftraft merben K

' aSinfeltnann (S^riebricl II. I [1881] 139; ngl. 527 f) toeift bem ^oftoge

äu DJ^efftna audf) in polttifclex Sejiel^ung eine nidjt unbebeutenbe <RoIte 3U. ©rfdireibt:

,S)ie a^erpfüc^tung jur a)orIage ber ^Priüilegien tturbe je|t lüdroärtS über ba§ SSal^r 1189

I)inQuö QU(^ auf bie ber Könige 9toger, 2BiI^eImä I. unb SSit^elmö II. auägebe^nt.'

S^nbeö bie Urfunbe, auf bie fic^ 2ßin!elmann berufen l^at (gebrucft Oou S)emf., Acta

I, u. 228), ift in ber iiou i^m fcenuljten ©eftalt eine i5älfd)ung. Sine Kon ^aul ßet)r

gefunbene, 1248 angefertigte Slbf^rift ber eti)ten (bei ©c[jeffer = S8oid^orft, S)a§ ©efe^

Aaifer fjriebric^^ Tl. De resignandis privilegiis, ©efammelte ©d^riflen II 265 f) ent=

6et)rt ber für Sffiinfelmünnö 2lnna^me nötigen ffietoei§fraft. Sigt. aud^ .ßorl ßef)r, ®ie

Urfunöen ber normannifd^^fiäilifd^en i^önige 338 ff 364. Selber t)at SBrefelau üü6)

in ber jtoeiten Stuflage feineg ,§anbbu(f)^ ber Urfunbenlebre' I 579 bie gefätfd^ten Sejtc

ber bei a3.=i5w Stegeften n. 1345 notierten Urfunbe (Winkelmann, Acta I, n. 228)

nod^ al§ iä)t benu^t unb bie üon Sc^effer^JSoidjorft gegebene iRi(|tigftettung be§ ©ad^=



S)ie brct faiferL ©djreiben ü6er bie ßreuafa^rt Derf'e^len i^re Slöiriung auf beii ^Papft. 285

©er religiöje ©infc^Iog biefer SSerfügungen ifl unberfennbar unb mürbe

bieHeid^t burd^ bie Otüdficlt auf ben ^a|)fl beranta^t, beffen gute «Stimmung

öUerbingS bem ©toufer fef)r tt)ünfd)en§tüert erfcfeeinen mod)te.

Sßenn ^onoriu§ III. in einem nm 15. 5)ejember 1220 an ^elagiu§,

feinen öegaten im Orient, gerichteten «Schreiben ^ ben 23erfpre(!^ungen ^^riebrici^äll.,

ba^ er im 5luguft bie t^Ql)rt in§ C^eilige Sonb antreten merbe, no^ boöen

©lauben fdjenfte, fo tüar biefer ©laube aKmaljUd) f(f)tt)er erfdiüttert morben.

Sie weit auSgreifenbe Sätigfeit be§ .Q'aiferö in ©iäitien liefe ernftlid^ befürd)ten,

bnfe er tro^ ber p^rofenfiaften 9iunb[(^reiben bom 10. gebruar fein 2Bort nic^t

Ijalten merbe. %m 13. Suni 1221''^ mahnte i^n ba[)er ber ^a|3[l, er jolle ni^t

ungehalten fein, menn er ifim man^e 33itterfeiten fagen muffe; benn er fage

fie i^m in reinfter Slbfidit unb qu§ Siebe. 5J^it üarer 5Infpie(ung auf bie

fd)önen 9ieben§arten, bie if)m au§ ber !aiferlid)en Slaujlei mieberljolt jugegangen

maren, bemerft |)Dnoriu§, bafe <Sci^meid)eIeien jtüar fü^ feien raie 4'^onig, aber

toä) gefäfjrlid); benn mitunter fiaben fie bie SBirtung, bofe fie i^ren S'^td

ganj unb gor berfet)Ien unb ba§ ^erj beffen entfremben, ben fie gewinnen

foflen. SDanac^ erinnert er ben ^aifer boran, bofe er bei ber Krönung bo§

^reuj feierlid) genommen, bafe er öffentlich berfprod^en ^at, in eigener ^erfon

bem ^eiligen Sonbe ^ilfe ju bringen, unb bafe biefe§ ©elübbe faft überall

befannt fei. (Sr möge toä) bebenfen, mie fe£)nfüd)tig i()n ba§ f)eer ber ß^riften

im Orient erföartc. 2)er ^irc^e ^üU er gegrünbete Hoffnung gemod)t, ha^

er alle§ onbere äurüiffieüen merbe unb bo^ it)n ber ©ebanfe an bie Befreiung

Serufalem§ be^errfcbe, jumal ®ott ber ^err iljm baju bie nötigen WüM ber:

liefen f)aU. 9?un aber fagen biete teife unb taut, bafe er tatfäd)Iidö fein

(Selübbe niii^t erfüllen raolle unb bafj er, nur um ben ©diein ju retten, bie

in ^ereitfc^aft gefegten ©aleeren äurüdt)alte unter bem 3]ormanbe, er werbe

fie felbft in ben Orient mitnehmen, ©ingen fie fofort üb, fo tonnten fie bem

(^rifili(!^en ^eere bon großem 5]utjen fein, ha e§ bereu fef)r bringenb bebürfe.

Um \\ä) alfo bon iener ©c^anbe ^u befreien, foüe er balbmöglid)ft bie ©aleeren

abfenben. <5o werbe er, wenn er felbft überfährt, aüeS in befferer ^Vorbereitung

finben unb wirffamer eingreifen fönnen. Übrigens möge 3^riebri(^ wiffen, ba|

er, ber ^apft, bon ben Seuten Ijaxt mitgenommen werbe ; benn man werfe i^m

bor, bafe er fid) immer wieber I)erbeigelaffen l}abe, bem Äaifer ba» ^reujjugS:

gelübbe ju berfi^ieben. tiefer foQe gegen 6^riftu§ ben ^errn, ber bie 2Bal)r=

tieit felbft ifl, watjr^oft fein unb beffen ©ac^e mit aufrici^tigem, wahrem ^erjen

betreiben.

öer'^altä überfcf)en. — Dfi bie ßonftitution De resignandis privilegiis in 3Dkffina nod&=

malS ^jubliäiert tourbe, ift jtoeifcI()Qft, ba bie betreffenbe ©teüe in bev llvfunbe bei

©(iieffer = a3oid^orft (o. q. €. 265) bieaetc^t eine Snteipolation ift; ögt. ebb. 268.

' M. G. Epp. s. XllI I, n. 157 (oben ©. 267). &bb. n. 175.
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2)er '^a\)\i töuf^te [i^ nic^t, tüenn er fteforgtc, baß ber ^aijer fic^ bon

neuem feiner ^\[\ä)t entjie^en roerbe. griebrid) II. fom jum fec^ftenmol um

eine 5ßerlängerung be§ ^^reujjugötermina, unb ^voax bi§ jum W&x^ be§ folgenben

Sa^re?, ein. 51I§ ©rünbe führte er an, ha'^ er bei ©elegenfjeit ber Krönung

ben ^yürflen unb anbern eine grope ©elbfumnie berobreid)! ^obe, ebenfo nad)

ber Krönung benen, bie für 2)amiette beflimmt inaren. @r fei mithin nod^

nid^t in ber Sage, felbfl mit einer feiner (Stellung ge^iemenben 5}?ad^t Quf=

gubrei^en, bie 5(u§fid^t auf (Srfolg biete. SBieiüof)! er nun, fo teilt |)onoriu§ III.

bem ^elagiua unb ben ©ropmeiflern ber brei Ütitterorben am 20. 3um 1221

miti, bie 23erfic^erung gegeben, im ^Mx^ 1222 in See ju \kä)m, fo IjqU

fid^ ber ^apft ungead)tet inftänbiger ^Bitten bo^ nic^t baju t)erfte^en !önnen,

bem 5tnfud)en ju entfprec^en. 'Boük inbe§ ber 5laifer, mQ§ ®ott berpte,

5ur fe[tgefe|ten S^'t, alfo im 5(uguft, ni^t überfahren, fo laffe \\^ tro^bem

ein glüdlicS^er 5Iu§gang be§ Unternetjmen» erf}offen. ©enn ber ^hrfgraf

3ßi(t}clm IV. bon ^Dlontferrat^ rufte fid^ ala 5Sannertröger ber römifc^en ^irc^e

mit einer beträd)tli(^en ^Inja^I tapferer 9iitter jur ?l6fat)rt unb fei angemiefen,

in <Ba<^m be» ßreujjug» bem Segoten ju gefiord^en. |)onoriua III. ijüht

für biefe» Unternehmen 15 000 Waxi beigefleuert.

2öa§ griebric^ II. gegen bie 93iöglid}teit, im 5lugufl 1221 in ben Orient

äu äieljen, geltenb gemad^t f)at, lüar allerbing§ nid^t geeignet, ben 5|3apft tt)ill=

fahrig ju flimmen für eine S)i§pen§. ^""^(^ft raupte ^i^iebric^, mlä^t 33er=

pflid)tung er burd^ fein ^reuj^ugSgelübbe auf fi^ genommen ^atte, mu^te,

t)a^ er für bie (ärfüllung feineä ©elübbe§ ©elb braud^te. äBenn er fid^ beffen

burd^ (Sefd^enfe beraubte, fo mar bay feine eigene ©d^ulb. 2öa§ aber für

^onoriua meit me^r in bie 2Bagfd)aIe fiel, mar ber Umftnnb, ha^ er {eine

^ürgfc^aft für bie SBafjrbeit beffen befa^, mas ber ^aifer i^m al§ SBegrünbung

für fein ©efuc^ borlegte. 9hdt) fo bielen Srfatjrungen, bie ^onoriu» bejüglid^

ber 2Ba()r^aftig!eit be§ <Staufer§ gemad^t ^otte, lag nid^t§ nä^er ala bie 5(n=

nafjme, tia^ ber eigentlidje ©runb, megfjalb biefer um 23erlängerung be»

Sermin» na^fud^te, nid^t ber 93iangel an ben erforberIi(|en ©elbmitteln ge=

lüefen ift, fonbern ber DJIangel an gutem SBillen.

5^ur beg^alb, meil ber ^apft babon überzeugt mar ober e§ jum minbeften

für t)öd}firoa^rfc^einlid) ^ielt, ha^ e§ nid)t in ber 5tbfid^t be§ ^oiferS lag,

im ^uguft fein ©elübbe su erfüllen, ^atte er bie fofortige 5Ibfenbung ber

ßiateeren berlangt. S)enn ca mar fidjer beffer, bo^ fie balb gingen, al» biet

1 M. G. Epp. s. XIII I, n. 176.

3iu- ßvitif beö Segteö, ben 2Btn!eImann (gfriebiic^ II. I [1889] 152 3;

f. S. 228 2) alö Seiüeiä für bie ßavQ^eit SÖil^elm^ IV. Don Smontferrat anführt, ift

ju Dergleichen bie Sluffaffung eine§ anbern Srout)aboiu% 5limertcä Don^eguüain; bei

Siej, Seben unb Sßerfe ber 2rüu&nbour§ 349, wo baö ©egenteil ftefjt.
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fpäter ober gor ni(!^t. 5luf einer öonftönbigen 33erfennung ber tatfödiUd^en

^ufornmentjönge inbea beruht e§, lüenu man hierin eine ^Billigung ober auc^

nur eine ,t)er[tecfte' ober ,[lillfd)meigenbe Siüigung' beffen erbliifen ju bürfen

glaubt, h)Q§ ^^riebri^ IL borf)atte^ 2Son einer ,53iIIigung feine§ SSor^obenS'

fann feine 9tebe jein. 3m ©egenteil: ber '^Cip\t ()Qt bie ^ier in f^rage fom=

menben 9J?Q^na^nien be§ ^oifera berurleilt, toeil er [ie Derurteilen nutzte, unb

er ^Qt in feinen ©direiben biefer 5luffa[fung einen unsroeibeutigen 5luabru(f

öerlie^en, 51I[d barüber fonn nic^t ber gering[te S^^eifel befielen: gebilligt

^Qt ^onoriu§ III. bie ^tbfid^t griebriii^S, jur fe[tge[e^ten ^nt, alfo im 5Iugu[t,

fein ©elübbe nid^t ju erfüllen, in feiner Sßeife. 5l6er ba er ea ni^t jum

5iu|erf}en fommen laffen inoflte, fo ^at er — e§ mar nic^t ha^ erfle 3)?al —
bQ§ 23orgef)en be§ ^aifer§ toleriert 2. ®q§ tolerieren aber i[t fiet§ berbunben

mit ber DJüBbilligung beffen, tt)a§ nur jur 93erl)ütung eine§ größeren Ü6e(§

toleriert n^irb^.

2Bäf)renb fit^ griebrid) IL immer tiefer in fein fisilifcfieg Unternehmen

berftridfte unb bie 3nfel burd)äog, um jeben SBiberftanb ju breiten, ^ielt er

e§ boc^ für angejetgt, ber ^^orberung be§ ^Q|)fle§ betreffe jener ©aleeren ju

ftidfo^ren. Sofort teilte er i^m bie getroffene 2}?a^regel mit, unb §onoriuö

fc^rieb bem cQoifer am 20. 3uü 1221*, e§ fei i()m rec^t, bafe er bie 40 ®a=

leeren, bie er für feine eigene Überfahrt surücfgefjalten , unter ber Ober-

leitung be§ fiäilifd^en 5lanäler§ Baltljer bon ^alear, Jöif^iofa bon ßatania,

unb be§ ?IbmiraI§ ^einric!^ ©rafen bon ^Jklta in ben Orient gef(^icft [jobe^.

S)a fic^ aber griebridb ganj km S)ienfte Sefu ßtjrifti gemeint unb fd)on

' ©0 2BtnfeImann a. a. O. 150 f unb §ampc, ßaifergefdjiii^te 226.

2 a^gr. ofieu ©. 257 '.

^ 6ine befjeie ®iUf($ulbtgung nom ßreujjug aU ber ^aifer i(^eint beffen ßanjlcr

ßonrob gef)abt ju tjahm. ®er ^apft fagt, er f)abe in @rfaf)ruiig gebrad^t, boB ber

aSifd^iof öon aJle^ unb ^lanjler beä ßaiferä baä Sein gebrod^en. Scr päpftlid^e J?aplan

unb ^Pönitentior ^onrab tourbe bol^er benuftragt, ben Satbeftonb febr genau ju unter=

^uc^cn unb im 5aüe, baß bie (Sad()c ficb fo Oer^alte, bem i\anjler fraft päpftli(|er

Stntorität einen Sluffd^ub ju gewäl^ren. ©ciireiben §onoving' 111. iiom 3. 3nli 1221 an

aj^agifter ^onrob; bei H.-B., Eist. dipl. II 722 2.

* M. G. Epp. s. Xlll I, n. 177 (ebenfo Ryccardi Chronica ad 1221). ©ofe

ber ^Papft bafür ,gebanft' tjcihi, ttie Söinfelmann (a. a.D. 151) fagt, baüon flebt

in bem Sofnmeiit mä)U , unb luenn SÖinfelmann (a.a.O.) üerfictiert , bafe firf)

§onoriu§ 111. mit ber ©enbung SSaltberö unb §einricbö .jufrieben' gegeben b^be, fo

ift ba§ ©egenteit loabr, toie bie fortgefc^ten $8efd)tt)erben beö ^apfleö, bafe i5^riebri(§

oud^ ben 21uguft=2;ermin ni(|t einhalten ftioUe, beioeifen.

^ 3n feiner Selbftapologie Dom 6. Sejember 1227 gebenft iJriebric^ 11. oud)

nod^ einer ©enbung unter SDlarftfiall Slnfelm »on ^nftingen. H.-B., Hist. dip!. III 40.

@^ ift ju bead)ten, baß ber ^aifer in biefer feiner a]erteibignngöfcE)rift foloobl bie

SJliffion 3tnfelmö oon Suftingen aU auc^ bie frütjere beä .'periogä ßubioig üon Satjetn
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Iäng[t in kfonberer 2Bei[e bie 5Ib[enbiing einer glotte berfproc^en , jo I}ätte

ba§, tt)a§ nun enblici^, tt)Q^rfc!^einIiciö Stnfang 3u!i, ge[c^ef)en i[t, burc^au^

nid^t fo lange berfc^oben tüerben joUen. ®enn frü()er I)Qtte e§ ben Üxm^-

fnljrem eine gro^e §ilfe fein fönnen. S)a ferner bom ^aifer in erfter Sinie

bie Befreiung be§ ^eiligen 2anbe§ abljönge, fo möge er bebenfen, ob e§

Don lOQ^rem 5Jiu|en fei, fi(| fo tt)eit in bie fijilifd^en 3)inge einjuloffen unb

infolgebeffen ©ott bem §errn bQ§ ©elübbe nic^t ju Ijolten. |)ätte ber ^aifer

ben 5I6fi(^ten be§ ^opfteS entfpro^en, fo toäie afle» in guter Crbnung^

UnjmcifelfiQft badete l)m §onoriu§ baran unb njoKte in (Srinnerung bringen,

ba^ ber ©tnufer fc^on burc^ bie @r()e6ung feine§ ©o^neä ^einric^ jum

^önig Don 2)eutfc^lQnb böfe 23ern)icflungen gefc^affen ^otte. 2)enn müre er

feinem Söorte treu geblieben, fo mürben für feine ^erfon jene 33eäie(}ungen

jum [ijüifdien Üteidie, bie i^n je^t fo boHauf in 5lnfprud^ nahmen, nic^t

beflef)en.

5tucö in bem (Schreiben bom 20. Suli 1221 ^ob ber ^apft ^erbor, ha^

er megen feiner aflju großen 5kd)fic^t gegen ö^riebric^ in meiteften Greifen

©egenftanb f)eftiger 5ln!Iagen gemorben fei.

2)ieIIeidöt im 23ertrQuen auf bie ©üte be§ ^apfte» trug ber ^aifer tein

53ebenfen , Singe ju mögen , bie \\ä) unter anbern 33er^Qltniffen f(i)mer er=

Hären liefen. @r richtete an i^n bQ§ ®efuc&, einige ^prebiger aufjuftellen,

bamit fie anbere für bie S^ntjrt mit bem ^aifer merben foEten. darauf nun

Qutmortet |)onoriug III. in bemfelben Schreiben bom 20. 3uU fel)r beftimmt.

S)Q Sriebrici^ berpflid^tet fei, im beborftetjenben 5(uguft bie go^rt onsutreten,

fo fei ba§ 5Infinnen ,lQc^erIic^', füll§ er moHe, baß man für biefe S^a^rt

ol^ne jeglid^e §eroot!^et)ung il^rer SSebeutung crtoä^nt. S)agegen jagt er: Comitem

Henricum fidelem nostrum cum XL galeis pro ipsius terre succursu lauda-

biliter et magnifice din'gentes. H.-B., Hist. dipl. III 41. Unb boä) l^atte er

Derfproi^en, ic^on im SCRärj succursum magnifice destinare. M. G. Epp. s. XIII I,

n. 157. §onoriuä III. toar alfo im $Re($t, mnn er bie arge Jöerfpätung ber obcnbrein

erft bnxä) feine SJlal^nung »eranlafeten ausgiebigen §ilfe rügte. @ä tierlautet aud^

nichts, baß Sfticbrid^ IL, ber nici^t leidet ettoaS aufeer aä)t liefe, toaS er ju feinen

©unften anfitfiren fonnte, im ^a^re 1221 nur mit einem 2ßorte auf bie ©enbung

ßubtoigS üon SSa^ern ober auf einen anbern l^ingetoiefen l^ätle, um ben SeU)ei§ ju

erbringen, bafe er bem 93erfprec^cn bereite nad)gefommen fei, an baä i^n §onoriuä

nid^t o^ne ernfle Jüorttürfe me£)rfac^ erinnerte. 93ielme^r l^at er fid^, atlerbingö ju

fpät, beeilt, mit ber ^-lottma^iung ber 40 ©aleeren t)a^ Söerföumte nad^ju^olen:

Setoeiö genug, iia'Q bi§ ba^in ni($t3 gefcf)ef)en luar, toag alä eine ©inlöfung bi^ bei

ber Krönung gegebenen 9}erfpred&eni gelten fonnte.

* Gerte si iuxta nostrum consilium processisses, prava in directa et aspera

in vias planas tibi fuissent; nee hoc dicimus, ut de nostra temere scientia pre-

sumamus, set tanquam ex diuturnitate temporis causas varias et diversas experti.

M. G. Epp. s. XIII I, 124, 14 ff.
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je|t werbe. SBenn er ober nidit getüidt fei, im ^Iiiguft in ©ee ju ge^en,

toarum I}abe er bann in feinem 53riefe ni(^t bie ^ni angegeben, mann er ju

führen gebenfe. ,|)üte 2)i(i), mein ©of)n', fagt ber ^apft, ,ba^ 2)u ni(^t felbft

ber ®etäufd)te bifl, mäfirenb S)u ju täufc^en glaubft.' (5r möge ba^er bem

5inerf)ö(i^ften fein ©elübbe erfüllen. ,Denn mir fönnen @ott jmar belügen,

aber täufc^en fönnen mir i()n nic^t.' 3"»^ Überflnp iüi)U ber ^apft bann

auf, ma§ er besüglid) ber ßreuäprebigt für^lici^ getan: 2)ic SBif(i)öfc §)ugo

bon Oftia unb 9ti!o(au§ bon Üteggio fiabe er al§ ^reujprebiger nac^ 2;u§cien

unb in bie Somborbei, ben D!}Zagifler ^onrab famt mef)reren anbern naä)

©eutfci^lanb gefc^idt. (Sin on bie 58if(f)öfe fdion früher gerid)tete§ 9tunbfd)reiben

fei neuerbing§ mieberf)oU morben ju bem 3^^^«^/ ^^fe öiic^ '^W f^*^ ^i^ ^reu5=

prebigt ©orge trügen unb fo bie ©laubigen mirtfamer für bie ^ilfe be» |)ei=

ligen 2anbe§ begeiflert mürben.

(Sbenfo einbringlid) fi^rieb ber ^apft bem ^aifer am 21. ?(uguft^ alfo

jur 3fit ^ö ^^ i'fit ^«tiäjug f}Qtte antreten foHen. §onoriu§ erinnerte if)n

an bie ^^reube, bie er, ber ^apft, gehabt, a(» er iljn burd^ bie Krönung jur

@^re be§ ^oifertum§ beförberte. jDie römifdbe ^ird)e fei berechtigt gemefen,

auf if)n gro^e Hoffnungen ju fe^en, ha fie \i)n bon ^inb^eit an ernährt, er=

jogen unb geijütet. @r aber i)abe fid) burd) Unbanfbarfeit berfe(}It, I)abe ju

mieber()oIten 9J?aIen ha^ ^reuäjugSgelöbniS obgelegt, aber nie geljalten, fei

be§f)alb bor ber ^aiferfrönung ber (äilommunifation berfaüen unb erft Io§:

gefprodien morben, nad^bem er gef(!^rooren, fi^ bem ©ebote be§ ^apfle§ ju

fügen 2. 5lber auci^ biefen @^mur (}abe er nic^t gel^alten. 3)urcb feine 33er=

fpred)ungen fei, mie berfidiert mirb, ba§ c^riftlid)e ^eer f(!^mer getöufc^t morben.

S)enn e§ ^obe auf bie 5Infunft be§ ^aifer» fi(^er gehofft, befinbe fid) aber

je^t in großer ®efo!)r.

Söenn ber ^apft e» bei biefen SorfteHungen bemenben unb bon ber @j=

fommunifation nicbt§ berlauten lie^, fo liegt ber ©runb barin, ha^ er fidb

bon feiner 5^acbfid)t me^r berfpracib al§ bon flrafenben 9J?apregeIn. ^§

mar ein gut gemeinter Sßerfud}, ber inbe§ oljue ben gemünfc^ten (Srfolg gc=

blieben ift.

Snämifc^en ^otte fid) griebrid) IL auc& auf bem ©ebiete be§ inner=

fir(i^Ii(!^en 2eben§ Eingriffe erlaubt, bie gteid^faKS einen 53rucb feiner bem

römifd)en ©tu(}(e gemachten 3"ia9e" bebeuteten. 2)ie ©ac^e festen mi($tig

genug, al§ ba^ ^onoriuS III. fie ftiüfcömeigenb übergeben burfte. g-rüfjer

fc^on mar biefem gemelbet morben, baf^ ber l^aifer bie greifieit ber 58ifi^ofs=

maf)Ien beeinträchtige, unb fürjlic^ erft maren miebcrum berartige 5lad)rid)ten

eingetroffen, namentlid) betreffe ber Sffiafjten in 5lberfa unb in ber cQird)en=

» M. G. Epp. s. XIII I, n. 178. mm ©. 259 264.

aOli(f)Qet, ©eidjid^te beä beut[(l)en aJoIteS. VI. 1.-3. Stuft. 19
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proöiiiä ©alerno. Unb bod^ ^otte ber ©taufer, nac^ bem SBorgong feiner

93?utter ^onflon^e, folüo^I ^Qp\t ^nnoäenj III. al^ ^onoriu§ III. bie 316=

fdiaffung biefe» ble !irc|Ii$e ?^rei^eit fcf)lüer fc£)äbigenben 5J^i|6rau(^a bc=

fd)moren ^

Sn bem ertPQ^nten ©direiben öom 21. 5(ugufl 1221 nun f)Qi ber ^apfi

bem ^aifer auc^ biefen Söortbruci^ öorgef}a(ten. Ob er bieüeid^t Suft ^abe, bie

Uufitte feiner 33orfa^ren loieber nufjune^men? eine Unfitte, bie ©ott ber

Ä^err, ber für bie g-reifjeit feiner .Qirc^e eifert, berabfd^eut unb bie er fo ge=

[traft ^at, ha']!, bon il)rem ganjen ©tamme au^er i§m, bem ^aifer, faum nocf)

jcmanb übrig ift. C6 er mit ^intanfe^ung feiner 93erfprecf)ungen unb mit

33erQd)tung ber §eilig!eit be§ @ibe§ ein fc^arfca ©c^ftert gegen bie ^irc^e

rtd)ten inoüe? §Dnoriu§ beab[id)tige burci^aua nic^t, ba^ im fijilifc^en ^önig=

rei($e DJJänner jur bifc^öflic^en SBürbe gelangten, tt)e((^e bem ^aifer berbäd^tig

feien. @r fei im ©egenteil bereit, STsorfteüungen anjutjören unb ben 2Bünfd}en

be» ^aifer» 9Jedönung ju tragen. Übrigen» ^a(te ber ^apft bafür, ba^ baä

©efd^e^ene nid)t auf S^riebrici^ jurüdjufütjren ift, fonbern baB bie S3o§fjeit

anberer ea au§gebad^t f)at, bie nac!^ bem (5pri(^tt3ort : ,3m Srüben ift gut

fifc^en', ben .Qaifer unb bie ^ird}e gegeneinanber aufbringen wollen; unb

bieüeidit gebe e§ unter ifjnen in ber D^ä^e be§ ^aifer§ einige, bie nic^t ju

feiner @§re bie 53eförberung i()rer eigenen 33ertDanbten betreiben. Solchen

möge er fein ®ef)ör f(^en!en, bamit er nid)t in bie §änbe be§ lebenbigen

©ottea fade. @r möge bebenfen, luie gut e§ it)m ergangen, al§ er ^^rieben

unb 5reunbf(^aft mit bem 5(poftDlifd)en ©tu^Ie untert)ielt, unb toie fef)r feine

@^re leiben !önnte, menn er, roaa ®ott berfjüte, bie römifc^e ^ird^e gegen

ficö jum 3oi-'»e xe'i^m mürbe. Seifpiele bon bem ©turse foldber, bie fic^ in

^od^mut gegen fie aufgelefjnt ^aben, liegen nid^t tbeit ab. 2ßenn in Seutfc^=

lanb fein ©o^n — unter ber 2>ormunbfcöaft Engelberts, (Srjbifi^ofa bon

^öln — ungeftört regiere, fo fdjreibe man baa nid)t minber bem ^papflc ala

bem ^aifer ju. 6r aber, ber '^apft, bem bie klugen unb bie C^ren bieler

5U ©ebote fte()en, fönne, nienn er moüe, im ^aiferreid) unb in ©ijilien eine

^tnberung fc^affen, bie bem ©taufer nid^t genefjm märe. (Sr möge alfo Üiürfi

fid^t ^aben auf fic^ felbft unb auf ben ^^apft, ben eS mit tiefflem ec^merje

erfüllen ttjürbe, menn e» ju einem S^^i^ü^^fniffe ^öme. 2)a§ miberredbtlic^

©efc^efiene ijahi er gut ju madjen, tünftig fein 33ort ju Ijalten unb ficb jeben

2)ruitea bei ben 23ifcöof«tbal)(en ju ent()alten. ^ponoriua moHe fein eigene»

©eelenfjeil nicf)t geföljrben, alfo jene 33ergemaltigung nic^t bulben, unb ba

man innerhalb unb au^er^alb ber römifdien ^ixä^e beflünbig ben lauten 23or:

' Oben ©. 13 f 15S 234; ügl. S. 173 268. ©c^on im njlai 1219 ^otte m
Sfiiebrid) II. ju öerteibigen gegen ben 3}oriüurf, baß er bie tyrei^eit ber 18ii(|DiöiDaf)Ien

ftöre; oben ©. 227.
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tüurf ergebe, bo^ er, mit 25erle|ung ber (Sf)re ©otte§, gegen ben ^aifer biel

äu na(iögie6ig fei, fo toerbe er, fall§ griebrid) nid)t einlenfe, bie 23eriDi(flungen,

in bie [ic^ biefer geflürjt ^at unb noii [lürät, Dor aller 2öe(t aufbecfen, ba6ei

^'iimmel unb Srbe ju Saugen anrufen, bo^ er fid) ba5U nur mit großem

©dimerä unb SIBibermiöen entf(f)Ioffen ^abe.

W\t ber Überbringung biefeS ©(i^reiben§ unb eine§ %empl(ar§ ber in

@ad)en ber S8ifc^Df§n)o|Ien bem ^eiligen ©tu()Ie bon t^riebrici^ gemadjten 3"=

fogen marb ber ^prior bon B. 5JJoria ^oM betraut.

2ßer jene SBorte be§ Oberhauptes ber 5?ird)e üorurteifSfrei lieft, tt)irb

ben ^ampf f)erau§fü^Ien, ber ätt)if(i^en bem ^fIi(^tbett)uBtfein be§ ^apfte§ unb

feinem ©treben beftanb, menn irgenb möglid) nic^t ju fdiörferen 9JJa^na^men

äu greifen. @r rebet ernft, aber nur meil i^n 'ba?i ©emiffen baju äioingt

unb weil er ^offt, ba^ feine mieberfiolten 5}?a^nungen bod) enblid^ jum !^kk

fü()ren toerben. 6r ift \\ä) beffen bewußt, ba^ er bQ§ Tla^ ber ©üte fafl

überfd)ritten ^at. 5Iber er ift immer noc^ bereit, bem t^^ieben, ber Sebingung

für feinen großen ITreusjugspIan, auä) gro^e Opfer ju bringen. S)er ^aifer

inbe§ ^at fid) um aüeS ba§ m6)t geflimmert. 3^m galten ©emiffen, @ib unb

50hnne§tt)ort ebenfomenig tt)ie bie bäterlidien SJJa^nungen bejfen, bem er mieber=

t)oIt unb in ben unsmeibeutigflen äBenbungen feine SDanfbarfeit unb feinen

©e^orfam au§gefprod)en l)atte. Sriebric^ IL mirb feine 3Serfet)Iungen nici^t

gut madien, fonbern nad) mie bor burdb 53eeinfluffung ber 53ifd)of§raal;Ien ba§

^onforbat bredben.

Unb menn e§ f(!^lieplid) bocb äum ^onflitt fommt ätbifci^en i^m unb bem

^eiligen 8tu^I, mer wirb baran fcibulb fein?

^-)onoriu§ III. t)atte, mie bie näc^fte 3u^unft ^^^^^> ^^^^> ^^^ f^ o"^

20. Suli 1221 bem ^aifer fd)rieb, ha^ bie ©enbung ber 40 ©aleeren aHju

fpät erfolgt fei.

®er 2egat 5pe(agiu§ mar unter bem 2. Januar beSfelben Sa^re§ an=

gemiefen morben, ficb ju orientieren, ob bi§ ^iir berfprodienen 5tnfunft be§

^aifera ein e'^renboüer 23ertrag mit bem geinbe abgefd)Ioffen merben fönne,

unb barüber rafd) nac^ Stom ju berichten; ber ^apft merbe nac^ 50k^gabe

ber Umftänbe ben Sntf^eib treffend ^elagiuS ^at in ber 2at einen ber=

artigen 33orfcb(ag eingereicht. ß§ geftalteten ficib inbe§, tüie e§ bem ^apftc

festen, bi§ jum 20. Suni bie 5tu§fid)ten auf einen glüdlidien ßrfolg be§ ^reuj=

5ug?unternet)men§ fo günftig, ba^ er bofür i)ielt, e§ fei geratener, ficb mit bem

1 M. G. Epp. s. XIII I, n. 159. Sluf biei'en SSrief be§ '^üp\U^ öom 2. Januar 1221

fcejie^en fic^ bie 2Borte Oliüevö : Summus pontifex compositionem aliquam absque

special! ecclesie Romane mandato prohibuit. Oliverus, Historia Damiatina cap. 71

(^oogelüeg, Dliüer 269).

19*
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(Sultan üuf feine 3?erJ)QnbIungen einjulaffen; bcm ßfiriftenfieere fte^e eine

mäci^tige 33erflär!ung bebor.

2)er ^apft tüoW jebo^ burcS^ bieje feine 5J?einung§äuBerung bom 20. Sunt

feineSlüegS bie ßntjii^eibung be» Legaten enbgültig be[limmen. 2)enn in bein=

felben Schreiben lä^t er if}m unter 23er[ic^erung feine» boüfien 33ertrQuen§ bie

Söeifung jugeljen, er möge mit 23erüdficE)tigung aller Umftänbe unb nad^ bem

9tot fad^berftänbiger ©ro^en im §)eere fo borge^en, n)ie er e§ im |)inbliif

auf bie @l}re ®otte§ unb ba§ ^eil ber 6^riftenf)eit für gut finbe^.

2)amit tt)urbe bem Segaten boc^ toieber freie ^anb gegeben; bon feiten

be§ 5pQpfie§ mar er nic^t o^m meitere» ber^alten, einen SSertrog mit bem

©ultan ab5ulel)nen, fatl§ ber ^rieg^rot fii^ bafür entfc^IieBen fotlte^. 2)er

SBrief be§ ^apftcS mirb bem Segaten gegen 5Diilte ^uli jugefommen fein.

5Iber eine onbere Sc^roierigfeit befianb gegen ein frieblic^e^ 5Ib!ommen

mit bem geinbe. ^'iatte \\ä) ber ^apft betreffs eine§ folgen nur bebingung§=

h)eife unb borfic^tig geäußert, fo lautete ba§ Verbot be§ ^aifer§ fe^r beflimmt.

S)iefer ^at unter feterlid^en gormen jeben ^Jrieben unb jeben Sßaffenfiitiftanb

mit ben ©arajenen unterfagt. Sie Satfad^e ift burc^ ba§ 3fU9ni§ Dliber§

berbürgt, unb bie fpötere Seugnung burc^ griebrid) änbert baran nichts ^

» M. G. Epp. s. XIII I, n. 176. Saju oben ©. 286. Unsutreffenb fagt Söinf el=

mann (iJricbrid^ II. I. [1889] 152), baß mit biefem ©(^reiben M^ ©d^idtjal bev

ägljptifi^en Unternefimung beftegelt toai'.

2 (iö ift babet nid^t richtig, maö Dtöbrii^t (©efc^id^te beä ßönigreii^g ^ix\i=

falem 750 3lnm.) fagt, ba^ §onoiiu§ III. burc^ baö ©d^rctben tom 20. Sunt 1221 bie

2Inna]^me eines i^rxebcn^fd6Iuf)e§ ,birett Verboten' tjaU.

' Imperator per litteras auro buUatas pacem vel treugam componi cum

Saracenis inhibuit. Oliverus, Historia Damiatina cap. 71 (^oogetoeg, Oliöer

269). Slüerbingö i)at ^viebrtc^ II. in ber ©elbftapologie Dom 6. Sejember 1227 fein

Verbot eineä grieben^ ober aBoffenftiEftonbeS in Stbrebe gefteüt (H.-B., Hist. dipl.

III 41). Slber hai gleid^jeitige 3"iS"i^ ^^^ SUüerlöffigen Olioer, gilt me^r aU bie

um etlt($e Sab^^e fpätere ßeugnung beä em)jörten ßaiferö, au§ ber übrigens auä)

für SBinfelmonn, toenn er fonfequent ift, nid^tä folgt, ba na(§ feiner Jöerfid^erung

bie SIbleugnung einer Satfadje burd^ ^Jriebrid^ IL ,ben ©lauben an biefelbe ncd^

nid^t auäfc^tiefet' (Sötn feimann o. a. Ö. 187). 5Dlit bem Seugniö Dliüerö

ftimmt bie Sluäfage ©regovä IX. in feinem ©d^reiben Dom 10. Dftober 1227 über»

ein. — 2Benn berfelbe Söinfelmann (a. a.D. 154
<) fagt: .fjür bie Säcbauptung

[©regorö IX., ba"^ ber ßaifer ba^ ertt)äf)nte SJerbot erlaffen b^be] bietet loenigftenö

bie ßorrefponbenj C'x^norius' III. feinen Stnbalt', fo folgt barauä nidC)tö. ®enn eine

berartige Slrgumentation fe^t nid)t blofe Dorau§, ba^ ba§ Jöerbot in ber ßorrefponbenj

beä ßaiferö unb bcö ^apfteä §onoriuS evtoäbnt fein muffe, fonbern anä), baß biefe

ßorrefponbenj uollftänbig erbalten ift unb äßinfelmann befonnt mar. ffieibe 23ebaup=

tungen finb unüfürlid) (ügl. 2öinfelmann a. a. €). 196 Stnm.). 6^ läfet fid) mit=

bin üom ©tanbpunft ber ßritif gegen bie DJtelbung Dliöerö unb gegen bie Slufeerung

©regorö IX. nidit ba^ minbefte einluenbeu. ?Jviebridf)ö SJerbot eineö 2Büffenftiaftanbe§
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5)agegen ^ot ber ^ai|er in feiner ©elbftQpoIogie be§ 3Q^re§ 1227 behauptet,

bQß er bem ^reuj^eer mieber^olt eingefdiörft ^a6e, 2)amiette nid^t ju berloffen

unb fid) überzeugt ju f)QUen, ha^ er fdbft in ^ürje erfc^einen tüerbe'. gür

eine folcfie 2Beifung fe^lt jebocf) in gleid)äeitigen Quellen jeber öeleg. derjenige,

ber äuaüererfl baöon Kenntnis fjaben mu^te, tt)äre ber «Steübertreter be§ ^Qi[er§,

§erjDg Subtüig bon S3at)ern, geroefen, bon bem inbe§ fe[t[tel;t, ba^ er, wie ber

Segat, mit feinen Deutfdben einen Eingriff auf ben i^einb energifc^ berlangte^.

5(ber felbft menn jener 53efe^I bom ^aifer erteilt tborben märe, fo mußten

bie i^ü^rer be§ §eere§ iebenfoüs nad) bem püpftlic^en ©^reiben bom 20. 3uni,

bo^ S^riebrid^ fo halb nid)t im Orient erfc^einen merbe, SBoa foflte alfo

unter folc^en Umftänben bie 3iiniutung bebeuten, fo lange in 2)omiette ju

berbleiben, bi§ g^riebrid^ fome? @§ märe ein fträflidier ^eitberluft gemefen,

ber bem ©ultan nur Gelegenheit geboten f)ätte, fid) bon neuem ju troftigen ^.

S)er ^lon ber Iggreffibe mar mitfjin an ficö burd)au§ berechtigt, mürbe

einmütig gefaxt unb bie 5lu§fii^rung märe gelungen, menn man rafd) ge=

^anbelt ^ätte. ®er ^önig bon Setufalem, 3of)ann bon Srienne, mar tief

berftimmt, bafe er ben Oberbefefjl an ben püpfltid)en Segaten ^atte obtreten

muffen, unb lätjmte mit einer Partei bon 53aronen, bie ju il)m hielten, bie

©d)ritte be§ tatfräftigen ^elagiu§*. SBenn ber fpanifdie ^arbinal öfter mit

l)errif(^em Ungeftüm auf feinen ?^orberungen beftanb, fo mar bie§ für bie,

meldte jum ©efiorfam gegen i^n ber|:)f(id^tet maren, fein ©runb, fid) feinen

53efe^Ien ju entäiel)en. 5|3elagiu§ ift fein gef^ulter ©olbat gemefen, aber eine

richtige g^elb^errnnatur mar er tro^bem, unb er f)at al§ Oberbefef)I§|aber im

Orient ©ro^eS geleiftet^. 2Ber meiß, ob e§ bei bem 3'^"^ern ber übrigen

ober iJriebenS ift l^iftorifd^ toenigficnö efcenfo gefiebert, toie fe^r öicIeS, maö Sßinfelmann

felbft aU unbeftreitbave 2atfQc^e gelten läfet. Sie gegen ben ^a^ft evf)obene Slnflage

ber 5ätj(f)ung ift ba^er ungerecEit.

> H.-B., Hist. dipl. III 40.

'^ Oliverus, Historia Damiatina cap. 54 (§oogetüeg, Oliüer 257, 8 ff).

ä ®iefe ©riDögungen fommen in §Qfe(erä ©tubie über ^Pelagiuö ni(f)t jum 2luö=

brudf; er betont o^ne bie nötige Unterfc^eibung, bafe i^elagtuä fid) auf ein .birefteö

[i^rtebenö=] 33erbot uon §onoriug unb iJriebrid^ berufen fonnte' (©. 64; ügl. ©. 59 ff).

3fm übrigen bebeutet bie ©c^rift §afelerö, ber auf ben tenbensiöfen (S^arafter ber

jneiften franjöfifcfien QueÜen f)ingelütefen f)Qt (©. 62), einen erbeblic^en S^ortfd^ritt

gegen bie 5luffaffung ©d^irrmad^erö, 3löf)ri(^tö unb aßinfelmann^, benen fic^ in ber

f)arten ^Beurteilung be§ ßegaten angefcf)Ioffen ijaben SBerner, Uniöerfalgef(|ic^te 515,

unb ©lafen, §onoriu§ III. 184. ©einen ©tanbpunft gegenüber C>oogeiDeg (®er

ßreujjug Don ©amiette 445 ff) fjat §afeler ©. 62 angegeben.

* §afeler, ^elagiuä 24 f.

^ Qb^. 63. g^ür bie Sücfitigfeit be§ 5pelagiu§ aU Slnfü^rer beö 6f)riften^eerc§

fprtd^t au(|, bafe i^m ber ßaifer feinen Slbmival, ben ©rafen ^einrid^ öon 9Jlalta,

unterfteüt ^at. H.-B., Hist. dipl. III 41.
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äur Sinno^me bon ^omiette gefonimen fein toürbe, tüenn nic^t er mit einigen

wenigen ©etreuen hmä) einen fü^nen ^onbftreid^ ber Siftion be§ §eere§ 5ubor=

gefommen toöre? Seiber mangelte benen, bie bor otlen anbern hü?> 58ei|piel

ftrommer 5)3lQnne§äud)t fjötten geben foHen, bog nötige 5)}[iid)tberou^tjein, unb

fo berjögerte [ic^ ber na^ ber (Sinno^me öon Samiette öon allen geplante

Eingriff auf bie ©orajenen.

©ieSmal foHte ber SBiberftanb gegen ben ju raf^em ^anbeln bröngenben

Segaten untjeüöDÜ merben. ®a§ langfam borrüdenbe Gf^riften^eer mürbe bon

bem 5{u§tritt be§ 9iil ü6errafd)t unb bom ©ultan f;art bebrängt. 3n i^rer

berjmeifelten Sage blieb ben (S^riflen nicf)t§ meiter übrig, al^ '{i^ mit bem

©ultan 2II=.^amiI ju bertragen. (Sr fiatte bie 2:apfer!eit unb 3ä^igfeit feiner

©egner mieber^olt erfahren unb moHte fie fomie ha?, gcfamte 5t6enblanb nic^t

burd^ l^arte Sebingungen reisen. 5lu§ politifc^er ^lug^eit gemätjrte er ba^er

am 30. 5Iugufi 1221 auf ad^t Sa^re einen überaus günfligen Stieben, ben

nur ein getrönter ^önig foKte tünbigen bürfen: freien Slbjug be§ §eere§,

9tü(fgabe aüer ©efangenen unb be§ erbeuteten l)ei(igen ^reujeS. S)afür ber^

langte er Üiäumung bon gan^ %l)pten unb 3lu§Iieferung fämtlidier ©arajenen.

5tl§ ©eifeln tjatten bie ©Triften ^u fletten ben Legaten, ben ^önig bon ^ixu-

falem, ben ^ersog bon S8at)ern, bie ©rofemeifter ber brei iRitterorben unb

18 anbere. 2)er (Sultan aber fteüte bon feinen äo^Ireicfien ©ötjnen ben

S^ronerben, einen feiner örüber unb bie Söt}ne bon mehreren @blen^

5tm 8. September jog 5U:^amil mieber in 2)amiette ein.

S)er SBerluft bon ©amiette mar eine arge ©d^mac^ unb ein empfinblic^er

<Sd)Iag für bie 6^riften[)eit. S)er ^emmenbe SBiberfprud^ jener, bie bem

Segaten bon 5tnbeginn gro^e (5d}mierig!eiten bereiteten, Ijat unmittelbar bie

^ataftroptje berfd)ulbet 2. SöoÜte man bem Legaten einen SSormurf mad^en,

' S)ie Söertrag^urfunbe ift mitgeteilt tion 1 i v e r u s , Historia Damiatina

cap. 79 (§ g e to e g , Dtiöer 275 f). Über bie imponterenbe ©vofejügigf eit beä ©ultanö,

iüel(f)er boö barknbe ß^riftenlöefr 3toet 2öo(^en fiinburd^ Derföftigt l^at, ]. bie Stngofien

bei §oogetoeg, S5er ^veujjug Don 2)amiette 442, unb bei 5Röf)rid)t, ©e|c[)id^te

beä ßönigreic^ö ^erufatem 752 f.

2 Depreliensura est assertione Beluacensis electi et aliorum
,

qui in captivi-

tate detinentur, plurimorum etiam relatione, quod, si legatus non fuisset prepeditus

per contradictionem eorum
,
quorum supra mentionem fecimus, sed, sicut ordina-

verat, contra soldanuin processisset ante vel post iucrementum fluminis, Egyptus

in sortem Christianorum devenisset. ©o an Ort unb ©teüe Oliverus a. a. C
cap. 54 (§0 gelreg, OliOer 257). ®tefe ©teüe t)at diöi)Xxä)i (a. a. O. 756')

nid^t bead^tet, qI§ er bie 2[öorte fd^rieb : ,Oltoev c. 82 fennt nur tt)eologifc^e refp. relt=

gibfe ©rünbe für ben SBerInft bes (|riftlid)en ©amiette.' S)er ferne Dlicbarb üon ®. ©er=

mono ftanb in feinen Chronica priora et posteriora ad 1221 (®. 105 107) bereite

unter bem GtnffuB fon 33erid^ten, toelc^e ba§ üon bin ^yü^rern einmütig geplante
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[o lüäre e» ber, ba|5 er feinem ©lücf affjubiel bertrout unb mit ber Un=

äuöerlöjfigfeit ber \i)m unter[lef)enben Marone 511 menig gered^net ^abe. 9lber

i[t e§ biüig, bem Ober6efe^I§I}aber einen 3Sorraur[ ju machen wegen bc§ 9J?i^=

erfoIge§ eine§ Unternef)men§, über ha^i \\ä) aUe ,^eerfüf)rer geeinigt Ratten ^

unb bo» nur be§t)Qlb fc^(ge[(i^(agen i[t, meil ein Seil berfelben bie jielbeföu^te,

ra[(i^e Surci^fü^rung öerl)inbert (}Qt?

5?eine§tt}eg§ inbe» i[t Don f(^merer ©d^ulb freijufpred^en ber ^aifer^.

2)enn — abgefe^en einmal üon ber D^ic^tl^oltung feiner fonfligen S^iföS^n

unb (Sibe — würbe er lt)enigften§ bie Derfprocfienen ©aleeren unter SBalt^er

öon ^alear unb §einrid) bon DJJalta rechtzeitig abgefc^icEt ^aben^, fo f)ätte

fein 8teflöertreter, C^erjog Subfoig öon 5gQi)ern, eine [larfere Sruppe jur 33er=

fügung gef)abt unb märe imflanbe gemefen, bie leibigen folgen ber Cppo=

[ition gegen ben inegalen mettjumadien. ©o aber !amen SBalt^er unb §einri(!^

erft @nbe 5Iuguft, alfo nur, um 3^119^" ^^^ Unglürf§ fein ju lönnen*.

5)0^ tro^ biefer unleugbaren «Sc^ulb ober öieQeicbt megen biefer unleug=

baren ©c^ulb griebric^ IL über ben 33er(uft Don S)amiette anwerft aufgebrai^t

mar, ifl begreiflich, ©ein bisheriger ß'auäfer Don ©iäilien, 2BaItt)er Don

^alear, fürchtete be§ ^aiferS 3orn, flof) mä) 3Senebig unb Derlor S^ebrii^S

©unft. ©raf |)einri(f) Don 5Jhlta aber mürbe Dom ^aifer gefangen gefegt

unb feines Sanbe» berluflig erflärt^.

Unternel^men na(| bem ©rfolge beurteilten: Christi exercitus contra Saraceuos in-

consulte processerat. Jßgt. § a ^ I e r ,
^elagiuä 62 ff.

1 S)ie ©inmütiflfeit bcä a3ejd)Iuf)eä toirb qu(% bejeugt buvd^ ben ©rofemeifter ber

Sempier $eter bon JJJlontagu; bei Mattliaeus Parisiensis, Chronica niaiora

III 69: Omnes unanimiter consenserunt. @ö ift alfo unrid^ttg, raaö ber ßaifer om

6. Sejember 1227 fngt, ba^ boö Unternehmen [tattgefunben I)abe absque consilio vi-

rorum uobilium et prudentium (H.-B., Hist. dipl. III 40).

2 S)Qfe baö ©egenteil ,befonber§ öon ©d)irrma(!^er, S^iebrici^ II. II 368,

eüibent betoiefen toorben ift', töie 91öf)ritf)t (SSeiträge I 59) üerftd^ert, ift nic^t rid^tig.

3 ®iefen 5ßunft ijat SDSinfelmann (griebrid) II. I [18891 158) überfe^en.

Slöerbingg f)at ber ^aifer feine §iIföf{otte ,in fidlere Sluäfid^t gefteüt'. Slber er ^at

fein Söort nid^t gehalten. a}gl. ben SloriDurf §onoriuö' III. Dom 20. 3iiU 1221

(oben ©. 287 f 291) unb ben Sabel ©regorö IX. com 10. Öflober 1227 (M. G. Epp.

s. XIII I, 284, 17 ff).

* Oliver US, Historia Damiatina cap. SO (^oogetoeg, Dliüer 277). Jögl.

H.-B., Hist. dipl. III 41. ©qju unten 3lnbang XIII.

* Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1221 (S. 104 107). ©ruf

§einrid^ toon SD^alta erf(J)eint einige Sa^te fpüter luieber in faiferli(f)en ©ienften unb

im aSefi^ feineä Sef)enä; S.=5., Diegcften n. 1479 (1223, 5lpril). 2BaItf)er öon ^alear

blieb trolj alter 23emü^ungcn beö ^apfteä in t^riebrid^ä Ungnabe unb ift, inie ber 23io=

grapf) ©regorö IX. berid)tet (Vita Gregorii IX., bei Muratori, Rerum Italicarum

scriptores III, 1, Mediolani 1723, 583), in großer 5Umut geftorben. Jögt. Sejeune,

aaialt^er 157 ff.
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SIm 25. Oftober \^xkh t^rtebrid^ II. an ben '^ap\i: eine überau» traurige

Ükc^ric^t fei i^m angegangen unb f)aU hü?) ©d^tüert be§ 8(!^meräe§ in fein

4')erä gefto^en. ©enn ber ^err ^abe ob ber ©ünben ber G^riften^eit ha^

Sanner ber ^yeinbe öer^errlic^t. 3Bo fei ber (Sfjrift, ber nic^t bon ©c^am er=

füHt werbe unb tx\ä)aütxe, wenn er fie^t, bafj ber 33erfoIger be§ ^reuseS

über ha^ ^reus triumphiert? ^ofl möd^te man meinen, ba^ (5^rifiu§ in

feinem 2]oIte feinen ©efallcn finbe an bem Kultus be§ ®Iauben§, menn er

bie ^fabe ber Ungläubigen unb S^uc^Iofen fo leitet. C ber ©dimad^, ba|

^Dh^omet fiegt über bie ©treiter be§ ^errn ! ,©ie Sitterfeit biefe§ ©c^merses',

fagt gJ^iebrid^, ,trifft unter allen, bie ba§ S^i^^" ^c» ©fauben» fd^mücft, Un§

um fo heftiger, je größer Unfer @ifer mar, fc^nelle öilfe ju bringen.' 2)a|

bie gesiemenbe ©orge bei ifim nicf)t ru^e unb nie geruht l^aht, bafür beruft

er fic^ auf bie 53ergangen^eit unb auf bie gegenmörtigen 33Drfe^rungen, mie

bie Überbringer be§ ©(^reiben§, Sitd)of Söfob bon ^atti, einer feiner @r:

äiel}er^, unb einer ber päpftlid^en Äaplüne getreulich berid^ten füllten, t^^^iebriciö

entfenbe fie, um bie meifen Sntfc^Iüffe be§ ^apfte§ anjutiören, bamit, menn

in biefem Unglüc! jur @f)re ©otte», ju feiner, be§ ^aifer», (S§re unb jum

53eflen be§ d^riftlic^en 33olfea burd^ ifm 51b^ilfe gefd^afft merben fönne, ber

^apft i^m feinen ^eilfamen 9tat sufommen laffe^.

©ine bünbige 5Intiüort auf biefe jum Steif unmafiren ©ä^e ift gegeben

in fofgenbem 6rgu^ be» SroubobourS ^eirol: ,Sieber s;>txx ®ott, täteft bu

nad) meinem ©inne, fo fä^eft bu bid) bor, men bu jum ^aifer mai^teft ober

äum ^'önig, unb mem bu ©d^föffer unb 33urgen fc^enftefi ; benn je mächtiger

fie ftnb, um fo mc^r berad^ten fie bid). ^JJod^ bor furjem fa^ id^ hm ^aifer

mond^en ©^mur tun, ben er je|t brid^t. . . . i^ört, ^aifer ! 2)amiata ^arret

euer, unb Sag unb 9hdbt meint ber meiße Surm [ein SöoHmerf im Wü] um
euren 5Ibfer, [ber mit ben faiferlid^en g^a^nen bort prangte unb] ben ein

©eier fjerabftie^. t^eige ift ber 5tbler, ber bem ©eier unterliegt, ©dbmod^

[)abt i^r babon unb (ä^re ber ©uftan, unb auf3er ©dpmad^ fommt ber ©d^aben

auf eud^, ben unfere Se^re baburd^ erleibet.'

^

(5rnfte Söorte mufete ber ^aifcr au6^ bom ^opfte ^öven, ber burd^ ben

i^alf 3)amiette§ am Ijäiteften getroffen mor, ha er fid^ am meiflen für biefen

^reujjug bemüht f^atte. Snbe» beffage er nid^t fomof)f, fd}reibt er unter bem

19. Dcobember 1221 an griebricf) IL, alle 93iüf}en unb Opfer, bie er unb

ba§ d^riftfid^e 93oft fünf Sö^te ^inburdb umfonft gebracht ^aben, af§ bie

©d^mad) be§ diriftlid^en 9kmen§ unb bie llnbiü, bie nun 3efu§ 6^riftu§ er=

faf)re burdb bie Säfterungen ber Ungläubigen. Sin neuer ©d^merj aber fei

» €6en ©. 17». - Wiukelmann, Acta I, u. 231.

ä S^riebric^ Sie3, Scben unb 2BerIe ber Sroubabourä 259.
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e§, ba^ ba§ ganje c^riftlic^e 5öoI! iE)m, bem ^apfle, ben Ütuin be§ 5lreuj=

I)eere§ äu[d}reibe unb öffentlid^ öoriüerfe, e§ fei bem gansen d)ri[tlid)en Scb;

frei[e burd) i^n eine ©cä^onbe jugefügt worben baburd), ba& er ben ^oifer

nid^t gegwungen ijahe jur Unterflüljung be§ ^eiligen 2anbe§. Tlan iDälje

Qlfo bie ©c^ulb be§ ^aifer§ auf ben ^apft, unb boä, fügt biefer Ijinju, nic^t

gonj mit Unrei^t. S)enn iDeil er bem ^aifer jubiel 9tüdfi(^t erliefen, ^abe

er, ^onoriu», ba§ c§ri[tn(^e ^eer ber ©efa^r bei nun eingetretenen Ung(üd§

QuSgefetjt. Sm folgenben jäfiU ber ^ap\i, mie er fagt, feine ©c^ulb Dom

erften Einfang auf. @r erinnert ben c^aifer, bo^, npöt}rcnb biefer feit mef)reren

Sauren bie ^reujfa^rer mit ber |)Dffnung auf feine Überfahrt täufd)te, er,

ber ^apff, i^m ju SBiUen geföefen, bamit burd) ein anbereS SSorgefien bie

öon ^onoriu§ lebfjaft gemünfdite ^aiferfrönung nici^t t)inau§gefd)oben mürbe,

g^riebrid^ Ijabe fobann geforbert, ber ^popft möge i()n unb ade 2)eutfd)en,

meldje bö§ ^reuj genommen, eilommunijieren, menn er ni^t mit ifinen bi§

ju bem bon \f)m felbft feflgefe^ten Sermin in @ee fted)e. 5Iuci) barin fei bem

2öunfd)e be§ ^aifer§ entfprod)en morben. 2Bie oft er bann nod) um eine

SSerlängerung ber t^rift eingefommen unb mie oft fie iijm Dom ^eiligen ©tu^Ie

geroäl)rt morben fei, miffe ber ^aifer ebenfogut mie ber ^apft. ©c^tiefslic^

ijaht griebri(^ bei feiner l?rönung öffentlid) unb feierlid) berfproc^en, er merbe

bem ^reuä^eere ju §ilfe fommen, mie man bie§feit§ unb jenfeit» be§ SJieerel

miffe. infolge biefer fid)ern ßrmartung ber faiferlidien |)ilfe, bie t^riebrid^

übrigens üü6i brief(id) bem ^reuj^eere üerlei^en, fei ber SSertrag abgele(}nt

morben, burd^ ben ^erufalem bem d)riftlid()en ^ult jurüderftattet morben märe.

Unb f(^Iie^Ii(^ f}at bie gefamte 6()riften[)eit jenen fd^mö^Iic^en «Schimpf er=

fafiren, ber nie öergeffen merben mirb.

,2Ba» Söunber alfo', fagt ber ^papft, ,tt)enn "ba^ d)riftlid)e SSoI! gegen

Un§ unb gegen S)icö nid)t blo^ murrt, fonbern lout ruft ; wa§ Söunber, menn

e§ glaubt unb fagt, ba^ 2Bir S)ir bie @rlaubni§ gegeben ^abcn, jurüd^ubleiben

;

ma§ SBunber, menn es Un§ hü^ ganje Unglüd jufc^reibt, menn e§ Un§ unb

bie römifd^e Slirc^e ©einetmegen mit unerhörten (Sc^ma^reben überpuft?'

SBoHe ber ^aifer ba§ in ernfle Srmagung gießen, fo merbe er feine fc^ioere

©d)ulb ernennen unb nid)t e{)er fid) ma^rfjaft freuen tonnen, al§ bi§ er etma§

getan, moburd^ er @ott unb ben 5)}lenf(^en Genugtuung geleiftet l)aht. ,3Bö(^e

Qlfo auf, fo rebet |)onoriu§ ben ^aifer an, ,tüadöe auf, erlauci^tefter ^^urft,

unb gel}e mit allen Gräften unb au§ ganjem fersen baran, bie Seleibigung

Sfjrifli unb be§ diriftlic^en 9lamen§ ju räd^en. Sebenfe, ma§ Gott ber |)err

S)ir gegeben, unb bemühe 2)id^ ie|t, i^m nad^ 5!Jiöglidö!eit für ba§ ju banfen,

mQ§ er 2)ir berlie()en l)at.' 5iiemanb fei ju größerer ®an!bar!eit gegen ®ott

berpf(id)tet. deinem fei e§ aud^ leidjter, iijm ben fd^ulbigen 2)ienft ju er=

meifen; benn mit feiner ©nabe ^aht er, griebrid), Überfluß an allem, ma§
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für bie[e§ 2Berf nötig ifl. (Sr fei möditig ju Sanb unb 5U Baffer, reici^ an

Seuten unb an fonftigem ÜJiaterial, baju bem ^rieg§jc^aupta| auci^ nöfjer

al§ anbere. (£r !önne \\ä) äeitlii^en 9iu^m unb bie eiüige ©lorie berbicnen.

jgaffe Qlfo WuV, fo inofjnt ber ^apft Don neuem, ,mie e» fic!^ für bie faifer=

Ii(^e ^o^eit gejiemt, mei^e S)id^ @ott. '^ijm bienen ifi in 2Bal)rf)eit !)errfc^en.'

S)er ^apfl merbe feine 53emü^ungen eifrigfl unterflüben. ^)lai)t ber ^ai[er

ßrnft, fo merbe ba§ ©anje unter feinen ^önben über aüe (Srmartung leicht

üon ftatten ge^en. S)enn es fte^e feft, ba^ ber g^einb fi^föere 33erlufte er=

litten f)ahe unb fefjr gefc^mäc^t fei. 2Benn ber ^aifer perfönli(^ mit einem

neuen ^eere erfc^eine, fo mürbe er fid) bermutlic^ leidet ju einem 93ertrage

berftefjen, ber un§ bie Ijeiligen Orte jur großen S^reube be§ je^t bon ©ci^mac^

niebergebeugten dirifiüdjen 33oI!e§ miebergibt.

©ollte inbe§ ber ^aifer tro^ allem lau bleiben, fo merbe i§n ber ^apft ni(it

me^r fd}onen unb nic^t meljr feinem eigenen ©eelenljeil fomie bem 53eften be§

ganjen d)riftlid)en 23oIfe5 Dorjie^en, fonbern ola einen 33erQc^ter feine» @elü6be§

feierlich bannen unb bie§ jur 53efd)ämung be§ 5?aifer§ über ben ganjen c^rift=

lid^en @rb!rei§ I)in üertünben laffen. ^riebric^ möge ba^er al§ !(uger unb

fat^olifd^er §ürft bie 2Borte be» ^apfte§ in (Srmögung jie^en unb berijüten,

ha^ er fic^ in eine (5(!^mierig!eit bermidte, au§ ber e§ i()m nid)t leidet fein

mürbe, fi^ ju befreien. §onoriu§ fügt bei, bafj er ben ^arbinolbifci^of

Diifolaua bon Susculum aU 5tpoftoIifc^en Segaten abfenbe, ber nid^t blojj ha^

boHe 33ertrauen be§ 5popfte§ befi^e, fonbern aud^ bem ^aifer treu ergeben

fei. @r möge i^n mie ben ^apft felbft aufnet^men, feine Ermahnungen unb

9lotfd)lQge in Sanftmut unb S)emut an()ören unb foldje Säten folgen laffen,

hüfi ber |)eilige ©tuljl fic^ mit 9ted)t beranla^t fef)e, bie i^m btsfier bejeigte

aufri^tige Siebe auc^ fernerf)in ju bemal)ren unb in no(^ tiö^erem ©rabe äu

ermeifen ^

W\i biefem @d)reiben t)ot alfo ber ^apft ben 2Bunfdö be§ anfd)einenb

ratlüfen ^aifer§ erfüllt unb Hör gefagt, ma» ju tun fei. 2)aS übrige foKte

burc^ bie perfönlicbe 5lu§fprad)e be§ Segaten mit bem ^aifer geregelt merben.

2)a| ^onoriua III. äunüdjft geneigt mar, ben am 25. Oftober bon

griebrid) ausgefprocöenen Sßerfii^erungen bon feinem @ifer ©tauben 5U fcbenlen,

ift mit 9tüdfid)t auf bie ganje @emüt§art be§ ^Qpfte§ ofjne meitereg an=

annehmen. S)od) tonnte er fic^ in 5tnbctra(^t beffen, ma§ borau§gegangen

mar, gemiffer 3'beifel nid}t erme^ren. Unter oüen Umftönben erforberte bie

^lugtjeit große Sßorftci^t. S)iefe fpric^t fid^ beutlid) au§ in ber Snflruttion,

bie er feinem Legaten, bem c^arbinalbifc^of 9^i!oIau§ bon Susculum, am

10. Sejember 1221 jutommen liep-. §ier ^eijjt e§, ber Segat möge mit

» M. G. Epp. s. XIII I, n. 1S3. ^ (555 ^ 184.
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Umfielt 5U 2Ber!e ge^en iinb [id) überäeugen, oh e§ bem ^ai[er mit feinem

gifer für ha^ C^eilige 2anb ©rnft fei, S^abe er biefe Überjeugung gemonnen,

bonn folle er fi(^ na(i^brücEli(^ft bemühen, ha^ ber ^aifer be^ufS einer 536=

fpreci^ung mit bem 5pn|)fte einen beftimmten 3:ermin, unb smar für bie näd^fte

3u!unft, feftfe^e. ©ei oud) bQ§ erreidjt, fo foße er ben ^oifer boju öeronlaffen,

im gonjen Wi^t burd^ feine S3oten bie fd)riftlid)c ßrflörung ju berbreiten,

er tüerbe, um bie ©c^moc^ ber G^riftent^eit ju fü^nen, innerfjolb einer bon

i^m onjugebenben beftimmten ^^rift perfönlic^ bie ©oci^e be» ^reuje» betreiben

unb forbere ba^er bon aUen, ba^ fie al§ Eiferer für ben ©lauben mit i^m

äur Eroberung be§ ^eiligen SonbeS auSjie^en.

2)QnQ(!^ ift e§ alfo bie 5tbfid)t be§ ^Qpfle§ geittefen, bafj ber ^aifer bolb

ben 5(ufruf erlaffe, um fo rafi^ qI§ möglich mit einem florten ^reujfieerc bie

t^n^rt in§ ^eilige 8anb onjutreten.

2Bo§ ^onoriuS tun fonnte, um bem 5?Qi)er eine ftorfe §eere§mQd)t ju

fiebern, ^ot er fogleid) getan. 5tm 19. 2)e5ember teilte er aUen öifc^öfen be§

5l6enblanbe§ mit, er ijahc ben ^arbinalbifd^of 9ZitoIau§ jum ^nifer abgeorbnet,

um it)n foirot}! bur^ fein eigene» ©d^reiben al§ burd) ba§ SBort be§ Segnten

Qn5ufpornen, bo^ er hzn fd)tt)ercn UnfaÜ «lieber gutmadje. Übrigens tjaht

ber t^aifer fc^on bor^er unter bem (Sinfhi^ ber ©nobe eine feierlidie ©efQnbt=

fd)Qft an ben 5pa|)fl gefc^idt unb biefem funbgetan, e§ fei fein entfc^iebener

SBille, bie ©dimod^ ß^rifti unb bey diriftlid^en 33oIfe§ mit ber f)ilfe be§

5lC(mü(|tigen ju fü^nen. @r fei bereit, fic^ in biefer 51ngelegen^eit ganj ben

päpftli(^eu Söünfc^en ju fügen., f^onoriua molle nun burc^ gegenfeitigen

^otenmed)feI unb, menn tunlic^, und) einer Unterrebung mit bem ^oifer 6e:

5ügli(i^ be§ Serminä ber Überfofirt unb anberer pyrogen bie nötigen 5inorb=

nungen treffen unb biefe balö ben ©laubigen mitteilen. Snjmifi^en foHte

jeber Sßifci^of einbringlid^e Söorte an feine Siöäefanen rid^ten, bomit bie 9Jht;nung

be» ^apfleS bie ©emüter fi^on borbereitet [inbe ^

S)er Segot traf ben ^oifer im S)eäember, bermutlid) in ßatania, gelbann

\f)n für ben 5pian einer 3"fommenfunft mit bem ^apfte unb fe|te mit i^m

fofort auf ba§ geftlanb über. 5(m 30. Sanuar meitjte er in (Segenmart

t^'riebric^§ bie 3)om!ird)e ju ßofenja^.

(Sd)ien ber rafd)e ßntfc^Iu^, bem Legaten ju folgen, eine bielbertjeifjenbc

5lu§ftd)t äu eröffnen, ta'^ ber ©taufer ernftlic^ bemüht mar, ben Intentionen

be§ ^apfte§ ju entfpredjen, fo ftanb bamit bie nun folgenbe 3ögerung in

minber glüdtic^em @inf(ang. 5b^ ber Snfiruttion, bie 4^onoriu§ III. am

10. SDejember feinem Legaten erteilt ^atte, ermartete ber 5papft bie Dhd^rid^t,

» M. G. Epp. s. XIII I, n. 185.

2 Chronicou de rebus Siculis ad 1221, bei H.-B., Hist. dipl. I 896. S.--gf.,

Dlegeften n. 1369 ff.
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boB ber ^ai)ec an einem bejiimmten Sage, unb siüor je^r balb, mit i§m äu=

fammentreffen toerbe. ?(ber öon einer folc^en 9k(!^ri(^t öerlautet ni^t§. S)Ql)er

machte fid) ber greife t^onoriuS felbfl auf ben SBeg unb begab fi^, um bem

.Qai[er, ber am 5. gebruar 1222 ju lyoc^qm in 5(|3ulien urfunbete^ bie Steife

äu berüirjen, am 28. gebruar nac^ 3(nagni. Ser Staufer inbe» jog öon i^o%\a

über Sroja, Ko er am 7. Wdx^ nadimeigbar ift, unb über Gapua bireft füblic^

nac^ 5lDerfa. 3n bem noc^ füblic^er gelegenen 5Zeape( »eilte er am 23. 5Dtärj.

?tun enblic^ fc^Iug er tüieber bie nörblidie Stic^tung ein. Einfang 5(pril war

er nac^ ßapua jurüdgefe^rt. 2{m 11. 5(pri( raurbe er öon ben ^ififi^aienfern ber

Slbtei Cafamari in feierlicher ^rojeffion empfangen -, unb am Sage barauf traf

er famt feinem au§ mehreren beutfc^en ©rof^en befte^enben ©efolge^ in bem

ämif(^en 5Inagni unb ©afamari gelegenen SSeroIi mit |)onoriu§ III. äufammen.

5^er ^ongreB mährte 12 Sage-^. S» ift begreiflid), baB bie 23er=

^anblungen über ben cQreu^jug unter Beteiligung ber gteic^faüä bafür inter=

effierten anföefenben ©roßen ht?i 9ieicf)e§ geführt würben 5. $lber e§ maren

bü^ 5U menige — ber ^erborragenbfle ift (Srjbifc^of %ibxtd^t öon 2)tagbeburg

gemefen — , al» ha^ e» ratfam erfc^ien, ju 33eroIi einen enbgültigen $8efd)(uB

äu faffen. Wan tarn ba^er überein, ba^ ju DJkctini ein allgemeiner §oftag

in 33erona abgehalten werben foüte, auf bem ^apft unb ^aifer \\ä) etnfinben

mürben unb ju bem bie ^riftticben dürften, geiftlic^e wie meltlidie, beSgleici^en

anbere ©laubige, bereu 5Inmefen^eit üon 53ebeutung erfd^eine, eingelaben werben

füllten. S)enn bie 5(ngelegen§eit berüljve alle, unb fie würben fie um fo me^r

ju if)rer eigenen machen, wenn bie Befc^lüffe auf if)ren 9tot unb mit ifirem

@inüerftönbni§ gefaxt würben. 5Iucb ber 5^'arbinaUegat ^ßelagiu» unb ber

.^önig bon Serufalem, Sodann bon 33rienne, bem griebri^ IL ben burcf) bie

Steife geforberten ^oftenöufwanb ju beftreiten fid) anfjeifd^ig machte, füllten,

weil ü\\ bem llnternefimen befüuber» beteiligt, auf ber Sagung ju Sßerona

erfdieinen *^. Ser c^aifer aber f&wur in 33eroU, ha^ er an bem ju 33erona

öon ii)m an5ufe|enben Sermin ober, im ^^aüe biefer §oftag nid^t guftanbe

tame, feine Steife in ben Crient ju ber !^üt antreten wolle, weldie ber ^^apft

um 9)tartini beftimmen werbe ^.

' 23.=?y., JRegeften n. 1372. 2 g .g^ Hjgt. dipl. II 235.

^ 58.=3f., Diegei'ten n. 1381 1883.

* 2Bie Qu§ bem Stinerar beä ßaiferä Uax {)eröorge^t, nic^t 15. So irrtümtid^

Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1222 (S. 107). Sgl. ßnebel, ^xub'

xiä) II. unb §onoriu§ III. 64 ff.

5 Emouis Chrouicon ad 1222, in ben M. G. SS. XXIII 496, 24 ff. SBinf 61=

mann, tyriebrii^ II. I (18S9) 179

^

" Stef)e unten Stnl^ang XIV.
" 6o §onoriuö III. 1222, Stpril 25 an ben Segaten ^Pelogiuö unb on ßönig

3D()Qnn »on Serufülem; M. G. Epp. s. XIII L n. 196.
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5tuf bem ^ongre^ ju Seroli [inb auf^er ber ^reii^sugafroge nod) anbere

©egenpönbe jur ©proci^e gefonimen, beien 33er^QnbIung inbe§ tDof)l auf bie

beiben Oberpupter Don t^itc^e unb «Staat be[c^ränft blieb. @§ tüaren in

Üiom feiten§ ber ©eifUic^feit be§ [ijilifc^en 5lönigreid)a klagen über [inanjieUe

33ebi;üdfung eingelaufen , beSgleic^en ha^ 5?Ieri!er in ^\\)\U unb kriminal:

firojeffen öor bie toeltli^en ©eric^te gefleüt mürben, ^onoriu» unterließ e§

nic^t, bem ^aifer barüber S^orfietlungen ju mad^en. griebrid^ erit)ie§ [ic^

ttjinfä^rig unb befahl Don 33eroIi au§ am 23. %px'ü ben ©rafen, Saronen

unb 23eamten feine§ ^önigreid^S, bon jeber Seläfligung ber 5^ird)en unb gei[t=

lieber ^perfonen absufle^en. (5r moüe, bap fie in allen greif}eiten belafjen

mürben, bie [ie unter ber Ütegierung feine§ 23orgänger§ 2BiI£)eIm II. genoffen

Ratten. Um fo bereitmilliger übernel)me er hm befonbern ©d)u^ ber gei[t=

lii^en Snflitute, je ()ö()er bie SBürbe fei, ju ber i^n ©ott ber |)err in feiner

gnäbigen S^ügung über alle anbern ^^-ürflen ber 6rbe erI)oben Ijaht^.

2Bar ber ^aifer mit biefer $ßerorbnung ben Sßünfc^en be§ ^papfleS nacb=

gefommen, fo {)ielt er feinerfeit§ gleid^faü» nic^t mit 53efd^merben jurüd.

§onoriu§ III. f;atte im SJuguft be§ borigen Sa^re§ bie !onforbat§mibrigen

(Singriffe gerügt, bie fid) ber ©taufer in @ad)en ber 33ifc^of§mat)fen jufc^ulben

fommen liefet, unb babei bemerkt, er beabfid)tige bur(ibau§ ni(^t, bafj im

Rönigreidö ©iäilien bie bifci^öflid^en ©tü^le bon 9J?onnern befe^t mürben,

m\ä)t bem ^aifer berbäditig feien. 5lugenfc!^einlid) ^at griebrii^ ju 53eroIi

in biefer 5lngelegent)eit fid) ba^in geäußert, ba^ eine grunbfätjli(^e Otegelung

biefer ^^rage bonnöten fei, morauff)in §onoriua III. am 24. 5IpriI, alfo am

Sage nad) iener Jßerfügung be§ 5laifer§ an feine SSafaUen unb ^Beamten be§

Königreiches, in ben einjetnen ©ebieten be§felben eine 5?ommiffion bon 33if(i^öfen

ernannte, mel(!^e bie bon ^riebric^ II. borgebraci^ten 23erbac^t§momente gegen

einen ®emä£)Uen ju prüfen ^atte, fo jebDcb, ha^ bie 33eftätigung ober Kaffierung

ber SBa^l bem Orbinariu§ be§ ©emätjUen suflanb. 2)iefe 5Inorbnung foüte

bi§ 5ur (SrfüQung be§ Kreuäjug?gelübbe§, alfo bia jur 9tüdfel}r griebrid)»

au§ bem Orient, ©eltung Ijaben^.

5In bemfelben Sage ^at ber ^apft einen anbern 3Bunfcö erfüllt, ben ber

Kaifer nüä) früheren 33orgüngen 5u 53eroIi miebcr^olt f)aben ibirb. Um it}m bie

Erfüllung be§ ©elübbe§ ju erleici^tern, na()m ^onoriua ifjn, bie Kaiferin unb

feinen ©o^n famt bem l?aiferreid) unb bem Königreich ©ijüien für bie Qdt feiner

5tbmefenf)eit in ben befonbern <Bä)n^ be§ 5lpoftolif(i^en ©tuf)Ie§ unb erlief? an

otle Sifd^öfe 3)eutfc^Ianbö ben 53efe^l, nötigenfalls mit bem 53anne gegen foldie

ein^ufci^reiten, bie fid) irgenbmie an ben Siedeten be» Kaifer» bergef)en mürben •*.

' H.-B., Hist. dipl. II 239. ^ ©ben ©. 289 f.

s M. G. Epp. s. XIII I, n. 195. * (Bbb. ii. 194.
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g^riebri^ II. mo^te im |)inbücf an] feine befriebigenben 3u[agen Betreffe

be§ .^reuä5uge§ unb ber iJ^rei^eit ber [ijüifci^en ^irc^e bie Überjeugung ^egen,

ta^ bec ^Qpft bie bon i^m gefprodienen SSorte anä) al§ ben 5Iu§bru(jf feiner

©efinnung aufgefaßt f)abe, unb er töufd^te [id) barin ni(^t. Sie 2Benbungen,

beren ii^ ^onoriuS III. in ben ©(i^riftflücfen jener Sage bebiente, [inb ber=

artig, ta^ [ie feinen Glauben an bie (S^rlid)!eit griebric^§ tr)enigften§ be=

äügIi(J^ ber ^reuj^ugSfac^e öorou§fe|eni.

Sn 33eroIi i[t bur(5 ben ^aifer nod) ein britter ^punft bon SBebeutung

angeregt Sorben, beffen Srnjä^nung wolji imflanbe h3ar, im ^apfte bon neuem

ein tiefea 5D^i^trauen ju mecfen. griebtid) II. ^atte ju @ger 1213 ber 5?irc^e

alle 58efi^ungen jugefagt, bie biefe al§ i^r (Eigentum anfprod^. (Sr ^atte i\6i

jubem anf)eifd)ig gemacht, ben $8efi| ber ^iri^e ju berteibigen unb ©ebiete,

bie uoä) nid^t in ben S3efi| ber ^ird^e gelangt maren, i^r ju berfc^affen 2.

2;ie beutfdien 9ieic^§fürften maren if)rerfeit§ für biefe eiblid)en Serfprec^ungen

eingetreten; bie bom ^önig auSgcjleüten ^ribilegien befa|en alfo reid^arec^t=

üc^e ^raft.

2Bar ea bamols bem ©taufer ©ruft mit feinen 6r!Iärungen? — 3)ie

2tntmort auf biefe tyrage ift nid^t leidet. Senn (äffen fic§ auä) fc^on aus

ben nad)ften 3cil)ren Seifpiete anführen, au§ benen mit aöer 58eftimmt()eit

f)erborgef)t, ba^ gi^icbric^S 3Borte mit feinen ©ebanfen im Söiberfpruc^ ftanben,

fo mürbe bamit no^ !eine§meg§ ber SemeiS gefütjrt fein, ba^ aud) feine

Sgerer 3ufogen in ber ^bfic^t gemacht maren, fie ju bred^en, fobalb fic^ eine

fd)idli(^e @elegenf)eit baju bieten mürbe. Seutlic!^e ©Qmptome einer 9Zic^t=

ad)tung be§ ^ribilegS bon (Sger traten inbe§ fc^on 1219 zutage. 9{ainalb,

ber ©o^n be§ früfjeren ^expg,^ bon ©poleto, füfjtte in biefem ^a^xt noä)

ben nämlidien Sttel, ungeachtet ber päpfttic^en 9tec^te auf ba§ ^erjogtum.

2)ie Sefd^merbe be§ ^apftea beantwortete griebrid) bamit, t)a^ bergteic^en nid)t§

auf fid) ^ahe; ber 23ater Diainalb» fei iperjog bon ©poleto gemefen, unb in

Seutf($(anb pftege man bie ©öf)ne, aud) menn fie ofjne ^errfc^aft feien, mit

ber gleichen Titulatur ju bebenfen mie ben 33ater3, ©obann maren Orte,

^ ^n bem eben ertoä^nten Schreiben beä ^apfle^ an bie beut|($en Sifd^ofe ^eißt

öfriebtid^ IL zelo fidei et devotionis accensus ad liberationem terre , in qua rex

regum et dominus dominantium Jesus Christus geneiis liumani salutem dignatus

est raisericorditer operari. ^n bem ©(fireibeix Dom 25. Slpril 1222 an ^Pelagiuä ttiirb

iJrtebiti!^ II. be3eicl;net alä digno dolore permotus et animatus divinitus ad ulciscen-

dam tantam iniuriam Cliristi et populi christiani, unb : tauto ferventius ad id se

preparat et accingit, quanto ipsum predicti casus [ber 2fQÜ fon Samiette] adversitas

et ipsa indignatio vebementius animavit. M. G. Epp. s. XIII I, n. 196 (®. 137, 26 ff).

- M. G. Constitutiones 11, n. 46 ff. £bm ©. 173.

3 D6en S. 227.
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aii^ Welche bie ü\xd)t ein unstDeifel^afte» 9fJedf)t fjatte, bon griebric^ unb feinen

53eaniten qI§ 9^eid)§9ut be^onbeU Sorben, ©er ^Qp[t Ijat ba» gerügt. 5I6er

ö^riebridö entfdiulbigte : man ^a6e nicJ^t gett3u^t, njem bie Orte gef)örten ^ 5I(§

bann im '^a^xe 1220 ber fai[erii(^e 9teic^§!ans(er Sßiic^of 5Tonrab bon Tlz^

unb ©peier trotj feiner ben Soten bireft toiberffirec^enben 23erf{d)erungen tia^

6r6e ber ©räfin 5)iat^ilbe bem |)ei(igen ©tul}Ie nic^t fjerauSgab, beranla^te

mä) me^rfac^en 5}?a|nungen be§ ^opfte§ fd)lie|(i(^ i^riebrid) felbft bie Ü6er=

weifung jene§ ®e6iete§2,

2öei aübem ift e» unleugbar, ha^ biefe rec^t^föibrigen DJiapregeln im

©runbe ben 2I6fi(^ten be§ ©taufer^ entfprac^en. Söaren e§ bieüeic^t nur

SSerfud^e, um 5U erproben, mie meit man fic^ im ^irdienftaat borroagen bürfe,

o^ne bom ^apfte eine ßinfpradje fürd)ten ju muffen?

3n Sachen be§ ^reusjugeä fjatte griebrid) biefe 50?et[)obe erprobt unb al§

tt)ir!fam befunben. @a loar i§m gelungen, fid) einen Sermin um ben anbern

auffteöen ju laffen, bann aber tro| feiner <Sd)müre feinen einju^alten unb mit

ftangboüen 5Iu§reben unb SSeteuerungen feiner 5ln^ängtid)feit unb 2)an!6ar!eit

gegen bie römifd^e ü\xd)t, feine DJhitter, ben ^apft immer mieber auf bie

3u!unft äu bertröflen. @in än)eite§ Seifpiel, maä er magen burfte, ift bie 6r=

fiebung feine§ ©o^ne» jum beutf(^en 5vönig gemefen. llngead)tet ber beftimmteften

SBerfic^erungen, bie er bem |)eiligen ©tu^te gegeben, (jatte er jahrelang mit

äielbemu^ter 3öf)ig!eit baran gearbeitet, einen ^lan burdi^ufe^en, ben ju faffen

bie 9iüdfic^t auf 5!)hnne§e^re unb 5}Zanne§tt)ort iljn ^ütte abgalten muffen.

5Iber er I)atte fid) nun einmal, böüig unabtjängig bon feinen SBerpflic^tungen,

ba§ ^kl geftedt, in feiner ^^erfon mit ber ^önig§!rone ©ijilieua bie ^'aifer=

frone ju bereinigen, möljrenb fein jum ^önig bon ©iäilien gefrönter ©o(}n für

ba§ fübitalifd)e Üteid) au§gefc^altet unb ßönig bon 2)eutfd)lanb merben foflte.

2)er ^aü mar für weitere ^piäne be§ ^aifer§ le^rrei^. 2)enn al§ bie

<Ba&)t bereits fo loeit gebieten mar, ba^ ein 5lbleugnen feiner ÜJkc^inationen

nid)t me[)r möglid) fc^ien, Ijielt er ben Sßorfteüungen be§ ^^apfle» bie in biefem

3ufammenf}ange breifie ßrtlärung entgegen, bafi er mit feinem bötertid^ien

l^erjen ben einjigen ©o^n boc^ lieben muffe unb bemgemä^ aud) ju feiner

(Sr^ö^ung aüe» getan ^ahi, ma§ er ^aht tun fiinnen^. @a mar ein gefäf)r=

Iid)ea Unterfangen, aber e§ gelang ebenfo mie bie |)inau§fd)iebung bea ^reuä=

5U9» tro| alter @ibe.

Ob fi(f) biefe ^olitit be§ 33erfud)en§ nicbt aucb auf anbern ©ebieten

bemö^ren tonnte?

(5a fjatte fid) al§ praftifcb bur(!^füf}rbar ermiefen, ein gegebenes 2Bort,

einen auä) unter ben feierli(|ften t^ormen geleifteten ©(i^mur nid)t ju |alten.

» D6en ©. 232. ^ £)bm ©. 258—262. ^ oben ©. 249.
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S)em ^eiligen ©tii^Ie feinen SenitorioI6e[t| ju getüö^rleiflen, baju ber|)flid^tete

ben ^aifer aflerbingS nic^t blo^ bie ^eiligfeit be§ ©(^raiireS, fonbem Qitd)

bie ^raft be» Üteic^Sgefe^ea. 3nbe§ tt)a§ ift Detfänglic^er: einen ©d^mur jn

tierle^en ober ein 9teic^§gefe|? @§ !äme au(^ ^ier nur auf einen SSerjuc^ an.

2)ie §errfc^oft über DJüttelitoIien ober boc^ über einen Seit bobon mufite

bem ^dfer überaus tt)ünf(^enaföert fein. (5§ fpielten babei nic^t blo^ bie

Sntereffen eine» met)r ober weniger beftinimten 5Jta(^tbebürfni[[e§ mit, fonbern

aucf) ber Söunfc^, ou» ben 9^ei(!)ölanben eine ununterbrod)ene 25erfe^r§Iinie in

'üa^ ^önigreid^ 6iäiüen ju fc^affen. Unter ben befte^enben 33ert)ältniffen

fonnte ber ^aifer feine fisilifd)en geftIonb§gebiete ju 2anbe ni(!^t erreichen,

D^ne päpflli^ea ©ebiet ju paffieren.

©0 ergab fic^ au§ ber wiberred^tlic^en 5Ineignung be§ fijilifci^en ^önig=

rei(|e§, tüie e§ fd^ien, bie gebieterifd^e ^^-orberung einer ä^eiten, gleidbfafl§ nur

mit Sibbru^ derbunbenen Oh(^taberIc|ung : bie 5)ii^a(5tung ber feierli(^en 33er=

briefungen, mit benen ^^riebric^ II. felbfi unb bie 9?ei^§fürften für ben ^ir(^en=

ftaat unb beffen ©idier^eit eingetreten raaren.

2)er ^aifer ift mit feinem 5Infinnen baä erfte D3lal bem ^apfle gegenüber

^erborgetreten bei ©elegenrjeit jener Q^^f^nimentunft in 3]eroIi, unb sftiar bürfte

bie i>ermutuug sutieffen, baß er biefe Reifte ^rage erft am Bä)lü^ berührt

^at, nacftbem bie ^reuäjugSfroge unb bie ©d)tt)ierigfeit betrep ber tird^Iid^en

f^reil)eit erlebigt maren. äöic meit fid^ bie g^orberungen be§ ^aifer§ erflredften,

lä^t fi(^ nicbt beftimmen. 5tber fo biet ift gemi^, er Ijat jum minbeften für

baa ^erjogtum ©poleto bem 5]3apfte 3""iiitungen gefteHt, bie jum «S&aben

be§ 5lpoftoIifd)en ©tu^Ie§ auf eine 93erf(^iebung be§ ^u ^iä)t befte^enben 23er:

pltniffe» abhielten, griebric^ IL ^at barob ben ^apft unb bie Ä'orbinäte

mit ftürmifd^en 23itten angegangen, aucb fonft berfd^iebene 5}ZitteI, bie im

einjelnen nid^t namf^aft gemadit finb, in 5Inmenbung gebrad^t, um ©e^ör ju

finben. 3)od^ aÜeS mar umfonft. ^^onoriuä III. blieb feft unb ^at bem ©taufer

nichts jugeftanben^

S)amit mar bie ^a6)t tüo^I grunbfä^Iid^, aber feineainegS für ben ^aifer

abgetan. Im 24. 5lprU 1222 ^atte er Sßeroli berlaffen, mar ouf fein ßrfuc^en

bon ben 3iperäienfern ju ßafamari in bereu ©ebetsberbrüberung aufgenommen

morben unb erlief fc^on am 29. be§felben 9)?onat» ein in fe^r fategorifc^en

5Iu§brücfen abgefaßte» ©d^reiben an bie Seute im ©ebiete be§ ^Iofter§ ©anta

^iora äu 5treäjo in SuScien, be§ Snl^altS, bap für ben foiferlid^en Sienft

bom 5Ibte be§ ©tifte» bie Aufbringung bon Üteitern geforbert, ferner bajj

' Sa§ ergibt fid^ au§ ben beiben ©ifiretben beö ipapfteö bom 5. unb uom

13. DJtQt 1222 an bie 23etoo^ner beö ^evjogtuinä ©poleto. S^idfev, S^orfcfjungen

IV, n. 301.
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berfclbe 5t6t feinen 53ruber, ben ©ofriftan be§ ^lofter^, auf be§ ÄaiferS ®e=

!§ei^ ju i^m gefonbt unb für einen qu§ ber Ur!imbe ni(^t feftäuflellenben 3*of<jf»

aber jebenfafl§ im ^ntereffe ^yriebrici^S fefjr bebeutenbe 5Iu§güben gemaci^t ^obe.

(5§ erging ba^er an jene Seute be§ ©tifte§ ber 53efe]^{, ben 5Iufträgen i^re§

2lbte§ betrep ber 9teiter, unb maS er fonft für ben 2)ienfl be§ ^aifer§ forbern

tüerbe, unwcigerlid^ nac^jufommen, aui^ bie 3Iu§goben ju erfe^en, bie er in:

folge ber ©enbung be§ ©afriftan§ gefiabt. Um feinen Söorten 5^ad^brudf 3U

berf^affen, bro^te ber ^aifer mit bem SSerlufl feiner ®unft unb mit ber 33er:

pngung be§ 9{ei(J^§bannea hüxä) ben 2lbt. §elfe aber audb ba§ nic^t, fo

tt)erbe er, fügte er bei, feinem jum 9tei(i^§Iegaten für Su^cien ernannten

Sruc^fefe ©unjelin bon 2BoIfenbütteI auftragen, gegen i^re ^erfonen fomie

gegen i^r ^^ab unb @ut ©emalt ju brouc^en unb ben 53annfprud^ in ^raft

treten ju laffen ^

S^er ^aifer ^at alfo, möglici^ermeife gleic^jeitig mit feinen gu S5eroU bem

5papfle gemaditen 33orfteIIungen, ficber nic&t biet früfjer unb nii^t biel fpäter,

auf ^)äpfili(iöem ©ebiete §of)eit§re(^te ausgeübt, bie i^m oljne 33ett)iIIigung

be§ ^eiligen (5tu^Ie§ nic^t äuftanben. 2)er ^aifer t)ai, naci^bem ber ^apft

unb bie ^arbinäle fic^ mit aller (Sntfcfeieben^eit gegen bie ©emöJirung ber

gorberungen ^riebriciöS au§gefprod^en, beren ^Ibleljnung ignoriert unb menige

1 H.-B., Eist. dipl. II 248. 3um ©aturn f.
f8.--^., Slegeften n. 1392. ®iefe§

für bie Beurteilung iJriebric^S II. bebeutfarae Schreiben I)Qt 23iinlelmann (tJneb=

rid) II. I [1889] 185) mit folgenbem ®up^emi§muä erlebigt: ,3n ber fidlem ©rloartung,

bofe feine [S^riebrt^e] 2}orferläge, loiebie ®inge nun einmal lagen, auc^ üom

5ßapfte aU bie befte SluSfunft anerfannt iDÜrben, fdfieint er fogar fc^on üor ber 3"=

fammentunft [in SSeroIi] SBorbercitungen für bie ^nteröention getroffen ju ^aben.- Saju

bie 91ote: ,3f(| benfe ba an baö 2lufgebot in Sugcien, Don loeld^em in 3^riebricö§ Urfunbe

für @. g^ioro bi Slresjo 1222 Stpril 29 bie 9lebe ift.' ,2ßie bie ®inge nun einmal

lagen' — unb SDöinfelmann badite babei an bie .iitmer beutlic^er ^eroortretenbe O^nmac^t

ber päpftli(f)en ^Regierung in i'^rem eigenen ©taate' , an ,bie äufeevft f(i)tr)a(^en S^üfee,

auf benen bie tDeItIi(|e §errf(^aft beö ^apfteö ftanb' (ebb. 181 183). 33lan erinnert

ficö ba an ben Sabel, ben einfienS SBö^mer gegen SDöüingcr erhoben. 3)iefer l^atte

au^er aä)t gelaffen, bafe bie »on il^m in grellen Starben gefdiilberten loirflici^en Tli^-

ftänbe beö ßtrc^enftaateö ju JBeginn ber ^Regierung ^apft ^iu§' IX. ni(f)t fotoof)! burd^

bie päpftli(f)e 3legicrung al§ burcl bie äaf)Iret(i)en Söütiler unb 9tctiDlutionäre üer=

fd^ulbet toaren, ttiorauf SSö^mer bemerfte: ,©olI man fic^ benn iDunbern, loenn auc^

bcutf(f)e Sänber nad^ folc^en ailitteilungen [tüie fie Sßarnl^agen in feinen Tagebüchern

ma(|t] enblicf) ebenfo unregierbar toerben, toie ©öttinger beim ßird^enftaat, oI)ne auf
bie 9tad)barn gef)i3rig ju fef)en, fd^ilbert?' Jögl. @. HJlidjael, ®ölIinger^

3nn§bru(i 1894, 14. ®in fd^Iimmer 9tad)bar aber toar für ben ßirc^cnftaat gur 3"t

5Papft §onoriuä' III., toie auß obiger ®arfteüung i)eroorge:^t, ßaifer g^riebrid^ 11. bjto.

bie 9ieid^§Icgaten, foioeit fie mef)r ober toeniger im ©inne il^rcä §errn arbeiteten. Sine

berartige JReid^öregierung mufete , voai 2B i n f e I m a n n (a. a. £).) überfeinen l^at , für

baö päpftlid^e ©ebiet rtirfen loie ©prengftoff.

Sölid&ael, ®t\ä)\6)h bcS bcuttd^en SßoIteS. VI. 1.— 3. Slufl. 20



gQg (Bunscitn öon SOßoIfenliüttel al§ Sfleid^Slcgat für S^uScten.

Sage bonad^ in bem ©(^reiben an bie Seute be§ ^Io[ter§ ©onta ^^iora ben

tQtfQC^Ii(^en S3etrei§ geliefert, bo^ er n\ä)i ge[onnen war, [ic^ um ben 9tec^t§=

[ianbpunft unb um feine eibli^en 33er^fli(!^tungen ju fümmern.

3ur felben 3^^^ ^^t ©unjelin, ber einfüge 33ertraute Olto§ IV., in

weitem Umfange bie ^been bermirflid^t, meldte bem 5Befef)Ie f?riebri(i^§ II. an

bie Untertanen be§ (Stifte» ©anta giora jugrunbe lagen. 5ßon Su§cien au§

ift ber 9Jei(ib§Iegat in bie benachbarten pöpftlid^en (Sebiete, in ba§ ^erjogtum

©poleto unb in bie Tlaxt 5lncona, eingefaflen, ^at bie pöl3fili(i^en Beamten

berjagt, bie (Sinmo^ner burd^ ^bforberung be§ SreueibeS für ben ^aifer ber:

pflichtet unb fo gefcöaltet, mie e§ einflenS unter Otto IV. gefc^e^en mar^.

©un^elin erfc^ien baljer mit 9^ed)t bem Ä'aifer al§ ber geeignete Wann jur

5?kBregeIung ber Seute be§ ^lofterS bon ©anta t^iora für ben gall, bafe

biefe hm Sefe^Ien be§ ^aifer§ nid)t entfprec^en foHten.

@§ ift begreiflich, ha^ ^onoriuä III. gegen bie ©emalttätigteiten be§

faiferli(i&en Sruc^feß feine ©timme erJiob. S)as 'Bäjxe'ihen be§ ^apfle§ an bie

ßintüD^ner be§ l^erjogtumS Spoleto liefert jugleici^ fe^r merfmürbige (Sinjelr

angaben über bie 2Büf)Iereien, mlä^t ber 93ertreter ber 9teic^§regierung in ben

58efi|ungen ber ^ird^e gegen blefe in (Sjene gefegt fiat. |)onoriu§ gebietet

ben ßinmo^nern be§ ^erjogtuniS, in ber Sreue unb Ergebenheit gegen ben

tJlpDflDlifd^en ©tul)l feft ju ber^arren. ©ie füllen fici^ burc^ nichts manfenb

mad^en, bur^ nid^t§ fd^reden laffen, meber burd^ münblic^e ßrüärungen no(!^

burc^ einen oI§ :päpftli(^e§ ©(^reiben borgemiefenen S3rief. ^öme eine ber:

artige (Spiftel jum 33orf(^ein, fo mögen fie miffen, ha'^ e§ eine gölfi^ung ift.

8ie foHen fid^ auc^ nid)t ba^u berfte^en, auf S9efe£)I be§ ^aifer§ ober irgenb

eine§ anbern in bcffen 5Iuftrage jemanb 9ieiter ober ^^ußbolf jju ^ilfe ju

f(i^iden, felbft menn er, ber c'^aifer, mie man fagt, e§ if)nen unter ©träfe bon

1000 SJiar! befoljicn ^at, e§ fei benn ba^ ber ^apft i^nen einen befonbern

53efe^I jutommen lief^e, anbernfaüs er e§ if)nen unter gleicher ©träfe berbiete^.

Sßeiterc 5)litteilungen folgten in einem Schreiben §onoriu§' III. an bie

^Beroo^ner be§ |)eräogtum§ ©poleto bom 13. Wal. ©ie merfen ein ©treiflid^t

auf bie eigentli^e Urfad^e, tt)e§t)alb e§ smifd^en hm beiben päpftlic^en ©tobten

Sßiterbo unb Sftom nid^t jum ^rieben !am. ©c^on ^atte §onoriu§ III. burd&

feine ©efanbten, ben ^od&meifter ber Sempier, einen ^arbinal unb einen

Sifd^of, bie <Baä)t be§ grieben§mer!e§ fo meit geförbert, bafe bie 9tömer bie

(Srüärung abgaben, fie mürben fid^ ben SBeifungen be§ ^apfteS fügen. S)a

fteHte ftd^ ^erau§, ba| ber giüifl fo re^t eigentlich bergiftet mürbe burc^ ben

9?eid^§Iegaten in SuScien, ben ebengenannten ©unjelin. 2)enn bie treulofen

unb rebeüifc^en 23iterbefen antmorteten auf bie 33orfteflungen ber päpftlic^en

Oben ©. 142 f.
^ jgei gicfer, fJorf($unsen IV, n. 301.
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Soten, fic Ratten bem ^aifer gefc^tüoren ^ bo^ fie o^ne feinen ^iBefe^I mit ben

9tömern meber einen ^^rieben uo6) einen SBaffenfiinftonb abfi^Iie^en toürben.

®er !Qi[erIi(i^e ©enefc^aH über, eben jener ©unselin, ^obe, al§ man i^n Quf=

forberte, bie 5Biterbefen jum ©e^orforn gegen ben ^eiligen ©tuf)I ju ermatinen

ober fie bod^ tüenigftenS ni(i^t ju begünfligen, geantwortet, er tuerbe, ofine barüber

ben ^aifer um 3tat gefragt ju ^aben, meber bog eine nocö ba§ anbere tun.

S^erner ^atte ber ^apft in (Srfa^rung gebracht, ba$ ber nämliche (Sunjelin

at(e§ tat, um bie pöpfllic^en Untertanen l)on ifirer 2;reue gegen ben 5tpDflDlif(i^en

©tu^I abzubringen, inöem er benen, bie gu il)m famen, befahl, bem ^aifer

ben @ib 5U fd^mören. 5Im ©d^Iu| be§ ©cbreibenS mirb ben 58ett)of)nern beS

|)er3ogtumö ©poleto jur ^pflicftt gemaci^t, tüeber felbft noci^ burci^ fonfl jemanb

ben 33iterbefen ober bem ©enefd^aü ober irgenbrneltä^en faiferlicben 58oten gegen

bie 9tömer ober anbere |)ilfe ober ©unft ju gemä^ren unb ebenfo Weber bem

Siufe be» 6enefci^oü§ no^ eine§ anbern in feinem ^fiamen nac^ 25iterbo ober

fonft irgenbmo^in ^^olge ju leiften.

S)ie <Bpxa^i^ be§ ^popfleS ift tiar, unb jeber S^^eifet on ben auf ©runb

be§ 3^"9nH|£§ ^P^ beteiligten ^erfönlii^feiten angefüfirten Satfadjen ift bott;

fommen au§gef(i()lDffen, sumal ba fie bom ^aifer felbft in mehreren Schreiben

Dom 22. ^Robember 1222 bezeugt mürben 2. ©unjelin fiat in ber Sat im

(gpoletanifd^en unb in ber 9}iart 5tncono bie pöpftlicben S3eamten berjagt unb

anbere eingefe|t, t)at ben Snfaffen jener ©ebiete Sreueibe für ben ^aifer ah=

berlangt, baju bebeutenbe ©elbfummen, unb foI(5e, tbelc^e ben geforberten @ib

nid)t leifteten ober ba§ geforberte ®elb nid^t jafilten, mit ber Otei^Sac^t belegt,

aucö (Jgbmmuniäierte bei fid) behalten. 5tIIe§ ta^ f^at ber ^aifer jugeftanben.

233a§ er inbe§ nicibt jugeftanben ^at, ift feine 9Jiitfd)uIb an ben Über:

griffen feine§ Segaten. 2)em ^apfte, fieben ^arbinälen, ben öeroofinern be§

^erjogtumS ©poleto unb ber Tlaxt 3lncona , ben S3if(!^öfen bon germo

unb 51ffifi berfic^erte er, ba^ er bem SBorgetien (SunjelinS gonj unb gar

fern ftel)e. ©c^on einmal f)ahe er i^n getabelt megen feiner Übergriffe

im ^erjogtum ©poicto unb megen be§ gegen ben bortigen päpftlic^en 9teftor

begangenen Unrechts. 33eim 5Xbf($ieb fei bem Cegaten bom ^aifer bie be:

fonbere SBeifung jugegangen, nichts gegen ben ^Ipoftolifc^en ©tu^I ju unter=

ncl^men, toaS ta?i 33er£)ältni§ smifc^en biefem unb griebrici^ trüben tonnte.

1 »ei g?icler a. a. €. n. 301, ©.334. 9. 3eile Oon unten muß e§ ftott beg

finnloien intravisse o^ne S^ceifel fieifeen iuravisse. 3}gl. bie (5f)ronif öon SSitetbo

ad 1222, bei Böhmer, Fontes IV 699; baju 93.=g^., megcften n. 1884 b. Über bie

Beteiligung beö ^ntbinalö 9tainer üon Söiterbo an ben in obigem Sejt gefd^ilöerten

iöorgängen ]. beffen 9Jlonograpf)ie ßon ©lifabetf) ü. Sßeft enf)oI j in ben §eibel=

berger 2lbt)anblungen 1912, 34. §ft, 15 ff.

" S3ei Th einer, Codex dipl. I, n. 115 ff.
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308 ^^^ ßatfer tritt öffentlich gegen ©unjelin auf.

%XD^ aübem fiobe '{iä) ©unjelin neue ?Iu§fd^reitungen erlaubt, griebric^ nennt

fie eine berabf^euungSmütbige Sor^eit, mit ber er felbfl ni(^t§ ju fd^offen

^abe unb bie i^m in J)o^em ©robe miBfaße. ,^0 e§ Un[er entf(!^iebeuer

SBille i[t', \ä)Xt\U ber ßaifer an bie ßorbinäle, ,bQ| Unfere 9J?utter, bie

römif^e ^irc^e, bereu fo große SBol^Itaten wir in Erinnerung ^aben, meber

burd^ Un§ noti^ burd^ Unjere Seute [id^ aud^ nur im geringflen für beleibigt

l^alte', fo t)ahe er bem Srud^feß unter ©träfe be§ 93er(uflea ber faiferlid^en

@un[t aufgetragen; aQe§, mo§ er in biefer öesie^ung gemagt, rüdfgöngig ju

mad^en. ©obann ^aht er if)m geboten, bem 5IpofloIifd^en Stuhle jene ®enug=

tuung 5u leifien, bie biefen !Iar erfennen laffe, "üq^ ©unjelin gegen ben SBiüen

be§ ^aifera ge^anbelt i)aht. 2)ann erft merbe ber ^aifer ben gegen i^n ge=

faxten Unmillen unterbrüden, Gnblic^ forberte er bie ^arbinöle auf, ben

überflrömenben 5Iffe!t feiner Ergebenheit gegen bie römifd^e ^ird^e gebü^renb

äu roürbigen. 55enn fein ©treben ge^e ba!§in, bie !aiierli(5e ^errfc^aft in

folc^em Einüang mit bem ^poftolifd^en ©tuEiIe au§äuüben, ha^ er, fobiel an

i^m liege, e§ atljeit öerbiene, an ber 53ruft ber c^ird^e ju rutien^.

S)iefelbe Senbung bon bem überftrömenben 5Iffe!t feiner Ergebenheit

gegen bie römijd^e .Qird^e unb öom 9?u^en an itjrer Söruft te^rt im ©d^reiben

tjriebrid^S an ben ^apft u^ieber^,

©leid^jeitig rid^tete ber ^aifer an ©unjelin felbft ein ©d^reiben^, bo»

fid^ in bem nämltd^en ©ebanfengange beroegt mie bie 58riefe an ben ^papft unb

an bie ^arbinäle. '^u^ bort finbet ficö bie 23emer!ung, eS fei bem Srud^fe^

ber 2öille be§ ^aifer§ mo|( be!annt, ba^ bie römifd^e ^ird^e, bor allem jur

3eit be§ ^apfte§ §onoriu§ III., feine 33eranlaffung ^aben foHe, fid^ burd^

i[)n, ben .^aifer, ober burd^ ©unselin im geringften für beleibigt ju Italien,

©unjelin f)abe feine get)Uritte gutjumad^en.

Ein befonbere§ ©c^reiben* erging an 33ert§oIb, einen ©o^n be§ e^e=

maligen ^erjogS bon ©poleto, ^onrab§ bon UrSIingen, meil e§ öieB, ^a^

ber SrudöfeB jene Eibe auf ^ii^e^^n 33ertt)Dlb§ geforbert ^atte.

^iefe überaus rührige Sötigteit ber faiferlic^en ^an^Iei ifl ein offen=

funbiger 33eirei§ bafür, bo^ griebridö II. einen grofeen SBert barauf legte,

bei ^Qpft unb ^arbinälen ben 33erbadöt ber DJ^itfd^uIb an ben Übergriffen

be§ 9teic^§Iegaten ju jerftreuen. S)er c^aifer lie^ nid^t§ unberfud^t, ma» bie

Erreidfiung biefeS ^\ek^ empfehlen fonnte. Er trug nid^t blofe ©unjelin auf,

aüe feine Übergriffe rüdfgöngig ju mad^en, fonbern fd^rieb in biefem ©inne

aud^ an bie Seroo^ner be» ^er^ogtum? ©poleto unb ber ÜJhrf 5lncona, bie

er aufforberte, gum ©el^orfam gegen bie römifd^e ^ird^e jurüdäufe^ren ^

• Theiner, Codex dipl. I, n. 115. ^ gfib. n. 119.

3 ebb. n. 117. ' ebb. n. 118. ^ (Sbb. n. 116 121.
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Snbe§ aUe biefe aiigcfirengten 53emü^ungen toaxm bergeblic^. 233q§

©unjelin geton, becfte fid) in überrajc^enber 2Beife mit ben 53e[trebungen, bie

ber ^Qifer ju 33eroli bem ^a|)Jle geäußert ^otte. @r tnufete e§ [ic!^ feI6[t

äufci^reiben, ta^ fein ^aiferroort in 9tom wenig golt; t)aik er e§ bod) f(i)on

fo oft im ©egenfa^ ju feinen ^anblungen QuSgefproc^en. Gütern roaxm ber

^pa^ft unb bie ^urie burd) bie in ben betreffenben 2;eilen be§ ^irc^enfJaate§

Qufgeflellten Beamten über bie Sejie^ungen ©unselinS unb feiner Umtriebe

äum ^oifer allem 2Inf(!^eine noc^ trefflidö orientiert.

5lber §onoriu§ fomt feiner Umgebung fiotte noi^ onbere ©rünbe, trenn

er fic^ nic^t babon überjeugen lie^, bo^ bie ^Dia^no^men be§ faiferliii^en 53e=

amten ganj getoiB nic^t in gü^Iung mit bem ^aifer getroffen tüurben. ^ein

Geringerer al§ ^Jriebrid) IL felbft f)at bejeugt, ha"^ er e§ geiüefen, ber bon

ben Seuten be§ ®ebiete§ bon «Santa ^^iora mit fc^lüerer 3}erle^ung be§ 9tcc^t^

ber römif(i^en ^irii^e ein ^lufgebot bon äieitern fomie bie 58efireitung einer be=

beutenben ©elbfumme geforbert ^at, meiere burc^ ben ©afriftan be§ .^loflerS

im Sntereffe be§ ^aifer§ berbraud^t morben toar. ©oDten fie fi^ meigern, bem

Dteiteraufgebot ju entfpred^en ober ba§ (Selb ju äotjlen ober irgenb einen anbern

®ienft ju leiflen, hm- ber 5tbt für ben ^aifer bon ilinen berlangen mürbe,

fo fc^redte ^yriebrid) fie mit bem SSerluft ber faiferlic^en ©nabe unb mit bem

5ßanne, meldien ber 91bt über fie gu berf)öngen ^obe. 2Bürbe aber aüe§ ba§

nichts f)elfen, fo mar e§ gerabe jener Srud^fefe ©unselin, mit bem ber 5!aifer

ben Seuten bon 6anta ^iora bro^te. S)iefer foüte bem bom 3lbte au§=

gefproc^enen 33anne 5JJac^brud berfcbaffen unb gegen i£)re ^erfonen fotüie gegen

i^r S^ah unb ®ut ©emalt brauchen ^ <Bo berfufir ber ^aifer felbft in päpfl=

lid)en Sanben.

^apft unb ^arbinäle maren alfo boClauf bered^tigt, wenn fie ber 216=

leugnung griebri(^§ mit 9}?i^trauen begegneten. §atte er bod) burd) fein

25orge^en in ©adien be§ ^Qlofter§ ©anta giora bie eigenen 25erfi^erungen

bon ber Ergebenheit gegen bie römifd^e Älir(^e, bie er nie, auc^ ni^t im ge=

ringflen beriefen moüe, unb ma§ bergleic^en 9teben§arten mef)r finb, Sügen

geflraft. ©eine 2Sorte flanben aiiä) f)ier im SBiberfpruc^ mit feinen Sffierfen.

Siefe Satfad^en unb bie {Snttöufd)ungen, meldie ber ©taufer im Saufe

ber 3a^re bem römifcben ©tu^le bereitet ^atte, fonnten burcö bie SSorfteüungen

nic^t au§ ber SBelt gefci^afft merben, mddje ber 33if(^of '^aloh bon ^atti unb

ber S)eutfci^orben§meifter ^lernmnn bon ©alja im auftrage griebric^S ju

feinen ©unften beim ^apfte modjen foHten^. @§ mag für griebricb II. eine

peinliche Überrafc^ung gemefen fein, bon ben beiben ^eimtel)renben Sßoten ^ören

ju muffen, bem ^ap\k fei gemelbet morben, ber 5laifer fjabe Gegenbefehl

• Oben ©. 304 f.
^ jggj Theiner a. a. D. n. 12ö.
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gegeben, bafe [eine früheren 58ejiimmungen betreff» ht^i S03tberruf§ ber Sßer=

geföalttgungen ©unjelinS qI§ ungültig ju betrachten feien. Unter bem 20. 2)e=

jember f(^rieb er hierüber bem ^Qpfle, er ftunbere ficö, bo^ |)onDriu§ berglei(!^en

geglaubt, unb er föunbere fi(iö um fo me^r, ba bie römifc^e ^irc^e boc^ feine

Sreue unb feine Ergebenheit erfafiren i)abe. gern fei e§ bon i^m, mit ber

römifd^en ^irci^e trügerifc^ ju öerle^ren ^ ober i^re 9Je(^te irgenbmie fc^mälern

ju moKen. Um fic^ öon jebem SSerbad^t bollflönbig ^u reinigen, fc^idte er

©unjelin felbfl jum ^opfle, bamit er beffen Sefe^Ie entgegennehme, unb mit

©unjelin titn S)eutfd^orben§meifter , auf i)a^ biefer nötigenfalls befd^möre,

griebrid^ f^aht feinen ©egenbefei)! feiner früheren 5tnorbnungen erloffen 2.

SBieberum ^at fic^ ber ^aifer ju feiner Oted^tfertigung einer 5lrgumen=

tation bebient, bie im ©runbe tia^ ©egenteil don bem bemeift, ma§ er be=

meifen moüte. 25on feiner ,2:reue unb Ergebenheit', auf bie er ben ^apft

^inmieS, mar Ie|terem nid^t üiel 9tü^men§merte§ befannt. Sßo^I aber mußte

\iö) ^onoriu§ bei berarttgen Äußerungen on fo mand^en SBortbrui^, an fo

man^eg ©piel mit Siben erinnern^.

'>Raä) ben Erüärungen, bie ^Jriebric^ II. bem ^apfie, ben ^orbinälen

fomie ben 58eroo^nern be§ ^erjogtumS ©poleto unb ber 53Jarf 3Incona ge=

geben, unb nac!^ ben S8efet)Ien, bie er feinem Segaten fomie bem ©o^ne be§

ehemaligen ^n^0Q% bon ©poleto erteilt Ijatte, muß e§ in ^o^em ©rabe be^

fremben, bafe ©unjelin in ber ©od^e nichts tat. 2)er ^aifer ^atte itjm mit

ber Entäie^ung feiner @nabe gebro^t. S)ie 2)rDt)ung mor tt)irfung§Io§ ge=

blieben, t^nebric^ II. befaf)I feinem SrucJ^fe^ bon neuem, fic^ bem faiferlit^en

©ebote ju fügen, fonfl merbe er gegen feine ^erfon unb gegen fein Eigentum

bürgeren. ?lber in bemfelben ©einreiben, in meld^em er bem '^Qp\U am

1. Sanuar 1223 biefe 9}^itteilungen mad^te^ I)eißt e§ aud^, er, ber ^oifer

felbft, f)üU bereits bie nötigen 58or!e^rungen getroffen 0, baß bie in bem §er=

äogtum unb in ber ^hr! gefc^äbigten Steckte ber ^ird^e mieber^ergefteUt, alfo

' Cum Eomana ecclesia in dupllcitate spiritus ambulare.

2 Theiner, Codex dipl. I, n. 123. Sßatum bod^ ber Seutid^orbenämeifter, ber

t)iellet(i)t getäufc^t toar, ben ®ib fc^iDören fottte, unb nid^t ©unjelin felbft ober nid^t

Qud^ ©unjelin?

* ^nv pjt)dE)oIoäi[d^en SCßertung be§ ßaijer§ toirb öfters geltenb gemadE)t, i>a^ er

bieö ober jencS nid^t gefagt, bieS unb jeneä nid^t fo unb fo üerftanben l^aben fönne;

benn bie Slufbedfung beä SrugeS toäre atläu leicfit getoefen, unb i^^ricbricE) f)ätte auf

biefe Söeife nur bie gegenteilige 2Bir!ung erjielt. Stber ber Staufer ijat ntd)t blofe

einmal ®inge Dorgebrad^t, Oon benen er fid^ fagen mußte, baß i^re Untoal^riöeit früher

ober fpäter geioi^ auffommen loerbe. ^m. Oorliegenben ^Jalle mar eö bem ^Papfte ein

Ieid^te§, ben fd^önen SBorten bie t)on ibnen loeit abftel^enben Säten qI§ 23etoei§ für bie

ton iJriebridf) geleugnete duplicitas spiritus entgegenjul^alten.

* Theiner a. a. D. n. 124. ^ Sgl. ebb. n. 125.
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bie im ^Jlamen be§ ^aifer§ eingelegten 58eamten entfernt unb burci^ päpfllic^e

Qbgelöft, für bie ©d^äbigung ber ^ird^c boller (Srfa^ geboten unb bie bon

i^ren Organen @i1ommunisierten, bi§ fie Genugtuung geleiflet, bem fanonif^en

9tec^t entfprec^enb be^anbelt tt)erben foüten. SSürbe ein im Dramen be§ ^aifer§

erteilter 33efe£)l ober ein ©c^riftftüdf jum 33orfc^ein fommen, ba» ber eben

ergangenen 93erfügung entgegen fei, fo erüäre ber ^aifer, ta^ ein foldier

53efe^(, ein foI*e§ ©driftfiüc! feine ®ültig!eit ^aht.

@§ fei mithin jur Genüge ermiefen, fo betont ber ^aifer am ©dituB

be§felben ©(i^reibenS bom 1. Sflnuar 1223, bo^ er mit bem anmafeenben

SSorgel^en (SJunjeIin§ unb feiner |)elfer§^elfer nic^t einberftanben fei, 'Da^ e»

i§n im (Segenteil fe^r übel berühre, ©ein ©ntfd^Iup fle^e feft, gegen bie

römifdöe ^ird^e, felbft menn er bon ifir boju ^erauSgeforbert würbe, nie etma»

ju tun, ma§ fie für eine SBer(e|ung ober für eine 58eleibigung f)atten fönnte.

@r bitte ba^er ben ^eiligen SSater inftänbig, er möge bon feiner aufriti^tigften

©rgebentjeit gegen bie römifc^e ^ird^e überjeugt fein unb if)n al§ feinen treu

ergebenen ©o(jn betrad^ten. @r i)Qht fein f)ei^ere§ SSerlangen, al§ bie treueften

©ö^ne be§ 51j3oflolif(^en ©tu^le§ nicbt bIo| nac^sua^men, fonbern fie ^uxä)

größere Ergebenheit unb Ehrerbietung gegen bie römifc^e ^ird)e noc^ ju

übertreffen.

liefen ©d^Iu^trumpf ^at ber ©taufer, o^ne e§ ju rooHen, gegen fic^

felbft au§gef|)ielt. S)ie Söorte ftnb um fo fc^merer berftänblic^, ha er miffen

muBte, ha^ iJim ber ^apft auc^ meniger fü^ne 53e^auptungen nicbt geglaubt

^at, unb ba^ ©ö^e, mie bie eben angeführten, nur baju angetan waren, bie

3meifel an ber 6^rli(!bfeit gfriebrid^S in ber ®unäeIin=Srage möc^tig ju ber=

ftärfen.

Seiber liegen feine weiteren 5lftenftü(fe über biefe 31ngelegen^eit bor. ®un=

jelin fonnte felbftrebenb ni(i^t me^r 9{ei(i^§legat bon 2;u§cien fein; er warb

erfe|t buri^ ben 53if(!^of Gilbert bon Srient. damals, im S^^ü^b^jr 1223,

eri)ielt ber Eräbif(!^of Gilbert bon ^IJagbeburg ju feiner 9tei(!^§Iegation in Ober=:

italien audb bie ©raffc^aftSred^te ber Ütomagna auf 2eben§jeiti.

5Iuf ©runb be§ berfügbaren 5!)iaterial§ ift nic^t tijt geringften baran

äu jweifeln, ba| bem 5?aifer ber ganje Stt'if'^f^fQÖ i" ^^^ ^^t ^ödbft un=

gelegen fam, unb ba| er ein großes Sntereffe baran ^aben mufete, bem ^apfte

unb beffen Umgebung feine Unfc^ulb ju beweifen. Snbc§ bie mit größtem

^atf)o§ au§gefprod)enen unwahren Beteuerungen feiner finbliti^en Ergebenheit

gegen bie römifdbe ^ird^e waren, jumal in ?lnbetrad^t ber bon iJriebric^ fd^on

wieberfiolt bewiefenen SSirtuofitüt im EntfteHen ber 2:atfac^en, wenig hi-

weisfröftig.

Sri der, fjovfd^ungen IV, n. 805
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Wit 'StM\\ä)t auf bie eigenartige ®ei[le§öerfa[fung be§ ©touferS i[t e§,

trol aöer [einer 5l6Ieugnungen, an fid^ nic^t auSgefci^Ioffen, ta^ er bem 9tei4§=

legaten ©unjelin für beffen Sßorge^en im ©poletanifc^en unb in ber Waxt

au§brüd(i(^e Sefe^Ie gegeben ^abe, etwa mit bem Semer!en, gemiffe tnxä) bie

^lug^eit gebotene ©renjen nic^t ju überf^reiten. ©egen bie 51nnai)me foI(i^er

öefe^Ie bemeifl nici^ts, ha^ er fpöter feine ?Jiitmi[[enf(^aft in 5Ibrebe gefteüt

^at^ bemeift auc^ nichts, tt)0§ er ©unjelin beim 5Ibf^iebe gefagt ju ^aben

behauptete. 5)enn 'öa^ ber ^aifer beffen törici^te ©etDaltma^regeln dermieben

tt)iffen moüte, ift begreiflich.

©egen auSbrüdlic^e öefe^Ie be§ ^aifer§, bie päpftlid^e ^errfci^aft im

ßiri^enfiaat ju untergraben, fpri^t auc^ nid^t ber Umflanb, ,bofe griebric^

in jenem Stugenblide gar nic^t in ber Sage mar, e§ auf einen 53ru(i^ [mit

bem ^apfte] anfommen laffen ju fönnen'^. ®enn er fagte fid) mit 9iec^t,

ha^ er einen S3ruc^ mit bem ^eiligen @tu{)Ie, menigften§ mit bem bi§ jum

äu^erften friebliebenben |)DnDriu§ III., nid^t ju fürchten ^atte, menn er im

i^alle be§ 5)Ji^Iingen§ nac^träglici^ jebe perfönli^e Beteiligung ableugnen unb

mit Beteuerung feiner unentmegten Bere^rung gegen bie römifc^e ^irci^e, feine

2Rutter, bie ganje ©d^ulb auf ben übereifrigen Beamten abmäljen mürbe.

@§ fte|t alfo ber ^nna^me n\ä)t§i im SBege, ha^ ^^riebrici^ bem ®un=

jelin einen au§brü(fli(i^en Befefjl gegeben fjabe, im ^ird^enftaat ber 9fei(!^§=

gemalt Dorjuarbeiten. ©e^r bejeic^nenb ift in biefer Bejie^ung bie bamit im

beflen @int(ang fte^enbe Stuefage ber gegen bie päpftU^e |)errf^aft rebeüif(i^en

Biterbefen, fie Ratten bem Äaifer gefd^moren, ol)ne feinen Befehl mit ben

Otömern meber einen ^Jrieben noci^ einen SBaffenftiflftanb ju fc^lie^en
; fe^r be:

Sei^nenb ift ferner hü^ äßort ©unjelinS, er merbe öon ber Unterftü^ung ber

Biterbefen gegen ha^ ©ebot be§ 5|3Qpfte§ ni(ibt ablaffen, o^ne ben ^aifer

barüber um 9tat gefragt ju ^aben^.

©omenig mithin ein auSbrücEüciöer Befehl t^riebri(^§ in bem angegebenen

©inne irgenbioic unma^rfc^einlic^ ift, ertlärt fici^ bod^ ba§ Bürgeren ®un=

jelinS im ^irc^enftaat 5ur ©enüge auc^ o^ne bie 5tnna^me eine» foId)en 2luf=

trage§. S)o^ mürbe bamit ber fefjr begrünbete Berbacf)t be§ (Sinberftönbniffe§

üom ©taufer teineämegg fd^minben. S)enn bie 3)inge, meldte ©unjelin im

päpftlid^en ©ebiete anjuba^nen im Begriffe ftanb, moren bon bem ßaifer

' S)ö§ 9t6t felbft Sötnfelmann (gnebricf) II. I [1889] 187) ju: ,®a6 ^ydebrid^

felbft nad^träglid^ bie ÜJlittDtffenfd^aft in Slbrebe [teilte, loirb freiließ ben ©louben an

bie^elbe nod^ ni(i)t auöfdiliefeen.' SSgl. ebb. 158.

- So Söin feimann a. a. £). 187. 3la(^ obigen Sluäfü^rungen fann ic^ S03tnfel=

mannö ©lauben an ,Sriebrid^ä Slufricfitigteit, S^riebenMiebe unb SSertragitreue' in ber

ganjen Stngclegenl^eit nt(|t teilen.

' oben ©. 306 f.
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grunbJQ^lid^ geiüotlt. S)a§ t)Qt er in SßeroU gejeigt, al§ er ^onoriu§ III.

5U beflimmen fud^te, auf feine |)err)(i^Qft im |)erjogtum ©poleto ju bersic^ten.

2)er ^a^^ft i[t borauf nic^t eingegangen. 3nbe§ bieje abjc^Iögige ?Inttt)ort

bermodite ben ©toufer nid)t, feinen pänen ju entfagen. |)Qt er boc^ fünf

Xage mä) ber 3ufömmen!nnft in 33eroU, am 29. 5lpril 1222, im ©ebiete

be» @tifte§ ©anta ^^iora f(ibarfe, bie |)o^eit§rec^te be§ ^eiligen @tu^Ie§

fc^mer berle^enbe 5}Za^regetn, ä^nlic^ benen ©unjelinS, ergriffen. Smmer^in

aber fönnte man ifim glauben, wenn er in mefireren feiner Schreiben ber=

\\6)m, er ^aht ©unjelin beim 51bf(!^ieb im befonbern eingefc^ärft , nic^t§

äu unternehmen, morauB eine ernftlic^e ©c^mierigfeit smifciben i^m unb bem

5IpofloIif(^en ©tu^Ie entfielen fönnte. W\t einer berartigen äßeifung waren

5!)iad)inationen unter ber §anb mo^I üereinbar. 3"^^"^ ^Qt ©unjelin, ber

\a für bie gemaltfame ®urc^fü|rung ber faiferlic^en 53efef)(e für «Santa ^^iora

in ?lu§fi(i^t genommen mar, um 3^riebri(i^§ 5lbfi(^ten betrep be§ ^ird)enflaat§

ober einjelner Seile be§felben gemußt unb burfte überjeugt fein, ha^ ber ^aifer

mit etwaigen Erfolgen feine§ Segaten aufrieben fein merbe.

3)a§ 6inberftänbni§ be§ ^aifer§ mit ©unjelinS Übergriffen ift mithin

infofern unbeflreitbar, al§ fie if}m, roenn fie o^ne irgenbweld^e mi^lidie 33egleit=

erfc^einung blieben, burdiauS gene()m fein mußten. Sie Brutalität freiließ,

mit melier ber faiferlidie S3eamte aufgetreten ift, tbar feinem |)errn jumiber;

unb menn biefer mit ber Seugnung feine§ (Sinberftönbniffe§ Iebigli(!() ba§ un=

fluge ©ebaren ®unäelin§ treffen mollte, fo lag hierin feine Unmo^rtjeit. Senn

bie @rrei(^ung be§ angeftrebten.3iptf§ mürbe tuxä) ha^ Sßorge^en ®unjelin§

in t^rage gefleüt. @in borficbtigeS Unterminieren ber 51nf)änglicf)teit unb Sreue

gegen ben |)eiligen ©tuf)I märe mel)rberfprec^enb gemefen.

5[Ran fann bem l^aifer auc^ glauben, ha^ er feinen ©egenbefel)! erteilt

t}aU, ber feine früheren SSerorbnungen betreffs be§ SßiberrufS ber Übergriffe

(Sunjelin§ jurüdne^men foüte; unb hod) mürbe fic^ bie 9J?eIbung, bie bem

^papfle zugegangen mar, ba| ein foli^er ©egenbefel)! beftetje, Ieicf)t erflären

laffen. Ser ©emaltmenfd^ ©unseUn I)at o^nc 3ttJeifeI jur Sectung feiner

|)anblung§meife mit 3ted)t geltenb gemacbt, bafe er bie mat)re 5luffaffung be§

^aiferg genau !enne unb fid) be§^alb burc^ nichts beirren laffe. S« er lie^

ficö fogar burc^ bie 53efe^Ie be§ ^aifer§ felbft nid^t irre mad)en. Senn bie

3urüdna^me feiner 5!)?a^regeln ^at er bermeigert. <Bo fonnte bie Inna^me

eine§ au§brüifUd)en ©egenbefe^B mit gutem ©runb entflef)en.

|)atte griebrid) II. bei früljeren 9lnläffen gegen ben 2Bißen be§ ^apfte§

allerlei auf gut ©lud berfudit unb l^atte er mieber^olt berartige Seftrebungen

mit erfolg gefrönt gefe^en, of)ne einen ^onflift mit bem |)eiligen <Biul)k

f)erbeigefüört ju ^aben, fo mar bie§mal ba§ 2Bagni§ gefc^eitert. SieSmal

l^atte er fid) in bem ^npfle getäuf(^t, menn er §offte, ba^ biefer, mie in
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anbern tJäüen, eine üollenbete Satfac^e anerkennen werbe. |)onoriu§ III. i[l

bem in 23eroIi auf bie Se[eitigung ber weltlid^en |)err[(5aft be§ ^ap[te§ ge=

rid^teten 33Drfto| be§ ^ai[er§ mit einem ent|c^iebenen SBiberflanb begegnet,

^at, al§ biefe ^läne, tro| feines 2Biberfpruc^§, üermirtlic^t werben füllten,

mit aller Energie (Sinfprad&e erhoben unb bie nötigen Schritte getan, ba^ 'öa^

bereits (Sef^e^ene rüdgängig gemad^t mürbe. ®er !aiferli(^e 33eamte aller=

bing§ Iie| fi(^ niti^t herbei, tias, ju roiberrufen, moöon er überjeugt mar, baB

ber 5?aifer e§ im ©runbc mollte, unb fo mußte biefer felbft, fo l^ort e§ i[)n

anfommen mo(!^te, ba§ Unbermeiblic^e tun, um ben ^apft sufriebensufteHen.

S)er leitenbc ©efic^tSpunft mar babei lebiglic^ |3Dlitif(i)er Dlatur, fei e» baß

e§ i^m bor ber ^anb ratfamer bün!te, feine ^bfid^ten, folange e» irgenb

anging, o^ne offenen ©treit mit bem 3IpofioIi)ci^en ©tut)(e burd^äufe|;en, fei e§

hü'^ er ftcö im befonbern für fein fisilifd^eS Unternehmen bie nötige 53emegung§:

freifieit fidlem mollte.

2)er ^aifer |atte im Mai 1222 ba§ geftlanb öerlaffen, um ben 2Biber=

ftanb ber ©arajenen auf ©ijüien 5U bred^en. @» galt, i^ren §auptfi|, ba§

öon (Smir Sen=5lbeb ^artnödig berteibigte ^^elfenneft Sato, fübmeftlici^ bon

^polermo, unfdöäblid^ ju matten.

5Im 17. 3nni^ mar bie 53elagerung im (Sänge. Söie lange fie gebauert

l^at, ift ungemip. ©ic^er mar fie am 18. 5lugufl noc!^ nid)t beenbet^. 2)ann

ergab fi(^ ber gefä^rli(!^e @mir unb marb famt feinen beiben ©ö^nen ju

^Palermo aufgehängt s.

6nbe Ottober befanb fidö ber ^aifer roieber auf bem tyeftlanbe*. 2)amal»

ober 5lnfang 5Jiobember finb bie jur 3ufammen!unft in 33erona gelabenen

©äfle au§ bem Orient eingetroffen. tJriebri(| II. I^atte ifinen bier ©aleeren

nac^ 5l!fon gefc^icft, mit benen fie fid^ im September 1222 nad^ Stauen ein=

fdöifften. Oliber nennt ben ßönig Sodann bon Serufalem, ben 5)5atriarc&en —
e§ ift ungmeifel^aft Dtobulf — bon Serufalem, ben ©ro^meifter ber So^onniter

(Sarin bon 5)Jontagu unb ben Öegaten ^elagiu§. 2)er (Sro^meifter ber 2:empler

5)3eter bon 5]lontagu blieb auf ben 9tat ber Söarone jum @c^u^ ber c^riftlid^en

53eböl!erung jurüd unb fanbte an feiner (Statt ben 53ruber SSil^elm ßabel^.

' S5er Äaifer urfunbet an biefem Sage in obsidione lati. H.-B., Hist. dipl. II 255.

* Winkel mann, Acta I, n. 241.

' Annales Siculi ad 1221 {ioU. ^eifeen 1222), in ben M. G. SS. XIX 498, 34 ff.

Ryccardi Chronica prioia et posteriora ad 1222 (©. 107 |).

* Winkelmann a. a. D. n. 213.

" Oliv er US, Historia Damiatina cap. 89 (^oogeioeg, OÜDer 280). SSgl.

H.-B., Hist. dipl. II 312 2. 2BUf,elm ßabel ift offenbar ibentifi) mit bem Preceptor

Templi, ber na(| §onoriu^ 111. (M. G. Epp. s. XIII I, 153, 27) an bem ßongreß ju

tJerentino teilgenommen ^at. 3}gl. SBinfelmann, fjriebrid^ II. I (1889) 195^.
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Wit biefen 3}^änncrn traf ber ^ai[er bolb nac& i^rer ^n!unft in Srtnbift

jujammen unb empfing [ie efirenboH^.

3u einer Sagung in 93erona tarn e§ inbe§ nic^t. 9}kn !^nt, roie e§

jd^eint, bi§ 5ute|t ben ©ebanfen feftge^alten ; benn ^onoriuS III. lag ieben=

faQ§ fe^t biel baran, ba| bie ^onferenä gehalten mürbe. Soc^ ein fc^tüereS

53einleiben üerijinberte ben ^app, ben anberoumten Sermin einzuhalten. ®a^

bie Sagung abgefagt mürbe, ift faum ju bejmeifeln. 5I6er bie Schreiben

trafen ju fpät ein, unb fo gefc^al) e§, ha^ bie gelabenen ©ro^en geiftlid^en

unb h)eltli(i&en ©tanbe§ ju 58erona ja^Ireic^ erfc^ienen, o^ne bie ^äupter

ber e^riften^eit bort boräufinben. S)ie ^rantf^eit be§ ^apfies, ber um bie

3a^re§tt)enbe aufgegeben mar unb bon bielen f(^on tot gefagt mürbe ^,

mirb auä) bie Urfadie gemefen fein, ha^ er e§ unterließ, einen Sermin

für bie ^reujfa^rt beä 5^aifer§ fefläufe^en, mie man ju 33eroU bereinbart

^atte*.

Sie in 5Berona eingetroffene (5d)ar ber beutfci^en ©ro^en begab fic^ nun

5um .^aifer nacfe ßapua, mo mä^renb eine§ Seilet be» Januar unb ?5ebruar

1223 eine 5Irt beutfc^er 9tei(^§tag, unb smar auci^ unter Beteiligung bon fiäi=

lif(iben ®ro|en, ftattfanb, miemo^I bie§ ol)ne 3roeifel gegen bie 3ufage berftie^,

bie Sriebri(^ betreffs 5lu§f(^Iuffe§ ber Union be§ ^aiferrei(!ö§ mit bem fiäilifc^en

^önigreid^ gegeben fiatte^.

iJ-riebri^ gloubte, ha^ ea ju feiner Untcrrebung mit §onoriu§ fommen

unb ha^ er ficb barouf merbe bef(^rön!en muffen, bie nötigen 2Serf)anbIungen

mit einigen ^arbinälen in «San (Sermano 5U führen. ®a fic^ aber ber 3"=

ftanb be§ ^apfte§ gebeffert (jatte, fo beftimmten i^n ber ^önig bon ^erufalem

unb ber (Srofemeifter ber ^o^anniter, \\ä} mä) ^yerentino in ber ©ampagna,

oftfüböflü(iö bon 9tom, ju begeben, mof)in nun au^ ber ^aifer bon smei

• Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1222 (©. 110). Chronicon de

rebus Siculis ad 1222, bei H.-B., Hist. dipl. I 896.

^ Qui tunc graviter patiebatur in crure. Ryccardi a. a. £>. — Curia

Verona casu fortuito extitit impedita; jo SftiebncE) II. am 6. Sejember 1227, bei

H.-B., Hist. dipl. 111 41. 3m Sunt be§ afaftreä 1236 fagt ber fiaifer aur ©r»

flärung, bafe ber Äongrefe ju SSerona nid^t juftanbe fam: Quo proposito et volu-

bilitate consilii et motu rerum continuo presentium immutato. H.-B., Hist. dipl.

IV 874.

ä Eo tempore papa usque ad desperacionem infirmabatur, ita ut a multis eciam

mortuus diceretur, nee facilis ad eum cuiquam erat accessus, que res maxime

preposito recedendi copiam procuravit. Chronicon Montis Sereni ad 1222, in ben

M. G. SS. XXni 200, 10 tf. ®er 5propft ®ietrid; Don ßauterberg bei ^aUt ifl toenige

Sage na(^ ßii^tmefe 1223 in jcinem ©tift angelangt (ebb. 200, 25 f), ^at alfo JRom

ettoa um bie 2ttif)reött)enbe üerlaffen.

* M. G. Epp. s. XIII I, 138, 14 f unb oben ©. 300. " Oben ©. 265.



316 ßongrefe ju gerenttno, 1223, ©tebter 3lufj(^ub ber ßtcuäfal^rt.

ßorbinölen geleitet tuurbe K ©ein ©efolge bilbeten bie '^tüt']ä)en, meldte fc^on

in ßapua unb in @an ©ermano bei i^m weilten.

®er ^ongre^ ju ^^erentino ^ot Slnfang ^Ux^ begonnen unb etwa

14 Sage gebauert. 5luper bem ^Qp[t, bem ^aifer unb ben ^arbinälen

tüoren jugegen ^önig Sodann bon Seru)Qlem, ^önig 2)emetriu§ öon 2:^efya=

lonici^, ^atriorcö Ütabulf Don Serufalem, bie ßräbifc^öfe 5tl6rec^t bon 5D^agbe:

bürg, Sern^arb Don Palermo, 93krtin bon 2:f)e[[aIonic^, 51i!oIau§ bon 2arent,

ber ©roBmeifler ber ^o^anniter ©arin be 2)?ontagu, ber S)eutf(^niei[ter |)er=

mann bon ©alja unb qI§ 53ebonmäc^tigter be§ 5Iemp(ermei[ter§ ber ^räjeptor

SBil^elm (Jabel; ferner ^mölt St]d)öte, barunter O^ainer bon 33etf)Ief)em, jttiei

^bte, fünf ^röpfte, barunter ber Sompropft bon .Qonftons unb beutf(|e ^roto=

notar §einri(!^ bon 2anne, ^eter, ^röfett bon 9tom, s^ei 5}kr!grafen 2,

fobann ber ehemalige ^erjog 9tainer bon ©poleto unb fein Sruber SBert^oIb,

neun ©rafen, baju eine 5Inja^I bon Sbel^erren, unter i^nen |)einrid) bon

^fieifen unb 33ern|arb bon ^Dx\imax^. S)ie weltlichen Dteii^Sfürften S)eutf(^=

lonba waren burd) !ein einjige» 9}^itglieb bertreten, fei ea au§ 3}]angel an

^ntereffe, fei e§, weil fie ahnten, tia^ auä) bie§mal bem SBorte be§ ^'aifer§

bie Sat nici^t folgen werbe,

3we(! be§ ^ongreffe§ bon gerentino War fräftige Unterftü|ung beS

^eiligen 2anbe§, ^I§ ber ßaifer im ^a^re 1221 um einen fec^ften 5(uff(!^u6

feiner ^reujfafirt, unb gwar bi§ jum Wäx^ 1222, nac6fuc&te, warb er if)m

bom ^opfle nic^t gewährt, ^jriebric^ ^ot nun Weber im 9Iuguft 1221, wofür

er fid^ berpflid)tet ^atte, noc^ auc^ im 53Mr5 be§ folgenben 3a^re§ fein 23er=

fpred^en eingelöft*. 2)ie ^yriftberlöngcrung , weld^e ju gerentino feftgefe|t

würbe, bebeutete mithin ben fiebten 5luf|cf)ub. ^er ©taufer befräftigte mit

einem @ibe, ba^ er naä) jwei Satiren, am 3^eft 3o^Qnne§ be§ Säufer», ben

24, Sunt 1225, ben ^reu^jug unternehmen werbe.

§atte bi§^er bie |)eilig!eit iit^ ©c^wureS i^n nic^t bermod^t, feine 3"=

fage ju galten, fo fd^ien fid^ fe^t eine Gelegenheit ju bieten, if)n in befonberer

2öeife an baä Sntereffe beä |)eiligen Scnbea ju feffeln. ©eine erfte ©ema^iin

^onftange bon 5Iragonien, mit ber er in glücflic^er (S^e gelebt, war am

23. 3iini 1222, Wü^renb er bie farajenifd^e 53ergfefte Söto belagerte °, in

' Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1222 (©. 110).

- Sipolb öon 3}of)burg iinb 2BiIf)erm IV. öon nJlontferrat (f. oben ©. 270 286).

^ ©iel^e bie Seugenrei^en in ben llrfunben bei ^.=5-, Diegeften n. 1457 ff unb

bie 2tngaben ^onoriuö' III. in feinem Sd^ietben Dom 6nbe Slpril 1223, in ben

M. G. Epp. s. XIII I, 158, 25 ff. Über ben l^ongreß ju fjerentino ögl. ßnebel,

iJriebrid^ II. unb §onoriu§ III. 77 ff.

* Oben ©. 286. ^ Cben ©. 314.



S)er ßaifer öeryprid^t bie ®^e mit ^^abcEa, ber ©rbin beö ßönigreid^ä 3etufoIew. 317

ßatania geflorben ^ gür eine ^mette |)eirQt empfafil fi(^ nun jur f^örberung

ber ^reiiäjug^ongelegen^eit niemanb mefjr al§ bie @r6in be§ ßönigreid&§

Serufalem, Sfaf'efla, bie nod) nid^t ^tDöIfiä^rige, aber al§ Orientalin l)eirat§=

fähige %od)kx ber 1212 geftorbenen 5}iaria öon Serufolem unb be§ Sodann

bon SBrienne. 2)er ^ßlan wirb Dom ^atriari^en 9tobuIf unb anbern im Orient

lebenben 5}?ännern ausgegangen fein ; er fanb bie SBiüigung be§ ^ap[te§ unb

ber ^arbinäle 2. 5Iuf bie bringenben 33orftenungen, bie ^onoriuS unb bie ^ar=

binäle in ^^^erentino bem l?ai[er machten, billigte biefer ein unb berpfli(i^tete

fic^ hüxä) einen @ib, ta^ er 3[abella fieiraten ttjerbe^. ^ie römifd^e .^irc^e

fonnte bobei, wie ber ^ai[er jagte *, al§ bie Brautmutter gelten. S^riebric^ aber

» Chronicon de rebus Siculis ad 1222, bei H.-B., Hist. dipl. I 896. SE)ie Sei(|c

iDurbe im ®om ju Palermo beigefe^t. S^olgenbeö ®ifticf)on bilbet bie Snfd^rift auf

ifirem mit SiQgbfaenen in SSaörelief gefc^mürften antifen <Baxtop'iiaQe

:

t SICANIE REGINA FUI CONSTANT[A CONITJNX
AÜGUSTA HIC HABITO NUNC FEDERICE TUA.

F. Daniele, I regali sepolcri del Duomo di Palermo riconosciuti e illustrati, Na-

poli 1784, Tav. L. — 3" bem ©Qtfopfiage, ber jloeimal, 1481 unb 1782, geöffnet

iDorben ift, fanb fid^ eine ©ilberplatte mit folgenber 3fnf(^nft:

t HOC EST CORPUS DOMINE CONSTANTIE ILLUSTRIS ROMANORUM
IMPERATRICIS SEMPER AUGUSTE ET REGINE SICILIE UXORIS DOMINI
IMPERATORIS FREDERICI ET FILIE REGIS ARAGONUM. OBIIT AUTEM
ANNO DOMINICE INCARNATIONIS MCCXXII, XXIII lUNII, X INDIC. IN

CIVITATE CATANIE.

Daniele a. a. O. 83. 3" ben trügen ber Seid^e lag ein §ol3!(xftd^en mit einer ßrone;

bereu 2t6bilbung bei 3inimermann, 5ßaIermo 88. S3gl. Cherrier II 21".

aötnfelmann, ^riebrid^ IL I (1889) 199 3.

2 58gl. ßoc^, §ermann öon ©alja 31 f.

3 31m 5. Sluguft 1223 fjat §onoriuä III. öom bierten SSertoanbtfdEmftggrabe bi§pen=

fiert. M. G. Epp. s. XIII I, n. 234. — Obne Semeiö unb mit Unred^t bebauptet

aCßinfelmann a. a. O. 198*, bafe ber ^ongrefe öon ^erentino burd^ ba§ ©cf)reiben

be§ ßaifer§ tiom 5. ajlärj 1224 an §onoriu§ III, ,eine mefentlid^ anbere Beleuchtung

erbält' alö burd^ bie ,päpftlidt)en aScröffentlid^ungen'; unb ©. 200 beifet e§: iJriebrid)ä

Sinterungen ,mu6 au^ bem ©runbe, tueil fie nid^t auf bie Öffentlidifeit bercd^net

toaren, fonbern im bertraulid^en brieflid^en S3erfef)re mit bem *papfte fielen, eine bösere

©laubtoürbigfeit beigemeffen lüerben'. 2Iucb biefer ©a^ ift ju beanftanben. Senn för

bie gröfeere ©laubmürbigfeit einer Sluöfage entfd^eibet nid^t i^r ,tiertraulid^er brieflid^er'

ß^arafter, fonbern bie Söabrboftigfeit beffen, ber fie gemad^t I)at. Sie SCÖabrbaftigfcit

Sfriebrid^ö aber mirb nidf)t blofe in Slftenftüden Oermißt, bie für bie Öffentlidfifeit be=

ftimmt loaren, fonbern aud^ in foIcf)en, bie ,im üertrauIidCien brieflid^en 95er!ebr' getoed^felt

tourben. Sie 2]ßabrbaftigfeit beö $apfte§ inbe§ bat fidE) öottfommen belDäf)rt. Seftünbe

alfo in ber Sat eine loefentUd^e 3}erf(^iebenbeit jnnfd^en ben Slufeerungen griebridf)^

über ben .ßongrefe öon f^erentino unb benen beö ^^apftc§, fo loürbe bie ^ritif 3um

öorbinein ben Slngaben beö !Papfte§ eine größere ©laubtoürbigfeit beijumeffen f)aben.

^ Pronuba. W i n k e I m a u n , Acta I, 237, 37.



318 Sebtngungen ber @^e ^tiebrid^ä IL mit Sfalieüa-

fügte feinem @ibe bei, bo^ er fic^ baburt^ nic^t tüie irgenb ein anbetet Pilger,

fonbern wie ein So^annitet obet mie ein Sempier auf immet jum <B6)ü1^t

be§ |)eiligen Sanbe» öetpflic^te ^

^aä) einer ÜJiitteilung be§ 3ifie»^ä^e"ff'^§ 5lI6etid^ bon SroiS^^^ontaineS

in bet ^töjefe (5^äIon§=fut=9JiQrne roat bte (SintüiQigung 3of)ann§ öon Sörienne

in )ia^ ß^eprojeft nic^t bebingung§Io§2. @in fe^r ouSfü^tlic^et Serici^t übet

bie |)eitQt SfabellaS mit bem ßaifet i)at eine $8ebingung genouet angegeben,

i^iet iieifet e§, ba^ außet ben genannten ^etfönlic^!eiten au(^ ber Don ^yriebric^ IL

^Dc^ge[c^ä|te 3)eutfc^meifter ^ermann bon ©alja für bie Sßetbinbung be§

©taufer§ mit ^zx (ärbin be§ ^önigtei(^§ ^erufalem eifrigfl eingetreten ift unb

ba^ er bem botauSfic^tlic^en ©c^wiegetbater be§ ^aifer§ gemelbet ^ahe, biefet

merbe il)m, folange er lebe, ba» ^önigreic^ Serufalem laffen^. Stiebtic^ II.

fonnte bie§ um fo leitetet äufagen, ba ^önig Sodann fc^on 75 3a()re jQ^Ite^

mitf)in oHem 5tnfc^eine nad^ in nic^t ferner 3^^^ feinem 6(!^tt)iegerfo:^n ba§

t^elb räumen mupte.

^bn au6i bet ^aifet ^ot feine 35ebingungen gefteüt. Sfabefla war o^ne

3Setmögen. gut bie DJ^itgift foüte bie ^itc^e aufkommen, unb jmat jugunften

be§ ^reu55ug§5. 9J?Qn einigte fid) in gerentino ba^in, ba^ für bie ^letüer

unb but(^ bie 2anbe§fürften auci^ für bie 8aien be§ gefamten 51benblanbe§ eine

^reu55ug§fteuer auf brei '^a^xt auSjufdireiben fei^. S)a ferner ein gemein=

fame§ Unternehmen nur bann möglich fc^ien, menn bie d^rifllic^en t^ürften unter=

einanber ^rieben hielten, fo foflte ein allgemeiner griebe fiergefleKt merben.

infolge be§ bereitmilligen (5ntgegen!ommen§, ba§ gtiebtic!^ II. in S^eten^

tino an ben Sag gelegt, fa|te §onoriu§ III. neuen 5)?ut; er fiielt ben .Qreujäug

1 (So ©regor IX. in feinem 3lunbfc^reiben öom 10. Oftolier 1227; M. G. Epp.

s. XIII I, 282, 42 f.

^ Rex lohannes de voluntate sumini pontificis Honorii dedit filiam suam

Ysabel imperatori Frederico in uxorem cum reguo lerosolimitano, quod ei com-

petebat iure hereditario, quibusdam tarnen conditionibus interpositis.

Chronica Albrici monachi Triam Fontium ad 1224, in ben M. G. SS. XXIII 913,

41 ff. Sfabeüa Ijeifet in manchen QueEen Solant^a; 9*ö]^ri(J)t, Beiträge I 60««.

^ Hermant, 11 maistres del Ospitau des Alemans, qui avoit porchace le

mariage, li avoit fait entendant que li empereres li lairoit tenir le roiaume de

Jerusalem tote sa vie. Gull. Tyr. cont. ad 1225, in Recueil des historiens des

croisades. Historiens occid. II 358. ®en Setic^t beä S^ortfe^erö aBiIf)eImö Don S^ruS

über aUea, toa§ bie §oc^jeit S^rtebti^ö II. mit öiabcüa beltifft, l^atte nac^ einer ^Parifer

§anbfd^rift fc^on früher herausgegeben H.-B., Hist. dipl. II 921—924.

^ 21I§ 3o{)Qnn öon Srtenne 1208 ßönig oon ^erufalem icurbe, loor er 60 ^aijXi

alt. 3löf)rid^t, ©efd^id^te beg fiönigreid)^ ^erufolem 699.

'•> ©0 Sfriebrid^ II. in feinem ©(abreiben bom 5. aJtärj 1224 an hen ^apft;

Winkelmann, Acta I, 237, 41 ff.

« M. G. Epp. s. XIII I, n. 224 226.



^Patrtorc^ 3lifoIau3 öon 3nejanbrten über bic Sage ber S^riften in Slg^pten. 319

für bie Dom .^oifer üetfprodiene ^zxi für gefid&ert. ^ü6) ollen 9?i(iötungen

^in ergingen nun qu§ ber päpfllid^en ^^anjlci ©einreiben, bie ben 5lbre[faten

ha^ Ergebnis ber Sefprec^ung üon gferentino funbgaben unb [ie im Sinne

ber ^ier gefaßten ^efc^Iüffc ju begeiftern unb ju fräftiger ^pilfe onsufpornen

fud^ten für bQ§ ijoijt S\^l: fo nad^tt)ei§Iid) an bie Könige öon granfreid^,

(änglanb, Ungarn unb ©c^ttjeben, an ben ^npQ Seopolb oon Öflerrei(i^,

ben Sanbgrafen Subteig bon Springen, ben Sogen bon SSenebig unb an

mefirere «Stäbte 3talien§, an bie ^Iflanbrer unb 58rabanter, an bie ©laubigen

ber ^irc^enprobinj S:arentaife^

Um burdö ^JJilteilung feiner im Orient gemad^ten Erfahrungen ben Sßorten

be§ 5papfle§ 9^ad^bru(f ju berleifjen, unternapi 5?önig ^orjann öon Serufalem

1223—1224 eine Dieife nad^ granheicb, mit ber er eine 2BaOfal)rt nac^

(Santiago be ßompofiela berbanb 2, unb nacb ©nglanb. ©ein ^auptjmedf war,

bie .»Könige ber beiben Staaten jum ^rieben ju ftimmen. S)a§ Ergebnis ifl ein

geringes gemefen, 3n gran!reic^ mar ^^ilipp IL am 14. SuU 1223 geflorben

unb ^atte auf 5Inregung be§ ^önig§ bon ^erufalem in feinem Seftament fe^r

bebeutenbe Summen für ^reuääug§ämecfe ausgeworfen 3. 5lber e§ folgte i^m

ber friegerif($e Submig VIII., ber jebem anbern Slampfe bie SSernid)tung ber

legten 9lefle englifdier l^errfc^aft in feinem 9teidöe borjog.

Ser ^opfl ^at feinen 5lufruf auc^ in ben Orient ergeben laffen. Se=

trübenbe ^unbe unb tröftlici^e ^Rac^ric^ten trafen bon ^ier ein. Sie rein

politifc^e ©rofemut be§ SuUan§ mi) bem gafle bon Samiette f)otte nic^t lange

gemährt; bie Sage ber 6{)riften in 'Jtgtipten mar fläglid^. Sm Sommer 1223

melbete ber ^atriard) ^tifolauS bon 5IIe£anbrien nac^ 9lom, baß 150 ^irci^cn

5erfiört morben feien. 5In bie SBieberljerfleriung eineS berfaflenben ®otte§=

{)aufe§ fei nW ju beulen. 5lu§ gurcbt bor ber Stjrannei ber 5)?D§Iem§ mage

man mä^i, bie Soten unter Sßorantragung be§ ^reujeS borf^riftamö^ig ju

beflatten. Tillen fei jubem eine brüdenbe Steuer auferlegt; mer fo arm ift,

baß er fie nic^t jaulen fann, mirb unmeigerlid^ in§ ®efüngni§ geworfen. (5inc

Si^anbe fei e§ fobann für bie gefamte (5[)riften§eit , ha^ bie priflen in

^gt)pten bon ben Sarazenen ju ben niebrigflen 5Irbeiten, felbft jum Steinigen

ber Strogen tierangesogen werben. ,S)ie @räbif(^öfe', fo rebet ber ^patriard^

ben ^apft an, ,bte Sifc^öfe, bie ^riefter, bie ^lerüer unb aüe ©laubigen in

' M. G. Epp. s.XIIII, n. 225 227 230 231. Po tthast, Regesta n. 6994 7132.

- Sluf ber 9tücfreiie tiermdl^lte er ficf) mit Serengaria, ber Sod^ter SllfonS' IX. unb

©iltoefter SrerbinanbS III. üon ßaftUien. Chronica regia Colon, cont. IV ad 1224 (©. 254).

Clironica Albrici monachi Trium Fontium ad 1224, in ben M. G. SS. XXIII 913, 45 f.

' Chronica Albrici monachi Trium Fontium ad 1223, in ben M. G. SS. XXIII

913, 5 ff. m'6f)xiä)t, ®efc^i(|te be§ Äönigreid^S ^erufalem 759. 2ötnfelmann,

Sriebri(j^ IL I (1889) 217.



320 2)ie Königin Oon ©eorgten an ben ^Popji.

Üg^pten flehen ju ©urer ^eiligfeit mit ©eufsern unb mit Sränen. O ml6)

eine jämmerlici^e SebrängniS i[t e§, bie toir in biefemSeben ertragen muffen! . . .

^ahe Erbarmen mit un§, t)aht Erbarmen ! 5^omme unb befreie un§ ; bu bift

ja unfer geifllici^er SBoter. iffiie bie |)eiligen be§ Eliten 58unbe§ bor ber 2In=

fünft ß^rifli bie (ärlöfung unb ^Befreiung üon S[)riftu§ bem (Sriöfer ermarteten,

fo ermarten mir bie Stnhmft @ure§ 6oöne§, be§ ^aiferS.' %vl6) ber Seiflanb

bon me^r qI§ 10000 6f)riflen, bie jerftreut im ©ebiete ber ^^einbe mo^nen,

fei i^m fieser, ebenfo ber jener ©arajenen, melci^e ben ^^atimiben treu ge=

blieben finb, bie bor ©olabin in %Qpten ge^errfd^t ^aben. 2)er ^aifer möge

aber miffen, ha^ er fein Unternefimen nicftt bom öftlici^en 5Irm be§ 9hlbelta§,

ülfo nicbt bon S)amiette ^er einzuleiten t)ahe, fonbern bon SBeften au§. 2)ie

t^Iotte fott bon iRofette ben tiefen unb breiten meftlid^en %xm ftromaufmärts

bi§ i^o^a ober guat) fegein unb !^ier lanben. 33Dn ha au§ fei bie Eroberung

bon ganj %t)pten gemißt

®ie bom ^atriarcben eröffnete 5lu§fi(^t auf eine fräftige |)Ufe im Sanbe

felbft mar eine erfreuliche DJ^elbung. 9Jici^t minber tröftlid^e ^unbe tarn etlid^e

5}?onate fpöter au§ ©eorgien, füblicf) bom ^aufafu§. Sie beiben Sriefe, meldte

bie Königin 9iuffutana ober ÜifiujuiEan unb i^r gelbfierr, ber ,(5onnetabIe' So=

£)anne§, an ben ^apft gerid^tet t)ahm, finb in i^rer finblicö fd^Iid)ten gorm

überaus anfpred^enbe SDenfmäler aufric^tigfter (Srgebenf}eit gegen ben ^peiligen

©tut)!, aber auc^ ber ?Iu§brucf frofjen ^raftbemu|tfein§ eine» fernigen unb

tapfern 9?oIf5ftamme§.

9^()Uäufan fc^reibt, ba^ fie i^rem berftorbenen 53ruber, bem ^önig bon

©eorgien, in ber ^errfdiaft gefolgt fei. @inften§ fiabe ber Öegat ^elagiuS

i^ren Sruber aufgeforbert, ben 6f)riften in S)amiette ju ipilfe ju fommen.

S)iefer mar auc^ bereits gerüftet. S)a feien bie 2)JongoIen in ©eorgien ein=

gefallen, Ratten großen ©(^aben über ta^ Sanb gebrad^t unb 6000 i§rer iCeute

getötet. Söeil bie (Seorgianer geglaubt, t>a^ eS ©Triften mören, feien gegen

fie feine Sßorfid)t§ma^regeIn getroffen morben. 9k(^bem man fici^ aber über^

jeugt, ba^ e§ fd^limme 5!)tenfd^en finb, ^aht man fie mit bereinten Gräften

angegriffen, 25 000 bon i!^nen getötet, biele gefangen genommen unb bie

übrigen au§ bem Sanbe gejagt. W\t großer t^reube i)ahe nun bie Königin

bernommen, bafe ber ßaijer auf ©e^ei^ be§ ^apfleS 5ur ^Befreiung be§ ^ei=

ligen SanbeS in ben Orient fommen merbe. 6ie bitte um 5Jngabe ber 3eit

unb um Eingabe beS OrteS, mo fid^ itir gelbfjerr mit i§rem ganjen §eere

einjufinben ^aht. (5r unb fe^r biele anbere @ble i^reS 9tei^eS Ratten ta^

5?reu5 genommen unb feien beS 5fufbruc^S gemärtig^.

1 M. G. Epp. s. XIII I, n. 233.

2 gbb. n. 251 (ettoa im g-ebruar 1224, jebenfallö Dor bem 12. 9)lat).
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3n ä^nlid^er 2öeife fctirieb gleici^äeitig ber »ßonnetable' Sol^onne§ an ben

^ap\i. 5Iu§ feinem 53riefe ge^t l^erbor, ha^ mä) ber 5tuf[orberung , bie

^elagiuS gut §ilfe für ^amiette an bie ©eorgianer gerichtet, §onoriu§ III.

felbft fie jur Seilnaljme an bem ^reujäuge be§ ^oiferä aufgeforbert ^atte.

SDie ©treitmad^t, welche So^anneS in§ gelb äu führen bereit toor, betrug

40 000 mamK
5)er ^Qpfi ^üt bie beiben «Schreiben mit Söefriebigung jur ^enntni§

genommen unb am 12. ^Jini 1224 im <5inne ber ^onferenj bon ^^erentino

beontmortet^.

(Sin befonbereS 5lugenmerf richtete |)onoriu§ IIL auf bie 5lb^altung ber

^reuäprebigt^. Suner^alb be§ beutfcben 9teid)e§ maren DJiänner öon ^eröor:

rogenber ©teüung tätig: fo bie ©^olafter Oliber bon ^öln — e§ ift ber

öfter ermahnte ©efd^ic^tf^reiber be§ ^reujjugS bon S)amiette, bon 1225 an

^\\ä)o\ bon ^aberborn — , Sodann bon Xanten, ©erung bon 53onn unb |)einri(i&

bon S3afel, ferner bie 3i[ieräienferäbte bon ^eifterbodb unb bon 2ü|el im oberen

ßlfafe, ber ^anonifuS (Salomon bon SBürjburg, ber ^ropft bon <5t 3Jtarien

in 3[)iagbeburg , ber 5lbt ^onrab bon ©id^em, einft 23ifc^of bon ^alberflabt,

fomie ber ef)emalige päpfllictie ^ßönitentiar ^onrab unb je^ige 53if(ibof bon

^ilbe§§eim. Um bie ^rebigten biefer 9}iänner nu|barer ju madben, ^at ber

^apft unter bem 7. Tl&x^ 1224 i^re 33oßma(3^ten bebeutenb ertbeitert*. ©ic

erhielten bie 33efugni§, an interbigierten Orten [icib menigftenä eine ^irdbe

öffnen ju loffen unb mit ?tu§fd)Iu^ ber ^i'tommunisierten unb namentlici^

Snterbijierten ha^ ^eW'iQi Ü}^e|opfer barjubringen, bamit fie, fagt ber ^apft,

ouf biefe 2Beife beflo mirfungaboüer ha^ ^reuj prebigen tonnten, ©ie mürben

ferner ermödbtigt, 2BaIlfof)rt§geIübbe für ©antiago be ßompoftela unb anbere

^eilige Statten jugunflen be§ f)eiligen Sanbea in ^reusjugSgelübbe um=

jumanbeln, Sranbftifter unb folc^e, bie ficb an geiftlicben ^erfonen bergriffen

Ratten, fofern e§ ficb nic^t um ein enorme§ 23erge^en Ijanbelte, ju abfolbieren,

menn bie Setreffenben ben nötigen ©d)abenerfa| leifleten unb in frommer ®e=

finnung ba§ ^reuj nehmen mürben, ©ie foüten audb berechtigt fein, fic^ tugenb=

^afte ^lerüer als ®el)ilfen ju mö^len, benen bie ^iu^nie^ung i()rer ^frünben

* ®l)b. n. 252. 3u biejer iinb jur üorauSgel^enben Plummer ügl. 3tö^rid^t,

©tubien 52 f.

» M. G. Epp. s. XIII I, n. 253 f.

^ 93gl. Chronica regia Colon, cont. IV ad 1223 (©. 252).

* M. G. Epp. s. XIII I, n. 244. Jögt.
.t) o o g e lü e g , ®ie ßreuaprcbigt bcä Sfa^rcä

1224, 57 ». ®er Sejdiiüerbe gegenüber, toelcl)e ber ßaifer unter bem 5. SÖlärj erfioben

f)Qt, ift 3U fcead^ten, bafe bie ©enannten nic^t erft am 7. War^, fonbern fdion früf)er

aU Äreujprebiger aufgeftettt toorben finb. 3lm 7. aJlärj erfolgte bie ©raeiterung il^rer

S3olImQcf)ten,

iDHc^aet, ©efdfic^te bcä beutfc^en SSoIteS. VI. 1.-3. äliifl. 21
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tüä^renb ber 3^^^ ^^"^ ^reujprebigt ungefd^mdlert ju berbleiben l^obe. 'i^oö)

fei in ber 3^^^ ^i^l^^ ©eflilfen 5}?qB ju galten; oud) bürfe bon einer

cQirc^e nur immer einer genommen werben, '^t^nlici^e Sefiimmungen erliefe

ber ^ap[t betrep jener i^Ierifer, bie felbfi am ^reujjuge teilnel)men mürben;

fie jollten gleichfalls i^re ^frünben für brei Seilte meiter besiel^en. (Singefienbe

SSorfid^tsmaBregeln mürben für fold^e getroffen, bie fic^ auf trügerifi^e 2ßeife

i^rer ßreuä5ug§öerpflid)tung ju entjie^en fud^ten. Storfe Seute follten fid^

nic^t loSfaufen bürfen. 2)enen aber, bie arm unb fd^rooc!^ feien, bürfe ba§

^reuj nid)t gereift roerben^.

Um ben Cpferfinn ber ©laubigen noc^ me^r anjuregen, befahl ber ^apfl,

bofe in jeber ^ird^e töglic^ ber 78. ^falm^ gefungen unb bafe an geeigneten

Orten menigften§ einmal im Wonat eine feierliche ^projeffion abgegolten werbe,

i^ür bie Beteiligung an biefer ^^rojeffion burften bie ^reujprebiger einen %Ua%
aber nid^t t)ö^er al§ üon jefin Sagen, bemiHigen. 5lImofen feien forgföltig auf=

jubema^ren; ber ^apft merbe feinerjeit barüber entfpre(^enb berfügen.

§onoriu§ III. ^atte mit Erteilung größerer SßoIImac^ten an bie ßreuj^

prebiger bie befte ^bfi(^t, aber er fonnte nid^t ^inbern, ha^ f)k unb ta Unfug

getrieben mürbe. 6§ gab Seute, bie in -i^rem eigenen Sntereffe, aber unter

ber 2Jia§fe ber 33egeifterung für ba§ |)eilige Sanb ba» SSoIf ouSjubeuten

fu(|ten. 3u biefen Betrügern ge^rten ein gemiffer Sinbrab unb ein ^einrid),

Saien, bie mit Berufung auf gefalfdite bifd^öflic^e Rapiere große ?tblöffe er=

teilten unb ©elübbe ummanbeüen, bi§ bie ürc^lid^e Bewerbe gegen biefe§

treiben einfc^ritt^.

Sie angeführten Säten beleud^ten bie Sätig!eit, meiere ber ^apft für

ben ^reuääug entfaltet ^at, jur ©enüge. 233a§ tat t^riebricb IL?

Ser ^aifer ^otte fi(^ nai^ bem ^ongrefe ju ^yerentino no(!^ im ÜJiärj 1223

in "iia?) fisilifc^e ^önigreid) begeben, um ben 3ßntrali§mu§ feiner |)errfd^aft,

beffen Sbee in ben 5Iffifen bon ß^apua tiar jutage getreten mar, fefter unb

fefter ju begrünben. Siefem 3fntrali§muy unb 51bfoIuti§mu§ miberftrebten

aber nid^t bloß bie (Sarazenen, fonbern auÖ) ber Se^enlobel. Sebe ®elegen=

^eit, biefen ju brechen, mußte ba^er bem ^aifer millfommen fein. 6in Sorn

im 5Iuge mar ifjm bor allem ber möd^tige ©raf bon DJ^oIife, 3:^oma§ bon

ßelano, fo genannt nod^ feinem Heimatort. Über Sora 50g tJriebric^ naä)

(Celano, mo feine Sruppen ben ©rafen fc^on mefjrere 5)ionate belagerten, o^ne

' ©0 tcriongte bie auf päpftlid^e Sinorbnung autücfge^enbe JBorfd^rift £)Iitiet§,

M. G. SS. XXIII, 499, 19 ff.

^ Dens, venerunt gentes.

3 9taä) €Iit)erä 58rief an ben lUlagifter ©alomon in 2jßür3tiurg, bei §oogetoeg,
Cliöer 316.



S)er ßaifer, ©rof %t)oma^ öon ©elano unb bic eeknefen. 323

etti)Q§ ausrichten ju fönnen. 5Iu^ ber ^Qijer richtete in fafl brei 2Bo(|en

ni(i^t§ au§. (5§ tarn ju einem SSertroge, ben t^riebri(iö unter bie ©arontie

ber ^irc^e ju [teilen erfu^t §at.

S)er Hauptinhalt be§ 33ertrage§ war folgenber: Stomas, fein ©(i^lüager

9fiainalb Don 5tt)erfa unb bereu 3ln^önger foHten üom ^aifer wieber in ©naben

aufgenommen werben. SfiomaS füllte auct) bie ©raff^aft 5!}?oIife unb bie

©teflung eines !oiferIi(!^en Suflitiar§ be^olten unter ber Sebingung, "Da^ er

ben Surm unb ben 53erg bon (Selano, fobann bie ^^eften Cbinboli fowie

©an 5ßotito ^erau§gebe; ferner, 'üa^ er entweber bei ber nä(|fien Überfahrt

mit ^önig Sodann bon Setufalem auf brei ^a^rc in§ |)eilige Sanb jie^e

ober bo(^ fieser im 5tugu[t 1223 au§ bem ^önigrei(^ fici^ in bie Sombarbei

berfüge unb tia^ ftäiliftiöe ^önigreid), au^er für ben ^reuj^ug unb im be:

fonbern 51uftrag be§ ^aifer§, nic^t betretet

Stomas ging nun, woju er ba§ SHec^t I)atte, na^ 9tom, bann einige

9)?onate in bie (Sampagna ju feinem ©d)Wager Sodann bon ßeccano, ßr

war entfc^Ioffen, fein eiblic^eS 33erfpre(|en ju erfüllen, ba§ ifjn berpflic^tetc,

im Sluguft in bie Sombarbei ju ge^en, unb ^attc fj^on ^Perugia erreicht 2.

Snjwifci^en warb ßelano bon einem fci^weren 93erpngni§ I)eimgefu(^t.

S)er Suftitiar |)einri(^ bon 9)?orra, weld)er, wie Oiid^arb bon ©an ©ermano

fagt, ,ben Söiflen be§ ^aifer§ tannte', richtete an bie 58ewof)ner ben 53efe6I,

mit ^ah unb ©ut if)r ^eim ju berlaffen unb fic!^ mit ^J^otwo^nungen ju be=

Reifen. Sa bie ßelanefen biefem Infinnen nic^t entfprac^en, warb bie je^t

We^rlofe ©tabt, bie griebric^ IL mit SBaffen nid^t ^atte bejwingen fönnen,

bur^ ben faiferlid^en Sufiitiar jerftört ; nur bie 3o^anni§!ir(i^e blieb berfd^ont.

Sie SBewo^ner mußten alfo auswanbern unb ftd^ anber§wo anftebeln.

Sie 3)b^regelung ber (Selanefen unb i^rer ©tabt war nic^t blo^ feig

unb unritterlic!^, fonbern auci^ recS^tSwibrig. Senn ber ^aifer befa| traft be§

23ertrage§ bom 5lpril 1223 nur ein ^tä)t auf ben Slurm unb auf ben 53erg

bon ©elano^ ni(!^t aber auf bie ©tobt unb auf bie ^^^reifjeit ber SeWo|ner.

@r ^atte ^iä) au§brü(fli(^ anf}eifd^ig gemadit, Weber bie perfönlic^e g^ei^eit

ber 5In^änger be§ ©rafen 2^oma§ noc^ bie ©ic^er^eit i^re§ 53eft|e§ irgenbwie

anjutaften, ^atte ferner, um ben ©rafen unb aUe feine 5ln^änger boHtommen

borüber ju beruhigen, ba^ er, ber 5?aifer, ben 25ertrag fieser fjalten werbe.

' SE)er aSertrag fle^t M H.-B., Hist. dipl. II 357 tf, unb in ben M. G. Constitu-

tiones II, n. 418. Saju Winkelmann, Acta I, n. 255 f.

* Ryccardi Chronica priora ad 1223 (©. 110).

ä Dictus vero comes debet reddere castra, que tenet, scilicet Turrim Celani,

Serram Celani , Ovinulum et Sanctum Potitum , in manibus domini imperatoris.

H.-B., Hist. dipl. 11 358. M. G. Constitutiones II, n. 418 (©. 548, 33 ff).

21*
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ni(^t bloB biefen, fonbern au(i& bem 5pQ|)[ie unb allen ^arbinälen erüärt, er

toerbe feine S^fagen getreu unb ,o^ne fc^Iimme ?Ibfi(!öt' erfüllend

S)ie 5Iu§n)eifung ber ßelanefen unb bie 3er[törung i^rer ©tabt war al[o

ein offenfunbiger 33ertrQg§bruc& unb eine ,gro^e Sreulofigfeit' öon feiten be§

^aifer§2, 3iig^ßi^ offenbart fic^ ^ier in befonber§ abfto^enber SBeife jener

3ug Don Südfe unb ©raufomfeit, ber bei ^^riebrid^ IL öfter l^eröortritt.

' Sine malo ingenio. 60 im SScrtrage, bei H.-B., Eist. dipl. II 360. M. G.

Constitutiones II, n. 418 (©. 550, 4). Absque malo ingenio, in bem SJcrjpred^en an

bie römijc^e ßird^e, bei Winkelmann, Acta I, n. 256. M. G. 0. a. D. (©. 550,

30). — Sie in obigem Sejt angeführte SBebingung beä 93erttage§ l^at ^ciebrit^ II.

felbft unter bem 24. Slpril 1228 in einem ©d^reiben an ben $apft fo formuliert : Tarn

ipsi [comiti Thomasio] quam Raynaldo de Aversa et omnibus, qui cum eis fuerunt

aut sunt, gratiara nostram restituimus sub hac forma, videlicet quod inter alia,

que intervenerunt hinc inde, plenam eis securitatem concessimus tarn in personis

quam in omnibus mobilibus rebus suis, quas vel penes se habent vel in deposito

vel etiam que fuerunt pignori obligate, assecurantes eos in eundo, morando et red-

eundo, quocunque voluerint, per totum posse nostrum et volentes, quod predictas

res suas transferant et deferant, quocunque voluerint, secundum proprio arbitrium

voluntatis, ita tarnen, quod ipse comes, sicut in scripto pactionis plenius continetur,

in proximo augusto exire debeat regnum nostrum. Ad maiorem quoque prefati

comitis, Raynaldi et omnium suorum confidentiam et cautelam huiusmodi securi-

tatem eis per ecclesiam Romanam, ut plus de nobis confiderent, promisimus fa-

ciendam. Cum igitur ad predictam conventionem nulla nos coactio induxerit, set

voluntas , vobis et universis sacrosancte Romane ecclesie cardinalibus fratribus

vestris , karissimis amicis nostris
,

promittimus
,
quod omnia supradicta prefato

comiti, Raynaldo et aliis omnibus, qui cum eis sunt vel fuerunt, legaliter et in-

violabiliter observabimus. Quocirca paternitatem vestram affectuosis precibus

duximus implorandam, quatinus ecclesia super se secure et confidenter recipere

debeat, quod ea, que dicta sunt, prefato comiti et aliis plene conservabimus et

inviolabiliter attendemus. Winkelmann a. a. D. n. 255.

^ ©iel^e unten Slnl^ang XV. SDtan ^alte bem l^iftorijc^en ©ad^öer^olt gegenüber

bie Siufeerung ©c^irrmad^erö, fjriebric^ II. 11 31: ,®iefe 3]la6regel [bie 3erftörung

öon Celano] erfc^eint nic^t fo l^art, aU man loobl gemeint l^at, toenn man ermägt, bafe

e§ bie 2lbfi(^t be§ ßaiferS mar, einen gan^ neuen Ort auf feine Soften entfte:^en 3U

laffen, ben bie alten SSeloolöner toieber einnehmen foßten', unb ben <Ba^ $lßinlel=

manng, griebrid^ n. I (1889) 204': ,2)ie S^rftörung oon (Selano loar genau ge=

nommen felbft burd^ ben Vertrag nid^t auögefd^Ioffen.' — 2lCerbingö aar bie 3erpörung

Don ßelano burc^ ben Jßertrag auögefi^Ioffen. ®enn ber ßaifer f)atte, mie allen 2tn=

l^ängern beö Zf)oma^ Oon ßelano, fo auc^ ben (Eelanefen DoUftänbige ©id^er^eit ibreö

Scfi^eä 3ugefprod)en. @r l^at fie »erjagt, i^re 2Bol^nungen gerftört — unb baö mar
,genau genommen felbft burd^ ben SSertrag nidf)t auögefd^Ioffen' ? ®r ^at fie brei Qa^re

lang itirer 2frei^eit beraubt — unb ba§ toar ,nic|t fo l^art, al§ man loo^I gemeint

l^ot'? — 23öf)mer, loeld^er bie ältere S^cbaftion ber 6f)ronif 9lid)aTb§ bon ©an ©er=

mano nod^ nid^t fannte, fagt in feinen ©taufer=9tegeften ©. 125 jmifd^en n. 513 unb

514, ba^ Selano , ,lüie es fd^eint, mit großer Srculofigfeit' jerfiort toorben fei. ®ie

Vermutung mar rid£(tig. Sie ältere fjaffung ber ©fironif 9iid^arb§ bcfeitigt jeben
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S)Q§ ®e|cf)icf ßelonoS bofläog ftc&, qI§ (Sraf 2:^omQ§ [id^ auf bem Bege

in bie 2om6arbei befanb, too er bertragSmö^ig im 5tugu[t fein foüte. SDo^

er auf bie ^unbe bon bem ^ßorgefoHenen bie iReife in ben ^^iotben fDrtgefe|t,

ifl nW nnjune^men. 6§ i[t bielme^r felbflberflänblic^, \ia^ er, nac^bem ber

^oifer, obenbrein mit [o au§ge[u(3öter |)ärte, gegen bie Qln^änger be§ ©rafen

ben 93ertrag berieft ^otte, \\ä) gleichfalls nid^t me^r ju beffen (Sin^oltung ber=

pflichtet ^ielt. Söurbe er biefleidit beS^alb ongeflagt, bo^ er boä bem Reifer

gegebene 2Bort gebrochen l^obe? (£§ märe eine neue Ungerec^tigfeit gemefen,

aber unma^rfd&einlid^ i[t e§ nid)t. ©enug, Stomas mürbe bom 3u[litiar §einric^

borgeloben, bamit er megen ber 5In!Iage auf SBortbruciö 9iebe unb ^Introort

fte^e. 2)er ©raf ift nic^t erf(i)ienen, unb er tat gut baran. S)enn ^ötte er

fi(^ gefieUt, fo märe er na^ einer bon nun an beim ^aifer beliebten ^rajiS

unfehlbar fefigenommen morben. griebri(!b IL aber benu|te feine Söeigerung

al§ 5lnla^, itjm bie ®raffcbaf t 3)ioIife ju nehmen unb jum ^rongut ju maci^en i.

3)a§ ift e§ ja gemefen, morauf i^m fd)Iie^U(!b alle§ anfam.

(Segen bie ßelanefen mar inbe§ bie 9tad)e t^riebridbS IL no(ib ni(^t er=

fc^öpft. ^uf feinen Sefe^I ^atte fie |)einrid) bon 9)?orra au§ ben berfcibiebenen

©egenben be§ ^önigrei(!b§, in meiere fie au§gemanbert maren, äurüdgerufen

unter ber Jßorfpiegelung , bo^ fie i^r alte§ |)eim mieber begießen fönnten^.

5lrgIo§ famen fie ba^er, unb al§ ber ^ufiitiar fie bereinigt fa^, na^m er fie

famt i^ren grauen unb ^inbern feft unb f^affte fie oI§ (gefangene naä)

©iäilien, bon mo fie ber ^aifer nac^ Waüa transportieren Iie|. 9iac^ bem

3eugni§ ^onoriuS' IIL fanben aucb einige fc^ma^boüe |)inri(ibtungen flatt^.

S)ie (55efangenf(i^aft ber fd^mer betroffenen, roenigftenS berer, bie nad) ©igilien

berbannt morben maren, (jatte erft im 3uli 1227, ma^rfc^einlicäb burci^ bie

33ermittlung ^apft (SJregorS IX., ein 6nbe*. Celano marb neu aufgebaut unb

fortan ßöfarea genannt^.

Stteifel, ber ettoa barüber beftanben bätte. Söenn fobonn ^t^er in ber Sleubearbcitung

jener Slegeften n. 1477a ben angeführten SSorten Söf)merg beifügt: ,93gl. aber ©d^trr=

mac^er II 30 unb Sßinfelmann I [1863] 180', fo ift biefen beiben 23iograpt)en 5rteb=

ri{%§ II. bie SBiberlcgung be^ S9öl)merf(^en Urteile nici^t gelungen. S)ie ^äpfte §ono=

rtu§ III. (1226 Smai) unb ©regor IX. (1228 3Jlär3) toaren alfo bereti^tigt, bem ßaifer

in ber Slngelegen^eü be§ (Srafen SfjomaS öon Seiono SertragSbrud^ öDräuioerfen

;

M. G. Epp. s. XIII I 220, 33 ff, 289, 8 ff.

* Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1223 (6. 111 112). 9}gl. ßeo,

»otlefungen III 218.

" Ut ad propria redeaut. Ryccardi Chronica posteriora ad 1224 (©. 112).

®a3U bie ältere Dtebaftion berjelben S^ronit a. a. D.
» M. G. Epp. s. XIII I 220, 44 (1226 gjlai).

* Ryccardi Chronica adl227 (©.127). SOßinf el mann, S^riebric^ II. 1(1889)322.

* Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1223 (©. llOf). 3laä) ber

Sarfteöung Söinfelmanng (a. a. D. 202 ff) l^at ©raf Stiomaö, meil er nid^t in
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^t^nltd^ loie bem ©rofen bon Celano erging e§ üiec anbern, bie ^^riebvic!^ 11.

jur SSefampfung ber ©arajenen naci^ ©ijilien berufen ^atte. 6§ waren bie

©rafen Dtoger Don 3Iquila, %i)oma^ bon Gajerta, ^atoh bon ©onfeberino unb

(Simon, ber ©ofin be§ ©rafen '^aloh bon Sricarico. Wü ber 53egrünbung,

'bü^ bie 9)tann[(^aft, welche [ie mitgebracht, ungenügenb fei, befahl ber ^aifer,

[ie plö|li(^ äu ber^aften. ^i)u Sänber aber lie^ er burc!^ ben Suftitiar ^ein=

rici^ bon ^orra für bie ^rone einsiet^en — eine brafonifd^e DJtaferegel, bei ber

neben ber 33erme^rung be§ ^önig§gute§, ber 9^iebertt)erfung abeliger 2e^en§=

tröger nic^t minber ta^i 5J?Dtib l3erfönli(i^er 9tac^e mitgefpielt (jat ^

5lu§ 5tnla^ ber Sarajenenfämpfe in ©ijüien ift auc^ ©raf ^einricö bon

9)klta 5um gtoeitenmal ber !aiferli(^en Ungnabe berfaHen^. ©ie 51nnalen bon

©enua, beren Jßerfaffer für §einric^, ber felbft ein ©enuefe mar, ein patrio=

tifd^eS Sntereffe Ratten unb über feine ©^idfale gut unterrichtet maren, melben

äum 3a^re 1223, bo^ ber tapfere ©raf, mel(^er im Kampfe mit ben 93Jo§Iem§

bie S)efenfibe mader beflanben, fic^ bem ^aifer gegenüber, ber i()n mit einer

fe^r geringen ©d^ar jur Offenfibe ausgefd^idt, mit ?^ug unb ^tec^t entfct)ulbigt

l^abe, er fönne mit fo unjureid^enben DJ^itteln nichts ausrichten, ©arauf^in

lie^ i^n griebric^ IL einferfern unb entjog i^m bie ©raffd^aft 2)klta. ^max

na^m er i^n nod^mols in ©naben auf, bieSmal inbe§, o^ne i^m fein Öanb

jurüdf^ugeben^.

2)urd) berartige, infolge ber SBieber^oIung gemagte unb beS^alb nid^t

ungefä^rlid^e, aber mit rüdfid&tSIofer (Energie burc^gefütjrte 3}?a^na^men gelang

e§ bem no(^ nid()t brei^igjö^rigen dürften, bie 2e^en§arifto!ratie be§ fiäilifc^en

.^önigreid^§ mattäufe^en unb feinem SBiüen bienftbar ju mad^en.

@tma gleidöjeitig erfolgte, entfpre(^enb ber neunje^nten 5Iffife bon (Sopuo *,

bie Dtieberlegung einer großen Stnja^I bon Surgen, bie nad^ bem SobeSjatire

^önig 2BiI^eIm§ II. 1189 auf nid^tföniglid^em ©runb unb SSoben angelegt

morben maren, ^JeftungSanlagen aber, meldte unmittelbar ber ^rone unter=

ftanben, mürben berftörft. ©o in ©aeta, DIeopel, ^tberfa unb t^^oggia ^ |)ier

bie Somfcorbei ging, ben SSertrag oerle^t unb liüfete, ba er auf bie S'tQtion nid^t er=

fd^ien, bie ©raffci^aft 3JloIife ein. ©d^Iiefelid^ ,gereic^te ber Slreubrui^ be§ ©rofen anäj

feinem §eimatäorte jum SSerberben'. S(f)on biefe Slbfolge ber Sreigniffe ift un^ifto=

xi\(i). ^n 2ßirfricf)feit toar Sfjomaä auf bem SCßege in bie Sombarbei, um feinen 6tb

3U tialten. Sfnätoifdfien tourbe ßelano jerftört unb bie ©intoo^nerfd^aft jerftreut. ®er

löegen angeblid^en Sßortbrud^S jitierte ©raf blieb au§ unb üerlor fein Sanb.

' Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1223 (©. Ulf). SGöin!eI=

mann, gfriebrid^ II. I (1889) 204 f.

- 3}gl. oben <B. 295.

2 M. G. SS. XVIII 153, 29 ff. »gl. 58.=5., Stegeften n. 1496a; baau Sßinfel=

mann a.a.Q. 206'.

* Oben ©. 274. =- Ryccardi a. a. O. (©. 111).
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in t^^oggia, aI[o uniüeit feiner forajenifd^en Kolonie Siiceria, Dflfüböftlic^ bobon,

begann [ic^ bomolS ber ^a\\tx a\i6) einen ^aloft ju errichten, bon bem nur

no^ ein 9tunb6ogen mit 5I!ant^u§6lQttern übrig i[t. Unter feinen 3Infä|en

flehen ätoei 5lbler mit f)albau§gebreiteten klügeln i. @ine SJIarmorpIatte, bie

fid) Ijeute unterhalb be§ 53ogen§ befinbet, trägt brei Snfc^riften^, bon benen

bie mittlere funbgibt, ba^ ber 53au im 3uni 1223 in Eingriff genommen

toutbe. S)ie obere nennt ben ?Ir(^ite!ten 53art()oIomäu», unb bie untere melbet

in jwei leoninifc^en ^ejonietern bie 5Ib[ic^t, mläit S^riebrit^ II. bei 51nlage biefe§

SÖQue» leitete; er moHte boburd^ ha^ bisher üeine, aber wegen be§ leichteren 33er:

!el)r§ naä) 9Jorben unb megen ber ausgiebigen 3ogbgeIegen{)eit für i^n überaua

günftig gelegene tJoggia ju feiner Stefibenj erljeben, of}ne ha'i^ baburti^ Palermo

ben 9tang al§ offizielle |)out)tftabt be§ fijilif^en ^önigrei(i^§ einbüßen foKte.

W\t 5ielbemu|ter %alt\t morb nun auä) ber jö^e 2Biberflanb ber fid^

in ben fc^mer äugQngIid)en ©ebirgen ©ijüienä mit äu^erfler ^nftrengung ber^

teibigenben ^?o§Iem§ aHmöfjIid^ gebrod^en. 3m Suli 1223 erfd^ien ber ^aifer

felbft jum zweitenmal bor bem gelfenneft ^ato ^, unb nid^t lange banac^ wirb

ein Seit ber ©arajenen bie ^öiien berlaffen ^aben. Um auc^ bereu ©laubenl^

genoffen in ?lfri!a feine ^]taä)t füllen ju loffen unb fie bon einer Unter=

ftü^ung i^rer ftjitifd^en greunbe objufd^reden, entfanbte i^rlebri(^ IL ju (5nbe

be§felben 3a^re§ eine i^Iotte gegen bie Snfel SDjebabo ober S)ierba im ©olf

bon (^aU^, ber kleinen ©t)rte be§ 5lltertum§, lie^ 'oa^ (Silanb |)lünbern unb

feine 58ewo^ner aU befangene wegfül)ren*.

' Slbbtlbungen bei Huillard-Bröholles, Recherches pl. xvii f, unb bei

Bertaux, L'art daiis l'Italie meridionale I 705.

2 9lad^ Sluflöfung ber ßüräungen beifeen öie ^njc^riften fo:

t SIC CESAR FIERI lUSSIT OPUS ISTÜM [sie] PROTOMAGISTER
BARTHOLOMAEUS SIC CONSTRUXIT ILLUD.

t ANNO AB INCARNATIONE MCCXXIII MENSE lUNII XI INDICTIONIS

REGNANTE DOMINO NOSTRO FREDERICO IMPERATORE [baS nun folgenbe

R bebeutet ntdjt REGIS, tote 23 er taug (a. a. £). 703) brucft, fonbern] ROMA-
NORUM SEMPER AUGUSTO ANNO III ET REGE SICILIE ANNO XXVI HOC
OPVS FELICITER INCEPTUM EST PREPHATO DOMINO PRECIPIENTE.

HOC FIERI lUSSIT FREDERICUS CESAR UT URBS SIT

FOGIA REGALIS SEDES INCLITA IMPERIALIS.

Huillard-Br^holles a. 0. O. pl. xviii. — Otine SSeleg üerfii^ert 23iebvinger

(iJiiebrtdö IL 342), ba^ fid^ ber ßoifer fd^on in ben jiDanjiger öobren ju 9JleIfi einen

§arem eingerid^tct b^be.

» 23.=gf., gtegeften n. 1502. Oben ©. 314. ^n bem ©(^reiben an ben 23if(^of

Äonrab Don ^ilbeöbeim (H.-B., Hist. dipl. II 393) im ©ommer 1223 (jur Datierung

togl. S5.=gf., JRegeften n. 1507, unb Sßtnf elmann a. a. £). 206*) bat ber ßoifer

jeine Srfolge in ©iäilien übertrieben.

* Annales Siculi ad 1223, in ben M. G. SS. XIX 496, 40 f.
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3m Sö^te 1224 fe^te ein fiar!e§ |)eer ben ^amp\ gegen bie 9JJo£)Qmme:

baner im Innern ©iäilienS fort unb erreid^te fo biel, bafe neue ©c^nren ber

geinbe Don ben 5SerggipfeIn fierabfliegen unb fic^ in ber (Sbene onfiebelten^

Übermunben inbeffen mar ber t^einb ouc^ im grü^ioljr 1225, qI§ ber ^aifer

©ijilien öerlie^^^ ^q^ ^\^i ööQig. 5l6er e§ ge[d^Q^ balb banadö.

Sie ©oroäenen, meiere bie ^^ieberungen ber Snfel bejogen l^atten, maren

in ta?) ehemalige S)ien[tber^ältni§ ju ber c^riftlic^en Sebölferung getreten.

3tnbere fci^affte ber ^aifer auf bQ§ geftloni)» ^o nun ju Suceria unb in beffen

Umgebung eine anfe^nlid^e Kolonie öon Ü)tujelmännern entftanb^

5Iuf biefe Söeife maren bie ©arajenen ©iäilienS unfc^äblic^ gemacht.

2)ie Kolonie in ber (Sapitanata mürbe aderbingS für bie c^riftlid^e 33eöölferung

eine in bieler SSegiel^ung fd^limme SZaci^barici^aft. 5lber ber ^aifer bt]a^ in

i^r eine [let§ fampfbereite 2:ruppe, beren Sele^rung jur 3fieügion be§ ßreujeS

er um fo meniger münfc^te, je unabhängiger er über fie, auc^ gegen bie ^irc^e,

Derfügen lonnte, menn fie au§ ©ö^nen be§ §aIbmonb§ beftanb.

23iit ber Untermerfung ber Sarajenen ^atte bie fijilifd^e fyrage im ©inne

iJriebrid^§ II. einen gemiffen 5Ibf(^IuB gefunben. @inften§ mar bie miber=

red^tU^e, aber im Sntereffe be§ ^eiligen 2anbe§ bon Ü^om tolerierte S3e=

förberung ^einrid^S auf ben beutfd^en Königsthron ein |)inberni§ geroefen für

bie ©in^altung be§ Kreuääug§öerfpre^en§. @ine graeite ©(^mierigfeit bilbete

für t^riebrif^ II. bie ©ici^erftenung feiner Slutoritöt im fi^ilifd^en 9teid^e. 53eibe§

^atte ber Kaifer burd^gefe|t. ©ein ©o^n mar beutfc^er König gemorben, unb

im ©übflaate, ben ber Kaifer bom ^eiligen ©tu§Ie ju Se^en trug, mar eine

^Inja^I mäcfettger SSajaflen, meiere ber Krone gefä^rlic^ fein fonnten, ber=

nid^tet, bie ÜtebeKion ber 3)2ufelmänner für bie 3u^iinft unmöglid^ gemad^t.

©aburdö eröffneten fii^ günftige 5Iu§fic^ten für ben Kreugäug, ben ber

Kaifer für ben 24. Suli 1225 eiblid^ gelobt f)atte.

5lber loar e§ bem Kaifer bamit @rnft? ober mtrb er, fonfequent feiner

bisherigen ^olitif, aud^ ben fiebten 5luffd^ubötermin umgeben mollen?

Srifft bie» ju, fo !ann eine§ al§ bollfommen fieser gelten: er mirb

aud^ für eine üd^te 25erfd^iebung ©rünbe fud^en unb ©rünbe finben.

i Annales Siculi ad 1224, in ben M. G. SS. XIX 496, 42 ff.

^ Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1225 (©. 115 f). Über bie

SCßa^rfdieinlid^feit einer fd^toeren ßranf^eit beö ßaiferä im ^txt\t unb SBinter 1224

ögl. aöinfelmann, gfriebric^ II. I (1889) 234 '.

^ 2Iufrife unb ©runbrife ber ©arajenen^Si^obeße bei fiuceria bei Huillard-
Breholles, Recherches pl. xix f. S)ie G^ronif .Rid^arbö öon ©an ©ermano be=

rid^tet in beibcn 9iebaftionen bie Überführung ber fijiüfd^en ©arojenen 3um ^aljxt 1223

(©.Ulf), »gl. inbe§ SBinfelmann o. a. D. 208 ff 537 f.
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W\i ber ßreusjugSfragc 6e[(^ä[ti9t [ic^ fe^r einge^enb ^^riebrid^S ©c^reiben

Dom 5. 5J?Qr5 1224 an f)onoriu§ III. 6§ fann jugleic^ nl§ ber 9iieber=

fd^Iag feine§ infolge mel^rfad^er 93erbric^Iid^!eiten jurürfgebliebenen '^IrgerS gelten.

^Q§ pät)[ili(^e ©^reiben öom 19. ^f^ooember 1221 fiatte bem S?ai[er feine

©d)ulb am ^aUt öon S)amiettc in (Srinnerung gebraut. 5Iuf ber ^fonferenj

ju SSeroIi befc^merte \\ä) ber ^apfl megen ber Übergriffe griebric^S in <Baä^m

fi5ilif(i^er Sifc^ofgmar^fen, unb auf berfelben ßonferenj erf)ob ber 5?aifer er=

folglofe 5lnfprüci^e betreffs be§ |)erä09tum§ ©poleto. 3ubem blieb ber Sßorfto^,

ben er huxä) fein ©d^reiben an bie Seute oon «Santa giora gegen bie 9iecöte

be§ 5ßat)fle§ im ^irdjenftaate geführt ^atte, dorberfjonb ausfic^tSlo» , ba

ber 9tei(^§Iegat ©unjelin, ber im ©runbe baSfelbe tat wie ber ^aifer, burd^

unfluge ©emalttätigfeiten biefen ju (Srflärungen älüang, bie i^m oijne t^xQ^t

äufeerft f(^mer gefallen finb. Siaju fam ein fef)r ernfleS ©d^reiben Dom

27. Suni 1223, in melci^em ^onoriuS bem ^aifer öon neuem SSorfleHungen

mad^te bejüglid) ber 33ifd^of§ioa{)Ien fomie wegen eine§ faiferlicben 33oten, ber

\\ä) für feine beleibigenben ^uBerungen auf bie 2Beifung feine» §errn berief ^

9iur mit S3erü(ffid^tigung aller biefer SSerflimmungen unb mo^I aud^ al§ 2Sor=

bereitung auf eine neue 5lble^nung ber iüngft übernommenen ^reujäugSpfli^t

ift ber faiferlid^e Srief öom 5. '^Ux^ 1224 öerflönblid^.

2)a§ ©dbriftflücE - beginnt mit einer Unmafjr^eit. 3)er ^oifer üerfid^ert

mit ber ©albung eines burd^ unb burd^ d^rifllic^en t^ürften, ha^ er, ber alle§,

rooS er ift unb !ann, ber ©nabe be§ Mmöd^tigen öerbanfe, smar nid)t miffe,

mie er ©ott bem §errn, ber unferer @aben nid^t bebürfe, ta öon i§m bie

güQe afleS ©uten ausgebe, gebü^renb bauten foQe, bap er fii^ jebod^ al§

SBranbopfer be§ S)an!e§ für ba§ iieilige ^reuj Eingegeben unb fic^ felbft, feine

^erfon, afle ©d^ä^e unb Steige, bie er empfangen, ®ott bem §errn unb bem

©ienftc be§ ^eiligen 2anbc§ gemeint.

Sf^ac^ griebrid)§ Serfic^erung mar atfo für fein ganjeS ©innen unb

Srod^tcn an erfter ©teile ba§ Sntereffe be§ ^eiligen 2anbe§ ma^gebenb, meil

bort einftenS ba§ S^\ä)m unferer ßrlöfung, tia^ ^reuj geftanben. 35a^ bie»

ber 2Bir!lid^!eit nid)t entfprac^, !onnte \i)m felbft am menigften öerborgen fein ^.

S)er ^aifer ermöf)nt bann, ba^ er, um ha^ 53efie be§ |)eiligen SanbeS

ju förbern, auf bie bringenbe @mpfef)Iung be§ ^apfleS unb ber ^arbinäle

bie @rbin be§ .Königreichs Serufalem ju heiraten öerfprod^en *, ba^ aber aud^

ber römifdf)e ©tu^l bie ^flic^t fröftiger Unterftü^ung übernommen ffaht. 2Ba§

i^n, ben ^aifer, betreffe, fo miffe ®ott, ber ^erj unb Dlieren erforfd^t, bafs

' 3fn anberem Suiawmentjange toirb barübcr eingel^enber gel^anbclt toerbcn.

^ Winkelmann, Acta I, n. 261.

3 3lu(| aötntelmann (gfriebriä) IL I [1889] 158) ttufete ba^.

^ Oben 6. 317.
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er ber «Soc^e be§ |)eUigen 8anbe§ [let§ mit boHer |)ingQbe be§ |)eräen§ er=

geben fei. (5r -^ege übrigens, tt)a§ alle njiffen foHen, ^eißt e§ weiter, ba§

SUöerfid^tlic^e 33ertrQuen, ba^ er in ben i^^äfen feines 9teidöe§, tonm nötig,

100 ©Qleeren in Sereitfd^aft t)abe. gerner fei Söefe^I gegeben, hü^ ^mi

33rüber be§ ^eutfc^en Drben§ unb anbere tunbige ^O^önner 50 5i;ran§port=

fd^iffe bauen für 2000 Üiitter famt i^ren ^ferben^ Übrigen» fönnten an

©aleeren unb Sran§portfC^iffen big 5um fefigefe^ten Sermin nac^ 33cbarf aucö

nod^ eine größere ^Injat;! borbereitet njerben. iKnbere @(^iffe unb ^^a^rjeuge

ober liefen fid^ im fisilifi^en ^önigreid^ unb fonft in ,unerme^Ii(i^er TOengc'

bef(!^affen.

Sm folgenben fe^t ber llaifer bem ^ap\k au§einanber, meS^alb er beffen

2Bunfc^, ha^ er, griebriciö felbft, jur ^Betreibung be§ ^reusjugS bei ben i^ürflen

fic^ nac^ 2)eutf(i^Ianb begebe, nic^t entfprec^en tonne. 3)ie ©arajenen i^ätten

i^re Untermerfung jugefagt, unb bie 5lntt)efen[)eit ^^riebrid^S fei für bie rafc^e

ßrlebigung biefer 31ngelegent)eit bringenb nötig. (5r fenbe baljer ben 2)eutf(^:

orbenSmcifter |)ermann bon ©atja über 9tom nad) 2)eutfd)Ianb mit ber SBeifung,

bem ^erjog t)on Öfterreidö, bem Sanbgrafen bon S^üringen unb ben übrigen

Surften, beSgleic^en bem Könige bon Ungarn unb beffen 9)?agnaten ba» f(^rift=

lid^e 53er||)red)en be» ^aiferS juäuftellen, boß er fie für bie Überfahrt unb

ben Untertialt mit allem 5lötigcn, auc^ mit @elb freigebigft unterftü|en moüe,

toie e§ ^ermann in g^riebrid^S 3luftrage auä) bem ^apfte perfönlic^ mitteilen

merbe. Serfelbe S)eutf(iöorben§meifter ^'iermann merbe bem 5papfte auc^ ^iit=

teilung mai^en bon bem geringen Erfolge, ben ber ^önig Sotjann öon 3eru:

falem auf feiner Steife in ^yranfreic^ unb ßnglanb ersielt i)Qhz, unb ba^ er

entfc^Ioffen fei, bon weiteren 33emüt)ungen abjufte^en. S)ie Urfad^e be§ 9}?iB=

erfolge» fei, hü]^ bie ^reujprebiger feine ^tc^tung genießen. 2)enn e§ feien

Seute bon niebrigem ©tanbe unb Ratten entroeber feine ober nur geringe SBofl^

matten jur Erteilung bon Slbläffen. Überbie» ert)alte ber c^aifer au§ ber=

fc^iebenen ©egenben 9kd)ri^ten bon ^od^gefteHten ^erfönli(i)feiten, meldte tiai

Sßorge^en be» ^apfte» in einer fo mid^tigen ©at^e für läffig tjalten.

9lac^ ber 3Iuafage be» ^önig§ bon Serufalem fd^ienen fobann bie ©ro^en in

i^ranfreic^ unb in (Snglanb fid^ um bie Bü6)t be§ ^reujeS nid^t fümmern ju motten,

folange ämifct)en ben beiben 9teid^en fein bauernber SBaffenftittftanb gefd^toffen

1 Naves usseriae. 9}gl. barüber § e i cf , ©enua unb feine ^Jiorine 88 ff. ^aä)

ber Chronica regia Colon, cont. IV ad 1224 füllten biefe S^ronöportfc^iffe naä) einer

51)lelbung ber faiferli($en SSoten auf bem §oftnge ju 3^ranffurt Don fold^er ©röfee fein,

baß fie außer ben 2000 9tittern aud^ noc^ 10 000 anbere Kämpfer aufjunel^men im=

ftanbe loären. (iö muß befremben, baß baoon in bem SSriefe beö ßaiferö an ben

^apft niiiitö fle^t, ba biefer 23rief beftimmt toar, bie Semü^ungen Srriebrid^S um ben

^reujäug in ba§ günftigfte ßid^t 3u rlidCen.
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fei, bcr i^nen geflatte, bie ^eimat forgenfrei gu berloffen. ^ühnn behaupteten

in (Snglanb gerobe fe^r elnftuBreic^e ^Mnncr, bo^ fie hmä) ben ^ap\i öom

^reuääugSgelübbe entbunben tt}orben feien, fo ba| bort, tüo ^önig Sof)ann

bie 93ert)ältniffe au§ eigener Infd&Quung !enne, niemanb ober bod) nur wenige

fi(Ö jur ^reuäfo^rt ruften, ^riebrid) i)aht nun bem Könige ben Üiat erteilt,

bafe er feinen 2lufent^alt in jenen Säubern nid^t abtürjen, fonbern fortfe|en

möge. ^Iber auä) ber ^ap\t woHe bur^ apoftolifdie Schreiben in biefem

©inne bei i^m tt)ir!en, bomit man bort bie ^reujäugSfac^e eifriger betreibe.

S)er ^aifer Ijabe bem Könige funbgegeben, ta'^ er allen geeigneten DJlännern,

meiere er geminnen merbe, biefelben SSergünftigungen jutommen laffen moüe,

bie er ben beutfd^en g-ürflen unb bem Könige Don Ungarn famt beffen

5Jhgnaten in 5lu§fi(^t geftellt {)at. 2äge e§ in be§ 5laiferS Tla&jt, 5Ib(üffe

ju gemä^ren, fo mürbe er fiii^erlid) bamit ni(^t !argen^ S)a er aber baa

nici^t tonne, fo forbere er ben ^papft auf unb bitte i|n angelegentlid)ft, er

motte e§ an fid) nic^t fel;len laffen, bamit e§ nid)t ben 5Infdjein geminne, baß

ber ^apft bie f(J^mere Saft, meli^e er ben ©d)ultern be» ^aifer§ aufgelegt

tjaht, felbft aud^ niä)t einmal mit einem t^inger beriü^ren molle.

SDamit ber ganje Orient erfaiire, ba^ er bie Saft ju tragen entfc^Ioffen

fei, ^abi er berfügt, ha^ ber Sifs^of '^atoh t)on ^patti im '•QUx^ be§ nüc^ften

Sal)re§ be^uf» ber ju gerentino berfpro(i^enen Beirat be§ ^aifer§ mit ber

^rbin be» Königreichs Serufalem nad) 5ltfon reife. 5lber ben Kreujäug fönne

er nur mit einem ftar!en |)eere unternetimen. 2)er ©d^reden, ben bie dJlo^=

tem§ in ber gerne bor ber !aifertid)en '^}aä)t t}ätten, mürbe fofort fdiminben,

menn er i^nen nici^t ai^tunggebietenb entgegentrete. 2)er ^apft möge alfo

na^ S)eutf(^Ianb , nad) Ungarn unb in bie benaci^barten 9tei(i^e, fomie naä^

i}xanlxt\ä), ©nglanb unb in alle übrigen Sauber geeignete Kreujprebiger in

genügenber Injaf)! entfenben, bie jubem mit ber SBoKmad^t auSgeftattet feien,

?(bläffe 5U erteilen: 5}?ünner, bie man I^ören unb fürchten muffe. @in be:

fonberer Segat fei fobann für ben ^bfcblu^ eine§ 2BaffenftiIlftanbe§ jmifc^en

bem franäöfif(!^en unb bem englifd^en Könige abäuorbnen. ©o merbe man

gegen ^onoriua ben Sßormurf ber 2;rög^eit ober fc^Ioffer 9lac^Iäffigteit, wie

bisher, nid^t me^r erl)eben tonnen. SSaS aber be» Kaifer§ unb be§ 9teic^e§

©orge angefje — mit biefen Söorten fc^Ue^t griebrid^ IL ben S3rtef — , fo

jeige er ebibent burd^ feine 53egeifterung unb burd^ feine Säten, mie fe^r i^m

eine fo mic^tige ©a^e am ^erjen liege; er Ijaht bafür §immel unb (Srbe

ju 3eugen.

» Safe bieje 2ßenbung .jpöttifd^' tft, toie Söintetmann (gfrtcbric^ II. I [18S9]

282'; ügl. 220) meint, fann icf) xnä)t finben. S-riebvic^ meiftevt ben i^apft. S)aö ift

aber no(^ fein ©pott.
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W\t biefen tüieber^olten SSerfic^erungen feine§ (5ifer§ für ba§ C^eilige

2anb fud^tc griebrit^ II. ben ^popft unb alle§, tt3a§ biefer bildet für ha^

3uflanbe!ommen eine§ ^reiijäugeS getan f)Qtte, ju übertrumpfen. 6§ foütc

i§m, ber bem ^aifer fo oft unb fo begrünbete SSormürfe ob feiner ©Qum=

feügfeit gemat^t, bie <Spi^e geboten »erben. ^JJonc^eS, tt)Q§ bQ§ ©c^reiben

fogt, lä^t fic^ nic!^t fontroüieren ; unb bie Satfoc^e allein, ba§ ber ^aifer e§

au§gefpro(!^en ^at, fann nid^t al§ 33etüei§ ber SBo^r^eit geltend 2Baa eS

beifpielsmeife mit ben oon i^m behaupteten Üitüftungen auf ficb ^abi, ttjirb

fici^ fcbtoer beftimmen laffen. 2Ba§ er aber über bie ßreugprebigt in i^ronf=

reici^ unb in (Snglanb al§ SJtelbung be§ ^önig§ Sodann bon ^erufalem mit=

teilt, ift nicbt sutreffenb. ®enn e§ ift unmatir, ta^ bort bie ^reujprebigt nur

niebrigen 5|3erfonen überlaffen würbe, wel^e für bie 3u^örer ein ©egenflanb

ber 23eracbtung fein mußten. 2Bie in S)eutfc^Ianb angefe()ene 5Jiänner bamit

betraut waren: Sifd^öfe, ^^Ibte, ©^olafter oon bem S^ufe eine» Dliber^, wie

no(^ am 28. t^ebruar 1224 für bie ^trcbenprooinä Sunb ber 55if(iöof bon

9fo§filbe ben 5Iuftrag erfiielt, ha^ ^reuj ju prebigen, mit ber SSoümad^t, ®e=

lübbe einer Sßallfafirt na(^ Santiago be ßompoftela jugunften be§ ^eiligen

Sanbe» umsuroanbeln, unb mit ber 5tufforberung, feierlicbe ^projeffionen 5U

beranftalten, um baburcb 'ba^ ^ntereffe für ben ^reujäug !röftiger ju beleben,

fo auc^ in t^ranfreic^. Satfa(iöe ift, bap im Sanuar be§felben ^atjxe^ 1224

in ber ^ircbenprobinj %oüt^ jmei ^lerifer in I;erborragenben ©teOungen ül§

i^reugprebiger mirften: ein 2lrd)ibiafon unb ein ßrspriefter ber 2)iöäefe

2e 5D^an§3. gntroeber ^at alfo ^önig Sodann bon 3erufalem bie erfa]^=

rungen feiner flüchtigen Steife generalifiert, ober ber ^aifer ^at, wie einer feiner

neueren Siograp^en fici^ bejüglid) eine» anbcrn fünfte» fet)r fc^onenb au§brü(ft,

,n)o^I etwas aufgetragen' *. 5)?ag fein, ha^ in manchen ^Jöflen burci^ bie bon

bem ^apft ernannten ^reujprebiger Gräfte SSerwenbung fanben, bie nii^^t in

aüweg ben auf fie gefegten Hoffnungen entfpro(^en t)aben. 5Iber bie ^tntfage,

ha^ in grantreic^ unb in ©nglanb bie ^reujprebiger al§ Seute bon niebrigem

©tanbe beracf)tet würben, ifl unberechtigt.

2)er eigentlici^e ®runb, we»^alb in biefen beiben Säubern aud) bie tü^--

tigften ^rebiger wenig erreicht fiätten, ift bie ftete ^riegsgcfatjr gewefen, weld^e

bort beflanb infolge ber feinbfeligen Haltung be§ franjöfifc^en 5?önig§ gegen

ben Snfelfloat. Unter biefen Umftänben war e§ feinem j^ranjofen unb feinem

ßnglönber ju berargen, ba^ er ber 3ui^utung wiberftanb, bie gamilie famt

' ®ie UntoQ^rfiQftigfeit g^riebriifiö II. fte^t au(| für SCßinfelmann aufeer 3^61^61;

tgl. oben ©. 312».

2 »gl. oben ©. 321. Über frühere ßreujprebiger in Seutfc^Ianb j. oben 6. 289.

^ Pressutti, Regesta Honorii III. I, u. 4721.

* 2öinfelmann, ^yriebrid^ II. I (1889) 202'.
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§q6 unl) ®ut im ©tic^ ju Ia[)'en unb ficö tüö^renb feiner 5I6tt)efen^eit ben

f(!^tt)er[len 35erlu[len au§äufe^en. 2Benn ber ^aifer in feinem ©direiben öom

5. Wäx^ 1224 auf biefen ^unft !^inmie§ unb wenn er bie 9iottt)enbig!eit

eine» §rieben§ ober hoä) eine§ S3affenftinftQnbe§ äWifd^en ben beiben 2Befl=

möci^ten betonte, fo [)atte er baju ein gute§ Stecht. 2)a§ ^Inliegen gehörte in

ber Slot öor ba§ Sribunal be§ ^npfte», ber in ienen 3eiten öI§ ber gemein=

fame Sßoter ber ßfjriflen^eit betrachtet rourbe. |)onoriu§ III. ^at benn aiiä)

fofort bie nötigen ©d^ritte getan.

griebric^S ^u^erungen über ben 51blaß enblic^ betreffen einen ©egenftanb,

beffen Beurteilung nic^t i^m unb feiner Umgebung juftanb, fonbern bem

^Qpfie unb beffen SJeratern, alfo bem ^arbinaltoflegium. Übrigens mar bie

©aci^e längft burc^ tia^ Sateranfonäil bon 1215 geregelt toorben unb §iono=

riu§ in. :^atte bie 53eftimmungen be» ^onsilS aud^ feinerfeit» beftätigt^.

^riebric^ II. ^ätte alfo rao^I boran getan, feinen borlauten, if)m fc^Ie^t an=

fte!)enben Sabel ju unterbrüden.

2Ba§ bie ^ircfee für ben ^reu^jug, ber im 3a^re 1225 ftattfinben foUte,

tun fonnte, ^at fie getan, tüie felbft ba§ lüdenl^aft überlieferte Quellen^

materiaP jur (Senüge beioeifl. Seiber ftanb i^ren SSeftrebungen, neben ber

überouS ungünftigen ^iad^mirfung, welche ber g-aü bon 2)amiette auf ba§ ge=

famte 5lbenblanb ^atte^, nocb ein 5;)emmni§ im Sßege, ba§ fie ni(!^t tt)eg=

äuröumen bermo^te. griebric^ II. ^at in feinem ©cbreiben bom 5. 3[liör5

1224 bem ^apfie borgeroorfen, bo^ er ben Äreujäug löffig betreibe unb biele

ßnglänber i^rer ©elübbe entbunben fiabe. Unb hoä) mu|te ber ^aifer infolge

* Raynald, Annales ad 1224, n. 7.

« ^oogetteß, Sie ßreuäprebtgt be§ Sta^reä 1224, 62 f. Safe §onoriu§ III.

gleid^äeitig aud^ anbern SSebürfniffen ber ($riitli(l;cn 2BeIt, 3. SB. in Sübfranfreid^,

in (Spanien, in ben D[l|eelänbern , abäufielfen fud^te, barf i^m nic^t jur Saft gelegt

toerben, ttic SCÖinf eltnann (a. a. £>. 228) unb §oogetoeg (a. a. C 60) cö ge=

tan f)aben. S5er auf ber ^oc^aarte feiner 3ett ftefjenbe 5|)apft fann unb barf fid^

nid^t auf einen 5Punft fonäentrieren. S)aö tat auä) Snnojens III. nid^t, auf ben man

l^ingetoiefen t)at. Sßenn übrigen^ DJlorfgraf 2Bin)eIm IV. ßon ajtontferrat nid^t inö

^eilige Sanb 30g, fonbern Oom ^ßapfte lebhaft untcrftü^t würbe in bem SBeftreben, bem

eigenen JBruber S)emetriuä jum Scf)u^e öon beffen ßönigreid^ Sl^effalonid^ (f. oben

©. 316) 3U §ilfe ju jiel^en, fo tat bieö §onoriuö, toeil er t)offte, baburd^ bem ipciligen

ßanbe einen .großen Diu^en' ju öerfdjaffen. Pressutti a. a.D. II, n. 4753 4754;

ögt. n, 4758. (5iad^ Ryccardi Chronica posteriora ad 1225 [©. 117] ift ber Tlaü=

graf im ©eptember biefeö Sfa^i'e^ geftorben.) Safe eö im ^al^re 1225 m<i)t jum

Äreuäjuge fam, ift bod^ toatirlict) nid^t baburd^ üerfd^ulbet toorben, bafe §onoriu!» III.

ftd^ ,3erfplttterte'. 9üd^t er ift fd^ulb baran , U)ol}I aber ^at ber anbcrc mafegebenbe

gaftor, ber ßaifer, loieber üerfagt.

ä aSgl. baö ©d^reiben §onoriuö' III. üom Stpril 1224 an ben ßleru^ in S)eutfd^=

lonb. M. G. Epp. s. XIII I, 174, 18 ff.
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irieber^olter 5)?itteilungen [eiten§ be§ ^Qp[te§ tüiffen, iia^ biefem bon anbetet

(Seite betfelbe 33otiDurf gemacht föotben tüot, nid^t ätoat in SSejug au[ @ng=

länber, [onbern megen bet großen ükc^fic^t, bie et bem ^aifet lange Sa^te

^inbutcö bettJtefen fiatte. DJIan toax bielfoc^ ']ti}x ungehalten batübet, ba^ et

in bie|et 5h(i^[id)t fogat bie öu^etften ©renjen bet 3iilöjfigfeit ü6et|(|titten

5U fiaben jci^ien. 9?un aUx i[t bet ^ai|'et unebel genug, bem ^Qp[te gegen:

übet ben %ü'aii ju wagen, boB et Ü.^Hnnet bi§pen[iett Ijaht, bie in @ttt)attung

eine5 ftanjöfifd^en 5Ingtiite§ alletbing§ ©tunb ju einet S)i§pen§ bom .^teuä=

jugSgelübbe l^aben fonnten.

3n 2Bit!(ic^feit ^at bie bii^etige |)altung getabe be§ ^oi[et§ natutgemö^

auf ba» ^teu55ug§untetne^men einen un^eilöoflen SinfluB ausgeübt, bet gat

nic^t ^o(f) genug angefi^Iagen metben !ann. 2)abei ifl e§ böHig belanglos, ob

gtiebtic^ II. au§ ttiftigen ©tünben roitflid) außetftanbe »at, fein me^tmalige§

c*?teuä5ug5betjptec^en ju galten, obet ob bie bon ifim botgebtad^ten (Sintoänbc

ni(f)t betattig gemefen [inb, baß [ie eine ©i§pen§ betbienten. S)ie Satfadie

aflein, ta^ et ein ^albe» buticnbmal unb öftet ben ^teusjug gelobt unb bod^

nic^t untetnommen fiat, mufete auf ha§) ganje Untetne^men lä^menb föitfen.

2Bot ja boc^ bet 5^aifet, bet fid), mie alle SSelt ttju^te, butci^ feinen .QtönungSeib

in befonbetet SBeife bem Sienfie hn ^itc^e gemeint ^atte, in f)öf)etem ©tabe

al§ jebet anbete betpflic^tet, fein hzx ^itc^e gegebene» SBott gemiffen^aft ein=

Sulöfen. 2at et e5 nicftt, unb fanb et immet njiebet ßntfd^ulbigungen, fid^

Don feinet 33etbinbli(!^!eit fteifpred^en ^n laffen, föatum foHte ein anbetet ni^t

aud^ ©tünbe ^aben fönnen, entroebet ba§ ^teuäjug§gelöbni§ nic^t 5U machen

obet ba§ gemachte nic^t 5U f)alten? S)iefe (StiDögung ifl, ganj abgefe^en bon

bet Söetei^tigung fotc^et ©rünbe, nut ju menfd^Iid), al§ baß fie nic^t bon

Dielen unb fe^t bielen angeflellt unb im Snteteffe bet 53equemli(^feit ob,et an=

hetzt petfönlic^en Üiücffic^ten entfiiicben föotben roöte.

^Begreifüc^etweife toat ba§ Seifpiel be§ £aifet§ füt bie ^ö^eten ©täube

bon gtößetet Sebeutung. 3n biefet §infi^t ift e§ bejeid^nenb, bap fic^, tto^

finauäieHet unb anbetet 51ngebote, bie g-tiebtid^ il^nen mad^te 1, au§ hn 3ö^I

htx ütei^§fütften bamala fe^t wenige füt ben ßteusjug gewinnen liefen, bon

ben weltli^en 9teict)sfürften nut bet 2anbgtaf Subwig bon Sfiütingen im

DJJai 1224 auf bem C^oftage ju gtanffurt a, 3J?., unb jwat mal^tfi^einlic^

butd^ bie 33etmittlung be§ Seutfd^otbenameifleta |)etmann bon ©alja, hit

betmutlicö felbft ein 2:ptinget wat-. 2)et (Sntfd&IuB be§ Sanbgtafen fanb

DZa^a^mung. ^I^m folgten jel^n (Stafen, fe^t biele Ütittet unb eine gewaltige

^ ©d^teiben beä ßaiferä com 5. aJlärj 1224, bei Winkelmann, Acta I,

238, 27 ff, unb ofien S. 330.

2 Söinfelmann, O^nebricf) IL I (1889) 225 432. Sögl. ßoc^, §ermann

Don Salja 2.
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©d^ar QU§ bem 23oI!e. ©ie 2)änen folüie bie Siösefonen ber Srenier unb

Kölner ^irc^enprobins rüfteten eine tJIotte qu§, eine i^Iotte unb ein [torfeS

Sanb^eer outfe bie !rieg§tüd^tigen grie[en^

3)er |)i[torifer, luelc^er bie weitere (5ntwicflung überjc^aut, tuirb für bie

SBertung be§ faiferlic^en <5d)reiben§ bom 5. ^ärj 1224 wefentlid^ geförbert

biird^ bie Satfac^e, bofe i^riebric!^ II. tro| aller emp^atii'd^&n (Srflärungen feine§

^eiligen @i[er§ bie für 1225 befd)tDorene Ä'reuäfo^rt bo(i) ni(^t angetreten ^at.

Semgegenüber ^ebt '{iä) bie 5IrgfD[ig!eit unb ©üte be§ ^apfte§ um fo tr)irtung§=

öoller ob, ba biefer, ungeai^tet aQe§ beffen, föaS er fc^on erfahren, aucö burc^

jenen Srief ta^ ju ^^erentino öon neuem gefdiöpfte SSertrauen auf t^riebric^ II.

nid^t berlor. @r ^at geglaubt, tia^ biefer fein bort abgelegte^ c^reujäugs^

gelöbni§ auf göttliche Eingebung gemodit, bo^ er mit §intanfe^ung afler anbern

©efdiäfte ficö nun ber 5tngelegent)eit be§ |)eiligen SonbeS ganj unb gar mibme,

"ba^ er tt)unberbare Üiüfiungen betreibe unb ta^ bie Segleitung, mit ber er

überäufe|en gebente, an ©törte faft unglaublid^ fei 2. 5Iud) bie in unljöflic^

meifternbem Sone borgetragenen SluSfteHungen unb g^orberungen be§ ^aifer§

^aben ben ^apft fid^tlid) nid^t im minbeften berftimmt. @r fiat fie lebiglid^

oI§ einen 5Iu§bruc! be§ @ifer§ betrachtet, ber ben ^aifer befeele unb bem er

nun auä) felbfl in jeber Se^ie^ung entfprecfien muffe.

2Bieberum fdiidfte |)ouoriu§ III. in jebcS ßanb befonbere ^reujprebiger,

nad^ 2)eutfd^Ianb aber hm auSgejeic^neten ^arbinalbifc^of bon ^orto unb

©anta 9fiufina, ^onrab bon Urodb ^ ber feine Sieife über granfreic^ nebmen

unb ^önig Submig VIII. jum ^rieben mit .^önig |)etnricb III. bon ßnglanb

beftimmen foule'*. SDer SSerfudb fdieiterte, mie ber be§ Königs ^o^jonn bon

Serufalem^ an ber Unberfö^nlic^teit 2ubmig§.

' yiaä) SSriefen Dliöerö öom i^rü'^ja'^r unb ©ommer 1224, bei §Dogetoeg,
Dlitier 314 ff.

2 §onotiug III. im Ipril 1224 an ben beutfc^en i^Ieruö, in ben M. G. Epp. s. XIII

I, n. 247 (©. 175, 21 ff), an bie Königin öon ©corgten unb t^ren ^yelblierrn, ebb.

II. 253 f.

^ §onoriuä III. im 3lpril 1224 an ben ^atnorcf)en öon Slquileja unb an ben

gefamten beutfc^en ßlerui, in ben M. G. Epp. s. XIII I, n. 238 (©. 176, 25 ff). Sa^u

n. 247; f. öorige 2lnmerfung. Sie fRegeften ßonrobä öon Xtrad) ftefien Sei S3.=i5.=2iß.

n. 10003 äff. »gl. üorliegcnben 2öerfeö Sb II, ©. 27 f unb öfter. SSerner, Uni=

Derfalgefc^i(i)te 517 ff. §einrtc^ Simmermann, Sie pä^ftlid^e Segotion ju 93e=

ginn beS 13. ^afjt^unbertö im ©teufte ber ßreuäprebigt, Sn^iuifition unb ßoüeftorie,

in ber 9lömifd^en QuQrtaIf(i^rift, ©upplemcnt^eft XX (Ofeftgabe für Slnton be SSaal),

gfreiburg 1913, 110.

* ^onoriuö III. am 4. %px'ü 1224 an Subtoig VIII, öon grontretd^, in bin M. G.

Epp. s. XIII I, n. 249.

* Oben ©. 319.
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©lüdlid^er Derlief bie DJIijfion be§ pöpfilic^en Legaten in SDeutfiS^Ianb.

3u benen, bie er fid^ qI§ ©e^ilfen föä^Ue, gef)örten fein Kaplan 9iubolf,

^anonüuä öon (St ^orij in §ilbe§^eim, unb aufeer brei anbern Orben§=

männern aud) ber Sif^erjienferabt l^onrab öon 53eben^aufen bei Tübingen ^

2)ie äünbenben SSorte bie[er ü)Jänner, bie gleichseitig mit ben [cbon früher

be[lellten in ganj S)eutf(^Ianb i^reS 5lmte§ walteten, toaxtn bon 6e[iem (Sr=

folge begleitet.

©olüeit bie Ölnnoliften jener S^xt biefer ^reuäprebigten gebenden, ^aben

fie eS nic^t unterloffen, qu^ bie i^xüä)k 5U berjeid^nen, toeld^e fie getragen

^aben. @d ^eißt e» in ben Sot)rbü(ibern bon ©t Srubpert im S3rei§gau:

,^er ^arbinalerjbifd^of ^onrab bon ^orto unb ©anta Slufina ifi bon ^apft

|)onoriu» al§ Segat für gang Seutfciblanb au§gefanbt morben, auf ha^ er

bie ^reuäfa()rt prebige für bie ^ilfe be§ ^eiligen 2anbe§. 5)aburc^ erftra^It

boS SSort ber ^eiligen ^rebigt unb toirb mit großer Söu^e aufgenommen.

SBiete anä) bejeici^nen ftd^ mit bem S^'id^m be§ ^eiligen ^reuje^.'^ ^aä) ben

«Saläburger 51nnalen f)ahm ber ^orbinallegat ^onrab bon Uracb unb feine

©el^ilfen ,über ganj S)eutf($Ianb f)in ba§ Söort be§ ßreujeS geprebigt unb

fe^r biele ^aben fid) mit bem Äreuje bejeid^net' ^. (Sbenfo lautet bie 5)?elbung

be» c^ermann bon 5lltaid^ *. il^it befonberer 5Iner!ennung mirb me^rfacb neben

bem ßarbinallegaten bie SBirffamteit eine» feiner ©efä^rten, be§ S)ominifaner§

So^anne», gebockt. ©0 Reifet e» in ben ^a^rbüc^ern bon |)eiligenfreu5 bei

Söien: ,33iele finb mit bem ^reuje beseid^net morben burdö ben Gifer be§

^arbinalS bon ^orto, namen§ ^onrab, nu§ bem ^iftei^äienferorben, unb eine§

2)omini!aner§ namen§ 3o^anne§.'° $öon bemfelben S)omini!aner fagen bie

^ ^oogeweg, Sie ßrcugprebigt be§ 3ßf)«^ 1224, 59.

2 Cunradus Portuensis et sancte Rufine episcopus cardinalis totius Germanie

a domno papa Honorio missus est legatus, expeditionem transmarinam ad suc-

currendum terre sancte predicaturus; et per hoc verbum sancte predicationis claret

et cum raulta penitentia suscipitur. Multi etiam signo crucis siguantur. Annales

s. Trudperti ad 1224, in ben M. G. SS. XVII 293, 35 ff.

^ Chunradus cardinalis Portuensis episcopus, Romane ecclesie legatus, per

se et plures cooperatores per totam Alamanniam verbum crucis predicavit, et

quam plures cruce signantur. Annales s. Rudberti Salisberg. ad 1225, in ben

M. G. SS. IX 583, 12 ff.

* M. G. SS. XVII 387, 46 ff.

* Multi cruce signati sunt per industriam cardinalis Portuensis, qui dicebatur

Chunradus de ordine Cisterciensi, et cuiusdam de ordine Predicatorum, qui dice-

batur lohannes. Continuatio Sancrucensis I ad 1225, in ben M. G. SS. IX 626,

36 f. 21. JRott)er, Sto^anneä Seutonicuö (Don Söilbeöl^aufen), Dterter ©eneral beö

Sominüanevorbenö {a^ömifc^e Guartalfc^rift 1895, 144), l^at cö toa]^rf(^einlid^ gemacht,

ba§ jener $rebiger unb 3(o^anne§ SeutonicuS ein unb btefelbe ^erfon finb. a)^ortier

{Histoire des Maitres Generaux de l'Ordre des Freres PrScheurs I 290 ff) ntmint boö
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größeren 5tnnQlen öon ©(i^eftlarn: ,^a ftanb auf ein gett)if[er 3of)anne§,

ml6)tx bQ§ SÖort be§ S^reujes |3rebigte unb feine geringe 9)?enge Don folc^en

um \\ä) fd^orte, bie ba§ ^reuj normen' \ unb bie Heineren %nnaUn be§felbcn

©tifteS berichten: ,3o()Qnne§ burc^jog al§ ^rebiger ganj SDeutfc^Ionb unb

beseid^nete feljr Diele mit bem Ülreuje'^. @tma§ genauer fjat ^onrab bon

«Sd^e^ern ben Umfang ber ©rfolge be§felben Orben§manne§ gejeid^net mit ben

2Borten: ,@in tou^prebiger, 3o^anne§ mit 9iamen, jog burd^ biele «Siöbte

unb ^at eine unermefeUd^e @(^ar öon üteic^en unb 5(rmen burc^ feine ^rebigt

für bie ga^rt in§ C^eilige Sanb entjünbet/s

S)a§ glüdli(|e 6rgebni§ ber ^reujprebigt fonnte fid;, teilmeife wenigftenS,

griebrid) II. al§ 93erbienft anredmen ; benn ofme ^rage ()atte ber ^a|3ft gerabe

ben ^oci^geac^teten beutfc^en ^arbinal bon ^orto auf 23eranlaffung ber 93or=

fieflungen be» 5loifer§ in feinem SBriefe Dom 5. Tlcix^ 1224 nac^ S)eutfcö=

lanb gefc^idt. S)ie |)ilfe, meiere dorn Ibenblanbe in 51u§fic^t gefteüt, unb

ber Seiflanb, ber im Orient felbft ftd)er ju ermarten mar*, gaben bereci^tigte

Hoffnung, tiQ^ tü^ Unternehmen gelingen merbe,

®er ^aifer aber mar entfc^Ioffen, auä) bieSmal bie gafjrt in§ |)eilige

8anb ni(§t ju unternefjmen, fonbern um eine abermalige 33er[d^iebung be§

Scrmin^ na(^äufud)en. diejenigen, bereu er fidö beim ^a|)fte ala SSermittler

bebiente, maren bie geeignetflen, bie er in feinem Sntereffe baju mahlen tonnte

:

al§ fi(|er an unb begiefit auf bie nämtiii^e ^Perfon bie OJlelbung ber ©l^roni! oon

Uröperg, ba^ ein getoiffer Qo^anneö de ordine Predicatorum veniens de Argentinensi

civitate fid^ Itnüug^eiten lial:^ äufcpülben fommen laffen, fo bafe feine 2Gßorte, bie an

fic^ einen ricfitigen 6inn suliefeen, bocf) üielfa($ fo gebeutet lourben, aU ob bie 3tn=

nal^me be§ ßrcujeö ein iJreibrief für ein Iafterl)afteg ßeben fei (Chronicon Ursperg.

ad 1224 [6. 107]).

' Surrexit quidara lohannes, qui verbuni crucis predicavit et uon miniinam

multitudinem signatorum sibi aggregavit. Annales Scheftlarienses maiores ad 1225,

in ben M. G. SS. XVII 338, 24 f.

^ lohannes predicator totam Alemanniam circuiens quam plures homines

cruce signavit. Annales Scheftlarienses minores ad 1225, a. a. D. 843, 30 f.

" Quidam predicator crucis lohannes nomine civitates multas peragrans in-

finitam turbam divitum et pauperum ad iter transmarinum predicatione sua accendit.

Chounradi Schirensis Aunales ad 1225, a. a. O. 632, 45 ff. 5Dlan toirb berechtigt

fein, f)ier auc^ eine 5Dhtteitung beä Sllbevtd^ öon Sroiö^S^ontaineö anjufü^ren, tt)ie=

1X)0\)1 fie erft ju 2lnfang öon 1226 ftel^t: Cardinalis Domnus Conradus et sub-

delegatus eins ab eo institutus, domnus abbas Conradus de Benbinhusen [93eben=

ijaujen], multa niilia hominum nobilium et ignobilium pro via lerosoliraitana cruce

signaverunt. Chronica Albrici nionachi Trium Fontium ad 1226, a. a. D. XXIIl

917, 34 ff.
— 3rrtümlid^ behauptet SBinfelmann, gricbric^ II. I (1889) 228: ,®ie

bem ßaifet in ^erentino jugefagte 3Jtttn)ir!ung ber ^irc^e leiftete alfo nirgenbä bQä=

jenige, toaö üon it^x erftattet toorben tnar.'

* Oben @. 320 f.

ani^aet, ©eWi(6te bc6 beutf^en »olfeS. VI. 1.-3. Stufl. 22



338 ®i"^ toxmijmt ©efanbtjd^aft be§ ßatferö an ben ^apft.

ber ^önig üon ^etufalem, ber ^atriard^ bon Serufolem unb ber S)eutf(^=

orbenSmeifter ^

@§ i[l bie S3ef)auptung aufgefteflt toorben, ba| bieje brei 9Jiänner ,bie

Dlotroenbigfeit einer ireiteren 33erf(^ie6ung beS ^reus5ug§termin§ unbebingt an:

erfannt ^aben muffen, tüeil fie fid^ fonft iüo^I fd^roerlid^ üon ^nebrid^ ju

biefem ^weäQ an ben ^opft würben Jiaben oborbnen laffen'^.

2)iefe ©(i^lu^folgerung ift nic^t jutreffenb, wenn bamit gefogt fein foD,

bo^ fie bie 8ti(i^^altigfeit ber öom Äoifer borgebraditen Segrünbung feineä

®efud^e§ jugeflanben ^oben mußten. S)cnn jeber bon i^nen war ficö beffen

bewult, bofe ber ^aifer bejüglid^ ber eiblic^ jugefagten |)eirQt mit ber (Srbin

be§ ^önigreici^§ Sctufalem i^ren 2Bünfd^en entgegengefommen : ^patriarc^ ©erolb

bon Setufolem, beffen Qntereffen bie (Sf)e offenbar entfprad^, ^önig Sodann,

ber fi{^ burc^ eine 33erbinbung be§ ^öifer» mit feiner Sod^ter nur geefjrt

füllen mu^te, unb §ermann bon ©alja, bon bem gemelbet wirb, ha^ anä)

er für biefe @^e eifrig eingetreten ift^. Sffienn nun ber ^aifer in ©ad^en

ber SBermöfifung mit Sfobeüa biefen 5DMnnern gewiüfa^rt Ijotte, fo burfte er

fid^ ber beflimmten Hoffnung Ijingeben, ha^ fie nun aud^ i^rerfeitS bem 5ln=

finnen be§ ^aifer» nid)t wiberfpred^en würben, faüa er bon i^nen ein Opfer

berlangte. 2)iefe§ Opfer tonnte in bem 53eräidöt auf bie ©in^altung be§ gu

gerentino feftgefe^ten ^reuj^ugSterminS beftef)en. S)a war bie bom .^aifer

gegebene Segrünbung 9^ebenfad^e. (5§ genügte ber SBiüe be§ felbfttjerrlii^en

^^ürfien. Wün fagte fid^, ta^ e§, wenn er bie befd^worene ^üt nid^t ein-

l^alten wollte, ba§ geratenfte fein bürfte, nod^ einmal ^ujuwarten unb bem

©öumigen unter ftrengfier SBerbinblii^feit eine Ie|te yrift ju bewilligen.

S)er ©runb, weS^alb fid^ ^önig Soljonn, ber ^atriarcfe (Serolb unb ber

S)eutfd^orben§meifter bom ^aifer oborbnen liefen, mufete olfo bur4au§ nid^t

ber fein, baß fie bie ,!)^otwenbig!eit einer weiteren 2Serf(^iebung be§ ^reuä3ug§=

termin§' mit 9iücEfid^t auf bie bon griebrid^ borgebrad^te 9i)btiöierung ,unbebingt

anerfannt' Ifiaben, fonbern er tonnte red^t gut lebiglid^ in ber ^erfon be§ ßaiferS

unb in ben ©d^wierigfeiten liegen, benen man ba§ ^eilige Sanb au§fe|te,

wenn man bem SBillen eine§ autotratifd^en §errfd()er§ entgegengetreten wäre.

SBorin beftanb nun ^^riebrit^S öegrünbung bafür, baf5 er jur beftimmten

3eit ben ßreuäjug nid^t unternehmen !önne? 9)kn ^at gefagt, ,bie bem

^aifer gu gerentino gugefagte 5!}iitwirfung ber ^ird^e f)aht nirgenbs ba§jenige

geleiftet, wa§ bon it)r erwartet worben war''*.

' ffiiefe ©eionbten nennt ber ßaifev in feinem Schreiben öom 28. 3fuli 1225 an

ben ^Papft; M. G. Constitutiones II, n. 103. ®cr ^Potiiartf) l^iefe ©erolb unb toax ber

5k(^foIger 9labulf§. ©iel^e unten Slnl^ang XVI.
2 ©0 SCßinfeImnnn, griebric^ II. I (1889) 236; ögl. 237.

3 Oben ©. 318. •> Oben ©. 337 \



Smd ber ©efonbtjtlaft. 339

2)a6 bie§ aber geit)iB nic^t ^^riebrid^S SSegrünbung feiner able^nenben

|)altung gejüefen ifl, löpt \\ä) mit boüer SSeflimmt^eit ertreifen. 3"nöc^[l finbet

[id^ in bem überlieferten QueHenmaterioI fiierfür ni(^t ber geringfle ^In^olt.

9tirgenb§ ift öon einer berortigen 53egrünbung be§ ^aifer§ bie Ütebe, unb

boc^ I)ätte [ie griebrii^ \\ä)tx geltenb gemotzt, trenn er [ie in ben tatjäc^Iic^en

33erf)Qltni[fen gefunben £)ätte. (5§ wäre in biefem i^aüt feine 53efd)tt)erbe tt)eit

öerftönblici^er gemefen al§ bie ^ügeHofighit ber ©prad^e, bie er in feinem

6c^rei6en bom 5. ^äx^ 1224 gegen ^onoriuS III. gcfüfirt ^atte. S)er

^aifer f)Qt jenen 5ßortourf ber ^irc^e unb bem 5I|)oftoIifcöen <Stuf}Ie gegenüber

beg^olb nidbt gemagt, weil er, rok bie bisherige ©arfleflung gezeigt i)at, bie

Sffiafir^eit aDju offenfunbig berieft fjötte. S)a§felbe ergibt ficb au§ bem Um=

ftonbe, ha^ §onoriu§ nirgenb§ eine berortige 33egrünbung be§ ^Qifer§ er=

wöl^nt. ©elbftrebenb mürbe er e§ nic^t unterloffen ^ahtn, eine folci^e ?ln=

fdinibigung in entfpred^enber SBeife ju beleudbten. 33on aUbem finbet \x^

feine ©pur.

2Bot)I aber ^at e§ |)onoriu§ in einem ©cbreiben, ba§ an aUe 53if(i^öfe

unb ^reujprebiger gerici^tet ift unb nodb bem '^aijxt 1225 onge^ört, flar au§=

gefprod)en, ma§ qI§ ber ©runb für einen notäbmoligen 5Iuffd)ub be§ ^reuj=

äug§termin§ geltenb gemacht morben ift. 2)er ^aifer fei, fagt ber ^opft, nid^t

fo gerüftet, mie e§ feine unb ber 6[}riften^eit @^re fomie bie Dhtur ber ©odie

erforbert ^ S)a§ alfo ift bie 33egrünbung gemefen, bie i^riebridb II. jur Unter=

fiü^ung feines ®efu(§e§ bem ^opfte Dorgelegt ^at. S)a§felbe bezeugt im

Sa^re 1227 ^opft Tregor IX. 2, ber als ^arbinal §ugo über biefe 5ßor=

gonge beften§ unterrichtet mar. @§ liegt auf ber §anb, ha^ bie§ feine§meg§

gleid)bebeutenb ift mit bem Sormurf, bie 5^irct)e i^aU ,nid)t geleiftet, roa§ bon

i^r ermartet morben mor'.

Obgleicb nun jene bret 9J?önner: ^önig 3o^ann, ber ^atriar(^ unb

^ermann öon ©alja, infolge it)re§ ^o^en 9tange§ bie befte ©ernähr boten,

' Ipso autem imperatore, qui, ut transeamus ea, que nee esset breve nee

utile recensere, transfretare in estate proxima nunc preterita tenebatur, ad id

nequaquam parato, prout eius et cliristianitatis honor ac negotii utilitas ex-

poscebat. . , . ®a§ Sofument [te'^t in Ryccardi Chronica priora ad 1225 {B. 119 ff;

09I. a3.=tJ.=2ß., Ulegeftcn n. 6620). SBenn ^onortuö fagt : Imperatore . . . ad id nequa-

quam parato, fo tooEte er 3unä($ft bomit nur ben öom ßaifer angegebenen ©runb

nennen, toeS^olb er um S)iöpen§ üon feinem ©elübbe nac^gefuc^t l^at. ®Qfe ber ^apft

bie Segrünbung für ftid^f)altig anfa^, folgt barouß nod^ nid^t.

2 M. G. Epp. s. XIII I, 282, 44. ^n einem Schreiben oom 29. ^üü 1225

an bie beutfd^en i^ürften unb an bie ©tobte oon 9leid^Sitülien fogt ber ßaifer, bie

römif(f)e ßir(i)e f)abe bie §inberniffe erfannt, que dilationem transfretationis nostre

tum pro termini brevitate tum pro eommoditate negotii requirebant. Ryccardi

Chronica priora et posteriora ad 1225 (©. 118 a).

22*



340 ®" ßatfer l§ält bie ftjilijc^en Sifd^ofe in Soggia feft.

bo^ [ie beim 5)3Qpfte ©cl^ör finben iDÜrben, fo glaubte t^riebrid^ boc^ feinet

Erfolges feineötücg? [i^er fein ju bürden, lüenn er nidöt no(^ ein anbetet

5D?itteI antt)enbete, beffen er fic^ in äl^nlic^en gäüen ni(^t feiten bebient f)Qt:

ein ©piel bon tücfifc^er 3Serf(^lQgen^eit unb rücffi(^t§Iofer ©ertjolt.

5IIö einflen§ bem ^aifer gemelbet föorben war, bo^ fein Suftitiar in ber

Xerra bi 2aüoro eine ^efle nid^t nehmen tonnte, befahl er i^m, ben ^errn be§

.^oflellg unter SSorfpiegelung irgenb einer gefc^äftüc^en 51ngelegenf)eit be^utfam

äu fic^ ju loben, i^n, wenn möglich, gefangen gu nehmen unb feftju^alten,

bi» er if)m bie 5Surg aualiefern laffe^. 6§ ift genau baafelbe Sorgefien, tüie

e§ ber ßaifer gegen bie ßelanefen eingehalten tniffen föollte^.

@6enfo berfu()r er je|t, um bie 53eroiIIigung ber Sermin§berlängerung

burc^ |)onoriu§ fii^ersuftellen.

2Bä()renb bie ©efanbten auf bem Söege jum ^a|)fle woren, befci^ieb

griebric^ am 21. Tlal 1225 bie SSifd^öfe beä £önigrei^§ ©i^ilien ju fid)

nac^ i^oggia mit bem 53emerten, ba| ber Sag na^e beborfle^e, an bem er

äufolge be» in S^erentino gefaxten öefci^Iuffeg unter göttlis^er güfirung jum

S)ienfie 6f)rifti in§ ^eilige Sanb fafiren muffe, meötjolb er bie nötigen 23or=

fi(^t§ma^regeln treffen tüolle, bamit ba§ ^önigreici) in feiner Ibmefenljeit 9iu^e

unb i^rieben genief^e. ^a er nun fd^on früfjer in @rfat)rung gebrad^t, bo|

feine Seomten bielfad^ bie !ir^Iid)en ^^reitieiten berle^ten, meli^e jur !^e'ü

^önig 2Bilt)eIm§ IL beftanben, fo möge jeber 5^rälat nad^ (Smpfang biefer

©inlabung oüe feine l^ierauf bejüglic^en Sefdtiroerben forgfältig nieberfd^reiben

unb fie am 6. '^um perfönlid^ nadö Soggia bringen. 2)ort tt)erbe er, ber

^aifer, mit ®otte§ §ilfe allen Übelftänben abfjelfen unb ithm 5tnla^ ju einer

£Iage toü^renb feiner ^reusfatirt befeitigen^.

3)a^ ber ^aifer an eine ßreu^fat^rt gar nid^t gebadet [jat, ba§ mithin

bie ganje (Sinlabung eine grobe Unma^r^eit geroefen ift, baöon t)atten bie

S3if(^öfe feine Slfinung. ©ie erfd)ienen in Soggio unb tourben ^ier gegen i^ren

SffiiQen na^eju einen ganjen 93lonat, b. ^. fo lange feftgei)alten, bi§ ber ^aifer

über ben 5lu§gang feiner ©efanbtfd^aft an ben ^pnpft gute 9iac^ri(^t erhielt.

®ie faiferlid^en 5Ibgeorbneten trafen ben ^apft, ber bor ben rebellifdben

atömern mieber einmal ^otte raeid^en muffen, in 9tieti unb üerfe|ten i^n burd^

itjre 9}ielbung in bie größte 35erlegenf)eit. 5tIIe bie ft^önen |)offnungen, bie

er in ^erentino bon neuem gefaxt, maren jerfiört. ßinerfeit» fal) er bie 9Zot

' H.-B., Hist. dipl. V 584. Sie SlntDeifung flammt auö bem Starre 1239.

S}gr. SSö^mer, Dlcgeften 6. xxxvni. ^ q^^^^ g 325.

* Ryccardi Chronica priora ad 1225 (©.116). SB in fei mann (tJriebrid^ 11.

I [1889] 236 f) ijat ba§ Schreiben gefannt, bringt aber barauä nur bie ,S3eiufung" ber

5PröIaten naä) Soggia. Sie für griebrid^ II. fo (!^arafteriftif(|e Segrünbung ber a5e=

rufung l^at SSinfelmann übergangen.



SSie §onortuö bQ§ ©ejutfi um gSerfd^iebung ber ßreuafofirt aufnimmt. 341

ber orientolifc^en 6^ri[ien, anberfeit§ mu|te er [id^ fagen, boB M i'ie Ö^Ö^«

i^n gerichteten SSortoürfe 06 ber fortgefe^ten 3tüc![id)tnQ[}nie auf bie Söffigfeit

be§ .^aifer§ bebentlic^ fleigern würben, töenn er i^m roieberum einen 5luf=

^ä)üh gemö^rte. 3ur Söfung feiner S^^cifel berief er nuf ben 9tQt ber ^Qr=

binäle bie benad)bQrtcn Sifcfeöfe ju \\ä) unb eröffnete unter Seiäiefjung ber

brei faiferlid^en 5lbgeorbneten
,

ferner be§ 33if(^of§ 9tQt)ner öon Jöct^Mjem,

mefirerer Sempier unb Sof)anniter foloie einiger ^Bifc^öfe, bie ba§ t^reuj ge=

nommen Rotten, unb anberer 9)?Qnner, bie bomatS gerabe bei i^m seilten,

eine einge^enbe SSer^anblung über bie obfd)tt)ebenbe fjrage. Mt toaren für

bie 5ßerlängerung ber ^^rifi ^ Söaren fie aber auc^ b a t) n überjeugt, ba^ bie

tyrifiberlängerung bem ßaifer ol^ne beffen ©ci^ulb beroiQigt föurbe? ^eine§=

n)eg§. 2)ie ©tiinmung, mli}t fein ©efucf) bei bem ^apfte unb beffen Um=

gebung Iierborrief, ifl gejeic^net in einem ©(^reiben, ba§ |)onoriu§ III. am

18. Suli'1225 an griebrid) II. gerichtet f)at2. S)cr ^papfi ftagt barin, bap

feine unb faft be§ ganzen d)riftlic!^en a3oI!e§ Hoffnung auf eine tröftige unb

\ä)milt Unterflü|;ung be§ ^eiligen 2anbe§ bereitelt ttjorben fei. griebric^ muffe

miffen, ba$ er fid) baju burc^ ein feierlidieä ©elübbe unb burci^ öffentliche

grflärung berpfli(^tet tjahz. ®er ^apft moUe in§ einzelne nic^t eingeben, um

ben ^aifer nici^t ^n befcf)ämen. SBiemo^I biefer nun au^er ber 58eleibigung

ber göttli(^en DJJajeftät ben ^eiligen ©tut)I unb bie gonje ^irci^e fd)it)er bIo^=

gefteüt 'i)ühe, molle bod) ^onoriu§, ixtiWä) nid)t o^ne bie ©efafjr, fid) heftigen

SSormürfcn au§5ufe|en, bem ©eelenfieil t^riebrid^a fomie feinem 9Jufe 9{e(^nung

tragen unb minfa!)re be§l)alb feinen Sitten, tro^ be§ 3JJurren§ bieler gegen

i^n, ben ^opft, unb gegen bie ^arbinäle.

|)onoriu§ fiat flar unb beflimmt fieröorge^oben, 'üa^ er feinen (Sntfc^Iu^

in boütommenem @int)erne()men mit ben ^arbinälen gefaxt [)aht; e§ mar alfo

anä) ^orbinal ^ugo, ber fpötere ©regor IX., unter bem ber 5lonfIi!t mit

bem ^aifer jum offenen 5Iu§bru^ tommen foUte, bamit einberftanben, tia^

man bem ^aifer noc^ einen 2:ermin fteüte.

©er ^apft teilt bann meiter bem ^aifer mit, ba^ er htn .^arbinal=

bifd)of ^elagiuä bon 5llbano unb ben .Qarbinalpriefter ©uala bon <St 9}lartin

aborbne, bamit auf ©runb ber Don t^riebridö felbft gemachten 93orfc^Iüge, bie

er in einem Üteftript bem ^eiligen <5tuf)Ie übermittelt l^ahe, ein neuer 93ertrag

gefc^Ioffen unb feierlid^ berfünbet merbe^. S)er ITaifer möge mit reiner unb

» §onortuö III. berid^tet t)ierüber in bem evtoä^nten ©d^reiben ßom 21. DItober

1225 an alle JBifc^öfe unb i^reujprebtger, in Ryccardi Chronica priora ad 1225

(©. 119 f; tgl. oben ©. 339 •)• == M. G. Epp. s. XllI I, n. 276.

^ ®benfo (Sregor IX. in feinem ©d^reiben ßom 10. DItober 1227, .^onoriu§ III.

l)abe bie beiben ßarbinälc nbgeorbnet ad firmanda ea, que Imperator pro crucis

obsequio spontaneus promittebat ; M. G. Epp. s. XIII I, 283, 5 f.



342 ^^^ '^^^^ Sluffd^ub be§ fireuääugöterminö.

t^xli^ix Stbficöt auf bie 5Iu§fü^rung biefer feiner SSerfpred^ungen bebai^t fein,

möge im Sßerein mit bem, ber bie SBofir^eit fdbfl ifl, ijonbeln unb feine bisherige

5?ac^Iäffigfeit gut moci^en. 2)ie beiben Segoten feien mit ber 23onmQ(i^t öerfel^en,

griebri(^§ (Sib entgegenjune^men, bebingung§tt)eife bie @£fommuni!Qtion§fenten5

gegen i^n ju bectünben unb fo t)oräugei)en, mie e§ in jenem i^nen übergebenen,

mit päpftücbem ©iegel berfe^enen faiferlici^en 3tef!ri|}t im einzelnen gefagt ift.

?lu§ biefem Schreiben ge^t ^etüor, ba^ ber ^apft unb feine beratenbe

Umgebung bie S3eminigung eine§ neuen ^reu5jug§termin§ für angejeigt £)ietten,

bol fie ober au^ bou ber firmeren <S^uIb be§ cQoiferS überjeugt moren,

infolge beren jene Seroifligung notroenbig mürbe ^ ^Ran beult ha an bie

fo bofltönenben Sßerficberungen, roe(d)e ^riebri^ betreffs feiner Stüftungen in

bem S3riefe bom 5. Wax^ 1224 abgegeben Jiatte^, unb fragt fid^, inmiemeit

fie bo(^ ber 2Birtlic^!eit entfpro(!^en ^aben mögen.

S)er ^aifer begab fi(i^ im 3uli 1225 na6) <Son ©ermano unb traf ^ier

mit titn i^m angefünbigten pöpftlid^en Segaten, ben 5?arbinälen ^elagiua unb

©uala, jufammen ^. 3n ©egenmart mehrerer beutfd^er ^^ürften ^ !am e§ am

25. be§felben 5)bnat§ in ber ©tiftSürciöe ju einem 33ertrage, in melc!^em S^riebric!^ IL

ber ju gerentino übernommenen 23erpflic^tung ber Äreuäfo^rt für htn ©ommer

be§ laufenben ^üi)Xi^ ent[;oben rourbe unb ala ©egenleiftung au§ eigenfter

Snitiatibe für ben tünftigen ^ceu^jug eine 9tei^e eiblic^er 3u)agen gemacht ^at°.

* §öfler (iJriebric^ II. 24) fiemerft: ,@§ geprte bie ungemeine 5Iufopferung

^onoriuä' III. für bie 6ad&e be§ ^eiligen £anbeä baju, um nic^t i(i^on je^t bemerfen

3U ttoüen, bofe ber ßaijer fein 23eben!en trage, mit 6iben ju jpielen unb unbefßmmert

um bie :^etltgflen Beteuerungen unb bie $Jiot ber S^rifleni^eit nur bie Sefriebigung

feiner ^errfd^fuc^t im Sluge l^abe.' 3ur SSeurteilung üon §öfler§ Sßerf über ßaifer

S^riebrid^ II. f. Seo, S3ortefungen III, ©. vf.

2 Dben S. 330.

3 2lu§fül^rlt(f) berichtet l^ierüber Slic^arb öon ©an ©ermono in feiner G^ronif.

9ta(| ber 2lu§gabe ber Chronica posteriora öon $er^ (©. 56) 'i)at fi(^ ber ßaifer

am 22. Sfuli naä) ©an ©ermano begeben, ^n bem mangelf)aften Slbbrud ©aubenjis
©. 116 ift ber 3Qtonat§tag au§gefaEen. 3)ie Chronica priora nad^ ©aubenji aber

geben ben 20. 3uli an. ®od^ fann ba§ ®atum nic^t alö juüerläffig gelten, ba aud^

btefer ©rudE üiel 3u toünfdE)en übrig läfet. Über ben 53ertrag bon ©an ©ermano

ügl. audö Knebel, O^riebrid^ IL unb §onortuö III. 102 ff.
— ®ie in einem S3riefe

SSembarbö öon ^''orftmar, SJlärj (?) 1225, an ben englifd^en ßönig §etnri{^ III. aU
beüorftel^enb ertoäbnte S^fainnienfunft üon *-13apft unb .ßaifer (Shirley, Royal

letters I 258) ^at nid^t ftattgefunben.

* ©0 ©regor IX. 1227, in ben M. G. Epp. s. XIII I, 283, 7; »gl. ta^ ©d^reibcn

be§ ßaifer§ in Ryccardi Chronica priora ad 1225 (©. 118 a).

* M. G. Constitutiones II, u. 102. Saö 9totariat§tnftrument, nad^ toeld^em toal^r=

fd^einlid^ biefe Urfunbe abgefaßt icurbe, [lebt in Ryccardi Chronica priora ad 1225

(©. 116). »gl. 58.--gf--2ö., 9iegeften n. 14698.
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^xkhüä) IL berpflid)tete \\ä) 1. M§ äiiin 91ugufl 1227 ben ^reusjug

ju unternehmen — e§ roor öer aiiie 2Iuf[c^ub — , burc^ stoei Sa^re ^inburc^

im ^eiligen Sanbe wenigflenS 1000 9titter 5U unterhalten unb für jeben etföa

fe^Ienben 9iitter iftfjrlicö 50 ^}axt ©Über ju erlegen.

2. Über bie auf biefe SBetfe eingegangene ©umme ^at ber ^aifer, wenn

er an Ort unb ©teile ift, auf ben 9tot be§ .^önig§ unb be§ ^Patriarchen öon

3eru[alem, be§ S)eut[d)orben§mei[ier§ unb anberer recbtfc^affener ÜJMnner im

Sntereffe beS 2)ienfte§ ß^rifli ju öerfügen. 3[t ber ^aifer abmefenb, fo fte^t

"öa^ 3Serfügung§re(Jöt bei ben (genannten.

3. S)er ^aifer ermöglicht für bie brei nöti^ften Überfahrten 2000 Stittern,

i^rer Segleitung unb je brei 9t itter;)ferben ben Sran^port.

4. S)er ^aifer wirb, inenn nötig, tt)äf)renb jener gmei 3a^re 100 ^xaäiU

fd)iffe unb 50 Wo^Igerüflete ©aleeren bereit galten, ©oüte ein Sebürfni§

bafür ni^t befleißen, ober foüte e§ unmöglidb fein, biefe ©c^iffe genügenb ju

bemannen, fo finb bie Soften, bie infolgebeffen in SSegfaü fommen, genau

ju berechnen unb bie \\ii) ergebenbe ©umme ebenfo 5U öerrtenben mie ba§

®elb für leben fe^lenben 9titter.

5. 2)er ^aifer mirb bem ^önig unb bem ^atriardien bon Serufalem

fomie bem |)ocbmeifter be§ S)eut[c^en Orben§ innerhalb ber nöi^ften ^mei

Sa^re, unb jwar bei (Gelegenheit ber Überfahrten im 5luguft unb im Tl&x^,

ratenweife im ganjen 100 000 Unjen ®oIb ober ben gleichen SBert in ©über^

äu!ommen laffen.

6. 3)iefe§ ©elb fäHt an ben ^aifer jurüd, wenn er naä) 5lblQuf be§

äweiten Saf)te§ felbft bie ^^a^rt in» ^eilige Sanb antritt, in beffen 2)ienften

er e§ ju berraenben ^al. ©oüte ber ^aifer inbe§ borseitig fierben ober au§

tt)el(!bem (SJrunbe immer ni^t überfahren, fo f)aben bie genannten S)rei ba§

1 Ser SaJert einer ©olbunje = 4 Sluguftalen = 30 Sari = 600 ©ran toirb,

bei ber großen Unficiierl^eit auf bem ©ebiete ber mittelalterlichen SDlünagefd^id^te,

öerfe^ieben angegeben. SDtit^ele Slmari (La guerra del Vespro Siciliano *,

Firenze 1851, 627) berecf)nct i^n auf 60,90 tJranfen; üt)nli($ Slbolf ©d^aube
(§anbel§gefc^i(ä)te ber romanifc^en Jßölfer be§ 2Jtittelmeergebietä big jum (inbe ber

fireu33üge, im ^anbbucE) ber mittelalterliiiien unb neueren ©ef(f)id^te, l^erauögeg. öon

©. D. JSelott) unb gf. aJteinede, 5münd}en unb Serlin 1906, 812: Uncia auri tari-

norum ,runb 52 3}^ar{')f ©^erriet (Histoire de la lutte II 32 ') auf 63,12 Sfranfen,

^uillarb^SBrel^oHeö (Recherches 166 f) auf 111 S^ranfen. Sanac^ toürbe bie

©umme, 3U ber fid^ ber Äaifer öerpfli(|tet f)at, enttoeber 6—7 5DlilIionen ober 11 ü)iil=

lionen fjranfen betragen ^oben. 2luf einem 9te(f)enfef)Ier beru^^t bie Slngabe 9t ö b r i c^ t ä

(Beiträge I 62'''), ta% 100000 ©olbunjen 61500000 gtanlen finb. SSgl. 2ßinfel=

mann, fjriebiict) II. I (1863) 383, I (1889) 233' 238*, unb Sßin!elmanng Slb--

fianblung ,Über bie ©olbprägungen .Saifcr fjriebric^ö II. für ba§ ^önigreid^ ©ijitien

unb befonberö über feine 3luguftalen', in ben DJtittcilungen be§ Sfnftitutö für öfter=

reic^ifc^e ©ef(i)i(%töforfc^ung 1894, 401—440. ©ief)e oben ©. 22 ^
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@elb auf ben JRot ber ^oc^meifier be§ Johanniters unb be§ SempIerorbenS

jum Söeften be» |)eiligen 8anbe§ ju bemenben für ba§ ©eelen^eil be§ .^aifer§

unb feiner 58orfa^ren.

7. Söürbe ben 5^aifer inner{)oIb ber nä(^ften ^m\ Sa^re ein Unglüd

treffen ober irgenb eine feiner SSerfpreci^ungen burd^ i^n nid^t erfüllt werben,

fo f)aht ba§ ftäilifd^e ^önigreid^ unb griebricj^S 9?ad)fol9er in bemfelben bafür

ju l^aften.

8. ©er ^oifer fcömört, baf5 er jur angegebenen 3^^^ ben ^reu5jug on=

treten werbe, unb Iä|t Üta^nalb, ben ©o^n be» etjemaligen C^erjogS t3on ©poleto,

in feine 8eele fci^wören ^ ta'^ er alle feine 33erfpre^ungen treu polten werbe.

S)ie ^arbinäle ^elagiu§ unb ©uala aber fpra(^en im (SinöerftönbniS mit

bem ^aifer traft pöpftlic^er 3lutorität bie (äjfommunifation au§, bie i^n

treffen füllte, wenn er entweber bie feflgefe^te 3^^^ ^^^ Überfahrt ober bie

Seftimmung betrep ber 1000 Ütitter nid^t einhalten, ober wenn er bie ber:

fproc^ene ©umme in ber angegebenen Söeife nid^t fenben würbe.

9. «Sollte e§ ber ^aifer in einem ober in einigen ber übrigen ©tüdfe

fehlen laffen, fo ift er äum bor^inein boütommen einberftanben, ba^ bie römifd^e

ßirc^e gegen i^n unb fein Sanb mit ©traffentenjen borge^e,

2)a§ waren fe^r bebeutenbe 33erl)ei^ungen ^, beren gewiffen^af te Erfüllung

ein f)öf)ere§ 53^0^ bon (^t)ara!terftärte erforberte, aU ^yriebrid^ II. biSfier in

ber c^reujsug§angelegenf)eit bewiefen l^atte.

Ob er aüe biefe gufagen, bie er am 28. Su^i 1225 mit ©olbbuDe bem

^apfte überfanbte^, ernft gemeint I)at — wer wei| e§?

Salb banac^ tat ber ^aifer bie nötigen ©c^ritte für feine ju iJ^erentino

in ?lu§fic^t gefteHte ^eirat mit Sfabefla, bie nun tttoa 14 Ja^re jäl^len

* lurare in aniraam ober in anima alicuius ift ber Sluäbrud für ba^ iura-

mentum execratorium. ®er ©d^toorenbe ruft ouf bie ©eele be§ anbern bie ©träfe

®otte§ tjnah für ben S^nü, bafe biefer feinen ®ib niij^t pit. S3gl. Sancliez, In

praecepta decalogi I, Antverpiae 1624, 335, n. 8 ; 338, n. 29; Laymann, Theo-

logia moralis ^ Antverpiae 1634, 597, n. 3.

^ §onoriu§ III. fagt: Qui erat simpliciter obligatus ad transeundum in sub-

sidium Terre Sancte, nunc obligatus est ad alia ipsi terra. Ryccardi Chronica

priora ad 1225 (©. 120 b). Unb ©rcgor IX. fdjreibt im Saf)rc 1227: Approquin-

quante itaque termino prelibato [24. 3uni 1225] cepit multiplices excusationes

pretendere, se ad transitum asserens imparatum [ügL oben ©. 339 '], et ut denuo

duorum annorum sibi daretur terminus, grandia obtulit obsequia Terre Sancte

cum obligationibus satis magnis (M. G. Epp. s. XIII I, 282, 43 ff). ®QB Srrisbri(f)§

Söerfpred^ungen ju ©an ©ermano bnxä) feinen freien ©ntfd^Iufe beftimmt toaren, l^at

9t5^rid^t (Seiträge I 62") überfeinen, aU er bie Sßorte fd^rieb: ,S)er Jßertrag ton

©an ©ermano ftef)t burd^ feine beifpicllofe §Qrte unb 9iücCfi(^töIofigfeit einsig in ber

©efd^id^te ber ßreugjüge ba.'

* M. G. Constitutiones II, n. 103.
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mochte ^ Unter ber ^^ü^rung be§ ?IbmirQl§ trafen ^einrid^ öon Tlaüa reiften

im 5Iugu[l 1225 ber ßrsbifciöof Sanbo bon 9teggio fotoie bie 33i[c^öfe Sdob

öon ^Qtti, ber am 27. «September (Srsbifc^of üou ©qjduo ttjurbe^, unb 9ti(^er

öon SJielfi in ben Orient, um bie ^rinjeffin absu^olen. 3n ber ,f)eilig!reus=

ürd^e 5U 5lf!on warb bie @^e ge[(!^Io[fen , inbem ber ©rjbifdöof öon ßapua

oI§ ©teUöertreter be§ ^aiferS ber 33rout ben 9ting an ben Ringer [tedte.

(5§ folgte 5U St)ru§ in ©egeniüort öon fl)rif(i)en ©ro^en i^re Krönung jur

Königin be§ ßönigrei(5§ ^erufalem^. SDanad^ marb bie jugenblidie gürftin

öon bem ©rjbifci^of öon 2;t)ru§, ©imon 9Jkuca[leI, ber jugleid^ ^anjler be»

^önigreid)§ mar, öon mefireren meltlidien SBürbentrögern unb SRittern naä)

Italien geleitet, mo [ie im OEtober* ju 53rinbi[i lanbete unb öom ^ai[er fomie

öon i^rem Später empfangen rourbe. 3Im 9. 5Jioöember ifl fobann im S)om

äu Srinöifi bie (Sl^e ürcblicb eingefegnet morben^

33i§ ba^in finb allem 5lnfd)ein naci^ bie ^öejie^ungen ^riebrid^§ 5U feinem

©(i^miegeröater gute gemefen. ©ine fe!^r ernfte Trübung be§ SSer!^ättniffe§

trat fogleic^ am §o(^5eit§tage ein. Sodann öon Srienne fiatte, al§ er feine

©inminigung jur ©§e be§ l?aifer§ mit feiner 3:DC§ter SfabeHa gab, bie 3"=

fic^erung empfangen, ba^ ifim ba§ ^önigrei(i) Serufakm, alfo bo(^ moljl bie

5BermaUung unb ber ^ömg§titel bleiben foflten^. ©er ^aifer inbe§ moQte

nacib ber ^od^jeit baöon ni(^t§ mefjr loiffen. @r forberte alle Siechte feiner

®emaJ)Iin für \iä). ^ot)ann öon Sriennc mu^te fic^ fügen, mar aber infolge

biefer rüdfi(^t§Iofen |)ärte bitter enttäuf(^t. Siaju !am, ba^ ^^riebric^ IL

öon i^m 50 000 Tlaxl ©Über öerlangte, bie ^önig ^^ilipp II. öon t^ran!=

reit^ für ba§ |)eilige 2anb au§gemorfen ^atte^, bie inbe§ 3of:)onn bon 58rienne

erft auSja^Ien wollte, wenn fein ©d)miegerfoI)n bie ^reujfa^rt antreten mürbe ^.

SagS barauf begab fic^ ber ^aifer, ot)ne feinen ©ci^miegeroatcr baöon

öerftänbigt ju I)aben, mit feiner ©emaljlin nad) ^^oggia^. Sodann jog i^m

' Chronicon de rebus Siculis ad 1225, M H.-B., Hist. dipl. I 896
f. 2ru§=

fü^rlidö fterid)tet über aüeö, toaö bieje §etrat betrifft, bie oben ©.318^ genannte

9telattün.

^ Eubel, Hierarchia catholica I 164. ' ©iel^e unten Sln^ang XVT.
« Chronicon de rebus Siculis ad 1225, bei H.-B., Hist. dipl. I 897.

'•' Guill. Tyr. cont. ad 1225, in Recueil des hist. des croisades. Historiens

occid. II 358. H.-B., Hist. dipl. II 922.

« Oben ©. 318. • Oben ©. 319.

^ Chron. Turon. ad 1225, in ben M. G. SS. XXVI 472, 2 ff.

» Sag Chron. Turon. ad 1225 (M. G. SS. XXVI 471, 44 ff) Berid^tet, baß

fjriebvidf) balb banadf) feine ©attin in ©etoal^rfam gefegt unb i|re ßoufine entel^rt

t)abe : Non multo post idem imperator in quodam opido eam incarcerat et con-

sobrinam eius, filiam Galten comitis de Brenna, vi captam detinet et deflorat.

Ser I)ier genannte Söalttjcu ttiar ber SSruber 3fot|ann§ üon SSrienne unb ber 35ater
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naä) unb erinnerte i^n in ber SJufregung an jenen 2:Qn!reb, ber einflenS

|)einric^ VI., ^riebrid^S Sßater, bie cQrone ©iäilienä flreitig gemad^t ^ot^.

2)er @nfel 5tQn!reb§ aber, namenS SBoIt^er, roax ^o^annS 9^effe, bon bem

man ben ^aijer glauben mochte, ha'^ er al§ fein 9tiDaIe auftreten roolle unb

barin üon feinem On!eI unter[tü|t Kerbe. 2)er ^lan toar gefaßt: beibe,

Onfel unb S^effe, füllten gefangen genommen unb 2Balt^er getötet merben.

Sol^onn bon Srienne unb äöaltljer hörten babon in 53arletta. @§ galt alfo,

möglidöft rafd^ über bie (Brense be§ ^^önigreic^a ju fommen. @ine 2ift foüte i^nen

baju ber^elfen. Sodann Iie| feinem ©d^miegerfotine, ber bamal§ inSlroja meilte^,

fagen, ha^ er i^n fprec^en ttioHe; er möge i[}m einen Ort befiimmen. ^yriebriii^

befci^ieb i§n nad^ 93telfi unb mod^te fidö einen glücftic^en gang berfpred^en.

Onfel unb 9ieffe begaben fic^ nun nac^ Sanno, überf(^ritten fobann, anftatt

bie 9tid^tung naö) DJ^elfi einsuljalten, ben Ofanto, eilten ber fübmefilic^en

93?eere»füfte bon Stalten ju unb famen gefa^rlo» naä) tRom, tbo ^o^ann bon

SBrienne feine ®ema[)lin 53erengaria ^ äurüdfgelaffen ^atte unb nun tt)ieberfanb.

Sn 9iom trennten fid^ bie t^Iud^tlinge. SBalt^er jog nad^ granfreid^ in feine

@raff(^aft.

tJriebrid^ IL mar nun ^önig bon ^erufalem gemorben unb ^at in ben

Urfunben biefen Sitel bem fijilifd^en ^önigatitel borangefleüt. ^ber er mar

mit bem Sitel nic^t gufrieben. Sofort lie^ er fid^ bon ben ft)rifd^en ®ro|en,

bie Sfabeüa über§ Wttx begleitet Ratten, ^ulbigen unb entfanbte ben @rä=

bifd^of 9iid^er bon 5J^eIfi mit 300 fiäilifc^en Üttttern nac^ 2I!ton, um fid^ bon

ben 23afaIIen be§ 2anbe§ f}ulbigen ju laffen*.

@§ mirb fic^ jeigen, ob bie neue SBürbe i^n beranlaffen toirb, enblid^

audt) fein ^reusjugSgelöbni» ju erfüden.

5I*te§ Kapitel.

Pie ^egetttft^aff bcs ^r^ßifr^ofö fngcfßert I. von ^ötn.

3II§ lyriebrid^ II. fid^ im 3a^re 1220 nac^ Italien begab, um borau§=

fid^tlid^ längere ^nt nid^t nad^ ©eutfc^Ianb surüdfjute^ren, mar bie ^Jrage ju

beö in obigem Sejte ertoäl^nten SCßaltl^er jun.; bie consobrina Sfabellaö tft alfo bie

©d^loefter biefeö 2öaltf)er getoejen, bem fjrtebrii^ II. imä) bem Seben tracfitete. — S)afe

bie 5DIelbung be§ Cliron. Turon. loa^r ift, loirb fid^ toeber betoeijen no(| toibcr=

legen laffen.

' Oben ©. 4.

" ©0 Guill. Tyr. cont. ad 1225, in Recueil des bist, des croisades. Historiens

occid. II 359. H.-B. , Hist. dipl. II 924. yia<S) Ryccardi Chronica priora et

posteriora ad 1225 (S. 118 f) l^at ^nebrid^ II. in Sroja baö SDöeü^nad^täfeft jugebrad^t.

s £)ben ©.319 2.

* Guill. Tyr. cont. ad 1225, a. a. O. 358 t. H.-B. a. a. D. 923.
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Iö[en, tüie in feiner 5I6tt)e[en^eit bie Sieici^Sregierung geführt irerben foflte.

®er @ntf^eib inarb bolb nad^ ber ^aiferfrönung @nbe 5?ooember 1220 ge=

troffen: bie 2Ba()I fiel auf einen ßird^enfürften, ber fc^on früher t)a^ 25cr=

trauen t5riebri(^§ genoffen (jotte unb föniglic^er ©tatttjalter gettjefen max^,

auf Engelbert, feit 1216 (Sräbift^of Don ^öln. 3)er ^aifer ernannte i^n

jum 33ertt)efer be§ gangen beutfdien 9^eid)e§ unb jum 33ormunb feines neun=

jährigen ©o^neS |)einric^. 9Jiit ber eigentlichen @rjief)ung be§ 5lönig§, ben

Engelbert am 8. 5)?ai 1222 gu '^aä^m gefrönt ^at^, warb Sffierner bon

53oIIanben beauftragt, mä) beffen balbigem Sobe (1221) Engelbert ben ©rafen

©erwarb bon S)ie^ jum D^acbfotger befteflt ju l^aben fc^eint^. %ü6i bem

53if(^of ^onrab II. bon .^ilbel^eim I)at ber ^aifer feinen ©o^n empfol^Ien ^.

S)ie Oberauffi(^t ^atte inbe§ jebenfaüS ber SSormunb.

S)ein jungen Könige mar fobann bom ^aifer ein 3ftat§!otlegium bei=

gegeben morben, ju bem au^er einigen ioeItUd)en |)erren ber Rangier ^onrab,

58if(^of bon 2)Je^ unb ©peier, unb ber W]6)o\ Otto bon SCßüräburg, getjörten^

53eibe ftarben nad) menigen 3at}i;en: Otto am 5. S)eäember 1223, ^onrob

am 24. 5}?ärä 1224. S8i§ ba^in na[)m fid) ber ©ubernator nur borüber»

gel)enb ber Üteid^Sregierung an. (Srft nac^ bem Sobe be§ ^anjlerS, ber lange

3eit feinen 9?ac^foIger erhielt, ^at er fic^ mit boller Eingabe ben 9iegierung§=

gefcliäften gen)ibmet.

Engelbert, au§ bem ®efct)Ie(^te ber ©rafen bon 33erg, raar für 1ia?> it)m

übertragene 5lmt be§ 9teicb§bermefer§ bie geeignete ^perfi^ntic^feit. Seutfc^Ianb

blutete noc^ au§ ben 5fi3unben, bie i^m ber unfeüge Bürgerkrieg glpifc^en

^f)itipp unb Otto gefc^Iagen ^atte. 2)ie öffentlii^e Unfi(iöer^eit Ijemmte ben

frieblici^cn 93erfet)r. a^ielerortä flagten bie ©c^roaci^en über ro!)e SSergemaltigung.

SDie ©ere^tfame ber ^ird^e unb beren ©iener föurben bon muttüiüigen Saien

fci^nöbe berieft.

§ier griff Engelbert macS^tboH ein. ß§ fc^ien, ül§ tnoHte er bergeffen

maä)tn, ma» er felbft in jenem 33ürger!riege al§ jugenblid)er, »über |)au=

begen miber ba§ Kölner Somflift unb beffen red)tmäfeigen 58ifd)of gefrebelt

^atte^. (5r erfannte e§ al§ feine Hauptaufgabe, ein^ufte^en für Sted^t unb

©ered^tigfeit. Sabei fam iljm äuflatten, ba^ ba§ blo^e 5Iuftreten be§ ^a^

mal§ etwa ijünfunbbrei|igjül}rigen jebem imponieren mu^te. 2)er ßräbifc^of

' a3.=gf.--2i5., ^Regelten n. 10819. ßnipping, 9legeften III 1, u. 191.

^ ß n i p p i n g a. a.D. n. 352. 3^^ 3« it ^^^ Krönung toar §einr ii^ VII. tüol^l fieser

nid^t 8tDölf ^aijxz alt, ttie ßntpping fagt, fonbern elf. SBgl. ^.--f^., Siegeften n. 3835 b.

2 Gesta Treverorum, in ben M. G. SS. XXIV 399, 32 ff. Saäu 2Gß i n f e I m Q n n,

Öfriebrid) II. I (1889) 351 2lnm.

* ©(fireiben üdot ©ommer 1223, bei H.-B., Hist. dipl. II 394.

'- Oben ©. 270. « »gl. öorliegenbcn 2ßerle§ S3b II, ©. 31.
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iDor eine ^od^geit)Qc^[ene, fürfllic^e ©eflalt, ein 9)hnn bon ungeirö^nli^er

^örperfroft, etnflen§ ein greunb be§ ritterlichen <Spiet§ unb be§ ^tiegl^anb:

rotxU. 2)er gleichseitige Sif^^^^ä^^nfer ©äjariuS bon |)ei[lerbQC^, ber an^ 2Ser=

onloffung bon Engelberts ^iac^folger ^einricft bon DJioIenarfi eine mertbofle

S8iogrQp£)ie be§ (Srjbifci^ofö gejc^rieben ^at, fd^ilbert [eine andere Srjd^einung

qI§ ein Sßunber ber 5}Jutter ^htur^. @in fci^arfer, burci^bringenber, tDi[|en=

fc^aftlicö tüof)! wenig gefci^ulter 3, ober praftifdier 33er[tanb liefe i^n rofc^ bie

rid^tigen ÜJ^ittel jur Srreid^ung [einer 3iele finben, unb eine Satfraft, bie

bor feiner ©d^roierigfeit jurücffc^redte , filterte i^m ben Erfolg. Engelbert

liebte e§, weniger ju reben qI§ ju ^onbeln.

Eine ]o\ä)e ^raftgeftalt mufete ^yeinbe ^aben. E§ tooren ba§ bie bor=

nehmen unb bie gemeinen 9?äuber, überhaupt oöe jene, benen boa eigene

Sntereffe me^r galt oI§ ba§ 9Je(i)t, unb benen ber 9teic^aregent mit unerbitt=

lid^em Ernft entgegentrat, 8oIc^e Seute ^o^ten i§n, aber fie gitterten aud^

bor i^m. Sagegen mar i^m ha^ 3SoIf in aufrichtiger S)an!barfeit jugetan.

S)iefe mof)Iberbiente ©timpat^ie ^at in ber Siteratur jener Sage, in ber

biograpfiifc^en, annaliflifc^en unb urfunbüc^en, einen Söibcr^aH gefunben.

Engelberts 3?erbien[le um bie Erjbiöjefe ^öln, um feine beiben Herzogtümer

5?ieberIot(}ringen unb 2BeftfaIen-* fomie um ba§ ganje beutfcöe SJeid^ merben

bon ben berf(^iebenen S^ü%tn berid^tet unb ni(^t feiten in ben flärfflen 5Iu§=

brürfen gepriefen. S)ie Kölner .^önig§d)rDnif nennt i^n ben ,33ater unfere»

$8ateclanbe§ unb bie Qkxi)^ Seutfdilanbs', nennt i^n einen ,9tic^ter bon

ftrengfter @erec^tig!eit', einen ,energif(^en 33erteibiger beS 58aterlanbe§ unb ber

^irc^en ®otte§'; al§ ^öefc^ütjer ber ^irc^en fei er gefallen. Engelberts 9ie=

gierung fei reid) an ru^mboüen Säten ; bor atfcm fjabi er einen ^yrieben auf

feftefier ©runblage gefc^affen ^. ©iefeS feften ^riebenS, ben Engelbert in alten

1 Jßgl. ben ber Vita tiorauSgel^enben SSrief beS ©äforiuS öon ^eifterbac^ an ®rä=

btfcf)of §einric^ unb Vita II 11.

- Sbb. I 2. Sie nac^ leä)^ §anb]c^riften l^ergefteltte Slu^gobe biefer Vita in ben

Acta Sanctorum Nov. t. III (1910) ift muftergüftig. 2)ie 9brb!ird^ner C)anbfd^rift

s. XV befinbet fii^ je^t in Srüffel. Acta SS. Nov. t. III 626 S Über bie ©Iaub=

tt)ürbig!eit ber Vita s. Engelberti beö 6ä)Qriuä tion §eifterbad^ ögl. bie trefflichen $Be=

merfungen ^5 i cf c r ö in beffen ,Engelbert ber ^eilige' 5 f.

3 Snnojenä III. fcEireibt am 9. Slpvil 1203 an feinen ßarbinallegoten ©uibo,

SBif(^of öon 5PaIeftrina: Obiiciebatur autem praeposito sancti Georgii [Engelberte]

minor scientia ; Inn. III. Epp. VI, n. 36 (bei Migne CCXV 38 B). S)er tropft

oon ©t ©eorg gö^Ite bamalö oüerbingg erft etaia 18 Qabre. Stber bei feinem betoegten

Seben toirb er fic^ aiiä) nat^ber faum oiel mit lüiffenfc^aftlid^en ©tubien abgegeben baben.

* 3}öl. bie forgfältige ©tubie öon ."p ermann ©rauert, ®ie ^eräog^getoalt in

Sßeftfalen feit bem ©turje §einriti^g be§ Sötoen. ©öttinger 3)iffertation, *:paberborn 1877.

^ Chronica regia Colon, cont. IV ad 1225 (©. 255 ff).
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beutf(i^en Sanben gefd^affcn, gebenft aud) bev Kölner Sif(i^oi§!ataIog. @r

melbet, ba^ Engelbert feine SJiöjefe in iämmerUc^cm 3uftanbe öorgefunben

i)aht. Um unter jolc^en Umftänben SBonbel 311 fc^affen, mar ein Tlann nötig

mit bem 5}?ute be§ Sömen. S)q§ fei Engelbert geföefen. 6r ^obe ^rieben

unb ©erec^tigfeit tt3ieber^erge[tent, jebmeben S^rannen unb Übeltäter gezwungen,

ber 9Jüuberei unb fonftiger ©c^Iec^tigfeit ju entfagen: ein bi§ in§ üeinfte

tüeifer unb froftooller Ütegent. 2Bie qI§ ^ird^enfürft, fiabt er aucb al§ 9tei(i^§=

öerföefcr me^r burd^ ^Iugt)eit qI§ burd^ 5?rieg olleä feinem SBiUen unter=

h)orfen. Engelberts Semüfjungen Ratten ben fc^önften (Srfolg gehabt ^

(Sbenfo lautet ba§ 3^119^^^ ^^^ @efd)i(^tfc^reiber§ öon Srier unb feiner

SBifd^öfe. Engelbert ijaht bie 9töuber ni(iöt blo^ in feiner Siiöjefc, fonbern im

ganjen beutfdien 9iei(^e gebönbigt unb fid) baburc^ gro^e 33erbien[te ertüorben.

Er fei eine ©äule ber ^ird)e, eine Smhi be§ ^Ieru§ unb eine fiebere (Stü|e

be§ 9iei(iöe§ getoefen^. 51I§ einen 9J?ann t)on großer Sllug^eit jeic^net i^n

ber ©aläburger 5lnnalift unb biefem folgenb ber bon 9Zteberaltai(^3; (,{§ ^gj^

bebeutenbfien unb für bie ^ntereffen ber ^irtfte treueften ^irc^enfürften feiner

3eit ber Briefe Emo, 2lbt be§ ^rämonftratenferHoflerä Sloem^of * in ©roningen.

,5Ibelig tuar er toie Don ©eburt, fo nn ©eift, bie größte ©öule ber ^irc^e',

fagt ber fransöfifc^e 3i[ie^ä'cnfer ^überid) bon 2:roi§=Sontaine§ in ber Siöjefe

(^i)älon§i--'\ux:'i}yiüxm^. ^ifc^of ^onrab IL bon |)ilbe§()etm aber, ber au§

eigener Erfahrung reben lonnte, §at \\ä) in einem ©d^reiben bom Slpril 1222

an ^apft §onoriu§ III. bo^in geäußert, ba^ nä(^ft ©ott unb ber ^^^ürforge

be§ ^eiligen ©tuljlea^ 'Qa% ©e)d)icf ber beutfc^en ^"ird^e in Engelberts ^anb

ru|e. <Bo ]d)X f)abe fic^ bie E^rfurc!^t bieler Saien gegen ben geiftlic^en ©tanb

geminbert, ba^ nur ber ©cfereden bor bem gemaltigen Erjbifc^ofe, bem S)eutf(!^:

lanb ben iJrieben berbanfe, fie bon Eingriffen gegen bie ^irc^e jurüdt^alte '^.

' Catalogus archiepiscoporum Colon, cont. lil, in hm M. G. SS. XXIV 353 f.

- Columpna ecclesie, cleri decus , stabilimentum regni. Gesta Treverorum

cont. IV, in benM. G. SS. XXIV 399, 35; 400, 8 f. SßaS Vieler (engelfiert 110;

ögl. ©. 244 3u ©. 110*) aufeerbem anführt, bejtetit fid^ ntc^t auf (ingelbert, fonbern

ouf 6rjbit(|of Stetrid^ öon Srier.

3 Annales Salisburgenses ad 1225, in ben M. G. SS. IX 783, 18. Annales

Altahenses ad 1225, ebb. XVII 387, 51.

* Floridus hortus. Emonis Chronicon ad 1225, in ben M. G. SS. XXIII 509,

34 f. 58gl. öorliegenben S03erfe§ 5Bb III, ©. 362 f.

^ Chronica Albrici monachi Triam Fontium ad 1225, in ben M. G. SS. XXIII

916, 47 f.

« 2lm 21. 2lugu[t 1221 |(|rieb §onoxiu§ III. an ben Äaifer: Non minus nobis

quam tibi attribuitur, quod quiete regnat in Theotonia natus tuus. M. G. Epp.

s. XIII I, 125, 45 f. aSgt. oben ©. 290.

' Urfunbenbuc^ be§ ^oc^ftifteö §ilbeöl§eim II, n. 44.
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S)iefen ©elüö^rSmännern rei^t \\ä) ber in Stalten weilenbe ^oifer i5nebri(5ö II.

an, roeld^er im 3uli 1225 ber lauteren Sreue unb lobenSföerten Ergebenheit

feines geliebten t^ür[ten, tt)ie er if)n nennt, fomie beffen Pflichteifer, mit bem

er i^m, bem ^aifer, unb bem Dieic^e unouagefe^t gebient, öon ©an ©ermano

au§ ein f)o^e§ Sob gefpenbet i)üt^.

SBelc^en ©^rerfen ber 5Jiamc be§ iRei(!ö§bermefer§ ben ©treitpfmen ein=

flößte, bemeift ni&t§ bünbiger al§ eine Don feinem Siograpfien erjü^Ue 58e=

geben^eit. (Sine§ Sage» I)örte Engelbert, mie ein Kaufmann einen Srsbifc^of

unb beutf(^en 9?ei(^§fürften um ©eleit burc!^ einige Orte feine§ ®ebiete§ on=

ging. 5Iber ber SSittfteller rid^tele nid^ts au^, unb ber Sräbifc^of entfi^ulbigtc

fic!^ mit ber 91i(^t§tt)ürbig!eit ber bort I)aufcnben 51beligen unb 9iitter. 2)a

legte fici^ Engelbert in§ Witkl unb fproi^, ni^t um feinen ^ImtSfoüegen bIoB=

aufteilen, fonbern au§ Sltitleib mit bem ^ilflofen : »©ag mir, guter Wann, tüiüfi

bu bid) meinem ©eleit anbertrauen?' — ,®ett)i^', antmortete jener. ,§ier ^aft

bu meinen ^anbfc^u^', ful)r Engelbert fort. — ,2Bcnn bu e» nötig ^afl, fo meife

i^n bor jum ^c\d)m meines Bä)u^t§, unb foüte bir bennoci^ etroaa entlüenbet

werben, fo werbe \äi bir jeben «Schaben erfetien.' ,@o mad^te e§ ber Kaufmann',

fagt EöfariuS, unb er fe^t bei : ,^rnft be§ S^i^Öen^ ober bielmeljr infolge ber gurd^t

bor bem 53ifd^ofe reifte ber Kaufmann mit feinen äBaren boflfommen fieser.'
^

Um überall womöglid) perfönlic^ einjugreifen, befud^te ber Stegent, oft

in Segleitung be§ jungen Königs ^einric^, ben er, mie EäfariuS bemerft,

,in Siebe erjog mie feinen ©ol^n unb e^rte mie feinen ^errn', bie berfc^iebenen

2;eilc be§ tReic^ea unb fteflte einen t^rieben l^er, ba^ fein 33iogra|)^ fein 33e=

benfen trug ju berfici^ern, man fjötte glauben !önnen, e§ fei ha?i geitalter

be§ 51uguftua miebergefe^rt^.

3n ber Sat muffen ficb bie Erfolge bon Engelberts 53eftrebungen für

bie öffentlicbe ©id^erl)eit gegenüber ben 3iiftönben borauSgegangener Seiten

in ganj ungemö^nlic^ borteiIl)after 233eife abgehoben f)aben. S)enn nit^t blofe

in 5)eutfc^(anb felbft unb in i^ran!rei(^ mürben fie rü^menb anerfannt. S)er

Stuf be§ ^ird^enfürflen, ber feine ganje muc^tige ^erfönlid^feit für bie |)er=

fleHung ber 9tu^e unb be» ^i^iebenS eingefe|t ^at, ift auc^ in hm fernen

Orient gebrungen, unb in einem balb nad) ber Eroberung bon ©amiette am

5. DIobembcr 1219 an Engelbert unb an bie fölnifdie ©eiftlic^feit gerichteten

SBriefc über bie Ereigniffe bom Sluguft 1218 bis jum ^aü ber ©tabt ^at

bon 2)amiette aus ber Kölner «Si^oIaftüuS Oliber gerabe bie 23erbienfte beS

großen ErsbifcbofS um ben tiefen ^yrieben gepriefen, tm er mal}renb biert^alb

Sauren in feinen Sanben ^eräufteHen berftanben ^at*.

• H.-B., Eist. dipl. II 505. "- Engelberti vita I 5. ' @bb.

* Tu Colonia, civitas sanctorum
,
que in hortis rosarum martirum , liliorum

virginum, violarura confessorum, nunc pace temporali per venerabilem archi-
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.Q'em Sßunber, bn^ quc& bic SDi^tfunfl in ber 33er^errli(i^ung Engelberts

nic^t gurücffle^en tüoUte. SBoUIjec öon ber SSogelföeibe, ein 3eitgeno[fe, fang

öon i^m:
5ßrei§toerter 23ifd^of ßöInS, 3^r mögt toof)I fröl^Iic^ fein:

^i)v tjaU bem 3leic^ fo loofil gebient, toir räumen'^ ein;

®uer Sob ftieg tounberbodE) empor unb fd^ttebt allein.

Äann nun ein feiger Jieiber nid^t öor ©urem 2ßert genefen,

ijürftenmeifter, la^t @ucf) baä nidbt lümmern, od^tefä flein.

©etreuer Hönigö^^fleger, bodö ift ®"er SOßefen,

ßQnjIer gu ßaiferö ©l^ren, toie er nie getoefen,

®lftaufenb ajtägbe, breier Könige ßömmerer auöerlefen !

'

®ie SSertreter ber berfc^iebenften ©efenfcfeaftSflaffen [limmen olfo in bem

Sobe be§ 9teid)§bern)e[er§ überein; ni(f)t ein einjiger ^ot ben leifeflen Sobel

gegen [ein 9iegiinent auSgefproc^en 2.

Sn anberer 33eäie^ung freiließ ^at ber firenge W6r\ä) unb 9iDötäenmei[ler

ßäfariuS öon §ei[ter6a(^ e§ nid^t unterloffen, auf mancherlei ©chatten an

biefer Sic^tgefialt f)ingumeifen. 5infeitig in 5lnfpruc^ genommen bon ben

^flid^ten, bie ^irdie unb Wiä) i^m ouferlegten, fc^ien ber ©rjbifd^of bie ©orge

für bie eigene ©eele gu bernac^Iäffigen, unb für S^idöteingetnei^te fiatte bie

glänäenbe (ärfd&einung be§ ,t^ürftenmei[ier§' einen flarfen 3tn[lric^ bon 2BeIt=

lici^feit^. 2lber berfelbe 6afariu§ meife aud) ju berichten, ha^ einer bon (Sngel=

berts ^aplänen, ber beffen @ett)i[fen§äuflonb lannte, bem 5t6t bon |)cifterba(5^

berfic^ert ^at: ,5IIIerbing§ gilt mein ^err für einen SBeltmann. Snnerlic!^

jebocö ift er ein anberer, als er öufeerlid^ erfdieint. @r empfängt insgeheim

biele Sröftungen bon @ott.' ^ 3m befonbern ^ebt ßöforiuS (Engelberts Siebe

jur feligfien Jungfrau f)erbor. 3tt5einial ijaU er, nac^bem er Sifc^of ge=

tborben, ii)r ©nabenbilb in 3fiocamabour, einem altberü^mten, fjeute noc^ fe£)r

beliebten, t)errlid) gelegenen 2BaIIfa^rt§ort im Departement Sot, befuci^t unb

äu @[}ren ber |)immel§fönigin etlid)e ^ü^xt Jiinburc^ an jebem 5Jiittmo^ ge=

faftet^. 2:ro| aübem f)at SofariuS feinen i^Iben feine§meg§ für einen boII=

episcopum nostrum gaudens habitas, pro devotione filiarura tuarum flecte genua

cordis tui coram Altissimo, qui vite et mortis habet imperium. Unb balb banad^

:

Tranquillitate temporum diu concessa ei, cui honor est et excellentia,

virtus et potentia, libera mente deservias. S3ci ^oogetoeg, Dliüer 231.

* Sie ©ebidite 2ÖQltber§ öon ber SJogeliceibe. ©ed^fte Slnägobe. Jöon ßarl
8ac£)mann, 23erlin 1891, 85, 1 ff. Überfe^ung nodb Simrocf.

- Qui regni negocia non absque timore suscipiens reipublice tarn utileni et

tarn fidelem se exhibere studuit, ut de contiugentibus vel modicum vel nicbil

negligeret, et invidus, ubi detractionis dentem figeret, in eius verbis vel actibus

non inveniret. Engelberti vita I 5.

•^ aSgl. Acta SS. Nov. t. III 625, n. 9. " Engelberti vita I, 7.

'" @bb. I 9. 9tocamabour = rupis amator, nad^ ber ßegenbe ^öctjäuS, ber 3öttner.
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fommenen ^eiligen gehalten. Snbe», 6emer!t er, ,bie bem Seben fet)Ienbe

^eiligfeit f)Qt ber foflbare Sob ergänst, unb tnenn er tüeriiger boHfommen toar

in feinem Söanbel, ]o i[t er bod^ Ijeilig geiuorben in feinem 5)krlt)rium' ^.

(Sine gro^e ^oc^ad^tung öor Engelbert ^atte nu^ ^apfl §Dnoriu§ III.

^Ii6)t nl§ ob ber 23er!et}r ätt)if(!^en biefen beiben fo entgegengefe^ten 9laturen

[let§ glatt abgelaufen wäre. 3m ©egenteil; e§ ^at an ©elegentjetten nid^t

gefehlt, roo bie (Snergie be§ (Sr^bifc^ofS bei bem ^apfte auf entf(^iebenen

SBiberfprud) geflogen ift. 3nbe§ o^ne im minbeften feinem ©tanbpun!te ettt)a§

äu bergeben, ^at |)onoriu§ III. gcrabe bei einem berartigen 5InIoffe gezeigt,

lüie fe()r er ben beutf^en ^ircbenfürften gefcbä^t Ijat.

(SS I;anbelte fid^ um bie SBa^I ber ^tbtiffin be§ in ber S)iÖ5efe ^öln

gelegenen ^lofterä 23ilid^. ^m'i 5Zonnen toaren bafür gett)äl)lt morben, eine

eben biefem 5llofter ange^örige unb bie ^tbtiffin öon ©d^mors^SlIjeinborf. Um
ben ©treit ju fd^Iic^ten, befleKte ber ^opft hm Kantor bon ©t glorin ju

^oblenä unb einige 9ii(^ter, bie in feinem 5lamen bie <£a($e enbgültig in§

reine bringen foüten. @ie cntfc^ieben äugunften ber ^lonne bon SSilid^.

(Sngelbert fjielt biefe für ungeeignet unb miberfe^te \\ä) mit Berufung auf

ben ^apft bem Sc^ieb§fpruc^, beffen 3Iuafü(}rung er boburc^ unmöglich machte,

baB er t)at> ^lofler bon feinen üfittern Utoadjm lie^ unb beffen (5in!ünfte

mit 53efd)Iag belegte. S)araufOin fufpenbierten unb ejfommuni^ierten ber

Kantor unb feine pöpfilic^en ?3?itrid)ter ben ©rsbifc^of, ber fid^ an ben ^apft

wenbete unb i^n um Söfung bon ber ©enten5 erfuc^te. §onoriu§ III. ^at

unter bem 21. 5^obember 1223 an ben ?Ibt bon Miltenberg fottjie an bie

^röpfte bon @t Slpofteln unb »St Kunibert ju ^öln bie Stufforberung ge=

rid^tet, gegen bie nötigen 3"lfl9en Engelbert losjufpre^en.

2)iefer aber mar babur^ noc^ nicbt beruf)igt. S)er Kantor foöte für

feine Sat büpen, unb um if)n empfinblid^ ju treffen, entjog er i^m fämtlid^e

Senefijien, bie er in ber 2)iö5efe .^ötn ()atte. S)arob tabelte i^n ber ^apfl

unter bem 9. DJZai 1224 unb trug if)m auf, entmeber "ba^ ©efc^e^ene rüdf=

gängig ju machen ober fein S^orge^en ju begrünben. Engelbert ift biefem

Sßefe^Ie offenbar nadigetommen; benn in bem püpftli(^en «Sd^reiben bom 7. 5Dtär5

1225 fte^t babon nii^t» me^r. SBofil aber gebenft ber ^apft ^ier ber Söiü»

für, mit melc^er ber ßräbifc^of gegen "üa^ ©tift 25ilid^ borgegangen war, unb

bittet i^n in geminnenben 5Iu§brüden, ba^ er bod^ menigftenS au§ Ml^tung

bor i^m, ber Engelbert fo biet Sld^tung ermeife, bon ber SBergemaltigung be§

^lofterä ablaffe. gr, ber ^apft, fönne mit gutem ©etoiffen nic^t anber§, al»

bem Kantor rec^t geben 2.

' Engelberti vita I 1.

« Pressutti, Regesta II, u. 4569 4974 5368.
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tiefer gofl ^ot ba^ gute 33erl)ä(tni§ 5tülfc^en bem ^eiligen «Stuhle unb

bem (Jrjbifcfiof nl(^t im geringfien ju trüben betmod^t. <Bo \ä)mx e§ bem

felbftänbigen ©eifle @ngeI6ert§ merben mod^te, \\6) bem (Bebote eine§ ^ö^eren

ju fügen, ^at er e§ "aoä) getan; in ber 51ngelegen^eit be§ ^to[ter§ W\ä)

berlautet nichts me^r. SBo^I ober [teflt (JofariuS üon ^t\\kx'baä), ber bem

^ir(i^enfür[ten feinen Sabel ge[(^en!t i)at, biefem bQ§ 3e"9"i§ öu§, bo^ e§

bamal§ feinen 53if(i^of gnb, welker bem ^papfte größere SSeireife üon (S^rfurcfit

unb ^^oä)aä)tüUQ gegeben ptte, qB ber in ben fingen monc^er fo [lolje unb

Öerrif(!^e Engelbert bon ^öln. ,5Iu§ ^^urc^t bor il)m ^ahm auä) m\ä) in

S)eut[(i^(anb oKe gefürci^tet', foü f)onoriu§ III. gesagt ^oben, al§ er feinen

Sob betlagte. Unb biefen Sob bur& ^J^orber^onb ^ot er, tt)ie berfelbe

6äfariu§ fagt, gefunben qI§ Opfer be§ ©e^orfomS gegen ben ^Papft unb

gegen ben ^aifer^

®ic erfte ©elegenljeit gur 33ett)ä()rung feiner froftboöen (Sigenort bot fi^

bem Üteid^Sbermefer bei ber 53ifc^of§ma^I in |)ilbe§^eim, föo ©iegfrieb I. megen

feines f)o^en 5IIter§ um (Snt^ebung bon ber bifc^öflic&en Stürbe nac^gefud^t

^Qtte. Snfolgebeffen beauftrogte ^opft |)onoriu§ III. am 26. Januar 1221

feinen Kaplan, ben ^LRainjer ©d^oIaftifu§ unb bekannten cQreujprebiger ^onrab,

ferner ben S)e!an be§ ^reujftifteä ju ^ilbeS^eim unb ben ©c^oIaftifu§ ju

®o§Iar, bie 5tbban!ung ©iegfriebs entgegenäunel)men, für beffen 2eben§unter=

f)alt au§ ben ©ütern ber §ilbe§§eimer ^\xä)i ju forgen unb ba§ ^opitel ju

beranlaffen, einen neuen ^ifc^of ju matten 2. S)ie 2Ba^( fiel 3lnfang ^u\\

auf ben genonnten ^onrab^. 5Iber mie fid& im Saläre 1199 ber 5IbeI unb

bie ^iniflerialen gegen ben rechtmäßigen Sifd^of ^artbert erhoben Ratten ^

fo l}ielten e§ bie 3JiinifteriaIen anä) bie§mal. ©ie berroeigerten bem fanonifd^

®emöf)Iten if)re 5Iner!ennung, meil er ofine i^re Seilna^me Sifd^of gemorben

tt)ar. Um feine 53elel)nung ju berfjinbern, jogen jmei bon i^nen an ben !önig=

liefen ^ol ber fi(^ bamals im Stift Beifeenburg befanb. 58on g^ürften waren

jugegen ber grjbifc^of ©ietric^ bon Srier, ber 9ieid)§!anäler ^onrab, bie

Sifc^öfe bon 9legen§burg unb S3afel unb außer bem 5lbte bon SBeißenburg

ber bon 5J?urbad).

Snbe§ au^ ber (5rlt)äf)Ite ^onrab mar erfc^ienen, um burd^ bie 33er:

mittlung ber i^ürften bei bem Könige, alfo bei bem 9teic^§bermefer, bie 58e=

lefjnung ju ermirfen. 5J?an ertannte bie Berechtigung biefe§ ®efu(^e§ an unb

bertt)ie§ ben 5D^inifterialen bie SBIDtür i^rer gorberung. ©oUten fie inbe§

» Engelbertl vita 18. 2 pressutti, Regesta I, n. 3032.

3 Über aStji^of ßonrob II. öon C>ilbeg^eim (1221—1246) bgl. Bertram,

W^^i bcS Siätum§ Jpilbeö^etm I 226 ff.

* Oben ©. 80.

aJlidÖQCI, ©cfd&i^te be§ beutf^en SJoIfeä. VI. 1.-3. 2lup. 23



354 Engelbert unb bie Siienftmannen bet §ilbe§f)eimer fiiid^e.

barauf befielen, fo toiirbe i^nen bebeutet, bofe fie auf einem §oftage, ber für

ben 1. September 1221 mäi granffurt angefügt ttjorben mar, bie 33egrünbung

i^rer Sefc^merben bocbringen fönnten^. Cb nun biefer C'oftag ftattgefunben

i)at, läßt ficö ni(^t fefifteüen. ©oc^ ifi geföiß, ba^ tro| be§ 2Biberfptud^§ ber

|)Ube§f)eimer 5J^inifteriaIen bie 33ele^nung ^onrabä öolläogen tourbe^.

S)ie Oppofition fci^Iug nun einen ^ur§tt)e(!^fel ein. Sßi§§er ^atte fie

nic^t im geringften bnron gejmeifelt, bo^ ßönig ^einrid^ ba» 9tec&t ber

33ele^nung IjQbe. ^etit leugnete man biefe§ 9tec^t unb fe|te fic^ baburc^ in

offenen SBiberfpcud^ nid^t nur mit bem ^ilbeSfjeimer ^omfapitel, fonbern aud^

mit ben t^ürflen fomie mit ßaifer unb ^apfl, meldte bie SBa^I ^onrab§ be=

flätigt fjatten.

Unter biefen Umftänben ^ielt e§ ber 9teid^§t)ermefer für ongejeigt, in

einem ©d^reioen, ba§ an S)eutlid^!eit nid^t§ ju münfd^en übrig Iä|t, bie re=

beüifd^en 2)ienfimannen ber §ilbe§^eimer ^irc^e übet bie ^altlofigfeit i^re§

©tanbpunftea aufäuüören. Sronifd^ bemertt er, er munbere fid^ nid&t menig

über i^re ^lugfieit, ha^ fie juerft unter 9tner!ennung be§ föniglid^en 53e=

Ie^nung§red^te§ burc^ i^re Soten ^einrid^ VII. ju beftimmen gefud^t l^ätten,

.^onrab ni^t ju bele!^nen. 3^ad^bem biefer 3}orflDp nid^t jum gemünfdbten

3iele geführt, feien fie auf ben ©ebanfen öerfoüen, bem Könige bie 53efugni§

ab^ufpred^en, irgenb jemanb bie Üiegalien ju üerlei^en. @§ fei ba§ nidjt bIo|

eine finnlofe 5InmaBung, fonbern oui^ eine anma^Iic^e Sor^eit, berentmegen fie

eine fd^arfe 9iüge berbienten. S^enn fie miberfpradien bamit fomo^l bem ^önig

al§ auc^ fämtlid^en dürften, gegen bie fie ben Sabel re(^t§tt)ibrigen 33orge^en§

erhöben, ^laä) biefer 5Iuffaffung roaxt fein Surft, ber bom Könige ein 9teid^§=

teilen erhalten, feiner Stellung fidler. Sie i)ütten ba^er bie Ungnabe be»

ßaifet§ unb be§ Königs 5u fürd^ten. 6r, Engelbert, moHe fid^ bemühen, biefc

abjumenben. ^n einen glüdflid^en ?(u§gang i^rer Treibereien fei aber gar

nid^t ju benfen ; benn i^re gorberung fei fo fc^ted^t begrünbet unb fo abfurb,

ba^ fie im ganjen Üteid^e feinen einzigen ^^ürflen finben mürben, ber mit

i^nen t)ielte. S)a fie alfo nic^t§, audö nid^t einen ©d^eingrunb ju i^ren

©unften namhaft moc^en fönnten, fo ijaht man bie ©r^ebung ^onrab§

— morunter ^ier nur feine 33ele£)nung berftanben werben fann — befc^Ieunigt;

anbernfaüS mürbe man i^nen ©elegenfieit gegeben l^aben, fid^ geeigneten Ort§

auöjufpredien. S^m <B6)lü'^ ermahnt ber Ü^eid^sbermefer bie Sl^inifterialen,

bon ber meiteren Setreibung einer gänjlid^ auSfic^tetofen ©oc^e abjufte^en^

» Origines Guelficap III 681.

2 2lm 19. September 1221 folgte jetne Söei^e ju Erfurt burd^ ben eräbifd^of

Siegfrieb IL ßon «Dlainj. Söill, SRegeften II 181, n. 405.

» Urfunbenbud^ be§ Coc^ftttt§ ^ilbeä^eim II 4, n. 8.
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2)arau§ folgt, bafe Engelbert uW gewonnen tüor, ben §ilbe§^eimer

2)ien[tmQnnen bie 3)^öglic^.!cit ju loffen, auf bem für ben 1. September an=

gejagten |)oftage p gronffurt i^re 51ngelegen^ett öorjubringen , roQ§ jene

t^ürften ju SBeiBenburg ifjnen bewilligt Ratten, unb bofe, falls ber ^oftag

flattgefunben tjat, Engelberts 53rief unb bie SBele^nung ^onrabs bor bem

©el^tember 1221 anjufelen [inb ^

5lber auö) ie|t tüax ber SSiberflanb ber SfJebeDen noc^ nici^t befeitigt.

'^xixä) ein ©cbreiben be§ ^apfte§ Dom 9. September 1221 erfährt man öon

milben 5tu§f(i^reitungen unb 9täubereien, bie \\6) bie ©egner be§ 53ifd)of§

^onrab innerhalb feines ©ebieteS erlaubten 2. |)einrid) öon 23raunf(ibtüeig,

^erjog bon ©ad^fen, würbe beouftragt, bie 293iber[pen[ligen momöglici^ auf

gütlid^em Sffiege jur Orbnung ju bringen 3. ®od) umfonft.

@S galt alfo, bie renitenten S)ienftmannen mit ©emalt ju bejmingen,

nai^bem aüe übrigen DJJittel erfci^öpft waren. S)ie @eele biefer Unternehmungen

fann boc^ nur Engelbert gemefen fein ; benn niemanb anberem lag bie Söa^rung

be§ S^iebenS unb georbneter 3uftänbe met)r am ^erjen als i|m, bem 9{ei(ibS=

üermefer, bem ba^er bie jeitgenöffifi^en 53ericbterflatter gerabe toegen feiner

SSerbienfte um ben ^rieben 3)eutfcf)IanbS baS ^öcbfte 2ob gefpenbet ^aben.

2)aS überlieferte QueHenmateriat ift überaus lüden^aft. 5)ocb bürften \\ä)

bie toic^tigpen 3nffltni^enf)änge mit genügenber S)eutlid)feit ertennen laffen.

©ic^er ift, ba^ bor bem 26. Sunt 1222 in ©ad^fen ein Sanbfrieben

befcbmoren worben mar. ©iefe Satfacibe luirb bon ^onoriuS III. bejeugt,

ber in einem bon jenem Sage batierten ©(^reiben ben SSifci^öfen öon |)oIber=

ftabt unb ^ifbeS^eim, ben ^erjögen ^einrid^ unb Otto öon 99raunf^töeig

fomie bem ©rafen |)einrid) öon 51n^alt* feine lobenbe 5tnerfennung bafür

auSfpra^, ha^ fie fidb eiblit^ öerpflicbtet Ijatten, für bie ^lufredbter^altung beS

SriebenS in i^ren Sanben ©orge ju tragen^. 2)a baS ©einreiben auc^ an bie

5[IHnifteriaIen ber 9)iagbeburger ^\xiS)t geri(^tet ift, fo mar Erjbifcibof 5Ilbred)t

öon ^JJagbeburg bei bem tJneben gleichfalls beteiligt; in bem öriefe beS ^apfteS

wirb feiner beSfialb nid)t gebacbt, weil er als faiferlici^er Segat bamals in Stauen

weilte 6. Senen, welche ben Sanbfrieben befci^woren Ratten, ift fobann beiju:

ääf)Ien ber S3if(i^of öon 5Jiinben, wie auS einem ©d^reiben Engelberts etwa

1 Saö ift Söinfelmonn (griebrid^ II. I [1889] 372 5) entgangen.

2 M. G. Epp. s. XIII I, n. 180. » H.-B., Eist. dipl. II 726.

^ ©raf §cinTi(5 öon 2tn^It toar ber 93ormunb ber beiben 9}tQr!grafen Sfo'^Qnn I

nnb Otto III. Don SSranbenburg. SSgl. 9llfreb Sauc^, ®ie ^Dlorfgiafen Sfo^onn I.

unb Dtto III. Don JBranbenburg in ü^ren SSejiel^ungen jum 9teid^, 1220—1267,

SSrcöIau 1886, 6 f.

5 M. G. Epp. s. XIII I, n. 201.

^ 93gl. oben ©. 311, ©rjbifc^ot 2llbre$t Don SOtogbeburg ift S^uge einer im

SIpnl 1222 au ©apua QuägefteHten Utfunbe Sriebric^ä IL ^.-^., 9tegeften n. 1381.

23*



356 ©ngelbert für ben ©rsbifd^of Don SBefancon gegen beffen SBürger.

öom 5tpril 1222 ^erborge^t^ 5Iu§ bemfelben ©(^reiben ergibt \\ä) auäi, boß

t)ie (benannten im 93erein mit ©rafen unb (Sblen gum (Sd^u|e bc§ 53i[c^of§

^onrab bon §ilbe§^eim [c^Iie|Ii(!b bie SSaffen ergriffen Ratten imb jur 3eit

ber SIbfaffung be§ öriefe» gerabe burc^ bie Belagerung einer Surg in 5In=

fpruc^ genommen toaren.

@o ttJurbe burd^ bo§ fonfequente 33orge!^en @ngel6ert§ ber 0)t SBiber^

ftanb ber 5JJini[teriaIen in ^ilbe§^eim übermunben^.

flotte in biefem gatte Engelbert im SinberfiönbniS mit bem ^aifer bem

Sifc^of bon ^ilbe§^eim gegen beffen 5}Jini[teriaIen ju feinem ^iä)it ber'^olfen,

fo trat er etroaS fpäter, ebenfaü» in boHer Übereinflimmung mit bem ^oifer,

für ben (Sr^bifc^of ©erijarb bon Sefan^-on mit gleicl^er Energie gegen beffen

Bürger auf, bie biefem gemiffe burc^ bie töniglici^e Snbeflitur i^m un^tueifel:

f)oft äufte^enbe 3Zu^ungen an ben Soren unb Strafen feiner ©tabt ftreitig

mad^ten, o^ne feine ®enef)migung fic^ in ©enoffenfc^aften jufammenfc^Ioffen,

©a^ungen auffteflten, ja fogar i^rem i^errn unb ©ebieter ben Eintritt in

feine eigene ©tabt bermetjrt bjm. ifm au§ il)r bertrieben Ratten 3. ©erwarb

raanbte fic!^ gegen (Snbe be§ Sa^re» 1224 an bie in Bern meilenbe 9tei(^§=

regierung, bie auf feine Befd^merbe am 27. S)esember ba» Borge^en ber

Bürger bon Befan^on in aUen ©tüdfen berurteilte, jubem bie 5lu§Iieferung

ber 2:orf(|IüffeI an ben ßrjbifc^of berlangte^. 3nbe§ bie Bifuntiner festen

fic!^ über biefen @ntf(i^eib ^inmeg; er e^iftierte für fie nid^t. ©ie fci^einen

bie |)ilfe be§ ^aifer§ angerufen ju ^aben. SIber auci^ Engelbert bena(^=

rid^tigte biefen bon ber ©treitfacbe. griebrid) II. anttüortete unter bem 5. Suni

bon i^oggia au§, bafj er bo» Urteil ber föniglidben ^urie genehmige;

benn er moüe, ba^ bie ^ird^en be§ 9tei(tea ungetrübten ^^rieben unb bofle

i^rei^eit genießen. 5lur betreffs ber 5lu§Iieferung ber Sorfcblüffel trug er bem

©rjbifcbof bon Äöln '' auf, bie ©ad^e noc!bmaI§ einer reifliciben Überlegung ju

unterjiefjen. S)enn man fage^, ta^ bie Bürger bon Befan^-on burd^ feinblid^e

Überfälle gefi^äbigt werben tonnten, menn jener 5IrtifeI be§ gegen fie ge=

ri(!^teten @ntf^eibe§ burcbgefü^rt mürbe. 2öa§ bonn Engelbert für gut be=

finben merbe, fofle gefdbe^en. S)arauff)in erging am 24. ©eptember 1225

1 llrlunbenbui^ bei §oc^flift§ §ilbe§^eim II, n. 43.

2 ©ie^e unten Slnfiong XVII. * H.-B., Eist. dipl. II 856.

* ebb. II 817 f. ®aä Urteil betreffe ber Sorjcfilüfiel folgt qu§ bem ©i|reiben

beS ßaiferö ßom 5. Öuni 1225, ebb. II 488.

^ S)q§ fatfevlid^e ©d^rciben ift an ßönig §einric^ gerid&tet. ®ö f)eifet böiger au8

©rünben ber Orormalttät: Tibi et dilecto principi nostro E. venerabili Coloniensi

archiepiscopo coniraittimus providendum. . . . ©bb. II 488.

^ Sarin finbet bie in obigem Sejt ouggefprod^ene Söermutung tf)re 23egrünbung,

bafe fid^ bie 5öifuntiner in i^rer 2lngelegen]^eit an ben ßaifer getoeubet ^aben.
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äu ^oi[er§tt)ert^ gegen bie tro|lgen 53ifuntiner bie [d^arfe Sentenj, bo^ [ie

al§ ^artnädfige Ütei(f)§rebeflen ju gelten Ijoben unb bo^ niemonb im gonjen

IReic^e befugt fei, i^nen SebenSmittel äujufü^ren ober fonft irgenbtt)ie mit iljnen

5U berfe^ren^

SDomit f}atte Engelbert feinen 3^^^ erreicht. S)ie (betroffenen unter:

warfen fid^ rücf^QltIo§ unb empfingen bon bem 5la(^foIger ®er^arb§, ber in

ber grembe geftorben mar 2, nod^ im 5of)ve 1225 bie SoSfpred^ung bon ber

%!ommunifQtion unter ber Sebingung, ba^ 100 borneJime Bürger i^rer

©tabt fid) barfuß unb mit 53ü^erfleibern angetan in ber ®om!ir(!^e einfanben

unb fnienb bon bem ©rsbifc^ofe mit 9iuten bie ©ifäiplin erf^ielten^.

S)ie ^ircJ^en be§ 9tei(^e§ füllten »ungetrübten fjrieben unb boHe i5reif)eit'

genießen, fagte ber ^aifer in bem eben ermöljnten ©ciireiben au§ B^oggia. (5§

mar ein förunbfa^, ber bie Sötigfeit be§ 9leic^§bermefer§ meit folgeriditiger

bef)errfd)t ^at al§ bie feines faiferlic^en |)errn. S)abei lie| fic^ Engelbert feine§s

meg§ bon einer engljerjigen 33oreingenommen^eit für feinen eigenen ©tanb

beftimmen, unb man !ann fic^ fefir mof)I hentm, bafe ber gro^jügig angelegte

2)ipIomat, auc^ menn er nid)t felbft ^irdienfürft gemefen märe, in feiner amt=

Heiden Sätigfeit al§ ©ubernator ebenfo borgegangen märe, mie bie Urfunben

Ca aufmeifen, bie (jauptföc^Iid) burc^ feinen (Sinftufe erlaffen mürben. 51I§

fluger Staatsmann fagte er fic^, ha^ bor allem jene feines ©c^u^eS unb

feiner §ilfe beburften, bie im ^Bürgerfriege am ^ärteften mitgenommen morben

maren. S)a§ finb aber bie 2)iener ber ^irc^e gemefen. Sie ®efd)ic^te be§

Kampfes smifcfien ben beiben @egen!önigen ift reid^ an öeifpielen bon fc^merfler

S3ebrü(fung unb ©(^öbigung ber geiflüdien 51nftalten. S)ie 33eric^te über bie

grauenl)afte 33ermüftung bon ^ird^en unb ^löftern in 2)eutfd)Ianb maren bis

nac^ 9tom gebrungen unb ^aben in ben Briefen ^apft Snnoäenä' III. einen

berebten S[ßiber[)aII gefunben. (SS mar alfo nur felbflberftonblici), bo^ ein

feiner ^pflic^t bemühter Dlegent [}ier mit folgerichtiger Satti! unb unerfd^rodfenem

^Jiute einft^ritt, bie ^Beraubten nad) 50?öglid)!eit entfc^äbigte unb bor meiteren

Sßerluften ^u bemaljren fud)te.

311s ein meifer ^politifer mu^te fic^ Engelbert ferner fagen, ba| er, menn

er baS ma^re 2BoI)I beS «Staates förbern mollte, in gerieben unb (Sinigfeit

mit jener Wlla6)t ju fielen ^atte, beren fülle, aber um fo nadti^oltigere geiftige

@inmir!ung auf bie ^J^enfc^en^erjen, jumal in jenen Seiten, au^ für baS

©emeinrooljl bon ber allergrößten Sebeutung mar. ®ie enge Sßerbinbung,

> ebb. II 856.

2 91id^t circa hoc tempus, b. f). circa 23. [fott '^eifeen 24.] sept. 1225, toie

H.-B. a. a. £>. II 856» fngt. S)enn fd^on am 5. 3uni toar ©rsbifc^of ©erwarb öom ßaijec

quondam archiepiscopus Bisuntinus genannt toorben. ©bb. II 488.

' ®bb. II 856 ^
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in tüelt^er ^irc^c unb ©taat im 9}littelalter ftanben, bie nod^ engere 25er=

binbung, toelcöe ©eutfc^Ionb tiuxäi bie ^aiferfrone feiner Könige mit 9tom

eingegangen mar, ^atte bie geifllic^e unb bie meltlid^e ©eiüolt aufeinonber

angemiefen. (Sine (Störung biefe§ 23erf)ä(tniffe§ auf bet einen ober auf ber

anbern ©eite fonnte nur bie fc^Iimmften Sorgen «ö^ fi^ gießen, ^aifer

griebric^ L Sarbaroffa l^atte burc^ fein unfelige§ ©c^i§ma namenIofe§ (Sienb

über bie 2BeIt gebracht, ^aifer ^einri^ VI. ^atte burc!^ fein autofratifi^eS

9iegiment, ba§ felbft bie geringfle ©influBnatjme ber ^irci^e ablehnte, im D^orben

unb im ©üben ein 6^ao§ gefci^affen. Söenn fein ^Bruber ^^^ili^Jp im Kampfe

gegen ben melfifci^en 9^ebenbu^(er 5lu»fi(iöt l^atte, etmaS ju werben, fo mar

bie§ bauernb nur möglich burc^ bie ^irc^e. 9lad^ feinem Sobe gelangte ber

SBdfe in erfter Sinie burc^ bie ^iri^e jur ^öcöflen meltlic^en SBürbe. 6r

rooHte me^r, at§ bie ^ird^e i^m geben !onnte, trot unbanfbar unb !ecf al§

i^r bitterfter 2Biberfa(i^er auf, um ru^mIo§ unb elenb ju enben. tyriebri(5 IL

ift fo rec^t eigentlich al§ ßinb ber ^irc!^e fjerangemac^fen, ift burc!^ fie ^önig

unb i^aifer gemorben.

@ine rein fad^Iic^e (Srmägung biefer Sßorgänge mu^tc alfo bem Senfer

be§ beutfd^en ©taat§mefen§ ben <Bä)iü^ nahelegen, ta^ eine 93erle|ung firc^=

lieber Sefugniffe nur böfe i^ol^tn Ijahm fonnte, ba^ im Gegenteil ein auf

bem Soben be§ 9tec^t§ geförberter ßinflu^ ber geiftlic^en ©eroalten, au^ in

^infid^t auf i^re roeltlic!öen Sefugniffe, nur geeignet erfi^ien, ber allgemeinen

2ßo^lfa()rt äu bienen. ®a§ roaren bie leitenben 3been, roenn Engelbert in

feinen DJec^tafprüd^en bie <Baäjt be» 53ifdöof§ gegen feine 23hnifterialen ober

gegen bie 33ürger feiner ©tobt ober bie ©ac^e ber ^löfter gegen i^re Sßögte

bertrat, unb roenn er nad^ fo bieten traurigen (5rfa!^rungen erlebigte 33ogteien

nid^t me^r in Saientjänbe legte. 5Rid^t at§ ob Engelbert bie 9ted^te roeltlid^er

dürften mi$ac^tet ober al» ob er i^ren ©d^u^ bon feinem Tribunale au§=

gefd^Ioffen f)ätte. ©egebenenfaflS ift er aud^ für fie eingetreten, unb pufig

roaren bie junäc^ft für geiftlid^e ©ro^e geföüten ©entenjen berortig, ba^ fie

in gleid^er äBeife für bie roeltlic^en nu|bar gemad^t roerben fonnten^

Übrigens ftanb Engelbert aud^ rein geiftlid^en ©rünbungen feine§roeg§

fo fü§I gegenüber, roie mond^er e§ bei bem t»ornef)men ,gürftenmeifter' öer^

muten möd^te. 3m ©egenteil, er roufete bie 'iSlaä)t ber religiöfen ©ebanfen

5U roürbigen unb oerflanb e§ trefflid^, öngfilid^em SBiberfprud^ bie ©pi|e ju

bieten. 5tl§ im Sa^re 1221 bie ^^ranjiSfaner unb etroaS fpäter bie 2)omini-

faner nad^ ^^öln famen^, roaren barüber einige au§ bem ^Ieru§ ungehalten

' SSeifpiele bei SGÖinf elmann, SfricbricO IL I (1889) 361. »gl. Sfider,

©ngelbert 114 ff. Ser »erfaffer öergleic^t (©. 118) Engelbert mit Önnosenj III.

2 Gesta Treverorum cont. IV, in ben M. G. SS. XXIV 399, 40 f. »gl. üor=

liegenben aCßerfe^ Sb II, <B. 85 90.
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unb trugen bem ßrjbijd^ofe oflerlei Allagen bor. Engelbert ontiüortete: ,©o=

lange e§ gut ge^t, la^t e§ ge^en'^; unb qI§ ^rioren unb Pfarrer bröngten:

,W\K fürci^ten, ba§ finb jene, bon benen ber ^eilige ®ei[t bur^ ben 5}iunb

©t ^ilbegorb? prop^e^eit ^ot, bo^ [ie eine ^lage für ben ^Ieru§ unb eine

©efa^r für bie ©tobt fein werben', erroiberte Engelbert : ,2öenn ba§ eine gött=

l\ä)t ^ro|)^eäeiung ifl, fo mu^ fie crfüüt werben.' ®iefe§ eine SSort braii^te

alle jum ©(Zweigen.

Über bie Se^ie^ungen be§ 9?ei(^§t)ertt)efer§ jum 5(u§lQnbe ^ot fein äeit=

genöffifd^er Siograp^ faum me^r al§ einige allgemeine ©ä^e, bie allerbing^

eine SSorfteüung bon ber 2Bertfd)ä|ung geben, bie Engelbert auäj jenfeits ber

©renjen be§ beutf^en 9teic^e§ geno|. 5ia(i^bern man feine SBeiS^eit unb feine

SJiac^t erfannt, unb ha^ er mächtiger fei al§ ber ^aifer, fagt 6äfariu§ bon

|)eiflerba(i^, ^abcn i^m bie Könige bon iJran!rei(!^, bon Snglanb, bon 5)äne=

mar!, 53ö^men unb Ungorn ©ef^ente gefanbt in ®ofb, in ©über unb in

foftbaren ©teinen^. ©ie wollten i^n fe^en unb mit i^m berfet^ren, fei e§

um i!^n jum S^reunbe ju ^oben, fei e§ um in berfc^iebenen fc^mierigen gäHen

feinen 9tat einjufjolen, fo ha^ man bon i^m fagen fonnte, wa§ in ber |)eiligen

©(^rift bon ©olomon gefagt ift: ,^ie Könige ber @rbe ttiünf(^ten fein 5Intli^

ju fe^cn unb feine 2Bei§^eit ju ^ören unb brachten i§m ©efcibente bar.'^

6äfariu§ fügt bei: ,2Ber felbfl feine Säten gefe^en ^at unb bann Heft, maS

\äi über it)n gefc!brieben, ber wirb fagen fönnen, maS bie Königin bon Baha

bem ©alomon fagte: „3^ ^obe -gefunben, bafe mir ni(!bt einmal bie ^älfte

erjä^Ü Würben ifl. S)eine 2Bei§^eit unb beine Söerfe finb größer al§ afle§,

tüa^ \ii barüber geprt 'i)abi." S)enn ber 9tuf bon Sngelbert§ Dramen unb

2;aten ift bis ju ben fremben 9lationen gebrungen, unb e§ fürchteten i^n fogar

bie ©arajenen.' * S?ein SBunber. |)atte boc^ |)onorin§ III. fc^on am

27. Januar 1217, alfo elf 5}?onale, nac^bem Engelbert an bie ©pi^e ber

tölnifc^en ^ird^enprobinj getreten war, beren Opferfreubigteit gerü£)mt, ba

bon i^r allein für bie Überfahrt, weld^e im nödiften 5tpri( ftattfinben foKte,

300 au§gerüftete unb bemannte ©c^iffe gefteüt werben waren ^. Oliber aber

fonnte im 9iobember 1219 nac^ ber Eroberung bon Samiette melben, "Ha^

' Quamdiu res in bono statu est, stare sinite. Engelberti vita I 7,

2 Ser ©a^ litfet fic^ im einjetnen ntd^t belegen, ift aber burci^auS glaubtoiirbig,

toie fic^ aus ber folgenben SaifteHung ergeben toirb; ögl. SCÖinfelmanna. a. D.

450 ^ Engelberti vita I 9 l^ei^t cS : Calicem aureum ex gemmis preciosis a diversis

sibi regibus transmissis, valoris, ut aiunt, plus quam quingentarum mai'carum, ad

honorem domus Dei fieri fecit; quem devotus super altare beati Petri apostolorum

principis obtulisset, si non prius de calice passionis bibisset.

* 2 ^ar 9, 23 l * Engelberti vita I 6.

* Horoy, Honorii III. opp. II 215, n. 176.
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bie ^irc^enproDinj ^ölu für ben ^reujäug Oon S)Qmiette an ©(i^iffen, ^riegS^

mafci^inen, Kriegern unb SBaffen, an 2e6en§mitteln unb an (Selb me^c bei=

gefteuett lobe o(§ bQ§ ganje übrige S)eut[d)lQnb ^

9tQ^ere eingaben liegen öor über bQ§ 33erpltni§ (5ngelbert§ ju S)öne=

mar!. Sie bönifd)en Könige fjotten ben 53ürget!rieg jiDifti^en ^^ilipp unb

Otto im Snterefje i^rer ^errfc^aft QU§äunu|en berflanben unb [ic^ öon Otto IV.

ben S3e[i^ i^rer (äroberungen im norbelbifc^en ©eutjd^Ianb beftötigen Ia[[en.

iJriebricb II. glaubte feine (Stellung gegen ben 233elfen nid^t anber§ fefiigen

ju fönnen, al§ ha^ er gleichfalls in bie 5lbtretung jener ©ebiete nörblic^ bon

(SIbe unb SIbe miüigte. 2)er 5Ift föarb boQäogen im S)eäember 1214 ,auf

ben 9tat unb mit ^uftimtnung ii^r Surften' unb erhielt boburd^ reic()arec^tli(i^e

^raft2. Smmer weiter griff ^önig SBalbemar II. Don S)änemar!, genannt

ber ©ieger, in ben Sänbern an ben ©eftaben ber Oftfee um fid), unb el

fd^ien, al§ foHte biefe§ Sedfen ein bönifc^ea ^Binnenmeer «werben ^.

Sa mürben burc^ bie unritterlidie Sat eines 53afanen 2BaIbemar§ 5ßer=

^ältniffe gefc^affen, meldte ber bisherigen (Sntmidlung beS bänifdien StaatS::

mefenS ein jä^eS ßnbe bereiteten. Ser 33erfaffer ber Satjrbüc^er beS 9tu[)=

üofterS in ©^lesmig Ijot feinen Sßeric^t über baS Ereignis mit ben SBorten

begleitet: ,^JIerfe, Sefer, bo^ bie Seutfc^en niemals ober feiten anberS bie

Oberf)anb gewonnen unb 2:rium|)^e gefeiert i)ahm als burd^ Srug unb burd)

33errat. ßS liegt baS in i^rer 9Zatur, mie ouS ber ©efangenna^me ber beiben

bönifd^en Könige erl)ellt unb auS bielem anbern.'* SiefeS ^orte Urteil beS

bünif(!^en ^Innaliften wirb eine nic^t uner^eblici^e 9JiiIberung junäc^ft burd^ bie

ßrmögung erfahren muffen, ba^ bie 2ot ni(^t etma bon einem SSertreter beS

beutfd^en 33olteS ober Don ber Steid^Sregierung ausging, fonbern auS ^riDat:

rad^e eines ©rafen gegen feinen Se^enS^errn erfolgte.

6S mar am 6. 9}hi 1223, einem ©onnabenb. SBalbemor IL befanb

fid^ mit feinem gleichnamigen, feit etlid)en Sauren aucö f(^on jum ^önig

gefrönten «So^ne ^ auf ber fleinen, an ^agbmilb reii^en Snfel S^bö ^ jmifd^en

iJünen unb 5IIfen. ©raf |)einri(^ Don ©d^merin, einer feiner beutfd^en Sßafallen,

bon einer f^Jäteren 3eit genannt ,ber ©d)iDaräe' ", mor mit einigen Begleitern

ju i§m ge!ommen. Sei ber 5(benbma^Iäeit fd^ienen alle in befter ©timmung.

' 33ei §oogetoeg, Dlioer 230.

2 »gl. oben ©. 40 129 185.

* SJqI. §au§mann, S)a3 Dringen ber Seutfd^en unb Sänen 2 ff.

' Annales Ryenses ad 1223, in ben M. G. SS. XVI 406, 37 ff.

* d}aä) i^. e. Sa^Imonn (®ef($id[)te üon Sänemarf I, Hamburg 1840, 378)

tcar Sßalbemar III. bomalö jel^n :3af)re alt.

« ß^ut^e. Annales Ryenses Q. a. O. 406, 33.

^ U fing er, Seutfd^--bQmfdöe ©efdjicite 287^.
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S)er ®raf forgte bofür, ba^ bem ßönig nici^t ber geringfie 23erba^t aufflieg.

6in 3elt toar für beffen ^^iaci^tru^e bereit. 2BäI}renb er mit feinem ©o^ne

borin fc^Iief, brong ^einric^ mit ^öeioaffneten ein unb Bemä(!^tigte fici^ ber

me^rlofen Könige. 2)er ältere leiftete SBiberftanb unb würbe bermunbet. 5l6er

man bemältigte ifm unb fc^affte beibe eine S^itlang in einen benachbarten

SBalb, bann ,mit bieler 5iibeit unb mit 5Ingfl' ^ auf ein bereit fte^enbe§ @^iff.

Sn Senjen an ber (SIbe, ba§ bem ©rafen gef)örte, fc^ien bie foftbare öeute

nici^t ftc^er genug. 9J?an führte fie beS^alb über ben @trom nacb 2)annen=

berg jum ©rafen Sßolrab^.

3n gang ©änemarf rief bie ©efangennefjmung feine§ großen ^önig§

eine ungeheure Seflürjung ^erbor. 2Ba§ |)einridö bon ©c^raerin ju feiner

3:ot beftimmt ^at, ift nid^t böüig flar. ©enug, ba§ gefährliche Unternehmen

mar gelungen, unb nun erad^tete es bie f)o^e ^politif al§ i^re 5tufgabe, ba§

®ef(^ef)ene nac^ 9JJögIid)feit au§5unu|cn. (5§ galt, bei biefer ©elegen^eit bie

üom bänifd^en ^önig eroberten ©ebiete im 9fiorben ^eutfci^Ianba mieberjugeminnen.

S)a^ bie 5lbtretung im ^a^re 1214 red^tafräftig gefcfie^en mar, mürbe babei

gänäU(3& au^er aä^i gelaffen. ^Jlur ber eine ®efi(i^tÄ|3un!t mar mofegebenb,

ta^ bie in ber 9?Dt ber ^nt berlorenen 2anbe§tei(e mieber an baS Üteid)

fommen foUten. 2)ie beiben Könige maren alfo aua ber |)aft be§ trafen

in bie be§ Otei^eS ju bringen, ha^ bann birett mit it^nen ber^anbeln fonnte.

S)iefe Stngelegen^eit mar ber ^auptgegenftanb, meld^er hm jafifreid^ be=

fuc^ten C^oftag ju 9Jorb^aufen befc^äftigte. ^ier tarn burc^ bie Semü^ungen

Engelberts 3 in ©egenmart be§ ^önig§ |)einric^ am 24. September 1223 ein

bi§ in§ tieinfle forgfältig ouSgearbeiteter Sßertrag äufianbe, beffen mefentlic^e

fünfte folgenbe finb: ^ür bie 51u§Iieferung SBalbemarS unb feine§ ©o^ne§

an ben 5l'aifer unb ben ^önig foK ber ©raf 50 000 53Jarf guten ©ilber§

erhalten unb für feine greunbe nodb 2000 Tilaxi. iJerner erhält er bor bem

näci^ften Johannistage eine S3urg ju Se^en mit 200 ^Jiar! jä^rlid^er ©infünfte.

» ©ä(|[il(5e aßeltc^ronif n. 465.

^ ©0 naä) bem auf bänif(|e aJtelbungen geflülten äuüerläffigett S3ert(|t am 2ln=

fang ber ©einreiben §onotiuö' III. üom 1., 2. unb 4. 9loöemlber 1223, in ben M. G.

Epp. s. XIII I, n. 238. Sie Oueücn jur ©efcfiic^te beö Überfoüä mürben 3ufammen=

geftellt Don U j t n g e r a. a. D. 422 ff. ©aju 2ß i n f e I m a n n , 3^rtebrid& II. I

(1889) 423^.

^ Item ipso anno [1223] Heinricus iunior rex Noithusin curiam habuit, ubi

ab Engilberto Coloniensi archiepiscopo pro absolutione regis Datie mnltum labora-

tum fuit. Chronica regia Colon, cont. IV ad 1223 (©. 253). S)er SSertrag fte^t

in ben M. G. Constitutiones II, n. 98. S)a Dorauögefe^t lüerben barf, baf; ber 6f)ronifl

um ben eigentlidjen ©egenflanb ber SSer^anblungen in 9lorbf)aufen geioufet ijai, fo ifl

unter ber absolutio regis QÜeö einbegriffen, n)Q§ mit beffen fjreitaffung jufammcnlöing.

»gl. Uftnger q. a.D. 315^.
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ßine smeite 53urg foH iljtn auf 9tet(i^§!often im Sanbe Soi^enBurg erbaut

loerben. t^ernec [oHten ber ©d^miegermutter be§ ©rnfen bie i^r bon 2BoI=

bemar II. entrtffenen ©üter surüdgefteHt ober mit 2000 ^JJarf ent[(^öbigt

merben. S)ie genannte «Summe bon 52 000 9)kr! ift 6i§ ac^t Sage nac^

Oflern 1225, b. f). bi§ jum 6. Ipril bie[e§ Sa§te», in beftimmten Triften

abjuja^len, morauf bie 5lu§Iie[erung ber bänifci^en Könige ftattfinben foHe.

2)ie 93erf)anblungen mit SBalbemar betrep ber für [eine unb feine§ ©o^ne§

^reilafjung ju erlegenbeu ©umme unb ber 5Ibtretung ber bon i^m eroberten

beut[(^en ©ebiete follen bann gemeinlc^oftlic^ bon Engelbert unb bem ©rafen

f)einri(ö geführt werben. S)oc^ ^ahe naä) bem ©utbefinben be§ 6rjbi[(^o[§

bon ßöln unb anberer benannten, unter benen \iä) auc^ S3ern^arb bon

|)or[lmor befanb, bie Befreiung ber Könige au» ber ^a\t be§ 9tei(^e§ nic^t

5U erfolgen, bebor bem ©rafen |)einricö bon ©c^merin unb feinen ^^reunben

boKfommene ©ic^er^eit, b. ^. Urfe^be gefc^moren ift unb Sßalbemar auf afle§

2anb bie§feit§ ber (Siber berjic^tet ^at. 5)er eigentliche 2Ibfc^(u| be§ 2Ser=

traget ober merbe burci^ "ba?) 9teic^ ge[d)e()en.

©oDte inbe§ bie 2Biebergeminnung ber berlorenen norbifci^en 3ieic^§Ianbe,

^ei|t e§ meiter in bemfelben 5lftenflüdf, nid^t anber» al§ burd^ bie SBaffen

burd^gefe^t merben fönnen, fo mnd^ten fid^ Engelbert, bie (Srafen f)einri(i^ bon

©(^merin, Sßolrab bon 2)annenberg nnh ßonrab bon Stegenftein fomt ben

ßbel^erren 53ern[)arb bon ^orflmar unb Siet^o bon 9taben§burg anE)eifcl)ig,

junäd^ft bei ben benachbarten S^ürften, aber aud) bei anbern geeignete |)ilfe

ju fuc^en.

2)er Ütei(!^§bermefer mu^te fid) ^infid^tlic!^ biefer 5lbmac^ungen ein§ mit

bem ^aifer, ber im ©ommer 1223 bon ©ijilien au§ mit aller ßntfc^ieben^eit

geforbert ^atte, tia'^ bie beiben bänifc^en Könige bem 9teic^e jur Sßerfügung

gefteüt mürben unb ba^ man e§ ju biefem Qmd bem (Srafen ^einrid^ gegen:

über an 23erfpred^ungen nid^t fehlen loffen foßte. 6r, ber ^aifer, münfc^e

fe^ntid^ft, bap bie bon bem 2)änenfönige bem 9?eid^e entfrembeten Sänber an

biefeS jurüdffommen ^ Engelbert fonnte batjer mit bem Ergebnis be§ 2:age§

bon 5lorbf)aufen jufrieben fein, unb er f)at biefer feiner S^if'^ie^en^eit auc^

5Iusbrud berlie^en burd^ eine nod^ bem '^aljxt 1223 ange^örige Urfunbe, traft

beren er feinen , lieben ^^reunben', ben ©rofen |)einrid^ bon ©d^merin unb

SBoIrab bon SDannenberg, megen ber bielen S)ienfte, mie er fagt, bie fie i^m

in ©acöfen ermiefen fiötten, eine jä^rlic^e Sieferung bon 15 g^uber Sßein ju

Ce^en gab 2,

1 ©d^reiben grrtebrid^S II. an ben aStfd^of ßonrab üon ^Übei^eim, bei H.-B.,

Hist. dipl. II 393. @ö ift baöfclbe ©d^reiben, in loeldiem ber ^aifer feine Iriegerifd^en

©rfolge gegen bie ©arajenen in ©ijilien übertrieben ^at; oben ©.327*.
2 a)Ucfrenburgiid)e§ Uvfunbenbuc^ I, n. 291.
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53oIb inbe§ lourbe bie fc^tüeknbe iJrage in eine anbete IRid^tung qi-

lenft. S)ie bönifd^en ©rofeen Rotten fic^ in i^rer Stotlofigfeit an "ba^ £)btx--

ijaupt ber (5f)ri[len^eit gewenbet unb biefem bie Gefangennahme i^re§ ^önig§

unb [etneg ©o^ne§ mitgeteilt in ber Hoffnung, ta^ bec ^papft jugunften ber

gefangenen dürften eingreifen njerbe. Unb fie täufc^ten \iä) nic^t.

|)onoriu§ III. rici^tete am 31. Dftober 1223 an ben (Srafen §einridö

bon ©d^roerin ein fe§r ernfle§ ©(fireiben, in föeld^em er i^m bie ©röfee feines

25erbredöen§ Dor^ielt. 33afaÜenpfIic&t fei e§, ben bon einem anbern öeleibigten

§errn nad^ Gräften ju berteibigen. 2)er ®raf aber ^abe feinen f)errn nid^t

blo^ beleibigt, fonbecn an ben, bem er hm S^reueib gefc^woren, |)anb an=

gelegt, i^n öermunbet, famt feinem @o^ne in une^rerbietiger SBeife au§ bem

^önigrei(i^e meggefi^Ieppt unb l^alte beibe gefangen. ®amit t)aht er ba»

f^lec^tefle SSeifpiel gegeben unb fid^ allen Königen unb iJürften berfjafet ge=

mad^t. 5lber aud^ ©ott ber §err unb bie römifd^c ^ird^e, ju ber bo§ bänifd^e

ßönigreicf) in befonbern 53eäiel}ungen ftefie^ feien burd^ bie Sat fdfimer be^

leibigt morben. S)e§^alb unb meil ber ßönig für ba§ ^eilige Sanb eine

ftarfe §ilfe berfprod^en, forbere ber ^apft ben ©rafen auf, innerhalb eine§

9!Jionat§ naä) Empfang biefe§ ©d^reiben§ bie beiben Gefangenen in bofle

tJ^rei^eit ju fe|en. §obe ber ®raf gegen ben ^önig eine 53efc^tt)erbe, fo

toerbe i^m ber ^popft ©ered^tigteit miberfa^ren laffen. ©ebe er inbeg bie

Gefangenen innerhalb ber genannten ^^rift nic^t frei, fo möge er miffen, ta^

ber ©rgbifd^of bon ^öln beauftragt fei, über i^n unb alle feine 5}Zitfd^uIbigen

ben ^ird^enbann ju berf)ängen, be§gleid^en tci^ ^nterbift über bie S)iö5efe,

in meld^er ber ^önig unb fein ©o^n gefangen gehalten werben. S)a ferner

ber Graf in feinen Untergebenen bie Sreue nid^t finben bürfe, föeld^e er an

feinem §errn in fo nid^tsmürbiger SBeife berieft l^abe, fo foüen fie bom @ibe

ber 2:reue entbunben unb biejenigen, meldie i[)m tro^bem anhängen, ei1om=

muniäiert »erben. SSürbe afle§ \>Qi nic^t imflanbe fein, ben Grafen jur

i^reilaffung ber Könige ju beftimmen, fo njerbe ber ^apfi lueitere ©trafen

berfügen unb bor allem ben 5lrm be§ ^aifer§ ju feinem Untergange an^

rufen. |)einrid^ möge alfo in fid^ ge^en, bamit bie 9teue ni(^t ju fpöt

!omme 2,

S)ie SBeifung, bon ber ^onoriu» III. in biefem ©d^reiben fprid^t, erging

an ben ©rsbifdiof bon ^öln fc^on am 1. 9iobember. S^nöt^ft begrünbete

§onoriu§ barin bie Grö^e be§ 23erge^en§, beffen fic^ |)einridö bon ©d^raerin

fc^ulbig gemad[)t, in ö^nlid^er SBeife, mie in bem Sriefe an biefen felbft. 2Bie=

tt)ol}t ber ^popft ficj^ aüer anjune^men 'i)aU, fo berpflid^ten i^n, bemerft er,

• Sögt. Ufinger, ©eutfc^.-bäuifdje ©efi^ic^te 20 222.

- $!JtedEIenburgif(|eö Urlunbenbudö I, n. 292.
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belli bänifd^en Könige no(i& befonbere ©rünbe ^ 5Ingefü^rt tnerben fein 3in§=

öer^öltni^ jur römifd^en ßird^e, be» ^önig§ unb feiner SSorfa^ren Sreue gegen

htn ^eiligen ©tu{)I; e§ tt)äre ba^er unban!6ar unb burd^auS unroütbig, il^n

im ©tic^e ju laffen. ©obann müd)t ber ^opft geltenb, SBalbemar ()Qbe, oh

roo^I er ötfentlid^ ba§ ßreuj nid&t trage, boc^ bem 51po[ioliic^en ©tu()Ie ta^i

fe[te 33erjpre(^en gegeben, baß entroebcr er felbft ober fein ©o^n bei ber

näd^ften Überfahrt bem ^eiligen Sanbe ju §ilfe gießen tüerbe. SBöre e§ aber

feinem Don beiben möglich, perfönlid) bie i^-a^ü ju unternehmen, fo merbe er

100 ober tt)enigften§ 50 9titter ba^in entfenben. 2öer fic^ alfo ber Söa^r^eit

nic^t gänälicö berf^lie^en tüoQe, muffe einfe^en, bap ber ^eilige ©tu[}I gegen

ben Äönig jum minbeften biefelben ^pflid^ten Ijabe tüie gegen alle, bie ta^

ßreuä genommen. S)er ^apfl freue fic& ba^er, ha^ Engelbert, wie gemelbet

roorben fei, fid^ um bie ^Befreiung be§ ^önig§ unb feine§ So^neS bemüht

ijübe. (Sr möge ha^ ^Begonnene glücflid^ boüenben — eine ^ufeerung, au»

ber fici^ etgibt, baB |)onoriua III. in tm erften Sogen be§ 5Jiobember noc^

feine fad^gemäBe 9k(^ri^t bon ben 33orgQngen auf bem C)oftage ju 5Zorb()aufen

unb bon bem 33ertrage be§ 24. September erfialten Jjatte-. (Sa folgt fobann

für Engelbert ber Sluftrag, über ben ©rafen, falla er bie if)m gefteHte ^^rift

nic^t einljalte, bie in bem Sßrief an biefen angebrotjten ©trafen ju ber^ängen.

Sag§ barauf, am 2. 5^oöember, erging ein päpftlid)e§ Schreiben an

griebrid), in bem ^onoriuS III. barauf fiinmie», bafe e§ bem ^aifer jufomme,

bem bcinifd^en i^önig f)ilfreid) jur ©eite ju flet)en, bem Übeltäter feine @nt=

rüftung ju jeigen unb anbere öon ü^nlici^en ^Inmapungen jurüd^ufc^reden. ?II§

ber D^lörber be» ^önig§ ©aul bem S)abib, ber bon ©aul berfolgt mürbe,

feine Sat melbete, fagte 2)abib: ,2öarum ^aft bu e§ gewagt, bic§ ju ber=

greifen an bem ©efalbten be§ §errn?' unb er lie^ ben 5DZann töten jum

Seraeis, raeli^e (S^rfurc^t ber Siöürbc be» ^önig§ gebüfire. 2)er ^apft raoüe

bamit bem ßaifer feine§raeg§ nahelegen, ben ©rafen in gleid^er äßeife ju be=

^anbeln; benn bon einer berartigen .f)ärte fjalte fid^ bie Wüht be§ 9Ipofto=

lifdöen ©tuljles fern. 2Bof)I aber rate er bem ^aifer, bem bänifci^en ^önig

4^ilfe ju bringen unb ofine Slutbergie^en bie 33erraegen^eit unb Sreulofigfeit

bea ©rafen fo ju ftrafen, baß er feine 9la(^at)mer finbe^

» »ei SRa^nalb (Annales ad 1223, n. 25 unb in ben M. G. Epp. s. XIII I,

n. 238 [®. 167, 10 ff]) l^eißt e§: Sane licet apostolatus officium vos universos
constituat debitores, dicto tarnen regi specialis ratio, non una, sed multiplex, nos

astringit. ®ö tft flar, baß eö l^eißen muß : nos universis. ®ie ßorreftur im ajlecf[en=

burgil'djen Urfunbenliud^ I, n. 293 (®. 280): nos universorum, gibt irenigftenS ben

rt(f)tigen ©inn.

2 hierin tft ber 2Iuffaffiing Söinfelmannä (Sfriebrii^ H. I [1889] 429^)

gegen Ujinger (®eutf(^=bänif(|e ®ej(^i(|te 815) beiauftimmen.

3 M. G. Epp. s. XIII I, n. 238 (©. 168).
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Unter bemfelben S)Qtum richtete §onoriu§ III. ein ©(^reiben an bie

Söürger be§ bamolS bönifc^en Sübed, bie er jur Sreue gegen ^önig 2BoIbemor

ermaf)nte\ unb ein anbereS an S8ert^olb, ben 5Bif(i)of bie[er ©tobt, bem,

ebenfo toie bem (Srsbifd^of Engelbert am 1. 9tobember unb bem 58i[(ibof Sjo

bon SSerben am 4. biefe§ ^Jionotg, unter ben be!annten 53ebingungen bie

^luöfd^lie^ung be§ ©rofen 5;)einri(^ au§ ber ^irc^engemeinjd^aft jur ^Pflici^t

gema(5^t tüurbe^.

Sotfäd^U^ i[l nun innerhalb be? bom ^apft angegebenen 3eitraume§ bie

greilaffung ber (befangenen ni(i^t erfolgt. SIber auc!^ bon ber (Si-fommuni=

fation be§ trafen berlautet nid^t§. (S§ ift ba^er mafjrjc^einlicib, "üa^ \\ä)

Engelbert ni(ibt nur bon neuem mit bem ^aifer, fonbern auä) mit bem ^apfte

betreffs ber bönif^en t^rage in§ (Jinberneljmen gefegt ^at. ßr mirb biefen

borüber, oufgeflört ^aben, bafe bie 5Ibtretung be§ 2anbe§ jenfeitS ber @Ibe

unb @Ibe [ott)ie bon ©labien (Snbe 1214 otIerbing§ unter bem S&rud ber

35erf)ältniffe boOsogen mürbe, aber auä:) mit ber auSbrüdlid^en Betonung, 'üa^

bie§ bamal§ jur ?tufre(i)terl)altung be§ grieben§ notroenbig erfc^ien; unter

biefer 9tiiifft(^t fei ber 5lft bon Snnoäenj III. 1216 unb bon |)onoriu§ III.

felbft 1217 gutgeheißen morben^. ^Ran ^obe inbe§ jene burc^ bie 9bt ber

3eit erjmungene SSerjiditteiftung al§ eine fdimere ©d^äbigung be§ beutfc^eu

9tei(^e§ empfunben, unb bie 5(uffaffung be§ ^aifer§ fomie bie öffentlictie 9}?einung

fel)e in ber 53e^errfd)ung ber genannten ©ebiete burcb ben bänif^en ^önig

eine Ungerecbtigfeit*. ©erabe bie 9tüdftd)t auf ben t^rieben empfef)te alfo

je^t beren SBieberbereinigung mit bem ^aiferreidje. gerner mirb Engelbert

bem ^apfte bie 33erfi^erung gegeben fjaben, ha^ ber fc^mät)Iid&en t^eft()altung

be§ bänif(!^en ^önig§ bur(| feinen SSüfaflen ein @nbe gemocht, boß fobann

bie Erfüllung be§ bon SBalbemar gegebenen Slreuääug§berfpre^en§ nid^t ge:

^inbert merben fofle, \ia^ fi^ enblid) für bie SSerbreitung be§ G^riftentums

in ben Oflfeegebieten glücflidje 9(u§ficbten eröffnen mürben, menn fie einmal

mieber jum ^aiferrei(^ ge{)örten.

5)ie|e unb äf)nlid)e 93orftenungen, bie anä) ber ^aifer bem ^apft ju

maci^en fid^ier ni(^t berfe()U ^at, l)aben — fo muß auf ©runb ber fommenbcn

©reigniffe gcfd)Ioffen merben — fd^Iießlic!^ §onoriu§ III. babon überjeugt,

baß bie gorberung einer bebingung§Iofen freigäbe ber beiben ©efangenen

au§fi{i^t§Io§ mar, unb baß e§ unter biefen Umftönben nur barauf anfam, bie

bem S)änen!önige beborfle^enbcn 33erlufte mögli(^fl tjerabjuminbern. '^aä)

• aJlerftenburgifc^eS Urfunbenbuc^ I, n. 296.

2 M. G. Epp. s. XIII I, n. 238 (®. 168). ^ q^^^ ©_ j^S f.

* Jögl. boö oben ©. 362 > jitieite ©c^ieiben be§ ßaijetS. Sfn ber Chronica regia

Colon, cont. IV ad 1224 (©. 254) l^eifet jeneS ©ebiet terra imperii a rege Dacie

iniuste possessa.
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biefer Üti(i^tung mag nu^ ber 2)eut[c^mei[ier ^ermann bon ©0150 in per:

fönlic^er Otüdffprod^e mit bem ^ap\U geirirft l^aben. S)a^ übrigens §er=

mann üon j^riebrici^ IL, bei bem er no(5^ im ^^ebruar 1224 in (Sotonia

nac^tt^eisbar ift^, jur ßrlebigung mie ber ^reujäug^frage^, [0 auä) ber

böni[(|en 5tngelegent}eit beflimmt lüurbe^, i[t jn^eifelao^ne burci^ ben 9teid^§:

öermefer beranlaBt morben. ©0 erüürt e§ [id^ am ungejmungenften, bo^

Engelbert bie i^m felbft in 9Zorb^Qu[en jugebac^te Atolle, famt bem ©rofen

bon ©ci^merin mit bem bäni[c^en Könige bie 23er^anblungen betrep beffen

unb feine» @o^ne§ ^Ji^fiSööe ju führen, nic^t übernommen |Qt, fonbern böB

biefe ÜtoHe an [einer «Stott bem 3^eutjd)mei[ier sufiel, weld^er hierin bie 5lb:

[id)ten be§ ^ap[te§ unb ^aifer§ am beflen fannte.

©0 fam e§, {)öd^[tma^rfc^einli(i^ in ©annenberg, mo bie beiben ®e=

fangcnen noi^ feftge^alten mürben, am 4. ^uli 1224 o^ne birette Beteiligung

be§ Ütei($§bermeferä ju einem Vertrage, ber [id^ in [einen ©runbjügen on ba§

9iorbl)au[er 51bfommen onte^nte, aber auc^ ben 2Bün[d)en be§ 5pQp[te§ gereci^t

ju loerben [uciite'^. 5Inme[enb maren al§ Vertreter 5)änemar!§ aufeer bem

cQönige bef[en 5te[[e, ber Üteic^§berme[er ^Hbrec^t bon Driamünbe, ©raf bon

§oI[tein, mit etlichen böni[d)en ©ro^en; ferner ©raf ^einricö bon ©d^merin

famt [einen ^reunben, al% 33ertreter be§ beutfd^en 9fieidöe§ aber ^ermann bon

(Saija unb einige lIMnner, bie alle ober faft alle auc^ bei bem Vertrage bon

Ü^orb^oufen beteiligt gemefen maren: SBern^arb bon ^orftmar, ©raf §er:

mann bon 2öoIbenberg, ber !ai[erli(^e 2;ruc^[e^ ©unjelin bon SBolfenbüttel,

ber 3:ru(!öfe| (Sber^arb bon SBalbburg unb ber Srud^fe^ be§ (Srjbifd^of»

bon ^öln.

S)a§ ©d^riftftüdf beginnt mit ber offenbar burd^ ^ermann bon ©alja

beforgten gefllegung ber ^reujäugSpflid^t 2BaIbemar§. S)er .Qönig berfprid^t,

[0 I)ei^t e§, hü'^ er ba§ ^reuj nehmen unb bem |)eiligen Sanbe ju §ilfe

äie^en merbe. Sie 2(bfa^rt f)ahe mit 100 ©d^iffen im Sluguft 1226 ju er=

folgen, unb noc^bem ber ^önig ben Sßinter in ©panien jugebrod^t, merbe er

im ©ommer 1227 im ^eiligen Sanbe eintreffen, mo er \\ä) nad^ bem 9tat

be§ ^önig§ bon 3eru[alem unb anberer ©ro^en ein bofle§ 3a^r aufhalten

rairb. 2Büibe er bur(^ ben Sob ober [onft burd^ einen triftigen ©runb baran

bert/mbert, fo foüten bi§ jum ^uguft 1227 in 2\xUd ben 33oten be§ ^önig§

bon Serufalem unb ben Srübern be» S)eutfc^en OrbenS 25 000 Maxi ©Über

jur Unterfiü^ung be§ ^eiligen 2anbe§ auKgeja^It werben^.

1 H.-B., Hist. dipl. H 399. 2 £)(,£„ (g_ 334^

3 Chronica regia Colon, cont. IV ad 1224 (©. 254).

^ M. G. Constitutiones H, n. 101.

* SCßegen ber St^nlid^feit ber ^reujjugäbebingungen, tuelc^ie bem bQni[{i^en Könige

in Sannenberg 1224 geftettt lüurben, mit benen, bie griebiid^ II. 1225 ju ©an ©ermano
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©ogleic^ an ätüeiter ©teöe [tef)t bie ^auptbebingung, treibe bci§ 9teic^

an bie ^«tlöffung ber beiben Könige gefnüpft ^ot: SSersic^t auf 2:ran§=

albingien unb SluSlieferung ber Urfunben, bie Bolbemar im So^re 1214 in

bie[er 5tngelegenf)eit erhalten I^otte. 5IIbrec^t bon Orlomünbe nimmt feine 6i§=

Tjerigen bänifc^en 2ef)en ^olftein unb Sto^eburg fiinftig Dom 9tei^ ju Se^en.

SDeSgleid^en empfangen bie Sifc^öfe bonSübed, bon 9ta|eburg unb bon ©d^raerin

bie ^Regalien bom 9tei^. 2)ie bisher sraifc^en biefem unb 2)änemarf [Irittigen

©ebiete ©Iabien§, 5J?e(fIenburg unb Sommern famt 9tügen, mirb Söalbemar

an einem bon ben dürften beftimmten Slermin borläufig herausgeben i, aber

fpQter tt)iebererf;alten — eine fe^r bebeutenbe (Sinfd^ränfung be§ ^'Jorb^aufer

S3ertrage§. ©obann miCIigte SBalbemar ein, ba^ er fein Dieic^ bom ^aifer

äu 8e^en erhalte unb ben üblid^en 2e^en§eib fd^möre. ©raf |)einric^ bon

©(j^merin mürbe mieber Ce^en§träger be§ 9teid^e§, feine ©(^roiegermutter

foHte in ber 2Beife hihaä)t merben, mie e§ fd^on in 9iorb^aufen beftimmt

morben mar. ßnblici^ l)atte ber bönifd^e ^önig bem ©rafen famt feinen

fjreunben Urfef)be ju fc^mören unb für ha^i ^t\6) 40000 Maxi ©Über ju

entrichtend.

2Bie e§ am <Bäiln^ be§ S)ofumente§ au§brü(f(id) fjei^t, berpflid^teten fid)

®raf 5llbre^t bon Driamünbe unb bie mit ifim erfci^ienenen Säuen eiblic^,

fämtli(f)e 5punfte be§ 33ertrag§ unberle^U^ eiuäu^olten unter ber S3ebingung,

ha^ ber römifc^e ^önig unb bie ^Jürften i^re Sinmiüigung geben mürben.

(oben©. 343 f) übernommen ^at, ift SSinfelmann (^riebrid) II. 1 [1889] 237=*) ju

ber 93ermutung geneigt, ,§ermann üon ©al^a fei aud^ auf bie ^Formulierung ber Ie^=

teren, bie er nun ja cor bem *Pa))fte 3U Ocrtreten t)Qtte, öon ©influfe gejoefen'. (£in

toid^tiger Unterfd^ieb beftefie aöerbingö jiDifdien ben beiben SSerträgen ; benn ,5CßaIbemar

t)atte in ben bejügüd^en SSertrag üorficfitig eine ^laufet aufnehmen laffen, loeld^e bie

DJlöglid^feit öorfof) , bafe er burd^ einen triftigen ©runb an ber 3lu§füi§rung ber öer=

fprodE)enen ßreujfo^rt öer^inbert toerben fönnte, unb if)m toax für biefen x^aü gcftattet

jDorben, fein ©elübbe huxä) bie 3i^lung einer beftimmten ©elbfumme absulöfen' (©. 239).

Sßinfelmann finbet e§ auffattenb, ,baB ^ermann Don ©olja, ber bod^ bem Soncn jene

ßloufel betoiüigt ^at, feinen faiferlid^en ^reunb nid^t auf feine Unterloffung {)inte)ie§',

,bie fid^ nad^^cr aufö bilterfte an if)m gerodet l^at'. Jiun, ha% ^ermann oon ©olja

.feinen faiferlid^en S^reunb nid^t auf feine Unterlaffung l^ingeioiefen l^at', folgt au§

ben üorliegenben Säten nid^t, tt)o()l aber, ha'^ bie ^laufet, toenn ^ermann fie üor=

gefd^Iagen "öat, oon ben ßarbinälen nid^t angenommen loorben ift. S)ie in biefem 5)3unfte

öerfd^iebene Se^anblung Sfriebrid^ä II. unb SCßalbemarö fann nid^t tounbcrne^men, toenn

man bebenft, bafe ber bänifd^e ßönig nod^ feinen 3tuffd^ub erf)alten batte, ber ßaifer

aber fd^on ben adfiten. @ä ift bod) fe^r üerftänblid), ha^ man fird^Iic^erfeitS nid^t ge=

fonnen U)ar, bem ßaifer einen neunten 3Iuffd^ub aüjuleic^t ju mad)en. S)aä iuäre aber

ber x^aU getoefen, toenn man it)m biefelbe Älaufel bewilligt bätte tüie bem bänifd^en

ßbnige. — S3gl. aud^ *Poforn^, Söirffamfeit ber Segaten 19.

' ©ei eö alö ^fanb, fei eö aU Slncrfennung ber beutfdien Slnfprüc^e.

2 9lid)t 100000 5marf, njie bie Kölner ßönigSc^ronif ad 1224 (©. 254) angibt.



ogg §oftag 31: SBatbotoief, «September 1224.

S)er ©nti^eib (jicrüber füllte auf einem C^o[tage ^u ^Barbotüie!, nörblici^

bon bem no^en Süneburg, am 8. (September be§[eI6en 3fl^re§ gefäüt tüerben ^

5lber ber |)o[tag fanb erft gegen @nbe ©eptember ftatt. @§ er|(i^ienen ^ier

öu^er bem Könige unb bem 9teldö§öertre)et Engelbert eine [tottUci^e ^Inja^I

norbbeut[c^er dürften unb (äbel^erren : bie ©rgbifdiöte ©ietric^ oon Srier unb

®erl}arb öon ^Bremen, bie Sifci^öfe ßngel^arb öon 9?aumburg, ©Ifel^orb bon

53lerfeburg, ^onrab bon ^ilbe^^eim, tytiebrid^ bon |)Qlber[lQbt, ^onrob bon

SJiinben, S)ietric^ bon 9Jiiin[ler, Sruno bon ©d^tüerin, bie ©rtoä^Iten @ngel=

bert bon Cauabrürf unb Oliber bon ^aberborn; ferner Sanbgraf Subföig

bon S^üringen, f)er5og SBoIrom bon Simburg, bie ©rafen |)einri(^ bon

©^raerin, SSoIrob bon ^^annenberg, ©erwarb bon 2)ie|, |)einrid^ bon 2Quten=

berg, ^ermann unb fein 58ruber f)einri^ bon ^arjburg, bann bie @blen

Sern^arb bon ^orflmar, Srui^feß ©un^elin bon Sffiolfenbüttel, Sruci^fefe (Sber=

§arb bon Sßalbburg, ©cS^en! ßonrab bon SBinterftetten, Kämmerer t^riebri(5^

bon 33ienburg unb ^ietf)o bon 9taben§burg : gett)i^ eine impofante 33erfamm=

lung, beren ©lanj burc^ bie 5tntt3efen^eit be§ ßarbinallegaten ^onrab bon

5porto unb ©. ütufina noc^ er^ö^t mürbe. 2>iefer l^atte fic^ im 3(uftrag be§

5papfte§ nai^ S)eutf$Ianb begeben, mo er für ben ^reujjug mirfen follte^.

Stm 7. 3uni 1224 mar er bon Engelbert in ^öln e^renboQ empfangen

morben ^, mar auf bem ^oftage ju Dlürnberg am 23. 3uli mit bem S)eutfc^=

meifter ^ermann bon ©al^a äufammengetroffen-* unb nun an bie @Ibe ge=

jogen, um in ©ad)en be§ |äretifc^en ^ropfte» 5}linnite mit Sifd^of ^onrob

bon |)ilbe§f)eim ju berfianbeln^ unb bermutlic^ aud^ megen ber Söejie^ung,

mel^e ber 33ertrag be§ 4. 3uli jum ^reu^juge ^atte.

* Item in festo nativitatis beate virginis proximo venture dominus rex Ro-

manorum et principes imperii Bardvvic curiam celebrabunt ad ea diffinienda, que

superius dicta sunt. ©0 lautet § 9 ber Urfunbe Dom 4. ^üü; M, G. Constitutiones

II, n. 101 (S. 129). @ä tft bü^er nic^t erfi(^tlt(^, toel^alb SSinf elmonn (grtebrtti^ II.

I [1889] 437) ol^ne trgenbiceld^en Duetlenbeleg bie .©enefimtgung' be§ 3}ertragc§ ju

Ulürnberg am 23. ^uü 1224 erfolgen läfet. ©0 Qucf) S.--fJ.=2ö., 9icgeften n. 10012 a.

9tid^ttg ijicfer, Engelbert ber §eiltge 123, unb Ufinger, S)eutfc|=bäntf(^e ©efd^id^te

829 f. S)er Scric^t ber Chronica regia Colon, cont. IV ad 1224 (©. 254) ift stoor

in me^irfac^er Seäie^ung üeiioorren, t)a er ben Jöertrag be§ 4. 3ult ad Alviam, an bie

®Ibe, alfo UQC^ SBarboiuie!=S3[edebe »erlegt. Sn^r^ffenb aber ift bu DJ^elbung, ba% f)m

bie Gintoitligung ber dürften erfolgt fei : Quod cum acceptarent principes, qui cum
rege [Henrico] presentes aderant. . . .

2 Dben ©. 335.

* Chronica regia Colon, cont. IV ad 1224 (S. 253).

* 6icbe bie 3eugenreif)e bei H.-B., Hist. dipl. II 802. SCßin fei mann (a. q. O.

438) pU büfür, ba& ^ermann tion ©alja Dor bem §oftage öon Sarbotoief naä)

Stauen jurüdfgetebrt ift. gin stoingenber Setteiö bafür liegt ntd^t t)or.

« $8gl. Dorliegenben 2Serfeö Sb II, ©. 321.
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5luf bem reiften Ufer ber @(6e lagerten bie ©önen mit i^rem 9fei(i^§öertt)e[er

©rof ^Ibrec^t bon Orlamünbc, ber, lüie berfici^ert lüirb, eine ungeheure (55elb=

fumme mitgebrad^t ^atte^ Um bie SJer^onblungen ju erleichtern, jogen bie

2)eutfc!ben etma om @nbe ber erften Dftobermociöe noc^ ^öledfebe, ö\Ü\ä) bon S3Qrbo=

\ü\d, am linfen Ufer be§ (Stromes. %U(ii ber Sanbgrof bon SE^üringen f(feIo^

\\ä) bem 3iige tro| heftigen i^ieberS an unb würbe in 53Iedebe lieber gefunb -.

3nbe§ ade |)offnungen, mit benen bie beutfdien Surften nac^ 58arbott)ie!

geJommen waren, fd^eiterten im legten 5lugenbticfe. "^Raäi beutfc^en 33eri(!öten^

f)aUn llbrec^t bon Orlamünbe unb bie bänifd^en Sßarone i^re ju S)annen=

berg am 4. Suli gegebenen eiblid)en 3"fogen gebroci^en, gingen an Sorb unb

fegelten f^eim. 5lfle bi§I)erigen 33erf)anbfungen waren mithin ju großer S3e=

ftürjung ber 9Jeic()§fürften fruchtlos gewefen*. 5Iu(i^ Engelbert entfernte fic^

mit bem Könige ; i^n riefen wichtige ©taatSgef^äfte in ben ©übmeften. ©o

gefcba^ e§, ta^ bie weitere (äntwidlung ber beutfd^=bönifd^en t^rage o^ne bie

^Beteiligung be§ 9tei(i^e§ erfolgte,

9^eben bem ©rafen |)einri(i^ bon ©d^werin, ber \xä) je^t feiner burd^

ben Ülorb^aufener SSertrag eingegangenen Sßerpflidbtungen bem W\6)t gegenüber

für entbunben f)ielt unb bie gefangenen Könige naä) ©cbwerin f«^affte, waren

burcö bie Eroberungen ber 2)änen f(i^wer gefc^äbigt worben ber (gr^bif^of

©erwarb II. bon ^Bremen unb ©raf 5lboIf IV. bon ©(Naumburg, beffen SSater

bon ^nub VI. au§ |)oIftein berjagt worben war. S)a§ gemeinfame Sntereffe

berbanb bie brei ju einheitlichem SSorge^en. 3nt Januar 1225 !am e§ im

füböft(ici)en |)ol[tein bei Wbün ju einer blutigen «Sd^lai^t, bie bom 9Jiorgen

bis äum 5Ibenb währte, ^«it "bm S)änen ^ielt ber SBelfe Otto Q)a^ ^inb)

bon Süneburg, burc^ feinen 33ater 2Bil^elm 9?effe ^aifer Dtto§ IV. unb burdb

feine Butter |)elene 9ieffe ^önig 2Balbemar§ II. 3n ber ©d^lad^t bei ^mölln

würbe ®rof ^Ihxtä^t bon Orlamünbe felbft mit bielen Söaronen gefangen

unb äu feinem O^eim SBalbemar mä) ©(^werin in |)aft q,zhxaä)t°.

* Chronica regia Colon, cont. IV ad 1224 (©. 254).

2 Sanbgraf Subtoig erfc^eint alä Seufle in einer ju SIccfebe auSgeftetlten Urfunbc

beö ßönigö §einri(i^ Dom 9. Oftober 1224; H.-B., Hist. dipl. II 807 (juv Satietung

f. S3.=gf., gtegcfleit n. 3941). S)ie Chronica Reinhardsbr. (M. G. SS. XXX 1, 602,

26 ff) öerlegt btefe Jöorgänge irrtiimlidf) in baö ^at^x 1225 unb nennt anftatt bei

Oftober ben Sejember. Sarboiüiel unb 33lecEebe finb, toie in ber Üteinl^arb^brunner

©Öronif, fo auc% in ber ©äc^fifd^en 2Beltd^ronif n. 365 angegeben, toä^renb bie Annales

Stadenses ad 1224 (a. a. O. XVI 358, 5 ff) nur SSarbotoieJ ertoö^nen.

* Chronica regia Colon, a. a. O. ©ä(f)fifd^e Sßeltd^ronif n. 366.

* Predicti principes infecto negocio confusi discesserunt. Chronica regia

Colon, a. a. 0.

^ Chronica regia Colon, a. a. O. Annales Stadenses ad 1225, in ben M. G. SS.

XVI 359, 1. ©äc^fifc^e 2ßeUcI)ronif n. 366.

ajlti^acl, ®efd^ic6te be8 beutfd^en SßolfeS. VI. 1.-3. 91ufl. 24



370 Steigen ber ©d^Ia^t fiel 2JlölIn, Qanuar 1225.

W\i einem ©daläge war bec ©tonb ber 2)inge geänbert. 3^50^ l^ielten

fidö no(fe einselne bänifd^e ^o[len in bem bi§f)et Don SSolbemar behaupteten

norbbeut[(^en ©ebiet. 3Iber bie ^^remb^errfc^oft fonnte qI§ gebroti^en gelten.

3m gebruot 1225 erj^ien ber Steici^eDenoeier Engelbert in ,föi(^tigen 8taQt§=

angelegen^eiten' nochmals in ©ac^fen^; tia^ 9^öJ)ere i[t nic^t befannt. S)ie

2)änen ober !amen nun jur (5r!enntni§, bo^ i^re beiben Könige nid^t anber§

qI§ auf bem 2Bege neuer 33er^anblungen au§ ber ®e[angenfc^aft erlöft werben

tonnten. S)iefe 33erl)anblungen begonnen im ©ommer ober im ^erbft 1225

mit bem ©rofen |)einricö bon ©c^njerin. S)er gorberungen, totldit bie ^ird^e

in 2)Qnnenberg betrep be§ ^reuäjugS gefieHt ^atte, tüorb je^t nic^t me^r

gebockt. 5}hn bot für bie greiloffung 2ßQlbemar§ unb feines ©o^ne§

45 000 yjlaxl ©über an, au^erbem ben ©c^mud ber Königin, beffen SBert

naäi Gilbert Don ©tobe etma 3000 maxt betrugt baju 100 5pfcrbe im Söerte

oon 750 maxi, ferner Kleiber unb ^el^floffe für 100 IRitter. 5luc^ ein

Seil ber bänifd^en Eroberungen auf beutfd^em 33oben fomt ©eifeln raarb ju:

gefogt 3.

S)iefer Entwurf lourbe bem ©rafen bon ©d^werin unb feinen ^^reunben

unterbreitet. 2)urc^ fie erfutjr er mand^erlei ni(^t unbebeutenbe 51bQnberungen.

2)ie mic^tigfle mar j;ebenfall§, bo^ fömtlii^e bi§ bofiin bänifc^e ©ebiete ämifc&en

ber Eiber, ber Elbe unb ber Cftfee bem Üteic^e jurürfgegeben werben follten,

alfo ^oolflein unb ganj ©loüien, b. t). 5JiecfIenburg unb 5|3ommern mit 2lu§-

naf)me Don Otügen ,unb woS baju gehört'. 5Iufeerbem mürbe befc^moren, ha^

Weber ber ^önig nod^ bie bönifc^en ©ro^en bem ©rafen 5ilbredöt bon Orla^

münbe ^ur SBiebererwerbung ber if)m einftena juge^örigen 5Surgen unb Sanbe

bel)ilflidö fein werben. Sie Sübeder, Hamburger unb bie übrigen ^oufleute

foüten für ifiren ^anbel nad^ 2)QnemQrt biefelben 9te^te unb ^^rei^eiten ge=

niesen, beren fie fi(^ Dor ber @efangennaf)me be§ ^önig§ erfreuten*.

S)ie Urfunbe trägt ta^ ©otum: 17. 5ioDember 1225.

SDa^ SBalbemar totföd^Iid^ einen Seil ber Derfprod^enen ©umme gejault,

aud^, woäu er fid^ gleid^faflS Derpflid^tet ^otte, bem ©rofen bon ©d^werin Ur=

fel)be gefd^woren unb ©eifeln gefteüt ^ot, barunter swei bon feinen ©ö^nen,

5lbel unb E^riftopf), ergibt fid^ au§ ber Satfad^e, bo^ er nun enblid^ nad)

mel^r qI§ brittlialbiö^riger |)aft am 21. SDejember 1225 feine ^^rei^eit wieber

erhielt ^. S)er jüngere äBalbemar, ber S^ronerbe, ift bem S3ertrag entfpred^enb

mo^I crft im Saljre 1226 frei geworben, nQd)bem fic§ fein britter 53ruber

' ^aä) bem ©efanbtfd^aflöberid^t beS 23ifc^ofö SCßalt^er üon eorliöle an ßönig

^einrid) III. öon ©nglanb 1225 gebrimr. Shirley, Letters of Henry III. I 250.

2 Annales Stadenses ad 1225, tu ben M. G. SS. XVI 359, 6 f.

* M. G. Constitutiones II, n. 454. * ebb. n. 455.

^ Uftnger, ®euti(^=bäntf(f)e ®e]ä)xä)ti 354.



SCßalbemar erfouft ^eine |jreif)eit unb toenbet fici^ an ben ^eiligen ©tuf)I. 371

^nä) für i^n gefteflt ^ntte, fo ba^ nun brei bänif^e ^prinjen in ©d^loerin

gefangen fo^en^

2)amit mären bie SSemirflungen, mlöit fic^ au§ ber öerroegenen %at

|)einri^§ öon ©(^roerin ergeben Rotten, grunb[öt^li^ 6ef)oben gemefcn. 3nbe§

^önig SBalbemor IL öon 2)änemorf njor nid)t geiüiüt, bie weiteren 33e=

bingnngen be§ 33ertrQge§ ju f)Qlten, ^lugenfc^einlid^ lag i§m aüeS nur an

feiner ^Befreiung, unb er mar fe[l entfd)Io[fen, [ic^ feine früfiere ©teüung ju

erfömpfen. Um ficf) aber in jeber 53eäie^ung ju bedfen, fej^te er bem ^eiligen

©tu^Ie feine Soge au§einanber: ba§ {)o^e, unerfc^minglicä^e Söfegelb unb bie

^aft feiner brei @öf;ne aU 53ebingungen, meiere mon ifjm abge|)re|t für bie

i^reigabe feiner eigenen ^perfon, bie ber Felonie eines raci^füc^tigen unb tüdifdien

33afaflen jum Opfer gefallen mar. ^onoriuS III. antmortete unter bem

26. Sunt 1226 unb erfUirte ben (Sib für ungültig, ba er erjmungen morben

unb bo einem Sreulofen mie §einri(^ üon ©(^merin bie Sirene nic^t ju galten

fei 2. @in @(J^reiben fiatte ber ^apft fi^on am 9. ^uni an |)einrid^ bon

©dimerin gerid^tet, morin er i^n unter §inmei§ auf feine Untreue, auf bie

5lreuäsug§pflic^t be§ bänifciöen ^önig§ unb auf ta^i enge 53anb, ba§ S)äne=

mar! mit bem ^eiligen Stufte öerfnüpfte, aufforberte, fömtli^e ©eifeln nebft

bem bereits geja^Iten ©elbe bem ^önig 2Batbemar surüdäufienen unb auf

jebe meitere 3öf)Iung ju öersicfiten ^.

3n berfelben 5lnge(egen^eit manbte \\ä) ber 5|3apft auci^ an ben ^aifer

unb erfud^te i^n, bem bänifc^en , Könige gegen ben ©rafen bon ©dimerin

Seiftanb ju leiflen. griebrid) II. t)abt baju aQe 93eranlaffung. ®enn auf

5Inregung beS |)eiligen ©tuf)IeS ^ahz 2öolbemar bem ^aifer, mie biefer mo^I

miffe, feinerjeit ^ilfrei(^e §anb geboten unb fei auf bie görberung feiner

(S^re bebacbt gemefen. ^u'bem befiele naä) 3Iu§mei§ ber Urhinben ein Sreunb=

f(^aft§bünbni§ smifd^en griebridö unb SBalbemar'*, unb enblid) forbere ba§

3taturgefe^, bafe, mie ber SJienfcb bem 3}ienfd)en, ber 9titter bem 9litter, fo

auä) ber ^önig bem Könige beifte^e unb in il)m bie föniglidie SRajeftät felbft

ef)re. ^Der 5laifer möge barauf bringen, ta^ ^einrid^ Don (Sd)merin bie

©eifeln famt bem ©elbe ^erauSgebe unb auf ta^ no6) nic^t geja^Ite öersic^te.

2)ie ©umme aber, bie er, griebrid) felbft, mie man fagt, empfangen foüe,

möge er Derac^ten. S)enn @ott ber §err I}abe il)n mit einer foI(^en güllc

bon ©lüdagütern au§geftattet, ba^ er nid^t nötig i^ahe, feinen 9tut)m 5U he-

fleden um ben ^rei§ eine§ bipd^en ®elbe§, ta^ er im Sßergleid^ ju feiner

(S^re unb feinem guten 9iufe für Unrat t)alten muffe, ^ttjulid^ f^rieb ber

^apft an feinen ^arbinallegaten ^onrab öon ^orto, ber bei ben ^erl)anb=

1 »gl. 2ß in feimann, gfrtebric^ IL I (1889) 482 5.

2 M. G. Epp. s. Xlil I, n. 304. ^ ebb. n. 302. " Oben ©. 185 f.

24*



372 <Bä)U6)t bei ffiorn^öüeb, 22. 3|ult 1227,

lungen in Sorbotoie! jugegen geloefen tüar, unb ermo^nte i^n, ben ^aifer in

bem angegebenen ©inne ttirffam ju beflimmen^ S)er SBijc^of 3jo bon SSerben

jobann unb ein 5l6t in Süne mürben unter bem 25. 3uni angewiefen, gegen

ben ©rafen öon ©^ttjerin nötigenfalls mit fird^Iic^en 3en[uren einjufci^reiten^.

^nmiemeit nun biefc 3}erfügungen be§ 5pQp[te§ 33erü(f[td^tigung fanben,

ob, tt)ie im Sa^re 1223 auf bie pöpftlici^en ©einreiben bon ?tnfang Sflobember,

fo anä) je^t bon feiten be§ Äaifer§ unb anberer ©egenborfteHungen gemad^t

unb in welcher SBeife biefe bom ^eiligen ©tu^Ie aufgenommen morben finb,

barüber geben bie Quellen feinerlei 5Iu§!unft, mie überhaupt bie 3"fömmen=

^ängc ber (Sreigniffe im einzelnen bielfa(^ unüar bleiben, ©id^er ift, ba|

2BaIbemar II. im |)erbft 1226 ju ben SBaffen griff, in |)oIftein einfiel, bie

©rafen |)einri(^ bon ©c^roerin unb 5lboIf bon |)oIftein, beSgleic^en bie ^am=

burger fomie bie Sübedter befiegte unb bie ^eftung 9tenb§burg einnahm 2. ®en

23erbünbeten ermuc^S baburd^ eine ernfte ©efa^r. 3n i^rer ^^iot »riefen', mie

3tlbert bon «Stabe fagt, ,bie §erren bon DIorbolbingien ben C)erjog Gilbert

bon ©ad^fen unb übergaben i^m 9to|eburg famt SübecE'*. Otto bon 2üne=

bürg ^ielt mie bisher mit feinem O^eim, bem ^önig bon ©änemor!, unb

l^offte nad^ glüdli(^er Griebigung ber bänifd^en ^rage mit ^ilfe 2BaIbemar§

in ben Sefi^ be§ ^erjogtumS 53raunf(^tt)eig ju !ommen, ba§ i§m burdb ba§

Sefloment feines 0^eim§, be§ ^falsgrafen |)einrid^, gefl. om 28. 5lprU 1227,

jugefprod^en morben mor^ auf ta^ aber nid^t blo^ ber beutfd^e ßönig

^einrid^, fonbern aud^ ber |)eräog Submig bon Sapern 3Infpriid^e er^ob.

Sßorber^anb gelang e§ inbe§ bem Süneburger mit ^ilfe feiner ©d^mäger, ber

5}larfgrafen bon 33ranbenburg, bie ©tabt SBraunfd^meig in feine @erooIt ju

bringen^. S)arauf ftiefe er ju bem bänifd^en Könige, meld^er bie 2)it^marfd^en

boüflönbig bejmungen l^atte unb nun bor ©egeberg, norbmefilid^ bon Silbedf, lag.

®er ©ntfd^eib follte auf ber @bene bon S3orn^öbeb, nörblid^ bon ©ege=

berg, am 22. 3uli 1227 faQen. 2)em bon SBalbemar felbft befet)Iigten bönifc^en

§eere, in beffen Hintertreffen bie 2)it^marfd^en aufgefleHt tooren, ftanben

gegenüber (Srjbifd^of ©erwarb II. bon 53remen, ^erjog 5(Ibert bon ©ad^fen,

bie ©rafen ^einridb bon ©d^raerin unb ^2Ibolf bon ^olfiein mit i^ren ©d^aren,

baju bie Bürger bon 2übtd unb Hamburg ''. S)ie Sßerbünbeten eröffneten bie

> M. G. Epp. s. XIII I, n. 301. « g^j, q 304.

3 Bmmt aGßeltd^ron« n. 370. Sögt. Ufingcr, S)eutf$=bänif(i^e ©efi^td^te 370.

* Annales Stadenses ad 1226, in ben M. G. SS. XVI 859, 17 f.

* B. ^einemonn, §einn(^ üon SBraunfc^toeig 178.

« Annales Stadenses ad 1227, in ben M. G. SS. XVI 359, 6 ff. ©äd^fifd^e

aSeltc^ronif n. 371.

7 ©ä(|fif(%e aBeltd^ronif n. 371. Über bie ©d^Iod^t ögl. Ufinger a. a. C.

375 ff 428 ff. q}. §aife, ®ie ©d^Iad^t bei Sorn^Deb, in ber 3eitf(^rift ber ©efeü»



2)ie alte Sleic^ägrenäe toirb im Sflorben toieber^ergeftellt. 373

<Bä)laä)t unter güfirung be§ @räbijc^of§ öon Sremen. 2Bic bei ^Jiölln, tüurbe

ou(^ bei 53orn^ööeb lange unb erbittert gefiritten. SSebentli^ fd^manüe bQ§

^riegSglüd. 2)a warb, tt)ie e§ fd^eint, für bie Sßerbünbeten ber ©ieg boburd^

entf(!^ieben, ha^ bie bon SBatbemar jur §eere§foIge gejroiingenen ®it^mar[c^en

ba§ bänifÄc f)eer im ^Mm angriffen i. 4000 2)änen foüen gefallen fein;

unter ben ©efangenen befanb fid^ auä) Otto bon Süneburg.

3e|t erft, nac^bem ^önig SBalbemar IL bon S)äneniarf burdö bie ber=

einten Slnftrengungen beutfd^er Surften, 9fiitter, 33ürger unb ^Bauern, bod^

o^ne Beteiligung be§ 9fei(|)e§ bollftönbig geft^Iagen war, entfagte er aflen

|)offnungen auf ben S3efi^ ber einflen§ bem beutfc^en Üteid) abgenommenen

©ebiete.

"^aä) bem 2o§!auf aßalbemar§ unb feine§ ölteflen ©o^ne§ mürben inner=

^olb einiger So^re aud^ bie übrigen bönifc^en (befangenen frei. ®raf 5IIbred^t

bon Orlamünbe gab bie Sauenburg an ben C)eräog bon <Sact)fen f)erau§ unb

enttarn fo ber ^aft^. Otto bon Lüneburg, ber nad^ eigener 5Iu§fage eiferne

geffeln getrogen ^atte^ erfüllte fd^Iie^Iidt) bie ^^orberungen be§ f)eräog§ bon

6ad^fen, berjid^tete auf üQe§ überelbifd^e Sanb famt ber ouf bem linlen Ufer

ber @Ibe, norbnorbmeftlid^ bon 5)onnenberg, gelegenenen 53urg |)i|adfer unb

tourbe 1228 gleichfalls frei^. 5Im längflen I^atten bie brei ©ö^ne 2öalbe=

mor§ im ®efängni§ ju fd^mad^ten. ®ie ©tunbe ifirer Befreiung fd^Iug erft

im 3af)re 1230 Iraft eine§ 33ertroge§, ben ^önig SSalbemar mit bem ©o^ne

be§ am 16. ^^ebruar 1228 berftorbenen ©rafen ^einridö bon ©d^merin, bem

©rafen ©unjelin bon ©d^merin , abfc^Iofe unb in bem er fid^ berpflid^tete,

für bie greigobe ber bönifc^en ^ringen fomie fämtlid^er übrigen ©eifeln bie

ber^ältniSmöBig üeine ©umme bon 7000 Waxi ©über ju ^a^Ien^.

5)ie ©reigniffe ber letzten Sa^te führten ober nid^t blo^ eine böHige Um=

geftaltung in SranSolbinien unb ©labien ^erbei, fie iiatten aud^ Solgen für

ferner liegenbe Sänber. S)ie beutfd^e Kolonie an ber S)üna, für bie Öüberf

ber ©(^lüffel mar, fam an ba§ 9teid^ jurüd, unb fd^on am 1. ©ejember 1225

erüärte ^önig |)einrid^ ouf bem C^of^^S^ h^ 9iürnberg Siblanb für eine 'Slaxt,

fc^oft für fc^Ieött)i9=t|0lftein=lQuenbur8if(i^e ©efc^idite VII, ßlel 1877, 1 ff. m.3lt%l]en,

©it^marfc^er ©efe^idfitc naä) Quellen unb Urfunben, §amburg 1895, 65 ff.

1 Annales Ryenses (bänifc^e Slnnolen beS [Ru^flofterö in 6c^Ieött)ig) ad 1227:

Bornhovest, ubi Dani corruerunt. Nam Thidmerskienses in ultimo exercitus collo-

cati proditionem facientes exercitum Danoruni, cum quibus erant, a tergo per-

cusserunt. M. G. SS. XVI 407, 5 ff. »gl. baju § a f f e a.a.O. 9 f unb ?l e ^ I f e n

a. a. €. 68.

- ©äd)fif(%e aSeltd^ronit n. 372. Annales Stadenses ad 1227.

3 aJlecflenbuvgifc^eS Urfunbenbui^ I, n. 367.

* ©äilfifc^e Sßellc^ronif n. 374.

•'• aJtedflenburgifd^eg Urfunbenbu(^ I, n. 374.



374 S3cbeutung ber <Bä}\aä)t bei JBornl^ööeb.

mit ber er ben W]ä)o'\ Gilbert bon 9tlgQ qI§ 9teic^§fiir[ien belehnte ^ (5[llanb§

bemädötigte \\ä) ber ©(^roertorben, ber inbe§ ben nörblici^en Seil, bie übrigen»

ganj germanifierten Sanbfc^aften §arrien unb Sßirlanb, im SSertrage ju ©tenbt)

1238 an SBalbemar II. jurüdfieHen mußte 2.

3)ie gröBte Sebeutung ber gefc!^ilberten 33orgänge befielt aber nic^t fowo^I

barin , ha^ ein im Sürgerfriege bem 9teic^e öerloren gegangenes 2anb ber

bänij'ci^en ^errjd^aft mieber entjogen mürbe, al§ öielmet)r in ber Satfai^e, ba&

bamalä bem beut)c^en 33oIfe bie Sore geöffnet mürben jur ^yortfü^rung unb

SBoHenbung einer fulturellen ©roßtat aüererften 9tange§: jur ^olonifierung

ber oftelbifc^en ©ebiete ^.

5)urd& bie ©ciölad)t bei 53orn^ööeb 1227 ^aben aljo bie Don bem 9tei(3&§:

bermefer Engelbert in bem SSertrage bon 9Zorbf)au|en 1223 bertretenen Sbeen

eine glän5enbe ?lu§geflaltung erfahren.

^"iatten [ic!^ bie 9luffa[fungen be» ^aiferg unb be§ ®ubernator§ bejüglid^

ber büni|(j^en ^rage in ber ^'^auptfaci^e gebedt, jo gingen [ie auf einem anbern

©ebiete [tart auSeinanber. (S§ roaren bie ^Sejie^ungen ju §ran!reid^ unb ju

(Snglanb. ^^^riebrid) II. f)atte im Kampfe mit feinem bon ßnglanb unter=

ftüt(ten 9Zebenbut)Ier Otto IV. einen fräftigen §alt gefunben an bem fran=

äöfifc^en ^önig ^^()ilipp IL S^^ ®ö"^ hü\üx berpflic^tete fid^ ber jugenb^

lic^e ©taufer am 19. 5Zobember 1212 an ben ©renken ber beiben Wxä^t

sraifc^en Soul unb SBaucouIeura, mit bem Söelfen Otto unb mit bem ^önig

Sodann bon ßnglanb famt beren |)elfern feinen ^rieben ju mac!^en o^ne

3uftimmung be§ franjöfifc^en ^önig§, ferner einen ^^einb ^^ilipp§ auf beutfc^em

23oben nid^t jujulaffen ober, fomeit er baju bie DJkd^t Ijabe, 5U entfernen *.

S)urd^ biefe Qufage war griebric^ II. nur gebunben gegenüber ^f)ilipp II.,

unb 5mor nur für bie 2eben§bauer 5of)ann§ bon @nglanb unb feine§ 5^effen

Otto. S)er friegerifc^e Submig VIII., ^t)ilipp§ IL <So^n, füllte ba^er nac^

bem Sobc feines 93ater§ im ^uli 1223 ha^ SebürfniS, ficfe für ben ^aü be»

mit großer 3Baf)rf(^cinli(^feit in furjem auSbrec^enben Krieges gegen ben SnfeU

ftaat ber ^yreunbfd^aft be§ beutf(!^en Üieid^eS ju bergemiffern unb fd^iifte Soten

an ben ^aifer nac^ (Satania,

' a3.=i?., ategeften n. 3995. Sßgl. ßonftantin §öf)I6auin, S)« ©rünbung

ber beutfd^en Kolonie an ber ®üna, in ben §an|iidöen ©efd^i^töblättern 1872, 21 ff.

^')au§mQnn, Saö Dlingen ber Seutjd^en unb Söncn 45 ^

-§auömann a. a. O. 79ff. ©eorg ßaeftnex, S)a§ refunbicrte SiStum

SieDoI. Unterführungen jur ©efd^ic^te ßon §arrien unb aOßirlanb im 13. 3a^rf)unbert,

©öttingen 1876, 14. ^Jriebric^ ©eorg D. SSunge, 2)qö ^erjogtum ©ftlanb

unter ben Königen üon ©äuemar!, ©ott)a 1877, 32 f. ^pofornt), 2Birffamfeit ber

ßegaten 32 ff.

2 5öorIiegenben 2ßerfe§ Sb I, ©. 86 ff.
•" Oben 6. 168.



S)er ^aifcr totö ein SünbniS mit S^ranfreid^. 375

S^riebrici^ II. ging auf bie i^m gemachten 35orfd)Iäge ein unb [ci^Io^ im

5?obember 1223 mit Öubmig ein 58iinbni§ be§ 3n^Qlt§, ba^ [id) beibe gegen=

feitig berpflici^teten, feinen ^^einb be§ anbern begünfligen 5U moUen. ^^erner

berfprad^ ber ^oifcr, mit bcm englif(^en Könige ober beffen (Srben feinen

33ertrQg ju fc^Iie^en, beSgleici^en [eine Untertanen babon absu^alten ^ 3"^^"^

öerlongtc er, bafe auä) ber beutfci^e ^önig fi^ mit Submig VIII. berbünbe.

'^ap\i ^onoriu§ III., ber [ic^ im Sntereffe bei ^reusjugS Dergeblic^ bemüht

^Qtte, bie beiben 2öeftmäd)te miteinanber ju üerfö^nen^, jeigte fi(^ mit biefer

^olitif einöerftanben ^.

3Inber§ baci^te Engelbert, ber bon einem 33ünbni§ mit t^ranfreid^ ni(i^t§

miffen mofltc, fei e§ bn^ i^m bie aufflrebenbe 93?ac^t be§ ^aä)hax\iaak^ hz=

bro^Iidö \ä)im, fei e§ bap er, hin Srobitionen feiner erjbifci^öflit^en 2)?etropoIe

folgenb, qu§ Otüdfic^t für ben |)QnbeIäberfe^r ^öln§ eine 5Innü^erung an

(Snglanb entfci^ieben beborjugen ju muffen glaubte.

®ie bom ^aifer geforberte 53efpred)ung mit bem franjöfifc^en Könige ^at

am 19. 9iobember 1224, alfo genau swölf 3a()re naci^ ber Suf^^^^nic^^uift

griebrt(!^§ IL mit bem bamaligen franäöfif(i&en S^ronerben, bem je^igen Könige

Subroig VIII., unb jmar an berfelben ©teile flattgefunben ; biefe ©teile ^mifc^^en

Soul unb 33aucouIeur§ galt al§ Sreffpunft für berartige 3Serf)anbIungen *.

Wü ^önig ^einricf) maren au^er bem 9tei(^§beriDefer erfdiienen ber ^arbinal=

legat ^onrab bon ^orto, bie ©rjbifdiöfe bon 5)?ainä, Srier unb Sefan^on,

bie 53if(!^öfe bon ©tra|burg, ©peier, 2ütti(i^, 5)?e|5 bon ßambra^ unb bon

> M. G. Constitutiones II, n. 99.

2 Oben 8. 319 335.

* §aut)tqucae für bie folgenbe ©orftettung ift ber ©efanbtfd^aftäbertd^t be§ Sifd^ofö

öon ©arliöle, 2BaItt)ei; üou Süiauderc, 1225 f^ebruar, bei H.-B., Hist. dipl. II 834 ff,

bei Spider, Engelbert 347 ff, unb bei Shirley, Letters of Henry III. I 249 ff.

2öi(i)tig ift ferner bie Chronica Roinhardsbr. ad 1226 (foQ beiden 1225), in ben

M. G. SS. XXX 1, 602, 39 ff; 607, 1 ff. 2tn biefer le^teren ©teile t)üt 2öin!el=

mann (3friebri(f) II. I [1889] 456^; Dgl. 459') mit Unre(!^t eine Sejtanbeiung für

nottDenbig erad^tet. 'S:a^n §oIber = egger in ben M. G. SS. XXXI 1, 607 \ lln=

üerftänblicb ift 2Ö t n ! e I m a n n § ©a^ a. a. ö. : ,Sie öerabrebete SSermä^Iung §einrid&^,

Don ber aEein üorber bie 9tebe toar, mit 3lgnc§ üon Söbmcn betoirfte ja leine con-

sanguinitas beö ßaiferS mit öeopolb, fonbern mit Dtafar.'

* ®ev ßegat bat balb nai^ ber S3efpred)ung bem ^apftc Seric^t erftattet, unb

ber ^apft b^it ßonrabä SSiief am 19. Sejember erbalten. ©0 nad^ einem ©(^reiben,

ba3 bie engtifd^en ©efanbten ©alfrieb Srancumb unb ©tepban ßuct) om 22. Sejember

1224 an bie Sifdiöfe Don 33atb, Sincoln, ©aliobnr^ unb ©bid^efter über ibre 9leife

nad^ Jlom gerid^tet bciben. Sei Shirley a. a. £). 242.

* Äanjier ßonrab, SSifd^of üon 9Jlf^ unb ©peier, toar am 24. ÜJlära 1224

geftorben (oben ©. 347). ^n We^ toor ibm gefolgt Stobann Don ?löpremont, in ©peier

Geringer üon ©ntringen. ®aä ßanjleramt blieb lange unbefe^t.
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Soul, bie |)er5ö9e öon Srobont, Sotl^ringen unb Simburg ne6[t anbern (Sropen

be§ 9tei($e§^.

®ie ^xaqt, tüdäit für beibe Seile öon ^o§em Sntereffe toar, tourbe ein=

gel^enb befproc^en. Engelbert inbe§ gab feinen ©tanbpunft nicbt auf. S)er

fronäöfifc^e ßönig mufete alfo, ol^ne irgenb etiüaS auSgerii^tet ju ^aben, mit

feiner Begleitung abgießen. ^lagenb roanbte er ficib an ben ^apfl unb an

ben ^aifer, bem er bebeutenbe (Summen anbot, fan§ ba§ S3ünbni§ juftanbe föme.

5Iber auci^ Engelbert berftönbigte ^apft unb ^aifer über feine Haltung.

Senem Iie| er melben, ta^ er fid) ju einem 58unbe mit ^^ranfrei^ nic^t ent:

fd^IieBen tonne, ba bie§ ber römifdben ^irc^e unb bem englifd^en Könige r[aä)=

teilig fein mürbe, ben ber ^apft 5U unterftü|en bie 5|3flid§t t}aht. 5In ben

ßoifer fobann ri^tete er bie Sitte, er möge in ber ©acbe ni(i^t§ entf(!^eiben,

beöor er, Engelbert, i^n über ha§i Ergebnis feiner ©enbung nad^ ©nglanb be=

na(!bri(|tigt f)aht. ©ie Soten teerten bon i^rer 5)iiffion an ^einrid^ III. gurüd,

eben aU Engelbert im Januar 1225 einen 9teicb§tag ju Ulm abhielt, unb fofort

fanbte er feinen 5ßertrauten SSern^arb bon ^orflmar nac^ ©ijilien jum ^aifer.

(Stma gtei(!bäeitig, om 3. Sanuar 1225, fc^idte ^tmx\6) III. ben 2öalt^er

bon ?IRaucIerc, feit furjem Sifc^of bon (Sarliale, mit bem Semplermeifler, bem

^rior ber englifd^en ^o^onniter unb anbern jum beutfc^en 9{ei(§§berroefer.

tJür ben englifdben ^önig ^onbelte- e§ fidb barum, burti^ eine S)oppeI^eirat bie

SSesie^ungen smifd^en feinem 9teic^e unb S)eutfdö(anb möglic^ft eng ju fnüpfen.

6r felbft münfd^te \\ii) mit 9)Iargarete, ber Soc^ter be§ C^erjogS Seopolb bon

Öfterreicb, ju bere^elid^en, mö^renb btm beutfdien Könige |)einricb bie je^n^

jährige ©c^mefter be§ englif(^en ^ömg§, SfabeHa, angeboten mürbe.

SfabeQa ift nid^t bie einzige gemefen, bie bem ©o^ne be§ ^aifer§ al§

5öraut jugebac^t toar. ^önig 5Inbrea§ II. bon Ungarn unb ^önig Ottofar I.

bon S3ö^men münfc^ten für i^re Söd^ter bie gleii^e 35ermenbung unb ber:

banben mit i^ren 5tnerbietungen 'C)ü§) Sßerfpred^en t)o§er ©ummen. Ottofar

berfpra^ 30 000 5)^arf ©über, unb ij)er5og Subroig bon 23at)ern erüärte auf

bem 9leic^§tage ju Ulm, ba$ er biefer 93htgift für bie bö^mifd^e ^önigStod^ter

3(gne§, feine 9^id^te, noc^ 15000 Tlaü ^injufügen merbe. |)einri(^ inbe§

moüte borber^anb bon SIgnea ni^t§ miffen. ^it ©elb fud^te audb ber

franjöfifc^e ßönig einem Sünbniä^eutfcblonbg unb @nglanb§ ^u fteuern.

53if(5of SBalt^er bon (5arli§Ie langte mit feinen Segleitern nac^ einer be=

fd^merlici^en 9?eife am 1. gebruar 1225 in ^öln an. Engelbert, ber fic^

wegen ber bönifci^en 51ngelegen^eit nacf) ©acibfen begeben mu^te^, lie^ fic^

' Slufgejäfilt aU Beugen in öer Urtunbe üom 17. ^Rotember 1224, bei H.-B.,

Hist. dipl. II 813.

2 Dben ®. 370.
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6eftimmen, feine 9ieife in Miltenberg auf furje ^t\t ju unterbreci^en, unb ber=

fi(!^erte in ber bortigen ©tiftSfir^e ben englifc^en ©efnnbten, bafe er [i^ burd)

feine ^oliti! bie t^einbf(!^aft be§ franjöfifc^en unb be§ bö^mifd^en Königs

fomie bieler ©rofeen^ jugejogen fjahe, ba^ er ober tro^bem für bie 33er=

binbung ®eutfd)Ianb§ mit ßnglanb Ql(e§, ma?> in feiner Tlaä)t fte^e, tun

werbe. (5r unterließ e§ jeboii^ ni^t, auf bie großen ©d^ttiierigfeiten ^in=

juujeifen, mdä)t ber ?lu§fü^rung biefe§ ^(ane§ entgegenfionben. S)em 33ifd)of

bon Sarligle teilte er mit, ba^ bie Könige bon Ungarn unb bon S3öt)men

bem ^aifer bereits grofec ©ummen geboten Rotten für bie SSerlobung i^rer

Söd^ter mit bem beutfc^en ^önig. ,5)er ^aifer bürflet nur nac^ ©elb', fagte

er 2 unb gab ben iRat, i^m auf ber ©teKe fo biet ®elb anjubieten, bo^ er

e§ nic^t äurüdroeifen fönne. (Sine beftimmte ©umrne anjugeben, Iel)nte inbe§

(Sngelber.t mit ^inmeiS auf feine ©teHung al§ ©tattf)alter be§ ^aifer§ unb al§

SBerroanbter be§ beutf(i^en ^önigS^ entfd^ieben ah. S)ie Offerten, ju benen ber

53ifdöof bered^tigt mar, ret(i^ten, mie er meinte, nid^t f)in. 2BaItf)er mar übrigen^

felbft in ©elbnöten, ba er al§ 58ifd^of Don aüen ©eiten angegangen mürbe,

^önig ^einri(i^ III. möge i^m ba^er, fo fd^rieb er i^m, entroeber ©elb ]^'\äm

ober anbere 5)Mnner mit beöeutenberen 9}^itteln nocfe Seutfci^Ianb fenben. ®r

blieb, mie e§ fc^eint, nafieju ben ganjen ©ommer 1225 in ^öln, o^ne baB

er jugunften feine§ ^errn etmo§ erreiii^t tjätte.

5IuBer bem ©elbmangel, ber auf englifd^er ©eite ein ent)(i^eibenbe§ @in=

greifen in ber ^eirat§fad^e unmöglich mad)te, aufeer ben ©ci^mierigfeiten, melci^e

ber ^aifer einem SBunbe mit ©nglanb entgegenfe^te, flanb ben 3lbfi(!^ten @ngel=

berts no(i^ ein anberer Umflonb ^emmenb im 2Bege, bon bem er mal)rf(^einlic^

längere 3^^^ feine 5l^nung ^atte. |)eräDg Seopolb VI. bon Öfterreici^ gab

fici^ ben 5lnfc^ein, aU begünftige er ba§ ^projeft einer |)eirat ämif(^en bem

beutfc^en ^önig unb ber böfimifciöen ^önig§to(i^ter, bie er beS^alb megen i^re§

aüju jugenblic^en MllterS an feinen §of nat)m, bi§ fie äu reiferen '^ai)xtn ge=

fommen märe. 3)em englifc^en 5^önig aber fc^rteb er, ha^ er bie 51ngelegenl^eit

' Sie Stbneigung ber beutjd^cn fjürften gegen eine §eivQt §eintt(jö§ mit einer

engUy(i^cn ^rinjejfin fommt anä) jum Sluöbrucf in einer 3[JleIbung ber Chronica regia

Colon, cont. IV ad 1225 (©. 255) über ben §oftog ju 3^ran!furt, ber nac^ (JidEer

im ÜJlärä ober Stpril (S.^&w SRegeflen u. 8966 a), na4 2ö in fei mann (5riebri(^ II.

I [1889] 458 5 539 ff) einige ÜJtonate fpäter ftattgefnnben ^at.

^ Shirley, Letters of Henry III. I 252.

^ Cum sit ballivus imperatoris et consanguineus filii sui. Shirley a. a. D.

Consanguineus noster t)eifet Engelbert in ben Urfunben beö ßönigö §einrtd^ Dom

20. Sanuar unb Dom 7. September 1225; bei H.-B., Eist. dipl. II 828 854. ©ine

nätiere SSertcanbtfcfiaft lä^t fic^ bei unferer Unfenntniä ber ©tammbäume nic|t naä)-

toeifen; eine toeite ergibt fid) anä ber ©tammtafel bei fjicfet, Engelbert ©. 208

au 15, 3; ©. 247 5U 129, 1.



378 ®^'-" aiiQef'lit^e ®vof Salbuin üon 3flanbern.

ber öon biefem geplanten ^eirnt mit ber Softer be§ ^erjog^ Seopolb ganj

bem Kölner (Srä6if(^of anöertrout fjobe i, tüorin ^einric^ III. bie fi(^er[te ®e=

lüö^r für bic Erfüllung feiner SBünfdöe erblicfen bnrfte.

S8eibe§ tt)Qr eine 2äuf(^ung. 2Bä^renb nun ber 53ö^me unb ber @ng:

länber fic^ täufc^en liefen, reifte Seopolb im 5[Rär5 1225 nac^ 9tom, ermirtte

öom ^apfte ®i§pen§ für bie 5ßermö[)Iung feiner Soc^ter DJZargarete mit bem

beutfc^en ^önig unb mußte tro^ ber ©egenbemü^ungen 53ernf)arb§ t)on ^orftmar

'btn ^aijer für bie ©utljeißung biefer (Slje ju gewinnen, bie auf bem 9teid^§=

tage ju 5lürnberg am 29. 5?obember 1225 gefci^Ioffen rourbe. 5Iuf bemfelben

9{eic^atag erfolgte anä) bie 33ermä^Iung ^einric^§, bey ©ofjnea Seopolbä bon

Öfterreiii), mit 3Ignea, ber ©c^roefter be§ Sanbgrafen Submig öon 2:f)üringen.

Sn bie 3eit biefer i^orgönge fönt ha^ 3(uftreten einea DJhnnel, ber

bamal§ afler ^ugen auf \x6) lenttc. @r erfcftien ju 5lnfang be§ Sa^«§ 1225

in t^Ianbern im ©eroanbe eine» Eremiten unb behauptete, ®raf Salbuin öon

3^Ianbern ju fein, ber erfte Iateinif(^e ^aifer öon ^onftantinopel, roeli^er

1205 in bie ©efangenfd^aft ber ^Bulgaren geraten mar unb bon bem man

meinte, haf, er in ber ©efangenfc^aft geftorben fei. 23iele glaubten an i^n,

fo ^erjog |)einricö öon 53rabant unb ^önig |)einrid^ III. bon (Snglanb;

Diele t)ielten it)n für einen 33etrüger. Sebenfaü» mar er bem ©rafen ^Balbuin

fpre(!^enb ö^nlid^. 5lm 30. 5J?ai 1225 fteHte er fid^ auf Sinlabung beS fran=

jöfifc^en ^önig§, feine§ angeblichen OI)eim§, in ^^eronne ju einer Unter=

fudiung, bie in ©egenmart 2ubmig§ VIII. unb einer glänsenben 5>erfammlung

angefteüt merben foUte. 5JJer!iDürbigermeife unb ju feinem eigenen größten

(Schaben I)at ber gefjeimniaöoüe ^^rembling jebe 3Uiafunft öermeigert. @r

manbte ficb nun an ben fran^ofenfeinblii^ gefinnten beutfci^en 9ieic6Sbermefer.

S!a ber Sifc^of öon Süttid) fic^ gegen bie ©laubmürbigteit be§ angeblichen

Salbuin auagefproc^en ÖQtte, befc^ieb Engelbert ben 53ifd^of ju fidö unb er=

üärte, er folle angefic^ta bca im ^eiügften «Saframente gegenroörtigen |)eilanbe§

ertlären, für men er if)n in 2SirtIic!öfeit I)alte. 3e^t legte ber Si[d)of ba§

®eftänbni§ ah, e§ fei in ber Sat ber ©raf öon ^ylanbern, morauf @ngel=

bert biefen an ben ^apft mie§ unb feiner ^ilfe öerfi^erte, menn afle§ in

Crbnung fei. @o berichtet Gilbert öon ©tobe'-.

3Sorauage)elit bie 3uöerlä[fig!eit biejer DJ^elbung fci^eint bie Sßermutung

niii^t fernzuliegen, ta^ Engelbert ben DJiann, ber öom franjöfifc^en ^önig

jurüdgefio^en morben mar, ala Söaffe gegen biefen gebrauten moflte. DJ^öglic^,

' Sei 3lnbreQ§ b. ^Jleiller, 9tegeften jur ©efd^id^te ber aj^avtgtafen unb

^erjDge Öfterretd^§ aus bem §Qufe SSabenberg, SBien 1850, 135, n. 197. ®arau§

abgebrucft bei H.-B., Hist. dipl. II 838 2.

2 ^aiS) ber Chronica regia Colon, cont. IV ad 1225 (©. 255) f)at ber S^rembe

bie §llfe gngelbertö anrufen looüen, if)n aber nic^t ju ©efid^t belommen.
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baß e§ [eine ^Ibftc^t roax. 53e[timmte§ lüfet [id) barüber nid^t [agen, ba bte

Duellen !einc SluSfunft geben. 3ii^em i[t baS 2Ser[)Qlten Engelberts anä)

D^ne politifd^e |)intergebQnfen bollfommen Derftänblicb. ®enn ttinrum foKte

ber (Srjbifc^of, beffen IRec^tSftnn begannt mar, bem rätfell)a[ten Eremiten,

be[[en tJIuSfagen [ic^ nun einmal, mie bie 2)ingc augenblidlii^ ftanben, nic^t

miberlegen liefeen, jenen 9tot, [id^ an ben ^opfl ju menben, nid^t in ber

reinfien 5lb[ic^t gegeben ^aben, burd) ben ^eiligen ©tu^I bie <Ba^t grünb=

lic^ unterfuhren unb ben Sotbeftanb feftfteUen ju loffen?

®er öermeintlic^re 53albuin ^at ben 2ßeg in bie emige ©tobt angetreten,

aber fein Si^l nid^t erreid^t. Er mürbe, tro| feiner 33er!Ieibung al§ Kaufmann,

in Surgunb fefigenommen, ber ©röfin So^anna bon S^onbern, bie feine

Socbter fein foHte, ausgeliefert unb ju Siöe inmitten jmeier alten |)unbe ge=

pngti.
, Über ben mirfUc^en ©ac^öertiatt, ob ber Unglüdlid^e bie Söal^rfieit

gefagt l^at ober niti^t, fonnte bisher !eine genügenbe 5lufflärung gegeben merben.

3n ber fransöfifd^^englifd^en 51ngelegen^eit l^atte Engelbert infofern einen

entfc^iebenen 9J?i|erfoIg ju nerjeid^nen, al§ er bie bon if)m beabfic^tigte e^elit^e

33erbinbung feine§ ©c^üllingS §einri(ib mit einer englifd^en ^rinjeffin gegen

ben Äaifer nici^t burd)äufe|en bermocbte. 3Inberfeit§ ^at er aber feinen

SBiberfprui^ gegen ein 53ünbni§ be§ beutfc^en ^önig§ mit bem franjöfifc^en

tro^ be§ faiferlid^en SBefe^lS, mie e§ fd^eint, mirffam bertreten. E§ berlautet,

folange Engelbert lebte, nii^ta bon einem berartigen 23ertrage. Erft ^expq,

Submig bon 53at)ern, ber bem Kölner Erjbifd^ofe in ber SieidöSbermefung

gefolgt ift unb perfönlicir bie Abneigung be§ .Q'aiferS gegen Englanb teilte,

t)at beffen SBünfc^en burd^ ein S3ünbni§ entfprod)en, ba§ am 11. Suni

1226 smifdien bem beutfd^en unb bem franäöfif(Jren Könige juftanbe ge=

fommen ift 2,

S)ie SSerfc^iebenfieit ber Stellungnahme be§ .Qaifer§ unb feines ©tatts

^alters ju ben ficb feinblicib gegenüberfle^enben 2Beftmäd)ten ^ätte unter anbern

5ßerl)ültniffen eine Entfrembung smifc^en bem ^errn unb feinem S)iener jur

golge gehabt unb bie Sefeitigung beS 9teid)SbermeferS bon feinem Soften nad^

ficb gejogen. S)odb baS 5Infel}en be§ Kölner ^ird)enfürften mar fo überragenb,

feine Slüd^tigfeit in jeber Sejiefiung fo allgemein anertannt, "ta^ infolge jener

politifcben S)ifferenäen nici^t einmal eine borüberge()enbe Trübung in bem 33er=

§ältni§ bon ^aifer unb 9tegent eintrat. 3m ©egenteil. ©leicbfam als moüte

1 Chronicon Turonense ad 1225, im Recueil des historiens des Gaules et de

la France XVIII 308 f. Annales Stadenses ad 1224 (fotl fieifeen 1225), in ben

M. G. SS. XVI 358. 9Kattt)äuö ^ari'J (Chronica maiora III 90) ^at an bie

®d^i:^eit a3albuin§ geglaubt.

•' H.-B., Eist. dipl. II 875 f.
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^riebric^ II. jeben ©c^ein einer 33er[timmung gegen i[)n bermeiben, ^at er

i^m ntd)t blofe wegen feiner trefflichen Sßermoltung ber ßrjbiöjefe ^öln, fon=

bcrn audö ,tt)egen feiner lauteren 2reue unb lobensmürbigen Ergebenheit fowie

wegen ber S)ienjle, bie er i^m, bem ^oifer, unb bem 9Jeic6e flet§ ertüiefen

^obe unb fortroü^renb erföeife', eine fofl au§gefud^te 5Iner!ennung gejollt ^ unb

feiner ^irc^e boä rei(!ö§Ief)nbQre ®ut ju 9fiic^teri(i^ berlie^en.

Sm S)ienfle ber ^ir(^e unb be§ IReici^e» ift Engelbert gefaflen. 2)en @nt=

f(|IuB, i^n QU§ bem 2Bege ju röumen, f)at fein 5Zeffe, ©rof ^^riebri^ bon

Sfenburg, 33ogt be§ t^rouenflifteg in offen, gefaxt.

S)ie 33ögte waren au§ S3efclöü|ern ber ^löfter oft i^re fdöliwmften Reiniger

geworben unb Ratten burc^ i^re jügellofe SBiüfür mand)e§ ©tift in fc^were§

wirtfc^aftlic^eS Elenb geftürjt, Engelbert ^at ba§ treiben biefer Seutc in

einer für ta?i 2ßaIpurgi§tIofter ju ©oeft au^gefteHten Urfunbe mit folgenben

2öorten gejeic^net: ,S)ie 23ögte finb ju unfern ^eiim eine brüdenbe Saft.

SBie üerberblic^ fie für aUe ^irc^en finb, ^at un§ bie Erfahrung gelehrt. E§

ift flarer al§ ta?) 2\6)i; felbft 53Iinbe unb Sartf^erer muffen e§ einfe^en.'^

5)ie klagen über biefe 58ebrü(fungen waren au^ nad^ SfJom gebrungen, unb

§onoriu§ III. beauftragte in einem ©einreiben bom 1. 5D^ärs 1221 ben Erj-

bifc^of Engelbert unb beffen «Suffragane, bie 23ögte, welche bie i^nen burc^

i^re Stellung geworbene grei^eit a(§ einen ,B^kkt ber Soel^eit' mifebraud^ten

unb bie ^ird^engüter nic^t bloB berpra^ten, fonbern auci^ wie 9iäuber an fi^

riffen, ju ermahnen, mit ben bon alter§ fjer feftgefe|ten Einfünften jufrieben

ju fein. DlötigenfaHg fei mit flrengen ür^Iid^en ©trafen wiber fie borsuge^en K

3u ben fcöwer ^eimgefuc^ten ^löfiern gehörte tia§i augefe^ene unb einften§

reiche grauenftift in Effen. infolge bcr ©ewalttötigfeiten be» ©rafen t^riebrid^

bon Sfenburg fd^ien e§ feiner 3enüttung naf)e. ^onoriu§ III. unb ^^riebric^ IL,

benen bie fiilflofen ©c^weftern wieberfjolt il)re berjweifelte '?floi gesagt Ratten,

ermaf)nten ben Kölner Erjbifd^of, bem treiben ein Enbe ju mad^en. Er ^atte

bia^er gejögert. S)enn ber ©raf war Engelbert» 35erwanbter, unb gegen

feine 33erwanbten ^at fic^ ber fonft fo ftarfe ^ir^enfürft me^rfad^ allju wiQ=

föfirig unb fd^wadb erwiefen. 3)urd^ feinen EinpuB waren bier 53rüber be§

©rafen t^riebrid^-^ ju ^tmtern unb 2Bürben gefommen. SBegen biefer 5Racb=

giebigfeit be§ Erjbifd^ofä gegen fein eigene» ^^leifc^ unb 58Iut glaubte griebrid^

» H.-B., Hist. dipl. II 505 (ögl. oben S. 350). 5ar§ 3eugen bieder im Quli 1225

3U ©an ©ermano au§gefteaten Urfunbe finb genannt ßönig Qo^ann Don Serufalem,

einige 23if(|öfe, unter it)nen Oliöer üon 5Paberborn, ber ®eutfcf)orben§meifler ^ermann

üon ©aija, §erjog Seopolb öon ßfterrei(^ unb Sern^arb oon §orftmar.

Änipping, 9tegeftcn III 1, n. 149. ^ Pressutti, Regesta T, n. 3127.

* Slrnolb, ber Sater ber Sfenburger, loar ein 93etter beö ©rabifd^ofä. ©ief)e bie

Stammtofel bei g^icfer, Engelbert, nac^ ©.362.
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tro^ feiner ma^lofen Ungered^tigfeiten gegen boS ©tift in (Sffen nt(3^t§ fürchten

ju bürfen. 3nbe§ 5)3Qp[t unb ^aijer Rotten in unstreibeutiger SBeife i^ren

SBiüen funbgeton. @§ mufete aI[o auf jeben i^aU 51b^ilfe gefc^üffen nierbcn.

Engelbert öerfudite junä(!ö[l einen friebli(^en 5tu§gleici^ unb bot bem ^Reffen

ou§ feinen eigenen Erbgütern eine |ä^rli(i^c 9iente an, um i^n ju beronlaffen,

ha^ ec feine ^Bebrüdungen aufgebet ^nebri(ib inbe§ ging barauf nicbt ein;

er öermarf ben 53orf(i^Iag unb fa^te gegen feinen O^eim einen töblic^en Spa^,

5U beffen Sefriebigung ^elfer§^elfer Iei(i^t ju finben ttjaren.

5Infang 9?obember 1225 begab fic^ Engelbert ju einem Sanbtage nac^

©oeft, um bie offener ^^rage gütlici^ beiäulegen. ®er Sfenburger, mlä)ix

fürchtete, bo^ i^m bie Sogtei über ba§ ©tift entjogen tt)erbe, traf unterwegs

mit i^m äufammen unb ftie^ mütenbe ©ro^ungen au§. 2)er (Sräbifd^of nafim

fie ru!^ig ^in unb fe^te bie Steife fort.

3n ©oefl !am e§ ju feiner ßöfung ber ^^ragc, über bie man brei Sage

^inburcä^ ber^anbelte. %m bierten Sage erf)ielt Engelbert ein 6(ibreiben, ba§

i^m feinen Sob anzeigte. @r Ia§ e§ unb marf e§ in§ geuer, meil er nic^t

tt)oflte, bofe e§ bie S^i^ietrad^t sroifci^en i^m unb feinem Steffen fieigere. 2)o(iö

ber SBifd^of ^onrab bon DJiinben, bem er t>a\)on SRitteilung mad^te, fagte:

,Um ©otteSmiöen, |)err, fe^t Qua) bor, ntdbt blo^ ßuretmegen, fonbern anä)

megen be§ |)eile§ unferer ^ird^e unb ber 2öo^Ifa{)rt be§ ganzen 2anbe§.'

O^ne fi(^ in bem ©ntfc^Iuffe, feine ^flidbt ganj ju erfüllen, irgenb manfen

madben ju loffen, erroibertc ©ngelbert unter anberem: ,(Sä bleibt bon nun an

nichts übrig, al§ öeib unb ©eele bem <Bä)ü^t ber göttUcben 2Sorfei;ung an=

anempfehlen.' S)arauf legte er unter einem ©trome bon Srönen bem Sifdbof

bon 5!Jiinben eine SebenSbeic^t ah, fütjrte tag§ barauf in afler ^^rü^e ben

Seicbtbater in bie ^apeüe unb befannte no(!bmaI§ afle§, moran er ficb er=

innerte, mit fo tiefer 2)emut, mit foldber 3er!nirf{ibung unb mit foI(!ber 2:ränen=

füfle, bafe ber 53tf(!bof bei einem 5)?anne, mic Engelbert mar, barüber nid^t

genug ftaunen fonnte. S)ann fprac^ er befjerjt: ,3e|t fofl fic^ ®otte§ SBiUc

an mir erfüllen.'

©raf iJriebridb bon Sfenburg mufete, ta^ fein Of)eim in ©d^melm, füb=

meftlic^ bon ©oeft, eine Üixä)t ju meinen beabficbttgte. 5tuf bem 2ßege ba^in

ifl Engelbert am 7. ^Robember 1225 a(§ ha^ Opfer eine§ 5Ittentate§ r^einifc^er

unb meftfälifdbcr ©ro^en gefaflen, bereu SBiüfür burcb bie fefte |)anb be§

ßräbifcbof§ fe^r berechtigte, aber für bie beteiligten unertröglicbe ©d^ranfen

gefegt maren. (Säfariu§ bon |)eifterba(i^ {)at bo§ jmeite Sudb feiner 2eben§=

befc^reibung Engelberts ber ©^ilberung beS grüuenboüen 5Berbred^enS gemibmet,

» Engelberti vita II 1. Emonis Chronicon ad 1225, in ben M. G. SS. XXIII

509, 30 tf.



382 Engelbert toirb öon feinem D^effen ermorbct, 7. ?toOcmber 1225.

ta^ in onberem 3ufammenI}Qnge anä) in öorliegenbem Söerfei eingel^enb er=

jä^It tüorben i[t.

Sie Sö^'' ^£^ 9JJorbge|enen bea Sfenburger§ toitb auf 25 angegeben.

S)er Überfall erfolgte am ®ebel§berge, smifc^en |)agen unb <B6)mlm, tüo bie

©tra^e burc^ einen ^"jofitweg füf)rte. S)ie ,©öf)ne be§ 33erberben§ £)a6en n)ie

toHe |)unbe' mit i^ren eigenS für biefen 3^fcf gefd^Iiffenen 2)oI(!öen ben ganjen

Körper be§ öeröafeten 2anbe§^errn jerfloc^en, fo ba^ Dom ©d^eitel bi§ jur

©oljle fein ^^(edd^en unöerrounbet blieb.

%m öierten Sage nadö bec ßrmorbung langte ber Srouerjug mit ber

Seiche in ^öln an. 23or ber Saljre trug man ha^ mit 33Iut getränfte f)emb

Engelberts. S)er ©d^merj ber if)re§ ^irten beraubten |)erbe mar unbefd^reib^

Ii(^. ,2Borte fönnen eg nid)t fagen', ^ei^t ea bei 6ä|ariu§ bon ^eifterbac^,

,mie gro| bamalS bie .Qlage ber ©eifilic^teit, hü?i 3nnimergej(^rei ber S)ien[t=

mannen, ha^ SBeinen unb 9iufen be§ Sßolfes, jeben ©efd^Iec^teS unb jeben

Filter» waren, mie [ie ben Sob i£)rea Oberf)irten beflagten, mie fie fid) ben

©lonj feiner Sugenben in» ©eböd^tni§ jurüdffüörten unb taufenbfac^en 2ob

^erabmiinfditen auf g^riebrit^, ben 2J?örber.'- ©egen biefen ^at Sßalt^er öon

ber 33ogeImeibe folgenben gtud) gefd^Ieubert

:

S)en i(^ im Seilen prie§, beä Sob muß id^ beflogen.

©tum lüel^ i^m, ber ben eblen ^Jürften t)at erfc^Iagen

3}on ßöln! O xoiij, baß i{)n bie ®rbe nod^ mag tragen!

^ä) lann i^m feiner ®(|ulb gemöfe nod) feine Sliarter ftnben.

Qi)m toäre ju gelinb ein eid)ner Strang um feinen fragen.

^ä) toiü i^n auc^ nic^t brennen, üierteln ober fc^inben,

3iod^ mit bem ^ah 3crmalmen, nod^ barüber binben.

^ä) f)off', er ujerbe lebenb noc^ ben SCßeg jur §öüe fiuben ^

5Im 5Jiorgen be§ 7. üiobember, alfo be§ 2age§, an beffen 5Ibenb @ngel=

bert fein Seben loffen fotlte, ^atte er bem 93?örber feine t^reube geoupert, ba^

' asb II, ©. 33 ff.

- Engelberti vita II 9. SSon ber großen 3!3tafie be§ SSoIfeS finb ju unterf(|eiben

bie lüenigen ©cfcE)Ied§ter, in beren §)änben bie 9iegierung ber ©tabt lag. Sßeil ©ngelbert

beren Unab{)ängigfeit befcEiränft f)atte, ttiarcn fie i^m ,öieüei(!^t ebenfo abgeneigt toie

bie ©toßen be§ Sanbeö'. Vita I 11. &irfer, Engelbert 6. 264 ju 6. 172 3. gf^Qj^

ßnip|)tng (9icgcften III 1, ©. 26) ^at Säfariuä Don §eifterbad& gngelbertö Sio=

grajjl^ie gefd^ricben ,mtt ber Senben3, gegen bie toiberftrebenbe SJleinung

beö 3}oIfc§ ben ©rmorbeten al§ 5IRärtl)rer unb ^eiligen t)in3ufteEen'. 3luö ben

Gueüen, auc^ auö bem ber Vita üorauögef(|i(Jten 23rief beä ©äfariuö an Srjbifd^of

§cinricl) oon ajtolenarf toirb fid) biefe Sluffaffung fd&U)erIi(| betoeifen laffen. SJgl. Acta

Sanctorum Nov. t. III 626 B. S)aä 93oIf toar bem treuen unb Iraftüotlen 2InlDalt feiner

3lei!^te gegenüber ber S^rannei toeltlid^er ©rofeen aufri(f)tig gugetan. ©o urteilt aud^

aOßinf elmann, S^riebrid^ IL I (1889) 475.

3 ©ebic^te 2ßaltt|er§ ton ber aSogcIioeibe. ©ec^fte 2Iu§gabe öon ßarl 2aä)=

mann, 23erlin 1891, 85, 9 ff. Überfe^ung nad^ ©imroii.



©er ^äpftlid^e Segut empfiet)U ben ffiifd^öfen ©ngdbcrtS ©ifer. 383

fie [ic^ näc^[len§ miteinanber jum C'of^fiQ^ "^c^ 9^ürn6erg begeben tnürben^

6§ tvax öerfelbe ^oftog, auf bem am 29. 9?obember 1225 bie 2)oppeI=

öermöfilung be§ beutjcben Königs mit 5Jkrgarete öon Öfterteid) unb beren

Sriiber§ ^einrid^ mit 5lgne§ üon S^üringen ftattfanb. S^^ gröfeten 53e=

[lür5ung ber erlau(i^ten 23erjammlung traf anftatt Engelberts bie ^unbe bon

feinem blutigen Sobe ein. 2)ie am 1. ©esember in D^ürnberg über ben

3fenburger auSgefproc^ene 9tei(^§ac^t ^at ^önig |)einri(!b balb haimä) in

f^rantfurt mieberfjolt 2. ^n ^i^anifurt mor e§ aurf), roo ^einrid^ bie grimmig

entfteflte Seiche Engelberts mit eigenen Singen fa^; bie 5tbte öon 5tltenberg

unb öon ^eifterbad^ Ijatten fie f)erbcigebra(^t. S)er Hiä^rige |)einri(i^ ttjar

tief erfd)üttert bei itjrem 5tnbUcf unb meinte, mie ein ©of)n feinen 33ater,

ein tO^nabe feinen 23ormunb ju bemeinen pflegt, fagt Engelberts öiograpl)^.

3u ber gjeid)§ad^t trat ber S3ann ber ^ircbe. SIm 30. 9Zoöember 1225

!^at ber ßarbinaüegat ^onrab öon ^orto ju Tla'm^ ein ^onjil eröffnet. 23on

Engelberts 5iocbfoIger, bem am 15. 9?oöember ermäl}lten |)einricb öon 9)^ole=

nar!, roarb aud) I}ier bie Seici^e öorgefüljrt *. Sei biefer (Selegenfieit pries ber

Öegot bie Sßerbienfle Engelberts, pries i^n als 9)iärt^rer unb empfahl 'ütn

übrigen 58ifd)öfen feinen Eifer für bie ^Ji^eiljeit ber ^irc^e jur ^iadial^mung^.

3ugleid^ öerf}ängten ^onrab unb bie anmefenben ^rillatcn über griebrid^

öon Sfenburg unb aüe 9)iitfcibulbigen ben S3ann, ber in fömtlic^en, bem

8egationSbe5ir! ^onrabs ange^örigen ^irdien jeben ©onntag öerfünbet merben

follte. ®urcb benfelben ^arbinaüegaten fanb fobann am 24. gebruar 1226

bie feierlicbe 53eife^ung ber Seidbe Engelberts im S)ome beS f)I. ^etruS ju ^öln

ftatt. ©eine frütiere Erüärung, ta^ Engelbert ein 5}Järtprer unb ein Reuiger

fei, ^Qt ber Segot mäfjrenb ber Safienseit beSfelben Sal)teS ju ^öln mieber^olt.

S)ie 5)lörber gingen ausnahmslos elenb jugrunbe. 5Im 11. 5ioöember

1225 mar bie Seiche Engelberts nad^ ßöln gebrad^t morben. %n bem=

felben Sage beS nöcbften SaljreS mürbe ber Sfenburger burdb baS entgegen^

gefegte 3;or gebunben in bie ©tabt gefd^Ieppt. 5tm 9tid)tpla^ öor bem

©eöerinStor jerbrad^ i{)m ber genfer burd^ 16 ©d)läge mit bem Seile bie

einjelnen ©lieber, ©tanb^aft ertrug er bie Strafe, o^ne einen ßaut ber

ßlage {}ören ju laffen. 2)ann fIocf)t man ifm aufS 9Jab, mo er nod^ bis

jum näd^ften DJJorgen lebte. Er ftarb reumütig, betete unaufljörlidb unb for:

berte bie Umftef)enben auf, für feine arme «Seele ju beten. jSieüeid^t', fagt

' Engelberti vita II 5.

2 S5.=f5^., aicgeflen n. 3993 a 3994 a 8996 a. ^ Engelberti vita II 13.

* Sie einfi^Iägiflen QueEcnteEte bei SBill, Stegeften II 191.

'" Martyrologium Romanum ad Nov. 7 : Colouiae sancti Engilberti episcopi,

qui pro defensione ecclesiasticae libertatis et Romanae ecclesiae obedientia mar-

tyrium subire non dubitavit.



384 2)er %ob ©ngelbertö ein jd^toerer ©c^Iag für Seutfd^lanb.

(5üfariu§ bon ^n\kxha6), ,i[t t(;m burd^ ba§ 33erbien[l be§ 5!)?ärtt)rer§ ©ngeU

bert, ber [lerbenb für feine ^einbe gebetet ^at, biefe ©nobe getcö^rt toorben.'

2tl§ fo ber 5}brb bc§ ßräbifdöofa gefü^nt mar, fangen bie Kölner

^anonifer ein feietltc^ea ,®roBer ©ott, mx loben bici^'^

2)er %oh (5ngelbert§ »ar ein fc^raerer ©d^Iag nid^t 6Io^ für bie Grjbiöjefc

^öln, fonbern auä) für ba§ gange beutfc^e 93oI!. S)er allgemeinen ^e^i^üttung,

bie naci^ bem Sobe ^aifer §einri(i^§ VI. eingeriffen raar unb burd^ ben ^rieg

ber beiben ©egentönige nod^ gefleigert tourbe, fonnte nur burd^ einen 'üOlann

Don ber ßinfic^t unb ^raft eine» Engelbert gefteuert werben. ^S war ta^

fci^wer gefd^äbigte Königtum ju ^eben. S)a§ fonnte nur gefc!^e{)en burd^ §er=

fteUung eine§ 9lec^t§äuftanbe§. S)aäu aber war erforberlic^, ha^ bie ^ird^e

i^ren fegenareid^en (Sinflu^ aUfeitig geltenb machen burfte. Engelbert ^ot ha^

fofort erfannt unb fid^ in biefer 9tid^tung al§ ^irc^enfürft, al§ |)eräog unb

al§ 0?eid^§öerwefer betätigt. 3)urcö fein opferfreubige§ Söirfen für bie 5luf=

gaben ber ^ird^e unb be§ 9^eid^e§ ^at er im Saufe weniger So^re ©taunen§=

werte» geleiflet, unb wenn er fc^Iie^Iidö burc^ ben §afe unb burc^ bie 9tac^e

bon ©roBen gefoHen ift, beren gewoIttätigeS treiben hü?) ©infd^reiten be§

©ubernator» notwenbig machte, fo beweift ba§ nur, wie weit bie D^ed^tlofigfeit

f^on um fidö gegriffen ^atte, unb ba^ in fo furjer 3fit au<^ ^^r fö^igfie 9tegent

nid^t einen böfligen Umfc^wung ber ^inge herbeiführen fonnte.

t^ür biejenigen aber, welche an bie 6|)i|e ber 9^ation gefteHt waren,

ergab fic^ bie ^flid^t, bie 5ßa^nen weiter ju berfolgen, bie Engelbert fo

glüdElid) gewiefen ^atte. Seiber gefc^af) bo§ nid^t. S)er junge ßönig ^einrid^

^atte in Engelbert feinen beften 9tatgeber unb mit i§m feinen §alt berloren.

SDer ^aifer inbe» berje^rte feine Prüfte in Stauen burd^ ben berfiedften

unb balb offenen ^ompf gegen ben ^opft.

91cunte§ Kapitel.

ftjififc^ctt ^ifc^ofönJtt^en. |>te J^omBathcnfta^e unb hex päpßdi^e

^(^icböf})tu(^. c^tettjjttgöpofttttngen. ^oö ^ionortus' III.

SBenn bie ^ird^e für bie SBefe^ung ber ^öd^ften (Staatsämter ba§ Siedet

ber 5lnteilna^me geforbert, wenn fie, um felbft befto gebei^Iid^er wirfen ju

fönnen, bana^ getrachtet ^ätte, bie grei^eit ber |)errfc^er ju beeinträd^tigen

unb bor ädern 9)iänner i^rer SBa^I an jene ^poften ju bringen, fo würbe

* Engelberti vita II 17. Chronica Albrici monachi triam fontium ad 1225,

in ben M. G. SS. XXIII 917.
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jeber ^aijer, jeber ^önig unb ieber «Staatsmann bie§ qI§ eine unerträ9li(i^e

(Sinmi[(i&ung ber geifiüdien ©eföalt in "öa^ ©ebiet be§ SöeltUc^en berurteilt

fiaben unb Derurteilen. Unb boci^ fonnte e§ ber ^irc^e teine§n)eg§ einerlei

fein, raer 3. 33. ba§ ?lmt be§ 9ieic^§fanäler§ befleibete, ttien ber ^aifer ju

[einem ©tatttjalter ernannte, toem er biefe ober jene 5}iif[ion anüertraute.

Sn einer ^di, mo \\d) @e{[tlid}e§ unb 2BeItIi(^e§ fo na£)e berü()rte, mie im

9}JitteIaIter, mar bo§ ©ebei^en ber ^ird^e roefentliii^ baburd^ bebingt, t)ai!, bie

einflu^rei(i^[ten S)iener be§ «Staates and) firc^Iicb gefinnt maren. Sennod) fc^eint

e§ bur(f)au§ felbftöerftänblic^, ha^ ber ^ird^e ein foIc^eS 9tec^t nid)t auflege.

Umgefefjrt aber Ijaben meltlid^e dürften eine @in|Tu^nüf)me auf bie 58e=

fe^ung tir(i^Iid)er ©teilen, bor allem ber S3i[d)of§[lüly(e, in meiteflem Umfange

gcforbert unb e§ al§ eine fci^mere 3SerIe|ung il)rer ^ronred^te angefe^en, menn

biefen SB.eftrebungen ni(^t in gemünf(iöter SBeife entgegengefommen mürbe.

Sie ^irc^c felbft ift e§ gemefen, melci^e Iiierju, aüerbingS in ber beften

9Ibfi(i^t unb mit boOfommen einmanbfreier 53egrünbung, ben öufeeren ^Inla^

geboten ^at. 3n ber ©rmägung, 'Da^ e§ in erfter 2inie ni(^t barauf an=

fommt, mer bie 33if(!^öfe einfe^t, fonbern ba^ ber, melc^er ju biefem 5Imte

beförbert mirb, gemife auc^ beffen ^fli(^ten erfüllen merbe, fiat fie dürften,

mlä)e hüxä) i^re (äinficbt unb burd^ i^re religiöfe ©efinnung bie nötige 53ürg=

fdiaft gaben, mieber^olt eine größere 33efugni§ jur 33efe|ung erlebigter S8i§=

tümer eingeräumt. SDaS äied^t aber, mel(i^e§ manchen dürften nur burd^ bie

©emä^rung be§ |)eiligen <Btüi)k?, gufianb, ^oben anbere al§ i^r eigenfteS, bon

ber ßird^e ööHig unabhängiges iHed)t in 3tnfpruc^ genommen, ot)ne bie (Sigen:

f^aften ju befi|en, mlä)t für bie Jßerlei^ung einer berartigen SefugniS gc:

forbert merben muffen.

S)er 33erfuc^ung, bie S3ifd)of§lt)at}Ien in unreci^tmö^iger SBeife ju be:

einfluffen, mirb bor allem ein autofratifd^er |)errfd^er, jumal menn er feinen

©inn t)at für bie Sebeutung eines geifllic^en ?lmteS unb für bie SBürbigteit

feines XrägerS, faum miberfletien fönnen. ^ein 2Bunber alfo, ta^ i^r aud^

^aifer griebrid^ IL erlegen ift. 6r ^at gmar oft unb oft beteuert, ha^ er

fd^on aus SDantbarfeit für fo biele SBo^ltatcn, bie i^m burd^ ben ^eiligen

©tu^I äugefommen, bie grei^eit ber ^'ird^e unb ifjrer Wiener in feiner Sßeife

beeinträd)tigen, bafe er im (Segenteil aüeS tun moüe, bamit bie ^irc^e boüe

t^reitjeit geniefee^ 3fber anä) f)ier entfprad^en bie Staten nid^t ben 2öorten.

©d^on im 5Uter bon 14 ^ctfiren t)at er fic^ unter bem (Sinflu| feiner Um=

gebung in ©ad^en ber SBa^I eines (SrjbifdiofS bon Palermo einer firmeren

9ied^tSberIe|ung ft^ulbig gemad^t unb bafür ein bom 9. Januar 1209 t>a=

tierteS 9J?a^nfd)reiben Snnojens' III. erhalten 2.

' Oben ©. 158 234; Dgl. ©. 13 f 173 261 f 268. ^ £)^e„ @, 23.

miiä)ael. ©efd^id^te beS bcutfi^en SßoIfeS. VI. 1.-3. aufl. 25



386 ßaijer fjricbriti^ II. unb bie SSi^ö^ofStoa^Ien.

3n ben erflen ^a^xtn naä) feiner Sr^ebung auf ben beutfc^en ^önt9§=

t^ron beburfte er ber |)ilfe be§ ^Qpfle§ ollju bringenb, fo bo^ e§ unflug

gemefen wäre, fid) burc^ ßinmifc^ung in innerürc^Iid^e 5lngelegen^eiten beim

^eiligen ©tu^Ie ©d^ioierigfeiten ju bereiten. «Sicher aber £)Qtte man etwa in

ben erften 33bnaten be» Saf)re§ 1219 in 9?om 5)?elbungen Don allerlei S8eeinträd^=

tigungen ber Sifc^of^roa^Ien im ^önigreic!^ ©iäiüen. Sie SSorfteKungen, toelc^e

ber ^apft bem Könige beS^alb machte, fiat er mit einer glatten 51bleugnung

be§ SatbeflanbeS beantwortet. (5r f)aht nie bie ürc^Iic^e ^yrei^eit berieft, audi

nie bie 51bfic6t gefiabt, eg je ju tun. SBoHe er iioä) nie in feinem Seben ben

bered)tigten Sabel ber Unbanfbarfeit gegen bie römifi^e ^ird^e öerbienen^

©eitbem würben bie (Singriffe in bie Sßa^Ien ber 53ifc^öfe be§ füblic^en

Königreiches immer t;äufiger, unb e§ nü^te nid^ts, boB i^m |)DnDriu§ III.

unter bem 21. 5lugufl 1221 ba§ Unreci^t bon neuem bor^ielt, ba§ ber ^opft

übrigens, rüdft(^t§öoII genug, weniger bem ßaifer al§ gewiffen ©trebern in

feiner 5iä^e jur Saft tegte, weldie burd) bie @nabe be§ ^errfdierS ju @()ren

unb äßürben fommen wollten 2.

3n ber 2Ibft(^t be§ ^^apfleS lag e§ feine§weg§, in ©iäilien 53if(i^öfe ju

ernennen, gegen beren Sreue ber Kaifer begrünbete S3ebenfen fiaben fonnte.

3m Gegenteil, e§ waren 33orfic^t§ma^regeIn getroffen, bap berartigen bered^=

tigten SSunf(^en entfprodien werbe, unb ^'^onoi^iuS ^atte infolge einer bon

i^riebridö IL ju 23eroIi borgebrat^ten 33efc!^werbe mit ©cöreiben bom 24. 5IpriI

1222 Kommiffionen eingefe^t, bie etwaige 23erbac^t§momente prüfen füllten,

weld)e ber Kaifer gegen einen ©ewö^Iten geltenb gemad^t^. 2)a^ §onoriu§ III.

ben SGßünfd^en be§ ßaifer§ entgegenäufommen gewifli war, foweit fie nur

irgenb mit gutem ©ewiffen erfüllt werben fonnten, ift o^ne weiteres ftar.

S)enn ber ^apft war feft entfc^Ioffen ju größtmöglicher 3^oc^gie6ig!eit, um ha^

foftbare ®ut beS 2BeItfcieben§ nic^t gu gefä^rben unb um nic^t eine (5d)Wierig=

feit ju fd^affen, bie i^riebrid) aufgreifen unb als ©runb gebraudien fonnte

gegen feine KreusjugSpflii^t. 2Benn alfo .^onoriuS ben wieber^olten 9{e(i^tS=

berle|ungen gegenüber ben Kaifer immer wieber nad)brüdlic!&ft auf bie ltn=

juläffigfeit feines 33orgef)enS E)inwieS, fo tat er eS Iebigli(^, weil er traft feines

Dberf}irtlic^en 5tmteS nic^t fc^weigen burfte-^.

' Oben ©. 227.

- eben (S. 290. ,'^u ^rolge le^rt, ba^ quc^ bie einbringlid^ften ©rma'^nungen

in biefer SBejiel^ung auf g^rtebri($ feinen ©inbrurf mad)ten; er fuf)r fort, feinen ©tnflufe

bei ben Söa^Ien ju gebrauchen, unb er toirb burd) fie 1)öä)\kn^ öeranlafet toorben fein,

eö üorfid^liger unb üerftedEter ju tun.' 2B in fei mann, S^riebric^ II. I (1889) 142.

3 Oben 6. 301.

* Wm au§ ,9lücE|id^t§Iofigfeit', toie Sßinfelmann (Sfriebric^ II. I [1889]

248) meint.
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2)orf) bie ©el6fi^errlic^feit be§ ^aifer§ fcfiien feine ©renjen ju fennen.

@§ ^onbelte [i{^ um bie S3efe|iing ber 33ifcQof§[lü^Ie bon ßapua unb bon

5lDer[a. S^riebrid), bama(§ in ©ijüien, \ä)\dtt im ©ommer 1223 ben 9ti(^ter

bon Sari naä) 9tom mit bem 5Iuftrage, an ber ^urie einige Gönner ju

nennen, au» beren S<^^^ ^^^ ^apft i^ie Reiben 33i§tümer be|e|en möge. ®a
bie ^arbinäle nic^t boHää^Iig anmefenb moren, fo ^ielt ber ^ap\t eine 25er:

f(!^iebung ber <Baä)s für angezeigt, bomit er fpäter ben goU befto einge^enber

mit bem ganzen |)eiligen Kollegium beroten !önne. (5§ foHte barüber ein

Schreiben an ben ^aifer au§ge[teüt merben. 5l6er ber SSote erflärte, ba^ er

ficf) barauf ni(i^t einlaffe; er bat um eine Slubienj bor bem ^apfle unb ben

gerabe anraefenben ^arbinälen. «Sie toarb i^m gemährt, unb er fanb ®e=

Iegenl)eit, \\d) feiner merfroürbigen 5J?iffion ju entlebigen. ^er ©c^u^, ben

ber ^afifl bem ^aifer bisher ermiefen — fo t)aU biefer i^m aufgetragen,

mit bem ^papfte ju reben — , ber @(!öu| be§ ^apfle§ fei fein ©d^u^ gemefen,

fonbern ein 3erfiörung§n)er!. ®er ^apft beab[id)tige, ben ^oifer unb fein

^önigreic^ 5u bernic^ten. 5aII§ man in SHom bie bon griebrid) 3Sorgef(i^Iagenen

nid^t gelten laffe, möge man e§ überijoupt untcriaffen, an bie genannten

^ird^en irgenb jemanb ju fc^iden. Senn ber ^aifer merbe feine anbern

bulben, auä) nic^t bulben, ha^ fie anertannt tberben. ®em 5|5apfte mürbe

fobann erflört, bafj ber 5?aifer ben ©apuanern, (Salernitanern unb Liberianern

ben gemeffenen S3efe^I erteilt tfaht, aufeer benen, meldte er borfc^Iägt, niemanb

in it)ren ^ird^en gujulaffen; jebem anbern feien nid)t blo^ bie 5pforten ber

^ird)en, fonbern aud) ber ©tobte felbfl ju berf(^lie^en,

Sn einem ©(^reiben bom 27. 3uni 1223 l^at §onoriu§ III. biefe§ (SJe=

baren be§ SBoten, ber fict), mie gefagt, für feine 5Iu§föIIe auf ben ^aifer

berief, biefem borgeljalten. ®er ^apft berfic^ert, er fönne faum glauben, ha^

oHeS ba§ bom ^aifcr ausgebe. ^üU§i bem aber mirflid) fo fei, fo möge

iJriebrid) fic!b fragen, ob ber ^eilige ©tn^t derartiges bulben bürfe. ©elbft

menn ^^riebric^ bom ^-|3apfte fdimer beleibigt morben möre, burfte er fid) fo meit

nic^t fortreiten laffen. S)er ^aifer i)ahe mit berartigen 5tufträgen unflug

geöanbelt, ta er ju berfteben gegeben, bo^ er geneigt fei, 'ta^ 53anb ber

Siebe, ba§ i^n mit bem |)eiligen ©tutjle berfnüpfe, ju jerrei^en. ,35enn,

geliebtefier ©o§n', fagt ber ^apft, ,Unfer Söunfcb ift e§, ba| ^u ieber 3eit

unb namentlid^ in ber je^igen smifc^en S)ir unb ber römifd^en ^ird^e eine

fefte unb aufrichtige Siebe beftet)e, meil ta§> ber ^ird^e felbft, Sir unb ber

ganjen ^ijriftenl^eit bon 9iu^en ift, unb eö fönnte Un§ nict)t leidet eine größere

Sitterfeit begegnen, al§ menn 2Bir Seine ©teüung, für bie 2Bir fo biel getan

^aben, erfd&üttern müßten ober gejmungen mürben, e§ gefc^e^en ju laffen, ba^

fie bon anbern erfd)üttert merbe, bie baju bereit finb, menn fie fefjen, ba^

Sir bie ©unft be§ Llpoflolifc^en ©tut)Ie§ abgefit.' @§ fei eine unerträglid^e

25*
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5InmoBung, boB ber ^aijer bie firi^Iii^e i^rei^eit ju äer[tören traci^te. (Bx

möge bo(^ bebenfen, ob i^m ettt)a§ Qnbere§ bie ©emüter me^r entfremben,

bem 5Ipo[loIifc^en ©tu^Ie aber gewinnen fönnte, h)enn biejer naä) göttlid^en

unb menfd^Iic^en ©a|ungen jene ^yrei^eit ju erhalten beflrebt i[t.

SSie in bem Schreiben üom 21. luguft 1221, gab |)onoriua anä) bica=

mal ju öerfte^en, ha^ §riebri(^ in feinem Sßorge^en gegen bie S^rei^eit ber

58ifc^of§tt)Q{)(en [ic& bon gemiffenlofen (Strebern fc^Iec^t beraten laffe. Ob benn

ber ^ap[l im ^önigreid^ ©ijilien nic^t biefelbe Sun§bi!tion ober SßoHmacibt

befi^en foü tüie in granfreid^, ßnglanb, Spanien iinb in ben übrigen c^rift*

l\ä)m 9iei(^en iomie im ^aiferreid^ felbfl? '^ü?i ^önigreic^ ©i^iUen fei ein

^Patrimonium be§ 3lpofiDlif(^en @tuf)Ie§, unb biefer ^at bort mefir Siedete unb

me^r 3uri§biftion. ,3Bef]en unterfängft 2)u ^id)', ruft ber ^apft bem ^aifer

ju, ,tDa§ tra^teft S)u ju beginnen, burdb fd^Ied^te 3fiäte irregeführt unb berleitet

burc^ ben ^raftüberfci^uB Steiner f)i|igen Sugenb? ©laubft Su, e§ gebe

eine ^lugfjeit, eine Söeia^eit ober eine DJ?ad)t gegen ®ott, unb t)egft S)u mit

§intanfe|ung ber ^-urc^t ®otte§ bie Hoffnung, ha^ S)u auffommen fannft

gegen bie ^irc^e, bei ber 6öriftu§ öerfproc^en ^at ju bleiben bi§ an§ (Snbe

ber UBelt? 25)enn ®u e§ Derfdbmäf)[l, auf Unfere 5J^a{)nungen su J)ören, fo

ac^te bod^ menigflen§ auf ^eifpiele, bie 2)ir nicfet fern finb, unb bebente, bo^

bie §anb be§ ^errn nid^t berfürst ift, ha^ fie tmftanbe ift, ju ert)öt)en unb

ju erniebrigen, ju berberben unb ju retten.' 5tne§ ha^ fage ber ^popfl, um
mit bäterli^er Siebe ha^ [türmif(^e @emüt bea ßaifera jur 9tu^e ju bringen

unb it)n ju belehren, wag feine ^errfd^aft auf biefer (Srbc fefligt unb i^m

bie ett)ige 4")errf(^aft fid^ert.

Sdjlie^lid) forbert §onoriu§ ben ^aifer ouf, möglic^fi balb getrennte

©(i^reiben an i^n, ben ^apft, unb an bie ^arbinäle ju ricbten, unb im gaUe,

ta^ fein Sote, ber iRid^ter bon 53ari, jene l^erben 2Borte nid^t in tjö^erem

?Iuftrage gefproc^en, biefen bafür berantroortlid^ ju mad^en. ^aht inbe§ ber

^aifer in ber (Srregtf)eit tatfäc^Iic^ bem Soten jenen 5Iuftrag erteilt, fo möge

er fid^ fd^ämen, fein Unred^t eingeftefien unb fii^ entf(^ulbigen. @r bürfe über=

äcugt fein, baß e§ bie ?lbft(^t be§ ^apfte§ unb ber ^arbinöle fei, mit bem

^aifer ^rieben unb ^Jreunbfd^aft ju unterhalten, fotneit ea gottgefällig unb

e^ren^aft ifl^.

5)0^ ber ^aifer, mie |)onoriua e§ gemünfd^t l^atte, mit einem ©d^reiben

auf bie ^öefc^merben beä ^sapfteS geantmortet f)aU, ift nidbt überliefert. 5Iber

e§ fd^eint auc^ au§gefd)Ioffen, ha^ er e§ für angezeigt ^ielt, bie 2ßorte be§

5papfle§ einfach ju ignorieren. (5r mar fic^ bamal§ nod() ber 9?otroenbigteit

beroufet, mit bem ^apfte ein Ieiblid^e§ 2Ser^äItni§ ju unterhalten, unb e§ fprid&t

' M. G. Epp, s. XIII I, n. 232.
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ofleS bafür, ba$ er, roenngleicö nur bem ©(J^eine nac&, bie 5Inforberungen

be§ 5I|)ofioIi[d)en ©tu^Ie» anerkannt unb \iä) i^nen gefügt ^abe. griebriiiö IL

ijai fo oft gef^tüoren, o^ne fid) um bie Erfüllung feiner «Schwüre biet ju

fümmern. 2Barum füllte er, um ben 5|3apft menigftenS für ben 5IugenbU(f

5U begütigen, auf beffen ernfle SSorfleflungen ni^t quc^ mit einem @(fttt)ure

geanttoortet tjoben, bafe er fid^ if)m unterwerfe? SSarum füllte er, um ben

5j3a|)ft befto boflfümmener ju berul^igen, nid^t feinen @o^n ju bem glei(^en

©dEimure öeranlofet (joben? Söfet fid) bie Stürmet, unter ber ^^riebric^ II. fi^

öerpflic^tet ijat, auä) mii)t auyfinbig mnd^en, fo ift boc^ bie ^iac^ric^t, ba^ ein

foIc^e§ 51!tenftüd im ^riöilegien6u(^e ber römifc^en ^ird^e borlag, fü gut be=

glaubigt, ta^ ein begrünbeter S^^eifel an beffen ßi'iflenj !aum juläffig ift.

Sanad^ ^aben ber ^aifer unb ^önig |)einrid^ noc^ im Sö^te 1223 tat=

fädilic^ gefd^moren, bafe fie fic^ bem ^poftülifdien ©tuf)(e fügen unb nichts

9iac^teilige§ gegen bie römifc^e ^ird^e unternehmen müllen ^

2)a§ märe o^ne S^rage eine 5Intmürt auf ha% ©d^reiben be§ ^apfleS

bom 27. Suni gemefen, unb §)onoriu§ fonnte fic^ bamit bürber^anb aufrieben

geben. S)er ^aifer aber fe^te feine bisherige ^raji§ fort unb mifd^te fid^

aud^ ferner unbefugtermeife in geiftlic^e S)inge,

2Bie gemalttätig er borjugetien berftanb, tjat er im Sa^re 1225 bemiefen,

al^ er bie S3ifc^öfe be§ fiäilifc^en ßönigreid^e§ nai^ Soggia lodEte unb na^eju

einen ^DJonat feft^ielt, um baburd) auf ben ^opft einen ©rud au§5uüben,

falls if)m nid^t eine nochmalige SSerlängerung be§ ^reujäugStermin» be=

miüigt mürbe 2.

tiefer 3u9 if^ füi^ ^ö§ SSorge^en griebridb§ II. burd^auö f^mptomatifc^,

unb ber 51bfo(uti§mu§, ber fidb barin betunbet, mar bem ^aifcr für aüe§

gelöufig morben, mo er eine 2)urd)!reu5ung feiner Seflrebungen fürd)ten ju

muffen glaubte. ^\n ^^tufrec^terljaltung feine§ äentraliflifct)en 9?egiment§ in

©ijilien brauchte er gefügige Beamte, unb al§ Seamte galten iljm aud) bie

93ifc^öfe. SSar ein 5Bi§tum erlebigt, fo erfolgte orbnung§gemä| bie 2ßat)I

' ÜlQl)naIb fieri(f)tet in feinen Annales ecclesiastici ad 1223, n. 19: Extat

in libro privilegiorum Romauae ecclesiae exeuiplum iurisiurandi, quo Fridericus

atque Henricus rex eins filius se in potestatem Sedis apostolicae futuros hoc

anno polliciti sunt niliilque mali adversus Romanam ecclesiam unquam molituros.

Sirfer (33.=^., ^Regeften n. 1506) mö(J)te, ba ber ®ib fic!^ fonft nirgenbö finbet, ,Qn=

nel^men, bafe bei IRQl)nQlb irgenbtoeltfieö SSerfe^en eingreift, ttafirfd^einlid) 3}ernie(ä)flung

non 1223 unb 1238. @ö loäre ettoa an bie 9Serbriefung bcö ßaifer^ nom 14. Sluguft

1233 ju benfen, meldte fic^ im 5PriöiIegienbu(|e finbet; bann ptte 9la^nalb freilid^

ben Ön^alt feür ungenau miebergegeben'. ®iefe Urfunbe ftet)t bei Sommer (Acta

imp. n. 302), f)Qt inbeä mit bem SdE)iDuv be§ ^a^reö 1223 faum me^r gemein, alä ba§

beibe im $rit)ilcgienbu(|e ftanben.

2 Oben ©. 340.



390 §ononu§ III. befc^t fünf f^on längere 3eit erlebigte SSigtümer.

be§ 3^acö[oIger§ burc^ 'ba^ Kapitel, ©ntbe^rte ber ©eroö^Ite au|er ber ®un[t

be§ ßoiferS ber übrigen für ha^ ^o^e 5Init erforberIi(!^en (Stgenfc^often, fo

fonnte unb burfte ber ^ap[t ben ^onbiboten nic^t anerfennen. 2)ie ^Qn=

bibaten be§ ^Qp[le§ ober tt)ie§ ber ^oifer jurüd. ©o !am e§, ba| fünf

Siytümer: 6;Qpua, ©alerno, 33rlnbi[i, ßonja unb 5Iöer|Q, längere ^z'd unbefe^t

geblieben njoren, ein Übelflonb, ber bringenbe 51b^ilfe er^eifc^te.

3n einem borbereitenben Schreiben, worin ^onoriu§ III. erflärte, ba^ e§

ni(^t blofe fein 9te(5t, fonbern auc!^ feine ^flic^t fei, naä) fo langer Sriebigung

enblic^ für bie 53efe|ung ber genannten 33i§tümer mit geeigneten Ober^irten ju

forgen, fud^te er ben ^aifer für eine mo^lmollenbe 5Iufna^me ber Sßerfügung,

bie er gu treffen im 53egriffe ftanb, ju gewinnen ^ S)ie Stnjeige ber Ernennung

erfolgte am 25, September 1225.

2)er 4)äpftlicöe ©ntfd^eib bemeift, ba$ .f^onoriuS !eineatoeg§ be§^alb einen

^anbibaten ablehnte, weit er bom ^aifer gemünfd^t mar. (5§ gel^t bie»

äur ©enüge au§ ber Satfaci^e l^erbor, ha^ §onoriu§ für ßapua ben auä)

bem ^aifer genehmen 33ifd)of Safob bon 5|3atti ernannte, ber \\6i bamoIS

gerobe in ^Iffon befanb unb bon griebric^ II. bie ^IRiffion erhalten I^attc,

if)m Sfabella, bie Srbin be§ ^önigreid^§ Serufalem, al§ Sraut äuäufüljren -.

gür ©alerno mürbe au§erfe()en Sifd^of ßäfariua bon gamaguflo auf (Supern,

für Srinbifi ber 5(bt bon ©. 33incenso bi Sßolturno, für ßonja ber ^rior

bon ©. ÜJkria 5Ruoöa in 9tom unb für 5toerfa ber 5Irc^ibiafon 3of)anne§

bon 5(malfi. 5(n bie ^Dflitteilung biefer 58eförberungen fnüpfte ber ^apft bie

Sitte unb bie 50ia^nung, ber ^aifer möge fic^ au§ 9{ücffi(!öt auf bie (Sfjrfurt^t

bor @ott bem §errn unb auf ha?i f)eil feiner ©eele bie benannten empfof)Ien

fein laffen unb in i^ren SBürben unb 9tec^ten fc^ü^en^.

3u biefen Ernennungen, bie |)onoriu§ in bem ©(^reiben an ben ^aifer

ermähnt, !am noc^, mie 9iic!^arb t)on ©on ©ermano melbet^ bie 53efe|ung

ber 3Ibteien @. SSincenjo bi 33oIturno unb ©. Sorenjo bon 9iberfa mit jmei

DJJönc^en bon DJionte ßaffino.

S)er ^aifer antwortete bem ^papfle auf bie 9JJitteiIung bon ber 58efe|ung

jener 53i§tümer mit einem ©(^reiben, ba§ 5}Jagifter Üioffreb gegen @nbe 1225

in 9tom ju überbringen Ijatte^, unb fügte noc^ anbere ^punfte fjinju betreffenb

bie Segnabigung be» Don i^m berfio^enen 58ifd^of§ Söalttjer bon ßatania*^

unb bie 5lbfoIution be§ ©rafen Oiaimunb bon Sripoli», ber wegen grober

(Sjäeffe, bie er fic^ im Orient ^atte ^ufc^ulben tommen laffen, fowie wegen

feiner 53efel)bung ber 5Intio(^ener unb ber 2;empler bem ^iri^enbanne berfallen

* Winkelmann, Acta I, n. 606. ^ o^g^ |g_ 345,

3 M. G. Epp. s. XIII I, n. 283.

* Ryccardi Chronica priora et posteriora ad 1225 (S. 118).

* ebb. (S. 119). « Oben S. 295.
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tüar 1. ?{uf beffen bon griebrid) II. befürtüortetc 2ö[ung be§ SBonneS fonnte

ber ^ap\i nic^t eingeben, ha bie 33oten be§ ©rofen erüärten, ha^ [ie nic^t

ermächtigt [eien, bie geforberten Sebingungen on^unefimen 2, SBaS |)Dnonu§

bem ^aijer auf bie öeiben anbern 5pun!te burd) ben 5}?agi[ter ^toffreb am

24. Januar 1226 antmotten liefe, l^otte biejer münbli(^ ju überbringen unb

i[t ba^er im einjelnen unbefannt, 2)ie |)ouptia(iöe inbe§ löBt [ic^ au§ bem

3ufammenl)ange ber ^Begebenheiten IeicE)t erfc&Iiefeen: |)onoriu§ 6e[lanb auf

feinen gorberungen, ha^ ber ^aifer ben Sifd^of öon ßatania mieber in ©neben

oufne^me unb namentlid^ ha^ bie öom ^eiligen ©tuf)Ie öoüäogenen Si[c^of§=

ernennungen in ßraft bleiben foflten.

Safe §onoriu§ III, tro^ aH feiner ©üte ^ier, mo e§ fic^ für ifjn um

eine fdimere ®emif[en§pf(i(i)t ^anbelte, bem ^oifer, melcS^er bie Ernannten in

i^re ^irc^en nic^t juliefe, \t nachgeben mürbe, fonnte al§ au§gefc£)Ioffen gelten.

(S§ fd)ien alfo, naci^bem ben SBünfc^en be§ 5?aifer§ fo oft entfproc^en morben

mar, ber offene ^onflift, ben ju üermeiben §onoriu§ fo grofee Opfer gebracht

^atte, bod) unbermeiblicb.

2)0 tourben burc^ bie meit au§greifenbe ^oliti! be§ ^aifer§ SSermidlungen

gefi^affen, bereu er nid^t |)err ju merben bermo(iöte unb bie i^n fti^IiefeUc^

äur 9tad)giebig!eit smangen. 2)er Inbegriff biefer für griebrid) IL fo öer=

pngniäDoüen 23orgünge bilbet ben ©egenflanb ber Sombarbenfrage.

Sm 3a^re 1236 ^at ber 5^aifer in einem Schreiben an ben franjöfifc^en

^önig erüärt, ha^ er fc^on bei feiner Krönung 1220 bie ^Sesmingung ber

Sombarben beabftc^tigt unb f(^on bamal§ ben @ntf(^Iufe gefafet tjabe, bie

Unbilben ju xääim, m\ä)t fie feinem SSoter unb feinem ©rofebater angetan

ptten 3.

S)iefe fpöte ^ufeerung jjriebric^ä berecJ^tigt aUerbingS nod^ nid)t ju ber

5lnna^me, ha^ er 16 ^a^xe juöor in 2öir!li(^teit berartige ^läne gehegt ()abe.

2)0^ baran liegt tüenig.

<5i(|er ift, ha^ ber ^onftanjer triebe, ben fein ©rofebater 5?oifer griebric^ I.

im Sa^te 1183 fc^Iiefeen unb in bem er ben Sombarben gegen 5lnerfennung

ber Dber^o^eit be§ beutfc^en 9tei(6e§ i^re fiübtif(^en S^rei^eiten, alfo tatföc^Iid)

eine faft t)önige Unabpngigfeit oom ^aifertum bemiüigen mufete, bem 2)kd^t=

bebürfni§ be» @n!el§ ein (Sreuel tüar unb ha^ bie Erfolge, todäit er burd^

bie 9?ieberroerfung aüer miberfirebenben (Bemalten in feinem füblic^en Königs

reicö erhielt t)atte, xljm anä) für bie Umgeftaltung ber 33er^öltniffe in Ober=

Italien ^offnung§freubige ?lu§fid^ten eröffneten.

Raynald, Annales ecclesiastici ad 1226, n. 55.

M. G. Epp. s. XIII I, n. 290. ' H.-B., Hist. dipl. IV 873.



392 2tu§f($rcifien eine^ großen Oteid^Stageä naH) ßremona.

2Bie weit g^iebric^S 5p(äne im 3a^re 1225 jielten, barüber ^at er [i^

nic^t QU»gefprD(^en. i^üx bie Sombarben ober toar e§ eine ern[te ÜLRa^nung,

qI§ er am 30. ^uli bieje§ 3Q§re§ öerfünbete, ba| er an Oftern, b. f|, am

19. 5IpriI 1226, in ßremona einen großen 9?eic&§tag f)alten moQe. S)em=

ent)'pre(^enb ergingen an bie t^ürflen, iperjöge unb ©rafen S)eutfd^Ianb§,

an bie fiäbtifc^en 33eriüaltungen ber Sombarbei unb 5Eu§cien§ 6inlabung§:

fc^reiben, in benen bie SBa^I gerabe öon ßremona bamit begrünbet mürbe,

baß biefe ©tabt bem 9ieic^e ergeben fei unb leichten 3"9Q"9 gemä^re

foroo^I bon 5brben mie öon ©üben. 5t(§ S^ed ber Sagung mürbe an

erjiet ©tefle angegeben bie 53e^anblung ber ^reusjuggangelegenfieit , an

jmeiter ©teile gonj allgemein bie (5f)re be§ 9tei(!^e§ unb bie 9teform be§ S^=

ftanbe§, in bem eg [id) befinbe.

@§ mar flug, bie 5tu[gabe be§ geplanten |)oftage§ öon ©remona al»

t3or^errf(5enb religiös ^injufteKen ; benn auf biefe SBeife burfte ba§ Sntereffe

ber mafegebenben geiflli^en Greife at§ gefiAert unb ber f)oftag felbfl für alle

anbern al§ jum minbeften !^armIo§ gelten, ^n einem fpäteren ©c^reiben, bom

12. 3uli 1226, betont ber ^aifer nodb meit ftärfer ben religiöfen (S^arafter

be§ geplanten Unterne!§men§. §ier ^at er neben ber ßreusjugSfad^e auc^ bie

5Iu§rottung ber .^e^erei unb bie 2öieber^erfleIIung be§ ^yi^iebenS oI§ ^^tüsä be§

ßremonefer Sage§ angegeben unb fo bie 33ereitlung be§felben burd^ bie Som=

barben fe^r gefd)icft a(§ eine %at gegen ®ott unb gegen bie römifdie ^irc^e,

al§ eine ©cböbtgung be§ fatfjolifi^en @Iauben§ unb be§ (^rifllic^en 9^amen§

branbmarfen fönnen^ 2)em ^ap\k aber gab er au^er ber |)ilfe für ba§

|)cUige Sanb unb ber SSefämpfung ber |)ärefie al» britten S^^'^ be§ |)of=

tage§ an, baß er ein |)ort fein füllte für bie in ber Sombarbei bielfad)

unterbrücfte fircblicbe grei^eit^. 2)ie ©ac^e 61;rifli alfo mar e§, ber in

(Sremona ganj befonber§ gebleut merben foüte, mie e§ in bem 5öerufung§=

f(!^reiben Reifet. Übrigens, fagt ber ^aifer am ©ci^IuB be§felben, bertraue

unb ^offe er, iia^, abgefe(}en bon allem anbern, bie ©elabenen fd^on beS^alb

nic^t berfe^Ien merben, fro§ unb freubig recfet^eitig ju erf(|einen, meil \iä) in

ßremona ©elegenljeit biete, i^n felbft, ben ^aifer, ju fe^en, mie auä) er an

it)rem ^nblicf fi^ ergö|en merbe^.

SJaS aüeS !Iang überou§ argloa unb ptte an ficb {einerlei Urfad^e ju

Seforgniffen gegeben. 3Iber in bem nämlid)en ©c^reiben finbet \iä) eine

1 H.-B., Eist. dipl. II 642. ^ jj. G. Epp. s. XIII I, n. 327 (©. 247, 9 ff).

* Nam etsi non esset ob aliud nisi ad videndum specialiter personam nostram,

que vestra libenter fruitur visione, confidiraus et speramus, quod ad videndum

DOS hylariter venietis et venire nullatenus postponetis. ®aä <Bä)xexUn ftef)t in

Ryccardi Chronica priora ad 1225 (©. 118) unb barouS abgebrudft in ben M. G.

Constitutiones II, n. 103 a (S. 644).
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2Bei[ung, bie ^löne berriet, tDdä)t mit ben au§brücflic^ namhaft gemachten

3ielen be§ f)oftQge§ ju ßremona meniger ju harmonieren jc^ienen; benn e§

marb ben ©elabenen aufgetragen, fid) in 2ßa[fen einsufinben.

ÜberMicft man biefe 33orgönge in i^rer mannigfadien SSerfettung, fo lä^t

fid) ein innerer ^ufammen^ang gmif^en iljnen unb ber t^orberung eine§ neuen

?luff(!öu6§ be§ Äreu5jug§termin§ in «San ©ermono nici^t öer!ennen. 53eDor

i^riebrid) IL bie miberrec^tlic^e ^r^ebung feines ©o^neS f)einri^ auf ben

beutfdien Königsthron burd^gefetjt Ijatte, mar ber lange geheim gehaltene, aber

eigentlid^e unb näd)fle ©runb feiner ©efud^e um Sßerfd^iebung ber Kreu5äug§=

Pflicht eben jene @r^ebung |)einric^§. 9'lad^ ber (Srreidiung biefeS ^uk^ f)at

fic^ ^^riebridö mit Umget)ung feiner auf ba§ C^eilige Sanb gerichteten @ibe

fofort ein neue§ geftedt in ber Itntermerfung ©iäilienS unb ber Srec^ung ttl)

bortigen, 8e^en§abel§. (Senau mit ber SBoüenbung biefeS 2Ber!e§ fällt nun

einerfeits ber fe^r ernfte 5ßerfu(!& äufammen, burc^ gemaltfome ^nternierung

ber fijilifc^en ^räloten in Soggia bie a6)k 35erfd)iebung ber J^reujfa^rt ^ bom

^apfle äu erjmingen, anberfeitS bie 33erfünbigung eine§ großen §oftage§, ber

in ßremona abget)a(ten merben foüte, angeblid) um bor aflem bie SBünfdöe

ber Kir(fte ju erfüllen, tatfäcölid^ aber, mie ju fürchten, um, nötigenfalls burd)

§eerc§mad^t, ha^ 33olf ber ^o:@benc einem Stegimentc einjugliebern, mie e§

ber Kaifer in ©ijiücn eben begrünbet ^atte. S)iefe 2)aten f|3re^en fo Har,

t>a^ bem Kaifer fein Unrecht miberfötjrt mit ber 5lnnaf)me, er i)ühe fid) feinen

23er|)f(id)tungen bem ^eiligen Sonbe gegenüber bur(^ bie umfaffenben S^^fogen

in ©an ©ermano nur entjogen, um fjoc^fliegenbe ^piöne in ber Sombarbei ju

bermirflic^en.

5)ie S3efürcbtungen ber Sombarben mußten \\ä) fleigern, al§ griebric^ IL

nid)t nur aus 2)eutfd)Ianb unb aus Oberitalien, fonbern aucb ouS ^ittel=

italien unb auS bem fiäilifdöen Königreid) für fein lDm6arbifd)eS Unternefjmen

Sru^Dpen ju fid) bef(^ieb. 2)ie Ie^enS|3f(id)tigen Sarone unb Sfiitter ©ijilienS

mürben, fit^er nod) im Saufe beS ^a^reS 1225, für ben 8. ^J^ärj 1226 mä)

^eScara an ber aputifd)en laufte befc()ieben 2, bie 53emo^ner beS ^erjogtumS

©poleto^ unb ber Waxi 5lncona nocö ^^ano*.

?I6er rofcb erfolgte ber ©egenfto^.

Obmof)! bie Iombarbifd)eu «Stübtegemeinben nid)t einig maren, tat bieS

i^rer friegerifd)en @pann!raft bocft feinen (Sintrag. ©ie lagen untereinanber

in häufigen ^cl)ben. 5lber maS fie augenblidlic^ am beutlid)ften ftj^ieb, mar

i^re ©teüung ju gtom. %m 26. ma'i 1222 r)atte |)onoriuS IIL auf bie

' Oben ©. 343. " Ryccardi Chronica posteriora ad 1226 (©. 122).

3 Solgt auö bem ©iJ^reiben beä ßaiferö üom 26. ajtärs 1226, in Ryccardi
Chronica priora a. a. D.

^ S.=5., fRegeften n. 1593. a5.=gf.--5rö., Uiegeflen n. 12928.
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Sefc^roerben be§ 5lbte§ bon ©. (Si[io in ^iacenja, bem bie (Sremonefen

©uaflaüa unb Susjara entriffen Ratten, 5Iuftrag gegeben, if)re ©tobt mit 33Qnn

unb Snterbüt ju belegen. <So mar ber SSerfe^r mit i^r öerboten ^. 5}?e^rere

©täbte fügten ftc^ bem SJerbote nic^t, fo 33enebig, 33oIogna, 5parma, 9teggio,

bie beS^Qlb gleid^faü» interbijiert mürben 2.

S>a§ baburc^ bebingte 33erpltni§ gu 9tom be[limmte an \\ä) noc^ ni(i^t

i^re (Stellung jum ^aifer. 5Iber e» log naije, ba^ ©tobte, bie mit bem Dom

5|3Qp[te äenfurierten unb feit langem ftaufifc^ gefinnten Gremona feine ®emein=

fd^aft unterhielten, gegen ben ^aifer Ijalten mürben unb umgefe^rt, obmo^I

e§ on 5Iu§naI)men nid^t fehlte.

S)ie fd^arfe ©c^eibung trat ein, al§ bie Slbfici^ten 3^riebric^§ auf bie

Sombarbei betannt mürben, ^mei Sage öor bem Termin, für ben griebric^ II.

fein fiäilif(^e§ |)eer mä) ^e§cara entboten ^atte, alfo om 6. SJiörj 1226,

famen bie 33ertreter ber ©tobte 3JiaiIanb, S3re§cia, ba§ burc!^ ba§ furchtbare,

am SBei^nac^tatage 1222 ganj Oberitalien erfd)ütternbe @rbbeben^ am

fc^merften gelitten ^atte, ferner bie Vertreter bon 9}?antuo, ^abua, SSicenja

unb Srebifo in ber ^ird^e be§ ^l 3eno ju DJtofto im 3)Jantuanifd^en 5U=

fammen unb erneuerten, moju fie nac^ bem ^onftanjer ^rieben bere^tigt

maren, if)re (Sibgenoffenfd^aft mit ber Tlaxl unb ber Otomagna auf 25 '^aijxe.

Wan einigte fic!^ ba^in, ba^ fömtlic^e Slinbner bom 14. bi§ jum 70. 2eben§=

ja^re aüeS ju tun t)ätten, ma§ bie ^rötoren ber ©tobte ober bie 3Jiajorität

berorbnen mürben. Sm Saufe einiger SBoc^en traten ber 93erbrüberung bei

SSerceHi, Slleffanbria, S^aenja, 33erona, Sobi unb ^piocenja*.

©0 beantmorteten bie oberitalifc^en ©täbte ba§ it)nen geltenbc fiorfe mili:

törif(^e 5iufgebot be§ ^aifer§, ber \\ii) balb überzeugen mu^te, ha^ er einem

jielbemu^ten unb jä^en tJeinbe gegenüberftanb.

©tefe Sruppenaufgebote maren inbe§ nici^t nur geeignet, bie Sombarben

äu beunruhigen unb in ^arnifc^ ju bringen, fie maren aucb, foföeit WitkU

italien unb ba§ fiäilif^e ^önigreic^ in ^Betraci^t fomen, burc^au§ reci^tsmibrig

unb üerftie^en gegen unjmeifel^afte 3ufQ9^" "^^^ 93ertrüge. ^riebrit^ II.

^atte fid^ öor ber ^aiferfrönung mieber^olt ber|)fli^tet, ©ijUien in feinerlei

Jßerbinbung ju bringen mit bem beutfd^en Üteic^^. S)ie 5lufbietung eine§

' i^idit, t^orjc^ungen IV, n. 302; bie Urfunbe entl^ätt einen au§füf|rlic^en

SSeri^t über ben ©treitfatl. Böhmer, Acta imp. n. 955.

2 gicier Q. a. O. n. 311 ff. Potthast, Regesta ©. 2095, n. 7263 a unb

n. 7320 a.

* Sie Oueücn über biefeö ©reignis bei 2ß i n f e I m a n n , Sriebri(!^ H. I

(1889) 255

^

* Series instrumentoriim super renovatione Societatis Lombardiae, bei H.-B.,

Hist. dipl. II 924 ff.
^ Dben ©. 195 f 265.
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fijiüliSöen |)eere§ für Sfieic^^jtoede tuar al[o ein offenhmbiger 2öortBrud). 5)e§=

gleichen bebeutete bie militorifc^e 93ertt)enbung ber Seiüo^ner be§ .^erjogtumS

@:poIeto unb ber Waxl Slncono, alfo bon Seilen be§ ^ird^enftaates, einen

fc^meren SSerftoB gegen bie mit ®oIb6ufle ouSgeflcIIten unb burdö bie 3]ßiIIe=

briefe ber i^ürflen feflgelegten ^ribilegien, bie griebric^ II. im '^ai)xt 1213

gu @ger ber ^irci^e berlie^en unb frnft beren er in ben ber ^irci^e gel)örigen

Gebieten nur bo§ 9te(^t ber SSerpflegung ju beonfprud^en ^atte, menn er jur

^aiferfrönung ober auf 5Infud)en be§ ^apfteS au§ anbern ©rünben nodi Stom

lämei. SDie bon i^m aufgebotenen ^nfaffen be§ ^ird^enftaateS maren bat)er

befugt, [idö beim |)eiligen ©tu^Ie über biefeS $8orge|en ju bef(^tt)eren, unb

|)onDriu§ III. ^at nid^t gezögert, i^nen bie ^^olgeleiftung ju berbieten^,

3roifc^en bem ^papfle unb bem ^aifer Ratten fi(^ alfo gleicbjeitig bon

jmei ©eiten ler l)öc^ft bebenflii^e ©(^mierigteiten erhoben, meictie bie Quelle

einer ^eillofen 3^ifti^a'^t ä" loerben brofiten. ©ie maren f)erborgerufen burd^

i^riebrid)§ 53eeinträd}tigung ber tanonifd^en ^^rei^eit bei S3if(^of§tt)aI)Ien unb

burd^ bie 3Iu§beutung |)üpft(id^er Untertanen für bie ^mde feiner ^olitü.

6tn)a @nbe Januar 1226 fanbte ^onoriu§ ben aud^ bon fjriebrit^ gc=

ad^teten, bortrefflid^en Oliber, feit 1225 ^arbinalbifd^of bon ©abina, an ben

^aifer^ um ifim SSorfieHungen ju machen betrep ber apulifcfieu 53ifd)of§=

ernennungen, megen einiger anbern fünfte unb nidbt äule^t megen be§ @eir)alt=

a!te§, ben fi(^ griebrid^ II. im ^ird^enftaate ^atte jufc^ulben fommen laffen.

S)ie ©enbung berlief erfolglos
;
ja ber ^aifer ^at in feinem ge!rän!ten Tlü6)i-

gefüf)! ni^t einmal bie formen be§ iiöflid^en Umganges mit bem ^arbinat

einzuhalten bermod^t*.

griebrid^a Srregt^eit ertlört e§ jur ©enüge, ba^ er bem erfien 2lufgebot

päpftli{^er Untertanen am 26. 5}Kirä 1226 ein jrneiteg in fc^arfen unb bro^enben

2öenbungen abgefaßtes ©c^reiben an bie 33en)obner be§ ^erjogtumS ©poleto

folgen ließ^. ©einem früheren 53efet)I jufolge, ^ei|t e§ in biefem SDofument,

tjabe er in ^^ano if)re 5)^annf(^aften erwartet. (Sin ©egenbefe^I bea ^apfteS

^ahe bie§ bertjinbert. 2)er ^aifer muffe fic^ über biefe treue t^ürfid^t be§

5papfle§ biüig munbern; benn e§ fei auSgemad^t, baß ber ^aifer al§ SSogt

ber ^ird^e fclbfl im eigentlichen Patrimonium ^etri ba§ 9fiedE)t i)üU, ^rieg§=

' Oben ©. 173.

2 @raäf)nt in bem ©d^reiben be§ ßaifer§ Dom 26. Tläxi 1226, in Ryccardi
Chronica priora ad 1226 (©. 122). »gl. S.=gf.=2ß., Diegcften n. 14829.

^ Ryccardi Chronica posteriora ad 1226 (@. 122).

* S3eleg in ttm ©d^veiben beö $ap[teö in Ryccardi Chronica priora ad 1226

(S. 123).

' @bb. (@. 122). Sarau§ abgebrucft in ben M. G. Constitutiones II, n. 103 b

(©. 645).
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bienfie unb anberea ju forbern. 5I5er mefjr iwä) mü[[e er fici^ über bie Sreue

ber ©poletaner rounbern, ha [ie unter einem )old)en S5ortüanbe boa bem

IReid^e äufte^enbe Ütec^t fc^mälern wollen, ofine ju bebenfen, tt)ie töricht e§ fei,

bem ^aifer nic^t ju geben, tt)a§ be§ cQaifer§ ift. derartige 5Iu§f(5reitungen

fönne er boc^ nic^t ungeflraft laffen. ,®enn', fo fQ()rt ber ^aifer fort, ,mnn

Unfer ^eiligfler 93ater, ber ^papft, welker berpf(id)tet ift, Unfere iRei^te in

i^rer Unöerfe^rtl)eit ju erhalten, biefe§ 2?er6ot, mie man fagt, mirüicö gegeben

i)at, fo toirb er e» nac^ befferer (Sinfic^t roiberrufen. (Sure Sor^eit inbe§

fönt um fo f^tt)erer iua @ett)i(!^t, ha \iä) boa, rooburd) i^r eui^ berfe^It ^abt,

nic^t fo teilet gutmod^en Iä|t.' ^^ür bie gegen ben ßaifer begangene 9}?tffetat

!önnten fie keinerlei gerechte (Sntfc^ulbigung üorbringen, unb wenn er bie bcr^

biente ©träfe über fie ber^öngen ttioHte, fo gäbe e§ gegen feine ©erec^tigfeit

unb Tlaä)t für fie leinen ^^elfer. (5r njoHe inbe§ ©nabe bor Ütec^t ergeben

loffen unb befefjle i^nen bafier jum sroeitenmat ftrengflen§ unb unter 2In=

bro^ung feiner Ungnabe, bie geforberten ^oten unb Sruppen ju fd)i(fen.

S)er 53rief ift in me^rfac^er Sejie^ung beai^tenämert. ©inerfeita bemerü

griebrici^ ironif^, er rounbere fic!^ über bie , treue ^^ürforge' bea ^opftea, ha'^

er ifim, bem ^aifer, angebliche Steckte abfpric^t. 5Inberfeita läßt e§ ^^riebric^

ba^ingeftellt fein, ob ^onoriu» in 2BirfIi(^feit feinen Untertanen Derboten

löabe, bem ^aifer |)eere§foIge gegen bie Sombarben ju leiflen. S)odö fei fein

3tt3eifel, ba^ ber beffer orientierte ^apft einen etioaigen ^öefe^I jurüdne^men

roerbe. SBenn fobann ber ^aifer erklärte, anflatt be§ ftrengen Üted^ta ©nabe

malten laffen 5U mollen, fo mar ba§ nic^t ein 5IuafIuB beffen, ma§ er tat=

füdjlid^ moflte, fonbern rnDju i()n fic^tlic^e 23erlegen^eit smang. @§ ging boc^

nic^t an, bie Untertanen be§ ^apfte§ für ein befiauptetea 33erbrec!^en, ba§ tat=

füc^Iid) nic^t beftanb, ju jüc^tigen, für ein 33erbrec^en, baa fie begangen ^aben

foüten lebiglid) oua 2:rcue gegen ifiren i^errn, ben ^apfl, 2)a^ enb(i(^

^riebrid^ II. fi^ ben ^nfd)ein gab, ala jmeifle er an bem ^Beftefjen bea päpfl:

li^en 33erbotea, mar glei^fafl§ nur ein ^^otbeljelf, ber auf Unmaf)rC)ett be=

ru^te. 2)enn |)onoriua Ijatte i^m burc^ ^arbinal Cliber löngfl fein Unred^t

llar ma^en laffen, unb griebrid^ tonnte über bie 5lnfid^ten unb über baa $Bor=

ge^en bea ^apfle§ in biefer ^ngelegenf)eit nid}t im Stt^^U^'' K'"- ®^^ ^aifer

mußte bod) aucö, ha^ im borliegenben gafle bon einem beffer ju unterrid^tenben

Zapfte nid^t bie 9tebe fein tonnte, unb baß an eine 3"i'üdna^me ber pöpft=

lid^en 93erfügung nic^t ju benfen mar. 6r foHte fic!^ baoon balb noc^ boll=

fommener überjeugcn. 2)ie 53emo^ner be§ ^^erjogtuma ©poleto boten bo^u

ben 51nla|; benn fie fc^idten ben 58rief he^ ^oiferg an hen ^apft.

3!)ie ältere tRcbattion ber 6(}ronif 9Jtdöarba bon San ©ermano ^at gum

Sa^re 1226 ein pöpfilicöea Schreiben aufgenommen, baa, mie fein 3nt)alt

beroeift, baa ihtn ermäf)nte smeite faiferlic^e 5lufgebot borau§fe^t. @a ift alfo



SBieber^oIte 2Jtaf)nungen be§ 5papfte§. 397

ni(i^t bor bem 26. Wäx^ entflanben, fonbern fpäter, unb jtüor im 5I|3riP.

2)enn auf bie[en S3rief be§ ^apfte§ folgte ein faiferlic^e§ <Bä)xe[Un unb bo:

nQ($ ein ätüeiteS päp[tli(5e§, ba§ [td^er in ben Einfang be§ '^la'i fäüt.

t^riebrid) IL tt)irb am 8. 9}?ärj in ^e§cara eingetroffen fein 2. ©egcn

(Snbe be§ 5J?onat§ mar er in Ütimini, mo auf ©runb feine§ fciiarfen ^e^er:

gefe|e§ bom Sa^re 1224 mef)rere grauen berbrannt mürben 3. Einfang ^Ipril

befanb er ficö in 9iabenna*. §ier alfo ging i^m ein pöpfllic^e§ ?t!tenftü(f

ju, ha^ \[)m feine bomalige (Stellung jur ^irc^e unb jum 5IpofioIifd}en ©tu^le

bor lugen führen füllte 0. S)er ^apft erinnerte ben ^aifer furj an bie 200^1=

1 23et a3.=3^.=aB. (JRegeften n. 6628) tft btefpö Sd^reiben Si apostolice sedis mit

folgenber Segrünbung in ben Tläx^ Derlegt: ,S)a in bem SBriefe nur beä faiferltd^en

2tufgebotö im ßird^enftaate gebod^t toirb, toel($e§ bie in ben ^onuar faüenbe ©enbung

DliöerS (f. Söinfelmann, fjriebrid^ II. I 249) öevanlafete, unb nidit and) bie 20ßieber=

f)oIung unb Jöerfc^ärfung bcsfelben Dom 26. Tläx^ (f. Chronica priora 122 unb unten

bie SJlac^träge [gemeint ift n. 14695]), löirb er in ben SJIörj ju fe^en jein.* @ö borf

inbcö aU ouSgemad^t gelten, bofe ber Srief Si apostolice sedis in ber %at ber am
26. Wdx^ erlafjenen SBiebeiboIung unb 95erjct)ärfung beä faiferlid^en 3lufgeboteö gebenft.

®cnn er ertt)ät)nt bie certa poena, mit ber S^riebrii^ II. bie Spoletaner bebrol^te, toenn

fie feinem SSefef)Ie einen nochmaligen Sßiberftonb entgegenje^ten. 93on einer fold^en

©träfe aber, bon einer iusta indignatio be§ ßaiferö ift im erften Slufgebot (Ryc-

cardi Chronica priora ad 1225 [B. 118]) nicf)t§ 3U finben, fonbern nur im jtoeiten.

Übrigeng ift bie äironologifc^e Slbfofge ber Sd^riftftüdEe burd^ bie fc^on frül^er befannte

fpätere Üicbaftion üon 9fti($arbg ©fironif flargefteEt. §ier f)eifet eö ad 1226 (©. 122)

:

Imperator ... in ducatu Spoleti perveniens [jur ßritif beö ^tinerarS Dgl. S5.=f^.,

giegeften n. 1595a, unb 2öin!elmann, ^Jriebric^ IL I (1889) 273^] hominibus

ducatus ipsius per suas precipit litteras, ut secura in Lombardiam debeant pro-

ficisci [erfte§ Slufgebot]

;

quod cum facere ipsi renuerent preter pape mandatum, cui tenebantur, im-

perator ad eos litteras iterat graviores [jmeiteS Slufgebot öom 26. OJtärj 1226], quas

illi de ducatu ad papam remittunt.

Quas ipse papa moleste ferens, quod homines ecclesie sub certa pena voca-

bat cesar ad expeditionem, suas ad eum litteras dirigit [ba§ ©d^reiben Si apo-

stolice sedis]

;

quas ipse Imperator graves reputans rescribit ei quasi de pari [e§ ift ber

am Stnfang unöoEftönbige SSrief in Ryccardi Chronica priora ad 1226 (©. 124)],

et quia in rescripto suam voluntatem satis imperator voluit declarare, duxit

ipse papa sibi asperius rescribendum [burd^ ha^ ©d^reibcn Miranda, 2lnfang SDtai

1226, in ben M. G. Epp. s. XIII I, n. 296],

propter quod imperator, ut ipsius placaret animum, rescribit humiliter in

omni subiectione [baä Schreiben fte^t bei Winkel mann. Acta I, n. 286].

®a§ jtoeite Stufgebot tjon SSemobnern beö ßtrdt)enftaateä burd^ ben Äaifer ift

olfo bem i^äpftlidien Schreiben Si apostolice sedis Dorau§gegangen.

2 ©ietie oben ©. 393. ' »gl. öorliegenben 2Serfeö 23b II, ©. 311 f.

' »gt. bie Urfunben bei 83.=^., Stegeften n. 1598 äff.

* Ryccardi Chronica priora ad 1226 (6. 123 f).
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toten, bie er üon Sugenb auf bur(^ ben |)eingen <Btüi)l erfahren, ber be§^alb

and) gerechten 5In[pruc^ auf 2)anf6ar!eit unb Siebe machen bürfe. @§ fei

inbe§ ju fürci^ten, bofe bie ^ird^e fic^ gejtüungen fef)e, ba§ Sibeltoort ju ge=

broud^en: ,6ä reut m\6), beu ÜJJenfc^en gemodit ju ^Qben.'^ ^u fürchten

fei auä), baß bie Söünf^e berer fi(i) erfüllen, bie ha^ fio^e ®ut be§ §rieben§

l^affen unb i^rc S^reube l^oben an Streit unb |)Qber. 5(u§ aUbem, n)omit

3^riebridb in SBort unb %üt gejeigt ijahe, bo^ er be§ S3of)ltt3ollen§, t)a^ if)m

feine 2)]utter, bie ^irdie, entgegengebracht, nid)t gebüfirenb gebenfe, tüolle ber

5)3apft einiges f)eröor^eben, namentlicb ha bie bia£)erige bäterlicfee 9^a(!^fic^t

tyriebridö§ Une^rerbietigfeit unb Übermut nur \\o6) gu fleigern fc^eine. 53e:

benfen möge er, mie oft er in ©adien be§ ^^eiligen 2anbe§ bie ©ebulb be§

51pDftolifcöen ©tu^IeS unb boa 33ertrauen be§ gangen c^riftlic^en SSoIfeS auf

bie ^robe gefleHt, um nid)t ju fagen : ^intergangen f^aht. 53eben!en möge er,

mie groB ba§ Unrecht ifl, ha^ er bei Sßefe|ung ber ^irc^en 51pulien§, infonber=

^eit burd) bie gemaltfame S^rücfmeifung jener 33ii^öfe, meldje ber |)eilige

©tu^I ernannte, biefem gugefügt i)ühe. 33eben!en möge er, mie gebulbig ber

^papft bie Übeln ?Rac^reben ertragen Ijaht, tüel(^e er megen ber Sangmut an=

{)ören mu|te, bie er gegen ben ^aifer flet§ geübt ijah ; bebenfen, maS er, ber

^apft, aüe§ getan, um bem 5lai|er feine fd^roere Ungelegen^eit ^u bereiten.

S)arob ^ötte ^lifi'i^ic^ \^^, "Jie gefagt, bemütigen foflen. 5Iber ta?) (Siegern

teil fei geft^e^en. |)onoriu§ ^obe besfialb megen ber ermähnten ^un!te, ferner

megen ber Sifd^öfe bon ßatonia unb öon ß^efalu, fobann meil ber 5laifer

bie Untertanen be§ ^eiligen ©tu^Ies mie feine eigenen Seute aufgeboten, ja

unter 3lnbro^ung beflimmter ©träfe jur |)eere§foIge befohlen f)obe, unb wegen

anberer 5lngelegenl)eiten ben c^arbinalbifc^of CliDer öon ©abina, eine» ber

l^erDorragenbften ©lieber ber ßirc^e, an ben ^aifer abgeorbnet. t^riebridö

aber fjabe bem ^arbinal geantmortet roie einem gemö^nlidien 33oten, unb

menn er if)m gefagt, ha^ bie faiferlic^en ©efanbten in 9?om ausfü^rlicben

S3efd^eib erteilen mürben, fo fei ju bemerfen, ha^ biefe ©efanbten nid^t ben

geringflen 33ef(^eib gebrad^t Ijätten.

2Barum boci^ ber ^aifer bie ©ebulb unb bie Öangmut be§ ^apfte§ fo

mi^brauci^e? 2öarum er im ®lüd feine 9)hitter öerfci^mäf}e, beren Siebe er

im Unglücf genoffen? Ob benn ^yriebric^ glaube, ba^ ber ^apft megen be§

^eiligen Sanbe§ über alle» anbere ^inmegfe^en rnoHe? 5(IIerbing§ ^abe ber

^apft megen be» ^eiligen Sanbe» aui^ über ha?i (jinroeggefe^en, maS ber

^aifer gegen ba§ Sntereffe be» ^eiligen SanbeS felbft getan, inbem er einen

2:ermin um ben anbern nic^t einfielt, fo ha^ ficfe ber ^papfi je^t megen ber

^reusfaf)rt unb megen anberer Singe, bie er au§ 9iücfiic^t auf bie ^reujfa^rt

^ ©0 auä) Snnojetij III. öon €tto IV. ; oben ©. 146.
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unbeod^tet Ite|, in f(!^tt)eren ^ngflen befinbe. 2)enn ju feinem tiefen ©d^merj

lege man e§ if)m unb feiner 5Jiacbfi(i^t gegen ben ^aifer jur Soft, ba^ ba§

Heine Sonb, njdd^eS bie ßfirtflen im Orient 6efe|t fialten, in fo großer

©efa^r fdimebe.

ÜJiit 53efd)ämung fe^e er, föie bie ©rjbifd^öfe bon ©alerno, bon 53rinbifi,

bon (Sonja unb bon Sorent^ ferner bie SSifd^öfe bon (Satania, 5Iberfa unb

ßefalu unb einige 5t5te bom ^aifer jum (Bicxl berurteilt feien, tt)ie er ^lerifer

eingefperrt ()a6e unb anbere mannigfacJ^ belöftige ^ier brici^t ta^ ©(^reiben

in ber überlieferten S^affung ah. 5Iu§ ber 5tnttt)ort be§ ^aiferg ergibt fic^

iebocS^, ba^ no(f) einige anbere 5j3un!te barin nom^aft gemacibt maren.

®iefe ebenfalls unbollfiänbig erljoltene Slntmort 5riebri(!^§2 i|j t)or bem

19. 5IpriI, b. f}. bor Oftern 1226 entftonben; benn e§ mirb in i^r ber für

Oflern beabficbtigte C^oftag ju ßremona al§ beborfte^enb ermäfint.

2)er 23rief be§ ^apfleS atmet bäternd)en @rnft, ber 5Iu§bru(f ift mürbig,

unb mo SSormürfe gemocht merben, berraten fie bei afler Offenfieit ber ©pradie

hoä), 'i)a\i fie lebiglic!) bom ^fli(^tbemu|tfein eingegeben maren. t^riebrid}§

53rief jebod) ifl au§ 5Sittcrfeit unb (SroH Ijerborgegangen. @in in f)o^em

©rabe felbftbemu^ter t^ürft ift über ben greifen |)o^enpriefter in 9iom auf=

gebrad)t, meil er e§ gemagt I;at, i^m al§ löftiger 2Kal^ner entgegenjutreten.

5)ie Unma^rt^eit mehrerer ©ö^e ergibt fid) ofine meitere§ au§ ber bisherigen

2)arftenung unb löpt einen toenig günfiigen ©d)Iu^ ju für jene Behauptungen,

bie fid) nic^t fontroHieren laffen.-

^a§ erhaltene ©tüd be§ 53riefe§ beginnt mit ber 53emer!ung, ba|

i^riebri(^ IL e§ ob feiner @rgebenf)eit unb @^rfur(^t gegen ben ^apfl mo^I

berbient f)ätte, bon biefem me^r unb mel^r geförbert ju merben. ^a§ fei

inbe» nid)t gef(^e^en, mo^I aber ba§ ®egentei(. ©anad) folgt bie SSefdimerbe,

^onoriuS fjühi i^m ba§ alte 9ted)t ber fisilifdben Könige bejüglid) ber geift=

üäim 2Baf)Ien gefc^mölert, ein tRecbt, ba§ er felbfl in feiner Sugenb au§=

geübt, be§gleid)en feine 5)iutter, felbft ber ©inbringling ^^anfreb. S)er ^apfl

aber i)ühc, gegen 'ba^ |)erfommen, unb o^ne griebric^ ju befragen, nacb 33e=

lieben bie 5lirc^en be§ ^önigreid)§ befe^t.

|)onoriu§ münfcbe, baß bejüglid) be§ ^rgbifd^ofS bon Sarent, ber S8ifd)öfe

bon ßatania unb bon ßefa!u fomie bejüglid) geraiffer ^leriter be§ ^önig=

reid)§ fein SBitle gefd)el}e, unb !ümmere fid) um bie Sntereffen be§ ^aifer»

nid)t. ®enn e§ bürfe nid)t berfc^miegen tuerben, ba^ ber (Sräbifd^of 5?i!oIau§

bon Sarent i^n, griebrid), beftol^Ien t)ühi, ba^ er gegen i^n, mö^renb er in

' 5RifoIau§, einer ber @rjtef)er 3friebrid^§, ber lürslid^ in fcOloere Ungnabe ge^

faöen toor; oben ©. 17*.

- Ryccardi Chronica piiora ad 1226 (©. 124 f).
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S)eutfd)Ianb war, unb gegen feinen ©ofjn Q^erfd^iDörungen ongesettelt, bofe er

eben biefen ©ot)n be§ ^ai|er§ la^ernb ein ^inb qu§ gottlofem Slute genannt

^abe. Setreff§ be§ Söil'c^ofe Söalt^er Don ßatonia foüte ber ^ap[t »iffen, ba^

bur(j^ feine 93erfd^raenbnn9 ba§ gnnje fijilifd^e ^önigreicö aufgejefirt roorben ift,

ganj ju fd^tneigen üon bem, raoS bie öffentliche 5Dteinung i^m borföirft. ®a§

8e6en be§ $8ifc!öofö öon (Sefalu ift in einen ©(^leier gepHt. 25on i^m finb

Seute getötet Würben, beren ,unfc^ulbig öergoffeneS 55Iut' — fo rebet t^i^ifbric^

ben ^apft an — ,gegen Guren ^riefler ju Un§ fc^reit; (Sure @eri(!^tef)öfe

geben fic^ bamit nici^t ah'. 2)er .^aifer fei barüber ju 3:rQnen gerührt unb

t)ab'^ afle» ber 9tei^e noc^ in 9tom melben (offen. 3nbe§ feine geredeten Sitten

Ijötten !ein ©eljör gefunben.

^ü?) fobcinn bie öom ^opfte ernjöfjnten ^lerifer ongef)e, fo ijahe ^riebrii^

burcb feine ^Beamten in ©rfn^rung gebracht, t)a^, abgefe^en öon anbern 5lu§=

f^reitungen, hmä) fie 180 Tlaumx mit bem ©dinierte umgebrü^t njorben

feien. 2;en ßorbinnlbifcl^of Olioer fjobe er ju anberer ^dt el^renöoQ emp=

fangen; benn er fei ein ^eröorragenbe« &lkh ber ^ird^e unb mar einften§

al§ SBifcbof bon ^aberborn 9tei(^äfürft. 3e^t aber ijaU ber ^apfl burd^ i()n

Singe öerlangt, bie eine anbere ^Introort al§ bie it)m gegebene nic^t öerbient

!§ätten. %u6; bem ^önig ^oljann Don Serufalem, ^riebrid^o ©d^roiegerbater,

fei nur bie Sel)anblung juteil gemorben, bie i^m gebührte ^ ?(uf bie 5tn=

flage, i^iiebrici^ meine, ber ^apft überfe^e, um ben ^reujjug ju fid^ern, alle§,

ma§ ber .Qaifer fonft tue, gab biefer feine bire!te 5tntmort. (är begnügte fidt)

bamit, ben 5|3apft barauf ^inäumeifen, ha'^ er, ber i^aifer felbft, roeit ge=

red^teren Einlaß ju öfinlic^en 33efc^merben f)ahe. <Bo fei man gegen fijilifc^e

53eamte unb Stäbte ^ur Eintreibung Don ©eibern, bie biefe römifd^en Äauf=

leuten f^ulbeten, mit ©jfommunifation unb Snterbift Dorgegangen, unb jmar

unter 2)^i^ac^tung ber föniglid^en 3uri§bi!tion, ba bie föniglic^en ©erid^te auf

SBunfdb jebem ©erec^tigfeit fiätten miberfa^ren laffen. ©obann fjoht ^yriebrid^

rooI)I (Srfa^ geforbert für ben Gd^aben, ben bie Üteatiner burc^ i^re (Sinfäüe

in ha^ ©renjgebiet angerid^tet, aber feinen erhalten.

2ßegen ber 5ßerfd^iebung bea .Qreuä5ug§ brauche fid^ ber ^ßapft nid^t ju

forgen. Q^riebric^ merbe nocö 9?om fommen unb feben, aud^ ganj ungeeigneten

Sermin einhalten, ben ber 5papft beflimmc. 2)amit alfo gab fid^ ber ^aifer

ben 5Infdöein, baB er bereit fei, fid^ Don |)onoriu§ für bie ya^rt in§ |)eüige

Sanb einen früheren Termin feftfe^en ju loffen, ala in ©an ©ermano Der=

abrebet morben mar 2. ^a er fteüt fid^ fo gefügig, al§ ob er felbft bereit

' eben ©. 345. SSinfelmann (Ofriebn^ 11. I [1889] 244) nennt 3o^annö

Se^anblung burc^ feinen Stltoietjerfol^n ,eine burd) nichts ju entfd^ulbigenbe Dtücfild^tä^

lofigleit'.

' Oben ©. 343.
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tüöre, nic^t blofe öor bem ^luguft be§ 3of)te§ 1227 in§ .t>cilige Snnb ju sieben,

fonbern auc^ ju einer 3fit, bie für bQ§ Unternehmen nic^t taugt. O^ne bon

ben üorouSge^enben [ieben 3Serfc^ie6ungen irgenbföeld^e D^otij ju nehmen, be=

merft er bejüglid) ber legten, in <Snn ©ermano benjiüigten g^rifiöerlängerung,

bo^ fie fd^Iecfet^in notroenbig mar. 2)enn niemanb ober nur fe^r wenige Ratten

[icö tüxä) bie ^reujprebigt unb burd) bie öemü^ungen be§ päpfKid^en Segoten

entf(!öIof[en, bo§ ^reuj ju nehmen. @r[t burc^ bie im !Jiamen griebri(^§ bom

S)eut[cborben§meifter gemnd)ten 58eripre(i^ungen unb ®e[c^en!e feien einige gürflen

unb öble SeutfcS^lanbS gelüonnen Sorben, fo ba| bie |)inQU§f(i^iebung be§

516fal)rt§termin§ nid^t blo^ nü^Iic^, fonbern burci^ bie 33erf)ältni[fe geboten tüor.

Sofort nadö ber ^^riflöerlängerung ober f)obe ber ^aifer für näc^fle Dflern

einen allgemeinen feierlii^en (Ooftag nad) Gremona angefagt, auf bem mit

®otte§ ^ilfe befonber§ bie ©Qc!^e be§ ^reu^jugS unb bie Überfahrt geförbert

tüerben foüe. 2Benn er nun ju biefem ^md im ^irdienftaote fein 9te(!^t

geltenb gemad^t, mie ha?) and) feine Jßorgänger getan, fo fei ba§ in ber

Orbnung gemefen, unb er i)ahe getpfft, ta^ ber ^apft in biefer ©ad^e einen

33efe^I erteilen rterbe, aucib o^ne borüber befragt 5U fein. ©oUte inbe§ hierbei

gegen 9tec^t unb ©emo^nljeit üon !aiferlid)er «Seite borgegangen morben fein,

fo merbe bü§, föie e§ \\<S) \ä)\dt, miberrufen toerben. S)er ^aifer föoHe einer:

feit§ ben (Seredbtfamen ber ^irc^e nid)t entgegentreten, anberfeit§ aber bie 9iecblc

be§ 9tei(f)e§ gema^rt föiffen. ^a^er fönne er aucb nicbt in bie |)erau§gabe

be§ ^aftell§ 5Irquata unb einiger anberen einmiüigen, ha fie ^rongut feien.

3^acib ber SDarfletlung be§ ^aifer§ foüte alfo bie ßremonefer Sagung

bor aüem ben Saiden ber ^irc^e bienen, tt)ie e§ auc^ fc^on in ber ^Berufung

au^gefprod^en mar. f^reilid^ mirb bie Söegrünbung bafür bermiBt, ba^ für

bie Söeratung über ben ^reujäug ein ftarfeS ^eer au§ S)eulfd)Ianb, ou§

Sizilien, Oberitalien unb au§ bem ^ird^enftaate nötig fei, unb ba^ ber ^aifer

im ^ird)enftaat o^ne jebe 23erflänbigung mit bem ^-Papfte Siruppenaufgebote

ju erlaffen bered)tigt fei, it)eld)e ber red)tmä$ige ^errfcber, ber ^apft, al§ üoU-

bmmen orbnung§gemä^ anerfennen muffe.

3um <Bd)iü^ fommt ber ^'aifer no(^ einmal auf ben ^reujjug ju fpred^en

unb berfidbert, ba^ er äufolge ber päpftli^en ÜJh^nungen mit allen ll^räften

bie Befreiung be§ ^eiligen 2anbe§ anftrebe. '^^^ijalb münfdje er bringenb,

ta'^ beffen augenblidlidben 33ebütfniffen tunlidbft abgeI}olfen toerbe. @r erinnere

fidb übrigen^, ben ^apft gebeten ju I)aben, ha'^ er ju biefem ^mtdt 3Sorforge

treffe, ©enn Ijabe auc^ ber ^npft i()m, bem 5iaifer, biefe ßaft auferlegt, fo

bürfe er fidb ibr barum bodb nidjt felbft entjietjen, aU ob er ba§, tt)a§ er

anbern ju tragen aufgelegt, nid)t einmal mit feinem t^inger berühren tooHte ^

' oben ©. 331.

5mi(!5QeI, ®ti^\ä)tt beS beutfd^en aSoIfeS. VI. l.-3.9lufl. 26
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2)enn tf}m, bem ^^apfie, tommt ea jimHererft ju, bie Befreiung be§ .^eiligen

SanbeS mit aüer ÜJkd^t ju betreiben^.

®ic SBillfür, mit ber f^tiebri^ IL feine ©ebanfengönge aufgerollt, uiib

bie jügellofe 9t(}elori!, mit ber er fie borgetragen f)at, mirfen fleüentneife t)er=

blüffenb. 3Iber nii^t minber berblüffenb wirft ber 2)hngel an ber at(er=

elementarften poIitifd)en 2?orfi(^t unb ^lug^eit, ba fic^ ber 5Ibfenber be§

33riefe§ fogen mu^te, ba^ er üermutlid) ba§ Ie|te SBort nidit I)aben merbe.

3n ber %at blieb ber ^apft bem 5?aifer bie ^Introort nic^t f(!öulbig2,

©ie erfolgte in ber erften ^ölfte be§ 9Jht 1226 unb ift nad^ bem 3e"SnJ§

©alimbene§ bon bem al§ Sßrieffliliften rü^mlicfifl befannten ^orbinal Stomas

bon ßapua berfa^t morben^. S)a§ ©d^reiben ift nad) t^orm unb ^n^ölt ein

^abinettftürf, ba§ SBerf eine§ fprad)gemanbten Satiniften, fci^arf in ber S)ia=

leftü, geiftreidb unb fd^Iagfertig in ber juriftifd^en Sßertung ber 5In!(agen

5riebrid)§, nid^t o^ne Sronie, bor aüern aber feffelnb burc^ tia?, fiegl)afte, ja

fpielenb überlegene 33emufetfein ber 2Baf)r^eit unb ®ered)tig!eit be§ bom ^apfte

bertretenen 8tanbpun!te§, 2)urd^ biefe§ auä) al§ ©efdiic^tsquelle bebeutfome

©ofument, beffen feinfinnige Söenbungen fid^ t)ie unb ba, jumal in ber

' 2Ö in fei mann (gfriebric^ H. I [1889] 279) ^(Iretbt: ,2öenn bie in biefem

©d^rifttoedEiiel jmifdjen ^apft unb ßaifev jur ©pvoci^e fommenben gegenfeiltgen 2ln=

üagen nid^t auöfd^Iie^Iid) auö ber ©tetlung beS legieren aU ßöntgö üon ©i^ilien ber=

Dorgegangen toäitn, {)ätte S^itebridE) jenem SHegifter feiner angeblidien ober unrflid^en

ßrätifungen tno{)I noc^ mel)rereö Ilinjufügen fönnen: bie Sd)äbtgung beä 9teici)ö burd^

bie ^Qrtetna{)me be3 ^^apfteä für Sünemorf unb bie i^m perfönlic^ angetane ©d^macl,

ba^ bte ßurie bcn llönigötitel öon Qerufalem i^m Derfagte, aber feinem 6ci)tt)iegcr=

üater, bem ©jfönige, gab.' S)er 3}Drberfa^ beruht ouf einer ni($t jutreffenben 2tn=

nabme. ,2)ie in biefem ©c^rifltoe(|fel ätoifc^en ^^a^jft unb ßaifer jur ©prad)e fommenben

gegenfeitigen 31nftagen' finb feineöioegö ,auöfcbUefeli(^ aus ber Stellung be^ leiteten

aU ßönigö öon ©isilien bevDorgegangen'. ®aS betteifen bie Jöefd&iüerben beö ^apfteö

unb bie Sfntloorten i)-riebri(|ö betreffe be§ ßreu33ug<j unb ber Sruppenaufgebote im

ßir(f)enftaate. Sro^bem bot ber ßaifer tceber bie bänifd^e tJrage nocb bie ^yrage be=

treffö beö ßöntg§titelö öon 2!erufalem bin3ii9efügt, unb er tat gut baran. ®enn in

ber bänif($en Sfrnge bat ber 53apft auf ©runb beö ibm borgelegten Satbcftanbeö t)oII=

fommen forreft gebanbelt (oben 6. 363 ff). SHö Sjater ber gefamtcn Sbripfubfit burften

für itju nic^t nationale, aud^ nid^t beutf(5=uationaIe Dtüdfid^ten mafegebenb fein. SKaö

fobann bie ,berfönlid^e ©cbmadE)' anlangt, bie ber ^apft bem ßaifer burd^ Jöorentbaltung

be§ ßönig§titels bon ^erufalem zugefügt b^ben foü, fo f)at 2BinfeImann felbft mit 9ted^t

:3obaun§ Jöebanblung burcb feinen ©dimiegerfobn ,eine burd^ nidf)tä ju entfcf)ulbigenbe

jRücffi^tSlofigfeit' genannt (oben ©.400'). ®a toirb S^riebrid^ IL im SSemu^tfein ber

©d^mad^, bie er buvdt) feine ,9tücffid^t§Iofigfeit' bem ©d&ioiegerbater jugefügt ijat, bie

il^m ongebliib bom ^apfte toiberfabrcne faum aüäu bod^ bewertet boten.

2 M. G. Epp. s. XIII I, n. 296. Über onbere Srucfe f. STÖinfcImann

a. Q. D. 544, n. 3.

3 M. G. SS. XXXII 383, 25 ff. Sögt. SSreBlau, Urfunbenlebre I (1889) 206

685 f. ©erf., Urfunbenlebre I- (1912) 248.
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gebrängten ^ürje be§ CrtgtnoI§, faum tüiebergeben loffen, tnerben einige 53e=

fcfeiüerbeii befonnt, bie ^yriebriciö IL in bem berloren gegangenen Seile be§

eben ertüätjnten 53riefe§ bem ^opfk borgetrogen fjatte.

W\i 5Bermeibung jeber [on[t üblici^en (Einleitung allgemeinen (5f)arafter§

beginnt ba§ ©c^riftflücf, ha^ mcgen feiner 2Bid)tigteit t)kx im »efentlid^en

mitgeteilt lüerben joß, in unmittelbarem 5{nfd)(u^ an bie borau§ge^enbe ßorre=

fponbenj fofort mit einer 3Inrebe, bie in ein paar Borten unb in ber \xä)

Qnf(^lie^enben 9Iu§füt)rung ben eigentlid^en ^ragepunft, griebrii^» Unbon!bar=

feit gegen bie ^irc^e unb feine Ütüd[id)t§Iofig!eit, in hm 33orbergrunb [teüt.

,®eftaunt ^aft 5)u, mie ®u fdireibft, über Unfern SSrief, fagt ber ^apft,

,aber 2Bir noiiö me^r über ben ©einigen ^. SÖatjrlic^, menn ©u Unfere äßorte

ot)ne ade fünftlid^e S)eutung ermogen [}ättefl, fo mürbe e§ 2)ic gum 53emu^t=

fein gefo.mmen fein, meS^alb 2)u ^Deinem geiftlic^en 53ater, bem ^apfte, unb

©einer DJ^utter, ber ^ird)e, jum ©anfe berpf(id)tet bift. ©agegen fagtefl S)u

in ©einem Sßriefe, ©u t)ätteft ©id) gegen afler ßrmarten unb gegen ben 9tat

ber dürften Un§ gefügig ermiefen, fo ba^ feiner ©einer 23orgänger jemals

ber ßirdie fo ergeben gemefen fei.

,53etreff§ ber ^yürften nun t)at ber C^eilige ©tu^I fein auf Satfac^en ge=

grünbete§ Urteil, unb Satfac^en gelten mef)r al§ 2Borte. Sni ?Ird)iö ber ^ir^e

liegen ur!unblid)e (Srflörungen, meiere, mit hm ©iegeln faft afler dürften t)er=

fe^en, bie bon ©ir auSgefproc^ene 53el)auptung miberlegen. ©enn e§ ift au§=

gefc^Ioffen, ha^ foId)e 53iänner ©ir einen 9tat gegeben fjaben, ber bem bon ©ir

au§gefleflten unb mit itjren Siegeln au§geftatteten ®d)riftflüd miberfprid^t.

, betreffs ©einer 33orfa^ren aber miffen 2öir junöi^fl nic^t, meli^en 5}ia^=

ftab ©u gebraucht miffen miüft^. Sßenn ©u an ©eine 53(ut§berlt)anbten

benffl, fo genügt freili^ ein minberer ®rab bon @rgebent}eit, um fie ju

übertreffen, ©enfft ©u inbe§ an jene SBorgönger, bie auSgejeidinet maren

bur(!ö ftarfen ©tauben, feurige Siebe unb burd) aufrichtige Ergebenheit,

bie in 2öort unb Seifpiel bebad)t maren auf i()r eigene» 4"^eil unb auf ba§

i^rer Untertanen^, an jene 33orgänger, meld}e bie 5lird)e mit bieten ^ribi=

* Miranda tuis sensibus nostra venit epistola, ut scripsisti, sed mirabilior

tua nostris.

2 ©ä ift ntcf;t eitiäufetien, toeäfialb Knebel (gfriebrid^ IL unb §onoriu§ III. 128)

biefe SSemerfung ,f)öt)ntfc^' nennt.

' ^n bm ©rüden ftnbet fid& folgenbe ^nterpunftion: Quod si ad illos prede-

cessores intellectuni patiaiis extendi, qui fide preclari, caritate ferventes, devotioue

sinceri, sibi et subditis proficientes, verbo pariter et exeniplo ecciesiam

multis libertatum privilegiis munierunt niultaruraque laigitionum liberalitate di-

tarunt, illis si placet in liis se magnificentia tua nou preferat. . . . 6in fSlid auf

biefe 92ßorte le^rt bod^ woiii, ba^ fo ju interpungiercn ift : sibi et subditis proficientes

verbo pariter et exemplo, . . .

26*
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legien unb ©efcftenfen bereichert ^oben, fo möge \\ä) S)eine |)errlid^!eit in aü

biefen ©türfen ifinen nici^t boronflellen. ßriDöge bielme^r, ob ^u [ie au^

nur errei(!^ft. t^rage S)i(^, bitte, ernftlic^, ob S)u ba§ Sob großer @rgeben=

^eit mit Stecht in 5Infpru(S neljmen borfft, lüenn ®u e§ lüogft, bie SBo^I:

toten kleiner DJ^utter, ber ^irc^e, in Sroeifel ju sieben, nl§ ob eine aObefannte

%at]Qä)t burc^ bie Seugnung (Sine§ au§ ber 233elt ge[d)Qf[t werben fönnte.

3[t aber Unbonfborfeit, bie Söoljltaten leugnet, flet§ peinlid^, fo berurfa^t

botirenben ©dbmerj jene onbere, bie fogar im ©uten 5Böfe§ argn)ö§nt unb

bie Siebe in §a^ benponbelt.

,^aä) deiner ^arftellung ift bie Don ber ^\x6)^ übernommene 33ormunb=

fci^oft, tt)eldöe bie ^oiferin ^onftanje, bie Königin Don ©ijüien, ©eine ^JJutter,

bem ?IpD[toIii(!ben «Stuhle anbertroute, feine SBo^ttot gemefen: ber ^eilige ©tu^I

tjüU bomit nur einer ^^fIi(ibt entsprochen; e§ mu^te fo fein ober e§ märe

ein Unred^t feiten§ ber ^ird)e gemefen. Snbe§ nichts nötigte bamQl§ bie

^irc!^e, bie nic^t leichte Saft 2)einer 23ormunbf^aft für Söicö ju übernehmen,

©efcfiat) aber bie Übernaljme qu§ freier ©eroatjr, fo burftefl S)u nid^t un=

bontbar fein für bie meitere ^^ü^rung K S^m minbeflen burfteft S)u ©einer

SSormünberin nid^t nad)fagen, baß il)re 33erraaltung öerböci^tig, ja trügerifd)

gemefen fei unb ba^ fie 2)ir anftatt 23erteibigern t^einbe naci^ ?lpulien ge=

fcfeidt ^at.

,
ferner toirb bie ^ird^e bon ©ir berungtimpft, bofe fie al§ Sßormünberin

S)ic3ö äu förbern l^atte, ha^ fie S)ic^ aber tatfäc^lid^ erniebrigt fjat, inbem fie

auf ben 3:f)ron ©eine§ 33ater§ einen ^Jremben fe^te, ber, mit bem ^aifertum

nidjt aufrieben, oud^ nocb 5lönig bon ©iäilien merben moflte.

,^ber ^aft ©u nic^t bi§f)er in ©einen ©ctireiben an ben |)eingen ©tubl

nac^ ©Ott alles ber «Sorge ©einer 9)tutter, ber ßirc^e, sugefc^rieben? |)aft

©u e§ nic^t itjr, ©einer 35ormünberin, gebantt, ma§ ©u warft, ja ha'^ ©u
übert)aupt noc^ lebteft? 2Bof)er alfo fo plö^lid) bie entgegengefe^te, ganj neue

öe^auptung?

,3n ben ©ingen felbft ^at ficf) nic^t§ geünbert. ipaft ©u alfo ©eine

früheren fo pufigen ©rflörungen e^rlic^ unb aufrichtig gemacht, motjer je|t

bie bösraiüige, ben Sotfac^en birett entgegenflel}enbe 2tuöfage? SBaren aber

©eine früheren SBotte unaufrichtig, meiere ^^olgerung ergibt fid^ bann? Sft

ba§ bie |)ilfe, bie ©u ber 5Tirc^e berfprodjen ^aft für ben i^aü ber 51ot?

©a§ ^at bie 53ktter bon bem ^inbe, ha^ t;at bie 33ormünberin bon bem

Söaifentnaben nid^t erwartet.

^ SJlan bead^te ba§ breifad^e SEßortfpiel: Verum cum nullus necessitatis arti-

culus tunc urgeret ecclesiam, ut in te, qui eras omni sufFragio destitutus, onus

non leve susciperet tutele, susceptio, que a gratia sumpsit exordium, habere te

debuit de prosecutionis debito non ingratum. M. G. Epp. s. XIII I 217, 15 ff.
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,2Bö§ Bleibt anbern bort einem foI(i^en ©o^ne ju {)offen, toenn eine [o

liebenbe "^luita bon ben Pfeilen ber SSerleumbung berfolgt föirb unb an i^m

berjroeifeln innfe? Sie biele ^ü^en i)at bie ^iri^e umfon[t aufgeiücnbet, trenn

ber 2Bein[lo(f, hm [ie mit grofeer ©orgfolt pflanjte unb pflegte, bittere grüd^te

tragt? O mic reidjlicfte tmb bittere Sränen ^ot Unjer SSorgänger ^nnDjenj

S)einetmegen bergoffen ! W\t irelci^em Sifer voax er bemüht, 3)id) ben f)änben

2)einer ^Jeinbe 311 entreißen, S)i^ gleici^fam aus beut 5Ibgrunbe be§ 2obe§ ju

erlöfen! Unb lüie banft i^m je^t faiferlic^e |)od)^eräig!eit? 2ßie entgilt i^m

föniglic^e 5)?agnifi5en5, menn 2)u bon i^m fagft, ta'^ er insgeheim bem Seben

be§ 5KünbeI§ nacfegefteüt unb unter ber §anb '^lä) um ©ein Eigentum ge=

bracht ^abe? Sebenfe, geliebtefier @o^n, mie flein ©u warft unb tt)ie nieber=

gebeugt, al§ ^nnDjens III. nac^ bem Sobe ©einer DJ^utter ©ic^ aufnatjm,

unb mie gro^ unb mäi^tig er ©id) jurücflie^ bei feinem Sobe!'

3m einjelnen erroät)nt ba§ ©cbreiben, ma§ bie 5?irrf)e getan I)at, um

griebricö ju fcbü^en gegen bie 3^icbt§mürbig!eiten 93kr!n)arb§ unb 2)ipoIb§.

5Iuf feinem ÜOiatic^e in ba§ fijilifc^e ßönigrei(^ f)aht ber gottlofe unb t)ah=

gierige 2)?arfmQrb 5)?onte (Saffino belagerte 3I)m fd^idte bie ^irc^e unter

Slufmenbung bebeutenber ©elbmittel ^mei ^arbinälc mit einem ftarten §eere

entgegen uitb jmong i^n, bon ber Belagerung abjufle^en. ,^un begob er ]\ä)

r\aä) ©ijilien, um fid^ ©einer ^petfon ju bemäd^tigen unb bie ^errfc^aft an

fic^ ju reiben. SBieberum trat bie ^irci^e ^elfenb ein unb fanbte bort^in

ben ^arbinalpriefter 6int^iu§, nadibem fii^on ber ©raf Safob, 93etter ^apft

Snnojens' III., mit einer großen S'^^ öon 9tittern ä« ©einer ^ilfe beftimmt

lüorben mar. ©anad^ mürbe ©ir ein anberer ^orbinal beigegeben, ber fic^

©einer angenommen i)at unb bort geflorben ift. ©iefem folgte ein britter,

bamit aQe§ gefc^efje, ma§ jur ^ülung ©einer 5|3erfon gefd)e^en tonnte. 3n=

ämif^en t)atte ber f(^limme ©ipolb in 5IpuUen unb in ber Serra bi Saboro

feften gu^ gefaxt unb übte ein graufame§ 9tegiment. ©a bie ^^irci^e, meiere

für bie bortige S3ebölterung fc^on biel aufgeroenbet unb für ©i(^ bereits biete

taufenb Unjen auggegeben !)atte, im Sanbe felbft niemanb fanb, bereibigte

fte ©einetroegen ben ©rafen SBalt^er bon Bricnne unb fanbte i(}n in§ cQönig=

reici^, um bie ^raft bc§ übermütigen geinbeS ju bred^en.

,3ft biefem ©rafen bieüeidit aufgetragen morben, ben Knaben ju ber=

berben? bie 2Baife ju berauben? ©ott, ber aUer^öd^fte 9ti(^ter, mijge ent=

fdeiben, ob e§ red)t tbar, bo^ ©u ©erartigeS gegen bie ^irc^e glaubtefl,

auSfprac^ft unb fc^reiben lie^efl.

» Inn. III. Epp. I, n. 557. Gesta cap. 23. Saju ba§ ©(^reiben ^ntiojcnj' III.

öom Februar 1199 an bie Setiörben unb ba§ Jöolf öon ©aeta, bei !p. ße^r, 58rief=

bud^ 46. 3«nt S^olgenben ügt. au^ oben ©. 14 ff.
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,^6er, fagft ®u, bie ^irc^e I}at einen fremben 9)lenf(!^en auf ben S^ron

2)eine» 5ßater§ ge[e|t — falls man „S^ron be§ 33ater§" jagen barf, too bie

23efe|ung nic|t biirci^ ba§ ü^ei^t bcr (Erbfolge, fonbern butci^ bie 2Baf)l ge=

fd^iefjt. 9^un, in feinem 3Bin!eI be§ 9?eici)e§ ift e§ unbefannt, ba^ nac^ bem

Jobe be§ ^aifev» |)einric^ ein Seil ber ?^ür[ien bem Sr}tx},OQ ^ijWipp bon

(Schwaben, ber anbere bem nad^maligen ^aifer Otto anfiing. Unb obtoof)!

^f)i(i|3p anfangs in deinem 5hmen auftrat, mar er bocb fpäter nur auf fein

eigenes Sntereffe bebad^t, fo ha^ er, bom @Iücf begünftigt, an feinem 9te(i^t

auf ha% W\6) ni(i^t jmeifelte unb fic^ fogar Hoffnung maii^te auf ha% ^önig=

xe\ä) ©igilien, tooljin er ben Sif^of Suitpolb üon SBormS f(^idte^ 3"
©einem ©d)u^e miberftanb i§m ber ^eilige 6tul)I, fteüte it)m in ber DJiarf

ben erraäfjnten ^arbinal 6intf)iu§ mit einigen 33afanen ber ^irc^e entgegen,

bereitere fein Unternehmen unb ^ielt i()n bon ben ©renken beS ßönigreid^eS

ah. 5US bann ^t)ili|.Ui eines gemaltfamen 2:obeS geflorben mar, fonnte Otto,

me(d^er bon ben 9teic^Sfürften allgemein gemäfjlt tüurbe, bie ^aiferfrone füglici^

ni(!^t bermeigert merben.

,3raeifelSo^ne f)at biefer, mie 2)u fc^reibft, fofort ber ^ird^e in Unban!=

borfeit ben 9tücfen gefef)rt. 5tber obf^on burc^ biete Unbilben ^erauSgeforbert,

tjat fie in gemeinter Sangmut hoä) jugemartet. ßrft als er fid) an S)ir ber=

greifen moüte, fetjte fie fic^ gegen bie 33erle^ung '2)einer ^erfon mie i^reS

SlugapfelS jur 2ße^r unb fann barouf, mie fie bem ©d^mädjeren ^ilfe bringen

fönnte. O mie na^e marft S)u ber ®efa{)r! 2Bie brof)te S)ir bamals ber

Untergang! SDa ^at bie ^'ixäit bie |)ilfe beffen angerufen, ber ben ©toljen

miberfle^t unb ben demütigen feine ©nabe gibt, ber ba gebietet bem 5)leere

unb ben SBinben — unb ber ©türm legt fic^
—

•, ber bie 5)iöd^tigen bom

S^rone ftürst unb bie 5^iebrigen erfjebt. 51udö an bie treuen ^^ürfien manbte

fie fic^, Ijat fioc^ unb niebrig ermahnt, 2)ir ()ilfrei(!öe ^onb ^u bieten.

,2Biberfe^t I)at fic^ enblic^ bie 9Jkd)t ©otteS bem SBagniS beS Unbanf:

baren, fo baB ber ©tDlje fiel unb S)u jur ^errfc^aft famft. 3ener ^at, ba

er in feiner 53oS()eit bie ^anb nad) frembem ®ute auSftredte, baS eigene ber=

loren. ®u, bem faum bie lebten 9?cfle Seines Königreichs geblieben maren,

^aft an feiner ©tatt bie ^errfc^aft beS 5laifertumS angetreten, ©o ^at bie

Kirdie, ©eine DJiutter, mit ^ilfe ber dürften unb unter bem 58eiftanb ber

!raftbofl maltenben göttlichen Ißorfe^ung 2)id), ben Knaben unb ben ßrmac^fenen,

gerettet.

,2BaS I)ätte fie S)ir me()r tun tonnen, baS fie nic^t getan? 2öir aber

munbern UnS, bo^ S)u noci^ bon Steinen 9Jlü[)en unb ©efa^ren rebefl. 2>enn

' Über i^n ögl. oben ©. 95 ff. 3laä) ber Sluffafiiing beä ^Qpftc§ toax olfo ber

Singriff ßuitpolbö ouf bas lijiUfd^e ^t'iä) gegen ben jungen ßönig fjriebrid^ IL ge^

rid^tet. SlnberS §ampe, ©eutfdie Eingriffe 474. a}gl. oben ©.69.
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ju einem fieberen S'i^k berufen, 6i[l 2)u in bie 5(rbeit eine§ onbern eingetreten,

ernteft, tt)Q§ 2)u nic^t ge[Qt, unb fammelft, tt)Q§ S)u nic^t auSgeflreut ^oft.

,9iQ(iÖbem S)u bie ^erfon be§ berftorbenen ^Qp[le§ tjerobgefe^t, Ijat \\ä)

S)ein Eingriff quc^ gegen Un§ gerichtet, o^nc bo^ ©u babei beboc^teft, ba^

tt)ir Unjerem SSorgänger mit ganjer |)ingabe an 2)ein ^ntereffe gefolgt unb

für bie t}öd^ftc ^örberung Seiner @^re offen unb mächtig eingetreten finb, fo

ätoar, ba^ mir bielfoc^, qu§ Stütffii^t für "Sid), bie Unfrige fd)mä(erten.

,3um Son! bofür fogft 2)u, bo^ ba§, mie Du beljoupteft, bon altera

^er ben fi5tUf(^en Königen sufle^enbe ^e6)t auf bie 2öa()Ien ber 5|3rälaten

burcfi Unfere 23erorbnungen beeinträchtigt merbe. ^ätteft ®u jebod) ©eine

unb Seiner 5}? utter llrtunben aufmertfam burcbblättert i, jubem bie ©a^ungen

ber I)eiligen 33äter beaii^tet, fo mürbeft Su ber ^irc^e nic^t bormerfen, ha'^

fie ifjre greiljeit berteibigt. Senn mer gegen ^^ifibrüud)e auftritt, fteljt auf

bem ©tanbpuntt be§ 9ie(^t§ unb berbient bofür feinen fci^arfen 2:abeI2.

3ber, fagft Su, gegen bie fonft übliche ^^orm t)ätten 2Bir, o^ne %\ä)

äu befragen, einige erlebigte 5lird^en be§ Königreichs befe|t. 2ßa§ ta?) für

eine ^^orm ift, miffen 2Bir ni^t. ©id^er märe fie arg unförmli(!b, trenn ta=

'Oüxd) tü^ Urteil be» 5IpofloIifd)en Stut)Ie§ bon Seiner SBillfür abt)inge. 3öir

finb inbe§ !eine§meg§ gemillt, Männer ju beförbern, bie Sir berböc^tig finb,

mofern Su nid)t etma bem Sßegriff be§ 33erbac^te§ eine ungebül)rli(^e %ü^-

be^nung gibft.

,2öa§ titn ßräbifc^of 9ii!oIau§ bon Sarent anlangt, ber bi§§er mit Sir

ein f)er5 unb eine ©eele mar unb nun nacb ber pd^ften ®unft bem grimmigften

^affe berfaüen ift — plö^Ii^ ein Sieb, plöljli(^ ein ^Jerräter, plö^lid) ein

5ßefc&impfer Seines 58Iute§3 — , fo antroorten 2Bir mit bem 5Iu§brud ber

SBermunberung, ma§ Su für eine 8ü()ne gegen ben forberft, mel(i^en Su

burcö bie ßntäie^ung feiner ©üter, burcib 3lu5f(ftlie&ung bon feinem Sifcbof§fi^

burd)au§ rec&t§mibrig unb miatürlicf) mit einer ©träfe belegt ^aft, bie bem

tlrteiI§jpru(J^ bDrau»get)t unb gegen ben Su eingefc^ritten bift o^ne iegli(i^e§

S3emei§berfal)ren. Sa tonnte mandier auf ben ©ebanten fommen, ha^ ber

(Sr5bif(^of Sir mißfallen l]at, mei( fein S^ab unb @ut Sir gefiel*.

,^om 53if(^of SBalt^er bon ßatania fagft Su, er l)aht burc^ feine 33er=

fdimenbung tiü^ ganje £önigrei(!b aufgejeljrt 5. SBenn bem mirtlid) fo ift,

1 Oben ©. 13 f.

^ M. G. Epp. s. XIII I 219, 30 f: cum non debeat de prosecutione morderi

[bem mordere S^aljtialbö ad 1226, u. 8 öorjuäieljcn] iustitie, qui contendere nititur

de abusu. ' SSgl. oben ©. 17*.

* Set forsitan est, qui dicat, quod, dum sua placuisse creduntur, ipse displi-

cuisse videtur. M. G. Epp. s. XIII I 219, 42 f.

* aSgl. SBaet^gen, gtegenifd^oft 113.
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loenn er toirüic^ bQ§ ganje ^e\6) Qufgeje^rt f^at, trie !omnit e§ hoö), ha^

e§ bort noci^ fo öiel gu berje^ren gibt? (5nt[prä(^e ber So^n ben 2)ien[ten,

bie grud^t ben 3}?ü^en, [o toürbe biefem ©einem ehemaligen banaler anber§

öergolten morben fein. (5§ i[t roo^I betannt, tt)a§ S)u ju feinen ©unften

Un§ in iJe'^entino unb Unfern 53rübern, ben ^arbinölen, ju <Ban ©ermono

berjpro^en f)Q[t.

,©egen 'i)tn öifc^of |)Qrbuin bon (Jefalu fci^rcit, wie ®u berfic^erfl, bQ§

53Iut ber Don ifim Grmorbeten. 5Iber meber [ein Seben no& fein Sfiaub ift

fo berf(^(eiert, ba^ nidjt ©erec^tigteit an i^m geübt merben fönnte. 3"öor

aber mu^ i^m oüeS |)f{id)tfd^ulbigfl äurüderfiattet werben. (S§ läfet Un§ au^

ungerührt, wenn S)u bieüeic^t, tt)ie S)u fagft, ju Sränen unb klagen über

©eine (Setreuen gerüljrt bift. 9Jur fc^reite gegen ben, ber mit feinem |)errn

fte^t unb fäüt, nici^t firafenb ein, bebor er feiner ^ir^e unb bem 5BoIlbe[i|

iJ)rer ©üter jurüdgegebcn unb bebor bie ^lage in ber redeten 2Beife bei bem

äuflänbigen 9tic^ter eingereicht ift. ©u barfft barum nodö ni^t glauben, bo^

alle», maä in ©einen klugen ein 53liBberbien[t 5U fein fcbeint, bei un§ f(i^on

ein SSerbienft ift. 5Iber ©u follft bod^ aud^ miffen, ha^ wenn Sifd^of ^arbuin

für tiü?> gute Sfted^t feiner ^irc^e eingeftanben ift, er fi^ bei Un§, bie 2Bir für

bie ©ered^tigfeit ju eifern I)aben, ein 33erbienft ermorben ^at, toenngleic^ ba§,

was er tat, in ©einen 5lugen ein 5DtiBberbienft mar.

,5^ad^bem bie (Säulen ber ^ird^e, bie Sifd^öfe, geftürjt finb, rid^tet fic^

bie 233u(^t ©einer 5(nflage gegen bie ©eifllic^en nieberen ®rabe§, unb um

ben Slnfd^ein 5U gewinnen, al§ moHtefi ©u gutmad^en, tt)a§ anbere gefef)It,

be^aupteft ©u, baß bie Sifc^öfe nac^Iäffig gemefen feien. Unb bod^ ift bie

5Iutorität be§ ^eiligen ©tuf|(ea bereit, 23erge§en forgföltig ju unterfud^en unb

nad^ ©ebüljr ju beftrafen.

,©u befd^merft ©id^ meiter, bie ^ird^e Ijahe naä) ©einer Üiüdffe^r in ba§

fiäilifdbe ^önigreic^, nac^ SBieber^erfteOung ©einer Oiec^te unb nac^ 5Iu§meifung

ber atebeClen, mit 33erle|ung i^rer 53hjtterpflid^t, fold^e aufgenommen, bie bem

©ofine berbäd^tig maren. 5^un, über bie SBiebertierfteQung ber 9tedöte ^aben

SBir Un§ gefreut. (S§ märe inbe§ ju münfd^en gemefen, ba^ fid^ ©ein (Sifer

in ben gebü^renben ©renjen gehalten unb anbern nidbt Unred^t jugefügt l^ätte.

©enn abgefe^en bon ber 53ergeltung am Sage be§ legten ®erid^t§: ma§ auf

Ungered^tigfeit aufgebaut ift, pflegt md)t ju gebeifjen.

,Über bie bon ©ir SSerbannten brauditen 2Bir fein SBort ju berlieren,

toenn ni^t Unfer ©d^meigen ©eine mieber^olte ^lage al§ gerechtfertigt er=

fd^einen liefee. @» bürfte ©einem (Sebäd^tni§ nid^t entf(^lt)unben fein, ha^

bebor bie ©rafen Stomas bon Gelano unb 9tat)nalb bon ?lberfa famt i^ren

5In^ängern auf bie ^afteüe bersid^teten, bie ©u mit Sßaffengeroalt nid^t nehmen

fonnteft, i^nen unter onberem boüe ©i(^er§eit i^rer ^perfonen au§brücfli(^ mit
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Urfunbe jugefid^ert tüotben ift. i^erner erinnerft SDu ®ic^, ba^ S)u burd^

S3oten unb 53riefe, bie qI§ 53ett)el§mQterial ^ier hinterlegt [inb, lln§ unb Un[ere

SBrüber, bie ^arbinöle, gebeten ^oft, für bie gemiffen^afte 5Iu§füf)rung jDeiner

Sufogen bie 53ürg[cÖQ[t ju übernehmen. 3öie jeboc^ bie 2aten ben SBorten

entsprochen l^aben, bejeugen in einer foiüo^l für 'mn 5(po[toIifd)en ©tuf)I a(§

für bie faiferlid^e öo^eit tt)enig c^renboüen SBeife mehrere ^In^önger be§ er=

tt)Öl)nten ©rofen, öon benen S)u tro| be§ i^nen gegebenen 2öorte§ biele ber=

bannt, mnncfie ju einem f(!ömä^(id)en Sobe berurteilt ^ofi K S)u Ijaft bomit

ber ?lutoritöt be§ 5IpofloIifc^en <5tuf)Ie§, ber auf ©eine inflänbigen 33itten bie

©arantie übernommen £)atte, eine fd^roere Sdiäbigung jugefügt, wk aQe n^iffen,

weldie ben t^aU fennen.

,3n 'Baäitn be§ ©rafen DJiatt^äul^ aber, ber, obwohl mit bem ^reujc

beseic^net, gleid^mo^I burcö ®icf) um fein S^ab unb (Sut gefommen ift, ferner

in ©ac^en be§ ©rafen 9toger don 5lquila, ber, mie S)u meißt, öon 2)ir ge=

fangen gefegt unb, xok W\x miffen, nac^fier befreit mürbe, be§gleid)en in

'Badjm einiger anberen, bie fic^ bor i^rem Sßerfolger in bie eioige ©tabt unb

bereu Umgebung geflüchtet (jaben, follte ber erhabene t^ürft ficft beru{)igen,

bamit e§ nic^t fc^eine, al§ berfolge er einen ©tro^fialm unb al§ rnoöe er

gegen ein bom SBinbe fortgemef)te§ ^ölatt feine Waä)t geigen. S)afür finbeft

S)u fein ©eitenftüd in ber ®ef(^ic^te be§ SuIiuS 6äfar, ber ben S)omitiu§^

gegen feinen SBiöen am Seben erijielt, unb ben 9)?etenu§, ber fi(f) ben ©(^wertem

barbot, feiner ^a6)t für unmürbig erad)tete. Unb menn e§ im i§raelitif(!^en

SSoIfe greiftätten gab 4, foü ba§ c^riftüc^e Sßolf feine %i\)k ^aben? SDabib

mar ein ©^u| für bie Unterbrüdten, unb ber ^apft, ber (Steübertreter ß^rifli,

foü fid) abroenben bon ben 53ebrängten? ©emi^ r\W, ta S)ir unb ben

©einen bon i^nen feinerlei Ungemacb jugefügt toirb, au^er etma, ba^ ©u e§

fd)on al§ Ungemacb empfinbeft, menn fie leben.

,Unb ©ein bortreffüc^er ©dbraiegerbater, ^önig So^önn bon 3erufa(em, —
tüenn SBir in ©rfa^rung gebrad)t bötten, bafe er in irgenb etma§ feiner ^flici^t

gegen ©id) nid)t nacibgefommen toäre, fo mürben 2Bir if)n ermahnt ^aben.

©enn 2Bir münfc^en, ba^ 6uer 23er^ültni§ ein freunblid^eS fei. 5(ber ba

ftaunen biete, baß, mäbrenb fonft anbere hnxä) bie 33ermanbtf(baft mit ©ro^en

ttjadbfen, iener, jum ^Jlrgerniä für biele, nid^t o^ne 9?a(ibtei( für ba§ |)eilige

2anb, nicibt o^ne 93erle^ung ©einer @^re, fleincr gemorben ju fein fd^eint.

©a§ ift nidbt bie 5trt erlaud^ter Surften, ba§ ift feine borne^me ©efinnung,

1 Oben ©. 823 ff.

2 Siefer ©raf ?mattr)Qug läfet fid^ mit ©ic^er^eit nl(|t beftimmen. 93at. 2ßinf el«

monn, gviebrie^ IL I (1889) 139 2lnm.

3 Bellum civile I 23. * 91m 35, 6.
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bo§ ifl fein fjo^^erjiger (Sbelmut. ©o förbert man nid^t bo§ Sntereffe be»

^eiligen 2anbe§, fo getüinnt man feine Dampfer ju feinem ©c^u|e.

,grei(i(ft fagft ®u, ha^ 2Bir Sir in biefer Sejie^ung fc^ioere unb un=

ertröglici^e Mafien auferlegen, bie 2Bir mit Unferem ^^inger nic^t anrühren

iDoüen, unb S)u beoc^teft uW, boB ®u felbfl fc^on bor metireren Söf)ren

biefe Sofien auf Sid) genommen I)afl, qI§ SDu üollfommen freimiüig in

2)eutfd^Ianb ta^ ^reuj na()mft. 5)u beoc^tefl ni(^t, ha^ bie ^ir(|e für ben

©efreujigten eine nic^t Ieid)te Saft getragen l^at baburd^, boß fie bem ßleru§

bie 3öt)Iung be§ 3f^)iiten auferlegte. 2)u bead^teft nid^t, "ba^ 'bmä) Unfere

S3rüber, bie ^arbinüle, unb burci^ anbere ^reujprebiger üiele 9JMc!^tige unb

@ble, |)ol)e unb 9iiebrige \\ä) bem ©ienfte be§ ^reujeS gemibmet ^aben^

,Um ben römifc^en ^aufleuten ju it)rem Dtec^te ju derljelfen, !^aben 2Bir

®ir, lüie Un§ mo^I befannt ift, oft gefc^rieben. 5lber ba fie auf biefe 2Beife,

raie fie t^erfici^ern, nidjt ju i^rem 9iec^te tarnen, mor e§ in ber Drbnung, "ta^

3U i[;ren ©unften bie fird^licJ^e 3fnfi*i^ öer^angt mürbe.

,Su fc^riebft fobann betreff» ber Untertonen be§ ^ird^enftoateS. 2BeId)e

9te(!)te Ijier ber foiferlidien ^^^oijeit jufle^en, fonnft 2)u S)einen unb S)eine§

33orgänger§ ^priöilegien entnetimen. SBenn 2)u ou^er bem, ma§ 2)ir pflidöt=

mö^ig äuftef)t, in jenen ©ebieten noc^ um etma§ onbere§ für ben ©d^u^ be§

^eiligen 2onbe§ gebeten I)ättefl, fo mürbe ein berartige§ &t\üä) @rl)örung

gefunben tioben. ^üte S)icb jebod^, ba§ Söort „©(^irm^err", taSi fo oft in

S)einem ©d^reiben mieber!et)rt, mi^bräuc^lic^ anjun)enben; benn „©cbirm^err

ber ^ir(^e" bedft \\ä) mefentlicö mit „55erteibiger ber ^irc^e". 2ßenn 2)u ober

Seiner ^flid^t, fie ju berteibigen, nid)t entfprid^ft, fo fommt Sir bie 53e=

äeic^nung „Sc^irmtjerr" nur uneigentlid) ju. So» f)aft Su, fci^eint'§, jur

©enüge bemiefen bejüglicb 5trquata§ unb onberer S^oftelle einiger Unferer

©etreuen; benn Su ^öltft biefe ^lofleHe re(^t§mibrig befetjt. 9iacbbem Su
fie geroaltfam an Sic^ gebrad)t, bieteft Su benen, bie fic^ borüber befc!^roeren,

an, ha^ Su i^nen an Seiner ^urie ju itjrem Üteci^t öertjelfen mirft. Sie

bi§t)erige Suftij tonnte ein berartige§ 33erfo[)ren nicgt. 3ft ober bofür ein

neue» Died^t gefd^offen morben, fo meife man c§ bor.'^

Somit fc^liefeen bie 5tntmorten auf ^^riebrid^S flogen. @§ folgt bie

iRa^nung: ,Sie |)onb be§ |)errn ift nic^t bertürjt, boB fie ftolse Dlodfen

nid^t beugen fönnle. So^er loffe jeljt, bo ber ©(ans be§ ©lüde» Sir leud^tet,

nic^t ob bon ber Semut, bie Su in trüben Sogen jur ©c^ou trugft. 2Bir

l^offen, qI§ üuger Ü)ionn mirft Su Sic^ ni(^t fo meit bergeffen, bo^ Su ber

1 Oben ©. 336 f.

2 Super quo, si qua nova iura sint condita, in publicum prodeant, cum id

non patiantur antiqua. M. G. Epp. s. XIII I 221, 42 f. Jßgl. 2Ö in fei mann,
Sricbric^ II I (1889) 281.
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©ünbe ber Unban!6ar!eit berföüfl, bie 2)u in 2)einem 9ieben6u^(er (Otto IV.)

tobelft, unb bap S)u ba§ Unrecl^t nic^t 6egel}[t, tt)el(^e§ S)u in 2)einem t^einbe

berurteilft. ®q§ ©lud foH ben nicftt berfüf)ren, ben ba§ Unglüd eine§ 53e[feren

6elef)rt fjaben foüte. S)er 9JZunbfc^enf be§ ^(jarao i[l be§^aI5 berüd^tigt,

weil er öom ©lücf begünfligt feinen ©olmetjd^ öcrgofe. SBa^rer ©eelenabel

i[t e§, njeber im ©lücf fiod^mütig noc& im Unglücf {[einmütig ju merben.

©orum, geliebtefter ©oI)n, laffe Sid) buri^ feine (äinflüflerung ber beroäfjrten

2;reue be§ 5Ipo[toIif(^en (5tn()(e§ entfremben, ber ^ir, wenn nici^t aüäu grofjer

93iangel an (5rgeben[)eit e§ ber^inbert, feine mo^Itötige §anb unb feine mütter=

lic^e Siebe nid)t ent^ie^en mirb. ®enn e§ ift nic^t maf}rf(^einlid^, ba^ er feine

innige guneigung bem leidet öerfiigt, ben er mit bieler 9JJü()e aH 5linb ge=

|)flegt unb im l^eronmac^fenben 5tlter mit großer ©orgfalt em|)orge^oben i)üV

Sftic^arb bon ©an ©ermano f)Qt biefe§ ©einreiben Miranda an ben ^aifer

,5iemlicö rau^' genannt K ©a^ ber ^aifer e§ al§ rau^ unb ^art empfunben,

baran fann wo^l nidjt gejtüeifelt merben. 5Iud) ha^ ift fieser, ba^ ber Sn^alt

reid) ift an Singen, bie man mit 3^ug unb 5Re^t al§ rau^ bejeidinen mirb.

Sie ©c^ulb baran trägt aber ni(^t ber ^apft, fonbern ^Jriebric^ IL, ber bie

SSeranlaffung gegeben ^at, bafj man naäj feinem legten ^Briefe einmal grünblic^

auf aüe feine SSefdiroerben einging.

SBenn ber ^aifer barauf ni(!^t in feinem früljeren Sone geantmortet

^at, fo mar bie§ buri^ bie poUtifci^e Sage bebingt, bie er felbft gefc^affen

^atte. 5Kn Oftern 1226, ba ber ^oftag in (Sremona abgctjaften merben foüte,

befanb \ii} g-riebric^ II. immer nocö in 9tabenna, mo er ben am 22. ?IpriI

eingetroffenen Sanbgrafen Submig bon S^üringen jur Sogb mit Jßögeln unb

mit i^-^unben einlub^. a3on Siabenna jog ber 5?oifer mit feinem ^eere am

7. Mai, ba§ feinblidbe t^oenja im ©üben nnigef)enb, über Smola, ÜJ^obena

unb 9?eggio nad) ^-parma. §ier langte er nad) mand^erlei SBibermürtigfeiten

am 18. Wüi an unb ^ielt \\ä) etwa bier äöoc^en auf, um feinen ©o^n

^einrid^ mit ben beutfdien Gruppen ju ermartcn^.

Sn ^-ßarma mirb griebri^ II. ba§ päpftlid)e ©d^reiben Miranda empfangen

unb mit ber ^fntmort ni(^t gejögert I;aben. Unmöglich burfte er je^t feine

' €ben ©.397'.

^ Quem [Ludewicuin lantgravium] mediante fratre Hermanno de domo Theu-

tonica [imperator] benignissime suscepit, invitans eum ad ludum avium et canum,

ut moris est uobilium ad complacenciam sibi faciendam. Annales Reinhardsbr.

ad 1226, in ben M. G. SS. XXX 1, 604, 1 ff.

» Ryccardi Chronica ad 1226 (©. 126). Annales Reinhardsbr. ad 1226,

in ben M. G. SS. XXX 1, 604. 3n SReimcn erjäfilt ton Codagnello, Annales

ad 1226 (©. 77 f).
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no6) öor tursem eingef^oltene feinb^elige ©teflung gegen ben |)eingen ©tu^I

toeiter be^oupten. (S§ Wären U)m gleic^äeittg jmei f^einbe gegenüber geftanben.

2Ben er ju ber[ö()nen ^atte, fonnte nid)t fraglich fein; e§ mar iener ©egner,

ber am Ield)te[ten ju gewinnen war. Unb ba§ i[t ^onoriu§ III. geroefen.

@§ brQU(3öte nic^t» weiter al§ einen wenn qucö nnr taftif^en ^urawed^fel,

unb auf folc^e ©c^ioenfungen berftanb fid) ö^riebrid^ II. meifler^aft.

@rft öor wenigen Söoc^en ^otte ber ^aifer bem ^apfte gefci^rieben, 'tia^

er bem |)eiligen ©tu^Ie nic^ta ju banfen ^aU. 3m ©egenteil: bie ^ir^e ^obe

i^n, fobiel an i^r lag, anftatt ju erööfjen, erniebrigt, f)Qbi i^n fiinfidbtlid^

ber fijilif^en 53if(Sof§WQ^Ien unb be§ 5Iufgebot§ im .<^irc6enflaate um fein

gutea 9tec^t gebrad^t, ^übt feine ausgefproc^enen ^^einbe gegen i^n begünfiigt.

Söonte er burd^ bie ^uf^äufung aller biefer 23orwürfe ben ^opfl einf^üd^tern

unb äu einer ©efinnungSönberung im Sntereffe ber faiferli^en ^olitif beflimmen?

S)a§ Schreiben Miranda mufete i^n belehren, ba^ biefe Hoffnung fid^

nid^t erfüllt fjat, S)enn §onoriu§ III. beflanb auf bem, roa?: er al§ fein

Siedet erfannte. @§ blieb alfo für ben ^aifer nic^tg weiter übrig, al§ nad^=

jugeben unb fid^ jum Oiürfjug ju entfd^IieBen. S)a er e§ aber nur unter

bem 3wange äußerer Ser^ältniffe tat, fo ift e§ begreifli^, 'i)a\i in bem 53riefe,

ber fein (Sinlenfen jum 5(u§brud bringt, aud^ bie wa^re ®emüt§flimmung

beS ^aifer§ burd^bric^t. @r l^abt, fo beginnt fein 58rief, bie geheiligten ©d^rift=

jeid^en be§ 9lpoftoIifdöen (5tu^Ie§ mit gewohnter ©Ijrfurc^t aufgenommen ^

@§ fjabt bem gütigen 23ater gefallen, fein ganjeS §erj bem ©o^ne au§=

äufc^ütten, um nicbt§ barinnen ju laffen, wo» irgenbwie beriefen ober bie ®unft

ber bäterlid^en Siebe fiinbern tonnte. 3nbe§ er woöe gegenüber ben S5or=

Würfen be§ Sater» al» ein ergebener «So^n in Doüfommen freier 6rgebenf)cit

biefem Kampfe entfagen — etwa weil er fein Unre^t einfa^? 5Durd^au§

nid^t. @r fdieibe au§ bem .Kampfe, fngt ^yriebrid^, weil ber ^apft eine

größere 3a^t bon ^lerifern unb bon ©d^reibetn ijabt. ^mai ^ötte er ©runb

genug, nid)t nad^jugeben, aber er jie^e e§ bor, fid^ in 9?ad)giebigfeit beftegen

5U laffen, obwo(}I er Sieger fein tonnte. 6r wünfd^e, 'ba'^^ ber ^apft i^m

ein ungetrübte» 2Bo()IwoIIen bewahre, ilpm, ber in Siebe unb Ergebung un=

jertrennli^ am ^tpoftolif^en ©tu^Ie ^änge unb beffen aufrichtiges Seflreben

e§ fei, if)m ftet§ anju^angen.

,Um ha?i ®emüt be§ 5papfte§ 5U beruf)igen, ^at ber ^aifer i^m bemütig

unb in aller Unterwerfung geantwortet.' W\t biefem ©a^e woHte 9tid^arb

bon ©on ©ermano eine ß^arafteriflif be§ 53riefc§ geben, ben fjriebric^ auf

bQ§ ©(^reiben Miranda on |)onoriu§ geridjtet ^ot. Sie ßljarafteriftit ift

' Sacros apostolice sedis apices cum omni reverencia et honore suscepimus

consueto. Winkelmann, Acta I, n. 286.
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Wboö) nt(i^t jutreftenb. ®enn ber 5Iu§brud bec SDemut unb Unterloerfung

ifl nic^t einmal in ben SBorten gewaiirt, ba neben iQpifc&en 53er[i(6erungen

boflfter Ergebenheit unöermittelt SBenbungen [le^en, bie auf ba§ gerabe ®egen=

teil fcfelie^en laffen.

Smmet^in wirb ber ^aifer bie |)oIitif(|e 9?ottt)enbig!eit, in [olci^er SBeife

auf bie ernften 3Sor[teflungen be§ ^op[te§ ju antworten, al§ eine ^erbe

S)emütigung empfunben ^aben. ($§ follte nic^t bie le^te fein.

(5§ wor ein fc^roerer ©d^Iag für ^^riebricb IL, ba^ e§ bem beutfci^en

^önig §einrid) ni^t möglich war, feine flarfe Sruppenmac^t bem SSater ju^

5ufül)ren. griebri(i^ wirb i^m ben ?tuftrag baju etwa gleicbjeitig mit ber

(Sntbietung be§ beutfi^en f)eere§ im ©ommer 1225 erteilt unb bon Staöenna

au§ üerlangt ^ahm, ha^ §einric^ \\ä) beeilen möge^ ©er ^önig fam mit

feinen ^Rittern nur bi§ Srient; am weiteren 33orbringen Ijinberten i^n bie

Sombarben burcb Sperrung ber 3Seronefer ^laufe.

®em ^aifer mufete alle§ baran liegen, biefen SBiberftanb ju befeitigen,

unb ba er e§ nicbt für ratfam Ijielt, fid^ mit ben Sombarben in einen ^ampf

einjulaffen, betrat er ben 2Beg ber Unter^anblungen. @r f^idfte ben pöpfl=

lid)en Segoten ^arbinol ^onrab öon ^orto unb ©anta DJufina, ben ^atriarciben

©erolb bon Serufalem, ben 53if(i^of l^onrab bon |)ilbe§^eim, ben S)eutf^orben?=

meifter ^ermann bon ©alja unb einige anbere ju wieber^olten ÜJhlen nad)

3)tantuo2 unb bot benSombarben boüe ©traflofigleit an, wenn fie il}re feinblid)e

Stellung gegen ben beutfd^en cQönig aufgaben.

S)ie ^2lu§fi^ten für eine günftige ©rlebigung waren gering. jDenn auf

einem S3unbe§tage ju 9JJantua im '^Jla'i 1226 Ijatten bie ^^üljrer ber 8iga beren

DJ^itgliebern jeben 33erfe^r mit bem ^aifer unb ben i^m ergebenen ©täbten

o^m ausbrüdlidöe (5rlaubni§ fowie yttit (Sjewäl)r bon 2)ienften ftrengflenS ber=

boten 3. S)iefe 58eftimmung fowie anbere, bie ben engfien 3ufammenfd)Iu^

ber antifaiferlicften ©tübte bejwedten, liefen bermuten, bafe bie Sigiften allen

^^orberungen ^^riebrid^a II. ben entfc^iebenften Söiberflanb leiflen würben. SDie

SSebingungen, weld)e fie für ben unge^inberten 5tnmarfd) beS beutfci^en ^önig§

> ©0 öerfte^e iä) bie ^a^xW beä 3lid^atb üon ©an ©ermano ad 1226 (©. 126)

:

Tunc mittit a Ravenna, ubi pascha Domini [19. Slpvil] celebrat, Henrico Alaraannie

legi filio suo, ut sibi in Lombardiam occurrat. S)üfe §einrid^ bamalö bie erfte

Slufforbevung cr{)Qlten l^abe, in bie Sombaibei ju jiet)en, ift mit 9tüdffi(i)t auf bai

atinerar ^einrid&ö auögeic^Iofjen. Jögl. 2BinfeImann, Snebric^ II. I (1889) 284 ».

2 ^aiHjtqueHen finb bie beiben ©d)rift[llicfe Com 10. 3uni unb öom 11. 3nlt 1226,

bei H.-ß , Eist. dipl. II 609 ff 641 ff.

' Series instrumentorum super lenovatione Societatis Lombardiae, bei H.-B.,

Hist. dipl. n 929 f.
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imb [eine§ ^eere§ [Mten, toaren in ber %at berartig, boB [ie einer üoII=

fommenen Q^'^ücfroeifung be§ an fie geri(i^teten 5ln[innen§ gleid^famen. ©ie

forberten, ba$ ber ^aifer, folange er in ber Somborbei, in ber 5}jQrf Sreöifo

ober in ber 9?omQgna weile, über [ie nid)t ben Sieii^abann berf)änge, ba^ bie

^Begleitung be§ beutfd^en ^önigl unb ber dürften, bie ou^er if)m jum |)of=

tage fommen mürben, über 1200 ^pferbe nidjt ^inau^ge^e. S)er ßai[er foHe

bie S^f^if»!^ öon Sebenamitteln für bie geljlante 33ejprec^ung einfleüen, enblid^

bie eigene beiooffnete DJiannf^aft entluffen, beoor fein ©o§n in ber Sonibarbei

erfd^eine ^

griebricb II. toor mpöxi über biefe 3u"iutungen. ©er beutf(!^e ^önig

aber gewann bie Überjeugung, bop bie ^Bereinigung feinet ^eere§ mit bem

be§ ^aifer§ unmöglich fei, unb fe^rte, öermutlidb im 3uni 1226, mit ben

©einen nad) Seutfdblanb jurüd. 2)amal§ mürbe Orient öon einer berljeerenben

i^eueräbrunft ^eimgefud^t, bie öon italienifdien Duellen auf ben 53efe{)I ^einrtc^S

äurücfgefütjrt mirb^, mdj ber Kölner ^önig§d)ronif inbe§ burc^ 3ufaß e"t=

ftanben ift""^.

5Im 13. Suni ^at ber ^aifer ^arma berlaffen, um nacE) 53orgo ©an

S)onino aufjubreci^en •*. §ier follten fid) bie ßombarben, nac^bem fie ben

erften Termin in ©remona nidbt eingehalten I)atten, am 24. Suni bem ^aifer

ftellen, ?lber fie erfc^ienen aiiä) bie§mal niii^t unb miberfianben ebenfo einem

legten 5ßermittlung§üerfu(ib, ben ber pöpfllidie Segat ^onrab, ber (ärjbifiibof

^einrid) öon 5}Jai(anb, bie 33ifd)öfe ^")einrid) Don 5Jhntua unb Gilbert Don

33refcia, ber S)eutf(^orben§meifter |)ermann öon ©aija, ferner ber au§ früfieren

3of)ren befannte :papftlic^c Kaplan unb ©ubbiafon 5IIatrin unb ber 2)omini=

faner @uala tion 53ergamo, au§ bem ßlofler in SBrefcia, ju SD^ercaria am

Dglio maci^ten^.

©d)on am 10. 3uni fjatten in ^arma ber ^atriard^ öon Serufalem unb

bie beim ^aifer jaljlreid) nnmefenbcn 6-räbifd^öfe unb S3if^öfe — nid^t aber ber

päpfllid^e 2egat — erüärt, baß g-riebric^ befugt fei, mit ben ftrengften ©trafen

gegen bie Sigiften einsufdireiten. 51I§ ©rünbe mürben namhaft gemacht bie

^ortnädigfeit, mit ber fie burc^ bie Se^inberung be§ beutfd)en Königs bie in

ßremona geplante Sefpred)ung über ben ^reujäug öereitelt unb bie Sitten

' H.-B., Hist. dipl. II 610.

2 Chronicon Tolosani ad 1226 (6. 719). Codagnello, Annales ad 1226

(©. 81). Sind) R.yccardi Chronica ad 1226 (©. 126) fönnen faum anberö öer=

ftanben toerben.

3 Chronica regia Colon, cont. IV ad 1226 (©. 258).

^ Codagnello a. Q. O. (©. 80).

5 H.-B , Hist. dipl. 11 644. Qn bem ©c^reiben g?riebnc^§ toom 29. Sluguft 1226

an ben ^apft finb aud^ ber ©räbifc^of öon St)vu§ unb alii quamplures prelati er=

toä^nt; ebb. 676.
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unb gorberungen be§ ^oiferS surüdgetüiefen Ratten. 5tu§brüc!Iic[) tüiirbe ht-.

tont, ta'^ für ben öorliegenben i^aü ha?! ©d^uljbrebe in ^raft 511 treten

^abe, ba§ ber ^Qp\i bem l^aifer al§ einem, ber ha^ ßreuj genommen, unb

feiner Familie au§gefletlt ^

S)ie $8ert)ängung ber ©entenj erfolgte am 11. 3uU 1226 in ber ^aupt=

!ir(^e bon Sorgo ©an 2)onino. Si[d)of ^onrab bon ^ilbeS^eim \pxai} im

33eifein be§ ^atrinrd^en bon ^erufalem, mehrerer geiftlid)en unb meltlict)en

Surften unb anberer über bie ©tobte 3}lailQnb, 5}^antua, SSerona, 33icen5a,

^abuo, Srebifo, Bologna, ^aenja, Srefcia, 2obi, ^Serceüi, 5Ueffanbrin unb

über alle anbern, bie berfelben ,53erfd)it)örung unb unerlaubten 33erbinbung'

anget)örten, ju benen aud) ^iacensa sohlte, fotüie über bereu ^reunbe Sann

unb ^nterbift au§, worauf feitenS be§ 5?aifer§ bie tReic^Sad^t berijängt tourbe.

®ie Cigiften erftörte er al§ ^Jiajeftätäberbreci^er fämtlic^er Üied^te, bie fie

etroa au§ bem ^onftanjer t^rieben ableiten !önnten, für berluftig, für e^rloa

unb bogelfrei. 2öer fie am Seibe ober an i^rem ®ute fc^äbigt, foüe für alle

3eit ftrafIo§ fein.

33ou befonberem ^ntereffe ift bie brafonifc^e Seftimmung über bie

Unterri(i^t§anftalten. ©ämtli(i^e ©c^ulen foöten au?i ben genannten ©tobten

auf immer entfernt trerben. ^rofefforen unb ©^üler, bie ftci^ unterftefjen

mürben, im ©egenfa^ 5ur borliegenben taifertic^en ^Berfügung bort ju Ie{)ren,

ju lefen ober f^örer 5U fein, berfaden ber @f)rIofigfeit unb finb bon allen

öffentli(ien SBürben unb ^tmtern au§gefc^Ioffen^.

W\t bem ^aifer hielten bamal§ nur noc!^ Gremona, ^abia, ^arma,

9teggio, TOobeno, ^mola unb 51flt.

@§ fann feinem 3o5f'fel unterliegen, ba^ bie 53cftrofung ber Sombarben

an fi^ berec!^tigt mar. ®er ^aifer I)atte für bie 58efprec^ung, bie er mit

i^nen abgalten ju moHen be^oubtcte, Singe in 5tu§fi(i)t gefteüt, bie ju [)inter=

treiben ben Somborben !eine 33efugni§ äuftanb. 93or allem mar e§ naä) ber

(Srflürung be§ 5?aifer§ bie ^reuj^ugSfad^e, bie geförbert merben follte, fobann

bie Ausrottung ber in ber Sombarbei üppig muc^ernben Ä;")ärefie. 5Iud^ bie 5Iuf=

I)altung be§ beutfc^en ^eere§ unter bem ©o^ne be§ ^aifer§ tüar an \\ä) gegen

beffen 9?ed)te. Sie 58ünbner I)otten fic^ alfo, wie e§ fc^ien, at§ Steid^Srebellen

bergangen unb burd^ bie ©törung religiöfer $(ufgaben nid^t minber bie iRei^te

ber Ü'\x6)z berieft, ©er ^atriaic^ bon ^erufalem, bie 21 (Sräbifc^öfe unb

33ifct)öfe unb bie bier ^Xbte, meiere in ^arma bie 33er^öngung ber ©träfe für

angezeigt I)ielten, maren alfo, menn man bon ben begteitenben 5?ebenumftouben

abfielet, boju bereci^tigt. ©ie ftetlten fid) auf ben ©tanbpunft ber faiferlid^en

SBorte unb normen biefe in i^rem boüen Umfang.

1 H.-B., Eist. dipl. II 611 642 f.
2 ®t)b. 645 f.
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5I6er [ie toten mefir. ©ie ^oben erftart, ba^ ^^riebri^, ber unter gött=

l\6)ix Singebung bie 2q[1 be§ ^reu^jugS auf [ic^ genommen, entfprei^enb

einem fo I)eiligen 3ttJec!e frieblid^ burc^ bie ©tobte unb ©trogen botjergejogen

unb in bie Sombarbei gefommen fei, otine jemanb eine Unbill ober ein

Selb jujufügen. 2)ie ßigiflen Ratten bie 23ereinigung be§ <5o§ne§ mit bem

Später berl^inbert, miemol)! ber ^Taifer bie 33er[id^erung gegeben, ba^ tönen

nici^ta ©(glimme» miberfa^ren follte. 3)ie Sombarben t;ätten ^o^e 5Bebingungen

gefteflt. W\t greuben n^öre ber ^aifer bavauf eingegangen, menn Söiüigfeit

unb @^re e» geftottet Ratten. 2)a inbe§ bie an if)n gerichteten ^^orberungen

eine 23erle^ung ber faiferlicJ^en 53?aie[tät bebeuteten, fo ^aht er ertlärt, ha^ er

lieber bie i^m jugefügten 33eleibigungen Ijinnetjmen ala unnjürbige 3]erpfli(i^=

tungen eingel)en moüe^

©D begreiflich e§ nun au(^ ift, boB ber ^atriarc!b ©erolb, melci^er an

QÜem, ma§ ba» ^eilige Sanb betraf, ba§ größte Sntereffe §aben mufete, unb

bie mit 5Iu§na^me be» Sr^bifd^ofS öon Sorbeauj burc^megS beutfcä^en unb

italienifc^en (Srsbifc^öfe unb ^ifcfeöfe ju ^^arma unb fpäter ju SSorgo ©an

2)onino ben ^oifer beim Söorte na{)men in ber |)offnung, ta'^ naä) fo bielen

5J^ül)en unb ?lnftrengungen ber ^reujjug boc^ enblic^ juftanbe fommen merbe,

ift e§ boc!^ fc^roer öerflänblic^, tüie fie fi^ in i^rer ©rüärung öom 10. Suni

1226, ber bie eben angefüfirten ©ti^c entnommen ftnb, in einer SBeife au§=

fpred^en fonnten, ba^ e§ ben ^Infc^ein geminnt, al§ fei i^nen ber ©öötafter

griebri(^§ II. boütommen unbefannt gemefen unb trotten fie öon aü bem, tt)0§

\\äi im Saufe ber '^Qi]xe abgefpielt I)at, nid)t bie geringfte Kenntnis gel)abt.

2)0^ ^riebrid^ auf feinem 3^19^ "öc^ Cberitalien friebliciö feinea 2Bege§

bot)er!am, ift i^m bo^ mot}! nic^t Ijo^ anäured)nen. Senn obgleidö er fi(^ in

feiner Sugenb im 2BaffenfpieI geübt ^atte, tüax toä) ha?) ernfte ßrieg§^anb=

luerf nie feine ftarfe ©eite, @r mürbe ficb jubem glüdlic^ gef(^ä^t ^aben,

menn er mit feiner aüerbinga nid)t unbebeutenben Sruppe^, bie er teilroeife

bem ßirc^enftaate, namentlid) ber ©tobt 5lncona, entnommen, o^ne §inberni§

ben 5torben erreid)t ^ätte. (S§ mar it)m nid^t befd^ert; benn au§ t^aenja ftnb

feine Seute, barunter auä) S^eutfd^e, bie burd^ bie ©tabt gießen roollten, mit

©d^impf unb ©c^anbe berjagt morben^.

2Ba§ fobann t^riebric^ II. ben Sifd^öfen über ba§ Ertragen bon 5Se=

leibigungen unb bon ber 5lble^nung unmürbiger 33erpflidötungen gefagt, liegt,

mie bie Sßorgefc^ic^te be§ ^aifera bejeugt, fittlid) biet ju t)oä), al§ ha^ ber

bon ben iRüdftd}ten be§ ®emiffen§ boüftänbig emanjipierte gürft felbft an bie

2ßa§rl^eit feiner 2Borte geglaubt ^ätte.

1 H.-B., Eist. dipl. II 609 ff.

• Chronicou Tolosani ad 1226 (©. 717).

3 &bb. (©.718). Annales Reinhardsbr. ad 1226, in ben M. G. SS. XXX 1,604, 6 ff.
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@§ fofle ben Sombaiben ni(i^t§ ©d^(tmnie§ miberfal^ren "buxäj tttn 5tn=

morfc^ [eines ©ofjneS unb burd) beffen 23er6inbung mit bem Sßoter — ba§

^Qbe t^riebrid^ ben Sigiften erüärt — , berficfiern bie S3if(!^öfe, unb [ie bebac^ten

nid)t, bo^ \\6i niemanb auf bQ§ ^aiferioort üerlaffen fonnte. S)enn t^riebrid^ II.

war Ca längft geläufig geworben, S^ff^ge"/ ou(!^ bie ^eiligflen SuftiQ^n/ ä"

machen unb fie, fobalb er e§ für gut fanb, ju 6re(i^en.

9Ji(i^tiger I^aben bie Sigiften ben ^aifer geloertet.

®a& i^nen bie <Baii}t be§ ^reujeS weniger am ^tx^m lag al§ ben geift=

Heiden dürften, ift begreiflich. Um fo eifriger waren fie auf bie (Sr^altung ifirer

i^rei^eit bebad^t. 2)iefe aber fa^en fie burc^ ben ^aifer ernfilid) gefä()rbet,

um fo met;r, ba fie einen ^einb in ifjrer SJZitte wußten, ©ic wußten, ta^

(Sremona mit i^m fc^on lange in engerem 33er!e^r flanb unb ha^ bie ©tabt

am 29. 5luguft 1225 bon i^m nic^t blo^ bie Sßoümac^t, fonbern ben Sefe^I

erhalten Ijatte, ungead)tet eine§ etwa gefdjworenen @ibe§ ober irgenb einer

©träfe in ber Sombarbei aUeS ju tun, toa^i fie ju be» ^aifer§ unb be§

9tei(^e§ @^re unb 9^u|en tun fönnte^ ©ie wußten, ha^ griebrici^ IL im

Safjre 1212 nur mit ^ilfe ber ßremonefen bie gefä()rlicf)e 9teife mä) 2)eutf(^=

lanb gemaci^t ^atte, alfo nur mit if)rer i^ilfe in ben Sefi| ber beutfc^en §err=

fdiaft gefommen toar, unb ba^ bie, benen ber jugenblic^e gürft fo öiel jn

banfen ^atte, biefe i^re 33erbienfte um i()n aucö geltenb ju machen berftanben.

5lm 12. 9}Mrä 1219 ()at ^^riebrid^ äwei lUfunben auSgefteöt, bie fein

33erpltni§ jur Sombarbei in f)elle§ Sid^t rüden, ©einen ©etreuen bon 6re=

mona berfpridit er, ha^ er o^ne i^re 3nfiii^nuing 5J?aiIanb unb ^^iacenja

nic^t wieber 5u ©naben aufne£)men werbe, unb an 53refcia, 33erona unb

öergamo fcJ^rieb er, bo^ er alle§ guttjei^en wolle, roa^ ßremona if^nen fagen

ober tun werbe ju feiner G^re unb ju feinem 5hi|en2.

S)cr ^aifer war alfo in ber Sombarbei nic^t §err[(^er, fonbern ^artei=

mann, unb jwar l}atte er feine bortige ^olitit bon ber ßremonaS abtjängig

^ Böhmei-, Acta imp. n. 288: Fidelitati vestrae praecipiendo maiidamus,

quatenus si quid negocium potestis faceie iu Lombardia ad honorem nostrum et

imperii et ad utilitatem nostram, faciatis, sacramento vel poena aliqua non

obstante. D^ne Segrünbung fagt Ofidei* (S^orfc^uiigen II [1869] 420^), bofe vestram

ju lejen fei; unb 25ßin!elmann (griebiid^ II. I [1889] 269*) ^ält, toieberum ofjne

iegli(i^e S3egrünbung, bieje Sejtänbernng für bered^tigt. 3« ben Stegeflen n. 1581, bie

minbeftenö Stoölf ^ai^xz nad^ feinen ,i5orfcf)ungen' evfd)ienen finb, l^at g^idter nostram

gelefen. @ä ift im ©runbe baöfelbe, toaS bev i?Qifer am 12. SJMrj 1219 an feine ©etreuen

in Srefcia, 93erona unb 23ergamo fd^rieb: quod quicquid ipsum commune Cremone

vobis super honore et commodo nostro dixerit et vobiscum fecerit, ratum et firmum

habebiraus, volentes, quod stabile perseveret. Böhmer a.a.O. n. 1081.

>* Böhmer, Acta imp. n. 1080 f; f. bie üorige Slnmerfung. SSgl. Spider,

g-orfd^ungen If 419 ff.

«Dli^aet, ©efd^id^tc beä beutfdjeii iöolfei. VI. 1.-3. 3tufl. 27



418 S)er lomfiarbtfd^e S5unb eine iJotbetung ber ©elbfterl^altung.

gemaciöt, Somit wax bie feinblic^e (Stellung 9)lQiIanb§ unb feines ?In!^ang§

jum ^aifer gegeben. @ine @inmi|d)ung tyi^iebrid)§ in bie lomborbifd^en 5in=

gelegenf}eiten galt für bie Sigiflen fo biet ola ein Eingreifen jugunften ßremona»

gegen beffen Seinbe.

2)ie Sünbner glaubten aber, al§ ber ßaifer in Oberitalien erfci^ien,

noc^ intimere Sejiei^ungen jraif^en i^m unb ben (Sremonefen ju fennen.

Wan ersä^Ite fic^ bamal§, bafe (iremona unb ''^abia, natürlich junä^ft in

eigenem Sntereffe, ben ^aifer aufgeforbert £)aben, felbft in ber Sombarbei ju

erfd^einen unb biefelbe feiner §errfd)aft ju unterwerfen : ein nid^t untt)0^rfd^ein=

l\ä)t^ ®erüd)t, hü?i ber 5(nnalift GobagnellD t)on ^iacenja in fjumorboüen

9?eimen ersö^It ^at^

SBenn man alfo in ber Sombarbei gegen ben anrüdenben ^aifer ^Bor^

fi(i^t§ma^regeln anmenben ju muffen glaubte, fo tüor bie§ nii^tS meiter

als ©elbfler^altungStrieb. 6» ftanb aUe» auf bem ©piel. @§ galt ba^er

au(^, otleS aufäubieten, um meber ber Sift noc^ ber ©emalt ju unterliegen.

S)ie geringfte SBertrauenSfeligteit ober Unöorfi(i^tig!eit fonnte unabfet)bare

i^olgen ^aben.

3ubem mar ben Sombarben mo()l befannt, mie ber ilaifer borjuge^en

pflegte, menn er fid^ ein S'ul gefiedt §atte, baS auf gerabem SBege nic^t ju

erreichen mar. S)aS «Sci^icffal ber @tabt ßelano, beS ©rafen öon Celano

famt 5Inf)ang, 'oa^ ©d^icffal bon bier anbern ©rafen im 5o§re 1223 unb

bie Sßergemaltigung ber apulifc^en 53ifrf)öfe in Soggia 1225 ^ mußten i^nen

eine ernfte äöarnung fein, ba^ fie fic^ nici)t blo^ gegen Sift, fonbern aud^

gegen Südte borjufeljen Ratten. Sffiie, menn er ben '^lan fjatte, bie ÜteÜoren

' Cremonenses cum Papia, Lonbardiam pollicentes,

Quos nunc odit Lonbardia, Ipsam quoque inducentes,

Affectabant pretaxatam Ut intraret Lonbardorum,

Alamannis fore datam, Sapientium virorum,

Ut sie possent destrui. Confines in proximo.

Quare gressum direxerunt, Imperator lioc audito

Velud multi modo ferunt, Et confixus eo dicto

Ad immensam raaiestatem, Mox incepit advenire

Obtinentem potestatem Cum furore sue ire

Totius Apulie, More Theothonico.

Sed Lonbardi sunt astuti

Et in factis valdi tuti,

Quare cito perpendeiunt

Dolum, quem macliinaverunt

Cremonenses perfidi.

Codagnello, Annales ad 1226 (©.74t).
2 eben S. 322 ff 340.



Scr ßaifer eilt, um fidler ju fein, in ba^ fiäilifd^e ßönigreid^. 419

ber lomborbifdien ©tobte unter 33or||)ie9eIung firc^üd^er ^Befirebungen nur

be§^aI6 noc^ ßiremona ju loden, um [te feftjune^men unb im 3}ertrauen ouf

ein [tarfe§ ^^eer, ba§ ber beutfc^e ^önig i^m äujufü^reu ^otte, nid^t eöer

logjugeben, al§ 6i§ fie ^iä) [einer ^Botmö^igteit boHfommen unterioorfen Ijötten?

SBoren bie Sigiften flug, [0 mu^te bem nUem borgebeugt merben. ©ie

:^Qben e§ getan unb bamit beriefen, ta^ [ie bem 5^Qifer geiüod^fen maren^.

griebridö H- W oni 12. ^uli, nlfo [ofort om Soge mä) ber ^tc^tung

be§ ComborbenbunbeS, ben ©ang feiner erfoIgIo[en 23er^QnbIungen mefentlici^

gleic^Iautenb ben ©tobten 6omo, 5t[ti, ßremona unb Sniola mitgeteilt 2 unb

bobei nic^t ermangelt, mit befonberem Sf^ac^brucf auf bie mefentliciö religiöfen

2Ib[i(Jöten ^insumeifen, bie er bei ber geplanten Sefprediung mit ben Songo=

barben gehegt f)ahi. S^oi^ 53?itte 3uli (jat er 33orgo ©an S)onino jur ^aä)U

jeit bertaffen unb flu^tö^nlic^ bie |)eimfe^r in ben ©üben angetreten. 9ia(^=

bem er ben SIpennin überjc^ritten, unterbroc!) er ben 2öeitermar[(^ in ?|3ontremoIi

au§ i^urc^t tjor Überfäüen. 6r lie^ [ic^ eine ©diu^truppe au§ 5|3i[a fommen,

bie i^n mo^Ibe^alten in biefe ©tabt geleitete, ^m 5fugu[t enblid) ^atte er

in feinem ^önigreid^ mieber fieberen Soben unter ben i^ü^en ^.

@§ finb [)arte ^Prüfungen gemefen, meiere bie legten 93?onate bem l^aifer

eingetragen Ratten, ber im 33ertrauen auf fein ®Iüd e§ faum für möglieb fjalten

moci^te, ba^ fo ^erbe ©(^idfal§f(f)läge i^n treffen tonnten : ^Demütigungen, bie

mo^I geeignet maren, ben ftoljen ©inn griebric^S im tiefften Innern f(^merä=

lic^ft SU bermunben. 5Ran(^e§ Söort, ba§ ber ^apft ir^m einften§ gefagt, mirb

il)n augenblidlicb berftimmt ^aben. 3e|t maren e§ nidit SBorte, fonbern Säten,

» aSgl. bie fünfte ©tro^J^e oben ©. 418. ^n bem ®ebi(|t ift me^rfad^ bie Siebe

öon bem Äaifer als impius, pessimus, bon feinen niendacia uff, 2lud^ feiner §a!6=

gier lüirb gebadet; in ©tropfe 17 l^eifet er thesaurorum cumulator. ebenfo über tl^n

mit lüörtlicfjem Slnflang unb boc^ üöCtig unab'^ängig Engelbert Don ßöln, ein a3er=

trauenämann be§ ßaiferö : Ipse vero non sitit nisi pecuniam, ut illam accumulet,

a}gt. oben ©. 377.

2 H.-B., Hist. dipl. II 642 ff. ?ß.-^., 3tegeften n. 1658.

»Ryccardi Chronica ad 1226 (©.126). C od agnello, Annales ad 1226 (©.83):

Nichil fecit cum nuntiis, Et in die, qui sequitur,

Quos tradere mendatiis Contio bec colligitur,

Nisus est: hec ut viderunt, Qua Lonbardos banizavit

Ad propria redierunt Atque eos execravit.

Decinio de lulio. Post de nocte refugit

Et per Monbardoni montes

Pontremuli accessit partes.

Cui civitatis timens nequitiam

Pisanorum ibi expectavit militiam,

Cum qua profectus fuit Pisis.

27*



420 ajttfecrfolg be§ ^aiferö gegenüber ben Sombarben.

beten ^unbe in alle SBelt ging, Säten, bie [ic§ bur(^ entflellenbe 58eri^te

nid&t befeitigen liefen, ^enn bie foiferlit^e ^Dhieflät l^atte \\6) ben Iom=

barbif(^en Sünbnern gegenüber, bie a[§ 9te6eQen gebranbrnorü tt)urben, al§

oI)nmäc^tig erliefen, unb ^riebrici^S ^oliti! [a^ [id) genötigt, einen unleug=

Baren DJii^erfoIg ju ber^eicl^nen.

Sn 33eroU war bon bem ^aifer ein ern[ter 33erfudö gemacht h)otben,

ben ^ap[t jum 25er§idöt au[ einen Seil beö ^irc^en[taate§ ju Bewegen i.

f^riebric^ IL tüoüte \\<i) ätt)i[c^en bem ©übreid^e unb ben nörblid^en Seilen

feiner ^errfii^aft bie 53^ögU(|!eit be§ bireften 33er!e^r§ auf eigenem ©ebiete

fci^affen. S)er 33orftoB war mißlungen; benn ber 5]ßapft ging auf bo§ 5tn=

finnen nid)t ein. 5lber ber ©taufer I}at ben ^lan nic^t aufgegeben. 3a er

!^at, a(§ e§ fic^ barum ^anbelte, ben entfd^eibcnben ©c^lag gegen bie Som:

barben ju führen, bie Snfaffen beträc^^tlic^er ©ebiete be§ ^irdbenftaateS in

2öir!Ii(^feit bereits al§ feine Untertanen angefprodben ; benn nur unter folcber

23orau§fe^ung tonnte er e§ wagen, in biefen ©egenben eigenmäcbtig militörifc^e

Stufgebote ju erlaffen. ©er 2Biberfpruc^ be§ ^apfte§ gegen eine berartige

©ewaltmaBregel, bie griebricb mit ber fop^iftif(iben Söerufung auf feine <Bä)ü^--

bogtei ber ^ird^e gegenüber ju re(]^tfertigen fud^te, wirb auf if)n toenig (5in=

brud gema(ibt ^aben.

5tnber§ ber 5D2i^erfoIg in Cberitalien. 3n bem ber^a^ten Sombarben=

bunbe ^at er feinen 9J?eifler gefunben. ßiferfücbtig auf ifjre iJreiJieit waren

bie Sigiften jebem Eingriff juborgefornmen unb liefen bem bitter enttöufcibten

^aifer nur bie Genugtuung, hü^ er gegen fie al» i^einbe ber firdbU(|en unb

ftaatlicä^en Drbnung mit ben fcbärfften geiftlicben unb weltlichen ©trafen ein=

fcbreiten burfte.

5lber war burd^ biefeS energifdbe @infcbreiten nicibt tatfä(^Ii^ bie Wüäii

ber Siga gebrodben? 2Bar auf biefe SBeife nic^t bodb fcblie^üdb tJriebridbS

3we(f erreidbt?

SSieHeid^t fjat ber ^aifer fidb einen Slugenblid mit biefem ©ebanfen ge=

tröftet. @§ wäre eine neue Säufcbung gewefen. ^enn e§ fehlten if)m gegen

ben feft gefcibloffenen 53unb ber Sombarben bie DJIittel, um feiner ©entenj

ben nötigen Dkd^brud ju berlei^en. @r ftanb hm 53ünbnern we^rIo§ gegen=

über, unb bie (Sremonefen, bie auf ben ^aifer gewaltige Hoffnungen gefegt

Ratten, wie er auf fie, gingen leer au§. 23on il^ren 2anb§Ieuten aber ernteten

fie ob il)rer ,SorIjeit' unb ,^erfibie' nur ©pott unb ^o^n^.

lu^er bem ^aifer unb au^er ben Sombarben gab e§ nod^ eine 3Raä)t,

bie an ben SBorgöngen, bie fidb bamal§ in Oberitalien abfpielten, ben [tärfften

' Oben ©. 304.

2 ©0 öftere in bem 61 ©tro^j^en langen ©ebid^t bei Codagnello, Annales

ad 1226 (S. 74 ff).
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5tntell no^m: e» war ber |)eilige <Btni)l 3m ^ntereffe be§ .^reujäugä, bcn

i^riebri(i^ nun einmal al§ ^aiiptstüedf [einer 35erf)anblun9en mit ben 2om=

barben f)inge[let(t ^atte, mu^te |)onoriu§ III. einen frieblidien ?tu§glei(i^ ^erbei=

[e^nen^ ®enn nac^ ben Erfahrungen, bie er bisher gemalt, fonnte et

barauf gefaxt [ein, ha^ ber ^aifer einen ^onflift mit ben oberitalifc^en'

©tobten fi^er als einen una6tüei§U(i^en @nt[(!^ulbigung§grunb für eine mU
tere 5tuff^ie6ung ber ^reujfafirt geltenb maci^en lüerbe. 2)ie jttjifdien bem

^oifer unb ben Sombarben tiermitteinbe ätoüe beS päp[tli(i^en 5?arbinal=

legaten 5?onrab bon ^orto, be§ päp[tUct)en Kaplans 5llatrin unb be§

S)omini!aner§ ®ua(a, ber ba» 3Sertrauen ber ^urie in ^o^em ©rabe geno^,

meift !Iar auf bie ?(6[icf)ten {)in, tüelc^e ber ^opft in ber ganjen ^^rage

l^otte. 2Ba§ ber ^apft tüoHte unb anftreben mu|te, mar alfo ^rieben, bie

nottüenbige Jöebingung für ha?) 3"[iönbe!Dmmen be§ für ha^ ^afjr 1227

in 5Iu§[icf)t genommenen ^reujäugS. Sred^ung ber [iöbtifc^en ©emalten in

Oberitalien, 5Riebertüerfung be§ 2om6arbenbunbe§ , ta^ 3^^^ ^^^ !aifer=

lidien ^politif, mar jebocö fein S^riebe, fonbern e^er ber A'eim ju neuen

kämpfen.

5lber noci^ au§ einem anbern ©runbe burfte ber ^apft jur Unterjoci^ung

ber Sombarben nic^t bie |)ünb bieten, ^atte fid) in ber legten 3eit ^^^

mancherlei Slnläffen, be[onber§ wegen ber 53efe^ung ber apuüfc^en 53i§tümer,

bie SBerftimmung 5tt)ifd)en bem .Qaifer unb bem |)eiligen ©tu^Ie 5U einem

pc^ft bebenüic^en ©rabe gefteigert, fo mar ber 5tu§brud) offener Seinbfelig=

feiten beftimmt ju erwarten, lüenn griebrid) im 9iorben al§ «Sieger ^ert)or=

ging unb ber ^apft in ben Sombarben feine natürlichen SSunbeagenoffen gegen

ben bertor, ber nur auf eine ©elegen^eit ju warten fc^ien, um mit gegrünbeter

3Iu§fic^t auf (Erfolg ben ^ampf gegen ben ^apfl aufäunet)men. 3?riebrid^ II.

§attc jwar oft unb oft berfi(i^ert, ba^ er bem lpofloIif(^en ©tu^Ie alleS ber=

banfe. @r ^atte ieboci^, wenn fein (Sigenwiöe unb bie gorberungen ber ®e=

tec^tigfeit in ^onflift gerieten, toieber^olt ben ma^nenben unb tabeinben @in=

fpruct) be§ 5pQp[le§ erfahren muffen. Ein für ben ^aifer glücfUcöer 5tu§gang

in ber Sombarbenfroge ^ötte i^m bie SJiögüc^feit unb bie 5JlitteI geboten, mit

bem ^papfle enbgültig abäurecfinen unb fic^ auf bie eigenen güfee fo ju [teilen,

ba^ fein SBoflen nur in ber faiferlic^en Waä)i, nW aber in irgenbwelc^em

et^if(!ben 53ebenfen eine ©renje fänbe.

' ®amit fte:^t im Sßiberfprud^ ein in ®eut[c^(anb entftanbcneS ©erü(f)t, bafe bie

Siga unb bie Jöereitelung beä ^oftageö ju ©remona burd^ bie Äurie üeranla^t toorben

feien, ©o Chronicon Ursperg. ad 1226 (@. 113) unb Chionica regia Colon, cont. IV

ad 1226 (6. 258). S)aö ©erüi^t ift too^I oufgetommeu infolge ber in ber 9ktur ber

©ad|e liegenbcn önterefjengemeinfdiaft 9iom§ unb ber Sombarben. 93gl. 2SinfeI=

mann, Ofriebrid^ II. I (1889) 271' 296.
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2ße[[en \\ä) ber ^ap\t Dom ^aifer ju berje^en ^atte, raenn e§ i^m einmal

geftottet tüäre, unumfdiränft ju f^olten, fonnte man ben 5Iu§[(^reitungen ent=

nehmen, meiere [i(^ Seute, bie im S)ien[te be§ ^aifer§ [tanben, jitfcl^ulben fommen

liefen. Sancreb 5Bi§conte bon (Sampiglia, einem Crte norbmefllici^ bon bem

nahegelegenen Dtabicofani, bem nörblii^flen ^oflen be§ eigentlici^en ^ircS^enftaateS,

lie^ im fübli^en Suscien in großer !^ai)l foli^e, bie bom ^apfte !amen ober

äu if)m gingen, aufgreifen, ^öert^olb bon UrSlingen, Sruber be§ 9{eid^alegaten

9iai^nalb bon ©poleto, lieferte für biefe§ ©efci^äft bie nötigen 53knnfc^aften.

S)ie befangenen f^affte Sancreb unter grober Se^anblnng jur 5la(!^tjeit nac!^

ßampiglia. ^ier na§m i^nen 53ert^oIb bie pöpftlid^en ©d^reiben ab, bie fie

bei fic^ trugen, erbra^ fie unb ließ fie bor feinen Beamten beriefen.

6» !onnte !oum groeifel^aft fein, ba^ bie§ im @inberflänbni§ mit bem

^aifer gef(|a§. Senn Sertiplb mar in befonberem 5tuftroge fein 58ote unb

l^otte, mie e§ ^ie|, öffentlich erüärt, bafe Sancreb, ber ©o^n 53elial§, mie

§onoriu§ fogt, bon Q^riebrid^ bie ouSbrüdEIid^e öered^tigung erhalten ^obe,

gemiffe ^erfonen mit 3SerIe|ung ber 33er!e^r§frei^eit berartig ju be^anbeln.

©egen biefe 2BegeIogerei unb gegen biefen 53ruc^ be§ 58riefge^eimniffe§

proteftierte ^onoriu§ am 21. Suli 1226 unb forberte fci^Ieunige Slb^ilfe,

anbernfall§ er felbft bie 5lbftenung fo unerträglicher 3itpnbe ernftlid^ in

5tngriff nehmen merbe. 5tm Sage jubor, am 20., mürbe 33ruber Seon^arb

mit einer Söeifung beim ßaifer beglaubigte

2öa§ ^riebri(^ in biefer 51ngelegenf)eit getan t)at, ift unbetannt. 3eben=

falls erfreute fic^ Sancreb auc^ fernerf)in ber ©unft be§ ^atfer§, ber i^m im

Saufe bc§ 5tuguft unter 5tner!ennung feiner S)ienfte ba§ 8e^en§red^t auf jmei

ßafteUe famt 3ube[}ör beftätigt ^at^.

Unbefannt ift anä), morin bie SBeifung, bie S3ruber Seon^arb bem ^aifer

ju überbringen ^atte, beftanb. S)a§ Scheitern oder feiner päne in ber

1 M. G. Epp. s. Xlir I, n. 306 f. ßutturgefd^id^tlit^ Uiiixää) ift bie Satfad^e,

bafe in 9tDm bveimal im 3al^re gegen bie ©törer beö öffentlid^en Jßetfe^rö bie @j=

fommunüation auögefpro(|en tourbe. Ser ^opft fagt : Cum omnibus iniuriam patienti-

bus pateiDo compatiamur affectu et gravaraina singuloruni, prout ad nostrum spectat

officium, sollicite persequamur, molestias et iacturas, que viatoribus et presertim

venientibus ad sedem apostolicaui et redeuntibus inferuutiir, tanto accuratius pro-

sequi nos oportet et stratas publicas debita secuntate tueri, quanto id ad maiorem

utilitatem totius populi Cbristiani dignoscitur redundare, ac a predecessoribus

nostris factum est hactenus et a nobis sollicitius procuratum, qui ter in anno,

videlicet in die cene Domini, festo ascensionis, consecratione basilice beati Petri,

solemniter presente toto populo, qui de diversis mundi partibus tunc concurrit,

omnes violatores stratarum cum suis complicibus excommunicationis vinculo

innodemus.

2 H.-B., Hist. dipl. II 674.
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Sombarbei lie^ i|m \<thoä) ben SBerjic^t auf jebe tueitere offene Oppofition

gegen 9tom augenblicflic!^ al§ bas fliigfle erfc^einen. ^otte ^^riebrid^ fc^on

in feiner 5lntn)ort auf ba§ ©(^reiben Miranda im Tla'i 1226 ben Sfiücfäug

angetreten, fo mürbe biefer je|t fonfequenter burc^gefü^rt, felbflrebenb o^ne

ha^ grunbfä^lid^ ha?i geringfte geopfert würbe.

3n eben biefer ?Inttt)ort tuar e§ i^m ait§ k\ä)i begreifliciiem ^Irger ni(^t

gelungen, eine berä(i^tlid^ mi^elnbe Semerfung ju unterbrüden : bie größere

3a^I bon ©(i^reibern an ber ^urie fei ber ©runb gemefen, tt)e§(joIb er auf

eine einge^enbe SBiberlegung be§ 53riefe§ Miranda öerjid^te. '^Raä) ber 9iieber=

löge inbe§, bie er fici^ in ber Sombarbei geholt, fd^wanb bi§ auf weiteres

au§ ber faiferlii^en ^anjlei jeber an einen berortigen SSriefftil anflingenbe

Son. griebric^ IL griff auf frühere SBenbungen feiner ^orrefponbenj mit

bem ^apfle jurüd unb fprac^ e§ al§ feine Überjeugung au§, bafe bie ^irc^e

in ber %Qt feine 2Bo^Itäterin fei.

@§ befunbet fic^ Ijierin, eup^emiftif(i6 gefproc^en, eine pft)^oIogifc^ nid^t

unintereffante, ftounen^werte 5lnpaffung§fä^igfeit an bie SSerl^öItniffe, eine fc^ier

lüunberbare (äloftiäität be§ ©eifleS unb be§ (5^ora!ter§.

21m 29. 2luguft 1226 [)at ber ^aifer bon 5I§coli auS^ burd^ ben ^rjr

bifdbof Sonbo bon 9teggio, ben ®eutf^orben§meifter t?)ermann bon ©alja unb

burd) Üfoffreb, ^profeffor be§ 3iöilre(^t§, bem ^apfte ba§ 2tmt be§ $8ermittler§

ätüif(i&en i^m unb ben Somborben angetragen. Sn bem S3egleitf(^reiben tiei^t

el nac!^ turjer 5)arlegung ber bekannten 33orgänge in ber Sombarbei, ©ott,

ber alle ©e^eimniffe fennt, föiffe, ba^ er, ber ^aifer, mit ^intonfe^ung alle§

anbern unb nur im |)inblid auf feinen ©ienft ju bem 9teicb§tag nad) Sremona

gejogen fei, im ©eifte ber Siebe unb be§ 2Bo^Itt)oIIen§ gegen alle, ba^ er

niemonb beleibigen moflte unb ni(i^t einmal gegen fol^e ^a^ gef}egt l^abe, bie

in ienen ©egenben ifjn unb ba§ Wiä) fc^wer beleibigt Ratten. @r ijaU jene

öeleibigungen nic^t fo ftrofen moflen, wie e§ bie SBürbe be§ 9fteic^e§ erforbere.

2iu§ (S^rfurci^t gegen ben |)eilanb fei er mit i^nen gnäbig berfatjren unb l)aht

ge^anbelt, wie er nie ge^anbelt ^aben mürbe, wenn nid^t eine ^eilige, ja bie

l^eiligfte ©oc^e i^n gebröngt ()ötte. 5Iber anftatt be§ ^rieben» i^abt er bei

i^nen 2tufru^r gefunben, anftatt be§ 2Bo^(woflen§ SoS^eit, unb jwar in einem

©rabe, bafe er fie tro| aüer feiner ©üte öon i^rem fii^änblic^en 23or^aben

nid^t abzubringen dermoc^te. (S§ fonnte mithin infolge iljrer So§f)eit ber

§oftag in einer fo erijabenen, ja in ber ertjabenften 21ngelegenf)eit nid^t ben

tDünf^enaWerten @rfoIg ^aben. 2Bie fd^wer baburd^ ©ott beleibigt, wie fci^wer

bie (5f)re ber ^eiligen römifc^en ^irc^e, bie feinige unb bie be§ 9tei(i^e§ öerle|t

worben fei, toerbe <Se |)eilig!eit ju ermeffen wiffen.

»gl. f8.--^., SRegepen n. 1673 a.
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3ur SSefräftigung beffen, iroö er über feine reinflen 5I6[i(i^ten geäußert,

tüieber^olte ber ^aifer ba§ @e[Qgte mit folgenbem 5tu§brucf ertjö^ter ©nibung:

,Sn ber %at, ^eiligfler 33Qter, 2Bir ptten UnS toegen fo großer Unbilben

xää)tn fönnen imb fönnten e§ nod). 5l&er ba 2Bir ha^ 3^^^^" '^^^ (Sriöfung

auf Unfere 8d^ultern genommen ^oben, ha 2Bir bie <Baä)t be§ ^reujeä nid^t

^intonfelen moUen nod^ bürfen unb bie 5Iu§fü^rung be§ i^reuj^ugS mit

glü^enber 33egeifterung betreiben, ferner meil SBir bem SSeifpiel beffen folgen,

ber ben jeitlid^en Sob für un§ ouf fi^ no^m unb alle Unbilben gebulbig

getragen ^ot, enblic^ meil 2Bir in 6uer SBol^lmonen bofltommeneä Sßertrauen

fe|en, fo ^oben 2öir e§ für gut befunben, bie @ntfd)eibung be§ ©treiteS

jmifc^en Un§ unb ben Sombarben Qua) unb ßuern 33rübern hm ^arbinälen

ju überlaffen mit ber 33erfid^erung, ba^ 2Bir un§ in allmeg @uerm ©pruci^e

fügen merben.'^

S)er ^apfl mu^te ebenfogut mie ber ^nifer, boß bie ©runbibee biefeS

53riefe§, g^riebrid^ 'i)ah auf bie 33eftrafung ber Sombarben nur t)eräi(^tet, meil

i^m ber ^reujjug me^r am ^erjen lag al§ bie Sefriebigung ber ^aä)t ober

bie 5Iu§übung ber ©erec^tigfeit, auf einer fe^r merüi^en SJerf^iebung ber

3:atfac!^en beruhte. (Sine i^m burc^ ben S^^^ng ber 93er{)ältniffe auferlegte

3lottrienbigfeit ^at gi^iebrici^ fo bargefleHt, ha^ barau§ ein 5ltt be§ |)eroi§mu§

geworben ift.

Snbe§ baran lag menig. 3}ian mirb in 9tom ha^ ©einreiben al§ einen

neuen 53emei§ bafür aufgefaßt fiaben, ba^ ber 2Baf)rf)eit»finn be§ 5lbfenber§

nur fel^r unöollfommen entwidelt gewefen ift. 51I§ ein meit bebeutfamere§

Ergebnis ber lombarbifc^en ^önbel mu^te e§ für ben ^eiligen ©tu^I gelten,

ha^ ber ßaifer nun aud^ betrep ber apulifci^en Sifc^ofSernennungen, bie ben

5inla^ 5U ben legten SBermidflungen jmifc^en i^m unb ber ^urie gegeben Ratten,

nad^gab unb, um ben 5papft ju öerfö^nen, ben bon |)onoriu§ ernannten 6rj=

bif(!^öfen bon Srinbifi, (Sonja, ©aterno, bem öifi^ofe bon 5Iberfa unb bem

51(bte bon ©an Sorenjo ju Sloerfa ben Suti^itt ju itjren ^irc^en nici^t weiter

berwe^rte ^.

Ungefötjr biefelben ©ebanten, welche ber ^aifer in feinem ©cbreiben bom

29. 5tuguft bem ^pQpfie borgetragen f)atte, entroicfelte er am 1. Dftober bon

fjoggia au§ bem für S)eutf(i^Ianb aufgefteKten ^reuäprebiger 9Jtagi[ler 5IrnoIb.

@r fjciht, ban! ber meifen Überlegung unb S)i§pen§ ber ^oc^^eiligen römifc^en

.Qirc^e, für bie ^reusfatjrt me^rfa^en 5Iuffc^ub ermatten, bamit er feine Dteici^e

orbnen unb um fo gewaltiger ben 3^9 i"» C^ei^ige Sanb unternehmen fönne.

Sn (5remona f)ahe er ben 2BeItfrieben \\^mi unb aUe ©laubigen für bie

» H.-B., Hist. dipl. II 676 f.

2 Ryccardi Chronica ad 1226 (©.126).
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©ad^c be§ ®e!reu5igten geloinnen tüoüen. 5lber bie Sombarben f)ätten feine

beflen 5lbfic^ten öcreitelt. Um (5()rifli tüiüen fe^e er öon ber ^onb^abung

ber ©erectitigfeit ab. (Sr ^abt ben ©treitfaü bem ^eiligen ©tu^I jur (5nt=

fd^eibung unterbreitet. 3m 9iamen ®otte§ unb in feinem 9iomen forbere er

ben 9Jiagifler 5IrnoIb auf unb bitte i^n, bafür 5U forgen, bofe fic^ bie ^reuä=

fairer jur feftgefe|ten 3^^* in freubiger @ile einfinben möchten. Söenn er

im SBertroge ju <Ban ©ermano jugefagt, ta^ er einer beflimmten 3^^^ bon

^reusfo^rern ben Sran^port ermöglid^en loerbe, fo erüäre er je^, um ben

(Sriöfer ju efjren unb au§ Siebe ju ifjm, bafe er allen, bie mit i^m bie ^^a^rt

mo^en föoKen, bie gleiche Unterftü|ung bieten merbe, eine 3ufi^erung, bie

er aud^ bem ^eiligen ©tu^Ie gemacht ^at^ Um biefe 3fi^ ®ni'e September,

finb aüem Slnfd^eine nac^ bie antifoiferlidjen ©tobte ber Sombarbei, über

meiere burc^ ben Sifc^of ^onrab bon §ilbe§f)eim Sann unb ^nterbift au§=

gefprod^en tüorben raar, öon i^ren 3enfu^en fci^on befreit geraefen'^. 3)enn in

bem ©d^reiben, ba§ ^onoriu§ III. (Snbe (September ober Einfang Dftober an

bie 9ieftoren ber norbitalifc^en ©täbtegemeinben rid)tete, ift bon feiner fird^=

lidien ©träfe bie Otebe, loirb überhaupt ben Sombarben nic!^t ber geringfte

53ortt)urf gemad^t, fonbern nur bie 2;atfacöe be§ Unfrieben§ ätuifc^en i^nen

unb bem ^aifer im Sntereffe be§ ^reujäugS beflagt. 2Benn 53ann unb 3nier=

bift nodb auf ifjnen gelaflet Ratten, fo n)äre biefe§ 33erf)oIten be§ ^apfte§ i^nen

gegenüber fcbmer berflänblic^. 2)er eigentlid^e S^iä biefe§ 53riefe§ aber mar,

bie genannten 9teftoren für ben 1. ^ioöember 1226 nac^ 9iom ju bef^eiben,

bamit unter ben 5Iugen be§ ^papftes jmifc^en i^nen unb bem ^aifer, ber Don

leb^oftem (Sifer für ben ^reu^jug befeelt fei, ber ^Jriebe mieberf^ergefteüt merbe.

@§ fei ju bebenfen, bap, wenn ber S^^ifl nic^t balb beigelegt merbe, barau§

fdimere 50^iBftänbe für Seib unb ©eele, für ^ab unb ®ut entfielen fönnten ^.

SBoIb inbe§ fliegen im ^popfte unb in ben ^arbinälen 33eben!en auf, ob

e§ ratfam fei, bn^ ber C^eilige ©tuf)t ba§ bon ^riebricb II. i^m jugebadjte

©d^ieb§ric^teramt übernehme. (S§ fd)ien, al§ ^ahe ber ^aifer i^nen bamit

eine unerträgli(!be 8aft auferlegt. Wan tüirb in ©rraägung gebogen fiaben,

baB ein bem ^aifer nid}t genehmer ©prudb bei i^m möglicbernieife !eine 53e=

adbtung finben unb ha^ bie§ eine ©d^äbigung ber 5Iutorität be§ |)eiligen

©tuf)Ie§ bebeuten mürbe. S)ur(ib ben ^rjbifc^of bon 2:t)ru», ^anjler be§

» H.-B., Eist. dipl. II 679 f. ©legor IX. fprid^t in feinem Sd^reiben, bat. 1227,

Dftober 10., öon Ori^iebiii^ö proraissa, que apostolice sedi et cruce signatis per litteras

suas fecerat de sponsione passagii, necessariorura et victus. M. G. Epp. s. XIII

I 283, 30 f.

^ ®ie 2luf^ebung ber S^nfur tuiivbe nacE) Chronica regia Colon, cont. IV ad 1226

(©. 258) im Sluftrage beö ^apfteö burc^ Sllatrin auögefproc^en.

3 M. G. Epp. s. XIII I, n. 309. Senfeiben ©cgcnftanb betrifft n. 310.
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^öni9rei(^§ Serufalem, unb ben S)eutfd^orben§mei[lec ^otte |)Dnoriu§ feine

Sebenfen bem 9a\\tx mitteilen loffen, ber iebod) burci^ eben bie[e ©efanbten,

benen er ben @rs6i|c^o[ Sanbo bon ^ieggio beigefeHte, unb burc^ ein e^r=

erbietige» ©d^reiben dorn 17. 9Zoöember bem ^opfle QÜe ©ci^mierigfeiten ju

löfen fuc^te. ß» fönne jiDeifel^nft erfci^einen, ob er — fo fü^rt i^riebric^

au§ — bQ§, tt)Q§ er je^t äufage, nic^t im Saufe ber ^nt umfto^en merbe.

5l6er er rufe ben, ber bie ttefften ©e^eimniffe ber ^erjen erforfc^t, ber alleS

mei^, bebor e§ gefc^ie^t, jum S^^Q^n an, bo^ feine SBorte auf SBo^r^eit be^

ru^en. Unb ha feine DJJutter, bie tjeilige ^irc^e, mie er miffe, ftet§ bemüht

mar um feine (5^re, fo möge fie ifim je^t um fo mef)r beifle^en, ha er fi^

in ber gonjen 5tngelegen^eit nur burc^ bie 9iüd[i^t auf ©ott ben §errn be=

flimmen laffe. SDer ^papfl moUe olfo ha^ bereits begonnene 2Ber! be§ 5Iu§=

gleic^S ni(^t ablehnen, fonbern mieber aufnehmen, ^^riebric^ merbe alle§ tun,

ba^ bie ^irc^e feine 23eranIoffung f)obe, e§ ju bereuen, feinen Sitten ent=

fproc^en ju ^aben. 5lm Sc^Iu^ bemerft ber ßaifer: (Sollten fid^ bie 2om=

barben bem <Bpxviä)z nic^t fügen, fo toerbe ber 5papft miffen, maS gu tun fei K

W\t ben ermofinten brei ©efanbten be» ^aifer§, mel(i^e jugleic^ für bie

nun folgenben 93er^anblungen bie nötigen SBoHma^ten erhalten Ratten, trafen

gegen 6nbe 9ioOember 1226 auci^ bie SSertreter be§ 2ombarben6unbe§ in 9tom

ein 2, unb fc^on im ©ejember erfolgte ber %ü^k\ö)^, beffen 53ebingungen

^onoriua III. am 5. Sonuar 1227 ben beiben ^orteien mitgeteilt ^at. Sei=

gef(^Ioffen mürben bie 33orIagen für bie Urfunben, bie ^aifer unb Somborben

\\ä) gegenfeitig unb bem 5|3apfle über i^re 5ßer|3flid)tungen ausjufteHen l^atten *.

|)onoriu§ III. betonte, er ^ahc bie i^m bom ^aifer unb öon ben Sombarben

übertragene a3ermittIerroIIe beS^alb übernommen, meil e§ feine ^flic^t fei,

3tt)ietrac^t ju befeitigen unb ^rieben ju ftiften, ferner meil ber ^aifer erflärt

1 H.-B., Eist. dipl. II 691 f.

2 M. G. Epp. s. Xlll I, n. 319—321. Codagnello, Aunales adI226 (©. 83).

^ De mense vero Decembri pax et concordia facta fuit per summum ponti-

ficein inter imperatorem et ipsos Lonbardos. Codagnello a. Q. D. (©. 84).

ebenyo bie Aunales Cremonenses ad 1226, in ben M. G. SS. XVIH 807, 12 f. ®a§
,cine üoiläufige Sßcreinbarutuj fd^on am 8. Sejember n^kU lourbe' (Sßinf clmann,
gfriebri(^ II. I [1889] 311), ftü^t ficf) lebiglii^ auf ben burc^ouä imäuüerläyfigen

©alüQtteuö Oflamma. a}gl. §oIber = @gger in feiner Slu^gabe ber Slnnolen bc§

©obagneEo 84'.

* Winkelmann, Acta I, n. 288. M. G. Epp. s. Xlll I, u. 327—330. M. G.

Constitutiones II, n. 109—111. ^n ben ©nttoürfen für ben ßaifcr an ben ^opft

(M. G. Constitutiones II, n. 109) unb an bie Sombarben (ebb. n. 110) jotoie für bie

ßombarben an ben ßaifer (ebb. n. 111) iDurbe üon §onoriuS III. bem ßaifer ber

Sitel lerusalem et Sicilie rex gegeben, iüäf)renb ber ^ßapft felbft in feinem 2}er=

febr mit Sfriebrid^ II. if)m biefen Sitel nid^t gab. 35gl. oben ©. 402 •,
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r^abc, ber Sombarbenbunb fei ein §inberni§ geföefen, feinen 5J6fi(||ten ent:

fprec^enb gegen bie ^e^erei ein^ufc^reiten, bie in ber 2om6arbei üielfadö unter:

brüdfte ürc^Iic^e Q^rei^eit roieberf)eräuftellen unb ben ^reusjug ju betreiben,

be[fenttt)egen bor ollem er naäj Cberitalien getommen, enblid^ bie Verausgabe

ber ©efangcnen burd^äufe|en, bie man gegen ba§ ^tä^t unb bie @f)re be»

5Reic^e§ feft^alte.

SDer enbgültige @ntf(i^eib nun lautete ba^in, ba^ ber ^aifer in feinem

unb feines ©o^ne§ 9iamen fomie bie Sigiften, ju benen auc^ ber 9J^arfgraf

S3onifaj III. bon 5Dtontferrot, ©o^n be§ im ^a^xt 1225 berftorbenen TOar!=

grofen SBil^elm IV. öon 5Jtontferrat^ geijöcte, au§ @£)rfurc^t gegen 3efu§ 6§riflua

unb gegen ta^i |)eilige Sanb otlem ©roll unb aller ^einbfc^aft entfagen, aüe

Unbilben unb Seleibigungen einanber üer^ei^en foüten. SDer ^aifer f^at bie

Std^t famt allen gegen bie Sombarben unb i^ren 3(nf)ang erlaffenen ©traf=

beflimmungen, im befonbern bie gegen bie Uniberfität 33oIogna getroffene 58er=

fügung äurüdfjune^men, toä^renb bie Sombarben auf ifire Soften bem ^aifer

jföei Sa^re lang 400 9titter für ben ^reujjug ju ftellen ^aben. Siefe 93er:

binblic^feit bleibt beftefien, auä^ menn griebrid^ IL bie ^reujfa^rt ni(!^t an-

treten foüte, e§ fei benn ha^ bie g^a^rt ou§ einem burc^auS sroingenben unb

Dom 5lpoftolif^en ©tu^Ie genehmigten ©runbe nid^t ftattfinbe-.

t^erner ^aben bie Sigiften mit ben 5ln^ängern be§ ^'aiferS, geiftlic^en

mie tt)elt(i(!^en, ^rieben ju galten, bie (befangenen au§äu(iefern, bie bon ber

römifd^en ^irci^e, bon ben römifd)en ^aifern unb befonber§ bon Stiebrit!^ II.

gegen bie 5le^er unb i^re ©önner erlaffenen ©efe^e ju beobad^ten unb bie

©tatuten be§ SateranfouäilS ju befd)iüören.

®ie bon ben Parteien au§äuioec^feInben Urtunben foflten bi§ jum

28. Februar nad^ JRom eingefenbet ttjerben.

S)er ^aifer entfprac^ biefer 33erfügung be§ ^-PapfteS fd^on am 1. ^yebruar,

erlaubte fic^ inbeS einige 5lbünberungen ber päpftlic^en ©ntmürfe^. <Bo ber:

mieb er bie bon |)onoriu§ gebrauchte neutrale SBenbung, bafe er bie ,@treitfa(!^e'

Smifci^en iljm unb ben Sombarben ber @ntf(!^eibung be§ IpoftoUfi^en ©tul)le§

äugemiefen i)abt, unb mahlte ben 3lu§brucf, er Ijabe bie ßntfc^eibung über bie

,58eleibigung', meld)e bie Öombarben ,ber foiferlid^en 3)ialeftät unb bem Üieid^e

jugefügt', bem ^eiligen 6tu^le überlaffen. %u6) bo§ SDort ,2ombarbenbunb'

|at Sciebric^ II. forgfältig umgangen unb bafür bie einjelnen 93iitglieber ber

8iga eingefe|t. SDa jeboc!^ biefe 23arianten ni^t fomo^l eine föefentlid^e

' Oben ©. 3332.

2 Über biejen ^unft liegt ein befonbeveö ©(^reiben beö ^opfteä öom 5. Januar

1227 üor, bei ^ider, 2?orfd;ungen IV 828, unb M. G. Epp. s. XIII I, n. 331.

^ ®ieö ergibt fid^ auö bem 93ergleid) ber ©c^riftftücte bei Winkelmann,
Acta I, n. 288, unb in ben M. G. Constitutiones II, n. 112 f.
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Umbeutung ber 33orIagen entfjaüen, fonbern nur 6eseid)nenb [inb für bie ^uf»

foffung be§ ^ai[er§, fo würbe on ber ^urie barüber ^intt)egge[e^en.

5iid)t fo pün!t(id& lüie ^riebridö II. tüaren bie Sombarben. S^ax Rotten

[ie allen ©runb, mit ber päp[tli(!^en ©entenj jufrieben ju fein, jögetten ober

bocö mit ber 3(nerfennung. 5II§ ßntfd^ulbigung bofür, ba^ fie bi§ jum fefl=

gefegten Sermin il)re Urfunben niii^t eingefd)icft Ratten, braci^ten fie bor, bie

pöpftliclen (SntttJÜrfe feien in§ Baffer gefaflen unb babur(^ unleferlici^ ge=

werben, weg^alb fie ben ^popfl um 5Iuffc^ub ber grift erfuci^ten. S)arauff)in

gab i^nen §onoriu§ III. einen berben 33ern)ei§ : e§ fteije ifjrer ^lugfieit fc^Iec^t

an, fid) einer fo albernen 5Iu5f(ud^t ju bebienen unb boburc!^ bie römifd^e

^ird^e, ben ^aifer unb 6(jriftu§ ben ^errn felbft :^erau§äuforbern, beffen

©ac^e, ber ^reujjug, auf biefe SSeife leidet berfjinbert werben fönntc. S)er

gewünfti^te 5Iuffc^ub werbe i^nen nid^t jugeftanben, bielmefjr füllten fie un:

öerjüglii^ bie betreffenben ©(^riftflüde einfenben unb ber i^nen auferlegten

33erpflic^tung betreffs ber Unterflü|ung be§ ^eiligen 2anbe§ nai^fommen, bamit

ber ^aifer feinen Slnlap f)(ihe. bie ^reujfafirt ju berfci^ieben. ©outen fie

©Ott ben §errn unb ben ^a|)ft etwa öeraci^ten unb jum beflen Jiaben woflen,

fo bleibe, fagt ^onoriu», ni(^tä weiter übrig, al§ |)immel unb @rbc gegen

i§ren breiften Übermut i anäurufen. Überbringer bes ©c^reibenS war ber

S)omini!aner ©uala.

S)a§ ^alf. 5)ie SIntwort ber Sombarben ift bom 26. Wäx^ batiert^.

f)onoriu§ III. i)at fie ni^t me^r gefe^en. S)enn er war einige Sage bort)er

geftorben.

SDurc^ biefen Spruch, ben ^onoriuS III. jur S3eilegung be§ Se^^^^ürf^

niffea gWifd^en bem ^aifer unb htn Sombarben gefüllt, glaubte er eine ^aupt=

fc^wierigfeit in ber ^reusjugSfrage befeitigt 5U ^aben. S)aö päpftlic^e Urteil,

weld)e§ in ber Sombarbei einen Suf^t^»^ ^^^l *i^ie ^^ bor bem Sa^re 1226

gewefen war, wirb bem ^aifer mit 3iücffi^t auf feine weit au§greifenben

poIitif(iöen ^löne an fid^ wenig jugefagt Ijoben, ha ber ^onftanjer triebe ^

in .Qraft blieb. Sro^bem fjalf bie (äntfci^eibung be§ 5papfte§ bem ^aifer au§

einer großen SSerlegenljeit. S)enn bie Sombarben, bie il)m eben noc^ in ^öd)fter

Erbitterung unb al§ ©ieger gegenüberftanben, waren burd) ben ©(J^iebSfpruc^

ber ^\x^t beruhigt, unb griebri^ II. [)atte öon i^nen junöd^ft nid^t§ 5U be=

forgen. (Sine anbere ^yrage aUerbing» ifi e§, ob er fid) an bie 3uföge, bie

er am 17. DZoöember 1226 bem 5Ipoftolifc^en ©tu^Ie gemacht ^atte, an ha^

5ßerfprec^en, fic^ bem (Sntfd^eib be§ ^apfte§ auc!^ unter Derönberten 33er^ält=

niffen gewiffen^aft ju fügend galten werbe.

» Insolentia. M. G. Epp. s. XIII I 260, 24.

2 M. G. Constitutiones II, n. 114. ^ £)j,e„ g, 391, 4 ßjjn g, 424 426.
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|)Dnoriu§ III. ^atte |ebenfaü§ erretd)t , iüa§ er lüollle. @§ tüar triebe

ge[d^Q[fen, unb oKeS fproc^ bafür, bo^ bie Don S^riebric^ IL fo oft berfjeifeene

^reuäfo^rt nun toä) [tottfinben njerbe.

i^riebe beftonb bor allem sirifcfecu ^oifer unb ^ap\i, eine Sotfoiiie, bie

für |)onoriu§ tt)Q(}renb ber legten ^Honotc feines 2eben§ gelüi^ ein großer

Sroft genjefen ift. Seibe berfeJ)rten bamalS in einer Harmonie, welche noc^

ben ernften 95er[timmungen ber legten Sa^re auffallen mu$te. ^onoriuS er=

tt)ie§ ^iö) bem ^aifer entgegen!ommenb unb biefer Iie| e§ glei(i^fafl§ an ?Iuf=

merffamfeiten nic^t fehlen, in§befonbere ging er auf bie ^reu^juggibee be§

5popjie§ lebhaft ein, tt)obei ba§ ftärffle DJ^otib o^ne grage fein 5Infprud) auf

bie ^önig§frone bon Serufalem war, bie i§m bie §eirat mit Sfobella ein=

getrogen ^atte. 5)er ^apfl anberfeit§ fprad) feine boüe 3"fi^if^fnf)eit mit

5riebri(!^§ umfaffenben ütüftungen jur .Q'reuäfa^tt ou§, über bie er bon 5Uigen=

jeugen gehört, unb rid)tete on bie 6rjbifd)öfe unb 53if(!^öfe SDeutfc^Ianb§ unb

Ungarns, an bie ^^ürften, 9}?ar!grafen unb ©rafen S)eutf(i^Ionb§ foraie an ben

^önig, an bie ©rafen unb 58arone Ungarns einbringli^e ©(i^reiben mit ber

DJta^nung, für ben 5Iuguft beS SaljreS 1227 jur ^^ofjrt in§ |)eilige 8anb

bereit ju fein, ^^ür bie fofortige ^ilfe be§ ^eiligen SanbeS aber fc^irfte ber

^aifer 250 9Jitter in ben Orient, bereu Unterljalt ber ^apft mäljrenb ber

5Dauer eine§ '^afixt?! übernafim i. ^ie 53emü^ungen beS S)eutfc^orbenSmeifter§

^ermann bon ©alja, ber bom ^aifer wad^ S)eutf(i^tanb gefenbet mürbe, unter=

ftü^te ber ^apft burc^ Empfehlungen an bie 53if(i^öfe mit bem üöemerfen, ba^

^ermann fic^ ganj ber ©ac^e beS |)eiligen SanbeS l^ingegeben ^obe^. !^ux

Sicherung ber faiferli(!^en 9ted)te nafim ber ^apft ben ^aifer, feinen ©ol)n,

'öa^ ^ü\\exxt\ä) unb bo§ ^önigreic!^ famt allen 33efugni[fen unb (Sljren in ben

<Bä)n^ beS t)l. ^jjetruS^, mie er fc^on im ^djxt 1226 für bie Oted^te beS

9teid^e§ fräftig eingetreten mar, al§ ^önig Submig VIII. bon iJronfreicö

unter bem Sßormanbe ber ^e^erbefampfung im 5irelat iReici^Sgebiete an fic^

äu bringen bro{)te*.

* Ryccardi Chronica ad 1226 (©. 126) unb ©(^reiben iJiiebri(|ö II. Dom

6. S)ejember 1227, bei H.-B., Hist. dipl. III 45.

2 Schreiben üom 11. Sfanuar 1227, in ben M. G. Epp. s. XIII I, n. 334 f. »gl.

M r t i e r , Histoire des Maitres G^n6raux de l'Ordre des Freres Preclieurs I 293 f.

maä) 2ßinf elmann (5nebri(f) II. I [1889] 313) Jprid^t ber ^apft feine JBefriebigung

barüber quo, bafe S^iiebric^ bie SScfeittgung ber lombarbifd^en Sfrrung 3um heften beö

ßreuj3ug§ angeflrebt l^abe'. ®a§ mufe lool^I ein JDtifeöerftänbniö fein; §)onoriuö III.

l^at baö nicf)t gcfagt. 3}g(. oben ©. 424.

8 1227, Januar 8. M. G. Epp. s. XIII I, n. 333.

* ©c^veiben öom 22. g^onember 1226, in ben M. G. Epp. s. XIII I, n. 322-324.

Subtoig VIII. ttar am 8. Jtoocmbei- geftorben. 5ögl. ©eorg §üffer, ®ie ©tabt

ßt)on unb bie 2öeft!^älfte beS ©räbiötumö in i^ven politifd^en SBejieljungen jum beutfd^en
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5Iber auäi ber ^aifer bejelgte bem 5|3o^[ie [eine tüo^ItüoUenbe ©efinnung

baburd^, boB er i^m tüö^renb ber Neuerung ju 5Infang be» So^reS 1227

auf feine ^Bitten burd^ ben 6e!annten Suflitiar ^einrtc^ bon 93brra bie 3"=

fu^r Don ©etreibe onföeifen lie^i.

^o6j in einem anbern 5]3unfte ]a^ §Dnoriu§ III. wenigflen» teiltoeife

feine SBünfc^e erfüllt. 3"^" grofjen ©(^merje be§ ^Q|)fle§ unb jur 23er:

njunberung bieler ^otte ^yriebrid) II. bie (Srmartungen fein ©d^miegerboterS

Sofiann bon ^Brienne getäufd^t unb i^m fofort nocE) feiner |)oci)äeit mit Sfa=

beüa QUper bem ^önigStitel aud) bie 23eriDaItung be§ ^önigreid^S Semfolem

entjogen. Sofjann bon 53rienne önberfeit§ weigerte ficf), bie 50 000 93?Qr!

©Über, ein Segat ^önig 5pf)ilipp§ II. t)on ^yrontreic^ für baS ^eilige Sanb,

bem ^oifer tro| beffen ftürmifc^er gorberung ouaäujafjlen. S)em bisherigen

freunbfd^ofttic^en 23erfjQ(tni§ ber beiben dürften folgte, noc^bem fie in eine

enge bermonbtfcöaftlid^e Sejic^ung getreten maren, ^a^ unb geinbfc^aft. 2)er

unnotürlici^e 3uflon^ mährte tro^ ber ©egenbemü^ungen be§ 5|3Qpfte» noti^ im

Sanuar 1227. 5lm 27. biefeS 5DtonQt§ t)at C)onoriu§ III. bem fc^mer=

gefc^äbigten (Sjtönige jur 5öeftreitung feine» 2eben§unter{)alte§ im ^irc^enftoate

hü^ @ebiet 5n)ifd}en Jftabicofani unb Ütom übertragen 2. ©leid^seitig machte

ber 5|3apft neue 5Inftrengungen, um ben ^aifer mit feinem ©c^miegerboter ju

berföfinen unb jenen ju beranloffen, ben bisherigen ^önig bon Serufalem in

feiner ^errfd^aft ju belaffen, bo nad) oügemeiner 5tuffaffung bafür feiner fo

geeignet fei loie Sodann bon 53rienne, ber fid^ nid^t blo^ auSjeic^ne burc^

^lugfjeit unb 2apfer!eit, fonbern aud) burd^ einge^enbe ^'enntnis ber 23er=

pitniffe be§ Orients, jubem fi(^ bei ber bortigen Sebölferung großer SSeliebt--

^eit erfreue. ®aS infolge ber tyeinbfd^aft ber beiben ^üi^fien bei bielen er=

faltenbe ^ntereffe für "tia?! |)eilige Sanb merbe ber ^aifer bon neuem beleben,

menn er bem ©d^miegerbater feine ©unft roieber jumenben motte ^.

23alb banad), fc^eint e§, boUjog fid^ ber ©timmungStoed^fel, unb jmar

ofjne bireften @influ^ be§ 5papfte§. 2)er ^aifer ptte, bebor er fic^ im gebruar

1226 in bie Sombarbei begab, feine junge ©ema^Iin juerft auf ba§ ^od^=

gelegene, fefte ^afteü 3;erracina* im 9iorben bon ©alerno bringen laffen,

9letd^e unb jur fransöfifc^en ßrone, SOlünfter t. B. 1878, 80 f; ©ternfetb, ®a§
aSet^ältnig be§ Strelot^ 3U ^aifer unb 3tetd^ 62 ff; 2Binf elmann, iJriebrid^ IL I

(1889) 307 ff.

1 Ryccardi Chronica ad 1227 (S. 127).

2 ®ie SDtitteilung beö $apfte§ an bie Scaol^ncr biefer ©egcnb in ben M. G. Epp.

s. XIII I, n. 839. 3in Ryccardi Chronica ad 1226 (S. 126) Reifet eö: lohanni

regi . . . terram committit ecclesie a Viterbo usque ad monteni Flasconem. Siefe

Slngabe berft fic^ nidit mit ber Urlunbe beö ^Papfteö.

=* M. G. Epp. s. XIII I, n. 338. ^ßgl. oben ©. 345 f 409 f.

^ 3e^t IRutne.
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bann ju Söaffet burc^ [einen eben erwähnten 3u[titiar |)einridö bon ^orra

auf eine ^^elfeninjel mit bem SofieKo beÜ' Dbo im «Süben bon 9ieQpeI ^ 5Im

@nbe be§feI6en SofireS ober ju ^tnfong 1227 mar ha§i faiferlic^e ^^oar mieber

bereint, reifte bur^ .Q'otabrien unb begab [ic^ nac^ ©ijilien^. äBo^I noc^

im Safere 1226 brad^te ^[flbella ein 2:öd^terlein jur äßelt. S)ie ^unbe babon

^atte ein glü(ftid)e§ 9^a(ä^fpiel : bie 5tu§föl)nung be§ .^ai[er§ mit Soficmn bon

53rienne, ber au§ Siebe ju feiner ©nfelin bem ©c^miegerfo^ne in aufri(^tiger

S)emut ^riebensantrüge machen lie^ unb i^n burcö Übertaffung ber fo bringenb

begehrten 50 000 Waxt ©über jufrieben ftellte^.

Sofiann bon 33rienne mar auf biefe SBeife aöerbing§ nic^t ßönig bon

3erufalem gemorben, aber 'üa^ eine mar boc^ erreicht: ein fd)mere§ Ärgernis,

ba§ in ber ^Jeinbfc^aft jener beiben ^^ürften für bie gefamte ß^riften^eit lag,

mar befeitigt unb jmifci^en i^nen ber ^^riebe mieberrjergefleüt.

5Im 18. max^ 1227 ift §onoriu§ IIL ^od^betagt geftorben*. ®er bor=

^errfi^enbe 3^9 feines Sffiefen§ mar ®üte unb 5Barmf)eräig!eit ^. S)amit ^ängt

feine ^^^riebenSliebe ^ufammen. 5tber er moüte nic^t ben S^rieben, nur um 9iu^e

ju f)aben, fonbern meil er in bem ^rieben ber (^rifilic^en SSöIfer bie ®runb=

bebingung erfannte für ba§ gro^e Unternehmen, ba§ i^n mie feinen SSorgänger

äeitleben§ befd)äftigt ^at: für ben ^reujjug.

SDie «Sorge bafür lie^ |)onoriu§ III. ^Jriebrid^ II. gegenüber bis jur

öufeerflen ©renje ber ^iaci^fii^t ge^en. Sine faft allgemein berbreitete 5Iuf=

faffung l^at i^n beSfialb für einen fdimac^en ^ann gehalten, ber ben 3Ser=

^ältniffen nid)t gema(i^fen mar. 2)iefe Beurteilung ift burci^auS unrid^tig.

©eine 9iegierung fönt jmifc^en bie ^ontififate jmeier ^pöpfle bon feltener 2;at=

fraft, Snnojenä' III. unb @regor§ IX. ; fein SBunber, ha^ fein 9iame einiger^

ma^en berbunfelt mürbe. Um ^onorius III. megen feiner ©d^onung iJriebri(5§ II.

gerecht ju roerben, ift eins ju bead^ten : er raupte, ba^ niemanb feinen ^reuä=

* Ad Castellum Maris de Neapoli. Ryccardi Chronica priora et posteriora

ad 1226 (©. 122 f). SSgl. äßinfelmann a. a. O. 273 245«. Über bie 58ef)anbruiig,

bie f^riebrid^ II. feiner jlueiten unb bvitten Srau angebellten lie^, Dgl. H.-B., Intro-

duction 6. cLxxxixf; SSie^ringer, iVriebrici^ II. 338 f.

2 Si^ad^ Ryccardi Chronica uod) im S)ejember 1226 (©. 126), naä) bem

Chronicon de rebus Siculis erft im Januar 1227, bei H.-B., Hist. dipl. I 897.

* Chron. Turon., in Recueil des historiens des Gaules et de Ja France XVIII

318 C unb in ben M. G. SS. XXVI 476, 3 ff. PhilippusMousquet, Historia

regum Francorum ad 1227 V 27823 ff, in ben M. G. SS. XXVI 795.

* ®a§ Sobeöbatum ift fi(|ergefteüt burd^ boö ©d^reiben feineö 9Jacf)füIgerS

©regovS IX. öom 23. mäx^ 1227, in ben M. G. Epp. s. XIII I, n. 343.

" Etate senior, pietatis et misericordie singularis. Chron. Turon. ad 1227,

in ben M. G. SS. XXVI 476, 11 f. »gl. baö Urteil beS ^atoB uon Jüitrl) oben ©. 210.
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jugSpIon mtrffainer [lören unb it)ir!famer förbern !onnte qI§ ber ßoifer.

S)ar)er feine 9iü(f[icf)ten gegen biefen i^ürften, bem er übrigen^ bie fc^toerfien

SSortDÜrfe nid^t erfpart t)at, ber unter ^onoriuS III. 'ba^ er[te DJiol ber (§.p

fornmunifotion berfollen ijl, bem ber ^apft inbe§ bie Umfe^r [iel§ leidet motzte

in ber 5uüer[i(^t(ic§en Hoffnung, bo^ bäterlic^e Siebe bQ§ ^erj be§ ©taufer«,

an ben bie ^uä)t i()re ©üte roo^r^aft berfc^raenbet ^at, boc^ enbliiiö erttiei^en

werbe, ^umal in ^Inbetroci^t feine§ ^o()en ^Hter» unb feiner förperlid^en §in=

fölligfeiti ^^ i^^s, jielberou^te SSorge^en ^onoriuä' III. gerabeju [launenSmert 2.

S)ie |)otfnung bea eblen 5|3Qp[ie§ [)Qt ficö ni(^t erfüllt. 5I6er e§ wax

gut, bafe bem Könige unb ^oifer immer mieber ^i'xt jur Überlegung gelaffen

tüurbe. @» mar gut, bo^ ber ^popft lönger qI§ 10 Sö^te nic^t fd^moc^,

fonbern in ftarfer, ja ^elbenmütiger Songmut unberbroffen in 33itten unb

9}^Q^nungen jumartete, um einem unbere(i^enbaren dürften nid^t borseitig einen

©c^eingrunb ju geben, bie ^ird^e offen ju befämpfen. 2)er ©ef^i^tfd^reiber

^Qt fein 9te(^t, "üa?) ^apfttum ber ^ärte ju befc^ulbigen unb ben fc^Iie^li(!&

QuSbred^enben ^onflift famt feinen ^eidofen ^^olgen jener Tla6it jur Saft ju legen,

bie gegen griebrid) II. mit ben fc^ärfften, burc^ bie 9?ot geforberten 3}?aferegeln

erft bann borging, nad^bem aüe übrigen DJiittel fruc^tIo§ geblieben waren.

5ll§ ^onoriu§ III. bie 5lugen fd^lofe, fonnte über bie politif^en 5tb=

fiepten bea l\aifer§ fein S^^eifel befielen, ^m ©pflem mar i^onfequenj.

Snnoäenj III. ^atte er bie 3:rennung ©ijilien» bom beutfc^en Üteic^e gemü^r=

leiftet; menn er bie ^aiferfrone empfangen, fodte er jugunften feine» <£o^ne§

^einri(!^ auf 2:itel unb §errfd^aft be§ ©übreid^S berjic^ten: griebric^ beutfd^er

^önig unb ^aifer, fein <So^n .^önic3 bon (Sizilien — fo fc^ienen bie Un=

ob^öngigfeit be§ 5IpüftoIifd^en ©tu^le» unb bie btjnaftifdien Sntereffen bea

ftaufifc^en ^aufe§ genügenb berbürgt.

2)a§ 2Bort mar gegeben, aber e§ mürbe nic^t gehalten. 3»oar mieber=

^olte griebrid^ feine $8erfpred^ungen bem ^apfte §ionoriu§ III., insgeheim

ober arbeitete er mit aller ^Rad^t an ber ©r^ebung |)einrici^§ auf ben beutfd^en

Königsthron. @§ maren S)inge, bie sunöc^ft ha^ 2Bo^l nii^t ber ©efomtfird^e,

fonbern ber römifd^en im befonbcrn betrafen. |)onoriu§ ^at ba§ ©efd^e^ene

toleriert, ot)ne e» gut ju ^eifeen. ©emiß toirb — 'öa^ mar feine fefte S^=
berfid^t — ber K'aifer bod^ enblidb feine Kreujängyppic^t erfüllen, nad^bem

i^m a^tmal ^riflberlängerung bemiüigt marb.

Tili ber ^Bereinigung ber Kaiferfrone unb ber fijilifdtien mar bo§ poIi=

tifdie Programm be§ @taufer§ nid^t erfc^öpft. SDa» fübitalifi^e Üteid^ genügte

» »gl. oben ®. 210 ^

2 SOßie fraftüott ber ^apft etnf(]^ritt, too SRücf fitsten nic^t bcftanben lüie bei

gfriebridf) IL, jetgt fein JBertjäÜniö ju Sllfonö II. üon ^oitiigat. Jßgl. 6 lau Jen,

^onoriuö III. 40 fr'.
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i^m ni^t; er tüünfc^te auä) bie Seile be» ^irc^enflaots, bie er mit 3"=

ftimmung ber dürften bem ^eiligen ©tu^fe äurüdfgefleHt ^atte, luieber an fi^

5U bringen. 3luf bem ^ongrefe ju SSeroIi äußerte er bem ^apfte biefe§ fein

58ege(}ren in nacj^brüdüc^fter SBeife, [tiefe ober auf entf(i()iebenen SBiberftanb.

2)ie SBeltfleüung be§ ^ßopfteS unb [eine greitjeit moren allerbing§ ern[tlicf)

bebro^t, wenn ber ^ai[er auä) grofee Seite bon 5}^itteIitQlien in ben Üting

[einer ^err[(i)Qft jog.

Snbe§ bQ§ SBorge^en be§ taiferlic^en Segoten ©unjelin im ^irci^enftante

unb bie militäri[(^en 2Iu[geIJote päp[ttic^er Untertanen burc^ ben Sia\\ti [eI6[t

matten e§ aüer 2ßelt ftar, ta^ ^^^riebric^ nid)t gefonnen mar, \\ä) um ben

2Biber[t)ru(^ be§ 5pap[le§ ju fümmern ; er be^anbelte bie 3n[a[[en be§ ßirc^en=

[taate§ mie [eine eigenen Untertanen.

S)a§ ©d^idfal öon 9}?tttelitalien mar 6e[iegelt, menn e§ bem ^ai[er ge:

lang, [icf) bie Sombarben ju untermerfen. 60 märe ber 3"[^<^"^ erneuert

morben, ben §einri(Jö VI. ge[c^a[fen fjatte. 5öei ben Sombarben begegnete

iebod^ ber ^aifer einer [0 fe[t ge[c^io[[enen Oppo[ition, ta^ er ber meiteren

SSerfoIgung [einer 5Ib[ic^ten borberljanb ent[ogte.

®ie[er 5tu§gang fam auc^ bem 5tpo[toU[c^en ©tu^Ie juftatten. S)en

Iiterari[($en 2Benbepuntt in ben Segie^ungen gmifc^en ^papfl unb ^ai[er bilbete

ba§ päp[tlid&e ©djreiben Miranda. griebric^, ber \\6) eben no(i^ in Ijarten

SBenbungen gegen ba§ Oberhaupt ber ^irc^e au§geta[[en ^atte, erfannte bie

^ird^e mieber oI§ [eine 2BoI)Itäterin an^,

S)er Umfd^mung mürbe für bie 3"^""ft ^«^^ ®e[^e fiaben ^offen loffen,

menn er au§ innerer Überjeugung erfolgt märe. 2)a§ mar inbel nid^t ber

gafl. 3n 2BirfIi(^!eit ^at g^riebrici^ II. nur be§§alb eingelenft, meil er e§

für politifd^ geboten f)ielt. 2)a^er bie 5lnrufung be§ pöpftlid^en @cöieb§gerid^t§

nac!^ ber fläglici^cn 5^ieberlage, bie if)m bie Sombarben bereitet Ratten. Sa^er

fein 9Jü(fjug in ©ac^en ber apulifd)en Sifd^of^ernennungen burcö ben ^papfl.

@§ mar alfo feine innere Umte^r, fein 5Iufgeben bon ®runbfä|en, bie

i^n fo oft in fd^iefe ©tellung ju 9tom gebrad^t Ratten, fonbern e§ mar eine

rein äu|erIi(J^e (Sd)menfung, bie i^m burc!^ bie 33erf)äÜnif[e abgenötigt mürbe.

9ta(!bbem ber offene ^onflift jmifciöen ben beiben pc^ften ©emolten un^

bermeibli(i^ gefd)ienen, mürbe er in Ie|ter ©tunbe hmä) eine merfmürbige 33er-

fettung bon (Sreigniffen no(ib einmal aufgehalten, ^ütte §onoriu§ III. länger

gelebt, fo märe aflem 5In[(^ein nacib ber ^ampf f(i^on unter i£)m ausgebrochen.

S)iefe§ 6rbe übernahm fein S^ati^folger (Sregor IX.

1 Unjutreffenb ift, toag ^öfler, g^rtebrid^ II. 24 [agt, bofe ,^onoriuö in bem

Slugenblidte [tarb, in toeld^em er, bon ©rom gebeugt, ben bretmal toortbrüc^igen ßai[er

mit bem S3anne belegen loollte'.

SDlic^ael, ©efc^id^te bcS beutf(]^en SJoKeS. VI. l.—3. «ufl. 28



I.

aßar btc Stcttuitß ^üp^i ^nno^n' III. ju bcn ©cöcnföntöcn ein ,bo^)jcItc§

(Spielt ein .5>crftcrfjpicleu' unb .pt^ft Bcbcnflit|'?

(3u ©. 48 50 1 59 70 f 109.)

2)ie legten Sßorte bon 9h 2 im Reg. imp. ^ei^en: Ei curabimus

favorem apostolicum impertiri, quem credemus maioribus studiis

et meritis adiuvari i. 2)ie[en Sei't überfe^t Söinfelmonn (^^ili|)p 162): ,6r

erffärte bemjenigen feine ®un[t jutüenben ju muffen, für meieren bie größere

3a^I feiner 5Inf)änger unb feine eigenen 33erbienfle fpräc^en.'

©Q^ biefe Ü6erfe|ung falfd^ ift, borüber ift nid^t nötig, biele SBorte jn

berlieren. Söeit bebouerlic^er inbe§ aU ber iiberfe^ung§fe^Ier ift bie ©döfu^=

folgerung, bie SBinfelmann (a. a. O. 162 f) boran gefnüpft ^ot. (5r fanb

in bem Sejte be§ ^Qpfte§, fo tt)ie er i§n auffaßte, einen Seleg bafür, bafe ,bie

Stellung, meldte ^nnosenj III. bem beutfd)en S^ronflreite gegenüber einnahm,

eine ^ödbft bebenfliii^e mar. . . . 6§ ift fc^mer berftönbli^, mie er ^offen

fonnte, jene§ boppeltc ©piel [,53erftecEfpieIen' a. a. 0.198] lange buri^=

führen ju fönnen, in melc^em er fic^ feit bem 53eginne be§ 3a!^rea 1199 ben

beutfd^en Q^ürften gegenüber gefiel W\t großer ®ef(^i({Iic^!eit mu^te er jebe

beftimmte Parteinahme ju üermeiben, bamit bie 5lnerfennung feine§ ©cbieba=

ricbteramte§, melc^ea er me^r anbeutete al§ beantragte, nid^t üon born^erein

* ©iefelbe 2Benbung finbet ft(5 ani) jonft, j. 58. Reg. imp. n. 21, bei Migne
CCXVI 1020 B. 2ln toelc^e studia ber ^ßapft benft, folgt ou§ ben ^Parattelfteaen im
Reg. imp. n. 15, bei Migne CCXVI 1010 C: Audivimus et merita electorum et

studia eligentinm, videlicet quis et qiialis, a quibus et qualiter sit electus,

ubi et a quo etiam coronatus; äl^nlid^ Reg. imp. n. 21, bei Migne CCXVI 1019 B

:

Fuerunt quam plures, qui nobis suggererent, ut ... de studiis eligentium
et meritis electorum inquireremus (Dgl. SDlario ßrammer, Oied^tSgefd^idite be§

ßurfürftentoHegö, 1. Aap., 3)iff., «Breslau 1903, 16 ff; SIoc^, fiaifertoatilen 29 =),

ain aßen biefen Sejten ^anbelt eä fid^ für ben ^apft lebiglic^ um bie Qualität ber

aßo{)Ier lüie bet ©etoäljrten unb ni(5t um bie Duantität ber 2Bä^Ier. SSo er öon

biefer rebet (Reg. imp. n. 21 29 [ogl. oben ©. 59] unb n. 92 [|ier ein befonberg Ie^r=

reidier Sejt]), bebient er fid^ gonj onberer Sluibrüdfe.
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auf ©d^lülerigfeiten flofee. 3ebe ^ortei fonnte ettt)a§ in feinen SBorten

aH günftig für \\ä) auflegen, ^otte er feine äufünftige ©ntfc^eibung

bon iföei 33ebingungen abhängig gemacht, fo war bie eine: bie größere

9ln^ängeräQ^I, unleugbar auf ^f)ilipp§ «Seite, bie anbere: bie größeren

5ßerbienfte, nämlic^ mit ben 5tugen ber ^urie betrachtet, auf Dtto§ Seite bor=

Rauben. . . . 2Seit alfo baöon entfernt, burd) feinen ^injutritt ju ber einen

ober anbern ^artei ben beutfd^en S^ronftreit ju entfc^eiben, tt)0äu er atlerbing§

bie 5)?ad^t ju befi^en glaubte, ma^te er bielmefjr umgefe^rt feine eigene @nt=

fd^eibung bon bem StuSfaUe be§ ßampfe§ jmifc^en ben beiben SBetoerbern

felbfl abhängig.'

^

9?un, ^nnoäenj III, ^at nie unb nirgenb§ gefagt, ba$ er feine (5nt=

fdieibung für biefen ober jenen S^ronribalen üon ber ÜJJajorität ber 3ln^änger

abhängig mad^en n^erbe. S)erlei fte^t in SBiberfprud^ mit feinen flar unb

beftimmt feftgelegten ©runbfä^en. 5Iber bei einer 2)eutung ber Queflen, mie

Sinfelmann fie gibt, ift e§ aQerbing§ (eic^t, in bem SSorge^en Snnojenj' III.

,boppeIte§ ©piel' unb allerlei ,^ö(i^ft 33eben!Iic^e§' ju entbeden^.

©c^memer, ber tro^ fonfliger jal^Ireic^en 5lbmei^ungen in ber ^Beurteilung

^nnoäenj' III. grunbfö^Iid^ auf bem ©tanbpunft SßinfelmannS ftef)t, finbet in

feiner ©^rift über biefen ^apft unb bie beutfd)e ^irc^e mä^renb be§ 2;^ron=

ftreite§ bon 1198 bi§ 1208 (©. 20) 2Bin!eImann§ SSorrourf eine§ bebenftic^en

S)oppeIfpiel§ bocö iüenigften§ ,ni^t ganj jutreffenb'. W\t Mmtäjt. S)enn mirb

bie Söered^tigung ber falfci^en Überfe|ung 2öin!elmann§, bie <S(!^memer !eine§=

meg§ ablehnt, jugegeben, fo ift bamit ha^ 5)oppeIfpiel be§ ^apfte§ bemiefen.

3m 3ufammen^ange mit ben oben beanftanbeten @ä|en mac^t 2Bin!eU

mann folgenbe 33emer!ung: ,^a^ ber 3»oift in ^eutfc^lanb i^m [3nno:

jenj III.] für bie 5)urc^fü^rung feiner italienifc^en ^(äne fel)r gelegen

fam [©. 197: ,^öd)ft gelegen'], mürben mir bon bornfjerein annehmen

fönnen, auö) menn er e§ nici^t ^iemlid) beutli(!^ gefagt fjätte' (a. a. O. 162).

®oäu ba8 3itat: gider, gorfc^ungen II 386. |)ier mirb ber 9Jiat)nung ge=

bac^t, bie ^nnosenj III. ben 5lnconitanern im So^te 1204 gegeben [)at, um

fie äu fräftiger ©egenme^r miber ben ©inbringling auf bem 9:)kinjer ßrj=

ftu^I, Suitpolb, anjufpornen, ber al§ 9InI)önger ^^ilippS bie 53krf ?Incona

bem ^eiligen ©tu^Ie abmenbig ju moc^en fud)te. Snnoäenj III. erflärt ben

^tnconitanern, 'üa^ 2uitpolb§ 5(nflrengungen oergeblic^ fein mürben, menn fie

fornol)! feinen 2)ro^ungen mie feinen i^erfprec^ungen ftanbfiaften SBiberftanb

leifleten ; er !önne i^nen nid^tS ant)aben. 5Denn : cum duae partes sint in

' ®ie ©perrungen finb üon mir.

2 51. a. D. 240 fprid^t Slötnfelmonn üon t)in .^DtauItour^öGängen ber päpp

Itcfien ^tgitatton'.

28*
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imperio, utraque favorem nostrum desiderans Marchiam nobis di-

mittere vult quietam, cum neutra pars coronam imperii nisi per

nostrum favorem valeat obtinere. Unde si constantes et fortes in

nostra fidelitate manseritis, profecto nos libertati vestrae sufficienter

providere curabimus, quemcumque status imperii sortiatur effectum

(Inn. III. Epp. VII 228, bei Migne CCXV 549 B).

W\t biefen Sorten fonftotiert ber ^apfl bie %at\aä)t, ba| ba§ '^opptU

fönigtum in S)eutjcl^lQnb für bie Stticonitoner eine S3ürg[(i^Qft für beren ^rei^

l^eit fei. 6ine berartige ^onfiotierung rein fad^Iic^er 93orgänge öerträgt fi^

für jeben ef)rli(^en 9J^enfc!^en fel)r hjoljl mit ber anbern, huiä) ba§ S^i^gni^

be§ ^apfte§ geroöfirleifteten Satfad^e, boB er bie 2)op|)eItt}a^I unb bie au§ ir)r

für 2)eut|c^Ianb fic^ ergebenben folgen tief bebauerte unb fe^nlic^ft toünfd^te,

boB ben 2Birren ein ßnbe gemocht tt)erbe. SBenn nun biefer ©adber^alt

hüxä) SBinfelmonn föiebergegeben tt)irb mit ber 2Benbung, ber S^'^\^ '"

2)eutfc^lQnb fei bem ^apfte für bie ®ur(^fü^rung feiner italienifc&en ^piöne

,fe^r gelegen getommen', fo mu^ biefe 3Iu§bru(f§tt)eife aU irrefü^renb unb

tenbengiöS bejeid^net »erben.

II.

^at Snnojcuj IIL bie S^otferfriJnunß eine 23ele^nuuß ßcnaunt?

(3u ©. 55 ' 57.)

Sn feiner Deliberatio fagt ^nnoäenj III. ju 5Infang: Interest Apo-

stolice sedis diligenter et prudenter de imperii Romani provisione

tractare, cum imperium noscatur ad eam principaliter et finaliter

[ögl. oben ©. 53] pertinere: principaliter, cum per ipsam et propter

ipsam de Grecia sit translatum, per ipsam translationis actricem,

propter ipsam melius defendendam ; finaliter, quoniam imperator a

summo pontifice finalem sive ultimam manus impositionem promo-

tionis proprie accipit, dum ab eo benedicitur, coronatur et de im-

perio investitur. Qaod Henricus [VI.] optime recognoscens a

bone memorie Celestino papa predecessore nostro, post susceptam ab

eo coronam cum aliquantulum abscessisset, rediens tandem ad se,

ab ipso de imperio per pallam au r eam petiit investiri.

'iRüäi aBinfehnann (P)ilipp 199
1) ^at Snnoäenj III. mit biefen

SBorten behauptet, ,baB ber beutfc^e ^önig bei ber ^oiferfrönung bom ^ap\k

belehnt', olfo fein SSafott mürbe, (©benfo Saftroro^äßinter, ©eutfc^e

(S5ef(i^idöte II 116 f [ögl. oben ©. 55 1]; SSIod^, ^^aifermo^Ien 34, unb

f)aucf, ßirc^^engef^idöte IV 720 [ögl. 716], ber jenen Segt al§ SeweiS

bafür ^infteQt, bofe Snnoäens III. ,2:QtfQ(i^en fingierte, roie er fie eben be=

burfte'.) SBinfelmonn fä^rt fort: ,2)a nun biefe Zeremonie [de imperio
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per pallam auream investiri] in bem bon (Senciu§ oufbetüo^rten Ütituol

einer Krönung nic^t ertüö^nt mirb, roeld^eS ^er| (Mon. Germ. Leg. II 187)

unb Soec^e (©. 186) auf bie öon 1191 [bem '^a^xz ber Krönung

^einric^§ VI.] bejie^en, [leljen mir bor bem Dilemma: entmeber biefc SBe=

äie^ung qI§ nici^t ftic^^altig ober bie ^Be^auptung be§ ^Qpfle§ qI§ unmol^r

unb aller tatjöc^Iici^en 53egrünbung entbel)renb begeid^nen ju

muffen. 2)ie Söa^l !ann nic^t fc^mer fein, toenn man fic^ erinnert, ba^

|)einridö VI. fogar bie 33ele^nung mit ©ijilien ai§> unbereinbar mit feiner

Bürbe abtt)ie§.'

demgegenüber flefjt al§ Satfad^e fefl,

1. ba^ bie ^aifertrönung feinerlei 53ele§nung einfc^Iofe, tt)a§ fic^ ou§ ben

©ebeten ber Ordines mit boKer ®emi|[}eit ergibt (^iemanb, (Zeremoniell

106 f).

2.' ^yiie ^at ^nno^enä III., fo oft er auci^ fonft bon ber ^aiferfrönung

fprid^t, biefe al§ eine Sele^nung aufgefofet; nie ift burci^ feine SOßorte ber

©ebanfe an eine 53elef)nung aud) nur nahegelegt.

3. 9iiemanb ^at bom ©tanbpuntt ber ^ritif ein Sted^t, in bem 5Iu§bru(f

investire ber Deliberatio einen Semeiä für bie ^aiferfrönung al§ Sele^nung

aufjufaffen, wenn bie§ nic^t burc^ bie äiüingenbflen ©rünbe ermiefen ift.

4. (SoI($e jmingenbe ©rünbe gibt e§ nici^t. 2Bo^( aber liegt

5. ein ätbingenber SSemeiS bor, ha^ Snnojens III., ber al§ auSgejeic^neter

^urift "am ©ac^ber^alt genau fannte, bei bem SBorte investire fi(i)er nici^t

an eine 53ele^nung gebaci^t ^ot. - ®enn bei bem ganj analogen %H ber 5papft=

frönung ^ei^t e§: Prior diaconorum . . . ponit ei [papae] mantum et

dicit: jinvestio te dePapatu Romano, ut praesis urbi et orbi.'

S)ie SSorfteüung einer 33ele^nung mit bem römifc^en ^apfttum ift ^ier ho6)

gänjlid) auSgefc^Ioffen. 2)er ©inn bon investire in biefem 3ufcininienf)ange

ift flar: Sie Umüeibung mit bem ^apflmantel mar für \ia% fijmbolfreubige

9JtitteIaIter ein ©timbol für bie ,53efleibung' mit bem ^apfttum. ®ie§ unb

nicf)t§ meiter bebeuten auc^ bie gleidjloutenben 2öorte de iraperio investiri

per pallam am^eam. grüfjer mar e§ öraud), ha^ ber pöpftlic^e dümmerer

bem ^oifer ben golbburi^mirften Hantel, bie palla aurea, umlegte. |)einric^ VI.

inbe§ münfc^te au§brücfli(^, ba^ i^m ber 9)JanteI bom ^papfte felbft über=

geben merbe.

^ein Söunber alfo, menn biefe S^i^en^onie in bem bamal§, 1191, an=

gemenbeten Ordo nici^t fte^t, ba berOrdo feinSerici^t über bieboH=

jogene .Krönung ift, fonbern eine 5Inmeifung, mie fie unter normalen

5ßer^ältniffen ftattäufinben ^at. 9Iber ber Ordo be3 6enciu§, bon bem 2BinfeI=

mann (a. a. D.) rebet, gehört trolj 5per^ unb Soec^e gar ni(i^t einmal in ba§

Saf)r 1191 (bgt. ©iemanb, ßeremonien 35 ff), unb Binfelmann f^at mit
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feinem falfdö ge[lellten S)ilemma jamt ben baron ge!nüpften faljd^en ©(i^Iu^=

folgerungen bem ^Qp[ie unrecht getan.

S)qB übrigens 2öorte nic^t gepreßt, fonbern quI bem 3u[ömmen^angc

berftanben fein moüen, jeigt fonnenflar bie Söenbung eine§ ®ebete§ in bem

Ordo, ber auf Otto IV. ju bejie^en ift, meldtet öon ^nnosenj III. felbft

gefrönt mürbe. |)icr mirb ber ^oifer eingeführt qI§ constitutus ad re-

gendam ecclesiam tuam [Dei] sanctam (^ejt bei S)iemanb

0. Q. O. 128). 2Benn enblic^ SBinfelmann baran erinnert, ,bQ^ |)einri(!^ VI.

fogor bie 33ele^nung mit ©iäilien qI§ unöereinbor mit feiner SOßürbe abmie§',

fo folgt barouS nur fo biel, ha^ er ebenfomenig mie Snnoäens IIL unb

ßöleflin III. feine ßaiferfrönung al§ eine 58elef)nung aufgefoBt ^at.

3)iemQnb (o. a. D. 106 f) mei^ fe^r gut, ba^ bie ^aiferfrönung feine

Sele^nung mar. (Sr fennt anä) ben auf bie ^apflfrönung fid^ bejie^enben

2;ei't: Investio te de Papatu Romano. Unb boc^ finbet fid^ am ©$Iufe

ber 5tnmerfung ouf B. 12 folgenber ©a^: ,3nnoäenä freiließ benü^t [in

feiner Deliberatio] ben 55orgQng, um öon einer Snbefiitur, Don einer 5Be=

Ie!^nung mit bem ßaifertum ju fprec^en, maS fi(]&erlid^ nic^t bie nrfprüngliciöe

33ebeutung be§ SßorgongeS mar, namentliciö nid^t im ©inne be§ ^oiferS' —
unb naä) obigen 5lu§fü^rungen fi(^erlid^ auä) nid^t im ©inne be§ ^apfle§.

III.

äöoim ^abcii bie ^)ä)jftlt(^en ©cfanbtcn SParbiiial ©uibo unb 9)taöifter

^p^iltpp i^rc 9icife mäi 2)cutf(i)Ionb onöctrctcn? — ^rilif ber btS^ertßcn

Stuffaffungcn. — Sft bie alföemcin o^Itenbe Satieruitö ,Kal. Mart.' für

u. 32 ff be§ Registrnm imperii fjaltbar?

(3u ©. 66 206 K)

5}?erfmürbig lauten bie eingaben neuerer ©efi^ic^tfd^reiber über ba§ 33er=

l[}ättni§ t)er päpftlic^en Schreiben, bie unter bem 5. Sanuar unb unter bem

,1. ?märä' 1201 au§gefieat mürben i.

5Ra^ 51b el (^^ilipp 134) ^aben bie beiben Segoten ©uibo unb ^^ilipp

5tnfang DJlörj i^re Steife nodö bem SZorben angetreten unb bie ©d^reiben bom

,1. ÜJMrj' überbrad^t. 3)urdö men bie ©(^reiben bom 5. Sonuar 1201 hi-

forgt mürben, gibt 5IbeI (a. a. O. 130) nicf)t on,

5kdö 2SinfeImann (Philipp 204 ff 217) mar e§ bie anfängli^e 5tb=

fid^t be§ 5pQpfie§, bie ^Briefe bom 5. Sönuar burdb feine beiben Legaten ©uibo

unb ^^ilipp nac^ Seutfc^Ianb überbringen ju laffen. 3nbe§ ,biefe neuefle

SSenbung ber püpftlii^en ^olitif mar bon furjer S)auer. Legaten pflegen fid^

' Übcrfi(i^t ber 2lbreffen unb Datierungen naä) ber Söatifanifd^en §anbfd&rift bei

5ß e i ^ , Drigtnalregifter 333 f.
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nid^t aHju fc^neü auf ben SQßeg ju machen, am menigften, tüenn er fie

mitten im SGßinter in ben 9?orben führen foHte, unb fo gef^Q^ e§, ba^

ÖnnDjenj r\o6) üor ber 3I6reife ®uibo§ öon ^ränefte feinen ©inn änberte

unb auf bie Dor^ergöngige 5Iner!ennung feiner fd^ieb§ri(i^terndöen Stellung

hmä) bie beutfc^en i^ürften gönjlici^ bersid^tete. ßr überzeugte fid^ mof)I bas

mal§, ba^ biefe eben bon ber iDie^r^eit burci^aua nid^t ju erhalten fein

toerbe'. 5tm 1. Wäx^ fei bie 5tner!ennung Otto§ al§ ^önig burd^ ben

5papfl erfolgt.

2)iefe 5luffaffung ift feitbem. bie !^errf($enbe geworben, ©c^memer
(Snnoäenj III. 36), ber im übrigen bielfac^ bon äöinfelmann obtbeic^t, ^ölt

glei(i^faa§ bafür, ba| ber ^apft ,iene (Sntfdölüffe bom 5. Januar um=

gefto^en unb am 1. Wäx^ tuxä) 5!)?anifefte aller SBelt berfünbet' ^ahz, bo^

Otto beutfd^er ^önig fei. @benfo Sinbemann, ^ritifdie 5)arfteflung 15.

5iucö nad^ |)efele (^^onjiüengefci^ic^te V 785 i)
ift ha^ föafirfc^eintic^.

äßerner (Uniberfalgefc^ic^tc 60) öu^ert fic^ fo: ,Sebor bie ©efanbtfc^aft

[®uibo§ unb ^^ilippS] in 2Bir!famfeit trat, lie^ ^nnojenj bie 33ermitt(ung

fallen unb trat mit boHem ^iad^brud unb allen i^m ju ©ebote fle^enben

ajiitteln offen für Otto ein.' 3n ber 9iote \pxW Berner bon bem ,fc^nellen

SBec^fel' ber 5poIitif be§ ^a^fte§ unb fü^rt bie ©rünbe an, meiere nac^ ber=

fc^iebenen neueren 5Iutoren bie fo rafd^e offene Parteinahme be§ ^apfleS be=

tt)ir!t l^aben foQen.

'^aä)^aud (^irc^engefd^ic^te IV 703 f) mad^ten fid) ©uibo unb ^ppp
5lnfang ^Jiärj auf ben Sßeg.unb trafen ,Iangfam reifenb, 6nbe ^ai ober

3Infang 3uni 1201 über grantreid) in Seutfd^Ianb ein'.

SBefentüd^ benfdben ©tanbpunft bertritt Luchaire, Innocent III.

La Papaute et l'Empire 75
f.

Tillen biefen Sarfleöungen ift gemeinfam bie 53e^auptung, ba^ bie 2e=

goten (Suibo unb ^(jilipp im 5}iörä ifjre 9)iiffion angetreten ^aben, um bie

©(^reiben bom ,1. SJ^ärj' ju überbringen. S)en Sßertretern biefer 5tuffaffung

ift ferner gemeinfam, ba^ fie fämtlid) eine furje, aber unjroeibeutige Äußerung

in ben ©d^reiben überfe^en ^aben, meldte ber ^opft am 5. Januar an ben

ßräbifc^of bon ^öln unb mehrere anbere ^irc^enfürflen SDeutfd^Ianba ge=

rid^tet ^at^. |)ier melbet Snnojenä mit üaren Borten, ©uibo unb ^p^Uipp

' Quia vero quanto negotium istud magis est arduum, tanto maiores et ma-

turiores exigit tractatores, venerabili fratri nostro Octaviano Ostiensi episcopo,

apostolicae sedis legato, qui post nos in ecclesia Romana obtinet primuni locum,

dedimus in mandatis, ut si a negotiis Ulis, quibus intendit in regne Francorum,

SB poterit expedire, cum ipsis [Guidone et Philippo] pariter et per ipsos nuper
a nostro latere venientes instructus plenius ad partes vestras accedat.

Reg. imp. n. 30, bei Migne CCXVI 1032 D.
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feien f ü r

j

I i c^ (nuper) fc^on abgereifti. Sine Irrung [eiten§ be§ 5pQp[ie§

ift bonfommen au§ge|d^lDffen. @§ mufe qI[o mit ber Satfad^e geretj^net werben,

bo^ ©uibo unb ^p^ilipp fc^on einige 3eit ^or bem 5. Januar bon 9iom

na(^ bem Dtorben aufgebrochen [inb. @§ ift mithin unrid^tig, bo^ ßQr=

binol ©uibo unb ^U)ilipp erft im Wörj 9tom berloffen ^aben.

S)iefe ongeblii^e Satfa^e foH juglei^ ein Semei§ bofür fein, ba^ 3nno=

jenj feinen am 5. Sonuar enttoorfenen ^lan geönbert, ja umgeftofeen ^abe.

S)enn toä^renb er, fagt man, im Januar noc!^ ein Kolloquium ber ^^ürften

empfo^I, auf bem bie Segaten bie |)erftellung ber Sin^eit ansuflreben beauf=

trogt maren unb im ^aUe be§ SHiBIingenS ben t^ürften bie SInrufung be§

:pQpftIic^en <S(i^ieb§geri(!^t§ empfef)(en foöten, verlangte er am 1. SRörj fofort

bie 3Iner!ennung OttoS al§ König.

?lber man fragt: Wie fommt e§ boc^, ba^ ^nnoäenj in eben biefem

(Schreiben bom ,1. OJ^ärj', baa bie 5Inertennung OttoS forbert, bei ber 5Iuf=

ää^Iung feiner 53emü^ungen um ben ^rieben in ©eutfd^Ianb unter anbern o u ci^

jene ©enbung be§ Karbinal§ ©uibo unb ^^ilipp§ ermähnt:

er ijaht e§ für angejeigt gehalten, biefe beiben ÜJiänner nac!^ 2)eutfc!ölanb ju

fd^idfen; mit i^nen folle fic^, vomn mögliii^, Karbinal Oftabian bereinigen,

um auä) feinerfeits ba§ ^riebenSmert ju unterflü|en 2.

2)arau§ ge^t boc^ fierbor, bafe ber ^^apft ämifd^en bem 5. Januar unb

bem ,1. DJtörä' feine ^oliti! nic^t geönbert ober umgefto^en i)ai. 5tl§ er

jene 2Borte unter bem ,1. 5}?ärj' fc^rieb, muffen bie ©efanbten in Seutfc^Ianb

gemefen fein unb Snnoäenj mor überjeugt, ba^ fie in feinem ©inne unb ent=

fprec^enb feinen 3luftrögen arbeiteten.

Sööre bie§ nid^t fd^on au§ bem ©efagten ganj flar, fo ergibt e§ fid^

au§ ben folgenben Söorten be§ ©d^reibenö bom ,1. 5)iürs'. S)er ^apft fagt,

ta'^ troij ber 5lnftrengungen, bie er neuerbing§ burc^ feine ©efanbten ©uibo

unb ^^ilipp jur Sffiieber^erfteßung ber (Sintrad^t gemacht f)üht, bisher nid^tS

erreid^t morben ift. (5r glaubte alfo fidler bie Segaten mit ber 5tu§=

füt)rung feine» ^rogrammeS befd^äfligt ^. 3Son einer Ünberung ober Umfto^ung

feine! 5programm§ fann feine 9tebe fein.

• S)er einjige, bem bicfer %iit beö ^ßapfteä nid^t entgongen ift, f(|eint §urtcr
(Snnojenj III. I 373 "^^ jy |g^„_

c^^^ ^„5 5ie gä^g ^{jr, bann ouf ©. 421 422"

unb 427 f(f)toer Vereinbar.

* Reg. inip. n. 33.

' Unmittelbar nad^ ®itoäf)nung ber SUlijfion ©iiiboi unb i^l^tlippS l^eifet e§:

Ceterum quoniam hactenus nee expectationis modestia nee exhortationis Studium

nee consilii maturitas nee instruetionis discretio vos [^nnDjenj rebet bie beutfd^en

f^Ürften an] commovit nee legatorura nostrorum usque adeo sollicitudo profecit, ut

vel per vos ipsos sepulta discordia, sicut vos saepe monuimus, concorditer ad

Provisionen! intenderetis imperii vel consilio aut arbitrio nostro committere vos
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2)Q§ alfo fle^t fe[t: ®uibo unb ^p^ilipp ^oben fd&on bor bem

5. Saniiar 1201 ifjre beutfci^e 9J?if[ion angetreten, ferner: al§> Snnojenj

unter bem ,1. ^Jiörj' [eine 53riefe an Otto unb on bie beutfci^en gürften^

betreff» ber 5tnertennung be§ 2BeIfen f(i^rieb, ^ielt er bofür, tia^ bie Segaten

in feinem ©inne arbeiteten. S)a§ finb Sotjoci^en, bie fic^ ni^t tnegleugnen

laffen, bie be§^aI6 eine fritif^e S)arfleflung be§ ®efamtöorgange§ nid^t um=

gefien barf.

S)ie @(i^tt)ierigteit befleöt nun borin, ta^ für bie iReife ber ©efanbten

nnd) 2)eutfd^Ianb, für bie 5lu§fü^rung ber eine fe^r bebeutenbe 3eit erforbernben

^luftrcige be§ 5po|)fte§ unb für bie 9^a(i^rid)t über ben Erfolg bie 3eit öon

@nbe ©ejember ober 5Infang Sanuar bi§ jum 1. W&x^ nic^t ausreicht 2. SDagu

fommt bie weitere 6(!^mierigfeit, tia^ ber ^arbinallegot ©uibo in bem öer=

mutlic^ föä^renb be§ @pätfommer§ 1201 abgefaßten 58erid^te über feine ^Kijfion^

don einer aüfeitigen 2)ur(i^fü^rung ber pöpftlic^en 5tufträge bom 5. Scinuar

(93erufung ber iJ^ürften beiber Parteien, 5tufforberung jur (äintrac^t unb

ebentueü 3Sorf(^Iag ber 5Inna^me be§ päpftliciöen Urteils) ni^t§ berlauten läfet.

®ie 53erufung ber tJürften ift ^tüax ermähnt, aber auc^ bie Unmöglic^feit, fie

jufammenäubringen. 6§ wirb bann fofort bie SSerfünbigung bon Otto§

Königtum angejetgt.

Bie lö^t fic^ alles ha?i mit ben oben feftgefleüten Satfac^en in be=

friebigenber SBeife bereinigen?

9Jtan fönnte auf ben ©ebanfen fommen, bafe bie Segaten bei i^rer 516=

reife bon 9?om im 2Binter jugleid^ mit ben 3nftru!tionen, bon benen ber

^apft in ben ©(^reiben bom 5. Januar fprid)t, anä) bie bom ,1. Wax^'

batierten ißriefe mitjunelmen unb gegebenenfalls borjuttieifen Ratten. W\t

anbern 2Borten: ©outen bie Semü^ungen ber Segaten um bie |)erftellung

beS griebenS fruchtlos fein, foflte auc5 i^r |)tnföei§ auf ba§ päpftlid^c

©(^iebSgerid^t erfolglos bleiben, fo würben fie nad) biefer 5Inna^me burci^

bie bom ,1. ^Jiärj' batierten ©d)reiben ermäd)tigt, Otto als ^önig auS=

jurufen.

^oä) fd)eint eine anbere @r!(ärung beS ©ac^ber^alts glaubhafter unb

bem 2:ei-t beS ©uibonijc^en SSeric^teS me^r ju entfprec^en.

velletis . . . ; im 9iac|JQtj fpiid^t ber 5Papft au§, bafe er nun genötigt jci, gelber ein=

Sugmfen. Sei MigneCCXVI 1037 D. mit ben eben angefüfirten SSovten ^ot

Sfnnojena baö ber beutjd^en Sljronfrage gegenüber eingehaltene unb aümä^Iid^ ent=

lüicfclte Programm in flajfifc^er ßürje unb aSolIftänbtgfeit gejeic^net.

> Reg. imp. n. 32 f.

2 33gl. §urter, Snnojens III. I 422^^; äofilrei^e Setege in ßubiüigS ,Unter-

fuc^ungen über bie ?Reife= unb 2Jtatid)gefdön)inbigfeit im 12. unb 13. 3'at)r^unbert'.

* Eeg. imp. n. 51.
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^orbinol (Suibo fagt, boß er unb 'HJagifler ^f)ilipp in Sro^eS mit bem

ßarbinal Cftaöian unb mit bem ?IfoI^t^en %ibiu§ äujammengetroffen feien.

2)er leitete tarn qu§ S)eut[(i^Ianb, mo^rfci^einlic^ bom ^ofloger Otto» ^ 5igibiu§,

ein 2SertrQuen§mann be» ^Qp[tea, roax fc^on früher in Baä)tn be§ 2;{)ron=

flreite§ öon ^nnDjenj öermenbet morben unb fonnte burd^ längeren 51ufentf)alt

in ©eutfc^Ionb bie 33er^Qltniffe beffer qI§ bie beiben eben in SroljeS an:

gelangten Segaten. 6» liegt feitenS be§ ^ap[te§ feine 2Bei|ung bor, ba^

%ibiu» fid^ mit ©uibo unb ^p^ilipp befpred^en foHe^. ©ein eigenes ®ut=

befinben, bieüeic^t aud^ 33orfleIIungen Otto§ f^einen ifm beranlafet ju ^aben,

eine 9iücf[prac^e mit ben föefanbten ju fud^en. @r mirb i^nen gefagt ^aben,

bü^ infolge ber 2Benbung be» ^riegSglücfa in ber legten 3cit \iä) bie Sage

Dtto§ berfd^Iimmert ^aht unb baß ein rafcfeeS Eingreifen bei ^ßapftel 5U=

gunflen be§ 2BeIfen not tue 3. S)ie Segaten mußten barauf ermibern, ba^ fie

angemiefen maren, einen nochmaligen (äinigunglberfu^ ju maci^en unb im

i^alle ber ©(J^eiterung ha?i <S(i^ieb§geri(^t be§ |)eiligen ©tu^IeS in 33orfd^Iag

ju bringen.

S5em fonnte ^tgibiul felbflrebenb nii^t entgegentreten. 5I6er er fonnte

barauf bringen, t>Q^ man fic^ fogleid^ ^lufträge erbitte, meldte auszuführen

feien, fobalb man getan, mal man tonnte, unb aüe S3emü^ungen [i(j& al§

nu|IoS ermiefen Ratten, ba ea bringenb geboten fei, bann mit ber 5(ner!ennung

Otto» Srnft 5U matten.

Es \6)tmt nun gang natürlich, ta'^ bie beiben ©efanbten bieS fofort bem

^apfte mitteilten; bie ^Introort ouf biefeS i^r ©d)reiben beabfic^tigten fie in

f^ranfreic^ absumarten *.

^£)ilipp unb ^tgibius maren injmifc^en nüä) S)eutfc^(anb abgereift, um

mit Otto ju berfianbeln unb nad^ bem 53efe^I bei ^üpfte§ bie i^ürften an

einem beflimmten Crte ju berfammeln. Segreiflid^ermeife bergingen barüber

mehrere SBod^en. 2tm 9. 3uni befd^roor Otto bor ^^ilipp, ^gibiuS unb bem

päpftlid^en ©d^reiber 9licbarb feine fd^on früher ber römifc^en ^ird^e gemad^ten

äJerfpred^ungen, morauf er nod^ in bemfelben !D^onat in 5tad^en mit bem

^arbinallegaten 5ufammentraf, ber fi(^ nad^ furjem 5tufenthalt in Cüttid^

' 2ötn!elmann, 5pf)ilipp 217.

^ ®te @rtt)äf)iiung be§ 2J[gibiu§ am ©d^IuB beö ©d^rcibeng n. 32 im Reg. inip.

fommt löicr nicE)t in SBetradfit.

^ SSin fei mann (5Pf)iIipp 209 2) fogt: .Qnnoäenj fonnte, aU er am 1. ^DMrj

1201 Dtto onerfonnte — unb boS ifl für bie Beurteilung feines ncueften gnlfd^Iuffeä

tion ber f)öd^ften Sebeutung — nod^ ni(i)t§ baüon lotffen, bafe Dlto8 fiegreitf)e§ 93or=

bringen f(i)on ju Slnfang beä S^ebruar feine ©renje gefunben f)atte. S!eg ^apfteä @nt=

Wn% n)urbe mithin burd^ bie fal](^e Jßorau^fe^ung beftimmt, bafe er Otto im ©iege

glaubte.' ^laä) bem oben ©efagten trifft baä gerabe ©egenteil ju.

' S3eri$t beö ßarbinalö ©uibo im Reg. imp. n. 51, bei Migne CCXVI 1051 D.
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bort^in begeben ^otte. 3Im 3. Suli übergab ®uibo bie inätüt[(iöen angelangten

©einreiben be§ 5)3apfte§ bem SBelfen unb hm [einer Partei onge^örenben dürften.

@§ [inb biefelben 5l!ten[tücfe, bie in ber batifanijci^en |)anb[^rift unb in

ben 3)ru(fen, aud^ bei 9iat)nalb (Annales ad 1201, n. 3) mit bem ®atum

Kai. Martii üer[e^en finb, aber boc^ Wo^I [id^er ba§ Satum Kai.

Mali f orbern. 3)enn auc^ in ber ^tjpot^efe, bo^ bie ©efanbten bei i^rer

5tbreife im SBinter fofort bie fpöter botierten «Schreiben mitgenommen ptten,

weld^e in l^raft ju treten Ratten, menn bie $(ufträge ber Briefe öom 5. Januar

ficf) nid^t ausführen liefen, ifi ber 1. Tläx^ für bie jmeite 9teif)e ber 5l!ten=

p(fe ein biet ju frü^e§ S)otum. Um biefe !ßdt ober boct) nid^t biet früher,

bieüeid^t fogar fpöter, [inb ia bie ®e[onbten er[t in Sro^eS angelangt.

S)ie 5?orreftur fci^eint alfo burcö bie ^riti! bebingt. S)enn an bem Sejt

ber ^ttenftücfe lä^t \\ä) nid^t rütteln. ?Iu[ ©runb obiger 5iu§fü^rungen finb

aber bie Sejrte bon n. 32
ff

in 3Serbinbung mit n. 30 f. unerüärlid^ of)ne bie

paläograp^ifc!^ fe^r einfac!^e ^nberung bon Kai. Martii in Kai. Maii^

<Bo mirb afle§ bollfommen flar, ß§ mirb !Iar, mie Snnojenj in n. 33

fagen fonnte, ba^ fein ^arbinal ®uibo unb SJiagifier ^^ilipp einen no(^=

maligen @inigung§berfud) maci^en unb nötigenfalls bie dürften auf ba§ @cöieb§=

gerici^t be§ ^opfte§ ^inmeifen foüten. t^reilici^ mar meber ba§ eine no(^ 'i)a?i

anbere gefc^efien, aber nur be§^alb nicf)t, meil e§ für bie Legaten ein S)ing

ber Unmöglichst mar, ma§ ber ^apft bamal§ noc^ nici^t raupte.

(£§ mirb ferner flar, meS^oIb in bem Seric^t ®uibo§ bon ber 5Iu§=

fü^rung ber päpfllic^en 53efe^le. nichts ftel)t. ?Iber bie ©efanbten taten bo^,

tt)a§ in i()rer ^iac^t flanb ; ba§ tommt beutHc!^ jum 5(u§brud in bem 33eric^t,

ber bie ÜZotroenbigfeit rafd^en 5ßorger)en§ auffaüenb flarf betont unb bamit

nid^t nur erflören, fonbern aud^ entfc^ulbigen miQ, ba^ bem SBiüen be§

5papfte§ nic^t boütommener entfproc^en mürbe.

6o mirb e§ enblicfe flar, ba^ Snnosens feinen feiner ^läne umgefto^en

unb baB er, bebor bie ©efanbten in hm 9?orben aufbrachen, feinen anfängt

liefen @ntfci^(u^ nid^t geänbert l^at. S)er ^apft f)at baran unentwegt feft=

gehalten. (5r ()at nic!^t§ aufgegeben, nichts umgefto^en, fonbern mit bem

SBriefe n. 33 fein Programm bem beutfc^en 2:()ronftreit gegenüber in flrenger

i^olgeriii^tigfeit ju einem borläufigen 51bfc^Iu^ gebrad^t.

S)a§ Ergebnis borftel^enber Unterfuc^ung ift : S)ie bisherigen ©arfteüungen

ber ^ier in 33etrac^t fommenben Sßorgänge finb irrig. 6ine befriebigenbe

©eutung ber einf^lägigen Queüentei-te unb i^reS gegenfeitigen S3erl)ältniffe§

> Umgefetjrt töitb 6et Reg. imp. n. 115 ju lefen fein Martii ftatt Maii; S3.=S.=S0ß.,

fRegeften n. 5923. 2:ucef , Unterfud^ungen 55 ^ Sei Reg. imp. n. 167 ttirb baS

©aturn XIIII. Kai. Sept. obsuänbein ]än in XIIII. Kai. Dec; ».--3f.=5Iß. q. o. D.

n. 6041.
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fd^cint nur mögli^ burd^ bie ?inberung ber Skalierung bon Kai. Martii am

©d^Iu^ Don n. 32
ff im Registrum imperii. 9Im nöd^ften liegt bie 5In=

nn^me, ba| ju lefen ifl Kai. Mail. Srgenbmelt^e (Störung ber d^ronologif^en

9tei^enfoIge im Registrum roäre baburd^ nic^t bebingt.

IV.

Oat töntö ^ß^ilipp im mnkx 1206/07 eine ©cfanbtji^aft nat^ ^om
QtWiät't

(3u ©. 107.)

Über bie d^ronologifd^e (Sinorbnung be§ ©(i^reibenS ^^ilipp§ an ^popft

Snnojenä III. im Reg. imp. n. 140 ^otte fcfeon 5l6el (^p^ilipp 374 7) ba§

ati^tige erfannt; ebenfo Öangerfelbt, Ctto 90. ®a maci^te ^^ider

(gorfc^ungen II 152 ^^) auf eine Urfunbe für ©iena öom 23. ^a'i 1208

aufmerffam, in ber bie oben ©. 107 genannten §einri(^ bon ©d^malned unb

(Sber^arb öon Sautern al§ Segleiter be§ ^atriardien SIBolfger erf(^einen. 5IIfo,

fci^IoB i^'ida, föQt bie ©efanbtfd^aft 2Bolfger§ unb ber übrigen nic^t in ta^

3a^r 1206/07, fonbern in ba§ Sa^r 1208. 5Bin!eImonn (W^'^PP 433

^

l^at ba§ D^ne tüeitereS jugegeben. 3^nt äufolge ,bebarf 5IbeI§ 53e^auptung

©. 374, bafe biefe ©efanbtfc^aft bielme^r bem Sa^re 1206 ange{)öre, . . .

feiner weiteren 2öiberlegung nac!^ bem, ma§ ^^icfer . . . barüber gefagt ^at'.

5)em fie^t inbe§ entgegen bie ©teflung be§ genannten ©c^reibenä im

Reg. imp. bor 2)o!umenten, bie fidler nic^t bor bem ^rü^ja^r 1207 erloffen

mürben. 2)a nun nid^t§ berechtigt, ^ier eine 6törung ber gemöl^nlici^en Orb=

nung im Registrum anjunel^men, fo mirb ba§ ©d^reiben ^^ilipp§ (n. 140)

bor ben im Registrum folgenben ©^reiben anjufelen fein. ®amit fiimmt

überein, ba^ ber Ur§perger ß^ronifl jum '^a^xt 1206 eine ®efanbtf($aft

^^ilipp§ an ben ^apft bermerft f)at (©. 83). gine anbete jum Öa^re 1208

ertbä^nt bie Chronica regia Coloniensis (©. 225).

Ser @runb, welcher nac^ t^icfer für bie 23erlegung ber ©efanbtfc^aft in

hü^ Sa^r 1208 ,au§fc^Iaggebenb' fein foü, ifl nidjt bemeiSfräftig. 6r fagt

mit ^Berufung auf jene Urtunbe für ©iena : ,^ie blo^e ©teHung be§ ©d^reibenS

im Registrum mirb nun faum me^r bie unmafjrfc^einlid^e 5Inna^me xeäiU

fertigen fönnen, biefelben brei ^erfonen (ber ^Burggraf mirb aUerbingS ^u

©iena nid^t genannt) feien 1206 unb 1208 nacb 9tom gefanbt'. 5l6er bie

5tnnaf)me, 'ba^ m berfelben 2lngelegen^eit biefelben ^erfonen jmeimal, aud^

breimal unb öfter al§ 53oten 33ertbenbung finben, ift burc^auS nid^t untDa]^r=

fd^einlic^ (bgl. ©d^memer, ^nno^enä III. 137
ff,

unb ^bel, ^^ilipp 374 7).

©inb t)oä) bie ^arbinäle ^^ugo unb 2eo in ber gleichen 51ngelegen^eit fogar

breimal bon Snnojeuä nad^ S)eutfd^(anb gefd^idft morben, unb meil bod^ gider
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a. a. O. felbft jii melben, ba§ ber |)ofrl(i^ter 5II6ert @trujiu§ qu§ ßremona

,f(|on unter ^. §einti(^ bielfodö in OteicöSongelegen^eiten bertüanbt tüurbe'.

enblic^ t)at 5t bei (a. a. D. 375 8) „^jt gjei^t auf eine ©teße in Innoc.

Epist. IX 261 hingewiesen, wo e§ bon bem bei bem ^ap[le raeilenben @rj:

bifci^of Stlbrec^t bon ÜRagbeburg ^eipt: Verum quia idem de mandato

nostro illorum praestolatur adventum, qui, sicut accepiraus, pro statu

imperii ad nostram praesentiam sunt venturi. . . . S)er S3rief, in tt)elc^em

biefe 2Bocte [te^en, ift bom 8. ^^ebruor 1207. 2)QmQl§ olfo ertüattete 3nno=

jenj eine ®e[Qnbtf^a[t in ©ad^en be§ iRei(!^e§. 5lber ber Sejt i[l unerflärt,

wenn e§ nici^t bie ©efanbtfc^oft ift, bie gegen 6nbe be§ 3ci^re§ 1206 ober

ju 5lnfang 1207 im ^tuftroge ^^ilit)p§ naä) Ütom jog. 9li(!^tig bei ^^elten,

©regor IX. 20; bei ^oucf, ^ir(i^engefd)ic6te IV 719, unb bei Bern er,

llntber[Qlgejc^i(^te 74; bo(^ ^ötte <B. 75 nidbt Reg. imp. n. 140 jitiert

werben foHen, ha biefe§ !^\iat ber eben abgelel)nten 5(uffa[fung Söinfelmann»

entfpri(J^t. Übrigen? fe^e \ä) nachträglich, bofe SBintelmann (in 58.=i?.=2ö.,

9tege[ten n. 5983) feine i^m einften§ qI§ ebibent erfdbienene ^uffaffung 5urücf=

genommen ^at. ®a inbe§ biefer äßiberruf jiemli^ abfeit§ liegt, fo mag bie

f)ier gegebene 5trgumentalion ftefien bleiben.

V.

3Bö§ ift uoii bem ^xoidt ber ^^t'ixai etnc§ 9lcffcn ^apft Smiojciis' III.

unb einer 2;oii)tcr be§ StaufcrS ^p^iülJp 5« fjolten?

(3u ©. 110 112 ^)

®er Ursperger G^ronifl ^Propft Surd^arb erjäp jum '^ai^xt 1206, e§

feien 93oten nad) Ütom gefanbt worben, a quibus inducitur papa, ut velit

permittere, quatinus regnet Philippus. Ast propter hoc, ut retule-

runt nobis viri veridici, promittitur papae, quod filia regis daretur

in uxorem filio fratris sui Richardi, qui iam comes fuerat etfectus

papae suifragio ; nee statuit papa repetere terras, quas multotiens ab

imperatoribus repetere consueverunt antecessores sui in Tuscia et

Spoleto et marchia Anconae, sperans quod in potestatem nepotis sui

propter praedictas nuptias possent devenire.

2)aju fcbreibt Sficfer, t^orfd^ungen II 389: ,5ffiir werben im allgemeinen

feinen ©runb ^aben, ber 9tac^rid)t ju mißtrauen. 3Son einer folc^en ^eirat

war fc^on 1203 bie 9tebe unb nocb nac^ ^^iUpp§ ßrmorbung fc^eint ber

Pan nicibt aufgegeben ju fein.'

Snbe§ bie ^riti! I^at allen ©runb, ber ^iaci^ric^t ju mißtrauen. 2)enn

in 5lnbetra(ibt ber Unjuberläffigfeit be§ UrSperger (S^roniften (bgl. borliegenbeS

SBerf 53b III, ©. 326 ff) wirb man
,

jumal , wenn e§ fic^ um eingaben
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^anbelt, bie ben ^eiligen «Stul^I betreffen, feine 2lu§fagen mit tJug unb ^eä)t

5um minbeflen al§ ^öc^ft jroeifel^aft bejeic^nen muffen, falls fie bon feiner

onbern Duefle unterftü^t merben, unb ba§ um fo me^r, menn ^öurci^arb öon

,53era6rebungen' melbet, bie ,in Iiöi^flem ©robe merfmürbig' finb (2BinfeI=

mann, ^^ilipp 458). S)iefe ßrmägung ift ni(iöt§ meiter a(§ bie Stnmenbung

eines allgemein anerfannten fritifd^en ^rinjipS auf einen befiimmten '^aU.

9^un mirb aber jenes ^eiratSprojeft nur bom UrSperger ßfironiften erjö^lt.

gi(!er fagt: ,53on einer folc^en ^eirat mar fc^on 1203 bie Sfiebe.' 3ube§

öon einer folgen ^eirat mar 1203 nic^t bie 9tebe. 3m Sa^rc 1203 (bgl.

oben©. 85) ^at ^l^ilipp bem ^apfle bie (S^e smifd^en einer feiner Softer

unb bem 5leffen beS ^apfteS angeboten. SBon einem ^ro|e!t aber, auf

ta^ Snnojenä eingegangen unb burd^ meld^eS Cönber, bie na^ ber feft=

begrünbeten ?luffaffung be§ ^^apfteS ^irc^engut maren, feiner Q^amilie ju:

gemenbet merben füllten, ift 1203 mit feinem SBort bie 9tebe gemefen. @S

finb ätoei fe^r berf^iebene S)inge, meldte gidfer ibentifijiert l^at unb bor i^m

fc^on 5t bei (^ppp 380
e), menn er bon ,^^irippS im Sa^re 1203 mefentlic^

gleid^er 5(ner6ietung' fpri^t.

2Benn fobann gidfer meint, ba^ boS ^rojeft ,no(^ nad^ ^^ilippS @r=

morbung nid^t aufgegeben ju fein fc^eint', fo ift biefe bon ^^idfer behauptete

Sößa^rfd^einlic^feit burd) nichts bemiefen. 3'tiert mirb Reg. imp. n, 153,

,mo' noc^ gidfer ,bie 3Iufforberung an 5?. Otto, bon bcffen ^eirat mit

SSeatrij: eben bie 9tebe mar, bem ^apfte feine SJieinung super altero con-

iugio mitjuteilen, fi(^ mo^I nur barauf beäiel}en fann'. @§ mürbe fid^ ^ier

nid^t um eine S[Ba^rf{^einHd^feit, fonbern, borauSgefe^t ba§ ^rojeft,

um eine bfo^e SRöglid^feit ^anbeln, ba^ ber ^apft gerabe an biefeS ^rojeft

gebacf)t ^at.

,2öeiter aber mirb', föfjrt ?^idfer fort, ,^. gtiebrid^ 1226 bie i^Iage gegen

^apft Snnojens in ben '^Dlunh gelegt: Hetruriam mihi adolescenti sub-

laturus per nuptias Philippum patruum delusit. 53eibe D^Jad^rid^ten unter:

fluten fid^ ju beftimmt, al§ ha^ fie au§ ber Öuft gegriffen fein foKten.' Unb

bod) fritifiert gicfer bie 5Racf)rid^t be§ UrSperger ^ropfteS auf ®runb ber

angeblichen ^u^erung Sriebri(^S IL auS bem Sa^re 1226, mobei er ba§

Ergebnis geminnt, ba^ SSurd^arb in feinem Sejte ©poleto unb bie 53larf

5tncona f)ätte meglaffen foHen. S)enn ,ba§ bie gefamten mittelitalienifd^en

Üieid^Slanbe einer Slod^ter ^jilipps oI§ DJ^itgift beftimmt maren, ift nic^t

mof)! äu glauben', gidfer felbfl alfo mu^ äugeben, ba^ Surc^arb ein unju:

berläffiger ^lutor ift, unb jmar au^ bort, mo er ficb auSbrücfüc^ auf bie

5tu§fage glaubmürbiger S^iig^" beruft: ut retulerunt nobis viri veri-

dici. 2Ber bürgt bafür, "ba^ bie Srmä^nung SuScienS auf einen glaub=

mürbigeren 36^0^" ä^^^üdEge^t?
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2)Q \oU ber ongebliii^e 5tu§ruf iJriebric^§ II. bom 3a^re 1226 ben er=

iDÜnfci^ten Sluffd^Iu^ geben. 5l6er i[t er je gemaci^t tüorben? unb lüie ift er

ju berfte^en? S)er ©a^ finbet fid) bei Facellus, De rebus Siculis III

((Sotonia 1753) 6, unb ift gebrucft worben bon H.-B., Hist. dipl. II 933 1.

SBinfeImnnn (^^ilipp 457 1) bemerft baju: ,®q§ ©tue!, au§ welchem

f^ajeni feinen 5(u§äug gemoi^t i)üt, bürfte freiließ foum me^r qI§ ein r^etorifc^e§

Ü6ung§[tü(f fein; . . . aber man fief)t boc^, bop uoä) 20 So^re noc^ jenen

römif(!^en 33erf)anblungen ^ter unb ba einige ^unbe bon i^rem ©egenftonbe

bor^anben loar.' Söinfelmann fe|t alfo borou§, tt)Q§ ^u beioeifen ift. S)enn

gerobe bn§ ift p betneifen, ba^ i^ne bon Snnojens III. jugeftonbene ^eirat

©egenftanb ber römifc^en 33er^anblungen war. Söürbe ba§ SBort : Hetruriam

. . . delusit, je gefprod^en Sorben fein, fo märe e§ ein Ieibenfd)aftlic^er 5Iu§:

brud) unb eine unermiefene Se^auptung ^riebri(f)§ II. gemefen, ju ber ^^ilippS

5lnerbieten bom 3a^re 1203 unb allerlei ©erebe ben 5lnIaB bieten fonnten.

^ber niemanb mirb bemeifen fönnen, bo^ ta^ SlBort je gefproc^en morben

ift (Dgl. mä) ^.%-M., 9tegeflen 5Rr 14 696;.

2)ie beiben ÜJ^itteilungen bei 33ur(iöarb unb bei Sajeüi bebingen alfo aucö

in i^rer 93erbinbung meber eine ©emi^^eit nod) eine 233ai)rf(i^einli(^feit für bo§

im (Sinne ^'idex^ unb 2Bin!eImann§ berftanbene §eirat§broje!t. ^icfer fagt

baf)er mä^t jutreffenb: ,53eibe ^tac^ricfeten unterftü|en fid) ju beftimmt, al§

bafe fie au§ ber 8uft gegriffen fein füllten.' Unbemiefen ift ba^er auä) ^^iderS

(5d)Iufe: ,58Ieibt ha manches unfic^er, fo tüirb bod) am ma^rf(i^einli(^ften

fein, ba^ 5Iner!ennung ^. griebric^§ aU päpftlic^en 2e^enfönig§ bon ©ijilien

burcö ba§ 'Sttld^, 35ersid^t be§ ^apfteS auf bie 9tef uperationen,

53ele^nung feine§ ^f^effen mit SuScien bie ©runblagen für bie

Einigung ^^iltpp§ mit ber ^trdie bilben foUten.' ©o ,fcbeint' e§ au^ mä)

|)ampe, ^aifergefc^ici^te <B. 209, gcmefen ju fein. 3Son anbern ?Iutoren

mürbe bie 2öa^rfci^einlid)feit jur 2;atfac^e erljoben^.

^a6) bem ©efagten ift e§ burti^ nichts bemiefen, ba^ ber ^apft auf bie

9tefuperationen , b. ^. auf ba§, ma§ nac^ feiner Überjeugung tQirci^engut

' Sögt. Paolucci, La giovinezza di Federico 11. 30'.

2 ßampved^t (®eutfd&e ©efd^td^te III [1893] 261) f)ielt fid^ ot\m toeitcreS an

SSuvc^arb unb '{pxaä) öon bem .'Plan', .einen päpftUc^en 9Jepoten mit einer %oä)kx

^f)Utpp§ 311 öermäl)lcn unb if)n mit Sudeten, ©pofeto unb ber 3Jiaxt Slncona ju be=

lefinen'. ©erjclbe ©q^ ftef)t in ber britten 5tuf(Qge (1906), nur finb ©poleto unb

Müxt 3Incona toeggeblieben. ^iad^ 2Bin{eImann {a. a. £). 460) f)ot ber ,neue

ßatjer ^f)iltpp felbft ben getoolttgen ^apft jur §erau§gobe beö am ?Reiä)e begangenen

Üiaubeö gejtoungen' (baju bie 9flcffejionen ©. 458 ; Dgl. <B. 498). 3if)nU(^ § a m p e a. a. D.

3tm beutlid^ften rebet aud^ t)ier C^oucf (^ircfiengeftiiic^te IV 718 f): ,Um für einen

Stepoten eine ßoiferätod^tcr jur ©emal^Un ju erlangen, toar er [^nnDjenj III.] bereit,

i^orberungcn ber ßirdCie ju opfern.'
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lüor, berji^tet unb beobfic^tigt §Qbe, feinen 9ieffen bomit ju belcl^nen (bgl.

Raynald, Annales ad 1207 n. 11).

SBie fönnte nun bic "^aö^xiäji bei öurd^arb entflanben fein?

5U§ bie näiJöft liegenbe @r!(ärung erfc^eint folgenbe: Obtüo^l ^^ilipp»

ß^eproieft bom Sa^re 1203; bem ^papfte im geheimen gemociöt tüorben toax,

fte^t boc!^ nichts ber 5innQ^me entgegen, bap bie @ac^e aQmöt^Iid^ in bie

Dffentlid^feit gebrungen i[t. S)enn eine DJienge bon 3f"9ßtt qu§ ber ftaufif(!^en

Partei wußten babon, unb in 9lom mar man ju feinem 6tiflfc^tt)eigen ber=

pflichtet, ^yür bie ^pfjantofie mar aber bie ^unbe bon ber |)eirat smifcJ^en

einer Soc^ter be§ ©tauferS unb einem 5ieffen be§ ^apfte§ ju nüchtern; ein

fo pifanter ©toff mußte hmä) 5}hitma^ungen auöfiaffiert merben. <Bo fonnte

ein ©erüii^t entfielen, mie e§ bem Ur§perger ^propft angeblid^ bon viri veri-

dici ^interbrac^t mürbe.

Surd^arb mürbe alfo in biefem i^ofle eine richtige ^Ihlbung, bie in ba§

So^r 1203 gehört, mit gemiffen intereffanten 5Iu§fc^mücfungen, bie er recbt

gut bon anbern erfahren fonnte, in ba§ 3a^r 1206 berlegt l^aben, eine 9}?ög=

lic^feit, bie lüeber 5IbeI (bgl. beffen ,^^ilipp' 375, mo bon ,53ermirrung' bei

Surd)arb bie Ütebe ift) nodb Sßinfelmonn (ber a. a. C 483^ eine ö^nlic^e

,55ermirrung' angenommen ^at) no(!^ ^^ider bei feiner Semertung be» obigen

Segtea in ber ß^ronif 53urc^arb§ leugnen fönnten. 5Hur fügte biefen brei

5iutoren ba§ ^üi)x 1206 ni(i^t ju; fie ^aben 1208 beborjugt.

SSorfic^tiger waren Üta^nalb (a. a. O.), §urter Qnnojens III. II 13^^),

©d^memer (^nnoäenj III. 127 ff), gelten (Tregor IX. 23), 3o^. 53apt.

2Bei| (2öeltgef(^i(i^te V [1891] 289), bie auf ba§ ®efc^ic^t(^en Surc^arbS

ganj berjic^tet I)aben.

ßurj: 2)ie (Sntfle^ung be§ Sejteg bei einem 5)?anne mie 53ur(i^Qrb er=

flärt fid^ leici^t, aud^ menn er unma^r ift.

VI.

^a^jft Snnojcitä III. al§ .Süpcr'.

(3u ©. 15' 78 3 109 1181)

1. 3n bem ©d)reiben, ba§ nad^ ber ßrmorbung ^^ilipp§ bon ©d^moben

ben ^önig Otto be§ päpftüc^en SSo^ImoHen» berfic^erte, bemerft Snnojenä

unter onbcrem, er treffe 93orforge, bo^ gegen i^n fein Semerber um bie beutfd^e

ßrone aufgefteUt merbe, obmo^I fidb t^riebrid^ bonSiäilien bereit»

öl§ SBiberfaci^er gegen if;n ergebe ^

' Nunc autem adversario tuo sublato de medio, ne contra te alius suscitetur,

quamvis nepos ipsius iam tibi adversarium se opponat, diligenti studio praeca-

vemus, ad promotionem tuam efficaciter intendentes, sicut apostolica scripta testan-
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W\t bie[en SBorten l^ot ber ^ap\i feinen ©tanbpunft unter ben ha:

maligen 3}eröältniffen bejeic^net unb ben SBelfen in tüün[(!^en§tt)erter 2Bei[e

über bie Sachlage orientiert.

Ser 53rief i[t unbotiert; für feine d^ronologifd^e S3eftimmung ift ein gett)iffer

©pielraum geloffen. 2)iefc öeflimmung mxh bebingt fein tmä) bie ©rroägung,

'ba^ öor 5Ibfoffung be§ pöpftlici^en ©c^reiben§ bie ^Rad^ri^t bon bem am 21. 3uni

1208 erfolgten 2:obe ^^ili|}p§ nic^t nur jum ^apfte, fonbern auii m6) ©ijilien,

unb bie 9fiad^ridt)t über griebric^S Haltung bon ©ijilien jum ^opfte gekommen

fein mu^te. ^q§ luor fi(!ber möglich bi§ 6nbe 3uli, um fo me^r bi§ Einfang

5Iuguft. 3n biefer 3eit tt)irb baf)er ha^ pöpftlicJ^e Schreiben abgefaßt fein 1.

2ÖQ§ Snnojenj bem ^önig Otto mitgeteilt i)at, erfuhr biefer oudb bon
anberer ©eite^. '^n hex erflen |)Qlfte be§ tVebruar 1209 fc^rieb er bem

tiir, quae- pro te diversis personis super variis aiticulis destinamus. Reg. imp.

n. 153. SufolQC einer StuStoge 5Papft §onoriiiö' III. im ^ai)xe 1226 (H.-B., Eist,

dipl. II 590; ögl. oben ©. 406) f)at fic^ S^riebrid^ 11. bamalS MlaQt, bafe bon 3[nno=

jenj ein fjeinb beö ftauftf(i)en §Qu|eö if)m gegenüber begünftigt toorben fei. ®enfelben

©ebanfcn brachte S^riebrid^ IL jum 2Iu§briidf in einem ©d^reiben be§ Qq^vcö 1227, in

lüeld^em er gegen ^apft ^nnojenä III. geltenb mad^te, bafe biefer ha^ gute fRed^t feines

SD'^ünbelS iinterbrüdft l^ätte. Senn i^m, O^riebridE), tjabe fraft feiner 2ßüf)I burdö bie

dürften bie ßaifetlrone gebüfirt , nid^t aber bem Sraunfd^ioeiger {tbb. III 38 f).

^onoriuä III. bemerft in bem cncä^nten ©d^veiben atferbing«, bafe i^iiebricf) bis bal^in

berartige Slnflagen gegen ben ^eiligen Stnf)I nid^t evl^oben i)ai)e, bofe er öielme^r

ftetä ßoü ©onfbarfeit gegen if)n getoefen .fei. ©em toiberfprid^t inbe§ ntdit, bo^ ber

l^od^fa'^renbe Jüngling in ber Sot nac^ bem Sobe ^P^iüppS ©d)ritte getan babe, um
fid^ bie beutfd)e ßrone ju t)erfd)Qffen. ©d^irrmad^er (iJriebridö II. I 40) fiet)t bieä

gerobe in jenen ätoei Sejten auSbiüdtlic^ beaeugt, toenn er fagt: tJriebrid^ ,U)ar fd^on

im SobeSJQbr 5p^ilipp§ brauf unb bran, bem SSelfen bie beutfc[)e ßrone ftveitig ju

madEicu'. — Sin jiringenber SBetoeiS für biefe Satfac^e liegt oHerbingä in ben beiben Seiten

nid^t öor. ®enn toaS S^riebricf) U. ad^tje^n ^aijxt fpäter bebauptet bat, hJ^il e^ i^tn fo

jiDectmafeig erfd^ien, mufe beöt)alb nocb nid^t ber Söirflic^feit cntfprodben f)aben. ®ocb ift

fo öiel äujugcbcn, bo^ bie beiben ©ä^e auö ben ^Q^ten 1226 unb 1227, infofern fie für

bas 3fQ^r 1208 einen Slnfprud^ griebrid|8 auf baS beutfd^e Königtum bebaupten, mit ber

Üufeerung $apft ^nnoäenj' III. bom Sabre 1208, i>a% gviebrid^ fidE) gegen Otto erbebe,

in beftem ©inflang fleben unb in biefer SBejiebung baö SDöort beS ^apfteS befräftigen.

• giicbtig SÖ.=5.=2S., Otegeften n. 6021: ,Srübeftenö Snbe ^uli.' Über bie S3e=

red^nung beä Seitöu^mafee^ für bie in S3etvacbt fommenben SBegflredEen ju SBaffer

unb ju Sanbe bgl. ßubtoig, Unterfudbungen 185 f 192. ^Jerner fei erinnert an bie

S3emer!ung fJfidterS in ^.--^., 9iegeften n. 240: ,®er $apft bält eö ficbtUdb für

möglidb, ba% ein am 20. 2luguft bon ©oro abgefanbter SBote noc^ bor bem 8. ©ep=

tember ju äßürjburg eintrifft.' gfider (^ovfcbungen II 394) bat baber nicbt bie

minbefte ©dbmierigfeit betreffs ber ßbronologie unb ber ©loubmürbigteit beS päpft»

üdbcn ©dbreibens, bon bem in obigem Sejte bie SRebe ift.

2 es ift alfo unricbtig, loaS 2ßin feimann (Otto 143') bebauptet, ,baJ3 nid^tS

uns überliefert ift, lüaS jene SQlelbung [bes ^apfteS bon ber Dppofition S^iiebridbS]

irgenbibie beftätigen !önnte'.

DJUd^aet, ©eft^id^te beS bcutfd^en SSoIfeS. VI. ].-3. 3luft. 29
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^Pöpfte unter Beteuerungen feinet ©anfborfeit für beffen Bemühungen um feine

©r^ebung, er toiffe qu§ juberläffiger Quefle, bofe ,ber ©o^n be§ ^aifer»

|)einri(i^' i£)m, Otto, übel molle unb ba| er, um Otto§ unb be§ 9tei(f)e§ Ütu^e

5U ftören, burd^ Bitten unb Berfprec^ungen 5tn^Qnger ju geminnen fud^e. ©a
nun ber triebe be§ 9ieid^e§ unb ber 5lbfc^Iu| beffen, mQ§ Otto onftrebe,

ttjie bisher, üon ber ^Iug()eit be§ ^apfteä abhänge, fo bitte er i^n inftänbigft,

er möge boi^ bem »Knaben' — gemeint ift griebrid^ ton ©ijüien — meber

mit ÜRot noci^ mit %at gegen i^n beiftet)en unb nid)t» tun, loaS feinem liebem

bul)(er in biefer ^infic^t förberlic^ fein fönnte. 5Jiit ©otte§ |)ilfe merbe Otto

naä) Stauen fommen, unb mie er flet§ ben SBeifungen be§ ^Qpfte§ gefolgt

fiabe, tt)oIIe er e§ auä) in 3"^unft balten. Tiaä} be» ^^opftes Ütat merbe er

fic!^ 5um allgemeinen Beften unb jum gcieben ber ^ird^e mit bem ^noben

jur @[)re be§ 9tei(i^e§ unb ju beffen eigenem 5k|en tn§ ßinberne^men fe^en ^

darauf gab ^nnosenj am 10. DJHrj bem beutfd^en ^önig Befc^eib, ba^

i^riebric^, ber burd) ben le^troilligen (5ntfd)IuB fomof)! feine§ Bater§ mie feiner

5Jktter ber Db()ut unb ber Bormunbf^oft be§ 51poftoIifd^en ©tu^Ie§ über=

miefen morben fei, \ia^ fi^ilifc^e W\ä) üon ber römifdien ^'ird^e ju Se^en trage.

@r fei mitf)in ala Bafall bem ^apfte oI§ feinem ^errn burd^ ben Sreueib

tjerbunben, aber aud^ er, ber ^apft, fei üerpfüd^tet, feinem Bafaüen beiäufte^en.

S)iefe 4"^ilfe bejiel^e ficb inbe§ nur auf ©ijilien. @egen Otto, an beffen (5r=

^ebung Suno^enj fo fel}r gearbeitet, merbe er mcber bem fijilifd^en t^riebrid^

noct) irgenb jemanb onberem feine ©unft ober feinen Beiflanb gemötiren^,

W\t biefer ßrflärung l^at Snnoäenj ber Bitte Otto§ bollauf entfprod^en.

S)er 5papft fonnte bejüglid^ biefeS fünfte» !aum me[}r tun unb ber SBelfe

Ijatte allen ©runb, fic^ ju berut)igen.

5Inber§ benft 2BinfeImann, Otto 101. (5r fc^reibt: ,©0^1 foll Sriebric^

felbfl, oI§ er i)örte, ha^ fein Of)eim geftorben fei, bereit gemefen fein, al§ Be=

merber um bie beutfd^e ^rone aufjutreten.' Unb in ber 9?Dte fügt 2öin!elmann

im 5Inf(^(u^ an bie 2Borte be§ ^apfle§ im Registrum iraperii n. 153 ^ bei:

,5Benn id^ tro| biefer pofitiöen Eingabe im Seile ein „foü" glaubte braud^en ju

muffen, fo flü^t fic^ biefer Stt^^if^I fJuf ©d^mierigfeiten, bie fid^ au§ ber Be=

red^nung ber ^q'ü ergeben. 2)enn ba biefer Brief etroa in ben legten Sogen

be§ 3uU [foH ^ei^en: frütjeftenS 6nbe Suli] gefc^rieben ift, bie 9?ad^ric^t öom

Sobe P}ilipp§ aber !aum Diel frütjer nad^ Palermo gelangt fein mirb, mie

fonnte Sunosenj ba fc^on miffen, ma§ griebridt) beabfid}tige?'

3nbe§ 2BinfeImann§ S^eifel, ber \\d) auf ,(5(^mierig!eiten ftü|t, bie ftd^

ou§ ber Bered^nung ber 3eit ergeben', ift unbegrünbet. ©enn biefe 6cbmierig=

feiten befielen totfäd^Iic^ nid^t. ©c^abe, ba^ SBinfelmann 1878 2ubroig§

1 Reg. imp. n. 187. 2 g{,5_ ^ igß. 3 r)6en ©. 448'.
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,Unter[u($un9en über bie 9teife= unb ^J^arfc^gefc^toinbigfeit im 12. unb

13. Safjr^unbett' (1897) no(^ ni(^t benu^en fonnte unb genügenbe [elb=

[länbige ©tiibien über bie ©c^nelligfeit bon Eilboten in jener !ße\i nit^t an=

gefteat ^at.

Sene unrichtige 9Inno^ine 2öinfelniann§ mau nun boS f(i^Iimm[ie ni(ä^t

gemefen. 5ßer^ängni§öoII mürbe [ie erft unter bem (Jinfluffe ber 5luffa[|nng,

bie [ic^ biefer gorfci^er t)on ^nnosenj III. gebilbet fjot.

5ll[o : Snnoäens fonnte, qI§ er feinen 33rief an Otto fc^rieb, nad) WmieU
mann nid^t miffen, ,rt)Q§ griebricb beabfic^tige'. Sann ^ei^t ea: ,@r mod^te

e§ aflenfaü» öermuten. 5Iber biefer ^inn)ei§ auf griebri^ mar eine je^r

öerflänblic^e Inbeutung für Otto, bo^ er \\^ je^t bei feinem borau§[ic^t=

lici^en ©lüdfamec^fel nid)t etma ber Unterflü|ung be§ ^opfte» weniger be=

bürftig glaube.'

S5a§ flingt immer noc^ iiemliciö ^armloS. ^Bier^ig ©eiten fpöter erhält

ba§ ©anje einen ernfteren ?tnfirid^. 3)enn, fogt SBinfelmann, »folonge Otto

mit bem ^apfte, in beffen politif^em ^ate(ti§mu§ bie 2;rennung ©ijilienS

öon 2)eutfdblanb obenan flanb, ein gute§ Sinöernetimen aufregt I)ielt, Ijatte er

öon i^riebricb nicftt ba§ geringfte ju befürd^ten. 5lber Snnojenj wufete ba§

beffer. ©leic^ in bem erften 53riefe, meieren er nad) ^^ilipp§ Sobe an Otto

ri(!^tete, f)at er biefem gemelbet, ta^ griebricb al§ fein 9iebenbub(er auf:

trete, unb mit biefer fribolen 2öarnung glücflic^ bewirft, ta^ Otto bie

wacbgerufene ©orge nimmer Io§ rourbe. . . . Otto war öon 5^atur nid^t

fdbrecf^aft; er l)atte fidb im Unglüde al§ jä^ auS^arrenb unb feiner ©efa^r

fo leidet weic^enb bewährt; nun aber faft am Qkk feine§ langjäbrigen

^arren§ unb 9tingen§ angelangt, gitterte er tjor ber 3JJöglid)feit , ha^ nod^

einmal aüeS in ^^rage gefteflt werben fönnte. S)a§ war gerabe bie @tim=

mung, wie bie angefünbigten Segaten fie für i^r anliegen bei i^m brandeten'

(a. a. O. 143).

|)ier alfo wirb bie DJiitteilung be§ ^apfteS, bo| ^riebricö fic^ bereite

gegen Otto ergebe, ju einer ,fribofen Sßamung'; in ber 9?Dte Ijeipt fie ein

,©(^recfmittel'. ,®egen biefe ^fuffaffung', fagt 2Ö i n f e I m a n n (a. a. 0. 143 ^),

,Wirb man nidjt einwenben bürfen, büfe Snnojens in feiner 5lntwort öom

10. 2J?ärä Reg. imp. n. 188 (ügl. oben) ja felbft Otto beruhigt I)abe. SDenn

biefe 58eruf)igung war nic^t ber 5frt, baB fie einem, ber fd)on mi^trauifc^

gemacbt war, au§reid)enb erfc^einen fonnte, inbem Snnojenj 5War be§ be=

ftimmteften berfic^erte, niemonb gegen ifjn unterflü^en ju wollen, aber für ba§

aSerljalten Sriebrid)§ felbft burd)auä feine 58ürgfc^aft übernabm.'

5fber woju foüte benn Snnoäenj für ta?) 9?erbalten griebricb^ 53ürgf(^aft

übernehmen? @r fiatte (5nbe '^üW ober Einfang ?Iuguft Otto erftärt, ba^ er

eifrig unb umfic^tig SBorforge treffe, bamit gegen i§n fein anberer ^Bewerber

29*
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um bie beutjc^e ^rone aufgeftellt trerbe ^ Sr ^otte ferner auf ßrfu^en Otto»

biefem unter bem 10. ÜJiärj 1209 jugefidöert, ba^ er Weber bem [ijiUfciöen

g^riebridö noc^ fonft jemonbem irgenb meiere ©unfl ober Unterftü|ung gegen

i^n äuroenben roolle; benn e§ liege 'üjm oOea baran, bofe Ctto ^önig unb

ßaifer toerbe. Unter btefen 53er^Qltni[[en mar e§ au§gefdöIoffen, ha^ gnebri^

gegen Otto etmaä burcö[e|en tonnte. S)aö i[t auc^ Otto» Überjeugung ge=

ttjefen, unb wenn e§ ni^t feine Überjeugung geraefen mit, fo ^ätte er Dom

^papfte eine noc^ meiterge^enbe 3ii[icöerung Verlangt. 2öa§ er ju feiner bollen

Seru^igung öerlangt ^at, mürbe i^m öom ^apfte äugejagt, unb e§ ift gar

nic^t ju t)erftet)en, meS^alb Ctto ^ätte ,5ittern' foflen.

SBintehnann ^at ba§ Ie|;te Sffiort ni^t auSgefproc^en. 5Iber ber Sefer

wirb ea unjcferoer ergänjen. S^enn fonnte ber ^^apft @nbe 3uli ober 5Infang

5Iugufl nicöt mijfen, baß griebric^ \\ä) gegen Ctto er^ob, unb ^at er biefe

Siftion bem 2BeIfen hoä) al§ Salfac^e mitgeteilt, um i^n ju ,f(^redfen' unb

befto fefter an fid^ ju fetten, fo mar bie ,friooIe Tarnung' eine bemühte Un=

ma^r^eit, eine 2üge: ein (5rgebni§, ju bem SBintelmann gelangt ift, lebiglic^

meil er betreffs ber 3fitberect)nung (Sd^mierigfeiten ^atte unb be§^alb bie 6e=

flimmte 5Iu§jage be» ^apfte§ mit bem gmeifelnben ,fon' üecfe^en gU bürfen

glaubte, ^o nun bie behaupteten cöronoIogif(^en ©(^raierigteiten nici^t 6e:

fte^en, mithin auc^ ber S'^ßifff 9Bin!eImann§ unb fein ,foQ' unbegrünbet

finb, fo tonnen feine böüig qu^ ber 2uft gegriffenen 9tefIei*ionen nur al§ ein

ni^t nadjoljmungsroürbigea 53eifpiel bebenflic^er Cueflenbe^anblung gelten.

2)a§ üon 2Bin!eImann unterbrücfte le|te 2öort, bie ftc^ au§ feinen ^rä=

miffen notroenbig ergebenbe ©(i^IuBfoIgerung ift bon f)au(f (^ir(!&engef(ibi(i^te

IV 755 768) riid[)aItIo§ au§geipro(5en morben. 52adö §aucf ftieg in 3nno=

5enä ,ber 5lrgn)ot)n auf, Ctto ^abt ein 2Iuge auf «Sizilien geworfen'. ,@r

^at bamal§ burcö eine 2üge bie 9J?ögIi(^!eit einer SSerftänbigung gmif^ben

Ctto unb griebrid^ ausjuf^Iiefeen berfud^t.' ,'5)enn bie falfc^en 9?ad^s

rici^ten [bon ber (Sr^ebung ^yriebrid^S gegen ben Söelfen], bie Ctto er=

fc^redten, flammten le^tlici^ bon Suno^enä.'

^bgefe^en bon ber ftorferen antirömi[c^en 9?etou(^e, bie ja bei f)aucf

ni(iöt befrembet, bafiert feine ©runbanfd^auung einzig auf ben oben angeführten

©ä^en 2ötn!elmann§, ber inbe§ ^ier nic^bt genannt wirb. S)a §aucf für

feine miütürlidben ^Behauptungen auc^ nicbt ben ©cbein eine» Semeife§ ber=

fud^t ^at, fo trifft i^n in er^ö^tem ©rabe ber gegen SSinfelmann erhobene

SSorwurf.

2. 5Iu§ bem Saläre 1202 liegt ein unbatierteS ©(^reiben bor, in Weld^em

Snnoäenj III. bem ©egentönig Ctto bon Sraunfc^roeig ertlärt §at, bafe er

1 2eEt oben ©. 448 '.
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auf ©runb eine§ 58riefe§ be§ franjöfifii^en .Königs ^WPP H. ^lugufluS bie

Hoffnung (jege, biefer loerbe [ici^ öon bem ©taufer ^fiilipp Io§fagen unb mit

Otto iJrieben f(|Iie^en (Reg. inip. n. 65 gegen @nbe).

Sft ber Sörief, t3on bem Snnojenä III. ^ier fprtc^t, nod^ borl^onben?

S)er im Registrum super negotio Romani imperii junöci^ft fte^enbe

SSrief be§ fronjiöfifc^en ^önig§ finbet fic^ unter n. 63. 2)iefeö gleichfalls

unbotierte (Schreiben i[t ein energif(^er Sßtberfprud) gegen bie 53emü^ungen be§

^apfle§ für Otto: foHte fi(ö Snnojenä III. ferner be§ 2BeIfen annehmen, fo

tüerbe 5|3^i(ipp t)on tJranfreid) ficö bagegen ju mefiren miffen.

S)a§ !ann — fo urteilt eine unbefangene ^ritif — ber Srief nicftt

fein, auf ben ber ^apft ^iä) Otto gegenüber berufen ^at. (Sin foldier 53rief

ifl im Registrum überhaupt nicbt ju entberfen. @§ fann bie§ nic&t munber=

nehmen. 5)enn bie Sammlung enthält !eine§meg§ alle ^Iftenfiürfe, bie bejüglid)

beS negotium Romani imperii in ber päpftlidjen ^anjtei einliefen ober bort

abgefaßt mürben ^

S)en 53emei§ bafür liefert unter anberem bie ^ier in 53etra(!^t tommenbe

^orrefponbenj felbft. 3n einem @d)reiben an ben ^arbinallegaten Ottabian,

ba§ nac^ ber batifani[d)en ^anbf(i^rift allgemein batiert mirb: 1201 Wqx}^ 1.

unb im Reg. imp. unter n. 48 fte^t, jeigt fid) ber ^apft f)od)erfreut über

bie Stadiri^ten, bie i^m burd) ben Segaten übermittelt morben waren. ®enn

OÜaöian ^atte ber Hoffnung 5Ui§brud gegeben, baß ber franjöfifd^e ^önig

fi(^ ben ?Ibfid^ten be§ ^apfle§ fügen unb mit Otto gerieben fci^lie^en werbe.

D^iur möge ^nnojen^ bem SBunfi^e be§ ^önig§ entfpredien unb if)n für jeben

^aU fitJ^erfleHen. SDer 2egat riet ba^er bem ^apfte, in biefer 5lngelegent)eit

felbft an ben ^önig ju fd)reiben.

Snnojenj III. ^at biefen 3tot befolgt. @r ^at an ^^ilipp II. gefdirieben

unb eine 5lbfd^rift biefe§ Sriefe§ jenem ermähnten ©einreiben an feinen Legaten

beigelegt, tüie er in eben biefem ©(abreiben fagt,

®a§ ift bie einzige ^unbe, mel^e ber ^iftorifer bon bem SBriefe ^at.

Ser Srief felbft fel)lt im 9tegiftrum; er ift unbefannt. 8ein Su^alt läfet

fid) inbe§ mit ©i^erljeit er|d)lie^en; ber ^apft Ijat otjne 3i^<^ifff ffi"^ 53e=

friebigung über bie it)m bon feinem Segaten gef^ilberte ©timmung be§ frau:

äöfif^en 5lönig§ bejüglid) Otto§ auögebrüdt unb i^n berfidjert, ha^ er für

ben t^^ieben mit Otto jebe ©arantie übernel)me.

SGßie biefe§ päpftlic^e 5lltenftüd, ba§ fi^er ejiftiert !^at, unbefannt ift,

fo ifl Qü6) bie 5tntmort be§ franjöfifc^en ^önig§ berfc^boHen. 55afe er aber

geantwortet !^at, barf al§ au§gemac!bt gelten. ®enn fonfl wäre bie 3}iitteilung,

welche ber ^apft unter bem 9.. Sunt 1202 bem ^önig ^l}ilipp II. bon neuem

» SSgl. bie tiid^tige ©tubie Don Sucef, Untetfud^ungeti 36 ff.
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mochte, er bürfe boflfommen ru^ig fein, tia er, ber ^papfl, fan§ Otto ben

^rieben brechen »ollte, i^n ju beffen ©in^oltung burc^ ürc^Iic^e 3enfu»^ jlDingen

tüerbe (Reg. imp. n, 50) — bteje 5JhtteiIutig tüöre ala lüejentlici) ibentifci^

mit bem früheren ©^reiben nofieju unerflärlld^. ©ie i[l e§ nic^t, [ie ift im

©egenteil felbflöerftänblid^, menn ber fransöfifc^e ^önig [id& an ben ^apft

gemenbet ^at mit bem Semerfen, bofe er allerbing§ nic^t abgeneigt fei, \\ä)

mit bem Sßelfen ju bertragen, nur mü^te i^m bie [i(!^er[te 33ürgf(!^aft geboten

merben, boß Otto ben ?^rieben nic^t bred^e.

2)iefer ©ebanfengong i[t burd^ bie elementarften Siegeln ber ^iftorifcfeen

5D]et{)obe unb ^ritif gegeben. (S§ i[t ba^er ol^ne meitere§ flar, mie Snno=

jenj III. in bem an erfter ©teUe genannten nnbatierten SBrief (Reg. imp.

n. 65) fagen fonnte, bo§ er auf ©runb eine§ ©(^reiben§ 5p^iUpp§ bon

t^ranfreicö bie Hoffnung ^ege, biefer merbe [ic^ für Otto geniinnen loffen.

3)er franäöfifd)e ^önig ift bann aUerbingS burc^ ben ftaufifcö gefinnten ^Jlaxh

grafen Sonifaj bon DJiontferrat in feiner (5tenungnat)me für ben ©taufer

5|]^ilipp bon neuem gefröftigt bjorben unb l^at bie§ in bem ©einreiben n. 63

be§ Registrum jum 5lu§bru(f gebraci^t.

^afe nun jenes püpftnd)e ©c^reiben al§ n. 65 be§ Registrum naä)

bem Sriefe flel)t, in tücld^em ^t)ilip|) unter bem (Sinflu^ be§ 93iarfgrafen

33onifa5 bon DJiontferrat erklärte, er fei entfc^ieben gegen Otto (n. 63) i,

bietet feine ©ci^roierigteit. ^enn bie 5lnorbnung ber ^Ittenftüde im Registrum

ift nic^t ibentifdö mit ber d^ronologif^en 5tbfoIge ber ©otumente^. 9JIon fe|e

n. 65 bor n. 63, unb bie ©a(!^e ift in Orbnung.

6o !(ar inbe§ aQe§ ju fein fd^eint unb totfä(i^Ii(^ aud) ift, ^oben bie

eingangs ern)äl)nten Sciie beS Registrum imperii n. 63 unb 65 in ber

neueren ©efc^ic^tfd^reibung boc^ eine feljr abmeid^enbe unb merftoürbige ^e-.

^anblung erfat)ren, beifpielSmeife bnrd^ @c^effer = 58oi(^orft3, 2öin!el=

m a n n * unb burd^ S^ a u d.

' S8et Delisle, Catalogue 155, n. 668 ift n. 63 be§ Reg. imp. unjutreffenb

3toifcE)en DDMrj unb Tla'i 1201 eingereiht. ®enn ber 93torfgraf Sonifaj öon 5Dtont=

ferrat ^otte baö^elbe, tute eä om ©c^Iufe Reifet (Dgl. S5.=3^.=SB., Stegeften n. 5784) bem

^Popfte ju überbringen. JBonifoä ober tnar im ©cptember 1201 nod^ in tJranfreid^

(Recueil des liistoriens des Gaules et de la France XVIII 438, n. 22). 3ubem ift

bie 3lntwort be§ ^Popfteä, ber in ber ganjen Slngelegen^eit auf rafd&e (ärlebigung brang,

Dom 26. DJlärj 1202 (Reg. imp. n. 64). ;5)er Srief be§ fran^öfifci^en ßönigS tonn

olfo Qud^ Qü^ biejem (Srunbc nid^t um ein Sa^r jurüdfliegen.

2 aSgt. Sd^toemer, Qnnojena III. 182 ff; Sucef, Unterfuc^ungcn 27 ff.

=* 3fn ben f^orfi^ungen jur beutjd^en ©efd^ic^te 1868, abgebrudt in ben ©e=

fommelten Stfiriften be§ Jüerfafferö II 62.

^ ^n feinem SSerfe über 5P^ilipp öon ©d^maben 278.
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3Im beutlic^flen rebet, mie immer in bie[en fingen, ber ^rofeffor ber

^ir^engef(!^ic^te an ber Untöerfität ßeipsig, Gilbert ^aucf (^irdöenge[(!^i(^te

2)eut|(^Ianb§, 4. Steil, 3. u. 4. 5luf(. Seipjig 1913, 720). gr fü^rt bie beiben

Seile im Reg. imp. n. 63 u. 65 al§ 58eiüei§ bofür an, bafe Snnojenj III.

,|eI6ft bor offenbaren Sügen ni(^t äurücff^redte'.

S^and argumentiert etwa fo: SDie 2öorte be§ ^apfie§ an Otto: Spem

bonam concepimus [betrep ber 5lu§fö[)nung ^^ilip|)§ bon t^ranfreid^ mit

Otto] ex litteris etiam, quas rex ipse nuper nostro apostolatui

destinavit, fte^en in einem ©einreiben, boS im Registrum al§ n. 65 ers

fcbeint. 2)ie litterae, bon benen in biefem 3:ei-te bie 9tebe ift, muffen mit=

!)in — nad^ §au(f — unter einer früljeren 9^ummer fielen, unb biefc frühere

5iummer fann feine anbere fein a\% n. 63. ®enn, fogt ^and, ,fc^Iägt man

ben ©rief be§ franjöfifc^en ^önig§ naä), fo finbet man bie (Srffärung: Ista,

nämlich bie ©r^ebung Dtto§, quae ad detrimentum honoris nostri et

regni nostri exhaeredationem manifeste imminere videmus, nullatenus

pateremur. [©er <£a| fte|t in ber Srieffammlung] n. 63'.

3)iefe ^beenfolge ift burd) jmei 35orau§fe^ungen bebingt. ©ie fe|t erftenS

borau§, ha^ \\ä) im Registrum super negotio Romani imperii bie lofatc

5lnorbnung ber ^Briefe mit ber (^ronologifcfien bedt, unb jmeiten^, ba^ ha?)

einf(iblägige Quellenmaterial ber pöpftüti^en ^anjlei lücfenloS in bQ§ Registrum

übergegangen ift. 33eibe SSorauSfe^ungen finb unrid)tig. 2)arüber fann ^eute

fein 3tt)eifet befielen (bgl. oben 6. 453 f).

©inb aber bie beiben ©ä|e, auf benen ^au(f§ 23e!^au)3=

tung beruht, falfd^, fo folgt barau§, ba^ fein ©c^luBfa^

nid^t beriefen ift: ,@elbft bor offenbaren ßügen fc^eute Snno=

seng III. nid^t jurücf.'

Sie Sügen^aftigfeit fügt ft(^ übrigens bem Silbe, ba§ |)aud bon 3nno=

jenj III. entworfen ^at, boüfommen {)armonif(^ ein. 2)enn ber ^apft, ^ei^t

e§ bei |)aucf (a. o. O. 719 f), ,!annte für bie ^olitif nur ein (Sebot, ta%

ber Stt'ccfmäligfeit, unb ma§ smecfmä^ig mar, beurteilte er al§ ein 3)iann,

ber bie 53?enfc5en burd^fcbautc unb fe^r gering ad^tetc. (5r fc^eutc fic^ nic^t,

an if)re fc^Iec^ten Sriebe ju apt)enieren, um fic fid) bienftbar ju machen. SDa^

Unmürbige in firc^Iicften ^imtern ftanben, mufete er, aber er bulbete fie; benn

i^rc 93ern)orfen^eit foKte fie fnec^ten. ^euci^elei unb Setrug maren i^m nidt

anftö^ig, menn fie im S)ienfle feiner ©acbe ftanben. S)agegen bie ^flidbt ber

SBa^r^aftigfeit fannte er bei feinem poIitif(i^en -^anbeln nic^t : mie er ©egnern

5lbfidbten unterfc^ob, bie fie nic^t fjegten, fo gab er 58erfi(^erungen, bon benen

er mu^te, ta^ er fie nid^t geben tonnte; er fingierte Satfac^en, mie er fie

eben beburfte, unb fc^eute fd^lieplii^ bor offenbaren 2ügen nid^t jurücf. 9}lit
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ber moralifd^en ©!epfi§, bie DJiönnern feiner 5(rt eigen ju [ein p^e%t, beut:

teilte er bergleic^en: ber <Sq|, irer ^tä) angreift, befubelt [id^, bünfte i^n

6nt)c^ulbigung genug.'

5tIfo Snnosenj III. ein infamer Steolpolitüer unb ^eud^Ier, ein ©c^urfc,

im günftigften ^^aüe ein gefirnißter «Schürfe.

®er 33erfaffer l^at biefe ß^arofteriftif be§ großen ^Qpfle» mit ^a^lreici^en

Queflentei-ten belegt. 5Iber nici^t ein einziger Sejt bemeift me^r als bie jum

SBemei» ber Sügen^aftigfeit Snnojenj' III. angeführte Kombination ber beiben

©teilen au§ Reg. imp. n. 63 unb n. 65.

VII.

Mut ber Stuffoffung 3^irfer§ unb anbcrcr öoii bcm S5crl)ältni§ ^apft

Snnojcuj' III. 311 ^önig Otto in ber ^cit fura öor ber 5?atferfröuunö.

(3u ©. 1253 135 f.)

SDie 5Iuffa[fung gicfer§ über \ia^ Sßer^ältni§ ^Qpft Snnojenä' III. ju

König Ctto furj öor ber Kaiferhönung am 4. Cftober 1209 ift in folgenben

©ö^en niebergelegt

:

,®a e§ mit bem 9?ömer5uge ju einer Sntf(^eibung betreffe ber bon Otto

am 22. DJiärj 1209 ju ©peier gemai^ten 3ufagen !ommen mußte, fo mirb

bon Otto felbft ober feinem Segaten mit bem ^papfte borüber beri)anbelt, \i)m

borgefteflt fein, ha^ e§ bem Könige unmöglid^ fein mürbe, fein 35erfpre(!^en

einäutjQÜen, molle er nid)t aOeä 21nfe[)en öerlieren unb feinen 53erpf(i(!^tungen

gegen boa 9ieid) untreu merben; bei folc^en 33erf}anblungen muß bann bo^

aud) bie ^Berechtigung ber päpftliciöen 5Infprü(^e jur ©proc^e geJommen fein.

S)qB ber ^apft fic^ ba ber fc^mad^en Segrünbung boHtommen bemußt mar,

toirb nid}t ju besmeifeln fein
; fc^on baß er in feinen Schreiben nie beftimmter

bon ben 9ie!uperationen fprid^t, if)re ausbrüdlid^e ßrmäfjnung oft ftd^tlic!^ um=

ge^t, fann !aum in etmQ§ onberem feinen ®runb ^oben.

,@§ ift mof)I ni^t ju bejmeifeln, ba^ ba bi» jur Kaiferfrönung eine

gemiffe Einigung eräielt fein mirb. 5lber e? fe()It un§ an beflimmteren 9?a(^=

rieten
; felbft bon ben 3fitgenoffen merben nur menige über ben ©tanb biefer

SSer^nnblungen unterric!^tet gemefen fein. Sc§ möchte nai^ ber ganjen <Baä):

läge unb ben au§ ben folgenben ßreigniffen fid) ergebenben Äpaltpuntten an=

net)men, baß ber ^popfl fic^ oisbolb überzeugt fjatte, mie eine 33ef)auptung

beffen, ma§ früher unbeflritten im S3efi^e be» tReic^e» gemefen mar, ni(!^t tnx6)=

jufü^ren fei, boß er bemnoc^ fd^on bor ber Krönung jugeftanben ^atte, bie

5lnfprü(^e auf ©poleto unb ^(nconn menigflen» tatfäd^Itcö berufen ju laffen,

menn er fid^ aud^ feine IRec^te magren mochte, dagegen mirb er barauf

beftonben |aben, ha^ Otto bejüglic^ beffen, ma§ aud^ bor bem 2:obe K. §ein=
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ri(f)§ für bie ^irci^e beonjpruci^t lüurbe, [einen Sßerpflid^tungen nac^fomine;

babel ^onbelte e§ fic^ um btt§ 5J?atI)iIbi[c^e ®ut, t)a^ tuSjifc^e Patrimonium

unb bQ§ ^önigrci(^ ©iäilien. Unb f^eint ta jur !^nt ber Krönung eine

bodfianbige (Einigung nod^ ni(^t erfolgt ju fein, fo mu§ Otto menigflenS fo

meitge^enbe Sufi^J^'^ungen gemnci^t Ijahm, ba^ ber ^opft barauff)in feinen

3ln[tanb na^m, jur ^aiferfrönung ju fc^reiten.

,^iefe 5InnQÖmen fc^einen mir menigften§ burc!^ bo§ nahegelegt, mo^ über

bie 33eranlaf[ungen be§ ^^^fflö^^ ^önig Otto§ mit bem ^apfle gemelbet wirb.

3inerbing§ finb auc^ bu bie ^iad^ric^ten bielfad^ miberfprecibenb. SIQgemein

mirb lebiglii^ angegeben, bafe 5Bruc^ ber bor ber Krönung eiblic^ gegebenen 35er=

fprec^ungcn burc^ ben ^aifer bie Sßeranlaffung mar. 3lber morin biefe 33er=

fpre(|ungen beftanben, ergibt fid^ au§ ben QueQen ni(^t mit genügenber ©idier^eit.

,9iac^ bem 53eric^te be§ Steiner bon Süttid^ ^ötte ber ^aifer gef^raoren,

quod bona illa non repeteret, quae idem apostolicus tempore dissen-

sionis regum occupaverat et possederat. 2öar ber 93erfQ[fer über ben

Umfang beffen, tüa§ bie ^ird)e mä[)renb be§ S^ronftreite? an ficö genommen

t)otte, genauer unterrit^tet, (jalte er nic^t etraa junä^ft nur bie tu§5ifd)en Orte

im 5(uge, fo ^ütte fidö Otto jur 5tufrec^ter^altung ber 9?efuperationen in

bollem Umfange üerpflid)tet. S)a§ ift fidler unrichtig. 2)enn a6gefef)en baüon,

ba& i^m ber S3ru(^ eine§ 93erfpre^en§ in biefer Üticbtung nie ^um ^Bormurf

gemacibt lüirb, ift nic^t ju bejroeifeln, ba^ bie ^aifertrönung ol)ne eine öoII=

ftänbige Einigung über bie territorialen 5lnfprücöe erfolgte. 5lm geimucften

melbet bie Sieimciöronif, ber ^papft ^aht öor ber Krönung berlangt, Otto folle

i^m afle§ überlaffen, wa§ bie ^aifer früljer Dom ®ute be§ ^apfle§ befeffen;

ber ^önig Ijabe gebeten, i^m bie Krönung ofjne folc^e feiner 2Bürbe nid^t

entfpre(!^enbe 33ebingung ju erteilen; er merbe bann in biefer 9ticbtung aüeS

tun, tt)a§ redit fei. ®§ märe bem meniger ©emic^t beijulegcn, menn nid^t

ein ganj fic^ere§ 3eu9ni§ I)tnäu!üme, bafj über geroiffe 5tnfprüdöe eine Einigung

nod) nid)t erfolgt mar. 3n ben erflen Sagen nacf) ber Krönung berlangt

ber ^aifer eine Sßefpredbung mit bem '^apfte über eine für ben ^rieben ber

^\xä)t i)öä)\i mid^tige 51ngelegen()eit, melcfje er bi§t}er nic^t genügenb mit i^m

^ahi befprec^en tonnen. S)er ^apft Iel)nt ha^ ah, auf juöerlöffige Unter=

f)änbler öermeifenb, unb fügt Ijinju : De negotio vero terrae, quod dilectus

filius S. camerarius noster ex tua nobis parte proposuit, hoc tibi

duximus respondendum, ut et tu modum excogites ad tuum et nostrum

redundantem honorem, et nos excogitabimus modum ad tuum et nostrum

commodum pertinentem.' ^

' Sri der, f^orfd^ungen II 397 ff. ©. 399 äufeert fid^ jobattn girfcr über ben

©runb bcä 3eriüürfniffe8 Dltoä mit bem ^apfle. ,S)iefer ©runb ift jlreifelloö junäd^ft

ju fud^en in ber SBefi^na^me beä größten Seilcö beä tuäjifcfiert ^Patrimonium buvd^
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,'>Slaä) allem bem fc^eint mir nit^t ju besmeifeln, bo^ ber ^Qp[t jur 3elt

ber ^ai[erfrönung überhaupt auf 3Iner!ennung ber gejamten 9^e!uperationen

nic^t me^r beflanb ^ 'ba^ er fci^on borf)er in bie SBieber^erfteüung ber 9Jeic^§:

redete in bem Umfange, in bem [ie früher unbeftrilten geübt mürben, gemidigt

I;atte, bo^ er aber oHerbingS ?Knerfennung ber tü?i eigentlid^e Patrimonium

betreffenben 9te!uperotionen öerlangte.

,@§ i[t mir nun ober meiter menig[ten§ gmeifel^aft, ob Otto überhaupt

ein 33erfprec^en öor ber ^aiferfrönung gegeben ^at, burd^ melc^eS beftimmte

©ebiete ober Crte al§ Eigentum ber ^Ixd^t auabrüdflid^ anerfannt mürben,

ob nid^t bie 9?ad^ric!öt ber Üteimd^roni! in DoHem Umfange rid^tig fein bürfte,

ha^ bie Krönung ofjne bor^ergegangene Einigung in biefer 9tid^tung erfolgte.

5Ibgefe^en bon jener ©teile be§ kleiner bon Süttic^, monadb Otto 5tner!ennung

aller 9tefuperationen berfproc^en I)ätte, fagen aflerbing§ bie Maxbaä^et 5lnnalen,

er fei gefrönt, iuramento prius prestito, quod terram et bona S. Petri,

qui sui antecessores usque ad id temporis contra iustitiam tenuisse

videbantur, Romane ecclesie libera dimitteret. 2)a felbft ber ^opft

bie früheren .^aifer ni(^t a(§ unrechtmäßige 23efi^er bon ©poleto unb SUncono

be^eici^nete, fo paßt ba§ burc^auS auf ein 93erfprec^en megen be§ tuajifcöen

^Patrimonium. 5tuc5 mirb Otto burc^roeg be§ SBruc^e» eine§ bor ber Krönung

gegebenen 33erfprecöen§ gesieljen.

j^ber folc^e eingaben finben boc^ au^ bann i^re genügenbe @rf(örung,

menn Otto nur ben ^erfömmlici^en iQrönungSeib, bie 9tegalien unb 58efi|ungen be§

^I. ^etru§ ju erhalten unb ju fcftirmen, gefc^rooren I)at. Otto bon ©t 53Iaften

fprid^t nur bon bem aügemeiuen @ibe, baß er nac^ Prüften ©d^ü|er ber

.Qird^en unb inSbefonbere be» Patrimonium be§ ^I. ^etru§ fein moöe; bei

9tic^arb bon ©. ©crmano I)eißt e§: prestito iuramento de conservando^

regalibus S. Petri et de non offendendo regem Sicilie Fredericum.

2)aß bejüglic^ be§ le^teren ber ^apft befonbere 3ufid)erungen bor ber Krönung

berlongte unb erhielt, ifl burd^au§ glaublid^ ; ba§ mar ber ^un!t, bei melcfeem

ber ^apft nid^t nad^geben moQte unb fonnte, foflten nic^t alle bi§t)erigen (5r=

folge ber ^ir^e fruc^tloa fein ; lüurbe er ^ier fic^ergefteüt, fo fann bie 9?a(^:

Otto.* S)ie tüeitcren ^tuSfü^rungen fönnen l^iet ftbergangen merben, ba ^Jidfer baS, toa§

er ©. 400 f fagt, in ber 9leubearbeitung ber Söf)mevfd^en Ütcgeften n. 306 438 a fottie

in ben 9)litteilungea beö ^nftitutö für DfterreicE)ifc|e ©ef(f)i(^t§fori(|ung 1883, 341

3urüdfgenommen :^at unb ©. 401 ber ,iJorjdöungen' II ein ©ofument öertoertet, baö er

fpäter in ben SRegeften n. 6093 für eine blofee Stilübung pU.
' ,3ur ®etoife{)eit ift f)ier aber nid)t burc^jubringen', fagt 2Bin!eIinann,

Dtto 192 '. 21nberö ©. 491, tüo bie Jßermutung aU üoKfommen eriüiefene Xatfad^e

au§ge)prod&en U)irb. ßud^airc (Innocent III. La Papaute et TEmpire 232) fd^iebt

ein öorfid^tigeö paraitil ein.

2 3n ben Chronica priora ad 1209 (©. 76 a) fte{)t rid^tig: conservandis.
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giebigfeit auf anbern 5|3un!ten ntc^t befremben. 5lu§ etioQ§ fpäterer ^nt

h)entg[ten§ ^aben tüir ba ein beflimmte^ 3^"9"i§' '^^^ Otto @nbc 1210 unb

5Infang 1211 ju ßapua tüetlte, fonbte ber ^apft fünfmal ben 5Ibt bon 5)ion=

munb mit ^^riebenSanträgen an ifjn, ficb erbietenb, auf aüe 5Infprüc^e be=

äügli(i^ be§ ®ebiete§ ber t^irc^e ju öerji(J^ten, wenn Otto bon ber Söefriegung

ber Könige bon ©ijilien unb grantreic^ ab[tef)e. ©erai^ wirb bor ber 5?rönung

anä) über ba§ 9}?at^ilbifc^e ®ut unb ha^ tu§äi[(!^e Patrimonium ber^anbelt

tüorben fein; aber bei bem fc^rantenlofen 33ertrauen, tt)elc^e§ ber ^a|)fl auf

Otto gefegt ^otte, bei bem bringenben 53ebürfni§, ba§ 'boä) ouc^ auf feiten

be§ 5papfte§ bor^anben roax, Otto im 9tei(fte ju feftigen, wirb e§ nici^t ju

untoa^rfc^einlic^ fein, wenn ber ^apft fic^ o^ne ^^eftfteüung be§ einjelnen mit

bem allgemeinen ^rönung§eibe unb ber Suf^f^f^u^Q OttoS, aüe begrünbeten

Steckte ber ^ird^c ju oc^ten, begnügte.' ^

,%u6) menn ber ^apft fic^ fpäter beüagt, ber ^aifer Ijabe bie Eingriffe

auf ba§ ^önigreid^ unb auf tü§i Patrimonium unternommen contra sacra-

menta et scripta sua et contra iura et monimenta nostra, Wirb ba»

um fo weniger fic^ gerabe auf beflimmte ©injelberpflic^tungen bor ber Krönung

besiegen muffen, ala e§ natürlich nic^t befremben !ann, wenn nac^ bem ent:

fcbiebenen 33ru(^e ber ^apft nun anä) wieber auf bie früheren SuQffiönbniffe

Otto§ jurüdgriff. 3SieI e[)er möd)te \ä) ha betonen, ba^ ber ^apft in biefen

©d^reiben immer ^erbor^ebt, wie er ieberjeit bereit gewefen fei, bem ^aifer

coram arbitris communiter eligendis ju 9te(i^te ju flehen. W\i beftimmten

5Ibma(^ungen bor ber Krönung, -nac^ welchen nii^t me^r bon ftreitigen 9te(i^t8=

anfprüc^en, fonbern nur noiib bon Siedet ober unred)tmäBige>; ©ewalt bie Ü^ebe

fein fonnte, fd^eint mir ha^ nic^t wo^I ju bereinigen; e§ entjpric^t aber buri^au§,

wenn Ctto nur 5Ic^tung ber Otec^te ber ^irci^c im allgemeinen befc^woren,

bann aber fpäter einjelne 9{e(^te ber ^irc^e beflritten f)at. S)enn fo ^at fic^

bie ©a(^e sweifeHoä entwicfett.'

^

Sin ba§ rücf fi(^t»Iofe 93orgel)en Dtto§ fnüpft t^icfer folgenbe Erwägung

:

,6§ ift ba eine üteaftion gegen bie ungemeffenen 5(nfprüc^e ber ^irc^e

auf weltli^en Sefi^, wie fie bei ben 9te!uperationen jutoge getreten waren,

nic^t 5U ber!ennen. Unb ber ^apft felbfl war c§ gewefen, ber ben gro^ ge:

jogen ^atte, ber nun nic^t oflein aöe§ jurücfnatjm, na^ bem Üieicfte genommen

war, fonbern aud) ba§ ju nehmen brot)te, wo§ bie 5lir(^e fciion früfier he\Q%

unb gewiB genommen f;ätte, wäre e§ nid^t gelungen, bie SBurjeln feiner 9Jui(^t

in ^eutfc^Ionb ju untergraben. 2)enn in Stauen fdbft, wel(i^e§ noc^ bor wenig

' Sitfer, g^orTdlungen II 402 f. 3nt folgenben beruft fid^ gidfer toieberum

auf bie oben ©. 458 Slam, evtoä^nte ©tilübung.

« gicfer a. o. £). 403.
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Sauren foft ausnahmslos betn ©ebote beS ^apfieS ge^orci^te, fanb biefer je^t

niemanb, ber geneigt ober in ber Sage gemefen föäre, für bie ^irci^e einjufiefien.'
^

3ur ©tii^e ber in ben borfte^enben 2lu§fü^rungen niebergelegten 5luf=

foffung glaubt gider einer ©c^raierigfeit begegnen ju muffen, bie fi(^ au^

bem ^riöileg bon 6ger, 12. 3uli 1213, ergibt. |)ier ^at griebrid^ IL fämt=

U(f)e 3u[öSßn^ ^if ^^to ber ^ird^e betreffs ber mittelitalifd^en ©ebiete gemacht

^atte, bem ^apfte mit ©olbbuüe mieber^olt, unb bie Dieid^Sfürften öabcn bem

5lfte beigeftimmt. @S war alfo ,öon ba üb jeber (Sinmanb gegen bie 9ted^t=

mö^igfeit ber 5(btretung befeitigt' -.

3ft boburc^ nic^t ber ©c^Iu| nahegelegt, ba^ bamalS ju @ger ^^riebric!^ II.

unb bie beutfc^en Üteic^Sfürflen bie 3Infprüci^e beS 5|3apfle§ besüglic^ jener ®e:

biete als ju 9?e(i^t befle^enb anerfannt ^aben ?

darauf antmortet girfer ©. 427, ha^ man firf), fd^eint eS, »boHfonimen

beroufet mar, mie eS fi(^ ba weniger um eine 9teflitution JianbeUe olS um
eine ?Ibtretung bon 9fieic^Slanben, welche man bem guten SSerne^men mit bem

^papfte jum Opfer bradjte'. SBar ber 5Itt aber weniger eine 9teftitution als

eine 5lbtretung, ein Opfer, fo würbe barauS aüerbingS nici^t folgen, ha^ bie

Urfunbe eine ^tnertennung ber päpflli^en Oiec^te ift.

SDaS ift i^iderS 5Iuffaffung bon bem Sßer^ältniS ^apft Sunoäenj' III.

5U Otto in ber ^t\t furj bor ber ^aifertrönung. 6s läßt fi(^ nid^t leugnen,

ba| bie Erörterungen beS gelehrten Ütec^tS^iftoriterS unb fcbarffinnigen 5lnwaItS

beutfd^er ^aifer unb Könige gegenüber bem ^eiligen «Stufil burd) bie borfid^tige

5Ibwägung ber in t^-rage fommenben 5}?omente unb burcb bie ftraffe ®ef^Ioffen=

§eit feines S^flemS in bem 2efer fürs erfte einen günfligen Einbrud ^ecborrufen.

Äurj gefaxt get)t bie ^Infid^t giderS bafjin, ba^ Otto, ber nW blo^

1201, fonbern noc^ im D^tärj beS 3a^reS 1209 umfaffenbc 3"[a9fn betreffs

ber bon bem ^apfte beanfpru(iöten mittelitalifi^en ©ebiete gemad)t t)alte, um
bon Snnojenj bie ^aifertrone ju erhalten, im ©eptember ju Sßiterbo bem

5|3apfte ertlört ^ahe, er fönne feine 2>erfprecöungen nid)t erfüllen, ^nno^enj

fei fid) ber ^altlofigteit feiner ©adie bewußt gewefen unb i)ahz äugeftanben,

er woQe bie Infprüd^e auf ©poleto unb 5Incona wenigflenS tatfäc^lic^ auf

ficö berut)en loffen. 2)agegen ^aht er auf feinen Steckten betreffs beS ^at^il=

bifd^en ©uteS, beS tuSjifi^en Patrimonium unb beS ^önigreid^S ©ijüien be»

ftanben. Eine boüfommene (Sinigung fei inbeS nic^t erfolgt. Sro^bem i)üht

am 4. Oftober 1209 bie ^aiferfrönung ftattgefunben. Sic ^^ifferenjen Ratten

fi(^ bann me^r unb me[)r berft^ärft, unb fcfelie|lid) t)aU fid) Otto um feine

ber bon iljm eingegangenen ^^erbinblid^feiten me(;r gefümmert. ^^ber eS fei

' Sider, O^orfcfiungen II 404 f.
« @f,5_ 430.
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nici^t 6Io^ ber ^iap^t in 93iterbo bon ber ©cfttüücfte feiner 9?e(i^t§Qn[prü(i^e ü6er=

jeugt gett)e[en; ba^ im ^a^xt 1213 üuä) bie Üteici^Sfürften benfelben ©tQnb=

punft teilten, fei burd^ öa§ ^rtöileg bon @ger tt)enigften§ nahegelegt.

2Bie fteHt fii^ nun bie ^ritit ju einer berortigen ^tuffaffung? 5Inttt)ort:

5irfer§ 5Iuffa[fung fte^t nic^t etwa mit unjuberläffigen , c^ronitolen 9?aciö=

üäiUn (f. oben <B. 457), fonbern mit f)iftorif(i^ gefiederten 2)Qten nid^t im

^inflong unb lä^t ficb junäc^ft fdbroer bereinigen mit ber Sotfac^e, bofe Otto

naci^meiSliciö 6i§ äiim 22. ^J^ärj 1209 QÜe§ getan ^ot, tt)a§ er für nötig ^ielt,

um ben ^apft in guter (Stimmung ju ert)alten. ®enn nai!^ ber ^aiferfrone

flanb fein ©inn, unb ba§ mufete er: bie ^aiferfrone fonnte it)m niemanb

Qnber§ geben al§ ber ^opft. ©eine Sßerfpred^ungen loaren bie 5öebingung,

unter ber Snnosenj i^n trönen wollte. S)a mufe e§ boc^ tt)o^I befremben,

tü^ berfelbe Ctto bei bem erften 3iifammentreffen mit Snnojenj unb bor ber

Krönung biefem borgefteüt Ijaben fofl, er fönne feinen S^f^gen unmöglic!^

nad^fornmen. @§ barf im Gegenteil al§ au§gemac£)t gelten, ta^ Otto, toenn

er QU§ irgenb einem ©runbe fein 2Bort nid^t galten motlte, jebc 33erüt)rung

biefe§ ^untteö, fobiel an i^m lag, forgfältig bermieöen t)at, um nic^t nac^

fo gemaltigen 5lnflrengungen noc^ im legten 5lugenbllc! bie (Srreicfeung eine§

fjei^ angeflrebten ^^kU?) ju geföfirben.

ferner, wenn Otto feine mehrmals gemaci^ten 3ufagfn, alfo bie S3e=

bingung für bie Krönung, nid^t f)alten konnte, fo ^ätte er e§ oHerbingS, fofern

er ein ß^renmann mar, für unumgänglich^ notroenbig era^ten muffen, bie§

bem ^papfte bor ber Krönung mitjuteilen. ^ber Otto mar, mie bie balb

folgenben greigniffe jeigen merben, fein ß^renmann; er t)at feinen ^aifereib

gebroci^en. Über biefen föibbruc^ befielt an6) für ^^ider nidbt ber geringfte

^meifel. Unb biefer Wann, ber nac^ (Srrei(!bung feine§ S\^k^> für ta§> er

bie SSerfpred^ungen gemadbt, gemiffenloS frembe§ 9iec^t mit i^üßen trat, foüte

fo biel ©emiffen gel^abt ^aben, bafj er, felbft auf bie fiebere ©efa^r ^tn, nic^t

gefrönt ju merben, bem ^popfle bie Unmöglic^teit borfteüte, fein SBort ein=

julöfen ?

®ie 5Inna^me, ba^ Otto bor ber ^aifcrfrönung mit Sunoäenj 23er=

^anblungen eingeleitet unb il)m SßorfteHungen im ©inne SiderS gemacht i^abe,

f)at feine 2BaI)rfcbeinlic^feit für \iä) ^

S3ei folc^en SBerfjonblungen, fagt gicfer, muffe bo(^ aud) bie Sered^tigung

ber päpftlic^en ^Infprüd^e jur ©pvadie gefommen fein, unb ba fei e§ ntd)t ju

* ^^ ftimme §ampe (ßat^eräefd^ic^te 211) bei, bafe Dtto§ Sufagen Dorn

22. aJiärj 1209 t)evmutli(i) , leere JBerfprec^ungen tooren, bie ju ben Elften gelegt toeröen

foEten, fobalb Otto üU Entgelt bafür bie in 9luöfi(i)t gefteüle ^aiferfrone erlangt

!)Qben luürbe' (Dgl. oben 6. 125 ä). Sflotürlid^ !^at bann Dtto feine 33erftellung biö äu

6nbe, b. f). biö jur ßaiferfrönung fortgefe^t.
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beäiueifeln, bo^ fid^ ber ^opft öer fc^tüocJ^en Segrünbung bollfommen betoufet

loar — eine ^i)pDt^efe, mläjn burc^ bie bisherige ^larfteüiing baS ^unba-

ment entjogen i[t ; benn ,|oId^e 33erf)anblungen', bie ^^idfer annimmt, finb, föie

\\ä) gejeigt ^at, nic^t einmal wa^rfc^einlid^.

3nbe§ jugegeben einmal, ba| bie pöpftlicfien ^^orberungen jur ©pra^e

gefommen finb, i[t e§ bo^ burci^ ni(!^t§ nal)e gelegt, ,ba6 ber ^apft [i^ ba

ber fd^moci^en Segrünbung DoIIfommen bettiußt mar', ouc^ boburci^ nid^t, ta^

er in feinen fpäteren Schreiben nie beftimmter öon ben 9tefuperationen fpric^t.

DJ^an mirb biefem argumentum ex silentio — angenommen, ba^ e§

an \\ä) al§ foId^eS gelten tonnte — feine irgenbmie überjeugenbe 5?raft bei:

meffen bürfen, menn fic^ bie 53erfd^meigung (2poIeto§ unb 5lncona§ in ben

fpäteren Schreiben be§ ^apfie§ auc^ red^t gut auf anbere 2öeife erflören läfet.

2)a§ ift nun tatfäd^Iic^ ber Sau. ®enn bie klagen be§ ^ap\m (bgt. SBinfeU

mann, Otto 490 f) finb entraeber mel}r allgemein gehalten unb bejie^en fic^

auf bie Unbanfbarfeit unb Sreulofigteit feine§ ©döü^lingä — in biefem gaUe

l^at fic^ Snnoäens über aücS befcftmert, morin Ctto fic^ al§ treulos unb un=

banfbar ermiefen f)at ; ba§ tonnten felbftrebenb au^ bie gingriffe in ©poleto

unb ^ncona fein — ober bie klagen be§ ^apfte§ gebenten au^er jenen beiben

allgemeinen ®efic^t§pun!ten ber Unbantbarfeit unb 'ireulofigteit nid^t jmar

fämtlid)er Üted^tSöerle^ungen Ctto§ im einzelnen, fonbern, um bie ®eroalt=

tätigfeit beffen, ber ,brutal über alle ÜUicffi^ten unb 93erpf[i^tungen ^inmeg=

ftürmte' (^ampe, ^aifergefdiic^te 212), möglicbft greü ju beleud^ten, nur

jener Übergriffe, bei benen bie gibbrüdbigteit be§ ^aifer§ für jebermann am

fdbärfften ^erborftadb unb burdb meldte bie ^ntereffen ber ^\xä)t am empfinb=

lic^ften gefdbäbigt mürben. @§ maren bie§ bie Eingriffe Otto§ auf tia^i ^a=

trimonium im engeren ©inne unb auf ©ijilien.

3)a^ eine berartige ©rmägung pfpdbologifdb burdbaug begrünbet ift, mirb

SUjugeben fein. 2)ann aber folgt unmittelbar, "ita^ hü?i blo^e 33erfdbmeigen

anberer ©ebiete, mie ?tncona§ unb ©potetoS, nodb ni^t ju bem <SdbIu^ be^

re(^tigt, ber ^apft fjahi ,bor ber Krönung sugeflanbcn, bie 5tnfprüd^e auf

©poleto unb SIncona menigftenS tatfödblidb berufen ju laffen'^.

1 ©in argumentum ex silentio l^at ^-idiv (oben ©. 458) aud^ ben 2J^arbad^er

Slnnalen entnommen. ©8 ift nic^t nötig, über bie llnjuIänfllicEifeit eines berattigen

SSetoei^eä öicie SSorte ju machen. 3" bcanftanben ift ferner, toaä tJidEcr (oben q. a. D.)

bebauptet, ba^ Jelbft ber $apft bie früheren .ffaifer nic^t aU unredfjtmäfeige Sefi^er

bon ©poleto unb Stncona bejeid^nete'. Senn Reg. imp. n. 33 (bei Migne CCXVI
1039 B ff) beifet eö, bofe ^'büipp oon ©d^icaben de genere persecutorum fei; gemeint

finb ^einric^ V., griebricE) I., ^einrid^ VI. 3}on biefcn fagt ber ^opft: Reales
autem iniurias subticemus, quas ei [apostolicae sedi] circa possessiones
ecclesiasticas [eö ift euibent, bnfe ^nnoäenj III. i)\ex ©poleto unb 2lncona ein=

begriffen l^at] intulerunt, nc cui posset perverse intelligent! videri, quod pro iure
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Snbe§ tüie belücift boc^ d\dn, bQ§ bie [pöteren klagen be§ ^ap[te§ otä

ein argumentum ex silentio aufgefaßt tüerben muffen? DJiit anbern 2Borten:

n)ie lö^t fic^ 6ett)eifen, ba^ ^nnoäenj in feinen flogen über bie 9teciöt§=

berleljungen Otto§ bort, mo er Qn§brücfli(^ bom Patrimonium be» ^I. ^etruS

unb dorn ^önigreicb ©ijüien rebet, ficber nur ba§ Patrimonium im engeren

©inne be§ 2Borte§ berftanben ()at? S)ie 53ejei(ibnung Patrimonium b. Petri

geftattet neben biefer engeren Sebeutung, »monacib man nid)t alle päpftliciben

S3efi^ungen überfjaupt, fonbern ben iRom junöctifl gelegenen päpfilic^en |)ot)eit§=

jt)rengel borunter begriff', aud^ eine meitere unb ift bann
,häufig ber 5üi§bru(f

für ben ©efamtbefitj be§ 5]3ap|le§' (t^icfer, gorfcbungen 11 298 f). Söarum

foH nun Snnojenj III, in feinen klagen über bie ©emalttötigfeiten Otto§

ba§ 233ort Patrimonium b. Petri nicibt in biefem legieren Sinne ^aben ber=

flehen tonnen unb nid)t tatfäcblii^ fo berftonben l)Qben? ^n biefem gaUe

f)ätte alfo ber ^^apft feineSmegS etmaS berfd^roiegen ober ,ficbtli(^ umgangen',

fonbern er ^ötte fidö in 2Birfü(ib!eit aucib über bie 5lu§fcöreitungen Otto§ in

5Incona unb ©poleto betlagt, obmo^I er biefe ©ebiete nid^t au§brüctlidb er=

loöbnt ^at. S)a^ alfo ^nnojeuj in feinen klagen nur "ba^ Patrimonium b.

Petri unb ba» ^önigreicb ©iäilien nennt, bemeift nidbt, ha^ er ni^t auc^

(Sebiete au|er bem ^Patrimonium im engeren ©inne einbegriffen t)üt.

2öie übrigens ^nno^enj in feinen S8efd)iüerben ba§ SBort Patrimonium

berftanb, bafür finbet ficb ein beutlii^er |)inmei§ in einem ©d^reiben bom

6. Suli 1211 an ben ^leru§ bon ßremona. S)er ^apft fagt: Ad uni-

versorum notitiam volumus-[pervenire], quod nos dolore cordis, sed

in fortitudine spiritus post diligentes ammonitiones et dilationes fre-

quentes excommunicavimus et anathematizavimus ex parte dei omni-

potentis patris et filii et spiritus sancti, auctoritate quoque beatorum

et honore imperii defendendo iniurias huiusmodi perpetrarint , cum nos ius

et honorem imperii conservare velimus per omnia illibatum. — ®er 2ßieber=

Qemtnnung beä C>ei^Jogtiimö ©poleto für bie ßiidfie bui^ ^ap\t ^nnojena III. gebenft

§ugo (Bit an (2)ie Gesta Innocentii III. im S3erf)ältniä ju ben SRegeften be^felben

«PapfteS, ©ifjertQtion, ^eibelberg 1876, 31): ,S)ie Sefüjimfime bcg ^erjogtumö Spoleto

toirb im cap. 9 b [Der Gesta] mit ben toenigen SÖorten abgetan : Conradus ergo,

natione Suevus, dux Spoleti et comes Asisii — am 6nbe beö ßapitelä: qui Musca

in cerebro dicebatur, tDot)l mä) Reg. de neg. imp. n. 29: Conradus Musca in

cerebro — videns terram suam pari modo ad dominium Eccles. Rom. redire

['Jluölaffungen unb ©penungen üon ©Itan]. ®afe ^onrab bicö eigentUd) nid^t feben

lonnte, ba er lüäbrenb ber S8efil^na()me in ©i^iUen lueilte unb bei feiner 9lüclfe^r

nur ttenige ©täbte unb ^Burgen in ^reue öerbarrenb faiib — baö erfahren ujir freiließ

auä biefen SCßorten nic^t.' ß§ ift nid^t baä einjige ÜJial, bafe (Slfan fid^ einer fe^r

bebenfitdben Slvgumcntationätoeife bebient jur ©tü^e für feine ©d^Uifetbefe, bafe ber

SSerfaffer ber Gesta jugunftcn feineö ^papfteö feinen Slnftanb nimmt, ,gelegentlid^ beffen

Säten ju terbrel^en unb ju üerfülfc^en' (©. 104).
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Petri et Pauli, apostolorum eius, ac nostra Ottonem dictum impera-

torem pro eo, quod beneficiorum nostrorum ingratus et promissionum

suarum oblitus maligne persequitur regem Sicilie orphanum et pu-

pillum, apostolice tutele relictum, nequiter invadendo regnum ipsius

et aliud Romane ecclesie Patrimonium, contra iuramenta

et scripta sua et contra iura et merita nostra, cum semper parati

fuerimus et sepe obtulerimus ei iustitie plenitudinem exhibere coram

arbitris communiter eligendis. Unde cum iuxta sanctorum patrum

canonicas sanctiones ei, qui deo et ecclesie fidem non servat, fidelitas

servanda non sit, a communione fidelium separate, nos ab ipsius fideli-

tate absolvimus universos, excommunicantes et anathematizantes

nichilominus omnes, qui ei ad occupandum regnum Sicilie vel

aliud Romane ecclesie Patrimonium ^ prestant auxilium aut

prestabunt (Böhmer, Acta n. 922).

@§ fle^t auper Stt'fiffl ^^fe Snnojenä III. bQ§ 2öort Patrimonium

^ier md)t im engeren, fonbern in einem fe^r toeiten ©inn berftonben, \a

felbft boa 2ef)en§reicö ©ijilien baruntcr einbegriffen f)Qt iinb an biefen beiben

©teilen aui^er ©ijilten ni^t Don einem onbern ober bon bem übrigen

^Patrimonium ber römifd^en ^irc^e iiötte reben fönnen, trenn er an ba§

Patrimonium im engeren ©inne gebadet I}ätte. S)er Seyt i[t öoHfommen flar,

wenn man ba§ 2öort auf aüeS bejiefjt, maa ber ^apfl al§ red^tlici^en 53efi^

ber .Qird^e angefproc^en ^at, alfo auc^ auf ©poleto unb ^Incona^.

©erfelbe ©d^Iufe, ba| Snnojenj III. feinen ?Infprüc!^en auf ©poleto unb

5lncona nic^t entfagt ijai, ergibt fid) auf folgenbc 2öeife. DJ^an fragt: 2Barum

^at fic^ bo^ Snnojenj III. gerabe in 33iterbo ber angeblichen jurifiifci^en

©d^roöcJ^e feiner gorberungen bemüht fein follen? dlaä) ^yicfer (^^orfc^ungen

II 396 f) waren bie eigentliche 23eranlaffung boju bie ^-ortfC^ritte , meiere

SBoIfger al§ 9?eid^slegat in ben 9?efuperationen maci^te. Snnosenj fei beS^alb

gereijt gewefen gegen 2BoIfger; aber ,mögen [aucb] bie 9tefuperationen ber

iieferliegenbe ©runb ber SSerflimmung [gemefen] fein, fo muB er ©rünbe

gehabt t)aben, ba§ nid^t au§äufpreC^en'. Unb f^IieBüci^ fofl im ©eptember

ber ^apft ju 23iterbo feine ^Infprüc^e auf bie iRefuperationeu ^aben faQen

laffen.

' ®teie unb bie fünf Sßorte einige Seilen öovl^er finb Don mir gefperrt toorben.

2 ©D ift Qud^ in einer Urfunbe g^nebri{|§ II. bom 30kt 1219 (bei Th einer,
Codex dipl. I 51a. 3 f) Patrimonium ecclesiae in tüetterem ©inne ju faffen, unb in

ber Urfunbe 3^riebri(f)§ II. Dom 6. ©eptember 1219 bebeutet beati Petri Patrimonium

bog tu^cifdie Patrimonium (bei Winkelmann, Acta I 146, 31 f unb oben©. 232*),

ebenfo in ber Deliberatio Önnoaenä'III. Don 1199 (f. oben ©. 62 ") unb in beffen ©(^reiben

Venerabilem Don 1202 (Reg. imp. n. 29 u. 62, bei Migne CCXVI 1027 B 1067 Ä).
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9?un ^at ober mii) 23. =^.=20., 9tege[teu n. 12346 a, äßolfger im ©ommer

1209, unb ätüor frii^e[ten§ im Saufe be§ Suli, feine Sötigfeit ol§ 9Jetc^§=

legat eingefleüt, ,tiielleid)t meil er in feinem 53emü[)en, bos frühere 9tei(i^§gut

jurücfjunetjmen, ficf) burc!^ feinen 2Iuftroggeber, ben ^önig Otto, preisgegeben

fo^, ber bie päpfltic^en Srmerbungen au§ bemfetben anerkannt I^ntte [1209

9Jiärj 22]; bieüeic^t megen ber gegen i^n bom ^apfte bei Otto erhobenen

öefc^lüerben ; bieüeii^t aber aud) megen einer in biefe 3f't ju fe^enben 6r=

franfung.'

S)a§ Ie|te ,bieneid)t' fommt fnum in Setrac^t. S)enn ba§ pöpfilic^e

©d^reiben, auf ba§ e§ fic^ ftü^t, bietet megen formefler 53eben!en bofür feine

genügenbc ©runblage*. ^nhtm mar 2Bolfger fel)r balb mieber [jergefteüt.

3ebenfafl§ ift nac^ bem oben jitierten 9tegeft ber ©runb für 2öoIfger§ 9tü(ftrilt

barin ju erbliden, ha^ Otto ben Stnfprüd^en be» ^apfte§ bejüglid) ber 9te=

fuperationen nid)t im minbeften entgegentreten moQte, um feine ^aifertrönung

nici^t in ^^rage ^u fteden. <Bo im ©ommer 1209. Einige Söoc^en fpäter aber

foH nad) ^^idfer Otto ju 33iterbo er!(ört ^aben, ha^ er bie g^orberungen be§

^apfle§ f)infic^tlicb ber Ütefuperationen nid)t erfüllen fönne, foü Otto ferner

fid) audb bejüglid) eine§ anbern ^un!te§ nid)t mit bem ^apfle geeinigt ^aben,

foü aber tro| oQebem Sunojenj, ber bia ba(}in fonfequent auf feinen 5tn=

fprüc^en beftanben, furj bor ber Krönung, für bie jene Suf'^Qft^ "ii^ i>^^ ^p=

bingung maren, einen beträd)tlid)en Seil beffen, ma^ er flet§ al§ fein gute§

Stecht behauptet ^atte, ba{)ingegeben ^aben. @§ lä^t fic^ bod) moI)I ntc!öt

leugnen, ba^ eine foI(^e 5luffaffung loeber ber Eigenart Otto§ nod^ ber be§

^apfte§ noäi ber ganzen «Sai^tage 9tec^nung trägt. @ie fleljt jubem nacb

bem ©efagten in Biberfprud) mit ber 5Utffaffung ber 2)inge, mie fie bon

23.=S.=2B., 9iegefien n. 12346a, jum 5(u§brud gebracht ift.

Übrigens ^ot ba§ behauptete bollfommenc SBemu^tfein bon ber f(ibii)a(5en

23egrünbung feiner 5infprü(i^e auf ©poleto unb 5lncona Snnojenj III. nid^t

ge^inbert, aucb bon ^nebric^ IL unb ben 9teid}§fürften im Sa^re 1213 jene

©ebiete unb alle§ bon Otto 3u9e[ogte ju berlangen, unb bem Jßerlangen marb

feiten§ be§ 9?eid)e§ entfprod)en.

?inerbing§, meint gider (^yorfd^ungen II 437), ^aben g^^iebric^ II. unb

bie 9iei4§fürften 1213 im ^ribileg ju @ger auf bie 9te!uperationen ber^iditet.

' AVinkelmann, Acta I, n. 585. $B.--S-=2Ö., Slegeften n. 6072. SCßinfer=

manu (Dtto 179) lüirb mitfjiu red^t ^abeti, inenit er fogt: ,®aran fann ni(f)t ge=

jactfelt werben, ha^ ^nnojenj fid) biefer neuen Urfuubc Dltoä [Dom 22. SUlärj 1209]

bebient l^attn toirb, um bem unbequemen SOorQe^en beö £egaten §alt ju gebieten, unb

SBoIfger — lra§ fonnte ec, öon feinem 2Juftraggeber fd^mä^Iic^ im ©ticC)e getoffen,

anbereä tun aU feine Sätigfeit einfad^ einfteüen, obiuo^t feine Slufgabe nod^ lange

nii^t erlebigt tnar,'

3C(lii^aet, ©efc^id^tc be§ beiitfd&eu »olfeS. VI. 1.— 3. 9UifI. 30
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aber e§ f)abt fic^ "üa ,tt)eniger um eine 9le[litution ge^onbelt al§ um eine 316=

tretung bon IReid^Slonben, meldte mon bem guten 33erne^men mit bem '^ap\k

jum Opfer broci^te'. ?nfo ein Opfer ifl e§ gemefen, 'oa?, ^^riebrici^ unb bie

gfeic^§fürflen 1213 bem ^Qpfte gebraut §aben. 2)a^ eine smingenbe 9iot=

menbigfeit ju einem berortigen fc^meren Opfer (ögl. ^i^er, ^Jotfc^ungen II 428)

borlag, wirb man nid^t behaupten bürfen. 3^^^"!- ^jenn bie ?Infprü^e be»

9{ei(^e§ tüo^Ibcgrünbet maren unb bie 5In|prü(^e be§ ^ap[te§ fo fc^föaci^, h)ie

gicfer min, bann mu^ e§ munberne^men , bo^ man D^eic^Sgut fo Iei(i^t^in

barangab unb e§ nid^t auf eine Unterfuci^ung anfommen lie^. ÜJ?an brandete

1213 ben ^apft, fagt ^icfer. 5Iber brauchte i^n Otto 1209 weniger? 3m
©egenteif: meit me^r.

©ntfd^eibenb für bie i^xa^t ift ber urfunblic^e Sejt be» ^riöileg§:

Omnia igitur supradicta et quecunque alia pertinent ad Romanam
ecclesiam, de volimtate et conscientia, consilio et consensu principum

imperii libere illi dimittimus, renuneiamus et restituimus, necnon ad

omnem scrupulum removendum, prout melius valet et efficaeius in-

telligi, concedimus, conferimus et donamus, ut, sublata omnis con-

tentionis et dissensionis materia, firnia pax et plena concordia in

perpetuum inter ecclesiam et Imperium perseverent (M. G. Constitu-

tiones II, n. 48, ©. 61, 3
ff). Unter ben omnia supradicta finb nad^

bem flaren S^f^mmen^ange be§ XejteS ju berfte^en fämtlici^e ©ebiete, beren

Sßiebergeminnung unb ©rtjoltung Otto einften§ bem ^eiligen «Stuhle ber=

fproci^en ^atte, alfo aud) ©poleto unb Slncona^.

S§ fragt fi(^ nun : 3ft e§ ri^tig, mas i^idtic behauptet, ba^ e§ \\ä) ba

weniger um] eine Steftitution al§ um eine 5Ibtretung bon tReid^Slanben ^anbelte,

meiere man bem guten 5>ernef}men mit bem ^apfte jum Opfer brad^te? O^ne

3tbang wirb man biefen «Sinn in bie äßorte ber Urfunbe nid^t legen fönnen.

3utreffenber märe e§, menn ^^idfer gefagt ^ätte: 6§ tianbelte fid^ ha weniger

um eine 51btretung, um ein Opfer beffen, ma§ griebrid^ unb bie 9teid^§fürften

für 9?eidö§gut §ieüen, al§ um eine 9Jeftitution beffen, voa§> fic urfunblid^ al»

ß'irc^engut anerfannten. S)cnn in erfter Sinie erflören Sriebrid^ II. unb bie

Dteid^Sfürften : 2IIIe§ Obengenannte unb alleä anbere, ma§ ber ^irdbe gehört,

überlaffen unb reftituieren loir ii)r. SDer 9lft mar alfo bor allem unb mefentli^

eine 9leftitution. ®a e§ aber unleugbare Satfad^e ift, ba& einften§ jene ©e=

biete bom Üteid^e ber ^ird^e ftreitig gemad^t trorben finb, fügt bie Urfunbe,

jur 58efeitigung jebmeben SBeben!en§, ta^ aiiä) in 3u^u"ft entfielen fönnte

— prout melius valet et efficaeius intelligi — , auf 5ßeranlaffung be§

^apfte§, Wie gicfer anfpred^enb bermutet, t)in5U, ba|, felbft wenn ein Üted^t§=

» Dben 6. 125.
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titel Don feiten be§ 9tei^e§ nac^tüei^bor loöre, froft jenes 3nftrumente§ botauf

SSerjid^t geleitet unb etwa froglid^eS (Sebiet ber ^irc^e gefci^enft trerbe^

|)au|)tfad^e olfo ifl naä) bem üoren Se^-t ber Urfunbe bie 9te[titution.

2)Q§ anbere ber^ält \\^ ju biefer |)auptfa(!^e ofjefforifc^, fofern e§ — auf

©runb früherer Erfahrungen — nur beigefe^t mürbe, um bie bauernbe

Söirfung ber Ufeftitution ju ^\ä)nn. @§ läfet fic^ alfo ber <Ba| gicferS nic^t

galten, ba^ e§ fiel) ba ,tt)eniger um eine Steftitution ge^anbelt al§ um eine

SIbtretung bon 9teid^§(anben, rvtläjt man bem guten SSerne^men mit bem ^apfte

äum Opfer brad^te'.

S)arau§ ergibt \\ä) weiter, bo| ^^idfer ba§ ^priüileg bon 1213 o!^ne 33e=

red^tigung für feine 5(uffa[fung angeführt ^at. S)a§ 5priöileg bemeift ba§

Gegenteil. @§ ift, fo mie bie UBorte liegen, eine ur!unbli(i^e ^^eftlegung,

ha^ bie ftrittigen ©ebiete bon ben berufenen 33ertretern be§ 9fleic^e§ als ber

ri)mifc^en ^irci^e gehörig anerfannt unb i^r beS^alb ,refiituiert' mürben.

gidfer erflärt fic^ ha^ unter anberem mit ber Snbolenj ber beutf(i^en

Surften (a. a. D. 429). 5lber !annte Snnosens III. nic^t auc^ im Sa^re 1209

bie beutf(i^en dürften ? Unb er foflte äu einer 3eit, tia bie 33ertt)eigerung ober

5luff(!^iebung ber ^aiferfrönung no(!^ in feiner Wa6)t [lanb, o^ne ieben plau=

fiblen ©runb feine Slnfprüc^e ^aben füllen laffen?

3n biefem Suffii^n^en^ange ift ein ©c^riftftücf ju ertoöl^nen, ba§ jtüar

meber nad^ ber einen nod^ nad^ ber anbern Seite smingenbe S3etüei§!raft be=

fi|t, aber boc^ bon Sidfer im ©inne bon 53er^anblungen be§ befannten 3n=

^alt§ berftanben mürbe. (5§ ift ein fingierte?, ou§ genauer Kenntnis ber

©ad^Iage berfa^te§ Schreiben, ba§ eingeführt erfc^eint al§ Artificiosa ex-

cusatio patriarche Aquilegensis super hiis, que papa sibi pro-

posuerat^, alfo ein angeblidöer S3rief 2BoIfger§, be§ 9iei(|§Iegaten in

Stauen, an tm ^ap\i, etma bom 5tpril 1210. 2)a Sßoifgcr al§ 9?ei(5§=

legat o^ne 9Jü(ffi(!^t auf bie ü'n^t borging, fo ^atte i^m Snnoäenj äufolgc

jenes ©d^reibenS .SSorfieüungen' gemacht (proposuerat), morauf SBoIfger er=

mibert : Demum si non possum eum [imperatorem] inducere ad resti-

tuendum ecclesie Romane ducatum Spoleti, marchiam Anconitanam

et comittatum comitisse Matildis, vobis est, non mihi, sine dubio

' 3fn ä^nlid^er SBcilie jagt öitebrt(5 II. in ben Urfunben öom 11. biä 13. SDlai

1216, ba^ er auf ba§ öon it)m aU red^töioibrig .öerabfd^eute' fog. ©t'olten= unb

Otegatienred^t .üerjidEitet' unb e§ ben ßir(i^cn Jd^enft': Eidem consuetudini sive iuri

vel quocunque vocabulo exprimatur renuntiamus penitus . . . illud eisdem

ecciesiis perpetuo iure d o n a n t e s. M. G. Constitutiones II, n. 56, ©. 68, 27 ff.

2 Sei Böhmer, Acta iiiip. n. 1138: baju n. 1066. Inn. III. Epp. XII, n. 78

(1209 3uU 11). Jögt. Riefet, gorfd^ungen II 154 f 396 f ; SBinfelmonn , Dtto

178 491'; a3.=gf.=5lö., 9tegeften n. 12365.

30*
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imputandum, quia quondam super ipsum habuistis plenitudinem po-

testatis, sed ego defero pondus officii, quod pendet ex arbitrio alieno.

3n ber %Qt eine artificiosa excusatio; benn ,^Quptberöter be§ ^önig§

in itQ(ienif(^en S)in9en toar banial§ fidier Sffioifger Don Stglei' (Spider,

5orfd)ungen II 397).

gidfer ift nun ber 5In[i(^t: ,2Boücn mx jenem 3:ei-te [6etrep ©poIetoS . . .]

überhaupt ©eföii^t beilegen, [o wirb an 33er^anblungen Dor ber ^aiferfrönung

5U benfen jein.'

6§ i[t äunäd^ft nid)t er[i(^tlid), m^ijalh an ,5Berf;anbIungen' ju benfen

fein fofl. S)a§ (Schreiben beredbtigt hoä) nur ju bem ©d)Iu^, ha^ 3nno:

jenj III. bem Sßoifger mitgeteilt Ijat, er möge Otto beranlaffen, ba^ er

©poleto ... ber römi[c^en ^ird)e reflituiere. 3nbe§ aud^ föenn tüirHic^ an 33er=

!^anblungen bor ber Krönung ju benfen tt)üre, fo müßten ba§ 33erl)anblungen

ganj anberer 31rt gett)efen fein, al§ bie finb, meldte t^ider angenommen l^ot.

Diac^ gider Ijätte ja ber ^apft in biefen ^Ber^anblungen bor ber Krönung 5U=

geflanben, bie 5Iniprü(!^e auf ©poleto unb 5Incona menigften§ tatföd^Iid^ be=

ru^en ju laffen (a. a. D. 398). Sa§ ift aber unbereinbar mit ben SBorten

jene§ fingierten (5d)reiben§. 2)enn 'Da^i (Schreiben ift ein 5öemei§ für ba§ gerabe

(Segenteil: Snnojenj §at feine Stnfprüc^e auf ©poleto unb SIncona au§brüdlid)

aufred)t erhalten unb SBoIfger wirft if)m angcblid^ bor, nidit etma, ba^ er

bomalS feine 5lnfprüc^e aufgegeben ^abt, fonbern ba| er nii^t imflanbe ge=

mefen fei, feinen ^yorberungen bauernben 9iod^brud gu berfd^affen. 2Benn

mithin ba§ (S^riftftüd übertjaupt etroaS bemeift, fo bemeift e§, bo^ bie 5tn=

na[)me ^^iderS, ber ^popft Ijobe bor ber ^aifertrönung feine 5Infprü(i^e auf

©poleto . . . füllen laffen, nici^t jutreffenb ift. Unb ^aben 23er^anblungen bor

ber Krönung flattgefunben, fo finb e§ jebenfaßS feine 3Jer^anbIungen im

©inne t^ider§ gemefen ^

3um minbeften in mettjobifc^er |)infic^t ift bejüglid) be§ bon ^^ider in

©ac^en ber 9tefuperationen gemonnenen 9tefultate§ folgenbe no^eliegenbe 6r=

toögung nic^t ol)ne 3nte>^effe. gider fa^t in feinen ,fyorfi^ungen' II (1869) 325

ba» Ergebnis feiner bort angefteüten Unterfud^ungen jufammen unb fc^reibt:

,53on 5Infprüc!^en ber ^ird^e auf ba§ ^»erjogtum ©pol'eto, bie 9Jhrf 5lncona,

bie 9iomagna unb ganj SuSjien ift in ber 3eit bor bem Sobe ^aifer |)einrid^§

nid)t bie Ütebe gemefen', unb ©. 372 5(nm. 7, ^ei|t e§: ,3mmer^in märe

benfbor, bofe bie ^urie fd^on je^t [1197] al§ ©egengemicbt gegen bie (Sr=

tüerbung (Siziliens gerabeju ©poleto unb 5Incona berlangt Ijätte. . . . |)ätten

' Seöoifger ift Bei €tto biö jum Tlai 1210 nod^tDeiöbar. S>Qnn Ijot er M auf

immer öon i^m getrennt, fioc^ft toafirfc^einU^, toeil er beffen Stngriff auf ba§ fiäiltfd^e

ßönigreid^ unb ben bamit gegebenen 23rud^ mit ber ^ird^e nid^t billigen fonnte.

Söinf elmonn, Ctto 235 f. S3.=g?.=aß., «Regeften n. 12366.
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tüir irgenb ein g^UQ^i^» ^"^B ^f^' ^flifei^ um folc^e 5lnf|)rü(i^e auäi nur ge=

muBt ^obe, toäte in biefer ^Sejie^ung feinem ongebli^en Seflomente irgenb

©louben ju fc^enfen, fo mürbe \ä) jene SSermutung für fe^r mci^rfdieinlid^

^Qlten.'

gicfer ^nt, al§ er ben smeiten 33Qnb feiner ^^orfdiungen fdirieb, bie (S6)i-

(jeit be§ SeftomenteS nid)t anerfonnt, bann ober fic^ für bie ^tuffoffung

2BinfeImann§ (1870) geminnen (offen (ügl. gicfer, gorfc^ungen III [1870]

446 f). 9?ur bie ©d^Iu^flelle, meiere bie Diefuperationen betrifft, ^at er in feiner

5Kb^anbIung ,Über hü§> Seftament ^aifer ^einri(5§ VI.' (1871; ©i|ung§=

berid)te ber 2öiener 5tfQbemie) für unecbt gefjalten. S)ie ©rfjlu^ftefle befagt,

t>a^ Waxlwaxh bie 2)?Qr! ^ncona, ba§ |)eräogtum 9iabennn, 53ertinoro, 9}tebi=

ftna famt Slrgetatn bom ^opfte ju Se^en net^mcn unb biefem bofür ben

Sreueib leifien foHte. Tiaä) ÜJtarfmarba ,erbIofem Sobe ober foQten biefe

Sanbe ber römif(i)en ^irc^e ^eimfoHen'. Snbeä, fo erflörte girfer in ber eben

ermöfjnten 51b^anblung ©. 279, ,bQS erfd^eint mir burd)QU§ unglaublici^'.

S)enn »bomit ^ötte ber ^aifer bie ^irc^e al§ Eigentümerin jener Sanbe an=

erfannt'.

9kn ift aber tro| allebem noct) 2Bin!eImann§ 5Iu§füf)rungen in feinem

,W^W (1873) 483
ff,

benen fid) C)ampe (1912) anfc^Iie^ti, aiiä) biefe

©dllu^fleüe ecf)t. Wiit)'m märe nacb t^icfer faum baran ju smeifeln, nid)t

blofj bafe bie .^urie bor bem Sobe |)einric^§ VI. 5Infprücöe auf ^Incona unb

©poleto (ögl. aud) gider, fjorfc^ungen II 324") gemacht, fonbern ba^ ber

.^aifer biefe 5(nfprüd^e auc^ anertannt §at.

W\t 9tüdfid)t auf biefe ©ebantengänge fc^eint ea, ba^ girfer fid) gegen

bie (ä(iöt^eit be§ Seflamenteä ober boci^ gegen bie Edit^eit ber ©dilufafteUe nur

einer fertigen S^eorie sulieb geftröubt ^at, unb ba^ bie 5(nfprü(i^e be§ ^opfte§

auf bie 9Je!uperationen beffer begrünbet maren a(§ giderS %i)i\t bon ifirer

fd)mad^en 5öegrünbung.

SBenn übrigen^ gider in ben ,^^orfc^ungen' II ber 5(nfid)t ift, ba^

Snnojeuä angeblid) in bollfommenem Semu^tfein ,ber f(^mad()en Segrünbung

feiner ?Infprüi^e' (©. 397) ,fd)on bor ber Krönung jugeftanben trotte, bie

3tnfprücöe auf ©poleto unb Slncona menigften§ tatfäci^lic^ berul;en ju laffen'

(©. 398); menn er ©. 399 bafür f)ält: ,^ie ganje Sachlage mad)t e§ ma'^r=

fdieinlid), ba^ ber ^apft bie 5tnfprüd)e auf ha^, maS früher unbeftrittene§

9fteic^§Ianb gemefen mar, fd)on o^ne^in fjatte fallen laffen'; menn er ©. 401

f^reibt: ,'^aä) allem bem fdieint mir nicj^t ju besmeifeln, ha^ ber ^apft jur

3eit ber ^aifertrönung übert^aupt auf ?lner!ennung ber gefamten Dtefupe-

rationen nic^t me^r beftanb, ba^ er f^on bortjer in bie 233ieberf)erfteüung ber

SSgl. oben ©. 8 3.
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9teic^§re4te in bem Umfange, in bem fie früher unbeftritten geübt würben,

gewilligt ^otte' : fo follte man meinen, bofe ber ^opft quc^ bie ^onfequenjen

biefe§ SSeräid^te§, b. ^. beffen 5InnQ^me unb 5lu§nu|ung burt^ Otto für feI6[t=

öerftänblic!^ polten unb fid^ borüber Uax fein mu^tc, ba^ Otto bie 3ugefiänb:

niffe be§ ^opfteS auä) in bie Sot umfe|en werbe.

9tun berfi^ert aber gicfer in ben 5JiitteiIungen be§ 3n[titut§ für öfier=

xtW\\^e ©efc^ic^tsforfd^ung (1883) 343, im 5Inf*Iu^ an ha^ päpfllici^e

«Schreiben bom 18. Januar 1210 (bei SBintelmann, Acta II, n. 1009), e§

feien gemiffe bort aufgejä^Ite ,Umftänbe' ,boc^ am watirfc^einlid^ften barau§

äu erflären, ba^ ber ^^opft bem ^aifer bie 9iid^tad^tung ber territorialen 3"=

geftönbniffe, inSbefonbere auc^ ber 51ner!ennung ber Ü^efuperationen im ^öc^ften

@rabe berübelte, bofe er aber, wie bie ganje ©ac^Iage unb bie unjureid^enbe

Segrünbung ber päpftlici^en 5Infprü(i^e e§ erflärlic^ maci^t, e§ ni^t wagte,

barauf^in e§ mit bem ^aifer jum offenen S3ruc^ fommen ju laffen; ba^ er

aber feinen 51ugenbli(f jögerte, in biefer Sftic^tung beflimmter borjuge^en, feit

i^m bie SSerabrebungen be§ ^aifer§ mit ben apulifc^en ©ro^en bafür einen

anbern ^Infnüpfunggpunft boten, beffen öffentlicfier ©eltenbma^ung nid^tl im

SBege ftanb'.

5ln fi(^ wäre eine berartige f)anblung§weife berftönblid^, wenn ber ^apfl

Otto gegenüber feine 5(nfprü(!öe nie §ötte fallen laffen. 5Iber e§ bleibt un=

berftänblic^, wie er bem ^aifer bie ,9?i(!^taci^tung ber territoriolen 3"9fßönb=

niffe, in§befonbere ber 5Iner!ennung ber 9te!uperationen im l^öc^flen ©rabe

berübelte', na^bem Sunosenj felbft bor etwa brei 93lonaten auf bie 5tner!ennung

ber DJefuperationen berji(i^tet ^atte. 2)enn e§ erfc^eint boc^ böüig au§gef^Ioffen,

"ba^ ber ^apft einerfeit§ in bie ,2öieber^erfteIIung ber 9teic^§rec^te'
,
gewilligt

fiatte', anberfeita aber nii^t lange banac^ eine Gelegenheit fuc^te, wegen eben

biefer ,2Bieber^erfteIIung ber Üteicbared^te' gegen Otto borjuge^en.

2)ie beiben 6ä^e ^^icferS loffen \\ä) nic^t bereinbaren. S)er ®runb,

weshalb er fpöter ba§ für ba§ wa^rfd^einlic^fte gehalten ^at, beffen ©egenteil

i^m früher ,ni^t ju bezweifeln' fd^ien (oben ©. 469), fann !aum ein anberer

fein al§ bie fc^wad^e 58ewei§fraft ber für bie frühere 5Iuffaffung borgebrac^ten

Segrünbung, unb gidfer ^at, al§ er ben @a| in ben .^Mitteilungen' fc^rieb,

an bie Berechtigung feiner in ben ,?yorf(i^ungen' niebergelegten 5luffaffung

fd^werüd^ noc^ glauben tonnen.

f)atte nad^ ber unbewiefenen S3e(;auptung gicferS ber ^apft in SSiterbo

feinen 5tnfprü(öen auf ©poleto unb 5lncona tatfäc^li^ entfagt, fo behauptet

berfelbe ©cle^rte (gorfcbungen II 398 f), ta^ über gewiffe ,9(nfprüdöe [be§

^apfte§ bor ber ^uiferfrönung] eine Einigung nod^ nid^t erfolgt wor'. S)ie

^aifer!rönung fjobe ,o^ne eine boUftönbige Einigung über bie territorialen
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5Infprü(i^e' ftattgefunben. W\t ^tä)t \püä)t gicfer in biefer Sejie^ung bon

einem ,f(|rQn!enIo[cn 58ertrauen' be§ ^ap[le§ (a. q. O. 403). 5lber ^at gider

bie[e ©(^ranfenlofigfeit be§ SSertrauenä au(^ belüiejen? W\i anbern SOßotten

:

^Qt er beriefen, bo^ bie Krönung in ber %at o^ne bor^erigc Einigung in

ben territorialen t^ragen erfolgt i[t?

t^icfer jitiert bofür bie SBraunfd^loeigiidie 9teimd^roni!, unb obwol}! er an

\\ii) biefer Dueüe weniger Sebeutung beimeffen möchte, fo finbet er i^re 5Iu§=

füge bod^ huxä) ein onbereS, tt)ie er meint, »ganj fic^ereS 3eugni§' beftätigt.

(5§ ift ber oben ©. 457 angeführte 2;ei-t: De negotio vero terrae. . . .

2)arau§ foü nun mit Seftimmt^eit folgen, ba^ bor ber Krönung eine Einigung

ni(i^t erjielt raorben fei.

S)iefc (Schlußfolgerung trifft inbe§ ni(i^t ju, 5iu§ bem aä)i Sage naäi

ber ^aiferfrönung gefcS^riebenen Briefe be§ 5|3Qj)fte§ im Registrum super

negotio imperii n. 194, in bem jener Sejt \\ä) finbet, ge^t aflerbingS l^eröor,

ha^ ber ^aifer bem ^apfte burd^ münblic^e 5)JitteiIung eine i^rage terri=

torialen 3n^alt§ unterbreitet ^atte. 5lber alle§ ertlört fid^ t^ortrefflic^, h)enn

biefe grage Dor ber Krönung nid^t offen geblieben mar. 2)ie ©c^raierig=

!eit betreffs ber terra fonnte ja erft na6) ber Krönung Don Otto gemai^t

roorben fein, al§ er Ijatte, tt^a» er tüoflte. gicferS @ci^(u| ift mithin ab=

anlehnen.

©erfelbe ©dbluß erhält an6) baburdb lEeine ©tü^e, bafe Snnojenj in bem=

felben 58riefe bem ^aifer f(!breibt, er möge naci^benfen, in meld^er SBeife bie

angeregte ©(^tt)ierig!eit betrep ber terra ju be§ ^aifer§ unb be» ^at)fte§

@^re gelöft merben fönne. Sa§ !onnte 3nnojenj fagen, wenn Otto öor ber

Krönung nur eine allgemeine ßrflärung abgegeben ^atte, alle§ ju tun, maS

er öerfprocben. 2)er ^a|3ft ^ötte il)n bann at(erbing§ barauf ^inmeifen fönnen,

ha^ burd^ bie aflgemeine ßrtlärung im ©runbe bie ©(^mierigfeit erlebigt fei.

5lber es lag auf ber §anb, baß bamit n a c§ ber Krönung nid)ts me^r aua=

juricbten toar. S)a^er jener aSorf(^Iag beS ^apfteS in bem crmöljnten ©direiben.

gS ift alfo unbemiefen, boß Snnosenä bie 5lrönung borgenommen i)aU

o^ne Einigung betreffs feiner territorialen 5tnfprücbe.

2Rerfmürbig ift eS, wie berfc^ieben ein unb berfelbe %eii Snnojenj' III.

bon 2ßintelmann unb bon gider gebeutet würbe. SBinfelmann (Otto 491),

entnimmt bem ^)öpfta(^en Briefe bom 6. ^uli 1211 an ben 53ifd)of ©icarb

unb ben ^{eruS bon ßremona bie ©teile: Cum semper parati fuerimus

et sepe obtulerimus ei iustitie plenitudinem exhibere coram arbitris

communiter eligendis (Böhmer, Acta n. 922; bgl. n. 920 921 unb

oben ©. 464) unb nennt bieS einen ,©atj, ber übrigens wieberum beweifl,

baß man in biefer Söejic^ung bor ber Krönung nid^t ju einer SJereinborung

gelangt war'.
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^nä) iJicEer (iJorfci^ungen II 403) Ijai fic^ bie[e§ Sei'teS bebient, ober

nic^t um ä" h^W^h bafe e» bor ber Krönung ju feiner 33ereinbQrung ge=

fommen war — ^otte er bie ©teile in biefem ©inne für bett)ei§!räftig ge=

galten, er würbe fie [id^ getüi^ nid)t ^oben entgegen laffen. t^irfer [ie^t in

jenen SBorten nur einen Seleg bafür, bap ,be[timmte ^Ibmod^ungen öor ber

Krönung' nid)t finttgefunben ^aben, ,nQC^ welchen nic^t melir bon [treitigen

Dted^tganfprüdien, fonbern nur noc^ bon iRec^t ober unrechtmäßiger ©emolt

bie ütebe fein fonnte'. ,9Jtit beftimmten 5tbmQci^ungen bor ber Krönung',

fagt Sicfer, Jc^eint mir bQ§ Qener Sei'tJ nidit wo^I ju bereinigen.' Sonad^

folgen bei bemfelben gorfc^er bie 2Borte; ,S§ entfpric^t aber burd)au§, wenn

Otto nur 5l(^tung ber Ü^ec^te ber ^ircbe im allgemeinen befcbrooren, bann

aber fpäter einzelne 9iedbte ber ^ird)e beftritten i)üi. S)enn fo ^at ficb bie

©a(^e ätt)eifeI(o§ entmidelt.'

Saß ,beftimmte 5Ibmad^ungen' äwifc^en ^Qp\t unb ßönig furj bor ber

Krönung nic^t ftattgefunben ^aben, ift gider unbebenflic^ äujugeben; in ben

beft beglaubigten Cueüen fleljt babon nichts. 2Benn aber bie 58emer!ung be§

^apftea am 6. Suli 1211, er fei bereit gemefen, ,bem ^aifer coram arbitris

communiter eligendis ju 9iecbte 5U ftetjen', nic^t, mie SQöinfelmann hjifl, ht:

tueift, ta'^ man bor ber Krönung ju feiner SSereinborung gelangt mar, fo er=

gibt fic^ biefe ©c^lußfolgerung ebenfomenig an^ bem bon tyicfer für bie gleicbe

Sfjefe bermerteten ©a|e : De negotio vero terrae. . . . 2)enn ,e§ entfpric^t

burd)au§, menn Otto nur 5td^tung ber Siedjte ber ^ircbe im allgemeinen be=

f(i^raoren, bann ober fpäter einjelne Üted^te ber ^irc^e beftritten ^at'.

5Iber mar in biefem ^aUe eine ,bonftänbige Einigung' ni(i)t tatfäc!^Ii(^

erfolgt? '^aäj ber begrünbeten 5(uffaffung be§ ^ßopflei geloiß. Senn biefer

fonnte einen allgemeinen ©djföur, bie 9ted)te ber ülxä^t ju ad)ten, nur in

bem ©inne ber früheren SSerfpreci^ungen Otto§ berfte^en unb mußte borau§=

fe|en, baß aud^ Otto "bm Q'xh im ©inne feiner einfügen Sufit^fJ^u^S«^" öcr=

ftanb, anbernfaüs er \iä) nö^er ju erflören I)atte. %ai er ha^ nid)t unb

berftanb er bo^ feinen allgemein gehaltenen @ib anber§ al§ ber ^apft i^n

berfteljen mußte, fo fann feine ^'^anblungSmeife bom Sßormurfe ber Une§rlii^=

feit ni(i^t freigefprot^en werben, unb hü^ ©piel mit bem 5?aifereibe toirb

borau§fid^tIi(^ bie unfeligften ^^ol^tn wü^ ]\ä) gießen.

S)er 33erlauf märe mitf^in fachgemäß fo ju benfen: Sn 33iterbo unb

fpäter in 9iom ging bor ber 5^rönung im ganjen alleS glatt ah. f)at ber

^abft eine ^orberung gefteüt, ha^ ber ^önig feine früheren SBerfpred^ungen

mieber^olen möge, fo f)at Otto bie S^föfl^ abgegeben, ha^ er gewiß aüe»

tun werbe, wa§! er bem ^-Papfte berfprociben , biefen aber gebeten, bom @in=

gef)en auf ßinjel^eiten abäufte^en. Unmittelbar bor ber Krönung ^at Otto

fic^ burd) ben ßaifereib berpfliditet, fämtlic^e Steckte ber .^irdie ju achten unb
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ju f$ü|en. 5^Q^ ber Krönung aber i[l Otto mit feinen magren 5Ib[ic^ten

tjeröorgetreten.

5)iefe Srmägungen berühren ]\ä) mit bem ^n^alt beffen, ma» bie S3rQun=

fc^meiger Oteimd^roni! SS. 6640
ff über bo§ 3iifo»ii^entreffen ^nno^enj' III.

mit Otto äu 33iter6o bericä^tet. girfer gibt itjre ©rjö^Iung^ fo roieber: ,%m

genoucften melbet bie ÜieimdirDnif, ber ^Qp\i ijaht bor ber Krönung berlangt,

Otto folle i^m alle§ überlaffen, maS bie ^oifer früher bom ©iite be§ ^Qpfte§

befeffen; ber ßönig t^aht gebeten, ifim bie Krönung o^ne foldie feiner SBürbe

nic^t entfpred^enbe SBebingung ju erteilen; er merbe bann in biefer 9tid)tnng

alles tun, ma§ red^t fei.'^

(5§ ^anbelt ftd^ alfo um bie ,53itte' Otto§, ^nnojenj möge i^m bie

ßrone bebingung§Io§ berleif)en; er merbe bann feinen SBerpflici^tungen naäi=

fommen. 2)iefe Sitte fteüte Otto in böDigem ßintlang mit feiner biätjerigen

^anblungsmeife, um ni(|t je^t fc^on, alfo ju pdbfl ungelegener ©tunbe, in

ein 5)?iBberf)äItni§ ju Suno^enj ju treten. @r mirb barauf fjingemiefen ^aben,

ha^ er feine 3"ff^9en föieber^olt in befter 5tbfic^t gemacht. S)er ^a|)ft möge

olfo jep unmittelbar bor ber Krönung bon ber ^^orberung einer 2öicber=

f)oIung abfetjen, ha biefe ber föniglic^en SBürbe nid)t ju entfpred)en fd)eine.

@§ mag aüerbingS für Otto fe^r peinlich gemefen fein, mit bem ^apfte

®inge ju befprec^en, bie bisher mo^I äiemlic^ unbefannt geblieben tüaren^,

in SSiterbo aber bem fürftli(i^en ©eleite be§ ^önig§ nid)t trotten berfieimlic^t

werben tonnen, menn barüber einge[)enbe 5ibmad)ungen getroffen morben mären.

Otto !ann unb mirb feine 58itte bem ^apfte in fd)onenbfler 2Beife bor=

getragen ^aben, unb mit 9tüdfid^t auf bie (5rgebenf)eit§erflärungen, bie er fo

oft gemadit, tonnte Snnojenä, um feinerfeitä nici^t ben geringften 5(n(a^ ju

SerbruB ju geben, bon einem 2öunfd)e abfielen, ber eine, menngleic^ ni(i^t

äu unterfd^o^enbe, grotmatitöt ju betreffen fd)ien. 2öenn ferner Otto nad) ber

Üieimdironi! fagte, bofe er naä) ber Krönung tun merbe, ,ma§ er bann ju

5Red)te follte', fo mag barin an fid) eine gemiffe Unftartjeit liegen ; aber naci^

allem, ma§ borau§gegangen, mu^te ber ^apft annet)men, bafi Otto biefe

SBorte im ©inne eine§ Utä^k^ auSfprad), mie er, ^nnosenj, eö felbft ber=

ftanb. Sa§ mar fein tabe(n§merte§ ,fc^ran!enIofe§ 53ertrauen'. 3^er ^apft

^anbelte mie einer, bem ein ^önigsmort etma§ gilt, ot^ne ^Jü^trauen, borne^m.

2)enn er ^at e§ für au§gefd)Ioffen gehalten, ba^ ein beutfd)er ^önig, ber fic^

> ©ie ftü^t fi(| nid^t auf eine je^t verlorene Steiti^ögefiiiidile, joiibcrn auf §ören=

Tagen (f. fB. 6644 6665; ögl. ». 6624).

- ^Limpe (ßaifei-gej(f)i(i)te 211) jagt, bafe Otto in SSiterbo bem ^apfte ,ni(!^t

o^ne ©(f)rofft)eit entgegengetreten' fei. ®er 2tu§bru(i f($eint bocö jn ftnrf.

3 g^irfer, 0^orf(f)ungen II 397 400. Slnberö S)erf. in ben SUiitteilunaen beS

Önftitutö für öfterreii^ifc^e ©efdöic^tsforfdjung 1883, 342.
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tüieber^olt bem |)eiligen 8tu^Ie gegenüber ber|)fli(i^tet unb fo oft in ben übet:

jeugenbften SBenbungen erüärt ^otte, er fei i^m ju tiefflem S)anf berbunben —
bo^ ein folc^er ^önig unb ^aifer föortbrüci^ig werben fönne. S)ie 9ieim:

d^ronif Derfid)ert 93. 6668
ff, ta'^ ^nnDjenä unb Otto in SSiterbo ,mit Siebe

unb großer (S§re, gor fröf)Iiciö unb fonber 2eib' ooneinonber gefd^ieben finb.

Um Qlfo nici^t ben geringfien ©d^otten auf i^r gegenfeltigeS 9Ser^äItni§

fallen ju Inffen, ftonb ber ^apft flug öon feinem SBunfd^e ah unb begnügte

\\ä), fagt ^idfer, ,mit bem allgemeinen ^rönungleibe unb ber 3"=

fi(!Öerung Otto§, aOe begrünbeten 9fted^te ber ^'ixäje ju achten'.

Söcnn t^tcfer unter ber Siifi^^^rung Dttoa, aUe , begrünbeten' Üted^te ber

^ird^e ju ad^ten, bie noc^ ber 9teimdbronif in SSiterbo abgegebene (Srüörung

öerfteljt, fo ift barüber foeben bo§ DZötige gefügt morben. Snt ^oifereibe

aber fle^t ba§ SBort ,begrünbet' nid^t. 6ine fold^e ^^'^i^c^tiö^f^t ttJürbe i^n

iHuforifd^ gemocht tjaben. W\t feinem 6ibe fe^te ber fünftige ^aifer ber=

trauenSboIl üorau§, bafe oIIe§, iDa§ bie ^irc^e al§ if)re Sefi^ungen unb iRed^te

anfprad), i^re Sefi^ungen unb Üted^te aud^ in SBirüic^feit maren. 6r behält

fid^ nic^t bor, über bie ^ompetenj ber ^Infprüd^e eine Unterfuc^ung anäuftetten

unb bon bem Ergebnis biefcr Unterfud^ung bie Erfüllung be§ ßibe§ ob^öngig

äu machen. Bo mürbe ber (Sib, meld^er feine löd^erlic^e S^xtmome mar, bon

feinem ^apfte berftanben. ®er fünftige ^aifer foHte im ©inne ber ^ird^e

a(a beren treuer ©o^n überzeugt fein, ba^ fie feine i^orberungen fteClen merbe,

bie nid^t red^tmö^ig finb, unb ^ötte er einen S^oeifel barüber gehabt, fo

mu^te er fidb bor bem 6ibe barüber ^lar^eit berfd^affen.

S)a§ Söort ,begrünbet' bei gicEer ift, fofern e§ auf ben ^rönungSeib

belogen mirb, unberechtigt unb finnflörenb.

2,Ba§ enblidö bie Sieflei'ion anlangt, mit ber Sidfer feine Erörterungen

abfdtilie^t (oben ©. 459 f), e§ fei ber 5lnfturm Gtto§ auf ©ebiete, bie o^nc

iJrage ^irdtiengut maren, ,eine Üteaftion gegen bie ungemeffenen 5tnfprüd^e

ber 5^ird^e auf meltlictien 93efi^' gemefen, fo ge^t biefe 3tuffaffung bon ber

©runbonfd^auung an^, ba| bie 5Infprüd)e be§ ^apfte§ nur eine ,fd^mad^e

53egrünbung' juliepen, bofe fie al§ ,ungemeffen' auä^ unbered^tigt maren. 311§

(Sntgelt bafür fei ber ^ird)e fc^Iic^Iicb auä) 'i)a^ genommen morben, morauf

fie ein gute§ Üied^t ^atte.

G» ift ba§ eine fubjeftibe 5luffaffung, ber eine anbere 9tefIej-ion entgegen^

gehalten merben barf: ^apft Snnojenä III. ^at bei bem 5fbel feiner ®e=

fiimung e§ nid^t für möglid^ gehalten, bo^ ein beutfd^er ^önig, ein römifd^=

beutfd^er ßaifer, ber fidb eine 9tei[)e bon Soljren I^inburd^ al§ ber ergebenfte

©oI)n ber ßird^e benommen Ijatte, je eibbrüd^ig merben fönne. gür ^nnogenä

fd^ien mit Üted^t bor ber Krönung alles in befciebigenber SBeife georbnet unb

geflört. S)er ?papft ^at fid^ in feinem ©dbü^linge getäufc^t. 5fber ma§ i^m
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ber treulofc Otto entreißen toollte, ba§ i[t bec römifd^en ^\xä)t im Sa^re 1213

burc^ bQ§ 5|5riöllcg ju @ger bon ^^riebrid^ II. unb ben 3tei(|§für[ten in einer

jo unstoeibeutigen 2öei[c jugefprod^en hJorben, ha^ bon ba ab jeber ßinwanb

gegen bie IRed^tmö^igfeit be§ 53efi|e§ unmöglid^ tourbe. ,@§ war ein (Srfolg

ber ^urie über afle Wa^m' (Samprec^t, ^eutfd^e ©efd^id^te III 276).

SDie brei |)auptrefultate borfle^enber Unter[ud^ung finb folgenbe:

1. 6§ i[t burd^ nid^ts erliefen, ba^ ^nnosenj III. bor ber ^aiferfrönung

Dtto§ feine Slnfprüd^e auf ©poleto unb 5lncona ^afie foüen laffen.

2. e§ ift burd^ nid^t§ ern)iefen, bo^ bie Krönung Dtto§ o^ne eine xiöii-

lid^c Einigung bejüglid^ ber territorialen i^ragen erfolgt ift.

3. ^nnojenä Ijat feine 5tnfprüc^e auf ©poleto unb 5tncona ftet§ aufrecht

erl^alten unb burfte mit Üiüdfid^t auf bie bor ber Krönung gemad^ten aE=

gemeinen Suf^flcn Dtto§ überjeugt fein, biefer n^erbe nad^ ber Krönung alle§

tun, maS er früher berfprod^en ^atte. (S§ !am anber§, lüeil Otto unefirlid^ toax.

VIII.

Snnoäcna III. unb bie ,^ai[cinöafjr.

(3u ©. 156.)

Söenn e§ in d^ronüalen Ouellentei-ten §ei^t: Principes Alamanie

Fredericum . . . imperatorem elegerunt; Rogerium Fredericum pro

imperatore et domino elegerunt; in imperatorem eligere volebant;

wenn ^^riebrid^ II. felbft im 3a^re 1212 bom bö^mifd^en Könige Ottofar

fagt : A primo inter alios principes specialiter pre ceteris in impera-

torem nos elegit (bie Sejte äufammengefteüt bon 53Iod^, ^aiferma^Ien 91),

fo ftimmt biefe 9teben)eife mefentlid^ überein mit ber Snnojenä' III., bon bem

Otto genannt mirb rex in Romanorum imperatorem electus (anbere

©teüen bei 33Iodö a. a. O. 37 f).

mit Unred^t ^at 2Bin!eImann (Otto 332) biefen Sitel ,ettt3a§ a^m--

teuerlid^' gefunben. Wan bergeffe bod^ über ben SBorten bie SSebeutung ber

Satfadben nidbt. 2öie ^nnosenj III. über ha?) beutfd^e Königtum unb über

ba§ ^aifertum, über ba§ Stedbt ber äöü^lfürften unb über 'ba^ Ütedbt be§

^eiligen ©tu^(e§ gebadet, ^at er ftar niebergelegt in feiner S)e!retale Venera-

bilem bom Sa^re 1202 (oben©. 76 ff). SDie ^öejeid^nung in Romanorum
imperatorem electus fleljt bamit im beften ßintlang. Üfinlici) Snnojenä IV.

im Sa^re 1245. 2)ie dbaratteriftifc^en 23}orte lauten: Aliud est de reliquis

regibus, quibus per hereditariam successionem suorum proveniunt iura

regnorum, aliud de imperatore Romano, qui per liberam Germaniae

principum electionem assumitur, in quos ius et potestas eligendi re-

gem in imperatorem a nobis promovendum, sicut ipsi non
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abnuunt, sed fatentur, ab apostolica sede pervenit, quae olim imperium

a Graecis transtulit in Germanos (öorliegenben 2öerfe§ 33b I, @. 272 5Inm. 1).

5hm ^eißt ya elegerunt eum imperatorem ober in imperatorem

mörtlic^ ganj Qctüiß: fie ^oben i^n 5um ^aifer geraä^It; boron ätoeifelt

nienianb. Srolbem i[t ber 5Iu§bru(! ,^aifcnt)a()r für bie[en ?lft ^eute irre=

füf)renb unb baf)er eine unglüdlic^e Überje^ung. SDenn ha^ 2Bort ,^Qi[er'

bedt [id) Ijeute mit bem Borte imperator in obigem 3n[rtmi^enl)ange feine§=

roegy. 2)q§ Sßort ,ßoifer' bejeidbnet ben ü(i\']n \äikä)ii)m. 9?ic6t fo im-

perator in ben angeführten Söenbungen unb onbern ö^nli^en. ^ier i)at e§

ben Sinn eine§ pröfumptiben ^aiferS, be§ ^aiferS, infofern ber öon hm

?^ürften gemäl)lte 5?önig erft burd^ bie Krönung feiten§ be§ ^opfleS ^aifer

lüurbe. 2)ie[e§ 9tec&t§öer^Qltniy fommt in ienen Queflen jum 5lu§brud, meiere

bem imperator ein futm-us ober ein coronandus beife^en (oben @. 156 ?(nm, 4).

3inn Stönig mürbe ber 33etreffenbe, um bie Terminologie ber Sogif ju

ge6rQud)en, t)on ben dürften gemäf)lt im rebuplifotiöen ©inne, jum ^nifer

nic^t im rebuplifatiöen, fonbern im fpejififatiDen ©inne. S)q§ mittelalterlidie

imperator fann olfo, gleich bem entfprec^cnben beutfc^en Söorte, ben xo'ni--

Il^en Reifer bebeuten, mu^ e» aber ni^t. S^aB biefer Unterf(^ieb totfädilidö

gemad^t mürbe, beroeifen gemiffe SBenbungen, beren man liä) bebiente, um
hm SSoHbefit; ber faiferlic^en ©emalt, ba§ roirfiidie ^aifertum, nid^t blo^

ha^ präfumptiDe, ju markieren, ©o fagt SnnDJfnä III. im Reg. imp. n. 33

:

A nobis tarnen imperator imperii recipit diadema in plenitudinem

potestatis (Migne CCXVI 1036 B). (Sin fe^r ref)rretd)er £ej:t finbet fic^

bei ©alimbene, bem äufolge gtiebric^ II. ber Ie|te ^aifer gemefen ift. S)iefer

^ühe mo^I successores, ja fogar successores in imperio gcf)abt, mie

i^einrici^ 9tafpe, SBil^elm öon |)oIIanb, Dtubolf bon ^lababurg. S)ann Tjei^t

ea: Nee aliquis istorum potuit prosperari, ut ad plenam dignitatem

imperii perveniret^. @ie maren alfo in bem ©inne ßai[er, al§ fie bie

Seftimmung Ijatten, ^aifer ju merben burd) bie Krönung be§ ^papfte»; unb

fie maren bod^ feine mirtlid)en 5laifer, meil fie totfäci^lic^ nid)t gefrönt morben

finb. S)a aber bie mit bem @prac!^gebraud) jener ^nt gegebene gtfeibeutigfeit

beä 2Borte§ imperator fid) ^eute mit bem 2Öorte ,tQaifer' nid)t öerbinbet, fo

ift bie notmenbige S^olge, bap bo§ Sßort ,^'niferma()l' ben betreffenben 33or=

gang nid)t riditig miebergibt, unb ha^ ber moberne Tlm]d) burd) biefeS 2Bort

faft nottoenbig in bie Srre geführt mirb. gür ben mittelalterlid)en Sefer,

ber hü?i 9iedöt§0er^ältni§ fannte, beftanb biefe @efaf}r nic^t^.

1 Tiiä)atl, ©alimBene 143.

2 SlJlit oBigen Stuäfü^nmgen ertlärt fitf) ou(§ ungejtoungen bie ,2lbnormität' unb

,vätieIl)Qfte @rf(|einung' ber ,2ÖQf)I [^riebric^ö IL] 3um ^aiiiv burd) beutjd^e v^ürften*

{^tobcnfierg, Über iDicberf)oIte beutfd^e ßönigätoal^Ien 33 37).
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2Benn nun Snnoäens III. mit bem 5Iu§bruif electio imperatoris beu

beut[(i^en dürften nie ha% ^t6)t äugeft)ro(iöen ()ot, ben ^Qi[er fc^Iec^t^in 5U

tüöfilen, fo ergibt \\ä) barouS Qud) ber gef(i^id)tli(i^e ©eljolt folgenber ©ä^e

23lodö§ (^aifertootjlen 37 f): Snnojenä ,nimmt je^t fogar bie ^luffoffung

ber [taufif(!^en ^ortei an, al§ oö bie beutfd}e 2Ba^( bereits bem Golfer

gelte. 2öa§ ^nnoäenj niemals bor^er offen jugeftonben f)Qtte, moa ber fiiriolen

Se^re ber früheren 3^^^ gerobeju miberfproc^, boS gibt er in bem 3^^1192

be§ 31ugenblid§ ju; in ben entf(!^eibenben Sriefen bom ^rü^jat^r 1201 fpri(!^t

er nie bon einer ^önig§ =
,

fonbern auSfc^Iiefelidö bon einer ^aijer=

tüüi)!^ burdö bie S^ürflen. Sa, er mirft \iäi jum 33erteibiger biefea i[)re§

2önf)Ired)t§ gegen bie [tnufi[(^en ®elü[le einer ©rbmonord^ie auf. S)Qäu bie

Sfteflei-ion

:

,(5§ gibt fein glänjenbereS 3eugniS für bie 53ebeutung be§ [taufifciien

9iei(|§gebQnfen§, al§ ba^ fein größter ©egner — um i^n nieberjujiDingen —
fid) i()m junäc^ft felbft onpaffen mu^te, um bann erft i^n feinen eigenen

3föeden bienftbar 5U machen. @§ ifl ber 33ett)ei§ für bie ©emalt, meiere bie

im^DerioIe Sbee über bie ©eifter in 3)eutf(^lQnb gemonnen ^otte.'

D^Jur fcbabe, bo^ ber ©q^: ,Sn ben entfd)eibenben 53riefen bom tJrü^=

ja^r 1201 fprid^it önnoäenj III. nie bon einer ^önig§=, fonbern auSff^IieBlid)

bon einer ^aifertüa^I burd^ bie t^ürfien' — atfo bie ®runbborQU§fe|ung

jener S^eorie — folfd} ift. Reg. imp. n. 33 fiei^t eS: Cum autem charis-

simus in Christo filius noster Otto vir sit industrius, . . . cum etiam

electns in regem 2, ubi clebuit et a quo debuit, fuerit coronatus et

ipse ... ad regendum et exaltandum imperium idoneus esse nulla-

tenus dubitetur, nos . . . eum in regem recepimus et regalem
ei praecepimus honorificentiam exhiberi ipsumque ad coronam im-

perii, sicut decet, vocare curabimus. . . . Nos cum eodem et pro

eodem rege ad honorem et exaltationem imperii efficaciter inten-

demus (Migne CCXVI 1040). S)a§ ©einreiben, bem biefer Sej:t ent=

nommen ift, mürbe ollen beutfdien dürften unb mit geringer 5Ibänberung ben

5IRinifterioIen äugefenbet. 3n anbern 33riefen becfelben 2^\t fommt berfelbe

©ebonfe jum 5tu§brud. 9?a(5 Snnojenj ^at alfo bie beutfd^e Söa^I nic^t

im ©inne 53Iod)§ ,bereit§ bem ^aifer gegolten', ^nxd) bie beutfc^e 2öq^I

mar Otto 5lönig gemorben, aüerbingS, nad) altem ©emo^n^eitSredit, mit ber

SBeftimmung, hmä) ben ''^ap\t ^aifer ju trerben. ©0 Snnojenä III. im

So^re 1201. W\t bem ^^unbament fällt aber auc^ bie ganje äiemlid) fompIi=

* ®iefe fec^ö SGÖorte finb bon mir gefperrt luorben.

2 2llfo ebenso \vk im Sfafire 1200: Cum duo fuissent per discordiam in reges

electi. Otto in regem electus et coronatus. Reg. imp. n. 21 27, bei Migne
CCXVI 1019 B 1023 D.
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gierte S^eorie, tuelc^e 33Io^ über bie ©teHung biefe» ^ßopfieS jur ,^ai[er=

toQ^r ]Dtt)ie über ha^ 3Ser^äItni§ ber 9?ürnberger SBa^I Dom ©eptember 1211

jur Sfronffurter am 5. ©ejember 1212 Qufgeftellt ^ot: eine 2:^eDrie, bie in

bem <Ba^t gipfelt, "üa^ bie ,^önig§iüa^I don 1212 bie 9lea!tion gegen bie

^Qiferh)Q^I oon 1211' gemefen ifl, ,beren bemütigenbe Sorm ^nnogenj III.

auferlegt ^obe' (Sßloc^, ^aiferwa^Ien 100 %im. 3).

IX.

3n wcMjem 3Scr^ältni§ ftanb bie ^lurnkrger SSßa^l ^riebrii^g IL 1211

3U feiner Sranffuvtcr 2Ba^I 1212?

(3u ©. 156 169.)

JRobenberg (Über roieber^otte beutfc^e ^önig§n)Q^Ien 37) ^at öott=

fommen red^t, tüenn er bie 2Baf)I tJriebri(^§ II. in 9lürnberg 1211 ,eine

electio in regem Romanorum, öieHeic^t mit bem 3ufö|e et in futurum

imperatorem' nennt ober menn er (a. a. O. 38) ,bie 5iürnberger SSo^I auf eine

einfädle Ä?önig§mo^I rebugiert'. ?lber 9iobenberg mar nid^t in ber Sage, biefen

<Stanbpun!t fonfequent 5U bertreten. S)aran ^inberte i^n ha?, oben @. 169

crmö^nte ©dbreiben be§ 9teic^§fanäler§ 5^onrab, ,mo e§ auf ba§ beftimmtefle

au§gefprod^en ift, baß i^riebric^ bur(^ bie grantfurter llBa§I etmo§ anbereS

mürbe, al§ er bisher gemefen mar: er mar ermöljtter ^aifer unb mürbe

^önig' {thh. 40). Sllfo nac^ Diobenberg mar bie 2Baf)l in Stürnberg eine

electio in regem Romanorum, eine ^önig§ma^I, unb hoäi foü er ^önig

erft in granffurt gemorben fein. S)a§ ift ein Söiberfpruc^. Stobenberg ^ilft

l"ic6 bamit, ta^ er (a. a. O. 39) bie 5Rürnberger 2Ba^I al§ !eine befinitibe

unb abf(^ne|enbe bejeic^net, fonbern nur al§ eine S)efignation ; bie befinitibe

2ßa^( ^aht in ^^ranffurt [iattgefunben : ,S)ie t^ürften [in 5Uirnberg] beriefen

griebrici^ jur 9tegierung naä) ^eutfc^Ianb, fie einigten unb berpfüc^teten fic^,

baB fie i^n, fobalb er fomme, mahlen mürben, mobei mo^l bie 23orfteIIung,

fei e§ bemüht, fei e§ unbemu^t, mirtfam mar, ha^ gur richtigen 2Ba^I bie

5tnmefen^eit be§ ju SBä^Ienben geljöre'. S)abon fte^t aber in ben Quellen nic^t».

@§ ift flar: Sjiftierte jener Sörief be» 9teid)afanäler§ an ben franjöfifc^en

^önig nic^t, fo mürbe Sftobenberg o^ne Sebenfen ben 9^ürnberger 5lft al§

eigentliche 2öa^( aufgefaßt ^aben.

Sft nun ber 53rief be§ 9teicö§fan5ler§ in ber Sat ein 53emei§ bafür, ha^

griebricib ni(i^t fc^on in 91ürnberg jum ^önig gemä^It morben ifl? — 5Intmort:

(5r ifl ein S3emei§ für ta^ ©egenteil. ®enn menn ber Rangier fci^reibt, ba^

^^ilipp bon t^ranfreidb i^n energifdb aufgeforbert fjahe, bie @^re 3^riebridö§,

bei ganj auagejeid^neten ^önigl ber 9tömer unb ^önig§ bon

©ijilien, ju förbern, unb menn er im folgenben bem franjöfifi^en Könige
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mitteilt, morin er, ber ^onjler, unb bie dürften biefer 5tufforberimg nQ(^=

ge!ommen [inb, fo ift, falls man bei bem tliigen unb geioanbten ^onrab

georbneteS 2)enfen borQU§[e|en mufe, griebtief) \ä)on bor [einer erft nodö äu

beric^tenben görberung nic^t bloß ^önig Don ©i^ilien, fonbern quc& ^önig

ber 3ftömer, b. fj. beutjc^er 5?önig getDe[en. (Sin in ber et[len ^älfte jener

Titulatur nu§gef]3rod^ene§ 33ortt)egnef)men beffen, n)a§ g^riebri^ jpater geworben

i[l unb tt)aö bann bem ^önig ^^ilipp oI§ 9fieuig!eit gemelbet werben foö, i[t

al§ wenig üerftänbige 5tnna^me auggefc^Ioffen. S)amit ift ber ©c^wietigfeit,

welci^e ber S3rief be» 9tei(i^§!anäler§ gegen eine wirtliche 9iürnberger 5?önig§=

XDa^ enthalten foH, bie ©pi^e abgebrod^en.

30tan fragt weiter: 2Borin beftanb nun in g^ronffurt am 5)tain bie

görberung griebrid^S, wenn er f(^on ^önig war? S)er m6)\k ©a| be§

^teic^SfanjIero gibt ben erwünfci^ten ?tuffc^(u^. S)ie görberung ber (S^re

iJriebrid^ä war eine me^rfad^e. ^onrab berichtet, baß g^riebric^ am 5. 2)eäember

auf einer allgemeinen 9tei(5§berfammlung ju granffurt öon ben geiftüc^en

unb weltlid^en ^^ürften einflimmig jum römif^en ßönig gewäf)It, balb banad^

auf ba§ feierlic^fte gefrönt unb bon ben 93ertretern ber 5^ation mit fold^er

Segeifterung begrübt worben fei, bofe ber bem franjöfifc^en 5lönige derfja^te

Otto al§ böüig au§gefrf)altet gelten fönne^

S)arin alfo beftanb bie g^örberung ber 6^re iJ^icbrid^S. 6r, ber p
Dlürnberg in feiner 5Ibw efen^eit nur öon einem Seil ber g^iirften ^um l^önig

unb lünftigen ^aifer gewählt worben war, ift ju ^^ranffurt in feiner @egen=

wart auf einer allgemeinen 9?etc^§öcrfammlung einftimmig gewäI)U unb balb

banad) feierlic^ft gefrönt worben, mit ber 23erft(^erung unberbrüd^Iit^er Sreue

feitenS ber Sßä^Ier unb anberer ©ro^en. S)er 5örief bc§ 9{eid)§fanjler§ öom

Sejember 1212 enthält mithin nii^t bie geringfte ©d^wierigfeit, ift bielmel^r

ein S9ewei§ für bie Satfactie, ha^ griebrid^ fdtion in ^Jiürnberg wirflid^ jum

^önig gewollt unb nid^t blo^ befigniert worben ift.

S)a| Sriebri(f) erft nad^ ber granffurter 2BaI)( ben Sitel ,römifc^er ^önig'

fü^rt' 2, änbert an ber 9tecf)t§frage nid^t§. Sr fonnte babei bie ^Ibfid^t fjaben,

einer allgemeinen 9tcid^§berfammlung nid^t borjugreifen. ®a^er nannte er

fic^ bi§ ba^in ,erwö()Iter römifc^er ^aifer'. tiefer Site! ftammt bon Snnojenä

1 »gl. Delisle, Catalogue 517.

2 Söenu fic^ t}riebri(§ in einer am 3. ©ejemfier ju 2Borm§ für Palermo auö=

gefteHten Uvfunbe (H.-B., Hist. dipl. I 229) bod^ Romanorum rex nennt, fo ift ba§

tDO^I nur fc^einbar eine Sluäna^me Don ber Siegel. ®enn am 3. ®e3embcr toax il^m

bie für ben 5. S)ejeml)er angefe^te 2ßa^I fidler, unb qI§ jene Urfunbe an i^rem S3e=

ftimmungäorle eintraf, ift bie SCßa:^I längft üottjogen geicefcn. Db fic^ S^riebric^ noc^

ein jtoeiteö SJlal Romanorum rex genannt :^at (ebb. 228), ift fe^r froglicf). SSgl.

Seßinfclmann, Dtto 332^
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unb ift ber juriftifci^ prägnante 5Iu§brud für bn» ©etüo^n^eitavec^t be» beutfd^en

^önig§ auf bie ^aiferfrone. ©urc^ benfelben 2lEt qI[o, burd^ toelc^en bie in

9Jürnberg beriammelten dürften lyrlebrid^ äum beutidben ^önig föä^Iten, ^oben

[ic i^n anäi gum fünfttgen .^oifer gewählt ^

33om ©tonbpunÜ be» rein tIjeoreti]'(^en Ut6)t^, bemjufolge gerabe ber

beuti(!^e ^önig feit langem jum ^aifertum berufen würbe, fonnte man auä)

fagen, bafe S^riebrici^ in g^rnnffurt noc^malä unb jraar öon ber ®efamt=

^eit ber ^yürften jum fünftigen röinifdben .Qaifer geiüäölt tt)orben fei 2.

2)Dc5 \6itmt biefer 5Iu§brudf Ijier niinber glücflic^. S)enn bei ber ^^ranf:

furter 'SQai]l f}anbelte e§ fid^ nic^t barum, für ^yriebrid^ bie ^aiferhone fi(!^er

ju fteQen — ba§ mar fie burc^ bie @rf(ärung be§ ^apfte» — ,
fonbern e»

I)anbelte fidb um bie offiäieö noc^ nic^t erfolgte 'iJtnerfennung feine» ^önigtum§

burd^ bie ganje 5Ration in beren 23ertretern.

X.

3ut Olarafteriftif 2ÖaIt^er§ Don ber S^oßclwcibe.

(3u ©. 91 933 204.)

5II§ (Srgänäung beffen, n)a§ über 2Balt[)er bon ber SBogelraeibe Sanb IV

öorliegenben 2Serfe§ 189 f unb 258
ff gefagt tüurbe, mögen bie 5luafü^rungen

folgen, mit benen i($ in ber 5Ibt)QnbIung ,(Sine ^(orfteüung in «Sachen meiner

©efc^ic^te be§ beutfc^en 33oIfe§' (3eitfc^rift für fat^oüfc^e Sfjeologie 1907,

81 ff) auf einige 5öemer!ungen be» ©ermaniflen ©c^önbac^ geanttoortet ^aU.

,®er jmeite ^unft, ben \ä) beleuchten möd)te, betrifft unfern großen

Sprifer 2BaItf)er bon ber 93ogeIn}eibe, ©c^önbac^ ^at itju in feiner

5}ionograp^ie (2. 5IufI., Serlin 1895, 175) fo c^arafterifiert : (Jr toax „ein

fanguinifc^er 5)^enfd^, bem Söed^fel ber ^Stimmungen (eic^t unterworfen, SBeic^:

fieit unb <5$roff^eit liegen bei i[}m beifammen: bon plö^fic^em Sntfd^IuB tbar

er, bon großer Dieiäbarfeit, überhaupt einem ©emüte, ha^ auf jeben ©inbrudf

xa\d) jurücfmirfte. 2öie feine ©c^raäd^en, feine nerbijfe (Smpfinblic^feit, feine

§eftig!eit, bie Übertreibungen in feinen Sprüchen unb fiebern, fo berbanft er

biefem feinem Temperament aber auc^ bie ebetften Snipulfe, bie ^yo^igfeit, fi^

gu begeiftern unb für eine große ©adie fein Seben einjufe^en".

,9Jiit biefer 3eic§nung bin i^ in ber §auptfa^e einberflanben. Srofebem

finbet ©c^önbaci^, baß er bon 2BaIt^er eine ganj anbere 33orfteflung ^abe al§

» aSenig sutreffenb ^eißt eä bei i?rammec, Dieid^§gebanfe 55: ^riebvid^ II.

,lDar Don beutfifien dürften [in 3^ürnberg] bem 9lamen nad^ jum ^aifer, ber <Baä)t

m^ 3um Röntge erfoien Sorben', ©r lourbe in Dlürnberg aud^ ,ber Sad^e naä)' 3um
fünftigen ^aifer getoft^It.

So fReiner üon Süttic^, in ben M. G. SS. XVI 665, 40 43.



Stn^ang X. 481

\ö). Sffiarum? SBeil noc^ meiner ?Iuffaffung eine „©runblage bon SSattfjers

(S^orofter bie ©emeln^eit" getüefen fei.

,.^ier fci^eint ein 9}?iBöerflänbni§ borjuliegen. ?tuf 'i)ü^ SBort fnme e§

fiigli^ nid^t an. %üd) B6)ör\bad) toirft Söalt^er „Gonget an <2tetigfeit"

öor. S)Q§ i[t ibentifc^ mit ß^arofterlofigfeit, unb mer iebe 6I)oraftedofigfeit,

iebe§ Softem unb Sügen für ©emeinf^eit ^ält, mu| SBoIt^er oHerbingS auä)

©emeinfieit bormerfen. ®amit ift inbe§ nocö feine§meg§ gefagt, bo^ eine

„©runblage bon 2BaIt^er§ ß^arafter bie ©emein^eit" mor.

,2BflItf)er trar fein §eine; er mar frei bon folter 33errud)t^eit. (5r ift

eine heißblütige ^^iatur gemefen, ^ot seitibeife qI§ ^e|t)oet feine ft^önen ©oben

in ben SDienft einer politifiiöen Seibenfd^aft geftellt, rollte gelegentlich, mie er

felbft fagt, gleich einer ^ugel bon einem jum anbern unb ift boc^ bei nflebem

irgenbmie ju entfc^ulbigen, bn er al§ mittellofer ^^a^renber fic^ auf bie «Spenben

ber (Srößen angemiefen glaubte.

,^er ^id^ter felbft [)at jebenfallS feine |)altung nic^t für Lerneinheit

ongefe^en. @r fanb e§ üielmef)r ganj in ber Drbnung, bafj rein perfönlic^e

Otüdfidbten für feine ©teüungnalime maßgebenb fein füllten. „2ßer gegen mic^

fo fc^lüpfrig ift föie @i§ unb micb leid^t^in aufgebt mie ein Söaü, ber fotl

midb ni(^t untreu fd^elten, menn ic^ mic^ in feinen Rauben burc^gleitenb runbe;

hingegen bleibe id) bem Sreuen auci^ felbft ein yjlamx bon einem 2ot unb

fc^mer bemeglic^ im 3Sierecf. . . . 2Ber bunt unb med^felnb gegen mid) ift,

balb fo, balb anber§, bem loölse \äi mic^ unter ben ^änben fort. . . . ÜJion

muß ficö nic!^t ju mol)lfeil machen. SBoUt S^r @uc^ bereit finbeu laffen oljne

rechten So^n, bann bü$t S^r'§ an Surem §eile. (5§ erniebrigt (5uc^ felbft,

menn 3^t mit fc^led^tem S)anfe beja^lt werbet. (Sure (S§re minbert ftc^, unb

überbie§ fjabt 3^i^ ben ©^merj, 'üa'^ S^r eine 3eitlang f^mäölidje |)offnungen

narret" (mii) <Bä)önhaäj in ber ermähnten ÜRonograpljie 174),

,2Bie SSaltfier, fo l)ält auc^ @d}önbad) biefe ©runbfä^e für feine (5)e=

meinf}eit; im (Segenteil. S)enn er fagt an berfelben ©teile: „^aniit prägt

2Daltl}er ben föftlid)en ©a| ein, baß 5lrbeit o^ne So^n unfittlid^ ift."

,^an toenbe biefen „föftlid^eu <Sa^" auf ba§ Sßer^ältnia be§ 2)id)ter»

ju ben gleid^äeitigen beutfi^en Königen an, unb man mirb finben, tta^ er

burc^au§ nac^ feinem Programme gef)anbelt ^at, baß bie au§fc^laggebenbe

Sebingung, bie le|te Sriebfeber be§ biefen |)errf(^ern ju leiftenben SDienftea

fomie ber I}i^igen ^papftfprüc^e, mit benen er ^§ilipp unb Otto gebient ^at,

ni(^t etma 2öalt^er§ beutfc^er ^Patriotismus, fonbern bie ^arte S3rotfrage ge=

mefen ift.

,3n meinem bierten 5öanbe ©. 260 ^eißt e§: „SBaltljer mar glüdlic^,

t)ü^ ßönig ^^ilipp i^n in feine 5iä^e gebogen, baß „ba» 9teid) unb auä)

bie ^rone 'iiö) feiner angenommen" ^atte. . . . (Segen tm ^apfl aber richtete

ani^aet, ®t]ä)iäjtt be§ beutic^en SJoUeä. VI. 1.-3. Äufl. 31



482 Sln^ang X.

iiäi SBoIt^ev in I)eftigen 5Iu§brücfen, tueil beffeu Segot ©uibo am 3. ^uli

1201 ju ^oin Dttog 5tnerfennung auSfprac^ unb feine ©egner mit bem

Sonn belegte.

,„^önig ^f)ilipt5 i}ot bem 5)ic^ter nic^t entfproc!^en. 3roar bertro

SBalt^er beffen (Büä)t mit bem 5Iufge6ot oder [einer fioetifc^en ü3Ja(i^tmitteI.

S)od^ bei" gen)ünjc^te So^n blieb au§, unb jmei ©tropfen, in benen fid^

SBalt^er um baS "^a^x 1205 über ^^ilipp§ ^3JangeI an 3^reigebig!eit beflogte,

jeigen bea 2)ic^tera gereijte ©timmung gegen ben ^önig.

,„(5in[len§ tjotte Söalt^er ben ^apft ^art angelaffen, meit bie[er ben

Söelfen Ctto gegen ben ©c^maben ^p^ilipp begünftigt Ijatte. ^etit trat SBaltljer

felbfl ju Ctto über. . . . ©ic^er [tnnb er mit einem Siebe auf be» Söraun:

fc^meiger§ ©eite, al§ biefer 1212 mit bem 53anne be§ 5papfte§ beloben in

5)eutfc^Ianb eintraf.

,„2Bieberum ergetit ficb ber 2)i(^ter in jornfprü^enben 33erfen gegen

onnDjenä III., ber Otto gebonnt (jotte wegen feine» Eingriff» auf ^yriebricb IL,

mieberum mirft 5BaIt^er bem ^apfle Sug unb Srug oor, fc^ilt ben „f)immel§=

fömmerer" einen S)ieb, einen 9täuber, einen neuen Suba§, einen SBoIf, ba

er boc^ ein ^irt fein foQte.

,„^od) aud^ Otto öermeigert bem Siebter ben erfefjnten 2o§n unb mirb

bafür bon biefem gleichfalls arg mitgenommen.

,„3BaItI)er berfuc^t e§ nun mit einem brüten beutjd^en Könige, mit bem

Sc^ü^ling ber ßirc^e, mit griebricb IL, unb e§ tümmctt ben 2)id^ter menig,

baB ber ©taufer ben beutfd^en Soben mit bem ©egen beffen betrat, ben er,

2öaltt)er, furj jubor nocö gröblid) befc^impft fjotte. Söarum follte ber 2)ic^ter

uai) berlei Vorgängen nid^t aucf) Snnojenä III. felbft, ben großen Sefcbü^er

be§ „^faffenfönigs", ^aben befingen fönnen, natürlich unter ber Sßebingung

be§ „reci^ten Sotmea"? 23on griebridb IL ertjielt er anfangs eine befcöeibene

&ah?, über bie er fid^ luftig machte, fpüter, 1220, ein Üeinca 2e[)en ma^r=

fi^einlic^ äü SBüräburg, mo er etma ala ©eci^jiger feine Sage befd^Ioffen

f)aben mag."

,'^an unterlaffe e§ a(fo, 3BaIt^er§ Sbeali§mu§ ju überfpannen. 5tu§

bem ^Dlje be§ präci^tigen, gleic^faHS armen Söolfram bon ©fc^enbad^ mar er

nici^t; aber bon ©runb üu^ gemein mar er ebenfomenig. ^at bod) aucb

S^omafin bon S'i^claria gegen ben leibenfdbaftlicben ^^arteimann SBalt^er in

einem beftimmten ^^aüe ben fd)meren 23ormurf ber Süge erhoben, o^ne im

übrigen feine Id^tung bor i^m ju berlieren. Unb bann: Sßalt^er ^at bie

Sßerfe^rttjeit feine§ früf)eren Seben» ertannt. Sraflifc^ flingen bie Söorte

bea S)icbtera: „'^ä) mar fo boü bea ©c^elten§, ha'^ mein 5ltem [tant", unb

er fügt fet)r bejeic^nenb bei, ha^ erft bie 33erleit)ung eine§ feften öeim§ i^n

babon geseilt ^ah. Söalt^er ift reuig in ficb gegangen, ifl ein ganjer 6^ara!ter
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getüorben unb Ijai feinen f^rieben mit ©ott bem §errn gemacht. 3n biefe

3eit faüen „bie ebelflcn ^mpulfe" be§ ^id)ter§. ©o ^o6c id^ SSalt^er im

9lnfd)Iu[[e an [eine eigenen 3f"9nilTe gefd)ilbert.

,<5^önbnc^ mirb e§ mir qI|o fd)merlid) Derargen, menn ic^ [eine ^tu^erung

nid)t öerfte^e, bofe id) [üc meine Beurteilung SBoIt^erS „feine Söett)ei[e t)or=

bringe, bo^ id) eben nur bie ®inge [o an[el)e".

,2)0^ in ®eut[c^lQnb betanntli^ an6) in geifllii^en ^rei[en eine [tarfe

Stimmung gegen üfom beftonb, önbert an ber ©aii^e gar nichts. S)afe ober

bie[e 5ßer[limmung ein 58emei§ ba[ür ift, bie „5|3oIitif ^nnojenä' III. [ei nur

in ber t^einb[d)aft miber bie 9teid^§intere[[en bel)arrli^ geme[en", mufe \ä) al§

unt)i[tori[c^ able!)nen. 9^ur unter bie[er unt)i[tori[d)en a^orauSfe^ung lüor e»

möglich, 2Baltf)er§ SSer^alten bomit ju be[d)önigen, tia^ er, tro| be§ 2öed^[el§

ber ^er[onen ber ©ad&e, ber (Sfjre S)eut[d)Ianb§ gegenüber ben 5ln[prüd)en

ber ^äpfte, treu geblieben [ei.'

6ine Sßiberlegung bie[er ^Intmort ift nid)t erfolgt.

XI.

ßm pfelit^cr SIctfctt auf bem prteftcrlic^cu ©cioanbe Sunojciij' III.'

Urteil 2)om gccleicqä über biefeu ^a))ft.

(3u ©. 205 K)

Über bie ®r(ebigung ber ^Ubigenferfrage ouf bem öfumenifc^en ^onjit

bon 1215 mad)t SBinfelmann (Otto 421) bie Semeifung: ,^er 53ef(i^Iu^,

meldjer bie enbgültige 23ertreibung be§ ©rafen Ütaimunb VI. bon Souloufe

QU§ feinen SSefi^ungen anorbnete, mürbe gegen be§ ^papfteä ausgefprod^ene

Überzeugung, ba^ bem ©rafen unred)t gefd^elje, bon ber 5ßer[ammlung an=

genommen. 2)0^ Snnojenj il)n tro^bem promulgiert ^at, mo^I nur um be§

5rieben§ miHen, ift ein t)QfeIid)er Rieden auf feinem priefterlii^en ©emanbe.'

5Iucö biefe fc^mere 51ntlage gegen ^nnoäenj III. ptt ber l^riti! nic^t

ftanb. SBinfelmann ^at überfeßen, ha^ ein attenmöBiger Bericht über bie

33erl)anblungen ber ^Ubigenferongelegentieit nid)t borliegt. S)ie ^auptqueQe ift

bie ©(^ilberung eine§ ®i(^ter§, ber, mie e§ fd^eint, felbft ben 33ert)anblungen

beigewohnt ^at, aber nid)t als objeftiber 58erid)terftatter, fonbern al§ ^artei=

mann. 3ur SBürbigung feiner ©arftetlung fagt Öucßaire (Innocent III.

La Croisade des Albigeois 249) : Passionne pour la cause albigeoise,

11 a exagere en faveur de ses amis, les sentiments et les paroles

d'Innocent III, et il faut rabattre beaucoup de Tobstination vigoureuse

qu'il lui prete. "iRaä) ber ^lu§fage biefe§ 9teferenten ftanb ber ^apft faft

allein bem ganjen 5?onäiI gegenüber. f)ätte er ficb herausgenommen, ben

na^eju einflimmigen 33ef(^Iu^ eine§ ^onjils, mie baS.bierte im Sateran e§

31*
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toar, äu ignorieren unb bie ©ntfi^eibung im cntgegenge[e^ten ©inne ju treffen,

fo würbe Söinlelmonn fi^er fein 53ebenfen getragen ^aben, Snnojenj III. einen

,brutalen' ©erooltmenfd^en ju nennen (SBinfelmann, Otto 419). Übrigens

angenommen, boB Snnoäenj toö^renb ber 33er^QnbIung tü'nUlä) genau fo ge=

fprodben ^at, mie ber 2)ic!bter e» erjä^It, i[l e§ etma ou§gefc^Iof[cn, bafe er

noc^^tröglic^ö infolge ber Siüdfpradie mit rufiig benfenben Prälaten, bie Ijierüber

genaue 5Iu§funft ju erteilen in ber Sage maren unb fidb an ber erregten

Debatte nic^t beteiligt tjatten, feine 5tnfic^t geänbert ober bod^ mobifijiert

l^at? — Söeit fad^gemäper al§ SBinfelmann urteilt Suc^aire (a. a. D. 257)

über bie ,^romuIgation' be§ ^apfle§: Le decret de 1215 [Dec. 14. Mansi,

Conciliorum collectio XXII 1069 f] n'etait, somme toute, qu'un acte

de transaction, un comprorais entre des interets contraires. Qu'on

examine de pres la redaction de cet Instrument diplomatique, on y
verra qu'Innocent III a encore fait ce qu'il a pu pour

attenuer le gain des vainqueurs et menager l'autre parti (f. üüä) bie

S3emer!ung |)urter§, ^nno^enä III. II 742227).

2[Ba§ bleibt \)a bon bem ,^QBnc^en ^Udm auf feinem priefterlici^en ®e=

rtanbe' noc^ übrig?

33on Oleueren urteilt fef)r ^axt unb ungereci^t über Sunosenj III. 5. 5B.

§ au cf, ^irci^engefd^id^te IV 776 : ,Um ba§ unerreichbare ^^antom ber 2BeIt=

l^errfc^aft ju erfaffen unb feftsu^alten, mar er ju ^anblungen genötigt, bereu

moraIif(!&e Sermerflici^feit er felbft erfannte'; baju oben ©. 455 f. @ine in

l^o^em ®rabe befremblid^e (5^ara!terifti! be§ ^apftea gab fobann S)om ^. 2e=

clercq O.S.B. in feiner mit ban!en§merten bibliograp^ifd^en 3Zoten öerme^rten

Überfe^ung ber ^onjiliengefd^ic^te bon |)efele V 2 (1913), 1400—1408.

(Sinige «Sö^e mögen bie 5Iuffaffung 8eclercq§ beleucbten, ber hierin ^J^elir

Dtocquain (La Papaute au moyen-äge, Paris 1881; oben <S. 203°) folgt.

2)ie ®röBe be§ ^apfte§ beruht na^ Seclercq auf einem i^m fpüter angebic^teten

©(i^eine: L'histoire politique et la ,transfiguration' posthume d'Innocent

sont un des spectacles les plus instruetifs pour l'historien. . . . (S)ie

^Belege für ba§ ©egenteil
f.

oben <B. 205.) A y regarder de plus pres et au

delä des apparences, on voit tres vite que cette posture d'autocrator

n'a aucune solidite et tres peu de realite. ... II est fort possible que

les intentions soient pures, mais les actes sont souvent entaches de

conditions regrettables. . . . 9tl§ ^olitifer i[l ^nnogenj III. jebenfall» nid^t

^oä) einsufc^ö^en. S)eun Snnojenj III., juriste avise et erudit, voulait

faire ce qu'on n'appelait pas encore de son temps de la politique

mondiale et ne montra guere, au cours de son long pontificat, qu'une

medioerite politique toujours egale. Salb hämo) ift bie Diebe öon feiner
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inintelligence des evenements (ext)thl\ä) onberS urteilen SBinfcImonn

[^i)\üPP 414 434], Snet^gen [9tegentf(:^oft 53], ja felbfl ^aud [o. a. O.

714] unb 5ni§^orn [Stupor mundi 25 ff]). Le reel, le solide, lui a ete

moins ä coeur que la sonorite majestueuse des declarations. ©ein

5pontififat war ein 23erber6en für bie bifd^öflic^e ©etüalt: Le pape en est

venu ä exercer sur la ehretiente un pouvoir d'une nature singuliere.

A tout instant, dans les conciles, dans les assemblees, dans les con-

flits semi-prives, on voit surgir l'appel. Ainsi etendu, vulgarise,

l'appel interrompt tout, suspend tout Innocent III se montrera

plus attentif qu'aucun de ses predecesseurs ä ne rien laisser distraire

du prestige seculaire attache ä sa magistrature supreme. Ce qui

assure et accroit ce prestige, c'est malheureusement les debris du

prestige episcopal qui s'en va en miettes. W\t 9tec^t ^ebt Sectercq t)erbor:

Depuis longtemps les theologiens et les historiens gallieans et josephites

ont marque tous ces traits. Ob inbe§ bomit Seclercq feine ^Uiffoffung be=

hjiefen, ob er i^r nic^t btelme^r bamit ba§ Urteil gefprod^en ^at? 2Ba§ übrigen^

Seclercq über bie BeltfteHung ^nnDjenj' III. fagt, ergibt fid) notraenbig qu§

bem (Sd^lu^fa^: Ce qui fait que l'Eglise est universelle, catholique,

et qu'elle dure et qu'elle durera avec ce caractere, c'est precisement

l'absence de contingences politiques dans cette domination pure-

ment spirituelle, 5tber biefe ^luffoffimg, bn^ bie ^errfctiaft ber ^irc^e

rein geiftliii^ fei, ift unhaltbar.

XII.

^uv Scurteilunö bcr Briefe ^rtebrtc^§ IL nnb fcinc§ ^anjlcvä ^onrab

üöci* bie aSa^l §cittrirfj§ pim bcutfrfjcu Skonto.

(3u ©. 256.)

5Juf ®runb ber 5lu§fü^rungen oben ©, 252
ff ergibt \iä), tooS bon ber

^ße^auptung äßinfelmannS (griebrid^ IL I [1889] 39 3tnm. 2) ju galten

ift, ta^ ben ,tQtfäd)li(^en eingaben' ber SSriefe be§ ^önig§ unb feine§ ^anjlerä

über ben 9iei(^stag ju grnntfurt ,meber UnlDQ^r^eit nod) SBiberfprud) na(]^=

gemiefen werben !ann'. ^^ii^fc^ (©taufifdie «Stubien 377), auf ben 2BinfeI=

mann fid) beruft, ^at 5ßö^mer (9tegeficn 109, 9?r 359), ben 9li|fcö gönälicfe

miBöerflanben ^ot, feine§n)eg§ n)iberlegt. ®en Srrtum bon äBintelmonn unb

3fii^f(^ teilt 33Ioc^ (^oifertoa^ten 115 ?Inm. 3), wenn er fagt: ,^ä) bin wie

SBintelmann unb Ütibfc^ babon überjeugt, ba^ bie Söriefe griebrid^S unb

^onrab§ feine tatfä(i^Ii(!^e Unwa^r^eit entf^alten; beruft fid) bod) griebric^

felbft einntol auf münblic^e ßrganjungen feine§ ©d&reibens, bie ber pöpftüc^e

Kaplan 51Iatrin an ^nnosenj [foü ^ei^en ^onoriu§] über bie beutfd)en ^ox--

gänge geben werbe' (bgl. baju oben ©. 250 5lnm. 3).



486 3ln]^ang XII.

2)0$ SBö^mer (Ütegeflen 109, DZr 359) bon 5ii|[d^ in ber %q{ gätiälic^ miB=

Derftanben toorben ift, erhellt au§ bem 33ergleici^ ber einjci^lQgigen Sei'te. ^ad^

Wi^iä) ,f)ebt e» t5riebri(5 tüieber^oIentUdö l}ert)or, boB bie geifllid^en dürften e§

geiüefen, bie i^n bon 5Infang an unterflü^t unb geförbert, er ^ebt nomentlii^

in ber Urfunbe bom 26. 5IpriI ^erbor, ha^ [ie bie Söq^I feine§ ©o^ne§ burc^=

gefegt. Sagegen fagt er im ©einreiben bom 13. Suli, gerabe biejenigen t^ürflen,

bie bi» ba^in feinea @o^ne§ 2öa^( toiberfirebt, fiöften plö|li(^ ju granffurt

biefelbe jur 5Ui§füI)rung gebracht, hierin offenbar fab 5Böf)mer ben SBiberfprudb.'

5lber hierin \ai) Sommer ben SBiberfprudb offenbar nidbt. @§ ^ätte aud^

nici^t bieler 2Borte gebraucbt, um ju geigen, ha^ giüifc^en biefen beiben ©ö^en

fein äBiberfpriK^ befielt. SDenn e» fonnten dürften, bie fonft ftet§ ben ^önig

in feinen 53eftrebungen geförbert Ratten, ifim fe^r lüo^I in einem beftimmten

fünfte einen zeitweiligen 2Biberftanb leiflen. Snbe§, mie gefagt, hierin |a^

33ö^mer feinen 2Biberfpriid^ unb £}at au^ feinen Söiberfprud^ bef)auptet. (5r

fd^reibt in bem 9*egeft be§ 53riefe§ griebric^§ IL bom 13. Suli 1220: ,Un:

erwartet f)ätten bie anmefenben ^^ürflen, unb jumeift bie, meldte früher ta-

gegen moren, of)ne fein 2Biffen unb in feiner 5(bmefen^eit feinen ©o^n er=

tDä^It; babon in ^enntni§ gefegt, fiabe er einjumiöigen beriüeigert.' Unb in

ber beigefügten klammer ^ei^t ea: ,'5)a§ ift nic^t ma^r; bgl. beim

26. Ipril.'

^ad) Sommer ift e§ alfo eine bon g^iebrid) IL au§gefprod&ene Unwahr::

^eit, boB er fic^ geweigert ^ab^, in bie 2Ba^I feine§ ©oljne» einjumilligen;

unb bofe er ft(^ ni^t geweigert i)aht, in bie SBa^I feine§ ©o^ne§ einjuwiEigen,

beweift nad^ S3ö[)mer bie Urfunbe bom 26. 5lpri(. 2)a^ bie 58ef)auptung

53ö!)mer§ bollfommen richtig ift, folgt au§ bem oben S. 252
ff ©efagten.

@a fann mit[)in feinem 3tt'£iffl unterliegen, ha^ 5?i|^f(^, bem fi^ SBinfelmann

unb ölod^ anf^lieBen, bie betreffenbe Steüe 33öl}mera gänjlid^ mi^berftanben

unb 5Bö()mer feinesWeg§ wiberlegt fjat.

5(uf berfelben Seite 377 feiner ,<Staufif(!öen ©tubien' finbet fid^ bei

5ii|f(^ ber 6a|: ,Sie 5ßerteibiger be§ päpfKicben §ofe§ — wir rechnen

^uinarb^öre^oHe» nid^t baju — getjen ftet§ bon ber 3?orau§fe^ung au§, al§

fei bon Einfang an t^riebric()§ ^olitif auf Selige unb ^interlift gegrünbet ge=

wefen.' 5tu(^ biefen @a^ [}at 5ii|fcö nicf)t bewiefen. Übrigens finb berartige

2Baffen sweifdbneibig, unb dV\^]ä) bürfte fid^ nidbt wunbern, wenn man mit

einer fteinen Ünberung fagte: ,Die 93erteibiger griebrid^§ IL — wir red^nen

D^i^fc^ baju — ge^en fteta bon ber 93orau§fe^ung au§, al§ fei bon 5In=

fang an bie pöpftlic^e ^olitif auf Süge unb ^interlift gegrünbet gewefen.'

5)a§ fönnte Dürfet) für feine ^erfon um fo weniger in 5(brebe fteüen, ha er

furj äubor fc^reibt: ,5]or bem 9iid^terftuf)I unferer 3eit erfc^eint griebricö einem

|)ofe gegenüber, beffen berfd^Iagene ^olitif in ber ^orrefponbenj SunDjenä' III.
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beutlicö bor un§ oufgefc^Iogen liegt, boflfommen berei^tigt,- feine gewaltigen

©egner mit i^ren eigenen SCßoffen ju begefien.' S)a§ fogt 9?it^fc&, nm ba§

33er^Qlten griebri(^§ IL gegen §onoriu§ III. ju rei^tfertigen. 2)qB beffen

^olitif je ,t)er[(i^Iagen' geiüefen i[l, i)cit man nid}t einmal t)er[u(iöt ju betoeifen

unb fonnte öon W\^]ä) nut borau§ge[et^t merben.

XIII.

dinc fd^tücre ^luüagc ßcöcn ^ap[t ©vcöor IX.

(3u ©. 295.)

^aiS) bem 53etid^t beS @ro^mei[ter§ ber Sempier, ^eter bon 5}?ontagu,

ttjoren ber ^on^ler SBalt^er bon ^olear unb ber ?lbmiral ®raf ^einric^ bon

Waüa, mel^e bie Soge ni(^t tonnten, in ber \\6) 'ba^i S[)ri[tenf)eer befonb,

entfc^Ioffen, SDamiette ju berteibigen. S)ie[en i^ren (Sntjc^tu^ eröffneten fie

benen, bie gef^idt rooren, um fie bon bem mit ben ©orojenen eingegangenen

33ertrage ju berflönbigen. 3" ^f" 33oten gehörten ber ®eutfc^orben§meifter

^ermann bon ©alja unb ber ermähnte ©ro^meifter ber Sempier. S)er

Ie|terc fc^reibt: Nos igitur cum aliis nunciis de communi legatione

totius exercitus Damietam adivimus populo civitatis pactiones nobis

iniunctas omnibus ostendentes, quae episcopo Achonensi i, cancellario

et Henrico comiti de Malta, quos ibi invenimus, plurimum displice-

bant. Voluerunt enim civitatem defendere, quod nos multum appro-

baremus, si utiliter fieri potuisset^. 5Inbere miberfprac^en, unb e§ fam

ju milben S^ampffjenen innerfjalb ber «Stabt^. ©c^Iie^Iic^ fügten fic^ bie

^aiferli^en unb milligten in bie Übergabe bon Samiette.

^aju bemertt 2B intelmann (^riebric^ II. I [1889] 156 5(nm. 3):

,?tn bie Satfacbe, tia^ 2)amiata im ^lugenblicfe ber Übergabe tatfäcbtid) in

ber ©emalt ber 5?aiferlicben mar, fnüpft ©regor IX. 1227 Ott. 10 [M. G.

Epp. s. XIII. I 284] in gemotjnter SBeife mieber eine SSerbüd)tigung

an, oI§ ob bie Übergabe leici^t finnig unb frebelfjaft gefd)el)en märe:

Damiata perdita, quo, ut asseritur, suo tradita nuntio et aquilis

imperialibus insignita, eadem die crudeliter expoliata et per suos

deserta, viliter et ignominiose per ipsos fuit inlidelibus restituta*.

1 »ijc^of öon Slffoit toar 3a!ot) toou 93itn). Jßgl. jit biefer ©teile ^t)irtpp

gfunf ,
Safob üon 93ttrl) 49 f.

- Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora III 70.

* Chron. Turon. ad 1221, in Recueil des historiens des Gaules et de la

France XVIII 302. aJgl. baju ^oogeUjeg, Ser Äreujaug oon Samiette 443.

* Seßtnfeltnann gibt ben Sejt ber M. G Epp. s. XIII I 284, 20 f nid^t genau

toteber. §ter l^eifet e§ : ... crudeliter expoliata per suos, deserta viliter ac igno-

miniose. ... 3it bem crudeliter expoliata ügl. Recueil a. a. 0.
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2)a§ 3eugni§ 9)^ontQgu» [be§ ®ro|meifter§ ber Sempier], ha^ ber Segot ben

Sefe^I jur Übergabe gegeben unb bo^ bie ©tabt obfolut nid^t ju polten tüor,

wäl^renb bie ^aijerlic^en fie galten lüollten, toiberlegt biefe Serbäc^tigung,

bcren Ungrunb fidler aud) Tregor bemuBt tüor.'

511)0 '^ap\i ©regor IX. f)at betDu|t gefälfc^t, um ,in geioo^nter 2öei[e

ttiieber* ju berböd^tigen.

2)ie|er Don SBinfelmann erl^obene 58ormurf ifl unbegrünbet. 2)enn

1. 2Bin!eImanna Überfettung don viliter et ignominiose mit ,Iei(^t[innig

unb frebell^Qft' i[l falfd^. (5r ^at überfe^t, al§ [tünbe leviter et facinorose.

Viliter et ignominiose Reifet fc^impflicö unb fcftmac^öoll. ©aöon aber, ba^

ber lyoH bon ^amiette für bie bamalige G^riften^eit ein ©c^impf unb eine

©c^anbe gemefen ift, mar ade SBelt, auc^ ber ^aifer überjeugt^ SDiefe 2;at=

fac^e ift unleugbar, unb e§ änbert on il)r nici^ts ber Umjionb, baB \iäi bie

©tabt nad^ bem, ma§ borau§gegangen mar, nic^t me^r galten lieB.

@§ mar mitfjin, aUeS in allem — jmar ni^t Jeid^tfinnig unb frebel^aft*,

moi)I aber — fc^impflid) unb fcS^mad^boH, ta^ bie ^aiferlic^en unb bie mit

i^nen hielten, f(^lieBli(^ bem S)rucf ber ^ßer^ältniffe meinen mußten unb bie

5Ui§Iieferung bon Samiette zugaben.

S§ ift flar, ta^ biefer ©aci^ber^alt fe^r berfd^ieben ift bon ber ?Iuffaffung,

bie 2Bin!eImann ben Borten be§ ^apfle» unterlegt ^at. Saju !ommt

2. "öa^ SSinMmann bie 2Borte ht?, ^apfle» aii?> bem 3"fomnien^ang

gehoben unb aud) boburc^, ganj abgefefien einmal bon ber unrichtigen Über=

fe|ung be§ viliter et ignominiose, falfci^ gebeutet ^at. 'tRaö) ©regor IX.

f)aben nid^t fo fe^r bie ^aiferlic^en in SDamiette unrü^mlit^ ge^anbelt; nod^

©regor IX. mar bie menngleic^ notgebrungene preisgäbe ber ©tabt ein ©dbimpf

unb eine ©c^anbe für ben c^aifer. ©er ^apft fd^reibt: Qui [exercitus Chri-

stianus] non fuisset conclusus in manibus paganorum, si galearum
imperatoris subsidium tunc fuisset, utexpartesuapro-
missum extiteratetfieripotuit, subsecutum, nee Damiata

perdita, que, ut asseritur, suo tradita nuntio et aquilis imperialibus

insignita, eadem die crudeliter expoliata per suos, deserta viliter ac

ignominiose per ipsos fuit infidelibus restituta (M. G. Epp. s. XIII

I 284, 17
ff). S)a§ ^eiBt: Sßenn ber .Qoifer bie ©aleeren xtäiU

jeitig gefc^idft ^ätte — e§ ift biefelbe 23efd)merbe, bie feinerjeit |)ono=

riu§ III. gegen i^n er^ob —
, fo mürbe ha^ 6f}riftenf)eer nici^t eingefdbloffen

unb S)amiette nic^t berloren morben fein, ha^, mie berfid^ert mirb, bie ^aifer=

lid^en [unter 22ßaU(;er bon ^^akax unb |)einri(!^ bon 5J?aIta] inne Ratten unb

mit ©d^impf unb ©d^anbe ben Ungläubigen übermiefen Ijaben.

Dfccn ©. 296.
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S)er @a| i[t öolltommen ber[tänblic^. 6ine ,Q3erbäc^tlgun9' ber ^Qifer=

lid^en in 2)Qmiette fonnte man qu§ ben SBotten ®regor§ nic^t ^erau§Iefen,

unb auä) griebri^ II. i)at [ie nic^t f)erau§gelefen. SBo^I ober empfanb er

ben ©tQ(^eI, ben fie gegen i^n entf)ielten. 2)enn bie fd^impflic^e unb f(i^mQdö=

bolle Übergabe bon 2)amiette lüor naä) ber S)Qr[leIIung be§ 5pap[ie§ bie

©(feulb i^riebri(iö§. 2)ie fdunoc^boHe 3Iu§Iieferung SDomiettea wäre nic^t erfolgt,

wenn griebrid^ fein 2Bort geljalten ^ätte. Sa^er richtete fi^ ouc^ beffen

5I|)ologie bom 6. SDejember 1227 (H.-B., Hist. dipl. III 40 f) folgerichtig

nur gegen bie 5tn!Iage, ba^ er feine ©(^ulbigfeit nic^t geton ^obe.

SBinfelmonn ober ^ot im Sejte be§ ^apfleS ben ganjen SßorberfQ|, auf

bem für ©regor ba» §auptgetüi(i^t lag, unterbrüdt, |at im 9iad&fa| bie beiben

au»f(i^Ioggebenben 2öorte viliter et ignominiose \üi\ä) überfe^t unb auf biefe

2Beife aUerbingS eine ,5ßerbü(!btigung' gefci^affen, bie um fo fcbtüerer in§ @ett)i(i^t

fäüt, bti, h)ie er behauptet, ,beren Ungrunb fieser au6) ©regor bemupt war'.

5J?it bem ^iacbtDeiS, hü^ bie bon 2Bin!eImann gegen ©regor IX. er=

()obene 5In!Iage jeglii^er Segrünbung entbehrt, ift bie buri^ ben Siograp^en

griebri(^§ II. beranla^te tleine Unterführung noc^ ni(ibt abgefd)Ioffen. 5)ie

focbgemü|e 2Bürbigung ber Sßorgänge wirb ein Üiefultat ergeben, an bo§

Sinfelmann nicbt gebadit ^at.

Smx fagt er (^riebricb II. I [1889] 159): ,^ie 5lnfü^rer ber faifer=

An glotte SSalt^er unb f)einri(^ Ratten öieüeic^t barin gefehlt, ba^ fie

bem Sefe^Ie be§ Segaten jur Umfe^r mä) Samiata ge^orc^ten unb i^rerfeits

auc^ nic^t einmal ben SSerfuc^ machten, ju ben ©ingefc^Ioffenen burc^jubrec^en.'

Unb in ber 5Rote: ,^a§ ift, fotoeit ic^ fe^e, ba§ einzige, maS ifjnen anen=

falls öorgeworfen werben !ann: 'üü^ fie ju fflabifc^ einem unter anbern

33orau§fe|ungen gegebenen 33efe^Ie be§ ^aifer§ ge^orc^ten, welcher fie unter

ben Oberbefehl be§ Segaten gefteüt fjatte.'

Snbe§ bie Serec^tigung biefe§ SSormurfS ift bod) nac^ SBinfelmann felbft

äufeerft problematifd). 5tnberfeit§ gibt biefer (a. a. 0. 156) in Übereinftimmung

mit bem 3eugni§ be§ Semplermeiflerä runbmeg ju, bafe ,bie ©tabt abfolut

nid)t ju galten mar' unb M^ in ber Sat nicbt§ übrig blieb, al§ fie ju räumen',

banaler Söaltfjer bon ^alear unb 5Ibmiral ©raf !Qt\nx\6) bon 3)klta folgten

olfo Icbiglicb bem ©ebot ber 9?otiDenbigteit, wenn fie nad^ längerem ©träuben

i^ren SBiberftanb gegen ben mit bem ©ulton obgef(§Ioffenen S3ertrag aufgaben.

©ie tjatten i^re ^pfüc^t getan unb waren unfc^ulbig am gaöe ber ©tabt.

Unb ber ^aifer? — Sr f)at bie beiben ^ort gefiraft: ben ^anjler mit

33erfto^ung, ben 5lbmiral mit SBerluft feines Segens, ber ©raffc^aft Tlalia,

unb burcib met)riä(jrige Ungnabe^

' Oben 6. 295.
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iJriebrid^ IL olfo unb ni^t ber ^apft i[t e» getüejen, ber bie ßaifer=

lid^en, mithin [eine eigenen Seute nic^t etroo nur ,öerbä(^tigt' ^at, al§ ob [ie

©d^ulb Ratten an ber Übergabe bon Samiette unb an ber bamit über bie

ß^riflen^eit gefommenen ©c^mad^. 93^e[)r noc^: ^Jriebric^ i)at fie, bie böflig

unfc^ulbig waren, al§ toirfüc^ «Sc^ulbige befianbelt unb mit ©trafen belegt,

beren ^örte fic^ tt)o^I nur baburc^ erflären läpt, ha'^ ber ^aifer bie 9Ib[id^t

l^atte, feine ©c^ulb auf anbere ju wäi^m unb fic!^ felbft in ben 2Iugen ber

c^riftlid^en SBelt bon jebcr 5}?a!el möglid^ft ju reinigen.

XIV.

SBor ber Scutf(^orbcn§meifter C^cimonn uoii ©nija cinci* öon bcnen, toclc^c

fi(^ für bcn in ä^croua gcplanteu ^oiigre^ an§ bcm Orient einjuftnbeu

Ijatteu?

(3u ©. 300.)

5lacö.2[ßin!elmann (S^riebric^ IL I [1889] 179) foflten ^ unter

ben ,mafegebenben ^erfönlic^feiten bea Orients' bei ber für DJiartini 1222

angefe^ten 23erfammlung ju ^ßerona auä) ,bie 5)hifter ber 9titterorben' ober

beren 53eboIImäc^tigte einfinben. 5)ementfprec^enb lanbete nac^ SBinfelmann

(a. a. O. 198) ^nbe Ottober ober 5tnfang DZobember 1222 in 33rinbifi mit

bem 53leifler ber 3o^anniter unb bem SeboUmöc^tigten be§ SempIermeifterS

aud^ ber 5Jieifter be§ 2)eutfc^en Orben§.

2)iefe eingaben laffen ficft nii^t fjolten.

2öa^r ift aüerbinga, ha\] ber ®eutfct)orben§meifter |)ermann bon ©alja

unb ber ©ro^meifter ber ^ofjanniter ©arin bon 5J?ontagu (®arinu§ be 5Jbnte

5lcuto) auf bem .Q^ongreß ju t^erentino im DJtärj 1223 jugegen maren. Iber

in bem bon SSinfelmann (n. a. O. 179) jitierten Schreiben be§ ^ap[le§

bom 25. 5tpril 1222 finbet fic^ für feine S3el)auptung, bajj ,bie 9)kifter ber

9titterorben' au§ bem Orient nad) SSerona bef(§ieben merben foüten, tein

53emei§. (5§ bürfte ^ier ein 5[l?iBberftönbni§ borlicgen. ^önig Sodann bon

Serufalem l^atte fi^ nac^ bem 2Bunf(!^e be§ ^apfle§ mit bem Segaten ^elagiu§,

mit bem ^atriard)en Diabulf bon ^erufalem unb anbern ^räloten, beSgleic^en

mit ,ben D^^eiftern ber So^anniler unb ber Sempier fomie mit bem ^räjeptor

ber 2)eutid)orben§^erren ju beraten', ob er oljue ©(i^aben für bie d^rifllic^en

©ebiete im Orient abfommen fönne; bnß bie brei genannten OrbenSmänner

gelaben merben foüten, babon ftefjt in bem pöpftlic^en ©(^reiben nichts.

Unb mot)er mu^te boc^ 2Bin!eImann (bgl. feine 53emer!ung a. a. O.

145 5Inm. 1), ba^ |)ermann bon ©aija bamal» im Orient mor'? — 3n bem

angeführten Se^-te be§ päpfllic^en (5d)riftftücfe§ bom 25. 5tpril 1222 fäOt

auf, ha^ mo^{ bie Dieifter ber So^anniter unb ber Sempier genonnt finb,
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ni(|t aber ber S)eut[c^orben§mei[lev, fonbern ber ^rajeptor. @§ unterliegt

tüo^I faum einem Stoeifel, bo^ ber ^npft in biefem 3»foi"»^^"^onge ben

S)eutfi|)orben§mei[ter unb nic^t ben ^prQjeptor genannt ^ätte, tt3enn ^ermann

bon ©aija bamal§ im Orient geraefen märe, mo er [id^ am 20. 3uni 1221,

nod^ befanb (M. G. Epp. s. XIII I 138, 34, unb oben ©. 286). (5r

befanb [i(^ bort auc^ noc^ mäf)renb ber kämpfe bor bem gaü bon SDamiettc

unb mar einer ber bierunb^manjig ©eifeln, bie nac!^ bem 5)ertrage bom

30. ^uguft 1221 bem ©ultan ju [teilen maren (Oliverus, Historia

Damiatina cap. 57 79 81; bei f)oogemeg, Oliber 260, 29; 276, 11;

277, 19; oben ©. 294). ®ana^ mirb er ben Orient berlaffen ^aben.

©0 erüärt \xä) and), me§^alb Oliber unter benen, bie im September 1222

5U ?l!!on in ©ee [lai^en, um red)tjeitig in 53erono er[(§einen 5U tonnen, mol^I

ben @ro^mei[ler ber So^anniter unb ben Steübertreter be§ ®ro^mei[ler§ ber

Slempler ermähnt, bon bem S)eut[c^orben§mei[ter aber |(i^meigt (Oliverus

a. 0. O. cap. 89; bei C^oogetüeg a. a. O. 280). ©0 erflärt \\äi au6i am

unge^mungenften, ha^ ber ^aifer am 5. gebruar 1222 ju goggia in einer

Urtunbe, bereu ^oc^ (^ermann bon <Balia 28 5lnm. 5 [53.=g., 9tege[ien

n. 1372]) gebenft, ,au[ Sitten be§ ®eut[d)orben§mei[ter§ |)ermann' bie ^us=

[ü^rung einer bem ©eutfdien Orben gemachten ©(^enfung befiehlt.

5Iu§ 33or[te^enbem folgt:

1. SBinfelmann (a. a. O. 179) ^at fid) mit Unrecht auf ein päpft=

nd)e§ ©d^reiben berufen für bie 33ef)auptung, baB [ic^ bie ©ro^meifler ber

brei SRitterorben ju ber 23erfammlung in Sßerona einfteflen foüten.

2. (S§ ift and) unrichtig, ba^, mie SBinfelmann fagt, in jenem pöp[l=

\\6im ©(^reiben überf^aupt bon ben brei ©roBmeiftern bie 9tebc ift.

3. S)ie Berufung be§ S)eutf(^Drbenamcifter§ ^ermann bon ©aija au§

bem Orient tonnte im ?Ipri( 1222 nic^t in 5tu§[i(^t genommen merben, meil

er aflem ?In[cbeine nac^ bamo(§ nidjt im Orient tbar.

XV.

Scr ,95crtroö§bvu(!^' be§ ©rafcii 2;^omo§ Don Celano, 1223.

(3u ©. 323 ff.)

^ie !aiferli(!^en Gruppen Ratten bie Mte Mawo in meljrmonatiger Söe=

lagerung nid)t besmingen tonnen. Sm ^Mx^ 1223 begab fidö ber ^aifer

felbfl jum |)eere. 5Ibcr aud) er ()at in faft brei 2Bod)en ni(t)t§ au§geri(^tet K

^
. . . castra, que viribus obtinere nequiveras. ... @o §onovtu§ III. in bem

©(^reiten Miranda Dom 3tnfang «ölai 1226 an ben ßaifcr; M. G. Epp. s. XIII I

220, 35. Sie Satfaiiie mirb beftätigt burd^ Ryccardi Chronica priora et posteriora

ad 1223 (©. 110). Söi n telm ann, gfriebnd^ II. I (1889) 202 gibt ba§ ju. ®cr
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©d^IieBIici^ icim e» ju einem 33ertrQge. Sn ber betreffenben Utfunbe

fagt ber ^aifer tüörtlici^: Comes debet iurare domino imperatori, quod

si rex lerosolimitanus in proximo passagio transierit, et ipse transibit

et morabitur in ultramarinis partibus per tres annos. Si vero rex

non transierit, ipse comes in proximo augusto recedet de

regno et ibit in Lombardiam et de Lombardia non recedet,

ut regno appropinquare debeat, nisi cum voluerit ultra mare transire

(H.-B., Eist. dipl. II 358).

maä) 2Bin!eImann (griebri^ II. I [1889] 202) Reifet ba§, ber $Ber=

trog f^ahe bie 33ebingung entgolten, ,ba^ S^omoa im 5Iugu[t bem Könige

bon Serufalem auf brei ^ai)xe in§ |)eilige Sanb folge unb iebenfollä

6i§ jur 5t6fa^rt \\6) in ber Öombarbei ouffiolte'. S)tefe Über:

fe^ung ift unrichtig; fie toiberfpriiJöt bem floren 2öortIaut ber 35ertrag§=

urfunbe, tt)el(^e ben ©rofen, folla er nicibt mit ^önig So^onn in§ ^eilige

Sanb söge, of)ne grage berpflid)tete, in bie Sombarbei ju gef)en, aber erft

im 5tuguft. ®a^ er ,iebenfally bi§ jur 5lbfa^rt [i(^ in ber Öombarbei Quf=

^alte', ift alfo feine 3Sertrag§berbinbung gewefen. @§ ftonb im ©egenteil

bem ©rafen bi§ jum 5Iuguft frei, fic^ aufju^olten, föo e§ i^m beliebte.

äöinfelmann ^ot in ben ,9lac6trägen' (o. a. O. 550 f) feinen Irrtum

ni^t jurüdgenommen, fonbern nocbmal§ au§gefproc^en. (5» roax i^m in^mifc^en

bie ältere 9teba!tion ber G^ronif be§ Ütic^nrb bon «San @ermano ju ©efid^t

gefommen, unb mit ^öejie^ung auf fie fd^reibt er (ü. a. £).): ,^en 23ertrag

l^at ÜtQccarb nici^t genauer gefannt ober gänjiiciö mi^berftanben, benn fonft

|ätte er jur (Srtlärung bafür, baß SfiomaS fidb in 9tom, barauf lieber

einige ÜJionate bei feinem B6)XoaQ,tx Sot)ann bon ßeccano auffielt unb fici^

bann erft nad^ Perugia begab, ni(^t fagen tonnen: quia iuramento tene-

batur se in Tusciam vel Lombardiam conferre per totum mensem

augusti. 3m 23ertrage (H.-B., Hist. dipl. II 358) aber ^ei^t e§, ber

ßaifer aber fagt in feinem «Sd^reifien öom 24. Slpril 1223 (bei AViukelmann,
Acta I, n. 255) : Licet, pater sancte, pridem, postquam Celanum personaliter nos

contulimus , comitem Thomasium sie artius fecerimus obsideri, quod contra
nos nou posset longius se tueri, quin nostrani in brevi oppor-

tuisset eum facere voluntatem, nos tarnen, quia pro facto transitus

nostri ad servitium lesu Christi pacem ubique reformare integram affectamus et

pro facto ipsius comitis a sanctitate vestra fuimus frequenter precibus excitati,

nichilominus etiam malis et oppressionibus regni nostri finera citius volentes

imponi, erga ipsum comitem benigne nos exercuimus. . . . ®er ©a^ ift untoal^r

unb ^ätte eine anbete ßtttit üerbient, qIö 2Ö in feimann (f^viebric^ II. I [18891

202^) i^m juteil toetben lieg mit ben Söorten: ,5-riebridO ^ot ^iev tool^I ettuQ§ auf=

getragen, um bie bann bod^ bem ©rafen geioä^vte ©nabe aU befonbere DiücfficEit auf

ben ^npft erfdEieinen ju laffen.'
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®raf foUe mit bem Könige bon Serufolem in proxirao passagio überfahren.

Si vero rex non transierit, ipse comes in proximo augusto
recedet de regno et ibit in Lombardiam et de Lombardia non

recedet, ut regno appropinquare debeat, nisi cum voluerit ultra

mare transire. 93on einer ^ßerpflid^tung jum 5lufent^Qlte in StuSjien ift

alfo gor feine 9?ebe, unb ber ©rof tüor noc^ »eniger berechtigt, in gtom

ober ^ort an ber ©rense be§ Königreichs in ßeccono ju bertt)eilen.'

demgegenüber [te^t auf ©runb ber 5ßertrag§ur!unbe fe[t, ha^ ber ©raf

aUerbingS bolüommen bered^tigt mar, bi§ jnm 5Iugu[t fomo^I in 9tom ala

l^art an ber (SJrenje be§ K()nigreic^§ ju öermeilen. ^W Oiic^arb Don ©an ®er=

mano, fonbern SBinfelmann, ber obenbrein ben ein[(!blügigen Se^t ber 33ertrag§-

urfunbe abbrucft, ,^at ben SSertrag gönjUc^ mi^berftanben'.

2lber SBinfelmann ^at au(^ bie (S^ronif be§ 9ti(!^arb bon <Ban @ermano

»gönjüc^ mi^berftanben'. 2)ie§ ergibt \\ä) au§ t^olgenbem. D^iac^ Ryccardi
Chronica priora ad 1223 (ß. 110) comes ipse et uxor eins cum
filiis et suis, qui eos sequi voluerunt, et cum rebus sui [foü ^ei^en

suis] mobilibus sub securo ducatu unius cardinalis, qui a papa missus

est, ad urbem vadit, ad quam papa redierat. Deinde in Campaniam

venit ibique per menses aliquot moram traliens cum lohanne de Cec-

cano sororio suo, quia iuramento tenebatur se in Tusciam vel Lom-

bardiam conferre per totum mensem augusti, Perusium vadit, ubi

honorifice satis receptus est. S)a§ foü nac^ 2ßin!elmann bemeifen: Otid^arb

bon ©an ©ermano ^at ,äur (ärflörung bafür, ha^ 2:^oma§ fiii^ in 9tom . . .

auffielt', gefagt: quia iuramento tenebatur. . . .

Unmögli(i^. ^enn 9{icbarb f(iöreibt: ... ad urbem vadit, ad quam

papa redierat. Deinde in Campaniam venit . . . ibique . . . moram
trahens . . ., quia iuramento tenebatur. . . . Perusium vadit. @in

S3lidf auf biefe Söorte genügt, um hzn Sefer 5U überzeugen, ha^ Ü^ic^arb ganj

gemip ni(!^t jur ßrflärung bon be§ ßelanefen 3lufent^oIt in Üiom gefagt ^at:

quia iuramento tenebatur, ...

9fiidbarb bon ©an ©ermano (jat ferner auä) n\6)t jur (Srüärung bafür,

,ba^ Stomas fi^ . . . einige 5}ionate bei feinem ©(^mager Sodann bon (5ec=

cano auffielt unb ficib bann erft nac^ Perugia begab', gefagt: quia iura-

mento tenebatur se in Tusciam vel Lombardiam conferre per totum

mensem augusti. Sßinfelmann t)at bei SBiebergabe biefeS SejteS bie smei

unmittelbar folgenben Söorte au§gelaffen. 2)er boüftönbige ©a^ ^ei^t: quia

iuramento tenebatur se in Tusciam vel Lombardiam conferre per

totum mensem augusti, Perusium vadit. S)a§ ifi berflänblid^ unb

berflünbig, ba§ anbere aber finnloS. Oiic^arb min fagen: ®raf S[)oma§ ging

naä) 9iom, bann in bie Sam^3agna, mo er \\ä) etliche 5)?onate bei feinem
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©d^roager auff)ielt. @r roax bertrog^mäfeig baju berec^trgt. ?l6er berfelbe

93erlrQg t)er|)flic^tete i^n auä), ^iä) tüä^renb be§ 5}iDnQt§ 5Iugu[t noc^ bem

9iorben ju begeben; olfo quia iuramento tenebatur se in Tusciam vel

Lombardiam conferre per totum mensem augusti, Perusium vadit,

b. t). er na^m feinen 2Beg x\a6) 5iorben über Perugia, ^ötte SBinfelmonn

bie äiüei SBorte Perusium vadit gebü^renb beaci^tet, [o tt)ürbe er dermutlici^

öor einem peinlicben 5)ii^griff bema^rt geblieben fein ^

'^loä) ein ^unft erübrigt. 5tQ^ ber 33ertrag§ur!unbe mar ®raf S^omol

eiblic^ öer]:)fli(!^tet, fpötefienS im 5Iugufl 1223 ha^ fiäilif(f)e ^önigreici^ ju ber=

loffen unb fic!^ in bie Sombarbei ju begeben. 9Jid)Qrb bon ©an ®er=

mono ober fagt, Stomas fei eiblic^ bcrpfliiibtet gemefen, fid) nnc^3;uacien

ober in bie Sombarbei ju begeben, moju 2Ö in feimann (griebric^ II.

I [1889] 551) bemerft: ,5ßon einer 25ert)flidötung jum 5lufent^alte in SuSjien

ifl gor feine 9febe.' — 5lber Stic^orb bon <Ban ©ermono fagt feine§meg§, ba$

5£[)oma§ of)ne meitereS berpflici^tet mar, fid) in 2u§cien aufäufjalten. ©eine

58e^ouptung ifl bisjunftib : in SuScien ober in ber Sombarbei , ma§ noc^

nicftt notmenbig bebeutet, ba^ e» i[)m fraft be§ 33ertrage§ geftattet mar, ent=

roeber nad^ 3:n?cien ober in bie Sombarbei ju get)en im ©inne bon aut in

Tusciam aut in Lombardiam, 9licbarb mirb in biefem fünfte feiner ©ac!^e

nid^t gang fidler gemefen fein, unb fo ^at er ala gemiffenljafter 53erid)terflatter

bi§junftib beibe ©ebiete genannt, jmifc^en benen er fcbmanfte. S)a§ ^at

inbe§ mit ber Hauptfrage abfolut nid^ta 5U fc^affen.

Sie Hauptfrage ift: Hat ®raf St)oma§ ben 3Sertrag gebrochen? 2öinfel=

mann behauptet e§ ©. 203: ,®er 93ertrag mar gebrod)en' burd^ %f)oma^,

unb @. 551: ,@§ bleibt be§f)alb babei, ba^ ber 5ßertrag bon feiner ©eite

gebrod^en morben ifl' — ein 9tefuUat, ha^ Söinfelmann nur burc^ bie falfd)e

iiberfe^ung einer ©teile in ber 33ertrag§urfunbe unb baburc^ geroann, 'tia'^ er

einen 2ej:t 9tid)arb§ bon ©an (S5ermano ,gänälid) mi^berflanben' l)at.

5^icöt ®raf 21)oma§ bon Celano, fonbern ber .^aifer ^at ben SSertrag

gebrochen. S)enn auf be§ ^aifer§ Sefe^l ift gegen ben floren 2öortIaut ber

23ertrog§urfunbe Celano äerflört, bie @inmol)nerfd^aft teil§ berbannt teila in

©efangenfc^aft gehalten morben.

' S3effer loteinifd^ toäre e§, tocnn Stid^arb gefd^rte^en "^ätte: Deinde in Campaniam

venit ibique postquam per menses aliquot moram traxit cum Johanne de Ceccano

sororio suo, quia iuramento tenebatur se in Tuscium vel Lombardiam conferre

per totum mensem augusti, Perusium vadit. Soc^ faim baö moram trahens . . .

vadit ben Sfrrtum Söinfelmonnä ntcf)t enlft^ulbigcn, gefifitoeige benn rechtfertigen.
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XVI.

^ur dOronoIuöic bcr ^Patriardjen ^tabulf uiib ©evolb üon Scrujalem.

(3u ©. 3:^8 ' 345 3.)

23om Patriarchen OJabulf fogt 9tö()rid)t in ber 3eit[c^ri[t be§ ®cutf(i)en

^alö[iina=$ßerein§ X, Seip^ig 1887, 9 5Inm. 1: ,(Sr na^m an ber 2Ba^l be§

33ifc^of§ bon 33alence bebeutenben ?InteiI; am 10. 3Jlüi 1225 fc^reibt |)ono=

riu§ III. on ba§ Kapitel, bie Sßatjl of)ne ©enel^migung be§ '^atriardien nid^t

üorjunefjmen (Reg. V, lib. IX, ep. 311, fol. 57'), unb öfjnlic^ an if)n

felbft (ehh. ep. 312, fol. 57""), tt)öf}renb er it}tn unter bemjelben Saturn

ba§ ^riorat <B. SRargaret^a in ßampanien überträgt (ebb. ep. 313, fol. 57'),

unb befiel^lt i^m am 6. Oftober 1225, bei ber SBa^I be§ Sefan öon SSienne

jum W]d)o\ bon 23alence gegenmärtig ju fein (Reg. V, lib, X, ep. 76,

fol. 90''). Über i§n t)anbeln mir ou§füf)rIi(i^ im Epistolarium quinti

belli sacri.'

2)ie|e§ Epistolarium ift nic^t erfd^ienen ^ S)ie 5Iuffa[fung inbe§, meiere fjier

bermutlid jum 3tu§bru(f getommen märe, finbet \\6) niebergelegt in 9iöt)rid)t§

®efd)id)te be§ Königreichs ^erufalem (1898) 761, mo al« bie 51bgeorbneten,

bereu [id) Kaifer griebric^ IL im 5[>hi 1225 bebiente, um beim ^apfte eine

nochmalige 33erfcbiebung be§ KreujjugSterminS burcftsufe^en (bgl. oben @. 337 f),

genannt merben: König 3o[}ann bon 3e>;u[ölem, ^atriard) 9tobulf bon Seru=

falem unb ber ®eutj($mei[ter |)ermann bon ©alja. 3'tiert mirb in ber ln=

merfung bie ß^roni! bc§ Oiicbarb bon ©an ©ermano, bie mof)I ben ^atriarcben

ermäljnt, nid^t aber feinen DJamen angibt. 3n berfelben 9iote l}ei^t c§ ferner,

gleid^Iautcnb mit ber ^Inmerfung in ber S^i'fc^^ift be§ S)eutf(iben ^^alä[tina=

23erein§ a. a. O., auf bie bermiefen micb: ,^m 6. Oftober 1225 rid^tet §ono=

riu§ III. noc^ an i^n [9tabulf] Un Sefet)!, bei ber SBat)! be§ 2)etan bon

Sßienne jum Sifd^of bon 33alence gegenmärtig ju fein.'

%ud) bei 2ß in feimann (Sriebrid) II. I [1889] 235) ifl 9tabulf einer

jener brei faiferlic^en ©efanbten bom Mal 1225 gemefen. @benfo raie Ütöfjrid^t,

geminnt Binfelmann (a. a. O. 243) jur ßfironologie be§felben ^^atriarc^en

ein meitereS S)atum in ben fpöteren 5}?onaten be§ 3a^re§ 1225: bie Krönung

SfabeüaS, ber smeiten ©ema^Iin griebridb§ II., burc^ 9JabuIf, ^nbe ©ommer

ober 5fnfang §etbft eben biefe§ 3af)re§ (baju oben @. 345). gr beruft fic^

£)ierfür auf bie gortfe|ung be§ äßil^elm bon S^ruS, ber in ber %ai Ütaol

(b. f). gfabulf) be 5L)?erencort al§ ben frönenben 5|5otriorcöen bejeic^net^. 93om

1 6ie^e 9löf)rt(ä)t, ©tubien jur ©ejc^id^te beö fünften ßreujaugeä (1891),

Jöorrebe.

2 Guill Tyr. cont. ad 1225, in Recueil des historiens des croisades. Hi-

storiens occid. II 358. H.-B., Hist. dipl. II 922.
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91a(5^foIger 9JabuIf§ aber, bon ©erolb, meiB SGßinfelmann (a. a. D. 290) ju

melben, ba^ er bi§ furj bor (Snbe 53]Qi 1226 SSifci^of bon ^ßolence geroejen i[i.

2Son all biefen eingaben bei 3Jööric^t unb bei 2Binfel:

mann i[l nid^t eine einzige richtig, mieiüo^I atö^rid^t jur ©tü|e für

feine SluffleHungen eine 9tei^e bon Urfunben angeführt ^ot. 5Iu(^ auf bie

3ort[e|ung be§ Slßil^elm bon S^ruS ^ot \\ä) SBinfelmann für bie bon il^m

behauptete Krönung SfabellaS bur(^ 9JabuIf mit Unreci^t berufen; benn biefe

g^ac^ric^t ^ält bor ber ^riti! nic^t fianb.

Um in bie SSermirrung Drbnung ju bringend i[t auSjuge^en bon ben

unstüeifel^aft juberlöffigen Utfunben be§ ^apfle§ |)onoriu§ IIL (5§ finb

merfiDÜrbigertt)eife biefelben, bie Slö^rid^t jitiert, aber bur^megS falfci^ ber=

ftanben ^at. S)ie raii^tigfie Urfunbe ift ba§ pöpftli(^e ©(abreiben n. 313 be§

9. Sucres (ba§ 9?egeft bei ^reffutti II, n. 5474). 2)er 33rief ift an

ben ^atriard^en bon Serufalem gerid^tet, nennt biefen inbe» nid^t bei 9?amen.

3n n. 5473 gibt ^pveffutti in l^lammern ben Ükmen 9Jlott^äu§ an. 2)0^

ba§ ein Srrtum ift, ^at ^reffutti im Snbej: ©. 641 bermerft. 5Iu§ bem

©d&reiben n. 5474 bom 10. 5Jiai 1225 ge^t nun !(ar f;erbor, boB ber ba=

malige ^atriari^ bon Serufal'em einflen§ 5Ibt bon i^lmt) gemefen, bann 5öifc^of

bon 33alence geworben ift unb al§ fold^er bom 5Ibt unb .^onbent ju ßlunt) ba§

^riorat bon ©. 5)?argaret^a ,in (Sampania' famt einigen anbern SBeft^ungen

erhalten ^at, tüa§ ^onoriu» i^m nad^ feiner @r(}ebung jum ^atriard^en bon

Serufalem beflütigte, ba er infolge ber ©arasenenl^errfc^aft im |)eiligen Sanbe

böüig mittellos war.

6§ ift alfo eine über jeben S^^eifel erhabene Satfad^e, ba^ am 10. DJ^ai

1225 nid^t 9tabulf, fonbern ein efiemaliger SBifd^of bon 33alence 5patriard^

bon Serufalem gemefen ift. 2)iefer ehemalige Söifi^of bon 2)Qlence unb fpätere

5patriard^ bon 3erufalem toor ©erolb. 3n böDigem ©inflang mit biefer ur=

funblidöen Eingabe ftefit bie (S^roni! bon (5Iunt) (bei Raynald, Annales

ad 1220 n. 43): bie (Srnennung ®eroIb§ jum Sifd^of bon Sßalence berlegt

fie in ta^ Mr 1220.

^ie püpftUd^en ©d^reiben, meldte nadö 9tö^rid^t in engfter Söejielöung ju

üfabulf fielen, bejie^en fii^ alfo nic^t auf biefen, fonbern auf feinen ^ad)--

folger ©erolb. 9ii(5t Ütabulf, fonbern ©erolb ,na^m an ber äBa^I be§ SSi=

fd^of§ bon 93alence bebeutenben 3Inteil'. S)ie 2Ba^l bon ®eroIb§ 5ZacbfoIger

in SSalence mar ,o^ne ©enefjmigung be§ ^ßatriard^en nid^t borjunet^men': fo

§onoriu§ am 10. 5)?ai 1225 üxi ba§ Kapitel in Sßalence unb ö^nlid^ an

ben ^atriardöen felbft. S)iefer ^atriard^ mar aber nid^t Otobulf, fonbern

©erolb.

1 3d^ befd^rönfe inic^ auf bie ßritit tion Slutoren ber legten fed^jig ^a'ifti.
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SBieberum ift e§ ©erolb unb nic£)t IRobuIf, bem ber "^ap^i ,unter bem=

felSen Saturn ba§ ^riorat (5. 5}?QrgQret^a in gampanien überträgt', — [agt

M^üä)t. ,In Campania', fc^reibt ber ^apft. Unb ba§ foOte ßornponien

fein? 5Ibt unb ^onöent bon ßlun^ foüten bem öifc^of öon 33alence ein

5priorat in ßampanien Jomt einigen onbern S3efi^ungen' übertragen ^aben?

unb an bemfelben 10. 93?ai [ollen ber 33ifc^of, ber 2Ir(iöibiafon unb ber S)efan

don %xot)t^ burc^ ben ^apft angett)iefen morben fein, nötigenfaü» mit 3enfuren

jene ju belegen, melcfie ben ^atriarii^en betreff» be§ genannten ^riorats unb

ber genannten anbern S3efi|ungen miberrec^tlic^ beläftigen mürben? — Un=

möglid). 3)o§ ^riorat bon ©. 9)Jorgaret^a famt ben übrigen Sefi^ungen,

bon benen ^ier bie Dtebe ift, logen nic^t in Kompanien, fonbern in ber 2)iöäefe

2:ro^e§, alfo in ber ©Kampagne.

gerner, nic^t 9tabulf, mie Dtö^ricJ^t unb 3Bin!elmann moflen, fonbern

(Serolb, fein 9ia(^foIger, ift einer ber brei 5Ibgeorbneten, bie im ^ki 1225

bei §onoriu§ III. eine SSerlängerung ber ^reujsuggfrift ermir!en foQten.

Unrid^tig ift fobann, ma§ 233in!elmann fagt, ta'i^ ©erolb bi§ fur^ bor @nbc

5JJai 1226 53if(i^of bon 35alence gemefcn ift. @r mar ja länger al§ ein ^af)x

fc^on ^potriarij^ bon ^erufalem.

5tuf ©erolb unb nic^t auf 9tabulf besiegen fid^ alfo auä) mehrere anbere

^äpftU(|e ©(i)reiben, bie fi(^ in ber S3rieffammlung §onoriu§' III. finben:

ä.S3. lib. 9, 11.319, n. 320, n. 321 (fömtli(^ bom 12^. 5Dki 1225), n. 315

(15. mal 1225), n. 363 (bom 23. ^uni 1225); bei ^^reffutti II n. 5479

5480 5481 5488 5537. 3luf ©erolb unb nicCit auf 9tabulf bejiefjt m
enblic^ auc^ ba§ pöpftlid^e Schreiben bom 6. Oftober 1225 i. Dfö^ric^t ^at

ben Sn^alt ber Urfunbe mit folgenben Söorten függiert : ,|)onoriu§ III. befiehlt

bem atabulf (sie), bei ber Ba^I be§ S)e!an bon 93ienne jum Stfcfeof bon

33alence gegenmärtig ju fein' (f. oben ©. 495). 5)iefc 3n[)alt§angabe muß

al§ unrid^tig beseidbuet merben. Söa^r ift, ta^ ber ^apft unter bem 10. 5)?ai

1225 bem Kapitel bon 33alence unterfogt ^at, o^ne ben 9fat unb o^ne bie

3uftimmung be§ ^atriar(i)en bon ^erufalem, roeld^er ber ^ird^e bon 35alencc

lobmürbig borgeftanben fei, einen ÜZac^foIger ju mahlen, unb ba^ ber ^papft

bem ^otriardben bon Serufalem unter bemfelben 2)atum ben 5Iuftrag erteilt

^at, im SSerein mit bem Kapitel bon 23alence biefer ^ird^e einen mürbigen

53ifc^of JU geben (lib. 9, n. 312 f; bei ^reffutti II n. 5472 f). Baljr

ift ferner, ba^ in bem ©dbreiben bom 6. Oftober be§felben 3a^re§, ha^ inbeä

nic^t an ben ^Patriarchen bon ^erufalem, fonbern an ben ^ropft unb an ta^

Kapitel bon SSalence gerid^tet ift, gleidbfaü§ beren ^flid^t ermö^nt mirb, nur

' Sq§ a^egeft Bei 5pret]uttt (II, n. 5678) ift irrefü^renb. ^^ üerbanfe bie

Kenntnis be§ Originaltexte^ ber ©üte bcö l^od^tt). P. (Jranj @^rle S. J.

Sütic^ael, ©ef^ic^te be§ beutfd^cn »ottEä. VI. 1.-3. Slufl. 32
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auf ben Sfiat jenes ^Patriarchen, ber fel6[lber[länbli(^ nii^t 9?abulf, fonbern

©erolb war, einen 9fJad^foIger ju föä^Ien. S)er |)auptätt3e(f be§ ©^reiben»

i[t inbe§ ein gonj anberer. @§ i[i bie päpjili(i^e 33e[lätigung ber bereits xtä}U

möBig t)oIIäogenen SBa^I be§ 2)e!an§ öon 33ienne jum 53ifc^of Don 23alence.

Unrid^tig i[i auäj bie 2)arfienung in ber Gallia Christiana XVI, 5|3ari§

1865, bearbeitet bon 53art^oIomöu§ |)oureou ©p. 311
f. ©enn ber Sßer-

faffer ^at ben 9tegierung§ontritt ®eroIb§ biet ju fpät angefe^t. 9^a(^ |)aure'au

i[t ©erolb, ber am 10. 3}Jai 1225 fieser bereits ?]3atriar^ bon Serufalem

war, erfi bon ©regor IX. am 28. 5Ipri( 1227 ju biefer SBürbe erijoben

tt)orben. SnbeS ein 53Iid in bie 9iegi[ler biefeS ^apfieS (herausgegeben bon

Sucien Slubroi? I, ^ariS 1896, ©p. 30
f,

n. 56) le^rt, bafe ^ier ein

nid^t uner^eblid^eS 5}ti^ber[tänbniS borliegt. SDie Urfunbe gibt aQerbingS nid^t

an, buri^ meieren ^apfl ©erolb ^patriarc^ bon Serufalem geworben ifi: fie

gibt auc^ bie 3eit feiner @r()ebung ni(!^t an. 5lber fie beweift äWeifelloS, ba^

nid^t ©regor IX. i^n beförbert f)ot, fonbern ba^ er b o r biefem ^^apfie ^otriarc^

geworben ift. S)aS an alle ber ^irifte bon Serufalem unterfteljenben 6rj=

bif(!^öfe, Sifd^öfe unb fonftigcn geifllid^en 23orftänbe gerici^tete ©einreiben teilt

biefen mit, bap ©crolb fid^ nod^ feiner (Ernennung jum Patriarchen bon 3eru=

falem in eigenen 5lngelegen^eiten unb im Sntereffe beS ^eiligen SanbeS lange

im SIbenblanbe aufgehalten ^at unb fic^ nun anfc^icfe, bie ^Regierung feiner

^ird)e anzutreten, weS^alb bie 5Ibreffaten ermahnt werben, \i)m mit ber

fc^ulbigen ß^rfurd^t unb mit bem pflid^tgemü^en ©e^orfam ju begegnen. 23on

©erolbs Ernennung jum 5]3atriard)en burd^ ben om 19. Tläx^ 1227 auf ben

5JpoftDlifd^en ©tufil erhobenen ©regor IX. ift in bem ©d^riftftüdf bom 28. 5IpriI

1227 feine ©pur ju entbedfen ^ Sm Gegenteil, bie SuHe fagt ja auSbrüdtid^,

bafe ©erolb fid^ olS ^patriard^ lange im 51benblanbe aufgehalten ^aht, ba|

er alfo am 28. 51pril 1227 fd^on längft 5]ßatriard^ gewefen ift. ©ic 9tic^tig=

feit biefer SSemerfung ergibt fid^ auS ben befannten Urfunben: ©erolb mar

im Slpril 1227 fc^on etwa jwei "^a^xe ^atriard^ bon Setufalem.

^uS berfelben Sufle folgt aber aud^ mit ^wingenber ßbibenj, ta^ bie

3}JeIbung ber ^ortfe^ung beS 2BU§eIm bon S^ruS, ber ^atriardb Siobulf bon

Serufalem ^ahe Sfa&ella, bie jweite ©ema^lin ^^riebrid^S IL, in SpruS jur

Königin beS ^önigreid^S Serufalem gefrönt, falfd^ ift, unb jwar aus einem

boppelten ©runbe. S)enn erftenS gab eS bamalS, (Snbe ©ommer ober Einfang

|)erbft 1225, feinen ^atriard^en Ü^abulf bon ^etufalem, unb gweitenS fann

SfabeKa überhaupt nid^t bon einem Patriarchen bon ^erufalem gefrönt worben

fein, weil ©erolb, ber biefc SBürbe ju jener 3^^^ befleibete, nod^ im 5fbenb=

' ©regor IX. nennt ©erolb virum utique vita, scientia et fama preclaium ac.

negotiis multis arduisque probatum.
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lonbe tDeilte. O^ne ben geiler be§ 5ortfe|er§ SBil^elmS bon Si)ru§ ju bc:

ge^en, melbet ta^ Chronicum Turonense ad 1225 : Interea filia loannis

regis lerosolymitani apud Tyrum ad regnum lerosolymitanum de

mandato patris noviter coronata (Recueil des historiens des Gaules

XVIII 311 C).

^üä) ^uiaorb=33re^DlIe§ (Hist. dipl. II 922; bcjl. 312
1) ^ot bic Eingabe

be§ 3^ortfe|er§ ber ß^roni! 2BiI^eIm§ bon St)rii§ al§ ^iflortfc^ treu betrachtet

unb barau§ ben <Bäjin^ gebogen, ba^ ber ^patriarc^ Sot^or nicfit ber 9^ac&=

folger, [onbern ber Sßorgänger 9tQbulf§ getnejen [ei.

2)er @(^Iu^fa| i[t äufäüig richtig, nid)t aber bie 5gett)ei§fü§rung. Sfiobulf

ifl in ber Sat ber ^Jat^folger Sot^arS. 5tber um bie§ ju bereifen, ift bie

behauptete .Krönung SjöbeIIa§ burd) Stabulf nic^t beritienbbar au§ bem ein=

fa(^en ©runbe, roeil 9iabulf bie ^aiferin nic^t gefrönt f)abcn fann, ba er

bomaI§ lüngft tot tnar. ^a§ SobeSjo^r 9tabulf§ ^at ber für bie[e 3eit fe^r

SUberIä[[ige 5j(Iberi(!^ bon 2:roi§=3^ontoine§ mitgeteilt. Sn feiner ß^roni! ^ei^t

e§ jum Sö^te 1225: Patriarcha lerosolemytanus magister Radulfus

moritur, cuius cathedram sortitus est episcopus Valentie magister

Giroldus (M. G. SS. XXIII 916, 45 f). Sa olfo fein Sob in ha?, So^r

1225 föHt, am 10. 'mal biefe§ 3al)re§ aber f(^on ©erolb ?patriar(i^ Don

Serufalem mar, fo mu^ 9?abulf in ben erften 5Dionaten be§ 3a^re§ 1225

geflorben fein. Sie Krönung Sfcibeffa§ in 2:t)ru§ fiat inbe§ biel fpäter ftatt=

gefunben.

6§ laffen fici^ alfo folgenbe fidiere ©rgebniffe jur ß^ronologie 9?abul(f»

unb ©erolba feflfleüen:

1. gtabulf ift im ^^ebruar 1223 noi^ ^^atriarc^ bon Serufalem: H.-B.

Hist. dipl. II 312.

2. 33ei Eubel, Hierarchia I 275, ifl ßot^ar bem Ütabulf boranjufelen,

fo ba^ al§ SiabuIfS unmittelbarer SZad^foIger ©erolb erf(^eint. 3n ber ju

,8ot^ariu§' gehörigen 9Zote 4 wirb etne§ päpftlici^en «Schreibens bom 11. SJiai

(foll ^ei^en II. Non. Maii = 6. Wal) 1223 gebac^t unb bon ifjm gefagt,

tü^ e§ fi(^ entmeber auf Sotfiar ober auf beffen successor ignotus bejie^e.

5tuf 2otf;ar bejie^t e§ fic^ ni(^t. ©ein Stac^folger aber ift be!annt; e§ ift 3iabulf.

3. ''Raä) bem burcbau§ unberbäc^tigen 3eu9"i§ ^^§ 5Ilberi(!^ bon 2:roi§=

3ontaine§ ift Ütabulf 1225 geftorben. 3ebenfaü§ ift am 10. 9)ki be§felben

Sa^re§ ©erolb fein 5Rac^foIger, ber mitfiin nid^t »juerft am 22. Januar 1226

al§ 5patriarcb erfci^eint', toie Sftötiridit fagt in ber 3eitfcbi^tft be§ ©eutfdöen

'^aläftinaberein§ IX 92. ^lie auf htn 10. Tla'i 1225 folgenben pöpftlid^en

Schreiben, meiere big^er auf tRabuIf bejogen mürben, bejie^en fid^ auf ©eroib.

4. SfabeUa ift 1225 in S^ruS nici^t bon bem ^patriard^en Ütabulf, über--

^aupt bon feinem ^atriard&en bon Serufalem gefrönt morben.

32*
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5. ©erolb i[t naäi feiner Ernennung ä»i" ^otriarc^en bon Serujalem

noc^ längere 3eit ^^ 5l6enblanbe geblieben, ©eine 5tnfunft im Orient ttjirb

am 28. 5IpriI 1227 bon ©regor IX. in 5Iu§[i(^t gefteHt. S)0(5 ifi er im

©c^tember 1227 nodö in Dtranto bei ^ai[er ^^riebrit^ II. urfunblic^ bejeugt;

H.-B. Hist. dipl. III 23. Sanoc^ erfolgte feine ga|rt über 6t)pern mä)

Slffon; Guill. Tyr. cont. ad 1225, bei H.-B. a. a. O. 481. |)ier (481

5Inm. 2) ^at ouc^ |)uiIIarb.-S3ref)oIIe§ feine 69 2Inm. 1 au§gefpro(i^ene irrige

33e^Quptung jurüctgenommen, ha^ ©erolb \iä) noc^ im Sunt 1228 bei bem

ej!ommuniäierten ^aifer befunben l^abe.

XVII.

2)er fä^ftft^c Sanbfricbcn 311 ^eßinn bcr 9ieöcutft^oft 6iiöclbcrt§.

(3u ©. 355 f.)

Sfl ber Sanbfrieben, meliJ^er in ber erften |)älfte be» Sö§re§ 1222 fieser

beftonb, nod^ bor()Qnben?

@§ fann I)ier mo^I nur ein ©(^riftftürf in SBetrad^t fommen, t)a§) bon

^rü!)ne entbedt unb 1886 beröffentlii^t mürbe, ©eitbem ift ey me^rfaci^

gebrudt morben, fogleid^ im näci^ften ^Q^re bon Söeilanb (f. borliegenben

2öerfe§ I. ^^, ©. 253 2Inm. 5), bon ^oeberl (Monumenta Germaniae

selecta ab anno 768 ad annum 1250, V, ^münc^en 1894, 72—74) unb

nochmals bon SSßeilanb (in M. G. Constitutiones II n. 280).

2ßin feimann (griebricb II. I [1889] 371 373 ^nm. 1) ^at bermutet,

ba^ auf bem für ben 1. September 1221 ongefagten |)oftQge 5U i^ronffurt

bie ,erfte 5Bereinbarung' eine§ befonbern 2anbfrieben§ getroffen unb ba| ,etma

1222 bor 3uni auf faiferlid^en Sefe^I eine aUgemetne (Erneuerung' bor=

genommen morben fei. 2)er föcbfifd^e Sanbfrieben, melc^er ju grantfurt be=

f(^moren mürbe, liege bor in bem ©c^riftftücf ber M. G. Constitutiones II,

n. 280, ba§ mit ben SBorten fd^Iie^t: Hec acta sunt aput Frankinfurt.

2)ie 5tnfang§morte ober: Hec est forma pacis antique, quam dominus

Imperator precepit renovari, bejie^en fic^ naä) SSinfelmonn auf bie 2Bieber:

^olung be§ 5lfte§ mä^renb ber erften |)älfte be§ 3abre§ 1222.

Sßeilanb ^at in feinen einleitenben Semertungen ju n. 280 in ben

M. G. Constitutiones II bie 5Infic^t 2Bin!eImann§ unrici^tig miebergegeben.

'^i6)t bie renovatio berlegt SBinfelmann ouf ben 1. ©eptember 1221, fonbern

bie ,erfte 23ereinbarung'. SSeilanb mat^t fobann in ber 3Inmer!ung 4 §u

n. 280 geltenb, ba^ ^untt 24 jene§ nacb SCßin!eImann ju granffurt be^

f(i^morenen griebenS lautet : Fax ista iurabitur usque ad pascha [im Sa^re

1222 fiel Oftern auf ben 3. 5lpril] et a pascha usque ad duos annos,

alfo nad^ Söinfelmann iebenfaHa bi§ in» 3a^r 1224. Quocum minima
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convenit, fogt SBeilonb, Conradum episcopum Hildesheimensem a. 1223

de mandato imperatoris et pontificis denuo pacem in Saxonia con-

stituisse.

3nbe§ lüarum !onntc ein 2anb[rieben, ber 6i§ 1224 bereinbart toor,

im So^re 1223 nici^t üon neuem befräftigt merben? S)qB e§ [ic^ 1223 iat=

]&ä)l\ä) um eine SSieber^oIung, (Srneuerung ober Sefräftigung l^onbelte, [dieint

|)einri(i) VII. 65«. ber 9teic^§regent Engelbert iiax genug onjubeuten , wenn

e§ in ber Urfunbe etma öom ^^rü^JQ^r 1223 (M. G. Constitutiones II, n. 281;

Urfunbenbudö be§ |)od)[litt§ §ilbe§^eim II, n. 66; jur Dotierung
f. S.^S?.,

9tegefien n. 3889) ^ei^t, boB bie ^ier genannten t^ür[len unb il^re Untere

gebenen ben ^^rieben einmütig befc&mören unb unberle^Iic^ galten füllen ,usque

ad terminum inter vos condictum', ni(!öt condicendum 1. ®ie[c 9iebe=

meife i[t berftänblid^, menn e§ [id^ nur um bie SfJeubefräftigung eine§ früheren

3=rieben§ ^anbeltc. 2ßeilanb§ ßinmurf gegen bie 5Iuffa[|ung 2öin!eImQnn§

ift al\o faum bon Selong.

2)Qgegen befielt gegen S33infelmann§ 53ermutung eine anbere (Schwierig:

feit. ''Rüäi i^m ift unter ber öor Suni 1222, beftimmter bor Oftern, b. ^. bor

bem 3. %px\l 1222, auf taiferlic^en 53efe^I erfolgten Erneuerung ju berfte^en

bie renovatio ber bon SBinfelmann angenommenen ,erften Sßereinbarung' bom

September 1221. 3n ber 5Iuff(^rift biefer renovatio: Hec est forma pacis

antique, mürbe mithin bie pax antiqua jene ,erflc Sßereinbarung' ju

granffurt beseic^nen. 5tIfo ein Sanbfrieben, ber im September 1221 be=

fci^moren morben ift, mürbe nad^ ^öc^ften§ einem falben 3a^re pax antiqua

^ei|en. ©iefe 5lnnal)me ift meines ^xaä)kn^ fo gegen aflen @pra(!^gebrau(i^,

ha^ in einer fritifc^en Unterfu^ung mit i^r nic^t gerechnet werben barf.

SBenn ^aifer griebri(^ I. im Snfjre 1179 einen ^rieben erneuerte, ben er

ßarl bem (Sro^en jufc^reiben ju muffen glaubte, unb menn er einen folc^en

^rieben pax antiqua nannte (bei Böhmer, Acta imperii selecta n. 138;

©. 130), fo mar eine berartige SBeseic^nung bere(!^tigt unb fprac^Iic^ burcftauS

einmanbfrei, nici^t aber in obigem SaHe.

SDamit foü inbe§ ni(^t gefagt fein, ba^ ba§ ©c^riftftüd in ben M. G. Con-

stitutiones II, n. 280 al§ Sanbfrieben bon 1221 ober 1222 notmenbig au§=

jufc^eiben ^abt. W\t Engelbert, um feines Erfolges gegen bie |)ilbe§^eimif(i^en

2)ienflmannen gang fici^er ju fein, ben ^aifer erfu^te, bie bereits rec^tSfräftig

bolljogene Sele^nung beS öifc^ofs 5?onrab bon ^ilbeS^eim ju beftätigen (H.-B.,

Hist. dipl. II 725), fo ift eS burd)auS gloub^aft, ba| er, um für feine auf

• Söeilonb, ©öd^fifd^er ßanbfriebe auö ber 3eit gfriebrid^g II. unb bie fog.

Treuga Heinrici regis, in ber Seitfdörift ber ©at)ign^=©ttftung für atec^tSgefd^id^te

VIII. aSb, germoniftifc^e Slblcilung (1887) 95, überjefet unridötig: ,®r befiefilt ... ben

iJriebcn ju befd^aören biö 3u einem unter il^nen 3U üereinbarenben Termin.'
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bie (5rri(^tung eine§ 2anbftieben§ obsielenbe SBeflrebung einen mögli(i^fl !räf»

tigen 9tü(f^Qlt ju getüinnen, eine ber früheren 3eit entnommene, ben Qugen=

blidflici^en 93er^öltniffen, wie e§ fi^ien, am be[ten entiprec&enbe forma pacis,

aljo eine forma pacis antiquae bem ^aifer unterbreitet unb biegen erfuci^t

^Qbe, bie 2)ur(^fü^rung ju befehlen. S)ie 5Se[(^tt)örung bie)e§ öom ^aifer

geforberten 3^rieben§ fönntc bann auf bem ^oftage ju granffurt, September

1221, ftattgefunben l^aben. '^utä) bieje |)t)pDt^efe bürften bie <Sdöit)ierig=

leiten, bie mit anbern 5tnfä|en berbunben [inb, beseitigt unb bie CueHentejte

fad^gemö^ erflört fein.

W\i bem 2)o!ument, ba§ al§ fäd^fifc^er Sanbfrieben bon 1221 ober 1222

gelten !ann, becft ftc^ me^rfad^ bie fog. Treuga Heinrici regis. SDa^ fie in

bie O^egierung ^önig f)einric^§ VII. fällt, i[t nid^t unroa^rfci^einlic^. 25gl. bie

Siteraturüberfid^t bei 5)oeberl (Monumenta Germaniae selecta V 72
1),

mo 2Bin!eImann a. a. O. 409 f überfe^en ifi, bemäufolge bie Treuga Hein-

rici regis jbieüeicöt überhaupt nii^t bem 13. Sa^r^unbert angehört'. 9f{atIo§

ift audb Beilanb in ben M. G. Constitutiones II, ©.399. 9iic^arb

Soening (2!er 9ieinigung§eib bei Ungeric^taflagen im beutfc^en SHittelalter,

§eibelberg 1880, 229) ^at fic^, mie ^er^, für ha^ Saljr 1230 entfc^ieben.
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taineö 0. Cist. , ß^ronifl

318 337 3 349 499.

Sllbert (Sllbred^t) L, ©rj^

btjc^of Don ÜJlagbeburg

117 128 150 1511 175
213 300 316 355.

2Ubett, aSifd^of üon »refcia

414.

Sllbert, SBifd^of Don ßütti(|

80.

Sllbert, S9if(i^ofüon9liga 374.

Sllbert (2lIbrecöt),§er3Dgt)on

<Büä)\m 212 372 373.

Sllbert, ©raf üon S)agäburg
32 34 42 50.

Sllbert, ©raf öon Sberftein

156 186' 201.

Sllbert, ©raf öon 2:irol 172.

Sllbert oon ©tobe, 6.l)ronift

370 372 378.

Sllbert ©trujiu§, §ofriit)ter

445.

Sllbrei^t , ajlarfgraf öon
»ranbenburg 128 130.

Sllbrei^t Oon Drlamünbe,

©raf öon ^olftein 366 ff.

Slleffanbria 163 394 415.

Sllejioö, Sruber beä ßaiferä

Sfaaf Slngeloä 5 85 115.

Slleytoö, ©o^n beö ßaiferä

Öfaaf SlngeloS 115.

Sllfonä IX., ßönig oon Seon
319«.

Sllfonä IL, ßönig üon ^or=
tugal 4322.

Sllfonö, »ruber be§ ßöntgö
^eterOonSlrQgonien2425.

8ll--ßamil, ©ultan 294 319.

SHpenreife^riebric^ölI. 164 f.

Slltenberg, ©tift 377.

Slltenburg 128.

Slltftätten 165.

Slmabeuä, ©rjbifd^of öon S3e=

fancon 186'.

Stmalft 158.

Slm ^la^, €rt 165.

Stnaflet, ©egenpapft 53.

Slncona 67 125 142 143 144

173 258 281' 306 307

308 310 393 394 395 416

435 436 445 ff 456 ff.

Slnbernacö 29 30 33 189

Slntn.

Slnbreaö II., fiönig bon Un=
garn 64 376.

3lniou=^lantagenet 176.

Slnfelm öon ^ufttngen 156

157 158 167 168 287*.

Slpulien 7 9 13 21 22 152
158 170 277 405.

Slraber 11 12.

Siragonien 6 22 23.

Slrbogaft, ^l. 34.

Slrclat 270 429.

Slrgelata 469.

Slrnolb, Sifcbof öon 6f)ut

164 165 166.

Slrnolb , Sötagifter , ßreu3=
prebiger 424.

Slrnolb öon ßübect, ßfironift

36^ 38 392 90 114 119
130 131 1332 134.

Slrnftabt 27.

Slrquata, ßaftett 410.

Slrt^ur öon Bretagne 176.

Slfc^eröleben 213.

2lffifenöon6apua273ff 283
322 326.

Slffifi 307.

Slfti 163 414 419.

Sltina 275.

Sluffd^ubtermine ber Äreuj=:

fabrt griebrid^ö IL 224

226 229 235 241 243 244

245 267 269 282 286 316

328 342 401.

Slug§burg 108 172 241 268.

Sluguftale 343'.

Slutor, i)l 37.

Slöerfa 278 289 326 387

390 399 424.

SI330, ajlarfgraf öon ©fte 143

159 163 164.

!8albuin, ©raf öon f^tanbern

unb §ennegau, Äaifer öon

fionftantinopel 42 49 378.

Salbuin, angebli(f) ber öo=

rige 378 f.

aSalerm = ^jjalermo 12.

balium 14.

Bamberg 74 111 114.

»arbotöief 368 369 372.

Sari 5 152 388.

Sarletta 16 346.
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Sart, ber 284.

Bartholomäus, Hr(|iteft 327.

Safel 166.

Safilifa 12.

aSalf), Ort in englanb 375 ^
aSatiern, boS 8anb 171.

Saliern, bie 162.

SBeatrtj bon SBurgunb, ©e=

mofilin ßaifer 5riebricf)§ I.

31.

Seatrij sen., erfte ©emal^Iin

Ottos IV. 112M19f 123

130 ff 162 176 217.

SBeatrij iun.. ©d^toefter ber

»origen 112^ 120.

Söeirut 44.

SSelä III., fiönig Don Ungarn
64.

SemStbeb, emir 314.

Sßeneoent 17.

JBerarb, (Jrjbiid^of öon SBari,

bann oon ipolermo, pap^t=

lid^erSegat 162 164' 166
173 193 195 201 316 (^ier

unrid^tig: Sernl^arb).

93crarb, (irsbifd^of Oon Tlt]'

fina 17 ^
23erengaria, jttieite ©emal^Iin

3o^annS Don Jßrienne 319^

346.

Sergamo 414 417.

Sßeringer oon ©ntrtngen, $8i=

fif)of Oon Speier 375 5.

Sernbarb, Sifd^of t)on5paber=

born 49 91.

33ern^arb, ^erjog oon ßörn=
ten 172.

SSern^orb, §ergog oon ©0$=
Jen 29 30 117 128 ff.

33ern]^arb ton §orftmar 33
181 182 217 316 342 ^

362 366 368 376 378
380 '.

SScrtboIb V., ^erjog 0on3äb=
ringen 29 75 76 78 130
170.

Sertbolb Don ßünSberg 6.

aSertboIb oon Urölingen 308
316 422.

aSertinoro 67 125 173 469.
Sefancon 356 f.

aSier 36.

a3if(i&ofSioaf)ren 13 84 126 f

173 227 289 ff 301 329
384 ff 407 412 424.

SBIccfebe 368 ' 369.

Sobenfee 165.

Söbmen, bie 38 39 ^

Soi^enburg 362.

»ologna 201 394 415.

SBonifaä IL, OJiarfgraf Don
ajlontferrat 62 63' 78 ^

162
s 454.

aSonifaj HL, SJiarfgraf Oon
ajlontferrat 427.

aSonn 33.

Sopparb 35.

JBorgo ©an ©onino 414 415
416 419.

a3ornt)öoeb,Sc^Iad§tbei372f

374.

aSouüineö, ©ctilad^t bei 177ff
189 219.

Srabanter, bie 182.

23rounf($toetg 35 f 128 f 161
162 175 213 216 218 219
372.

a3raunf(5iDeiger tReimdironif

119 135 136 457 458 473.

a3reifa($ 167.

aSremen 212 f 335.

JSrennerpQfe 164 202 261.

»refcia 414 415 417.

aSrinbifi 192 315 345 390
399 424.

SSrii-en 134.

Sruno IV., ©rjbifcEiof öon
ß5In93 94 105 120 169*.

aSruno, ffiifc^of oonSd^iocrin
368.

aSruno Oon a3en§f)cim, Mh-
rifcr 92.

aSuonuomo, 5ölagifter 238.

Surd^arb oon UrSperg, 0.

Praem., ^ropft, Gbronift
302 39 40 41 761 114
147* 151 156* 165 187

f

194 204 210* 441 445 ff.

aSurgborf 90.

aSürgerfrieg stoifd&en $f)itipp

unb Otto 32 ff.

aSurgunb 108 126 378.

58t)3antiner 11 12.

eampagna 271 323.

Sampania 496 497.

6annä 16 346.

Sopitonota 328.

ßapparone f.
Sßil^elm Sap=

parone.

ßappelta 5palatina in ^oIer=

mo 12.

eapua 13 14 16^ 158 201
272 273 274 275 277'

278 300 315 316 355^
387 390 459.

ßapuaner Srieffainmlung
16 ^

ßaruS, aSifd^of oon 2Jlon=

reale 158.

ßafamari , 3tftci^8iE"ferfltft

300 304.

ßäfarea = ©elano 325.

(JäfariuS, a3ifdE|of Don iyama=

gufta 390.

©äfariuS oon §)eifterbad^, 0.

Cist. 106 204 348 351
353 359 381 382 2 383.

Saftellamare, SSurg 16.

©afteüo beü'Ooo 431.

©atania 299 317 366 374
399.

Seccano 493.

ßefalu 399.

Selano 322 ff 340 418.

ßcncio ©aoeHi , Äarbinal

(C>onorinö III.) 19 210.

Seperano 67 125 173 271.

6bi($efter 375*.

e^inon 183.

ßl^riftian L, ^rjbifd^of öon
5mQin3 127'.

ß^riftopf) , bänifd^er 5Prinj

370.

e^ur 165.

ß^urrätien 165.

(Eint^iu§, ßarbinal 19 '405.
6ittä bi (Saftetto 173.

©obagneüo f. ^ol^anneö 60=

bagneüuS.

ßöleftin III., «Papft 4 6' 13
27 28 49 59 102 f.

Kotno 159 419.

ßonca b'Oro, ©bene in ©i=
jilien 12.

Constitutio de resignandis

privilegiis 274 ff 284'.

Sonja 390 399 424.

eofenja 299.

ßrema 163.

©remona 162 163 164 193

202 392 394 411414 415
417 418 419 420 424 445
463.

^omiette 243 245 293 294
296 297 298 299 302'

319 320 333 359 f 487 ff.

©änemarf 89 129 185 360 ff

370.

©dnen 335.

S)annenberg 361 366 369.

,DeIiberatio' Innocentii III

57 ff
153' 437 464 «.

SentetriuS, ßönig Don 2:i^ef=

falonid) 316 333 2.

S)eutfd^en,bie21P360 418'.
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Seu^d^er Orben 194^ 232.

©jebabo = Sjerba, Sfnjcl

327.

S)iet{)o Don 3iat)en§t)urg 362
368.

®ietri(i^, ©rabilc^of bon ßöln
121 169

^

©ietric^ IL, ©rgbifd&of Don
Srier 186 ' 190 353 368.

©ietrid^, 58ifd&of üon ajlerfe=

Burg 90 128.

Sietrid, Sijc^of üon 5[Jlün=

[ter 368.

®ictrt(f), SOlorfgraf öon S!Jtei=

feen 38 39 128 130 161

176 186' 213.

©tetricE), ©rafDonßret)el85.
®ietrid|, tropft öon ßauter=

berg 315».

©ietricö fon ®rinpor|e, ßöl=
ner SBürger 106.

SSipoIb, SDtarlgraf öon fSoti^

bürg 316 2.

S)it)olb üon ©c&toein§})eunbt

6 16 17 20 60 142 f 145
152 194 277 2tnm. 405.

©irnen 284.

,Dispntatio' über £)tto§ IV.

Slbfe^ung 193.

®itf)marfi$en, bie 372 f.

Sitmar, 23if(f)of Don SDtinben

©öttinger 305 >. [49.

Sominifaner 358.

Soppelloal)! üon 1198: 25 ff

®üno, gflufe 373. [116.

eberba$, ©tift 172,

©berl^arb IL, ©räbifcEiof Don
©alsburg 75 85 86 87 89
91 104 108 130 143 172
173.

©berftarb, 3lbt öon ©alem
95 98'.

©berbarb öon ßautcrn 107
210 444,

®berbarb öon Sänne 271.

eberbarb öon Söalbburg 366
368.

©gerer ^Priüilcg öom 12. 3ult
1213: 173f 186 233 235
246 258 272 302 895 460
461 465 ff.

eiber 370.

efbert, S3tf(^of öon SBamberg
91 113 150 189.

effcbarb,a3ifc^oföon9Jlerfc=

bürg 368.

eibe 185 365 370.

eibc, 5Iufe 185 365.

eifafe 82 34 167.

emmertd^,ßönig öon Ungarn
23 64.

©mo 0. Praem. , 3lbt öon
Sloem^of, ©bronift 204
349.

©ngabin 165.

©ngelbert I. , ber §eilige,

©räbifdbof öon ßöln unb
Üteid^öregent 94 169U89'
270 290 346 ff 41

9 '500 ff.

©ngelbcrt, S3if(|of öon Döna=
brücf 368.

©ngelborb , 5Sif(]^of öon
3iQumburg 368.

©nglonb 5 42 89 98 168
176 182 330 331 332
374 f 376 ff 888.

epfig, Ort 32.

©rbfofgeplon §einrt(i)§ VI.

5f 78.

©rfurt 38 39 230' 3542.

@ric^, bänifdier ^rinj 371.

effen 380 f.

gftlanb 374.

etf(f)tQl 165.

ejfoTnmunifation 3^rieb=

ri(|§ IL 260 f 264 289.

ejtonununifQtion DttoS IV.

147 151 2142 2l6f 219^.

ejfommunÜQtion !ßbiIiPP§

öon ©cbtoaben 27 85 100
101' 102 103 108.

f^aenaa 201 394 411 415.

iJabnentöogen f. ßrieg§=

toagen.

g^älfd^ungen 84 ff 101.

S^amilioren S^ricbricbö IL
14 17* 22 23 276*.

Sfano 393.

^aro, Söleerenge 3 24 159
173 196 275.

gaseHi 447.

iJ-erbinanb III., I^L, .ßönig

öon ßoflilten unb Seon
113 3lnm. 319 2.

tJerentino, i^ongrefe in 314*

316 ff 321 322 331' 337»

340 342 490.

Sermo 807.

g^erronb, ®raf öon fjlanbern

177 179 180 182.

fyerrora 231 233 234.

g^inftermünj 165.

glüelQpafe 165.

gfobrum 173 271.

gfoggia 300 326 f 340 845
389 393 418 424.

fjoligno 10.

fjornuoöo 143.

iJrancifiu§, ßel^rer C5rieb=

ricbä IL 16.

Sfronfcn, ha^ ßanb 121.

Sranifurt o. 501. 6 118 ff

159 f 169 246 ff 256'
264 266 330' 334 354
377 ' 383 478 ff.

Sfranfreicf) 5 42 70 79 168
176 177 182 f 830 381
332 374 f 388.

iJransiätaner 358.

gronäofen 211 2.

tJriebridb I. , SBarboroffa,

ßaifer 3 10 31 34 42 43
53 54 60 112 127 189
190 358 391 462'.

fjriebrid^ IL, Äönig öon
©ijilien unb ßaifcr 6 8^

9 ff 44 55 f 114 123 f

142 145 ff 157 ff 209 ff

270 ff 448 ff.

iJriebriif) IL, SSifdbof öon
§oIberftabt 128 368.

iJriebrid^, S3ifcf)of öon Sricnt

164 166.

2friebri(ä^, §ft309 ^o" ^0^^'

ringen 130 133 f 167.

O^riebricf) L, ^IRarfgraf öon
aSaben 167.

S^riebrid), ©raf öon SBrel^na

2822.

S^riebrid^, ©raf öon 3fen=

bürg 380 ff.

iJrtebrid^, ^ßropft in ©trafen

bürg 52.

f^riebricb öon SSienburg 368.

f^riefen 335.

Sulba 4.

®abc§, ©olf öon 327.

©aeta 326 405'.

©aleeren 285 287 288 3lnm.

291 295 488.

©alfrieb Sraucumb, cngL

©efanbter 375*.

©alöanuö iJIamma 426.

©arin, Sifdbof öon ©cnliö

179 182.

©ortn öon a)lontagu, §od^=

tneifter ber ^obanniter 286
294 314 316 344 490 f.

©aufribuö be Sßino faloo

2052.

©ebbarb , SSurggraf öon

SJlagbeburg 1Ö7.

©elbtoirtfdbaft 40.

©einbaufen 44.
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©enua 5 162 326 (Stnnalen

öon).
j

©eorgien 320 f.
|

©erarb 9tlluctn9olo,ßorbtnal
17^ 19.

I

©erwarb, ®rjbifd^of üon J8e=
{

fancon 356 f.

©erl^a'rb, 23iirf)of Don Döna= •.

hxnä, ©rjbifc|of Don'
Bremen 91 213 368 369

j

372 f.
1

©erfiarb, ©rof öon 25ie§ 270 i

347 368.

©ertiorb Don 9tanberat]^ 182.
i

©erwarb ©crop^a 181.

©ernrobe 213.

©erolb, *$atriard& oon ^exn=
iahm 338 339 343 413 ff

495 ff.

©ertrub, Soc^ter §etnrtd^ä L,

§er309§ Don ©d^Icfien, unb
ber i)l. §ebioig 113.

©erung öon Sonn, ßreu3=
prebiger 321.

©erüQfiuäüon®^ic^efter,5Prä»

monftratenfergeneral 21 P.
©eDelöberg 382.

©lurnS 165.

©oar 373.

©olbunje, ii^x SBert 343 ^

©o§Iar 33 90 99 108 129
161 214 215 220 230'
353.

©regor VII., f)l, ^opft 46.

©regor IX., 5ßapfl 18 107
188« 292 ä 295" 318'
325 339 341 431 433
487 ff 498 500.

©regor öon ©algano, ^ar=
binal 18.

©regor öon 6. Sl^eobor,

ßarbinallegat 22 158.

©riechen 11 12.

©runbruf)rreci)t 269.

©uala üon @t 9)tartin, ßar=
binal 341 342 344.

©nala 0. Praed. 414 421.

©uaftQÜa 394.
i

©uerin f. ©arin.
j

©uibo öon ^Pränefte, ßar=
|

binallegat 37 65 ff 73 74
i

75 ff 87 209 348M38ff. i

©uibo, grjbifc^of öon IRa=

üenna 127'.

©unjelin, ©raf Don ©d^toerin

373.

©unjelin Don 2BolfenbütteI

99 161 305 ff 329 366
368 433.

Äabrian IV., «Papft 13.

§agenou 27 67 171 231
234 272.

§Qimo, @r3bif(|of DonSaren=
toife 28 44.

^alberftabt 118 121 214 218.

§Qlbenburg, bie 32.

Hamburg 372.

§)arbuin, Sifd^of Don 6e=

falu 400 408.

^arem 327 2.

§ärefie 127 173 268 269
QQ9 AOQ

C)arling§burg, bie 108 213.

§arrien 374,

|)artbert, Sifc^of Don §ilbeä=

beim 35 80 128.

§artioig IL, ©rgbifd^of Don
aSremen 50 90.

§arttoig, Sifc^of Don &iä)=

ftätt 87.

§ar3burg 213 214.

C)ebtDig, ^I. 113.

^eiligfreuj in ©onautoörtl^,

ber ß^ronift biefeö ©tiftcä

40.

^einric^ V., ßaifcr 60 462'.

|)einri(^ VI., ßaifer 3 ff 19

25 26 28 29 31 34 42
43 44 51 53 54 60 78
79 94 115 120 123 142
154 157 190 195 273
2742 275 270 346 358
384 406 433 456 f 462 '.

§einri(^ VII., beutfd^er ßönig
157 195 ff 201 202 221
224 ff 230 237 240 241
243 245 ff 263 265 270
288 290 303 328 347 350
354 356 5 361 372 373
3753 376 377 379 383
389 413 414 417 432 501.

§einri(!^ Diofpe , beutf^er

ßönig 476.

§einri(% IL, ßönig Don @ng*
lanb 153 ' 176.

f)einri(| III., ßönig Don ©ng=
lanb 335 342' 376 377 378.

§einric^ Don Sütolenarf, ©r3=

bifd^of DonfiöIn348 382 2

383.

§einri$ , @r3bif(ä^of Don
anailanb 414.

§einri(|, S8if(f)of Don SOkntua
414.

§einrid&, Sifd^of Don Ütegenä»

bürg 130.

^einrid^ IL, SSifd^of Don
Strasburg 130 166.

§einrid& ber Sötoe, §6^509
Don©ad^fen4 5 30 41 129.

§einric^, ^ersog Don Sra=
bant 79 92 112* 119 130
176 181 184 189 190
376 378.

§einrid^, ^erjog Don Slm»
bürg 106 189.

§einric^, §er3og Don Sot]^=

ringen 49.

§einrid^, §er3og Don Tltxa=
nien 164.

§einridö, ©obn Seopolbö VI.,

§er3og§ Don Öfterreid^ 378
383.

§einridö I. , ^erjog Don
©c^Iefien 113.

§einrid^ sen., 5|}fal3graf am
9tf)ein 35 50 90 93 94
128 130 131 161 172 174
212 213 216 217* 218
219 220 2232 230' 355
372.

§einric^ iun., '$fal3graf am
Dtbein 172 174 f.

§einrid^ , SJlarfgraf Don
öfirien 113.

§einridö , 3Jiar{graf Don
2)]äbren 89 166 175.

§einric^, ©raf Don Slnl^alt

213 355.

§einrid^, ©raf Don Serg 185.

^nnxiä), ©raf oon ^ax^-
burg 368.

§einric^, ©raf Don ßeffel 185.

§einrid^, ©raf Don Sauten=

berg 368.

C)cinrid^, ©raf Don ÜJtalta

287 293* 295 326 345
487 489.

§einrid^, ©raf Don ©at)n

185 189.

§einrtd^, ©raf Don ©d^toerin

360 ff.

^einrieb, ©raf Don 2öoIben=

berg 216.

§einrid^ Don ßungeöberg 167.

§einridö Don §obenfaj 165.

|)einridö Don halben, Dtetd^§=

marfdöatt 34 98 105 120
121 171.

§einric^ Don OJlorra 323
325 430.

§einrid^ Don Steifen 156

258 270 316.

§einrid^ Don 9iaDen§berg 112.

|)einricf) Don ©d^malnecf 107

444.

§einrid^ Don Sänne 262 316.
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§einri(5 DonSBalbburg 112.

§einrtd^ öoii Safel, ßreuj'

Ijrcbiger 321.

§ctfterbac^, 3iPei"3ienferfiift

321.

Helene öon ®önemarf 369.

|)ermftcbt 35.

|)ermann L, ßanbgraf öon
Stiüringen 33 f 38 39 75

89 91 f 94 128 129 150
161 162 1702 175 176
249^.

^ermann V., 3[Rarfgraf öon
23aben 167 189 2821

§ermann, ©raf Don §ar3=

bürg 368.

^ermann, ©raf Don SDlont»

ferrot 232.

^ermann, ©raf üon 2ßoIben=

berg.366.

Hermann üon ©alja, ©rofe=

tnei[ter beä ©eutid^en ör=
benö 262 3 286 294 309
310 316 318 330 334
338 339 343 366 367 Slnin.

368 380' 4112 413 414
423 426 490 f.

^ermann oon Slltatd^ 336,

|)ilbegarb, t)I. 359.

^tlbe§f)eim 217 353 ff.

§i^acfer, Surg 373.

§o!)enburg, ©tift 4.

^ol^enemö, SBurg 4.

^olmi, ©tift 205 2.

^olflein 367 369 370 372.

|>onortuö III.. ^apft 43 17»

19 69^^ 186' 193' 201'

209 ff 270 ff 349 352 355
359 361 363 371 375 380
381 386 389 390 391 393
395 396 402 ff 421 422
425 426 428 430 431 432
449 Slnm. 487 488 491.

Hora nona 189 3.

§itgo ober ^ugolin (©re^

gor IX.). fiarbinoilegat

107 ff 1122 123 125 128
130 ff 267 269 279 280 f

283 289 339 341 444.

§ugo, Jöifd^of Don ßüttic^

80 182 184 189.

§ugo, ©raf öon ajlonfort 1 1 1

.

galob, aSifd^of öon ^Patti,

bann ©rjbifdEiDf oon ßapua
17*296 309 331345 390.

Sfafob üon SSitr^, Äreujfre=

biger, SSifc^of öon %Uon
203 431

^

Sfafob, ©raf Don ©an ©e=
üerino 194 326.

Safob, ©raf Don Sricarico
326.

3ato, Sefte 314 316 327.

3bn Sjobair, arabifd&er 9fiet=

fenber 13.

^ä)imi\au]in, ©tift 91.

3efi, Ort 9.

Ömota 411 415 419.

3nberöborf, ©tift 121.

3ngeborg, ©emai^Iin ßönig
5J3f)iIipp'3lI. öonS^ranfrei^

Snn 165. [44 69.

^nnosenj IL, ^Papft 53 54.

:3nno3en3 III., ^apft 4« 7

13ff 25 ff 72 ff 117 ff 157 ff

209 210 212 2471 276
289 3332 348 3 357 358»

365 385 398» 404 405
431 432 434 ff 482 ff.

3nno3en5lV.,^Qpft20'475.
Sfnnöbrucf 134.

investire 436 ff.

Sfobann I. , SJtarfgraf öon
aSranbenburg 355* 372.

Sobann obne ßanb, ß'öntg

öon ©ngtanb 30 70 79 89
93 108 118 148 155 168
176 180 183 186 374.

Sobann Don 25rietme, Situ=

lorfönig üon ^erufalem
293 294 300 314 316 317
31-8 319 323 330 331 332
335 338 339 343 345 346
366 400 402' 409 430
431 490.

3obanna, ©räfin bon 5-Ian=

bern 379.

3(obonneä ßolonna, ßarbtnal
183.

Sfobanneö , ©rjbifd^of öon
Srier 29 30 91 130.

Sobanneä, 23ifcöof bon 6am=
bra^ 93 94 97 120 121 215.

^obanneö con Slöprcmont,

SSifcbof »on 9Jte^ 375 \

Sfobanneö , ßonnetable ber

Königin 3tbusufan Don

©eorgien 320 321 3352.

SfobanneS Scutonicuö, 2)o=

minifanergeneral 336*.

3iobanneä oon Srajetto, ßa=
nonifuö 17*.

3jobanne§ bon Slmalfi, 'äxäju

biafon 390.

2fobanneS bon ^Canten, ^reuj=

prebiger 188 321.

3obanne§, ©ubbiafon 52.

3obanne§, 0. Praed. 336 f.

Sfobanneö Don Slßatlingforb

2052.

3obanne§ Sapocci 205 5tnm.

Sfobanneä SobagneIIu§, 2tn=

nalift 163'^ 418.

3obanne§ be ®eo , Qurift

170 206 3tnm.

Solantba -- Qfabetia bon
Sterufatem.

Srene, ©cmablin ^bilipp§
bon ©(^toaben 5 31.

3faaf2lngeIo^,bt)3Qntimf$er

ßaifer 5 115.

^fabeüa bon ©nglanb 376.

Öfabella bon ^erufalem,
ätoeite ©emablin (Jrieb=

ri(bä II. 317 f 329 331
338 344 345 390 430 431
495 496.

Öfo, Sifcbof bon 93erben 130
365 372.

Stauen 26 95 126.

Suben 11 284.

Subitb, ©rofetante DttoS IV.

Sülicb 184. [131.

Suliuö 6äfar 409.

^aiferfrbnung — J8eleb=

nung? 436.

ßaiferfrönung iJriebric^S II.

266 ff.

ßaiferfrönung Dttoö IV.

137 ff.

ßaifer^ioertb 184 190.

.ßaifertoabi' 475 ff.

ßalabrien 7 152 278 431.

ßalbe, €rt 35.

ßalijt IL, ^apft 126.

ßamalbulenfer 85.

ßarlber©rofeel20187189f.
ßarlöfibrcin 189 f.

ßeberlingenburg 219.

ßiburg 166.

l?ir(Senftaat 125 152 153

158 303 ff 395 f 420 433
445 ff.

memenä IIL, ^Popft 4 13.

Älemenö, fingierter ^apft 88.

muniasenfer 133.

Änub, ^önig bon S)änematf

40 185.

ßoblenj 34 352.

ßolmar 167.

ßöln 25 29 30 33 39 67

68 79 ä 80 93 94 97 98

105 120 167 184 186 187

190 335 352 358 359 f

375 377 380 382.



508 2irp]^abettf(|e§ ^legifter.

Kölner ßönig^c^ronif 33 90
112 113 156 186' 192*

348 367 2lnm. 414.

ßöntgitoaf)!, biebeutf(|e 76 f

197 475 tf.

ßonrab III., beutfc^er ßönig
53 54.

ßonrab, ©raf öon Itrod^,

ßarbinallegat, ßteujprebi=

ger 335 ff 368 371 f 375
383 413 414 415 425.

ßonrab I. öon SÖJittelöbod),

ßarbinal= Sr^bifc^of Don

5mainä44f 49 56 57 62f
64f 112.

ßonrob, SBifd^of öon §alber=

ftabt 118'.

ßonrob L, S3tf(|of bon §Ü=
besfieim 35 36 116.

ßonrab IL, Stfc^of öon §il=

beö^eim , ßrcujprebiger

188 244 5 245 248 260

^

267 2873 289 321 327

^

347 349 353 356 362'

368 413 425 501.

ßonrab IL, Sifd^of Don ßon=
ftanä 130 166.

ßonrab, SBtfdiof öon 5D'lxnben

368 381.

ßonrab IV., SStfc^of öon füi--

genäbiirg 97 145 146 147.

ßonrab IIL , «Bifd^of öon
©peier unb SÜRe^, 5Reid^§=

lanjler 67 80 f 112 116
119 128 130 150* 160
161 168 169 186' 200
211 221 223 231 250
253 ff 264 267 270 287 ^

303.347 353 375 ^ 478
485 f.

ßonrab IL , SSifd^of öon
(Straßbutg 30- 32 34.

ßonrab, SO^arfgraf öon Sanbä=
berg 128 130.

Äonrab, DJIarfgrof öon ber

Dftmarf 75.

^onrab, ©raf öon S)ortmunb
182.

ßonvab, ©raf öon 9legenftein

362.

ßonrob, 2tbt öon SBeben=

baufen, 0. Cist. 336.

ßonrob , 2tbt öon ©id^em,

0. CisL 321.

ßonrab Don ßü^elbart 6 463
2lnm.

ßonrab öon SOlarburg 244 2.

ßonrab Don SOtarlenbeim 1 5 ^
ßonrab Don ©d^et)ern 337.

ßonrab Don Sonne 270.

ßonrab Don Uröltngen 10.

ßonrab öon Sßinterftettcn

368.

ßonrob öon^PföferS, ß^ronift
1595 1952.

ßonftans 165' 165 ^ 166 167
172.

^onftanje öon 2(ragonten,

erfte ©emabltn i^rieb=

rieben. 23 f 149 150 156

157 1982 201 224 261
266 273 278 316 f.

ßonftanje öon ©ijilien, ©e=

mabltn ^dnxiä)^ VI. 3 4
7 8 9 13 f 19 f 23 148

158 275 276 289 404.

ßonftanser g^riebe 391 394
415 428.

ßoran 11.

ßorfifa 173.

ßoröel) 68 128.

ßreujprebigt 188 190 289
321 f 330 f 335 ff.

ßreuääüge 8 56 64 71 78 ^

84 138 146 153 188 191

192 209 210 212 222
224 229 230 236 243 251
257 f 264 278 ff 316 ff

828 ff 364.

ßriegöttagen, ber italienifcbe

(carrocio) 163 179 181.

Rumänen 38.

ßunigunbe, bl., ßaiferin 74.

ßunigunbe, 2od)ter $f)ilippö

Don ©i^toaben 112*.

ßuno, g^ürftabt Don S^ulba

241 244.

Sa ©ala, ein §afen Don ^a=
lermo 12.

SaieninDeflitur 126 127.

ßambro, giuß 163 164.

Sanb, ta§ §eilige 188 2.

,8anbfluc^t' 247.

Sanbfrteben 120 128 355
500 ff.

ßanbo, ©räbifd^of öon 9fleg=

gto 345 423 426.

ßonböfron 184 190.

Sangenfa^a 162.

Sa iRod^eüe 177.

SateranfonjU 1215 : 188
191 ff 210 218 222 333
427.

Sauenburg, bie 373.

Sauterberger ©f)rontft 183.

Se 5manä 332.

Senjen, Ort 361.

Seo XIIL, 5Papft 203

^

Seo,fiarbinanegatl07ff 123
125 128 130 13P 134 444.

Seonbarb fr. 422.

Seontna 137.

ßeoöolb VI.
,

§er^og öon
iDfterreid^ 130 172 186'

319 330 375» 376 377
378 380'.

SUtenbanner 179 181.

Stae 177.

Sincoln 375*.

Siölanb 373.

Soccum,3ifteräienferftift213.

Sobi 159 163 394 415.

Sombarbei 73 125 ^ 134 144
156 202 232 261 279 280
282 289 323 391 ff 413 ff

492 ff.

Sori^, ©tift 115.

Sotbar IIL, fiaifer 53 54.

Souöre 182.

Söiöenburg 220.

Sübecf 365 366 372.

Sucerta 327 328.

Subolf, ©räbifc^of öon 2Dto9=

beburg 35 91.

Subolf, »ifd^of öon 58afel

130.

Subtoig ber ^fromme, frän=

fifcber ßönig 67 155.

Subttig VIIL , ßönig öon
Sron!rci(^ 70 168 319
332 335 374 f 378 429.

Subtoig ber ßefjlbeimer, §er=

jog Don SSa^ern 121 130
161 164 170 174 186'

246« 267 2822 287 ^ 293
294 295 372 376 378.

ßubttig, Sanbgraf Don 2;bü=
ringen 249 254 255 319
330 334 368 369 378 411.

SubtDig, ©raf Don So§ 189.

Suitgarb, 1)1., öon Tongern
205.

Suitpolb, aSifd^of Don 2ßorm§
37 38 81 86 f 95 ff 117

167 406 435.

Sunb 332.

Süne, Stift 372.

ßüttid^ 80 442.

Sül^eL 3ifter3ienferftift 321.

2üuaxa, Ort 394.

Stibö, ^nfel 360.

maa^ 184.

gjlaaötrii^t 68 79» 176.

2Jlagbcburg 35 115 223 224
2252 226.
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SJlagbefiurger ©c|öp)3end^ro=

nif 128^ 156.

3)latlanb 3 9 111 159 163
164 193 415 417 418.

aJtainj 28 37 120 160 169

170 187 383.

malta 326.

SDIanegoIb, Sifd^of Oon 5paf=

fau 130.

3JlQntUQ 111 163 164 254
255 394 413 415.

SDkrbQc&er Slnnalen 115 458
461.

aJiargarete öon Öfterreid^ 376
378 383.

Smaria, 2Jlutter ©ottcS 35

73 115 351.

Jölaria bon Srobont, jtüeite

©emQf)Im Cttoö IV. 176

184 186 187 214 215 216
217* 220.

SDloria = 3irene, ©emo'^Iin

$f)ilipt)ä t)on ©c^töüben

5 31 35 93 115 120.

SRoria öon Ssei^ufolet"' erfte

®einQf)Un Qotiannö öon
SBrienne 317.

gjlaria, Socf)tcr ^^iUl3^§ öon
SdltDaben 112*.

ajtaritima 271.

3Jtarftoaib üon Slntceiler 15

16 f 20 51 55 59 f 194

275 277 2lnm. 405 469.

maxqui, Slufe 177 179.

max\iixi 158.

aJlortin IV., ?Papft 203.

SJtQttin, grjbi jcf)ot üon 3;^ef=

falonid^ 316.

SDiartin, ßamalbulenferprtor

83 ff 97 ff 104.

ÜJlaffa Srabaria 173.

3JUtt)iIbe, ©emafilin §etn^

rid)§ be§ ßöiücn 30.

5matt)ilbe, ©ebtet ber ©räfin
67 125 173 233 235^252
255 258 259 261 262 303
457 460.

!mattbäu§, ©raf 409.

3Jlattt)äug, 3lbt 17 \
ajiottbäuä «Pariö, 0. S. B.

2052 379'.

gncdlenburg 367 370.

Media vita 214 f.

3Jtebtcina (<mcbifina) 231
232 234 469.

«meißen, ©tobt 161.

3JleIfi 327 2 346.

SDfierbobo 175.

UJtercaria, Ort 414.

DJterfeburg 89 128 175.

gjteffina 8 24 157 192 201
273 283 f.

aJte^ 185.

aJlinnüe, 5)}rot)ft 368.

Miranda, ©(fireiben §ono=
riuö' III. Dom m.ai 1226:
69* 402 ff 423 433 491'.

gjlitra, faiferlic^e ßopfbe=
bedung 138 266.

5mobena 201 411 415.

Moltfe, ©rafid)Qft 322 ff.

imöEn 369 373.

anolöbeim 32.

DJlongoIen 320.

ajlonrealc 12 14 15.

SUlonte gaffino 275 390 405.

3}iontcftoöcone 25 159 231
232.

gjtonte maxio 137 265 266
270 272.

5monte ^eäegrino 12.

ajtortmunb, ^ifleräienferftift

129.

3!nortagne=bu=3^orb, Ort 179.

Mosca in Cervello= Musca
in cerebro 6 463 2tnm.

5mofeI 37.

9Jiofio 394.

SDfiünftertal 165.

mmlaä), ©tift 353.

9larni 234 235 271.

.Narratio' über öttog IV.

le^te Sage 213
ff'.

dlea\)d 4 158 272 278 300
326.

5Jiieberoltaid^er Slnnolen 349.

9Ueberlot{)ringen, §eräogtum
348.

5RifoIaii§ , Äarbinalbiftlof

ßon SuScuIutn, päpftlic^er

ßegat 263 264 f 266 267
298 299.

5nt!olQU§ , ^atriord^ üon

Stlejonbrien 319 f.

9fiiIoIauö, erjbifd^of öon 2:a=

rentl7*238f316 399 407.

9lifolauä, 58ifdof bon 9leggio,

ßreusprebigcr 289.

•nU 294 296.

Jtorbalbingien 372.

9torbt)Qufen33 108 162 361 f

(§oftag)366 367 369 374.

Slormonnen 11 12.

mtrnberg 51 62 98 121 156

161 172 175 202 241 249

255 368 373 378 383

478 ff.

©fanto, SfluB 346.

Ofener ^a% 165.

Oglio, Slufe 414.

Oftat)iQn,ßQTbinanegat 65 ff

78 2 442 453.

Oliöcr, ßreuäprebtger, 93i=

fc^of bon ^aberborn, ßor=
binal 203* 205 ^ 282

«

29P 292 2942 314 321
322' 322* 385' 350 359
368 380' 395 398 400
491.

opportunus et importunus
239*.

Oriffamme 182 2.

Oftfee 360 370.

Otto IV., ßaifer 25 30 ff 41 f

44f 49 50 54 57 61 f 63f
66 ff 72 ff 117 ff 157 ff

209 ff 218 ff 273 306 347
360 369 374 898' 406
411 439 ff 449 ff 481 f.

Otto IL, aSifi^of Don iJreifing

87 130.

Otto, SSifd^of öon aJlünfter

91 176.

Otto I., a3if(5of bon 2öürj=

bürg 130 186' 270 347.

Otto bon 2BitteI§ba(f), ber

erfte ^erjog bon Sägern
112.

Otto, ^erjog bon 9)leranien

111 1132 150 172 186'

189.

Otto, ©ol^n be§ ^erjogg ßub=

toig bon Sägern, bcö ^it)U

beimer^ 175.

Otto, ^fal.^graf bon SSurgunb

32' 111.

Otto bon 2öittelöbad6, Wh'
grQf,2Jtörber$biItl)p§bon

©c^toaben 112 113 114

119 121.

Otto III., 50Jarfgraf bon

SSranbenburg 355* 372.

Otto, ©raf bon SecIIenburg

182.

Otto (baö ßtnb) bon 93raun=

f(5tt)etg=Süneburg 220 355

369 372 373.

Otto bon ©t Skfien, 6{)ro=

nift 131 458 461.

Otto, 0. Cist. 83.

Ottofar I., ^önig bon a3öb=

men 28 38 39 68 75 89

92 94 118 130 150 161

166 171 175 186' 375*

376 377.

Obinboü, fjefte 323.
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fßabm 134 394 415.

5PQlQftbüu g^riebrtc^g II. in

fjoggia 326 f.

Palermo 4 10 12 f 14 16

21 23 24 314 3171 327

385.

$auDimo 210.

^Parenjo, Senator fon 9lom
242 2652.

5Panö 183.

Sßatifiuö , @r3bif(|of »on

Palermo 17 ^

^axma 201 394 411 414
415 416.

^ütorener 194.

^Patrimonium q3etri 60 96
232* 2352 463 f.

gjoDia 162 163 164 193

415 418.

^eirol, Sroubabur 296.

^elagiuö, ßarbinaücgat 243
251 > 260* 267 272 286
291 ff 300 314 320 321

341 342 344.

?ßentapoa§ 67 125 173.

^eregrin , (Jrsbifd^of öon
aSrinbifi 226.

«Peronne, Ort 179 378.

^Perugia 202 203 209 210
323 492.

«Peöcara 394 396.

5peter, ßönig üon 3lragonien

23 24.

5peter eon SRontagu, §od&=

meiftcr ber Sempier 286
294 306 314 344 376
488 489.

^eter, 3lbt öon «Reuburg 95
97 98'.

5Peter »on ^Dlauüoifin 181.

^^eter Sriftan 180 f.

5ßetruö, bl., 3IpoiteI 100'.

^etruö, gräbifdjof üon ^a=
lermo 22.

^Petruö, 3flotür 242 252 255 *

257.

!Petru§,^räfeft tJonJRom 316.

5Petruö Sraöerfari 164.

5Pfäferö, 8tift 165.

,$faffenfi3ntg' 184 193 195.

5pt)iliPP öon ©(iittaben,

beutfd)er ßonig 25 ff 73 ff

117 ff 162 165 166 185
196 200 206 207 218
347 360 406 435 444
445 ff

462 ' 481 ff.

^f)ilipp II., ßönig öon

5ranfreic^30 42ff 67 69f
78 f 89 118 119 140 148

150 151 155 159 1612
j

168 169 170 176 ff 202
|

319 345 374 377 430:
453 454 455 459 478. '

^P^ilipp, aSifd^of öon a3eou=

Daiö 179 182.

$f)ilipp, 5magifter 65 ff 72
73 79* 438 f.

5P^iIipp oon S3oIanb (fflolon^

ben) 167.

^böntfer 11.

^tacenja 111 114 159 163
193 394 417 418.

^ifa 142 201 419 ^
Pleuitudo potestatis 68-.

$0 163.

qjoitou 186.

^jSoppo, ®raf Don Saufen 167,

^offenreifeer 284.

^römonftratenfet 85.

5püüe = Slpulten.

Siueblinburg 108 175 f 193

213 219.

Olabicofani 67 125 173 430.

ätobulf, ^atriar^ Don Seru=

falem 314 316 317 338'

595 ff.

Olaimunb, ©raf Don Tripolis

390 f.

Otainalb , ©rjbifc^of Don

©apua 16.

JRainalb ton 2)affel, gr3=

bifdjof ßon ß'öln 127'.

Dlainer Don SJiterbo, ^ar=
binal 307',

Olainer (9ia^ner), SSifd^of

Don Set^Ie^em 316 341.

3iamba(^ 165.

Dia^eburg 367 372,

IRoDenna 67 125 173 396
411 413 469.

$Rat)munb VI. , ©raf Don
Souloufe 483.

9lat)nalb, ©raf Don SlDerfa

323 408.

3iat)nalb Don UrSlingen 227

3U2 344 422.

giai^nalb 5!Jlunatbi, päpftl.

Kaplan 259 262.

gtegenöburg 172 194.

meggio 201 f 394 411 41-5.

IReginoIb , ©raf Don a3ou=

lougne 177 180 182,

9ieic^enau, ©tift 166,

9ieicö^infignien 31 119 138
187 218 220 2232 230'

271.

kleiner Don 8üttt(5, Stnnalift

152' 160 187 269 457,

Oiein!^arbäbrunner ßfironift

38 1602 161 168 186 187.

aiefuperationen 152 456 ff.

Diemagen 33.

gienbäburg 372.

IRt)ein 165 166 167.

gi^einpfalä 174 175.

Ot^ujufan , Königin Don
©eorgien 320.

3fli(^arb ßotoenrjerä, Äönig
Don ©nglanb 5 30 31 42
176.

9li(i^arb, ©raf Don ©, a5oni=

facio 162 164,

Olid^arb Don ©egni, ©raf Don
©ora 192 199 276 445.

Ulid^arb, pöpftlic^er ©d^reiber

66.

atid^arb Don ©an ©ermano,
S^ronift 192» 194 273
276 277 2942 323 3242

328 ä 342 3 390 396 411
412 413' 458 492 493
495.

aiid^er, ©rjbifd^of Don SJlelfi

345 346.

3lid^er, Sbronift 183.

9liebfelb 64.

mieti 151 340.

Ülocamabour, SOäattfal^rtSort

351.

IRocca b'Slrce 276.

Diocca aSontra 275.

Siocca ©ragone 275.

Dtoermunb 176.

Dioffreb, Surift 390 423.

IRogerll., ^önig Don©i3iIien

3 4 10 273 274 284'.

3loger III., ßönig Don ©iäi=

Iren 5* 115.

9ioger, ©raf Don 2lquila 275
276 326 409.

9lom 4 136 ff 190 193.

«Romagna 142 144 281 ' 394
414.

aiomanuä be ©. 3lngcIo,

ßarbinal 271.

Slofette 320.

9iosbeim 167.

Diosfilbe 332.

Ototenberg, gefte 162.

giubolf Don §aböburg, beut»

fcf)er ßönig 476.

9luboIf Don ^ttböburg, Sanb=

graf im ©Ifaß 167.

IRubolf, ^IMaljgtaf Don Zn-
Bingen 189.
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prebiger 336.

nu^aä) 34.

giügen 367 370.

Ruggebain = IRutJ^en.

!Ruf|fIofter in ©(|Ie§iüig 360
373'.

Sluppcn, Serg 165,

3iuffutQna = Dl^uäufan.

Saalfelb 33.

©od&fcn, bie 167 179.

©o(3^fen, baö Sonb 175 370.

mH^me SSeIt(^ronif 213.

©alabin 188 ^ 320.

©Qlerno 158 278 289 387
390 399 424 430.

©alimbene, 0. Min. 402.

©olmonnötoeiter = ©alem,
Stift 113.

©olomon öon Sßürjburg,

.ßanonifuS, ßreuä^^rebigcr

321 322^.

©arjburger ilnmUn 336 349.

©and&a, 3!Jiutter be§ ßönig§
$eter öon Slvagonien 23.

©oni^a, So(3öter bcr t)or=

genannten 23.

Sanc|o, ßönig Don ^Portugal

177.

©an ©ermono 21 22 118
315 316 342 350 380 1.

©an ©ermano, SSertrag üon
342 ff

866* 393 401 407
425.

©an 5potito, ^fefte 323.

©anla ^iora, ©tift 304 ff

309 313 329.

©antiago bi ©oinpoftela 319
321 322.

©t S)eniö, Slnnalen Don 177 *.

©t (Saßen 165.

©t OJtaria in 3:urri 137.

©tiefer bei (grfurt, 6f)voni!

öon 112.

©t 2;rubperter Stnnalen 336.

©orajenen 24 38 326 327
328 330 359 362'.

©arbinien 173.

©(!ÖQftIarn,2lnnaIen t)on337.

©d^anfigg 165.

©dieüerlingenburg 219.

©d^malfalben 39.

©(fltoaben, bie 38 162.

©if)tt)aben, ba^ Sanb 59 108
111 114 121 146 175
258 270.

©d^toelm 381.

©d^ioerin 369 371.

©ci^toerter, gtoei, alö Jöer»

gleich 3toif(^en fiir^e unb
©taat 122 246« 248'.

©(^toertorben 374.

©egni 27 107.

©enä 183.

©effa 273 275 278.

©ibotfio, Sifdöof öon §abel=
berg 128.

©ibl)lle, Königin üon ©i3i=

lien 4.

©i(f)em= ©itti(6enbad§,©tift

118'.

©iegfrieb IL, ®r3bif(|of öon
2Jiain3, päpftlid^er Segat

37 67 81 86 87 93 94
100 102 104 109 130

150 156 160 167 168
169 173 186' 187 189
249 254 255 354 2.

©iegfrieb III., Sifdiof bon
Slugöburg 130 136.

©iegfrieb, a3ifd)of t)on §ilbeö=

^eim 216 f 218 353.

©imon5!JlaucafleI, ©rjbifd^of

t)on S^ruS 345.

©imon, ©raf öon Sricarico

326.

©ijilien 3 ff 22 26 58 f 67

69 f 79 124 125 141 f

145 148 151 152 153

157 158 159 168 170
195 ff 217 221 222 224
226 228 235 238 239
243 246 250 263 265
266 271 272 ff 283 301
303 315 323 326 327
328 344 362 385 ff 394
432 457 464.

©laöien 185 365 367 370
373.

©oeft *89 380 f.

©onne unb DJtonb al§ 9Ser=

gleid^ älüifd^en i?irct)e unb
©toat 45 ff 122 246 ^

©oro 151 192 200 276 322.

©ponien 333 « 366 388.

©peier 37M14 120 125 135
170^ 171 200 456.

©pi^bogen 12.

©poleto 67 125 142 144

173 194 227 231 233

234 235 258 304 306

307 308 310 313 329

395 396 445 ff 456 ff.

,©poIienrcc6t' 5 6 41 84 127

173 194 f 200 247.

©tabiliS, Slotar 242.

©talaftiten 12.

©taufen, SBurg 115.

©tepl^an öon ©. 21brian,

ßarbinal 276.

©tepl^anüonSeccanOjO.Cist.,

fiarbinal 183.

©tcpt)an, SIbt Don aJlontc

eaffino 275.

©tepban ßucl), englifc^er ©c»
fanbter 375 ^

©teppes 182.

©tranbre(!5t 269.

©trafeburg 34 63 120.

©trafeburger SSerfprec^en

f?riebriä)ö II. Dom 1. Sfuli

1216: 195 ff.

Stupor mundi 205 ^
©üö, Drt 165.

©utri 270 271.

©ijrafuS 278«.

©^rte, n. 327.

2^ancreb, SSiöconte bon 6am»
piglia 422.

Sancreb (Santreb) üon fiecce,

ßönig Don ©iäilicn 4 346.

Saormina 7.

Sarent 152 239» 399.

Sarentaife 319.

Seano 275.

Serracina 430.

Serra bi ßaDoro 278 340 405.

Seftament C'einriiiiö VI. 8
14* 15 124 419.

2:]^cobaIb, ^^h^oq Don 2ot!^=

ringen 186' 189.

Sbeoboric^ f.
®ietri(f).

Stomas Don gapua, Äar=

binal 402.

S^omaö, ©raf Don ©aferta

326.

Sl^omaö, ©raf Don ßelano

277 322 ff 408 418 491 ff.

S;r)otnaö Don ©t Jöalcr^ 181

182.

XiiOvxQ^ Don ©l^antimpre,

0. Praed. 205.

Stitymaö Don ©aeta 13*.

Sb'Jmafi" Don Sirciaria IIV
188^ 217.

S^üringen 33 38 165 175.

Sibur 271.

,toIerieren' 257 287.

Soul 168 374 375.

Sournal) 179.

SourS 183 332.

SranSalbingien 367 373.

SreDifo 394 414 415.

Sribocf , 2öurfmafd)incn 162.

Srientlll 134 164 413 414.



512 Stlp^abetifd^eö IRegifter.

%xm§ 119 184 190.

^roja 300 346.

Sroljeg 66 67 442 443.

Sugcien 27 73 103 125 ^

142 144 281 271 279
280 281' 282 289 305
306 311 422 445 f 457 ff.

S^ruS 345.

ÖBerlingen 165.

Ulm 184 212 376.

Ulrid^, Söifc^of Don ^ßoffou

189 2822.

ViUiä), S)ombeIan in ©^eier

210.

VLlxiii, SIbt öon ©t ©atten

165 166 195 210.

Ulrid^, ©raf öon (Eppan 172.

UniterfitQt meapd 2782.

Urban IV., 5ßapft 203.

Urbtno 173.

Uröljerger g^ronift f. 25ur«

Ufenberg, ^exx üon 167.

Salencienneä 182.

aSoItenburg 184.

SJaltoen = humanen 38.

aSüucDuIeurö 168 374 375.

SSenebig 295 394.

Venerabilem, bie S)e!retale

76 ff
4642 475_

aSerceüi 394 415.

aSetoIi, ßongieB ton 300 ff

309 313 433.

SSerona 111 163 164 202
261 300 314 315 394
415 417 490 f.

aSeronefer ßlaufe 134 413.

»icenja 394 395.

SSilid^, gfrauenflofter 352.

SSiaerS , Stfterjienfetftift

217^
aSintfc^gau 165.

aSiterbo 135 139^ 242 265
306 f 4302 460 ff 465.

aSoIrob, ©ruf üon 2)annen=

berg 361 368.

SSalbecf, Surg 219.

Sßalbburg, bie 271.

Söalbemor L, ber ©rofec,

ßönig öon ©änemarf
185.

SCßalbemar IL, ßönia öon
Sänemarf 40 185" 186»

360 ff.

Söalbemar III., ßönig öon
©änematf 360.

Söalbemar, SSifd^of öon
©(^Icölöig 110 212 f.

Söalfentieb, 3ifici^äienferfiift

129 214.

SOöalram, ©ol^n beö ^crjogS

§einrid^ öon Simburg 99
105 184 368.

SBoItfier öon aJlaucIerc, 23i=

f*of öon earliäle 183*

375 * 376.

2öaltf)cr öon ^alear, 23ifc^of

öon ©atania 14 16 17

18 22 148 149 150 287
295 390 f 400 407 487
489.

SSoItber sen., ©rof öon
SSricnne 16 345 » 405.

2ßaltf)er iun., ©o!^n be§

Dorigen 345 f.

aSJalt^er öon ber aSogeltoeibe

35 52 91 93' 115 188^

204 351 382 480 ff-

aSarberg, gfefte 35.

SBafferberg 105.

2Bebefinb, 2lbt 91.

SBeiBenau,^rämonflratenfer=

ftift 271.

SBeifeenburg 37 166.

Söeifeenfee 162.

aSellington 179 2lnm.

Söensel I., ßönig öon a3öt)=

men 112

^

SBerben, ©tift 128.

aSerner (aSern^er) öon 330=

lanb (Sotanben) 167 270
347.

aSeftfalen, .^erjogtum 348.

,aStbo be Söreöenna', ©raf
2822.

aCÖil^etm öon §ollanb, beut»

fd^er ßönig 476.

Sßil^elm I., ßönig öon ©i=

Silien 13 284».

aCßilfielm IL, ßönig öon ©i=
gilien 3 4 13 274 284

»

301 326 340.

aSil^elmllL, ©of)n Sancrebö
öon ßccce 4.

aOßilfielm, Sßif(|of öon StiruS

318^
aCßill^elm, ^erjog öon Siine=

bürg 128 129 220 369.

aSilbelm IV., Smorfgrof öon
gjiontferrat 162 163 164
193 194 211 270 286
3162 3332 427.

aCßil^elm, ©raf öon ^oüanb

(t 1222) 176 217*.

aSil^elm, ©raf öon Siilic^

92 184 189.

aSil^eltn, ©raf öon ©Qli^=

bur^ 180 182.

aSilbelm be§ aSarreS 181.

aSil^elm ber »retone, ßa=
plan ßönig 5pf)ilippö IL

öon g^ranfreicE) 1552 1771J
186 202 3 204.

aeßin)clm6abel, Sempier 314
316.

aSilbelm eapparone 17 20
22 277 2lnm.

aSiüebrief 174.

aSirlanb 374.

astttelöba(^er 172 173 174

175.

aSoIfger, aSifd^of öon ^affau,

fpäter ^atriard^ öon2lqui=

leja 64 65 75 87 96 97 ff

103 ff 124 f 134 144 145

162 208 335 ä 444 464
465 467 f.

aSbltingerobe, ©tift 219.

aSormS 28 102 108 120 172.

aSormfer ßonforbat 126 f.

2ßrati§Iato, ©obn ßöntg Ot=

tofaröL öonSöt)men 161.

aEürfcIfpiel 283.

aSürjburg 5 80 130 ff 200.

Wo f. 3fo.

3oc^äu§, ber SöUner 35P.
3erne3, Ort 165.

Sifteräienfer 130 133.



Sin ber J^erberfc^en SciIogS^onblunö ju grctburg im SBreiSgou ift erfd^ienen unb
fann burd^ oQe S3ud|f)anblungen bejogen »oerben:

©mil miä)ad s.j.
Softor ber Sl^eologie unb ber ^f)iIofop:^ie, orbentlic^er !profeffor ber ßir^engefd^id^te

unb ber c^riftlid^en ßunftgef(^i(§te an ber Uniberfität ^nngbrudC

@ef(^ic^te be^ beutfc^en Sollet
t)om bretäe^nten Qa^rftunbert ßi§ äum

1 : 2)cut|(|Ianb8 tDirtfd^aftlit^c, acfcÖft^aftUt^e «nb rc^tüd^e ^uftünbc ttj'd^rcnb

bc§ brcijc^nlcn Sa^r^unbcrtS. ©ritte ^^lutlocie. gr. 8« (XX u. 368 ®.)
Mb.—

;
geb. in Üeimoanb mit 2eberrüc!en M 6.80

II: 9tcU9iö§=fittIic5c ^uftänbc, erjic^itng unb llntcrridjt mä^rcnb bc8 brci»

Scl^ntcn 3fl^r^unbcrt8. ©rfte bi§ britte ^luflage. gr. 8» (XXXII u.

450 6.) 1/6.-; geb. iW 8.—

III : 2)cutf(|c 2Bifjcnj(^aft unb bcntf^c SOhjftif loä^rcnb bc§ brcijeljntctt 3afjr=

^unbert§. (Srfte bi§ britte ^^ht finge, gr.8» (XXXII u. 474 @.) ili 6.40;

geb. ilf 8.40

IV: 2>cutft^c 2)ic^tun8 unb bcntjd^c SRufif ttj'd^rcnb bc§ brcijc^ulcn 3aT)r=

l^mibertg. (Srftc bi§ britte 31 uj läge. gr. 8» (XXVIII u. 458 @.)
Jlf 6.40; geb. If 8.40

V: 2iic bilbcnben ßüufte in 2)cutfi^lanb loä^rcnb bc8 brctjc^ntcn 3a5r^un=
bcrtS. (Srfte bi§ britte ^luUage. mn 89 ^Ibbilbungen an] 24 Sofeln,

barunter jioei garbcntafetn. gr. 8" (XXX u. 444 ©.) M 7.—
;

geb. 31 9.—
®ie S3änbe I—V bilbcn eine gefii^Ioffcne, cvftlöiJpfcnbe, tiefgrünbigc unb botiö leid^tfobüdöe

SttrfteDung ber ßuItiujuftQnbc beg bcutftfjcn a?olfcg tuö^renb bcg 13. ^arjr^Hnbcrtg.

VI : ^oHtift^c ®c|d)it^tc 2)cutf(^Ianb8 öom Xobc ^atjcr §ciuridj8 VI. bi§ jum
SluSgauö i>c§ 2JlittcIaItcr8. @rfte§ 5Bud): 'Sie ©egenfönige Otto üon
5BrQunf(i)tt)eig unb ^^ilipp t)on ©d^raaben. ^aifer griebricft IL
bi§ äum Sobe ^apft 5)onoriu§' III. 1227. (Srftc bi§ britte %ü\=
läge. (XXII u. 512 ©.)

„3tn aufeerorbentüd^ eingel^enber unb grünbltdEier Söeife be^onbelt Wiä)atl in ben

öorliegenben bier SSänben bie toirtfci^QftUdien, gejeilf($aftlidöen unb rec^tUcf)en Suf^änbe
mit ©infd&Iufe ber ©rjie'öung unb be^ Unterrid^tö, beutfd^e Söiffenfdöoft unb beutfd^e

ID^^ftif, beutfcEic ®ic&tung unb beul^d^e SJiufif it)äf)renb be§ breijel^nten ^Q'^ji^'^unbertö.

©erabe biefer ftarfe iuIturgefdE)idt)tIt(i)e Unterbau betlei^t bem SGßerte feinen eigenartigen

G^arafter unb fid&ert i^m bleibenben Sßert, jumal ein gcrabeju geloaltig ju nennenber
geleierter Slpparot mit ^infd^Iufe ber neueften iJoridiungen baju öenuertet morben ift

unb bie Slnmerfungen einen oft gerabeju erfd^öpfenben OueÜennadöiDeiö bieten. Sie
3form ift flar unb gefällig, bie Slnorbnung beö Stoffeä ftreng logifdi, baS Urteil ftetö

mafeooü, fo bafe anä) ber ben religiöfen unb ^jolitifd^en ©tanbpunft beS 2}erfaffer§ nidf)t

Sleitenbe bog Sßerf mit großem Ülu^en jur §anb nebmen mirb."

(TeutW)!' afcoiir, Stuttflart 1907, 9(pnl(n-ft.)

„. . . ®er ©efamtftoff ift enorm, bie ©barafteriftif ber oft gerabeju ftaffifd^en ßunft=
objefte jutreffenb unb anfc^oulid^. S)cr Sefer füf)It eö, bo§ ber Serfaffer waä) eigener

Slnfd^auung fct)ilbert. SCÖobIbefannt ift ibm aber audt) bie rei(i)e Siteratur, mit ber er

fid^ gegebenenfatlö fritifdö auäeinanberje^t. . .
."

(fiifcrarifdu'Ä SnitvalDIatt für Xeutfdilanb, Qcipm 1912, 9h- 8 iitun- ben V. g^b.)

9Jli(JöoeI, ®iWä>tt bc§ beutfe^en SßoIfcS. VI. 1.—3. Slufl. 33



3n ber ^cibciidöcn SScrlage^anblung ju gveiöiirg im SBreiögöU finb erfctiieuen unb

!önnen burd^ alle Sud^^anblungen bejogen tüerben:

(ÄSJClCptCylC Der ^jÖpitC Q(ter§. 5)?it 33enu|ung be§

püpflli^en @et)eim=5Irc^iDe» unb Dieler onberer ^tr^iöe bearbeitet,

I : ©eic^tdötc bcr X^'dpi\t im 3eitnltcr ber 91euaiifancc fit? jur 2Ba^l 5piuS' II. {^ax'
tin V. euflen IV. 91ifoIau§ V. 6alirtu§ III.). ©ritte unb oierte, öiclfac^ um=
gcarfcettete unb cerme^rte Stuflage. gr. 8» (LXIV u. 870 ©.) M12.—

;
geb.

in SeintüQnb mit Seberrücfcn 3/ 14.

—

II : (Sejc^iditc bcr ^po^ftc im geitnlter bcr 5ienai)fauce üoit bcr Ifiroubcfieigung S|.Mu§'II.

bii jum 2obe Sijtu&' IV. Sritte unb oierte, oielfacö umgearbeitete unb t)ermef)rte

Sluflage. gr. 8« (LX u. 816 S.) J/ 11.—
;

geb. 3i 13.—
III: ©cftfü^tc ber 'ü^^äpiti im 3eitolter ber 9tcnaijlouce uon bcr 2öa^I ^nnoccMJ' VlII.

Bio jum Xobe ^uiiuS' IL SJritte unb oierte, oielfad) umgearbeitete unb Oerbefferte

aufläge, gr. 8° (LXX u. 956 ©.) M12.—
;

geb. .V U.—
IV : ©ej^t^tc ber '^apik im Seitaltcr ber ^iciiniilaiue unb (Sloubcngipaltung t)on bcr

2ßnl)l £eo8 X. bia jum Joöe memeiiö' VII. (1513— 15b4). gr. 8«

1. Seo X. grfte btö oierte Sluflage. (XVIII u. 610 ©.) 1/ 8.— ; geb. .\nO.—
2. SIbrinn VI. unb ßlemcnS Vir. grfte biö oierte Stuflage. (XLVIII u. 800 6.)
0/11.—

;
geb. If 13.—

V: ©cfc^ti^te «t'nuIS III. (1534—1549.) ©rfte biä oierte Sttuflage. gr. 8° (XLIV u.

892 ©.) M 12.50; geb. M 14 50
VI: (>)cfcl)ic6tc ber *pöpftc im Seitoller bcr fotöoliic^cn Jlcformotion unb IHcftaurttttott

üon ber 2ßttf)l 3«liw^' HI- bi^ 3um Jobc X>anli IV. (1550—1559.) ©rfle biö

oierte Stuflage. gr. 8« (XL u. 724 8.) 3/ 11.—
;

geb. Jl/ 13.—
3cbtr JBanb bitbct ein in fid) abfleüiloüeneg Sanje unb ift einzeln fäuffit^. — Sag toPftanbige

äBerf tnirb ton ben meiftcn SButtjlittnblungcn autt) fltB^" brqucmc Sfit^jc^Iungcn gelictert .

50lit bem VI. Sßanbe tritt ^afiorö $apftgej(i)i(^te, bie jüngft oon proteftantifc^er

©eite (ßir^enrat Dr $en^Un, §agenott), in „S)er 2tlte ©laube", §amburg 1912,

9h 4) üU „ein ^Jleiftenocr f moberner ® ef (^i{f) tf d^r eibung" bejeid^net

iDurbe, in bie ttiältige ©po($e ber fat^olifdien Dieformatiou unb Dieftauration.

©rgänjung jur ^ßapftgefd^ii^te

:

UllÖCbrUCfte Elften Jur ©efc^tJ^tC bcr ^Ö)jftc oornel^mlic^ im XV., XVL unb
XVIL 3abrbunbert. I.Sanb: 1376—1464. DJlit Hnterflü^ung ber Slbminiftration

beöDr 3ob. lyriebric^ SBöfimerfdjen 9tad)Iaffeö. gr.8» (XX u. 348©.) M8.—;
geb. J/10.— .—

5lUÖUft 5Hct^C«§))eröer. 1808—1895. ©ein Seben unb fein Sßirfen auf bem
©ebietc ber *)3oItttf, ber ßunft unb ber SCßtfienfc^aft. 5DRit SBenu^ung feinet ungebrucften

Dkdölaffeä bargefledt. ÜJtit einer §eIiogrQOüre unb brei 8i(^tbruden. S^^ei 23änbe.

gr. 8° (XLII u. 1102 ©.) M 10.—
;

geb. in Seinioanb il/ 14.—

Sliitonio bc Seati», ^ic Wi\t bc3 ßavbinol^ SuiGt b'^trößona bur^
©eutfd^Ianb, bie 9lieberlanbe, g^rantreic^ unb Dbeiitalien, 1517—1518. 2tlö S3ei=

trag jur ßulturgefc^it^te beö au^gebenben 03UtteIaIterä oeröffentlid^t unb erläutert

oon Subwig oon 5ßaftor. (grlöuterungeix unb Srgäuäungen ju ^anffenS ©e=
f(f)id^te beä beutfd}cn 23oIfeö, IV. Q3anb, 4. §eft.) gr. 8° (XH u. 186 ©.) M3.50

5tflöcmciuc 2;cfretc ber 9{ömij(^en Snquifitimi au§ ben Satiren 1555-1597.
^aij bem Dfotartatgorotofott bcö ©. Uffijio äum erften 9JtaIe oeröffentticfit. (©onber*

Slbbrucf auä Sanb XXXIII be§ §iftorifd)en 3af)rbuc|ö.) gr. 8" (VIII u. 72 ©.) 3/1.40

3fricbri^ geupolb ©raf S« Stolberß. ©ein ©ntloicriungegang unb fein Sfflirfen

im ©eifte ber ßirdie. aSon .$>obanneS Sanffen. 93ierte Sluftage, beforgt oon
Subtoigoon^oftor. «mit ©toIbergS SBilbniä. 8" (XVI u. 512 ©.) 3/5.40;
geb. in Seinioanb 3/ 6.60



3n bei- ^ci-bcvf^cn 93ciIaö§I)Oiiblun8 ju ^frcil&urg im SiciSgou erfd^einen unb

fönnen burd) äße SBudii^Qnblungen belogen toerbeu:

©tubien mtb ®ar[tefiuti(ieu an§> bem ©efitete ber

@efd)t(f)te» 3m 51uftrage ber ®örre§^®efeaf(^Qft unb in 5Berbinbung

mit ber 9^ebaftion be§ ipi[lori[(!^en 3o^t^&U(I)e§ (lerauagegeben bon Dr ^ermann
©röuei't, 0. ö. ^rofeffor an ber Uniöerfitüt 9)Uincöen. gr. 8^

I. SSnnb (3 §efte). (XXVIII u. 306 @.) M 5.—
1. §eft: Sic ,@ninmlunß ber Ijintcrlofjcmu ^jolitiidöcn "St^riftcu bc§ 5|Jrinjcn

ß'Ugcn nott ©ttüo^eu'. ®ine O^älfd^ung beiS 19. ^al^ri^unbertg. 33eleud)tet öon
Dr ^vttlto ^ö^tM. (VIII u. 114©.) M2.—

2. u. 3. §eft: Qllejttiibcr ber ©rofec unb bie ^bcc be8 2BcUiin|)ei-iu!Hg in

^ropfietie unb ©age. ©runblinien, Dlaterialien unb fjorfd^ungen Don Dr ^ttattj

Campers. (XII u. 192 ©.) If3.—
II. »nnb (3 C>efte). (XXVIII u. 266©.) .¥4.90

1. §eft: äöolfönng »on ©alm, »ifc^of öon «ßaffau (1540 biö 1555). ®in
SBcttrag jur @efd)id}te be§ 16. 3a^r()unbert§ bon Dr pliil. ^oßcrf ^cic^cnßergcr.
(VIII u. 84©.) M1.50

2. u. 3. §eft: 2)ic tt)irtfdönftlitf)c SBcbcutung ber 5Bni)riftf)en ßlöfier in ber

3eit ber Slgilulfinger. SJon Dr ^Ta* gtafiftttger. (XII u. 182 ©.) M 3.40

III. SBniib (4 §efte). (XXVI u. 372©.) JV/6.60

1. u. 2. |)eft: 2)te uri'prüugHdöc Jcmplcrregel. i?ritij^d^ untcrfu(i^t unb :^erQU^:=

gegeben bon Dr ^uftav ^t^nurcr. (VIII u. 158 ©.) M 2.80

3. u. 4. §cft: 5}>ttpft Jöoni^otiuS IX. (1389 biä 1404) unb feine SSeste^ungen

äur beutfc^en Hirdie. »on Dr pa* ^icitrcn. (XVIII u. 214 ©.) JW3.80
IV. S3nnb (3 §efte). (XXVI u. 302 ©.) M 6.20

1. §eft: 6ljrifto)Jl) ©etuolb. @tn 23eitrag jur ®elef)rtengef(i)iif)te ber ©egcn==

reformation unb jur ©efc^icöte beö i^ompfeä um bie pfätjifd)e äux üon Dr Jinfon

3)tttrwäd)fcr. (VIII u. 134 ©.) M 2.60

2. u. 3. § e f t : 2)ie gefcöii^tg^jl^ilofop^ifrfje unb firrfjenpolitift^c aßeltoiijdjttnung

Dtto§ Uoii ^^reifiug. @in Seitrag jur mittelaüerlidien ©eifteögef^id)te öon
Dr ^ofep^ ^(^mtbfin. (XII u. 164©.) 1/3.60

V, SBnnb (3 §efte). (XIJI u. 340 ©.) .¥8.—
1. § e f t : fiarbinnl ©iorbnno Drruii (t 1438). ®in Seben§bilb qu§ ber 3eit ber

großen ßonjilien u. b. §umaniämu^. Jöon Dr ^rt($ /löntg. (XII u. 124 ©.) MS.—
2. u. 3. §eft: 2)te ^efuiteu unb bie ^riebengfroge in ber 3eit ^o^ fraget

iJ-rieben bi§ 3um Stürnberger ^riebenäejefutionöfiQuptrejefe 1635—1650. SJon

Dr ^ttbwig Ifcittßeröcr. (XXIV u. 216 ©.) M b.—
VI. SBanb (3 §efte). (XXX u. 402 ©.) JW 10.80

1. §eft: «nrl Don üJliltilj. 1490-1529. ©ein Scben unb feine gef(|id)tlicöe

58cbeutung. »on Dr ^Acinti($ ilußiifl ^reupevg. (Vllt u. 124 ©.) M 2.80

2. u. 3. §cft: 2)tc ©t^ebelft^e Söibliotljef. ein ^Beitrag 3ur ©eji§id)te ber

2lu§breitung ber itQlienifd)en Sienaiffance, be§ bentfd)en §umuni^muö unb ber

mcbiainifd^en ßiteratur öon Dr ^i<^avb ^(nußcr. 9lac^ bera Sobe beä 93er=

fofferö berouögegeben bon Dr Otto §artig. (XXII u. 278©.) M 8.—
VII. Srtnb (3 §efte). (XXXIV u. 360 ©.) M 8.60

1. u. 2. §eft: Su^)olb «on 33cbeuburfl. ©tubien ju feinen ©d)riften. ©in

^Beitrag jur ©ef(^id)te ber ftaatSredtlid^en unb fircöenpoIitifd)en 3lbeen unb ber

^ubli3iflifiml4.3at)rt)unbert. a3onDr^crm«ttmiae>Kr. (XIV u. 240©.) M5.60
3. §eft: ßir(iölitöe ^teformbeftrebungeu im etjemoligen ©r^ftift SDtainj unter

©rjbifdiof ^o^onn ^^ilipp bon ©(^önborn 1647—1673. Unter SSenü^ung biöber

ungebrudfter ard)iOQlifd)er ©ofumente bargeftetit bon Dr ^nbrm$ clubwii) '^eit.

(XIV u. 120 ©.) M 3.—
VIII. SBßllb (3 §efte). (XXVI u. 332 ©.) M 8.—

1. u. 2. §eft: 2)er Ligurinus. ®in beutfdieS ^elbengebid^t jum Sobe ßaifer

griebridi 9iotbart§. S5on Dr ^ofep^ 5htrm. (VIII u. 236 ©.) 3/5.—
3. §eft: ©cro, erjbtft^of öon ftöln, 969-976. 93on Dr ^ubwifl ?3erg.

(XII u. 96 ©.) M 3.—
IX. SBaub. l.u.2. §ef t: iJJcutingcrftubten. 2}on Dr frl(6 /lönig. (VIII u. 180 ©.) M 4.50



3n ber ^frbcrfdöcit SBcrlaßg^ttnblutig 3u grciöurg im Srciggau jinb crfc^ienen unb

!önnen bux^ atit aSud&l^anblungen Ibejogen toerben:

@cfi|i(^te M beutfi^en S?oIIe^
feit betn ^u^gang be§ 3}Jittc(a(ter§

ason 3o^amie§ Sauffen

9ieuc 5(uflaöC' beforgt burcö SublDtß t)on ^a)tov

^n^att ber ßis jc^f tJorricgcnbcn a<^i JSätibc (gr. 8")

:

1 : 2>ic aflöcmcinen Suftänbe beg beutjt^cn SBolfeS beim 5tu§8anfl bc8 3nittcIoItcr8.

19. unb 20., oielfad) öerbefjerte unb üerme:^rte Sluflage, beforgt hmä) ß. ü. ^oftor.

OJlit einem SilbntS beö a3erfafjer§. (LX u. 838 S.) MUAQ; geb. in Seinaanb

Ji 13.— , in ^albfrang i/ 14.—
II: SBom beginn bcv ))oIitijc^=fiic^Ii^cn ÄcMolutiou big 3um ^luSgang ber jojialcn

9lcüOlution üon 1525. 19. unb 20., üielfad) terbefferte unb Derme^rte Stuflagc,

bejorgt burd) ß. üon ^ßoftor. (XL u. 726 ©.) MIO.—
;

geb. in ßeinwanb

M 11.60, in ^Qlbfranj ilf 12.60

III: 2)ic j)olitif^=IircpIic^e 9teüoIution ber dürften unb ber ©täbtc unb i^rc tjolgen

für SBolf unb Dteic^ big swm jogcnonoten Qluggbuvger 9ieligiongfricbcn öon 1555.

17. u. 18., oielfac^ üermef)rte unb üerbefjevte Sluflage, beforgt burd^ ß. üon ^aftor.
(XLVIII u. 832 ©.) M8.—

;
geb. 3/9.40 ober 3/10.—

IV: ^ic ^olitifdö=tirröIir!|e 9iei)olution feit beut fogenaunten 5Jug8burger aieligionS-

trieben uom 3o]öre 1555 bi§ jur SBcrtünbigung ber flonlorbienformel im
3nl)rc 1580 uub i^re 23efäm))fung niä^renb biefeg Zeitraumes. 15. unb 16., t)er=

beffette ^luflage, befovgt burd) ß. o o n ^3 ü [t o r. (XXXVI u. 560 ©.) 3/ 5.—
;

geb. 3/ 6 20 ober 3/ 7.—
V: Sie iJolitifrf)'fir(!öU(5c 9tet)oIution unb i^re SBelnm^fung feit ber SBcrIüubigung

ber ßonforbicnformel im Sn^rc 1580 big jum beginn beg 2)reifeigiä^rigcn

.Uricgcg im 3a^rc 1618. 15. unb 16., oerbefferte SUiflage, beforgt bmä)
ß. üon «Paftor. (XLVIII u. 778 ©.) M 8.—

;
geb. 3/ 9.40 ober 3/ 10.—

VI: ßunft« uub SBolfgliterotur big jum 5Beginn beg Sreifeigin^rigen ßriegeS. 15. unb

16., üerbefjette unb üermef)rte 2luflage, beiorgt burc!^ ß. ü o n ^ a ft o r. (XXXVIII
u. 580 S.) 3/5.60; geb. 3/7.— ober 3/7.60

VII: Sri^wleu unb llniüerfitäten — ÜBiffenftiööft unb ffiilbung big jum SBeginu bc8

Srei&igiöbrigen ßriegeg. ©rgängt unb Ijerauggcgcben üon ß. üon ^aftor. 13. u.

14. Slufkge. (LIV u. 766 ©.) 3/8.60; geb. 3f 10.— ober 3/10.60

VIII : SSolfgmirtfdönftltc^e, gefellfdö«ftntf)e unb religiög^fittlicöe Suftäube. Jpejcumefen

unb ^ejenüerfülgung big jum ^Beginn beg Sireifeigjä^rigeu firicgeö. 13. unb

14., üiclfadö üerbefferte unb üermef)rte 2luf(age. @rgän3t unb berauSgegeben

üon ß. üon ^aftor. (LVI u. 778 @.) 3/8.60; geb. 3f 10.— ober 3/ 10.60

S)cr ueuutc Sanb tüirb bie allgemeinen 3uftö»bc beg beutfd^en JBolfeg mä^renb beg

S'rcifetglä^rigen ftriegeg bcljonbeln.

3cbcr JBanb bilbet ein tu ftc^ obgcf^Ioffeneg ©anje unb ift einjeln fäuflidö.

^ctgaßm:
Sin meine Äuitifcr* 5Rebft ©rgänjungen unb ©rläuterungen gu ben erften brei

S3änben meiner ©ef(i)i(f)te be§ beutfd)en SSoIfeS. 5öon ^o\). I^auffen. 3\nie Sluffage

(17.—19. Saufcub). gr. 8° (XII u. 228 ©.) 3f 2.20; geb. in ßeintoanb 3/3.20

ein 3tt)cite$ *2&0tt an meine Ävltifer» 9tebft grgdnjungcn unb Erläuterungen

ju ben brei erften Jßänben meiner ©efc^icfite be§ beutfdien 23oIfe§. 9}on ^of). 3anffen.

9leue Slufloge (17. u. 18. Saufenb), beforgt üon ß. üon 5paftor. gr. 8" (VIII

u. 146 ©.) 3/ 1.50; geb. in ßeinttanb 3/2.50
5tu meine ßritifer unb giu jmeitcg SBort ou meine ßritifcr jufammengebunben:

in ßeinföanb 3/5.— , in ^albfronj 3/5.70

SO^OttUCS SöUffCll 1829—1891. ein ßeben^bilb, üorne^mlid^ nad) ben

ungebrudften ^Briefen unb Sagebüdiern be§felben entworfen üon ßubmig \)sm i^oftor.

gjlit ÖQuffen^ Silbnig unb ©cftriftprobe. 9leue, üerbefferte Stuögabe. gr. 8« (VIII

u. 152 ©.) M —.80; geb. in ßeiniüanb M 1.80, in ^albfrana 3/2.50



Sn ber ^cibcrfdöen SBcrIagglöfluMuofl su ^rciburg im JBrciSßau erfd)etnen unb
fönnen burd) aQe $8ud)^anblungen belogen trerben:

©rläuterungen mit) ©rt^änjungen ju ^anffen^ ®e^
fd^{d)te be§ beUtfdjeU ä?Olte§, herausgegeben öon Subttiiö

Don ^aftor. gr. 8»

I. 1: 2ul^cr§ !iieöcn8cnbf. Sine !ritifd)e Unterfudiung öon Dr 5t. Ißaulug. 3/1.40
2 u. 3: 9lationnIcv ©eöaufc unb ftoifciibec hü bcn elfäfflfc^eu ^umaniPen.

Sßon Dr 3. ßne^j^cr. M 2.60

4: 5Potcr 9lURuflin »on ?Ufelb (f um 1532). S8on P. 2. ßcmmcnä 0. F. M. M 1.60

5 «.6: 2)tc Ulcidiöftobt St^lctlftabt mib iftr Wntctl an bcn fojtttlpolttif^cn unb
rcitgiöfcn Bewegungen bei* ^aljre 1490 618 1536. SSon 3. ©cn^. M 3.—

II. 1: Jöevn^arb 5lbclmonn öon ?lbcUnann8fclben, $)umonift unb 2utf)er§ greunb
(1457—1523). 3Son ^. X. l^nrn^ofcr. M 2.20

2 u. 3: 2)cr Äarmclit gbcvljavb SBittirf. (gin ßeben§bilb au§ bcm 16. ^a^r»
Öunbert öon Dr 51. 5Poftina. M 3.40

4: 2)ic ^eluitcn an bcn bcutfdöf« &ürftcnpfcn bcS 16. ^o^r^unbertS. ?hif

©ntnb ungcbrucfter aueKen. S3on 83. 2)ul)i- S. J. iü 2.20

5: Sei- Sflucinfrlcg in Stcicinittif (1525). S8on Dr OR. 9Jl. ^Inbcnlec^ncr. 3/ l.—
III. 1: 3)tc fatöoltfrfjc 5Jcflanvntton in bcn cl^enialigcn ftuinittinjer ^ertfiiöoftcu

ßönigftctn unb 5Rtcnerf. S^on Dr 3. (S^mibt. M 1.80
2—4: Satof) 2ötnH)fcUng (1450—1528). 58ou Dr S. Äne^er. M 5.50

5: ßui-mninj in bcn jpeftia^ien 1666—1667. S3on Dr ^. Sr^i-ofje. M 2.50

IV. 1 u. 2: 2)ie beutf^en Somiuifoner im ßon^jfc gegen Sut^cr (1518—1563).
Sßon Dr !R. «Pouln^. i¥ 5.—

3: Sic ^fnrramtlidjen 5(nf}eid^nungcn (Liber consuetadinum) beS t^IorentiuS

Siel ju St etjrifto»)!) in «Jninj (1491—1518). herausgegeben, überfe^t unb
eingeleitet üon Dr 5. fjfllf. M IAO

4: Sic 5tcife bc8 ftorbinolS Snigt b'!Hrngona bur^ Scnlf^lonb, bic 9iicberlttnbc,

g-vanficid) unb DbciitoUcn, 1517—1518, befd)rieben üou 5lntonio bc 33coti§.

93eröffentlid)t üon ü. ü. ^4> a ft o r. M 3.50

5: ©cf(^id&tc bev Jirolcv Snnbtogc non 1518—1525. gin 93eitrag sur fojial'

^olitifd)en 93en)egung be§ 16. Sat)rl)unbert§. S^on Dr ^. ^ivn. M 2.70

V. 1 u. 2: Solößnncg ©rol)pei' (1503—1559). Sin SBeitrag ^ut 5?ird)cngefc^id)te

®eutfd)ranb§. 58ou Dr 2B. »nn ©ulit. ilf 5.—
3 u. 4: Sic ©laubcnSUjnltnng im ©ebicte bei- «ÖJarfginffdöoft 9ln§6a(5=ßuImboi§

in bcn ^n^rcn 1520-1535. $ßon 3- S. ©oft. ^1 5.50

5: ©efc^it^tc bei* fatljolifdöcn Siiväit in bei freien 9tci(^8ftnbt SJiül^Ujttufen in IIjü«

ringen nou 1525—1629. «ou ^^f). ffnieb. 1/3.30

VI. 1: Scitinge jur üoriefoimotoiif^cn ^eiligen' unb 5Weliguicnücic5rung. S8on
Dr §. Siebelt. M 2.—

2 u. 3: aRnrtin gifengrein (1535—1578). ©in Sebeu^birb m^ ber Seit ber

!atf)olifd)en Dieftmiration in 33at)evn. SSou Dr g. ^IJfleger. M 3.60

4: Sic e^c nm 9(n8gangc be8 Jöiittelaltciö. ©ine ftrd}en= unb fulturbiftorifd^e

©tubie öon Dr 5. ^alt. M 2.60

VII. 1 u. 2: Sie firdjlitiöcu 3uftö"bc in Scutldölonb Dor bcm Sicifeigiä^iigeu fiiiegc

narf) ben btjd)öilid)en '3)tö3efanberid}tcu nn ben .^^eiügen Stu^I. 8.^on Dr 3«
SdÖiniblin. 1. Xeil: Öfterrcid). 3/6.—

3 u. 4: S)e§felbeu 3Berfe§ 2. 2;eil: 93nt)ern (etnfd)I. ©dbtüflben, granfen, Ober»
unb 9tteberöfterretd)). M 4.60

5 u. 6: ©eSfelben SBerfeä 3. (SdiluBO Seil: 2ßeft= \u\'i> 9?orbbeutfd)Ianb.
Ml —

VIII. Sic itttUeniiiiöc» litcioriftiöeu ©cgnci Sut^ciS. S8on Dr g. Soudöert. M Ib.—
IX. 1 u. 2: ^oXoh ©ictiei unb feine Sinmen. il'ou Dr 21. Süvimäii^tcr. M 5.40

3: Sic Söcrnei Seijcitvngöbic im iiid)te bev neueren 5orfd)ung unb Äritif. 3Son

©. Sd)u()mann. 3/ 4. -

4 u. 5: Scr (5ittnji§fnnci Dr KjoninS 5!)hirner. i^on Dr 2:(i. üon fiicbenau. J/ 7.—
X. 1 n. 2: Sic rcligiöfe Seiucgung in ber Dbcr^iffllj »on 1520—1560. 2tuf eJrunb

ard)iDaIifd)er 3-orfd)ungeu. i^ou Dr 3. ^. ®ö|5- 3/6.—



Sn ber ^crberft^cn SBerlagä^onblung 5U ^rci^urs im Srci^gau i[t erfc^ienen unb
!ann biirc^ alte 93u(f)f)onbIitngen belogen tuerben:

Ouihtsv ^^^ Oartmann ©rtjar S. J. ®rei 93änbe. 2ei-..8o (LXXII
,^UUjti> u. 2584®.) i¥45.—

;
ge&. in ^Sucfram-Seinen J/50.—

;

in .^olbpergQtnent M 52.50

I : Sut^crg aScrben. ©runblcguug ber ©^jaltung big 1530. Stueite Sluflage.
4.--6. Xaufenb. (XXXVI u. 356 ©.) iU'12.—

;
geb. itf 13.60 ober if 14.40

II: 3tuf ber ^ö^e be8 2ebcn§. ©rfte unb ätoeite Sluflage. 1.— 6. 2:oufenb.

(XVIII u. 820 @.) ilf 14.40; geb. ii 16.— ober ]\J 16.80

III: 5Im enbe ber SBo^n. 5lütfMitfc. ßrfte unb ätoette Sluflage. 1.— 6. Jaufenb.
(XVIII u. ]108 (S.) 3/18.60; geb. JW 20.40 ober Jlf 21.30

„2ötr fönnen fe[t[tellen, ba'Q oud) ber Säte burd} bie Itdf)tt>one unb anregenbe ®ar=
[tellung, bie ffüfftge ©pradE)e gefeffelt tüirb. . . . 2Bir feben on biefcr SIrbett, ba^ ficb

auf ftreng tt)iffenfcbaftltcbem S3oben eine iDeutgften^ teihneife SSerftäubigung ättJtfd^en

Äatboltfen unb ^roteftanten unlcbirer ergibt." (3;onäcri 9irmee=3eitung, ssten i9i3, 9Jr 5.)

„^ütjl, forgfältig, umfaffenb, toie e^ fid^ für ben mobernen §iftorifer gegiemt. . . .

®ri[ar gebt nicbt mit Äleinigfetten boufieven, fonbern feine ^etroc()tung§toeife unb fein

Urteil belegt er mit fcbr jablreicben 3f"9"ififn- • • • Gr bemübt fid), bie Segenben»
bilbung auf :proteftantifd[)er Seite 5unid)te ^u mad)en. Unb man mufe ibm ba bü su
einem gemiffen ©robe redjt geben. . . . 2Bo)?' ©rifor ton ber Sebre Sutberg fagt unb
burd)bliden läfet, ma§ er gegen bie mobernen ^roteftanten, mie SSernle, diabi, $>au§rotb,

§arnad, al§ edjteä :^iftorifd)ei§ @rgebni§ mit 9^ed)t üerteibigt, ift bocb ber 58ead)tung

ttjert. ... So fann mon ©rifor baS' 9ied)t nidit obfprecben, unter ben cüangelifdben

Sutberforfd)ern feinen ^latj einjunebmen unb fid) boren ju laffcn."

(^aftor g-riö §orn, SutSburfl, im „fiorreipont)en,v58tatt ber greunbe beS ^eibelberfler fiatedöi§mu§",

flrefelb 1913, 1. TOärä-)

„S)o§ gro^e SBer! ®rifar§ ^at für ben Streit um Sutber üielfod) neue 93abn ge=

brocben. . . . |)ier ift ba§ ganje Slrfenal für biefen ßampf bereinigt."

(Sädifiicfieg ,Sttrc{)en= unb ©d)iiIDIatt Setpsig 1913, 9ir 1.)

fietbenfdbaft^Iofe 9tube unb fid)tticbe^ Streben, bem größten ©egner ber fatbo«

lifd^en Äirdje gerecht ju trerben."

(Union, ©uongeltfcfi'ProtcftantiicijeS ,«trdöen6Iatt ber $fol3, SaiferSIautern 1913, Ta 5.)

„(Sine görberung ber reformation§gefd)icbtIid)en 5orfd)ung wirb iebenfoK^ bem
9Ber!e ©rifarS su oerbanfen fein. 2Sir mieberbolen biefe ?tnerfennung, obmobi ein

^roteftantifdjer Sritifer Oon bober 3Barte fid) babin geäußert iiat, ba'^ nur 5J?ange[

an Sad)funbe unb einbringenber Seftüre ber örunb foId)er §(nerfennung fein fönne.

Sn unferer überall nad) ber gefd)id)ttid)en 3Bir!Iid)feit forfcbenben Qeit ift ®rifarä

^erf, ba§ mit unenblidjem pfeife jeber Slufeerung Sutber§ über fid) felbft unb jebem

üon ibm getanen Sd)ritte nad)gebt, oon befonberer 93ebeutung."

(Dr 3Icfermonn, Srcsben, iin „S3ücf)erberid)t ber '^aftoralblätter", gefcruar 1913, ©. 313.)

„®rifarg gemaltigeS Sutbermer! liegt nun abgefd)Ioffen üor. 2)er britte 58anb

§eigt, balß ©rifor tro^ ber ©intnenbungen ber .^ritif bie rid)tige 9Jletbobe getüäblt bat.

menn er feine sufammenbängenbe d)ronoIogifd)e ^arfteüung gab, fonbern ben Stoff

nadb fad)tid)en ®efid)t»pun!ten ober beffer nad) pfi)d)ologifd)en (Sntiüidlunglmomenten
orbnete. 2)urd) biefe i^onsentration bc§ ®[eid)artigen fonnten bie (ginjelsüge fd)ärfer

beleudbtet toerben, fo ba^ bie Sbflrflfter5eid)nung beutlid)er tt)urbe."

(Dbcrlefirer $. Sd)aucrte in „Sremonia", 2ortinunb, 7. flfeBruar 1913.)

„2Sir motzten n)ünfd)en, bal^ baS- SBerf mebr gelcfen al^ gelobt unb fritifiert merbe,

9Jur mer ba§ SBerf felbft lieft ober bielmebr eingcbenb ftubiert, mirb feine 58ebeutung

ttJÜrbigen fönnen." (3d)öntngfi5 Siterar. 3al)re56erid)t, fünfter 1912, 8. 24.)

„Slucb ber el^rlid)e proteftantifdbe 3"orfd)er tüirb ©rifaro ©arftcllung aU burdjau»

objeftio, gerecbt urteilenb anerfennen muffen unb fagen Amicus Lutherus, magis
amica veritas." («Sücftermarrt, Hrefelb 1913, gjr 1.)



Sn ber ^eibciWcn SSerlaaS^anblunö p 3frctburö im 33vct880U ftnb erfd)ienen unb
fönnen burd) alle SSudj^onblungen belogen tüerben:

Dr 9lifoIau§ g>aulu£

QU§ ber 9^eformation§5eit. 8» (XX u. 444 (S.) 1891. i¥4.—

iie^rer unb ©egner. (£in £eben§bilb. gr. 8^ (XVI u. 136 @.) 1893.

M 1.80

gr. 80 (XII u. 106 @.) 1895. M 1.80

^üf^av S(l)a^dc()eir^ ein JBotfäm^fer t)cr fatl)oHfd)en ^ltcl)e

gcöen StttJ)ei? in @ttt>^ettti4)lrtnt»» gr. 8" (x u. 152 @.)

1898. 31 2.80

Sttt()et^ Selt)CttSent»C* (Sine fritifi^e Unterfudjung. (Erläuterungen

unb ©rgänpngeu ju ^onffenS (^efdiic^te be§ beutjcfjen SSoIfeS I, 1.)

gr. 80 '(VIII u. 100 <B.) 1898. M 1.40

^ie iKJtttfdicu ^omittifrtttet im ^am^fc öeoen Sutl^ef (1518
hi^ 1563)* (Erläuterungen unb Ergänzungen ^u ^anffenS @efd)idjte

be§ beutfdjen $ßülfe§ IV, 1 u. 2.) gr. 8o ' (XIV u. 336 @.) 1903.

.¥5.—

^e^cnt0af}n Uttt> ^c^cnpto^c^i tJorne^mUd) im 16. ^a^rfiunbert. 8«

(VIIIu. 284 @.) 1910. i/3.40; geb. in Seinin. 3i 4.—
„6ine fRei^e üon ©tnäclfragen, tuefdje jur rtd)ttgen SSeurteihing ber ^efcnöerfolgungen

bon 58ebentung finb, tüerben in bretäel)tt felbftänbigett 5(uffätien nä:^er unterfud)t mit

jener ©od)Iid:)fett, ©rünblidifeit nnb augigeäetd)neten Üiteratnrfenntnig, tt)eld)e ben

reformation§gefc^td}tlid]en 3lrbeiten be§ Sßerfoffer^^ fd)on bie oögemetnc 6d)äfeiing er»

morben Ijaben. ®emeinfam ift btefen 3lb:^anblnngen, hal^ fie oüe baju beitrogen, ^aljU

reidje @efd)id)t^fabcln nnb falfd)e Urteile, andi öicl genonnter Spesialforfdier, in if)rer

3Jic^ttgfeit nad^sutt'cife"; flud) luirfen jte jnfammen, nm bie tt)id)tig[ten (glemente ju

einer objeftioen ©eiamtouffoj'fnng flarsnlegen. ..."

(Stimmen ait§ TOartivSaacf), Srei6iirg i. Sr. 1910, 9. .t>eft.)

„. . . Sebe§ ber einzelnen 93ilber bringt in met^obifd) einmanbfreicr 3Bcife eine

i^Mt öon 58elef)rnng, s»mal $anlu§ mit einer tielfad) abgelegenen nnb fd)tt)er erreid)»

baren Siteratur arbeitet. ... ®ie Slrtüel finb bnrd)tt)cg ernft jn ncbmen, öielcv ift

mirflid^ überseugenb unb ncit, nnb oöeg jebenfatl^' red}t inftruttiu. . .
."

(Hicolonifrfier ßitcraturOcridjt ÖHitcrSlof) 1910, 12. $eft.)

qi^toteftanti^imt^ ttttt> XoUxam itn 16» Sa()tl)ttttt>ct:t» gr. 8»

(Vill u. 374 @.) 1911. 3/5.40; geb. in üdnxo. il/6.40

„einen allgemeiner gef}oItenen SSeitrag s"m ei)araftcrbilb ber ^äu^ter ber Sffefor«

motion üerbanten mir bem nnermüblid)en ^J3ionicr ber 9ieformation^gefd)id)te, 9?ifoIau§

^auluet. 3n einer größeren 9JfünograpI}ie unterfndit er bal ^i^roblem ,$rote[tanti§mn§

unb Jolerans im 16. Saf)ri)nnbert' ; er fommt babci su bem aud) fd)on in gelegent»

lid)en Slnffä^en befannt gegebenen 9{efnltat, bofe feiner ber Sieformatoren , and)

9J?eIand)tI)on nidit, ^jrinsipieli tolerant gemefen, mie ^ente üielfad) nodi gcrüf)mt mirb,

ba% fie öielme^r ber fd)ärfften ^ntoleranj ba§ SBort gerebet; )3ra!tifd)c S^olcranj bem
Steligionggegncr gegenüber fommt üielmelir erft im 17. 3flt)rt)nnbert, unb s'^ar im
norbamerifanifd)cn 9Jkrl)Ianb auf. ^a biefe Kolonie aber fattjolifd) mar, mirb man
mo:^l nod) lange märten muffen, bi§ biefe geftfteüung in bie Siteratur übernommen mirb."

(ßitcrorifrfier Ratgeber, Wüitcficn 1911, S. 102.)



Sn ber ^erbcif^en äJcrlagSlöattbluufl ju gfreiljurö im SBrciSgou ift erfc^ienen unb

lann buxii oüe SSudi^aublungen bejogen toerben:

Dr 3o^anne§ ^, tifeling

im 2)eutf^en 9ieic^e

^m Sluftroge be§ ß^n^^öIfoniiteeS für bie ©eneraloerjammlungen

ber ^ot^olifen S)eutj(i)Ianb§

^rei S3änbe. 8»

®rfter Sonb: ^ic SJoröcfi^i^tc. (X u. 486 @.) J/ 6.50; ge6. in

SeinttJonb iW 7.50

3tt)eiter Söonb: 2)tc ^ulturfonniföcfc^öeöunö 1871—1874. (VIII u.

494 @.) 3/6.50; geb. Jlf 7.50

dritter 58a nb: ^cr ^om^jf Qt^m bcu pajfiDcn 2öibcrftonb. ^ie

Sfricbensöer^anblungcn. ^n SSorbereitung.

„. . . Sifelingg SBerf ift ni(i)t eine, fonbern fd)led)t^in bie 6}efdötd)te beö großen

@ci[terfotnpfey in ®eutfd)[anb ouf !ird)enpo[itifd)em ©ebiete, unb fte wirb bie Icßte

fein, benn fdiroerlid) bürfte noäjmaU ein ipiftorifer an bie gewaltigen ©toffmaffen

l^erantreten unb gleid) i^m geiftig burc^brtngen unb in lebenbige {formen gießen. ®o§
SBerf mirb feinen 2Beg finben gum ^erjen ber beutfcl)en ^ot:^oIifen."

(öermanta, SBerlin 1913, Seil. 92r 96.)

„. . , S(ud) ber gttjeite 58anb ift ungemein reid){)oItig ; bie j^üße üon ©reigniffen,

©efe^en, SSermaltung^moferegeln, ^arloment^bebatten unb Beüungläufeerungen ift über»

ficbtiid) georbnet unb gut bofumentiert. . . . Qm ganzen ^eigt and) biefer ämeite SBonb,

ba'^ man e§ mit einem OueHennjerf erften 3Hongcl ä" iu" ftat- • •
•"

(Sranifurter Settung 1914, 9Ir 3.)

„^er smeite 95anb biefeS für bie ^ulturfamtjfforfd^ung fo überaus mid^tigen SSerfeS

umfafet bie Sl'ulturfompfgefe^ gebung 1871—1874. ®urcb bie umfangreict)en

5}Jemoiren unb bie 93riefliteratur aiik jener 3eit ift bie ^jf^djologifdje Seite be§ ^ultur=

fompfei in ein l^eHereg Sid)t getreten. Slber Dr Ätzung Ijai fie nur üermertet im
Sntereffe be§ :^iftorifcI)en SSertet^ feiner Strbeit. (£r I)at ba^ ganse il)m äugänglic^e

unb öon ü^m jum Seil erftmalig beorbeitete TOoterial ^n einer onfdjaulidien Sar»
fteüung üerorbeitet. Stiele Slftenftüde finb üoUftänbig, anbere, mie and) bie micbtigften

$orIoment#reben, au^pggmeife mitgeteilt. 2)er ^ulturfamtjf ber 70er ^afjve i^at mit
ber 9?ieberlage bc§ ©taateg geenbet. 2)er neue Äulturfampf bat fd)on begonnen unb
mirb ouf bem ®ebiete ber SSol!^fd)uIc au^gefämpft. Sie Äulturfämpfer »erfolgen

biefelbcn outid)rtftlid)en QkW. ®arum bat Dr Äifeling? ®ef(i)id)te be§ tulturfampfeg
neben bem biftoi'ifd)eit einen eminent frafttfdben SKert aud) für bie ^roteftanten.

Sllan lernt ben ®egner beffer fcnnen, menn i^m bie Wa^U üom @efid)t genommen
ift. Dr ^ifeltng bat fein ®efd)id)t'ott)erf im Sluftrag be§ ^entralfomitecg für bie ®eneral>

üerfammlungen ber Äatbolifen Seutfdilanbä gefd)riebcn, alfo sunäd)ft im ^ntereffe ber

römifdb'fatl^olifdben Sir^e, aber aucb unfere Ätrd)e wirb großen 9?u^en baroui sieben

fönnen." (Särfififdie?- Äircf)en= unö Scftuieiatt, Seipäig 1914, 9Jr 3.)
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