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Jtouwrt jur 5* Auflage*

®ie früheren 2Iu»gaben biefeS Sucfyeä Ratten fein Vorwort.

Sie Einleitung gab genügenb Sluefunft über 3wed unb ©inn ber

Strbeit. Sie gegenwärtige Auflage ift inmitten beä Krieges not*

wenbig geworben. Unmöglich fonnte idj barauf beraten, bie

©arfteHung bi§ jur unmittelbaren ©egenwart fyerabjufüfyren. ®a3

fa^ofj aber, bei ber Unf(arbeit ber Sage, einen feften ©tanbbunft für

bie iöeurteitung be§ ©efamtergebniffeä au3. 2£a§ furj bor bem

Kriege jum Scfytuffe gefagt würbe, beraubtet noa) je£t fein 9}ed?t;

aber anbere ©rwägungen brängen fic^ baneben auf. @rft wenn

mir wiffen, weld?e£ ©efc^id unferem 3faidj unb SSotf befdjieben fein

wirb, !ann jebe3 an feiner otette ju feinem 9ied)te fommen. ©iefer

Sadjlage bitte id? Diedjnung ju tragen beim Sefen ber SdjtuBbarüen

be§ S3uct)e§.

33ertin=<Stegli§, im Dftober 1916.

$ietric^ 3(^afer.

gur 7. Auflage.

£er Slrieg ift ju @nbe. 3$ §atte gehofft, feine ©rgebniffe in

anberem (Sinne befbred?en gu lönnen, als e3 je£t gefdjefyen mu^

Stber ber $füd)t mufj genügt werben, fo fdjmerätid) ifyre ßr=

füttung trifft.

SBerlin=etegU&, im Huguft 1919.

Sietricf) Srfjäfer.
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(Siuleifuttg.

\aS Seutfdje 9?eid? jaulte ju SBeginn bei SBeltfriegeä

67 2TülIionen 33erool)ner. 3n ifyrer großen 9ttcfyrja^l

maren fte beutfdj. 2)0$ bitbeten in bcn ^robinjen ^pofen

unb SBeftbreufjen , in Dberfa^tefien unb jenfett bcr Söeidjfel im

binnenroärtS an ber rufftfdjen ©rcnjc ftdji ^infkecfenben mafurifdjen

©eentanbe Dftpreufjenä $ReicE)3angebörige bolnifdjer 3unS e *n ni^t

wenigen Greifen bie 9ftelj)rl)eit. ©ie Ratten ftdji im legten Sttenf&ens

alter infolge ber ftar! gefteigerten inbufltieEen STätigfett audj> über

bie 2flitte unb ben Söeftcn be§ Sfcidjeä berbreitet unb fo ben Arbeiter*

freifen ber Snbuftriebeäirfe flettenroeife in beträdjtlid?er Stenge bei*

gemifd?t. %l)xt ©efamtjafyl überflieg brei Millionen. S)aju motten

im äufcerflen -ttorboften be§ SReidjeä jenfeit be§ 2J?emelfIuffe§ gegen

80000 Angehörige be§ litauifa^en SßotfeS auf beutfa^em 33oben unb

fajt ebenfobtele SBenben als ©braa^tnfel inmitten ber fic umgebenben

2)eutfd)en In ber Sauftfc am oberen unb mittleren ©breelauf. Um
bie Hälfte jablreicber flaute im Sorben ©a^leäroigS bie bänifd)e

Nationalität herein unb bobbelt fo ftar! in @lfaf3=ßotfyringen ent=

lang ber ©renje $ranfretd)3 bie franjöftf^e, bie au$ im Greife

Wtatmebb an ber belgtfdjen ©renje mit etmaS über 6000 Angehörigen

bertreten mar. ©egen bier Mißtönen Untertanen beä 2)eutfd?en

Neides gehörten bemnad? in gefdjtoffenen ©brad;gebieten frembem

SßolfStum an, im ganzen nidjt biet weniger als fe$3 ^ro^ent.

(Sine äfynlidje SBeimifdjung bolfsfrember ©lernente jeigte in

(Suroba nur ba% SRufftfa^e $eia). £)fterreitt>Ungarn, Belgien, bie

©djibeij fönnen ma)t jum Sßergleidje herangezogen roerben; fte finb

rein ge[ä)iä;tlid)e, m#t auf glasartigem Sßolfötum berufyenbe ©e*

bitte. 2)er ruffifdje Staat roar aUerbingS no$ ftärfer mit frembem

33olfgtum burdpfefct als ber beutfc^e. Aber bie meft* unb mitteL-

Süttri* SAfifer, XJeutfc&e ®ff4t*te. 9. Slufl., St>. I. 1



Einleitung

turopäijdjen £änber, bie im roefentlicfyen mit un3 bic gleiche abeiÜK

länbifdje ßulturentnncfelung bürdeten, geigen ungleich günftigere

SSer^ättniffe. Spanien unb «Portugal, Stauen unb $ranfret$,

Sänemarf, Sdjtoeben unb SRortoegen ftnb national gefct/loffene

Staaten, unb menn ©rofjbritanmen audj feine irifcfye $rage Ijat, fo

rebet feine Söebölferung bodj bis auf einen geringen fettigen SBrudj»

teil eine Sprache. 2JUt fo mannigfach berfet/iebenen (Slementen

toie ©eutfc^lanb an feiner DfK 2Beft* unb SRorbgrenje f;at eS leiner

bon biefen Staaten gu tun, unb nirgenbS auf i&ren ©ebieten finb

grunbberfcfyiebene SSölfer fo in einanber geflochten mie £>eutfcfje unb

^jßolen in unferen öfUidjen ©renjgebieten.

Sie Stellung unfereS 33otfeS in Europa roieS unb roeifl aber

nodj eine anbere Sefonber^eit auf. @S fyat feines in unferem ©rbteil

eine fo gro&e ga^l bon Angehörigen feiner Sprache unb ©enoffen

feiner Kultur außerhalb ber eigenen Staatsgrenzen roie baS beutfe^e.

Sßon ben füljrenben europäifcfyen Staaten tyaben ©rofjbritannien

unb Sftufjlanb baS SBolfStum, baS fte bertreten, auc§ in tyren

Staatsmefen boU bereinigt. Außerhalb beS 3nfcltci(^eÄ gibt es in

(Suropa feine Griten, aufcer^alb beS 2ftoSforoiterftaateS feine Muffen in

gefet/toffenen Sifcen. Italien fjatte einen geringen, granfreidj aller*

bingS einen größeren Sörudjteil feiner Nationalität jenfeit ber

eigenen ©renken, jenes unter öfierreicfyifdjjer unb franjöfifdjjer föerr*

fdjaft, fonrie als £eil ber ©ibgenoffenfe^aft, biefeS ebenfalls in ber

Scfytoeiä, bann in Belgien unb föeutfdjlanb. 2Son ben minber mächtigen

Staaten erfreuen fid) Spanien unb Portugal, Ungarn unb Sftortoegen

beS gleiten Vorteils toie ©rofjbritannien unb Nufjlanb. Sieben fyat

SBolfSgeurffen in ginnlanb, ©änemarf fyatte fötale auf beutfa^em,

Rumänien unb Serbien auf öfterreid) * imgarifdjem S3oben. gür

feinen biefer Staaten, mit ber einigen StuSna^me Rumäniens unb

Serbiens, meiere bie befonberen Sßer^ältniffe ber ^albafiatifc^en

öalfanljalbinfel nriberfpiegeln, überftieg aber bie gafyl ber aus-

wärtigen SSolfSange^örigen jefyn ^rojent ber ©efamibetoo^ner. @r*

reicht roarb biefe £ö^e auet) nur bon §ranfreict). $ür bie übrigen

Staaten roar fie roefentlid) geringer, betrug 3. 23. für Italien, bejfcn



Gtnleitung

3rrebenta fo biet SBefen« bon ben unter frembem 3od)e feufeenben

SöolfSgenoffen machte, nodj nid^t einmal brei ^rojent. ©anj anberä

lagen unb liegen bie £)inge für baS beutle äSolf unb ben beulten

(Staat.

£)eutfct) roirb bon jer)n Millionen Dfterreicfyern gerebet, bie

feit einem falben ober ganzen ^ö^taufenb, ja bon noct) früheren

ßeiten r)er in unmittelbarem 2lnfd?tuj3 an bie ©renken beS gegen-

wärtigen 2)eutfcr)en ^eic^eS ityre jufammen^ängenben 2Bo§nftfce r)aben.

SBeitere jroet Millionen unb me§r beutfer) fprecbenbe Seute leben,

ibenfatU feit ^a^unberten, in allen Seilen ber ehemaligen faifertia>

föniglicr/en 9flonard)ie or)ne räumliche $üt)lung mit ber &auptmafje

ifyrer SSoIflgenoffen, aber nidjt nur ©täbte unb Dörfer, fonbern

ganje (Saue unb 33ejirfe füöenb unb it)nen ityr bölfifc^eS unb

SMturgepräge aufbrüdenb. Über 2Va Millionen ,&eutfd?e birgt bie

©djiroeij unb jtoar tyier ebenfalls in unmittelbarer gortfefeung i^reS

SSolfStumS auf ben anfiofjenben beutfdjenunb öfterreict)ifdj>en ©ebieten.

3m toeiten rufftferjen Neidje lebten unb leben jerftreut, in i^rer

großen SKe^rja^l bodj in gefctjloffenen ©emeinben, roieberum faft

jtoei Millionen beutfa^er Seute. &eutfd)e ©emeinben fyabm ftdj bon

alter 3eü fa in mehreren italienifdjen 2llbentälem bobenftänbig

erhalten, Sludji an bereinjelten Angehörigen, bie im 2lu3lanbe ifjrem

©eioerbe nachgingen, übertraf unfer 33olf jebeS anbere in ©uropa;

e3 gab feines, ba§ in bem 3Jia|e über bie Nationen beS (SrbteilS

berftreut unb ilnien beigemifct)t tt)ar roie ba3 beutfcr)e. SSon ben

na^eju 80 Millionen, mit benen eS, ber 3a^ nact), auf ©uropaä

Söoben aucr) §eute nodj an ber (Sbifee aller Nationalitäten |ter)r,

too^nen gegen 17 Millionen, alfo me^r als 20 ^ßrojent ber 23e*

toot)ncr beä ©eutfdjen SReicfyeS, außerhalb ber ©renken biefeS NeidjeS.

S)aju fommen gegen aet)n Millionen frühere granfen, ^riefen unb

©adjfen in ben Sftieberlanben unb in Belgien, bie ftd) nidjt nur

fkatlid), fonbern aucr) fpracfylicr) oon uns gefonbert tjohin.

©S bebarf faum beä £inroeife3, bafi biefe eigenartige Stellung

beS beutfcfyen SßolfeS in ©uropa ein ©rgebnis feiner ©efcr)i$te ift unb

jroar in erfter £inie feiner ©efct)ic§te, forrett biefe beeinflußt toarb

l*
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bon ber geograbfyifdjen £age. 5Dte £>eutfc§en finb baS SSolf bcr

«Kitte Europas.

©tefe £atfadje fyat aber nocfy in anbcrer Sßetfe auf bie Stellung

unfereä SBotfeä im ©rbteil eingeroirft.

üftur an üftorb= unb Dflfee fyaUn ba§ 2)eutfdje 3Retd^ unb beutfcfyeS

SBolfStum natürliche ©renken. £)te Sßogefen bom SDonon bis jum

Sßelfdjen Selben bilben jraar audj eine fötale ©renje, aber bic

©trecfe ijt faum jefyn teilen lang, unb franjöftfctye ©brache mar

bon jefyer au$ in, Tälern biegfett be§ ©ebtrgSfammeS t)etmifc^.

$m Sllbenlanbe roofynen in ber ©cfytoetä unb in 5£irol, in ©teier*

mar!, Kärnten unb ßrain 2)eutfd)e unb ftrembe fo neben ein*

anber, bafe audj bie ^öa^fien ©ebirgafämme nur bereinjelt mafr

gebenbe ©Reibungen barfteüen. %m dlfyont*, S^ein* unb Snn*, im

©tfd^, 9Jta unb SDrautal fyat burd)n>eg bic ©efctjtdjite, nidjt bie

9?atur bie ©renjen gefegt. 5Wur oberflächlicher Betrachtung fönnen

bie Silben als SBölferfcfyeibe erfdjeinen. Stuf föunberte bon teilen

fonbem mir un$ im Djien unb SBeften bon unferen ÜKadjbarn, otyne

bafj bie üftatur irgenbmelc^e Beihilfe geleifiet tyfttte. ©ie Um«

maUung 83ö§men§ bitbet mofyl eine ©taat§*, nirgenbs eine ©bradj*

grenje.

Wm für baS Sßot! ber SJUtte fonnte ftct) eine foldje ©eflaltung

fyerauäbitben. S)en ffanbinabifdjen ©taaten unb ©rojjbritanmen,

$ranfreidj, Italien unb ©banien E>at bie ÜKatur für einen großen

£eil i^re§ UmfangeS ober gar runb fyerum unberrücfbare ©renjen

gefefct. Slucr) Sftufjlanb ifl in biefer S3ejiebung beffer baran als

SDeutfdjlanb. Mein unfer Sßolf ift nadj allen Sftc^tungen ber

SBinbrofe in unbermeibltdje unb bernricfelte S3ejie§ungen ju ben

berfdjiebenartigflen üftadjibam geftellt.

@3 §at ba§ feine Vorteile gehabt unb r)at fie nod) §eute.

(Srfafjt man Guroba als ©intyeit, fo fyat ber (Srbteil fein Sanb, ba§

für ben Sßerfefyr fo günftig läge roie SDeutfdjtanb. ©a>n bie Satyr*

Imnberte, in benen ber Sorben unb Djlen langfam työtyerer Bitte

entgegenreiften, laffen ba8 erfennen. SDie flabifctyen unb ffanbina«
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trifdjen SBölfer fonnten il)re 33ejiet)ungen gum ©ifce mittelalterlicher

ßird)eneinl)eit unb ju ben gaflifdjen &eimftätten gelehrter Söitbung

nur über 2)eutfd}tanb unterhatten / unb nur burd) biefe üHitte

6uropa3 fonntc fiel) ber 2uistaufd) botljiefyen sn?ifd;en it)ren Gyrgeugs

niffen unb hm <5d)ä§m be3 öon ber 9?atur reidjer auägeftatteten

unb enttoicfeltererSeben*formen fid) erfreuenben <Süben§ unb 2öejxen3.

^od) bleute l)at ©eutfdjtanb ben ftärfften £>urd)gang§»erfet)r Don

allen eurobäifdjen Sänbern. Unb märe nid)t burd) eine 9teib)e ge=

[a^ict)ttia^er Greiguiffe ber (Sdjtoerbunft be3 europäifdt)en 2Birtfcf;aft§=

lebend in ber 3*" t>om 16. bis 19. 3at)rl)unbert in ben SEeften

unb 9torbtt>eften be§ ßrbteitä gerücft morben, fo fät}e bie ©cgen*

tuart ba% Sanb ber 9ttitte nod; in ioeit r)öt;erem ©rabe im ©enufj

ber SBorjüge feiner Sage, als e» tati"äct)ttd) ber #all ift. S3on feinem

fünfte t)er [offen fiel) bie <8d)äke ber SSelt fo leidjt über ben

ßrbteil »erteilen iuie üon 2)eutfd)lanb aui. ßä'me nid)t3 weiter in

53etracr}t al3 bie geograöt)ifcr;e Sage, fo wäre e» ber gegebene

(Stabelolafc unb 2Jcarft für bie Sänber Guropa?.

@3 Ijat biefe Sage aber nod) anbere Vorzüge al§ bie, roeldje

in ber görberung unfere» 2Birtfd)aft3teben§ burd) Erleichterung bei

Sßerfebrä liegen. (Sie t)ot aud) ben geiftigen 2lu§taufcf) mit ber $rembe

gu geftetgerter ©ntroicfelung gebracht. Unter tzn fünf großen Söllern

(Suropaä alter öilbung, §u benen außer un3 «Spanier unb Italiener,

(Snglänber unb grangofen gäbten, finb nnr ©eutfdjen groeifel*

lo» ba3 fbrad)enfunbigjte. Sie fleinen Nationen gum SSergleicr)

fceranaugie&en, »erbietet fid) oon felbfr. ©3 gibt feine europäifdje

Kultur, bie fo ftarf in Sßedjfelroirfung gejknben tjätte mit frember

roie bie beutfdje. 2fteb)r als irgenb ein anbereä SBoIC l}aben ioir

empfangen unb gegeben. 2Bir finb in reidjftem üfta&e Präger unb

Vermittler eurofcäifdjer ©eifteäfirömungen geroefen, eigener unb

frember. SBerftänbniS unb dmpfang tid? feit für frembe Kultur t)at

faum ein SBolf in gleichem ÜPta&e beloiefen tote ba§ unfere. ©3

t)at meljr als onbere oerftanben, fid> bie $rüd)te fremben

2)enfen§ unb 2)iajten§ gu eigen gu madjen. ßein Sanb ifx fo

reid) an Übertragungen üon <Sd)äfcen fremben ©eifteälebenä toie
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SDeutfct)lanb. Unfcre ßiteratur, unfcre SSiffenf^aft behaupten in

biefer SBejie^ung einen befonberen Sßtafe. ©afe baS 3ufammenr}ängt

mit ber gasreicheren unb mannigfaltigeren Sftadjbarfcr/aft, mit ben

vermehrten Sejietyungen jum 2IuSlanbe, bie ftcty aus ©eutfctylanbS

Sage ergeben, fann ernfilicfy nicr)t bezweifelt werben unb wirb in ber

folgenben SDarftellung me^r als einmal ^eroorge^oben werben muffen.

2lber ben Sorteilen flehen auc§ SKadjteile gegenüber. SBir

työren oft genug, bafj ber ®eutfc$e metyr geneigt fei, frembeS SBefen

unb frembe Silbung anjune^men, als SKngetyörigc anberer -Kaito*

nalitäten. @S ift bei uns faft jum ©taubenSfafe geworben, bafj er

leichter fein SBolfStum aufgebe, als 9tt$tbeutfd)e baS ju tun Pflegen.

Süßie weit biefe ©elbfknflage begrünbet ifl, wirb im Verfolg ber

StarfUUung noct) mefyrfadj gur ©pracbe fommen. £)afj aber Diel

grembeS bei uns r)eimifcr) geworben ifl, me^r unb mannigfaltiger

als bei anberen Sßölfern, bie mit uns ben ©rbteil bewohnen, unb

barunter audj mancherlei, baS mefyr gehemmt als geförbert §at,

!ann als ausgemacht gelten. £>le un»ermeiblicr/e 33erütyrung

mit fo ja^lreidjen -ttact/barn tyat baS faft unausbleiblich jur $olge

gehabt unb Wirft fortgefefct in biefer 3ftd?tung.

2Bir fyaben trofcbem eine ftarfe eigene SßolfSart glücflicr; bt*

wafyrt. 2lber es §at boct) ßtittn gegeben, in benen unfer SßotfStum

fc^wer litt unter ber 9fladjt beS einftrömenben gremben, in benen

es um feine ©elbftetnbigfeit, ja um feinen Söeflanb ju ringen tyatte.

SWcfyt nur erfennen Wir &eute noct) bie ©puren biefer ßämfcfe, Wir

tragen audj noc§ it)re folgen. S3tS in biefen ßrieg hinein §aben Wir

baS ehrenvoll behauptet; ob es aua) weiterhin ber %aü fein wirb?

Unferer großen SBitbungSfätyigfeit gegenüber aufjune^menben fremben

©rrungenfdjaften gefyt eine getigerte (Smfcfänglidjfeit für frembe

©inflüffe aller 2lrt jur ©eite. §ier aber gilt es 31t bewerten.

SSermefyrter ßebenSgenufc unb äußere Vorteile, fo tyo# gefcf)äfet in

unferen Sagen unvergleichlicher materieller Sntmicfelung, bürfen

nidjt in crfter Sinie äftafjftäbe unfereS Urteils fein, wenn wir

nict/t baS 33efte gefä^rben \ooUtnf was wir beftfcen. 9tur was un8



Einfettung

audj fyebt unb läutert, unfere 2lrt innerlich förbert unb ben

©lauten an fte fefiigt, bürfen mir uns aneignen. 2>ie (Schmierig*

feit, barüber ins $(are ju fommen unb bie erlaugte ßlarfyeit jur

©ettung ju bringen, mäd)jl mit ber 3al;l unb ber 3flannigfaltigfeit

frember @rfdj>einungen, bie unfere 2Iufmer![amfeit auf ftd) gießen,

mädjft t>or allem aud) mit bem gunelnnen ber GrmerbSintereffen,

bie ftdj mit ber @infü§rung beS ^remben oerfnüpfen.

Stber nidjt nur über unfere geijHge 2lrt fyahm mir angefpannter

unb beljiutfamer §u machen, als baS anberen SSölfern obliegt; audj

unfer äufjerer SBeftanb ifi, oermöge unferer geogra^tfcfyen Sage,

meljir gefä^rbet als bei anberen großen Nationen.

23on ben ©egenben aus, bie mir bemoljmen, liaben unfere SSor*

fahren baS Nömifa^e fReic^ in krümmer gelegt, ©omeit fie lieber*

laffungen gemannen innerhalb feiner ©renken, ^aben fie ganj übermie;

genb (Sprache unb SBolfStum eingebüßt. £rofcbem rjaben fte tief unb

nad^altig eingegriffen in bte©eftattungber©efdjicfebeS ganzen @rb=

teils. «Seine 2Jiitte ifi ifyr bauernbes ©igen geblieben. 2)er perfönlia^ften

£ätigfeit einiger ifyre $eit überragenben Männer ifi es ju banfen, bafc

fte §ter ju einer politifdjen (5inl)eit öerfuüpft mürben, bie ifynen bis

ba^in unbefannt geblieben mar, unb bafj baS früher unb feiler gefd)al)

als bei benjenigen Sßölfern, bie ftäter mit ifynen in SBettbemerb traten.

$)ie Sage in ber -üJHtte beS Erbteils tyat es bann tfyren §err*

fasern ermöglicht, $ernmirfungen ju üben, mie biefe ^eriobe ber

europäifa^en ©ef$itt)te fte fonft nia^t fennt. Slber gerabe barauS

§at ftdj eine ©efa^r für baS innere ©ebenen ergeben, @S folgten

lange Sa^unberte ber ©cbmäc^e, einer <Scf)mäcf)e, bie ber Stuf«

löfung na^e fam. @S mar mieberum bie Sage be§ SanbeS, bie

unferem Seflanbe oor allem gefäfyrlicfy mürbe. 2Bir erlebten 3^iten,

in benen man fragen tonnte, ob nid)t 2)eutfd)lanb oöHig unter ber

ßeitung ber gremben fletye, bie oon allen (Seiten fyer i^ren Vorteil

mafyrnafymen. Sftidjt ofyne fernere Dpfer, mie fie ftc^ am beutlia^jlen

in ber eingangs beforod)enen Verteilung unferer Nationalität bar*

fletlen, unb nidjt o^ne bafj mir bie üftacfynn'rfungen unferer gmifjzn:

Ijeit unb unfereS Bingens um 33eflanb nodj feilte ffcüren, bahen

mir uns aus biefer Sage errettet, unfere (Setbftänbigfett bema^rt.
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2)urd) unfere geograpfyifdje Sage finb bie ©tfaljren aber gleid)fam

oeremigt unb geftalten fttf) ununterbrochen neu. S)afj mir bie ge=

maltigften $efttanbSmädjte gu unmittelbaren -ftadjbarn f)abm unb

nur bie 9)?eerfafyrt eines £ageS uns öon (Snglanb trennt, ift eine

£atfadje, mie fie feine anbere Nation in ©rmägungen über ifyren

Sejknb einstellen fyat $eine ber ftaatlidj beftefyenben ift fo auf

bie Slufpannung au\r Gräfte angemiefen, feine fjiftorifd? unb geo*

grapfyifd) fo belaftet mie mir. äßer bas ^fitte beftreiten mögen, als bie

früheren Stuflagen biefeS S3udt)e§ erfdjienen, tarnt es fyeute md)t mefyr.

2Benn mir fragen, maS es uns ermögtia^t §at, biefe ©efatyren

ju befielen, im Saufe jmeier S^^rtaufenbe erft ein 33olf ju merben,

bann ein foldjeS ju bleiben, fo gibt es barauf nur eine Slntmort:

Unfer ftaattidjer 3ufanunwfd?lu{3. @r mar SBorbebingung für jebe

feftere Slbfonberung nadj aufcen, er aber audj für felbftänbige innere

©ntmidelung. SDamit ift bem ©efd;idjtfdjreiber bie Aufgabe gcftellt.

Unfere ©e[d)idjte fann nur gefdjrieben merben, inbem ber SBltcf feft

gerietet bleibt auf ben Sßerbegang beS beutfd;eu ©taatSmefenS.

@S gibt fein SBolf, bei bem baS grunb[äfclid) anberS märe; bei

bem unjeren ifi es bodji, unb mieber im 3ufawmenl;ang mit ber

Sage feiner Sßoljnfifee, in befouberem ©rabe ber $aH. ®amit ift

aber aud; bie 9tt$tfd?uur gegeben für bie StuSmafyl beS ©toffeS.

Unfere SSorfa^ren finb als ^riegeroölfer in bie ©efd)idjte ein«

getreten, ®riegertfdje Straft ift t>tn 3eitgenoffen als fyeroorftedjenbfter

3ug germanifdjen SSefenS erfdjienen, unb fie ift unferem SSolfe bis

l;eute ntd)t fremb gemorben. Sludj mieberum bie Sage fyat bei*

getragen, fie lebenbig $u erhalten. (Solarer Straft oor allem, ifyrer

SSermenbung im 2)ienfie ftaatSbitbenber ©ebanfen »erbanfen mir

SBegrünbung unb ©rfjattung unferer @inl;eit. <Sd?ladjten ju be*

fabreiben fann ntdjt bie Stufgäbe einer furjgefa&ten „3>eutfdjen ©e*

fd?id?te" fein; aber bie Sejiefyungen jum Semufjtfein ju bringen, bie

jmifdjen SSe^r^aftigfeit unb nationaler ©elbftänbigfeit befielen,

mirb ein £auptjiel if)reS (StrebenS fein muffen.
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63 gibt fein Sßolf, beffen 2tbtn [\% atiein in ftaatlictyer S3e*

tätigung erfd^öbfte. 3e weitet bie SnttDicEelung fortfdjreitet, befto

mannigfaltiger werben bie ©afeinSftufjerungen. S5ic ©ermanen

§aUn fi$ befouberS fällig erliefen, im Saufe ber ^afyrfyunberte

tm ganjen Neicfytum a>riftlirf?er unb flafftfdjer Silbung in ftdj

aufzunehmen, ©ang befonberä gilt bal bom beutfdjen SSolEe. äBaä

in biefet Stiftung gefd;efyen ift, lä&t fidj bon ber 6ntfrri(Mung

unfereä ©taateä unb unferer Nationalität nid?t trennen. 63 ge-

hört mit ju bem ©djönjten, toobon unfere ©ef$id?te ju berieten

xt>eife ;
§ier toirb bodj nur beifügt toerben, e3 in bie fem 3Us

fammenfyange gu berfieljen unb ju hmrbigen. 63 §at bollen Slnfbrud?

barauf, allein bon äftyetiföen unb bfyilofobfyifdjen ©eficfyt3bun£ten

auä inä 2tuge gefaxt gu merben. SBefriebigung folgen 2Infbrud?e3

barf §ier aber nia)t erfirebt werben; fie tbürbe in Sluffaffung unb

2)arfteUung bie 6tnl?eitlia)feit fbrengen.

63 ift im Saufe be3 lefcten 2>ai?rfyunbert3 aHmäfylid) ein lanb*

läufiger öraud? getoorben, ©efc§id?te unb $utturgefd)i$le neben

einanber ju nennen, ja in einen geroijjen (Segenfaß gu fiellen.

Solare Trennung ober gar ©egenüberfietlung ift unjuläfftg; fie

nnrft bertoirrenb. 63 gibt feine $ulturgefd?id)te, bie etma3 ©elb=

ftänbigeS märe neben ber ©efa^ic^te ober gar bie @efdjid)te erfefcen

tonnte. S)enn e3 gibt feine Kultur ofyne tzn ©taat, unb bon allen

ßutturerrungenfd^aften, bie je menfa^lidjem £eben entfbroffen ftnb,

ijt feine, bie fidj an äßidjtigfeit mit bem «Staate meffen fönnte.

6r ifi bon überragenber, aHe3 überfc^attenber Sebeutung, bie ein»

jige 3nftitution, bie jeben Sebenben in. ifyren Sann jioingt. 2lttein

bie Äirc^c fommt ifyrn in ber Tragweite i^rer Sßitfung nal;e. 6ben

barum ift fie in ifyrem öntttritfelungegange fo innig mit bem be3

Staates berfnübft, ba& beibe fta) ferner, böllig übertäubt nia^t

bon einanber trennen taffen. Sitte anberen ßutturergebniffe, toel*

$er &rt fie immer fein mögen, fommen neben biefen beiben ©runb*

feften menfdjlidjer 25afein3orbnung nur ergänjenb in SBetradjjt; fie

ftnb für bie allgemeine 6nttotcfelung um fo me§r nebenfä$li$, je Joe*

niget jte mit boltttföen unb religiöfen 23orRettungen unb Sejtrebungen
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in Serbinbung fteljen ober auf bereit ©ebiet hinüber toitfen. 2BaS

man als baS allgemein 3flenfdjlid)e, baS Sltfenfdjlidje an ftd) ju be*

jeic^nen pflegt, übt foldje Sßirfung in ganj I^erborragenbem ©rabe,

toeil es ft$ feiten bon Staat unb Kirche böllig unb bauernb löft.

©S ift biefe Stuffaffung, bie fyier mafcgebenb fein mirb. @S

foCC aus ber unenblia^en $üHe ber Überlieferung nur berüäftcfytigt

merben, maS mit ben Kernfragen unfereS nationalen unb ftaatlictyen

SBerbegangeS in mtrfungSbolIem 3ufammenljange fte^t. S3ei ber @nge

beS «Rahmen«, in bem biefe „SDeutfcfje ©efa)i$te" ftc§ borftellt, muf?

bafyer mandjeS unberücfftä)tigt bleiben, maS bem ^ntereffe metter Greife

begegnen mürbe. (Sfye ber SluSbrud Kulturgefc^te I^errfdjenb mürbe,

pflegte man bon <Sittengefd)id)te ?u reben, eine Sejeia^nung, bie bon

ber neueren ju Unrecht berbrängt morben ifi. SDenn fte liefe beuttid^er

erfennen, um maS eS ftc§ bor allem bei ben neuen Slnforberungen

tyanbelte, nämlidj um beffere Kenntnis ber @ntmicfelung mefyr äu&er*

lieber SebenSformen. 2)er SSerfaffer . glaubt gegen ben SSormurf ge=

fiebert $u fein, bafj er ber @rforfd)ung berartiger SDinge bie S3erea>

tigung abfpräd)e, audj bor bem SBerbacbt, bafs biefe gorfdjungSge*

biete i^rnt böHig fremb mären. @r glaubt fte $ier aber auSfdjeiben,

fte nur berücffta^tigen ju follen, fomeit fte unberfennbar mit ben ent-

fdjeibenben Sßanblungen im Bufammenfyange fielen, ©er 23er*

faffer ifl ber Meinung, bafj eS für bie großen fragen, burd) beren

Söfung baS SBerben unfereS SSolfeS unb feine (Stellung in ber

Sflenfd^eit beftimmt mürbe, nebcnfäc^Iid^ tft, ob man mit bem (Speer

ober bem 9ftefyrlaber, im Kettenpanzer ober im Sßaffeurocf ftritt,

im £alar ober $ract rebete ober fd^rteb, fid) am £erbfeuer ober

einer SBarmmaffer^eisung märmte, bon <Sped unb Sonnen fidj nährte

ober bon einem franjöfiftt^en Kocfy fidj fpeifen liefj. Unter biefem

©efta^tspunfte bei ber s<!lu3mal)l überall baS ^ic^tige getroffen ju

l)aben, barf ber SBerfaffer faum hoffen; er ift aufrieben, menn ernfleS

33emüljen in biefer S^io^tung anerfannt mirb.

23ei biefer «Stellungnahme gegenüber bem „ßutturgefc^iäjtlid^en"

berftetyt es ftd) bon felbjt, bafc ber SSerfaffer nic^t mirtfdjaftSs ober
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fojial^otitifdje Momente in ben SSorbergrunb fieHen !ann. 2)ie

@efd?i$te ift fein „ßampf um ben $utterplafc" unb ber ©taat lein

Erzeugnis ber ©efeHfd?aft. ©efeHf^aftli^e ©lieberung $at fidj erft

cntmidfelt auf bem Soben beS Staates, unb SßirtfctyaftSfragen fyaben

feine (Sntmicfelung mofyl beeinftuffen, feiten aber be^errfa^en fönnen,

iaum in anberem ©inne als beS SeibeS 9la§rung baS ßeben beS

@inselmenfa)en bebingt. ©ie ijt unentbefyrlid?, nia^t aber Sn^alt

unb ©runb feines ©afeinS. 2ludj> §eute, in ber &t\t ^öc^fi cnk

toidelten SßirtfdjaftSlebenS , finb toirtfd?aftli$e ©rforberniffe unb

SBefhebungen feineSmegS immer in crfter Sinie mafjgebenb für baS

93erl)alten ber SSölfer; in früheren Sabrfyunberten maren fte eS no#

meniger. 3Me öerme^rte unb vertiefte (Sinftdjt, bie mirtfd^aftS* unb

fojialgeftt^ia^tlia^e ©tubten uns im legten falben Sa^r^unbert ge«

braa^t fya&in, ift mit freubigem ©an! ju begrüben; menn biefe

©tubien aber ben SInfprudji ergeben, gefdj>idjtlid)e ©rfenntniS auf

neue ©runblagen ju flcHcn, mufc entfdjneben ftriberfprodjen toerben.

®S Bebarf banad^ faum nodj befonberer £ert>ortyebung, ba§

ber SSerfaffer nidjt glaubt, bie ©eföictyte in irgenbtoelcbe allgemein

flfiftige, regelmäßig nrieberfefcrenbe ©nttoidelungSperioben ein*

imängen, einen irgenbmie gefe|mäfjigen Verlauf barlegen ju fönnen.

®em 93ebarf für ßefyr* unb Semjmecfe unb leidjte SSerfidnbigung ifl

genügt burdj bie überlieferte Einteilung in Slltertum, Mittelalter

unb 3^eujeit, bie ftdj mit Sfacfyt behauptet, trofcbem ifyr fadjlid&er

Untoert als nrirflic^e ©Reibung längjt erfannt ijt unb jebem fofort

etnleua^tet, ber ft$ audj nur fcergegentoärtigt, toie in ber römifa^en

&ira> ein gemattiges ©tüd Mittelalter in bie ©egenmart hinein*

ragt unb als trofcigeS Sottmerf allen Singriffen mobernen ©eiffrS

unerf^ütterli^en SBiberjtanb entgegenfefct. 3)er SSerfua), ©tnteilungSs

Haffen auf ©runb irgenbeineS --iSmuS ober einer 4ftif jur ©eltung

ju bringen, fann als böllig mißlungen bejeiä)net toerben; es fei

benn, ba§ man es als einen Gsrfotg anfefyen toollte, menn unfelb*

ftänbige unb mangelhaft unterbiete Sefer »erleitet merben, ftdj

mit ©djtagtoörtem gufrieben ju geben, anftatt na$ Urteilen ju

fireben, bie auf eigenes 2Biffen unb ©enfen gegrünbet ftnb. ©e*
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fdjid)te ift Weber angewanbte ^fbdjologie, noc§ angewanbte SogiE,

fonbern freiefte Betätigung menfdjlidjen Könnens, bic jtcfy in buntefter

2Be$fetwirfung allgemeiner unb berfönli^er Regungen unb 2In*

triebe ooHäiefyt. 9iur wer fic fo berjte^t, vermag ba§ ©urd&einanber

bon ©efamt* unb ©onberleben richtig ju erfaffen unb ba% ©rfle^en

unb bie Sebeutung großer ©onbergemeinfa^aften, wie bie einzelnen

Staaten, Völfer, SBefenntniffe fte barftellen, rtdjtig $u würbigen.

@ef$i$tlid)e8 SßerfiänbniS in biefem ©inne $u förbern, ift

3iel unb 3tt>ecf t>k\tt „SJeutfa^en ©efdji^te", bie bem Verfaffer

borgefdjiwebt §at, fo lange er greuben unb ©fyren be§ afabemifdjen

Berufes genießen fonnte. ©ie Will benen, bie baS BebürfmS

§aben, ftc^ flar ju werben über SDafeinSbebingungen unb 2eben3;

aufgaben beS befie^enben $eutf$en 3ieidje3, bie gefdjidjtlidje Unter«

läge liefern, ifyr Urteil beeinfluffen nidjt auf ©runb allgemeiner

ßulturerwägungen ober mit ber borgefafcten Meinung eines natur*

notwenbigen (SntwicfelungSberlaufeS, fonbern burdj Vermittlung

näheren SSerftänbniffeS für ben ©ang be$ 2öerben3, bie Hrt beS

©eworbenen unb bie Sßoraulfefcungen feines »eiteren ©ebeiljenS. SBer

ba£ ©efdji$tfd)retbung mit bolitifcfyer £enbenj nennen möa^te, bem

rann ber Verfaffer nur antworten, bafj er ftdj gu foldjer £enbenj

befennt. ©ie §at aber feine anberen 2lu8gang3s unb 9iidjtbunfte

als Siebe jum Vaterlanbe unb ©lauben an feine 3ufunft. 2)er

SSerfaffer §offt, bafj i^m niemanb mit ©runb ben Vorwurf wirb

machen fonnen, Hergänge entfteHt ober gefuffentlicty in falfct)e Ve*

leua^tung gerüdt ju §abm. SnSbefonbere glaubt er gegenüber

religiösen Vefenntniffen unb bolitifdjfen ^ßarteiungen junä^ft unb

bor allem bemüht gewefen ju fein, in i^r VerflÄnbniS einzubringen,

thtn baburdj aber gefunber SSeiterentwidetung gu bienen, foroeit ge-

fd?td?tlid)e Slrbeit baS Oermag. ®r fyofft in biefem ©inne bon jebem

berftanben ju werben, ber mit i§m bie Überzeugung teilt, bafc baS

öejte^en beS beutfdjen Voltes unb ©taateS ju ben työd&ften ßultur«

werten ga^lt, bie ber lebenben 3flenfd^eit überhaupt gefdjenlt finb.

$iefe w 5Deutfc^e ©ef^idjte" ift bem ©eba^tnis zweier «Wannet
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gemibmet, bie im ßeben berfdjiiebene roiffenfcriaftlicr/e Sftdjtungen

bertraten. SBenn fte fyier jufammen genannt werben, fo münfdjt

ber Sßerfaffer einer Überzeugung erneut SluSbruä ju geben, ju

ber er jidj fdjon bei feinem ©intritt in bie £öniglidj> ^ßreufetf^e

Äfabemie ber SBtffenfcrjaften befannte, bafj bei gefd?ic£;tlidjer Strbeit

geroiffen^aftefte $orfd?ung &anb in iganb gefyen fann mit begeifierter

unb begeifiernber SSaterlanbSliebe. 3n beutfct/er ©efumung maren

bie beiben Männer ein§, fo ungleid) jte biefe ir)re ©eftnnung in

t^rem hriffenfdjaftlicrjen ©treben bertraten. £)a§ baben nid&t roenige

embfunben, bie ju ifyren $üfjen fa&en unb bauembe SSere^rer beiber

geblieben flnb. TOcfyte biefeS 33ud;> in gleichem ©inne auf bie S3e*

fdjäftigung mit ber baterlänbifajen ©efa)id)te roirfen!

QS&Xd





€rftes £ud?.

Die £ntftefyung eines beutfcfyen

Staatstpefens (bis 9U),





©rftcS ßajntet.

(Efermmtin unfc ipmer.

;on SKorb; unb Dftfee bis 31t ben 2Ityen erfiredt ftcr) baS

©eutfcr^e Speiet), toofynt beutfcr^eS SBolf. ©ie erfreuen ft$

einer Sage, bie i^nen unter ben 2Köglicr)feiten ber gemäfjigs

ten 3one ein mittlere^ SUima fiebert. S^re (üblichen SBo^nfifce

liegen in beträchtlicher Entfernung oom 2Benbefrei£ be<8 ßrebfeS,

i^re nörblta^ften aber aucr) noct) toeit 00m nörbltcr)en ^ßolarfreiS.

(Sie finb roeber fo roeit nad? SBefien gerücft, ba& bie ©ommer unter

bem ©influfj bei DjeanS fü^l roerben, nodj fo roeit nadj Dflen, bajj

bie SBinter fontinentale Strenge geigen. 2tIIerbing§ ragen bie ©renj*

jtrid)e im ©übtoejten unb -iftorboften fcr)on hinein in anberS geartete

©ebiete. ©ort bilbet bie (Sbelfafiame Söälber, ber 2flai3 trägt förner-

reidje ßolben, unb bie Traube reift jum gefyaltooUften Sßeine; §ier be=

ginnen (5icr/e unb 33ud^e ber tiefer unb Söirfe ba§ $etb ju räumen,

unb bie Hoffnungen be§ SanbmannS gelten auf im 2lnbau Oon

Joggen unb £afcr. 2)o$ finb biefe Unterfcr)iebe nidjt fo grofc, bafc

bie ©runbbebingungen ber ©sifienj nidjt in ber £aufctfacr)e ein^eit*

Iicfy roären. Stimatifa) unb burdj 23obenbefcr)affen§eit finb bie £anbe

t>on ben SSogefen bi§ jum $urifd)en £>aff nic^t fo begünfiigt roie

baä große roefttidje Sftacf^bartanb ; aber bie Sftatur fefet bod) nirgenbä

ber ©rnäfyrung einer jaf;[reia^en S3e0ölferung bürde) Sobenanbau

unüberfieiglic^e ©renken. Sie jroingt ben SBemo^ner biefer ©ebiete,

flc^ fein ©afein immer neu ju erftreüen ; aber fte geftaltet fein ©e*

f$iä nid)t fo tyart, baß *8 nur alä ßafi unb 3Jtü§faI erfahrnen,

Dittrid) ©träfet, ©eutfäe ®efc5t$te. 9. Aufl., Ob. I. 2
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bie SebenSfreubigfeit bämbfen unb (Sntmicfelung ju ^öfyerer ßultur

tyinbern fönnte. ©er ©eutfdje, jumat ber bon fyeute, Ijat leinen

Slnlafj, anbete SSölfcr um glücftidjere Sanblofe ju benetben.

3ft baS nidjt ber gall in bejug auf ©rtragfäfyigfeit unb

Semofynbarfeit, fo nod? Weniger in <Qinblicf auf bie lanbfdjaftlidje

SluSfiattung beS SobenS. Unfer Sßolf ift bafyeim an ber ©ee unt>

im Hochgebirge; bon ben Tälern ber 2Ilben gehört U)m ber meit*

aus größere unb beffere Seil. %n feiner Oberfläche ift ©eutfa>

Ianb reicher gegiiebert als $ranfreidj. %n bem ganzen meiten ©e*

biet Dom 9^einfnie bei SBafet bis jutn Urfbrung ber Dber unb gut

^orta SBeflfalüa ' mirb eS bon einer reichen plle bon SJUttelgebirgS*

bilbungen burdjjogen, an bie ftdj fübltdj eine mette igocfyebene, im

Sorben nodj auSgebelmtereS £ieftanb anfcfyltefjen. ©ine Slette bon

©een entlang bem $ufe ber Silben unb eine anbere bie Dfifee um*

fäumenb geben audj biefen einförmigeren ©egenben lanbfa)aftlid?en

Sftelj. ©er flattlidje SBalbbefianb, ben uns bie umftcfytigfte ftorfc

bertoaltung ber SBelt glücflidj erhalten §at, unb ber bamit in 3U:

fammenfyang ftetyenbe SB äfferreichtum finb ^aturfc^ä^e, beren mir

uns bor anbern SBölfern erfreuen bürfen, unb beren SBert ftd? jebem

aufbrängt.

greube an ber 9latur, inniges 3ufammcn ^eDen wit tfyr liegt

nadj allem, maS mir miffen, tief begrünbet im germanifdjen SBefen.

5Die ©ifce, bie bem beutfdjen SSolfe zugefallen ftnb, fyaben baju bei*

getragen, biefen 3ug 3" weiten unb meiter ^u entmicfeln. 6r ge-

hört fyeute mit &u unferen fyerborftedjenben @igenfd)aften. ©aS

gegenmärtige ©eutfdjlanb ift um bie $ätfte flärfer bebölfert als

granfreidj, überragt es befonberS burdj bie 3a§l unb ben SHenfdjen*

reidjtum feiner ©rofcftäbte, unb bod), in toie biet innigerem 23er*

Ijältniffe fielet ber ©eutfdje gu ber 9totur feiner Heimat als fein

mefttidjer 9iacfybar! ©er rafllofen Pflege, bie er ber i^n umgeben*

ben Sanbfdjaft, i^rer SBerfdjönerung, ber (Srfdjliejjung i^rer SReijc

mibmet, fyat ber $ranjofe, ber Italiener, ber Sluffe nichts audj nur

einigermaßen Vergleichbares &ur ©eite ju fiellen. ©ebirge, SBälber,

Reiben, ©emäffer beS beutfdjen SanbeS entmicfeln ficty immer mebtr
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ju einem großen allgemeinen SColfsbarf, in bem (Srfyolung unb Qx>

frifcfyung flnbet, mer im täglichen Seben bie ftü&lung mit ber Statur

entbehren mufe. 2Ber anbete- grofje Sänber nicfyt auSfcfyliefjlid? naa)

i&ren £aubtftäbten fennt, bet roeifj, bafj £>eutfd)lanb in tiefer S3e-

jie^ung fo gut mie einzig bafte^t. 3nbem mir fo mit bem 83oben,

ben mir bemofynen, immer me^t bermacfyfen, jteigett ftc^ aivfy bie

Siebe, bie uns mit ifym berbinbet.

@S ijt neuerbingS bon ard}äotogifc§en unb fbrac§gefc§i$tlicben

ftorföern bie 2lnftcfyt bettreten morben, ba& menigftenS ein £eil

biefeS SobenS nie anbete Semofyner gehabt fyaht als unfere $or;

faxten. 2Jn unferem -Korben unb 3iorboften, in ben ©egenben

bom 3^ein übet SSkfer unb (Slbe gegen Dbet unb 2Beid?fet fyin

unb in ben benachbarten ffanbinabifdjen Sanbfdjaften follen bie

atifa^en obet inbogermantfd)en 33ölt"er, untet bie, mie fdjon bie

Dtomengebung geigt, bie ©brad)forfc§ung unfere (Stammbätet als

öffentlichen SBeflanbteil einteilt, ifyre Urfifce gebabt Ijaben. ®ie

Annahme mürbe mit unferer gefcfyicfytlicfyen ßenntniS infofern

in ©intlang flehen, als bie erfien Ermahnungen germanifcl)et

»ölferfd&aften, bie bis ins 4. Sa^t^unbert bot ©&rifli ©eburt

jurücfgefyen, fte in biefe ©egenben bermeifen. ©ie l?at meljr 2Infbruc§

auf 3ufiimmung al§ manche anbete 9Inna^me; als gefiedertes

$orfd)ungSergebniS fann man fte bodj> faum gelten laffen. Wan
mirb fldj bei bet $rage nadj ben urfbrünglict)en Sßo^nfi^en bet

inbogermanifdjen 33ölt\r audj ftetS gegenwärtig galten muffen, bafj

©bradjbermanbtfcr/aft noa) fein burcfyfcfylagenber SeroeiS für etb)no;

grabfyifdje 3wfammenge^örigfeit ift.

Sicheren SBoben betteten mit mit unfetet Kenntnis bon

ben Gimbetn unb Teutonen. 2Bir ftnben fte auf bet SBanbetung.

2IuS ifyrer ^imat, bie jmetfelloS in ©ebieten ju fuct}en ift, bie &u*

gleich ber -ftorb- unb Dftfee nafye liegen, ftnb fie aufgebrochen, neue

SBobnjtfce ju gewinnen. (SS mar in ben testen ^a^rje^nten beS

jweiten %at)Tfy\mbtxt$ bor (grifft ©eburt. Sie Körner maren

Ferren ber 2lbenninen- unb ber ^ßbrenäen^albinfel, be§errfdj>ten

2*
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aber bon bem baäroifdjen liegenben Üante nur einen formalen Stuften*

ffti$. £)ie Barbaren erfreuen gunäc^ft unroett ber norböftlia>n

ßugänge Statten^, bann im füblufyen granfreidj. Sfyr auftreten

jeigt beuttia), ba$ ifynen bie berrounbbaren ©teilen ber römifdjen

3)Ja$t nidjt entgingen. Sie fyaben bort unb l)ier ©iege babon=

getragen. 2110 [ie bann aber römifdjen Soben felbjt betraten, unter*

lagen fie bod?, bie Teutonen 102 bei Slir. (Slquae ©egtiae) in ber

$robence, bie Gimbern im folgenben 2>a§re auf ben raubifa^en

gelbern bei Sßercetti an ber ©cfia. S" Belgien erhielten 3tefte biefer

©inbringlinge ifyre cimbrifcfye 2lrt, bis fbäter bie Körner borten

famen.

Körner unb ©ermanen mürben bamalä nodj feine SJiadjbarn.

3toi[a^en tynen blieb ein breitet, bon Gelten bemofynteS ©ebiet.

Sil« ber „ctmbrifdje ©djrecfen" ben Römern nafyetrat, maren faft

breilmnbert 3a§re berftoffen, feitbem ©allier unter il;rem „SrennuS"

ba3 ßabitol belagert Ratten, yiifyt biel früher werben ftd? 2tn«

gehörige bie[er 33ölfergrubbe in ben ©ebieten üftorbitalienä feftgefefct

tyaben, meldte bie Körner nad; ifynen ci3albinifd?e£ @aHien benann«

ten. Um 450 ermähnt föerobot JMten auf berSberifdjen «galbinfel;

im nädjften unh übernädjften S^^r^unbert erfdjeinen fie raubenb

unb berroüflenb auf ber Salfan^albinfel unb felbft in ßleinafien,

erlangen fyier fogar bauernbe 2Bo§n|tfce. ©o ift gefcfytd?tlic§ böEig

ftdjer, bafj ben roanbernben®ermanen bie manbernbenMten borauf«

jogen. #ält man an ber 2Innar)me fefl — unb e§ ijt fein ©runb bor*

^anben, bon ifyr abjumeidjen—, bafj bie tnbogermanif^en Sßölfer ^ta-

lienS unb ber SBalfan^albinfel, bie ©rafo*3taler, S^rafer, Sttyrer,

bon Sorben unb ÜKorboften fyer in ityre SBo^njifte gelangt finb, fo

fielen mir bor einer fafl ununterbrochenen Rette aufeinanberfolgenber,

jidj gleidjfam borroärtäfdjjiebenber Sßanberungen, bie bis $u ben

3ügen ber Normannen, 9flagt;aren, Tataren burc§ mefyr als jmei

Safyrtaufenbe gebauert unb ©uroba mit feinen gegenroärttgen 93e-

modern gefüllt §aben, bie umfaffenbfle unb folgenreiche Umfteb*

lung, bon ber mir ttnffen.



grfteS Stuftreten ber ©ermarten 21

9lad) ben (Siegen beS -IftariuS berging ein 9)?enfd?enalter, bis

neue germanifdpe (Sparen bin Römern ju fd)affen matten, @s

loaren bie (Sueben, ityr $ül;rer 2Iriot»ift. (Sie mifd)ten jidj in

®aü"ienS nimmer rul)enbe innere (Streitigfeiten. 9triobiit mar balb

ber ©ebieter gmifdjen Sura unb Gcte b'Dr. Sie &elbetier, bie

bamalS fdjion ben nörblidjien, jenfeit beS D^eineS gelegenen Seil

i^rcS SanbeS berloren fyattzn, ent)"cr)lofi"en fid), aud? bie ©a)meij ju

räumen unb ebenfalls Sßo&nfifee in ©aHien ju fudjen.

S)a trat Gäfar itjnen in ben 2Beg. Snbem er fid) nadj Slblauf

feines ßonfulatS bie beiben ©allien unb üjttbrien übertragen liefe, über*

nafym er bie^eefung Italiens. @r fieberte bieS Sanb, inbem er ein ge*

toaltigeS 2Iufjenroerf fdjuf. ©leid? im erjten £$a$re feiner dermal«

tung (58) fdjlug er bie £elbetier nat)e ber Saone, ben ?Xrioöift mit

feinen (Sparen im @lfa§ unb jroang bie ©inb'ringlinge, fomeit

fte nid?t bernid)tet mürben, jurücE, moljer fie gefommen maren.

3n ben ßämbfen bon aa)t toeiteren 3a^en maa^te er bann 9tom jum

.§errn ©aHienS. @r Ijjatte ftdj fo ein &eer gefdjaffen, baS i^m bie

^öa^ite 2ftad)t im (Staate ftdierte; aber er tyatte and), in bemühter

2lbftd)t, bem Sftömertum eine S8eftfcermetterung errungen, bie es

in gang neue Sahnen lenfte. 2)ie (Sroberung ©aHienS burdj ßäfar

ifi bie folgenreiche £at, bie SKom übertäubt boUbracfyt I)at. (Sie

§at bie 2Raa^t ber £iberftabt ju einer eurobäifdjen gemalt, t)at

entfdueben, bafj ber ®d)roerbunft gefdjidjtlictyer ©ntmiefetung für bie

näd^ften beiben Safyrtaufenbe ins Slbenblanb fiel. 2>aS ^Barbaren«

Ianb fyat ftd) mertboller ermiefen als ber tulturreidje Dften, ber bie

Körner bis bafyin faft allein angezogen fyatte.

2IIS (Säfar auS ©allien f djieb, mar ber Sftt/ein bon feiner 9J?ünbung

bis jumSobenfee bie ©renje jmifdijen römifa^er <Qerrfd?aft unb germa«

nifdjer $reit;eit. ©elbjtänbige fteltenftämme gab eS r/ier 3rotfa)en bin

beiben Sßölfern nidjt mefyr. (5S ijt bie Stnfia^t bettreten morben,

bafj baS ganje gegenwärtige 2)eutfd?lanb einmal bon Äelten be*

»oljint gemefen fei. (Sie l)at mit 3?edi}t toenig SUnerfennung gefunben.

Aber bafj Dberbeutfdjjlanb, alles Sanb füblia) bon bem Sftittelge*

fcirge, baS ftdj bon ber Dberquelle bis jum TOtelrfyein l^injie^t,
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bor ber germanifdjen fettifdje SBebötferung gehabt fyat, ift jtbetfet*

tos. ©aß für 9torbbeutfcr;Ianb bom fR^ein bis jur Sßefer, ja bis

jur Seine fyin baS gleiche gilt, ift bon namhaften ftorfdjew be<

Raubtet ruorben, mödjte tdj aber nidjt als jutreffenb aner!ennen.

^ebenfalls aber finb bie in $rage fommenben Sielten — bie be=

fannteften finb bie bö§mifa>mät)rifd?en SBojer — in bem §aI6en

3at)r§unbert anüfdjen ber eimbrifdjen SBanbemng unb bem Sluf*

treten ©äfarS aus it)ren bisherigen ©ifcen berbrängt roorben. Gäfar

fannte fd?on ben $r)ein, natürlid) bie ©trede bom SBobenfee bis

83afel, als ©ren^fc^eibe 3ibi[djen igelbetiem unb ®ermanen. 3)ie

S3ejeitt)nung ©ueben, neben metdjer nur nod) bie Wamm weniger

ifynen ättgeredjneter SSölferfa^aften genannt werben, fdjeint für bie

@efamtf;eit ber an tiefen Bügen unb ßämbfen beteiligten germa*

nifd^en ©tämme gebraucht roorben 31t fein.

©äfar, ber ja aud? am 5Rieberrl;ein bem einbringen germanifd;er

SSölfer in ©allien tuefyren mußte, r)atte ir)rem ©rängen nad) SBeften

ein fefteS SSottruerf entgegengefefct. 2lber felbft ber oberfläcr)lid)fte

Sßticf auf bie tote ^eigt, baß SRom fidj bamit nid?t bauernb gebedt

füfjlen konnte. (SS flanfierte ben ©egner, aber es bot ir)m ntdjt bie

«Stirn. @S fonnte nur gefiebert fein, roenn es ben (SebirgSroaU,

ber Italiens Sorben umgibt, bötlig beljerrfdjte.

211S SluguftuS an bie ©btfce beS SReidjeS trat, tt>ar man noer)

nidjt einmal in ben Silben, bie granfretd) bon Italien trennen,

boUftäubig £err. @rft er r)at bie legten unbotmäßigen ©tämme

biefer ©egenben böllig unterworfen ober bernict)tet; baS bon il;m

begrünbete 5tofta im £al ber 2)ora 93altea, baS bie ©trafen über

ben großen unb ben kleinen ©t. 53ernt)arb bel;errfd)t, beruafyrt in

feinem tarnen nodj l;eute baS ©ebädfytniS biefer Hergänge. (Sr

faßte ben großartigen, bod? aus ber ©abläge fidj ergebenben $lan,

baS SBerf feines ©roßobeimS ju bollenben, bom ©enfer ©ee bis jum

©djroarjen 9)?eer bie gefamte ©ren^e beS ^eidjeS norbmärtS bor=

aufhieben, fie bon Styein unb Silben an ©onau unb ßlbe ju ber=

legen. $aft ber ganje 3?eft ber ßelten unb ber ^auptteil ber

germanifa^en SSölfer follten römifdje Untertanen werben.
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@S fjat einen 3eitbunft gegeben, an bem biefeS 3^t als na^eju

erreicht angefefyen werben fonnte.

2flan begann im Dften, über ben &ämuS gegen bie S)onau

6tn. Sann würben nadjeinanber hätten unb SBinbelicien, SRorifum

unb $annonien, jene burdj baS SufammenWirfen bon £iberiuS

unb SDrufuS, biefe bur# ben älteren SBruber atiein unterworfen.

$m Sa^re 10 b. G$r. fonnte bie ©onau bis fyinab jur 2Jiünbung

als ^orbgrenje be§ SRömifä^en 9?eid?eS angeben werben. 2Iuf ©er*

manen ftnb bie Körner in biefen kämpfen ni$t geflogen. SBenn

überhaupt fuebifd)e 6tämme über bie ©onau borgebrungen waren,

fo Ratten fie biefeS ©ebiet tnjwifdjen Wieb er geräumt.

©egen bie ©ermanen aber fcatte fdjon im 3a$re 12 b. <S$r. £)rufu8

ben planmäßigen Singriff begonnen, ©eit (SäfarS Übergängen übeT

ben 9^ein War beffen linfeS Ufer wiebertyolt ton germaniföcn

Stämmen betreten worben, teils, wie bon bin Ubiern, um neue

2Bo§nfi|e unb ©cfyufc ju fudjen, teils, Wie bon ben wefifäüföen

SBölterfc^aften ber ©igambrer, Uiibeter, Senfterer unb anberen, um

3U rauben unb $u blünbern. SRömifäe ©treitfräfte Ratten nur ein*

mal, unter SlgribbaS ftityrung (38 b. tyv.), eben um bie Slufna^me

ber Ubier *u becfen, fid) am jeweiligen Ufer gezeigt. 3m $a^re 16

war ber Segat SKarfuS SotliuS bon germanifcfyen Einbringungen

böUtg geflogen unb ber 2Ibler ber Segion bon ifynen in bie Heimat*

lia^en SBälber entführt Worben. ©o flanben bie Körner tyter wie

an ber SUbengrenje bor ber SKotroenbigfeit, entWeber i^ren WlafyU

bereif ju erweitern ober bie ©renjberlefcungen rufyelofer ftadjbarn

unbergolten über ftd) ergeben §u laffen. 3" bi« £ügen, beren

lefeter i^m ben £ob brachte, ijt bann ©rufuS bom lieber* unb

9flittelr$ein ^er tief ins ©ermanenlanb eingebrungen, bis jur ©Ibe

unb ©aale fjfin, nadj einanber baS ßüftenlanb unb bie SWittel»

gebirgSlanbfdjaften fyeimfua^enb.

®afe baS ©rgebniS feiner unb feiner 9tod?foIger £ätigfeit eine

römiföe £errfa>ft war, fann nia^t bezweifelt werben. 3a^lreicf>e

ßaftelle am gftyein bon 3ttains bis Xanten jlüfcten fie, unb mitten

tm ©ermanenlanbe ifl iebenfalls bie gefie Sllifo an ber Sibbe für
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tiefe £eit ftcfyer beglaubigt. £n „Sommerlagern" tyielt in ber guten

3a^re^3eit eine beträchtliche Streitmacht ba§ unterworfene ©ebtei

befefct, unb römifdje 3^edt>tf^rec^ung berfudjte unter ben Barbaren

ifyre Sätigfeit }u beginnen. SRömifdje fcänbler erhielten fcaljtreicr)

im Sanbe, wäfyrenb ebte ©ermanen römifct)en Äriegäbienfi nahmen,

• wie ber 6§eruSfer 5Trmin. ben SlugufiuS burdt) baä römifdje SBürger*

rccr)t unb ben ERttterrang auszeichnete, unb fein SBruber $labu3.

(Sin Angehöriger eines anberen ebten ©efdjtecbjä, Segimunb, <5ofy\

be3 ©egeft, war ^riefter an bem Slltar, ben SluguftuS in ßöln

feinem ßultuS ^atte errichten laffen. Sataber unb ^riefen ftanben

im Shmbeäber^ältni* gu ben Römern, unb unter ben binnenwärtä

Wo^nenben Stämmen gab e§ eine römifdje Partei. 2Bieber§olte ©r*

Hebungen Waren niebergef et) tagen worben, befonberS burdj £ibenuä,

ber 25rufu8 folgte. 3m ga&re 6 n. ©tyr. fonnte man baran benfen,

hm ©djlufcftein ju fefcen bureb bie -ftieberwerfung Sflarbobs, ber ftdt>

mit feinen fuebifc^en 3flarfomannen in 23ö§men ^eimifet} gemacht

fjatte unb über bie ©renken biefeS Sanbeä tyinauS 3JZadt)t übtt«

SSäre fie gelungen, bie (Stb=£)onaulinte wäre fertig gewefen.

©er wo&I borbereitete 2lngriff3btan, ber ben geinb jugleia)

bon ©ermanien unb bon SRorifum $er faffen foHte, tarn nicfyt jur

Ausführung, weil bie ^annonier unb bie ^ttbrer ftdj unter ber

gü^rung beS 33ato nodj einmal für i^re grei^eit erhoben, pnf
£age, nacr/bem gegen fie ber entfct)eibenbe Set/tag gefallen war, er*

ful)r Sftom bom £obe beS SSaruS unb ber Vernichtung feiner Segi*

onen, 2lten unb Jtoljwrten im Seutoburger SBalbe. $ür bie SBebeutung

biefeS (SreigniffeS fyat ber Körner gloruS bie rechten Sßorte gefunben:

„®iefe SKieberlage bewirkte, ba& baä römifdje 3?ei#, welches an

ben ©eftaben beS DjeanS nidjt «galt gemacht §atte, am Ufer beS

feines 511m Stehen fam." 2ßem ber (Srfotg jusufc^reiben ift, unb

aus welcher Sage ba§ ©ermanentum gerettet Würbe, fagt £acitu3

felbjt, inbem er Armin ben „jweifellofen Befreier ©ermanienS" nennt

Armin aber jeic^Het uns SBettejuS ^aterfuln?: „Sin Jüngling au«

eblem ©efcfyledjt, bon ftarfer £anb, fdmeHer gaffungSfraft unb

mefyr als Sarbarenberfknb, bem bie ©litt ber Seele in Antlifc
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unb Stugen ju lefen ioar." 3§m unterlag SBaruS, nadj beffen Sin*

fic^t bie ©ermanen bom 3ftenf$en nur ©timme unb ßörbergeftalt

Ratten. Sflodj am Xage bor" ber ©cfylac^t toar Strmin in feinem

Sager gefoefen. ©eine SanbSleute fyabtn tyn gu ben Seiten, beä

EacituS nod) im Siebe gefeiert.

©er 72jäl)rige SlugufhtS fyat in bem Suftrum, baS i^m no$

als Senfer beS 9?ei$eS bergönnt toar, feinen SBerfudj me^r gemalt,

bie ©aparte auS^utoeken. Sßadj feinem £obe aber ift ©ermanifuS,

beS SDrufuS ©o^n, ber ben Oberbefehl in ben ©renjbrobinjen

führte, alsbalb in bie $uf#abfen beS 23ater3 getreten. Stuf ben

bon i^m getoiefenen Söegen $at er in ben Sauren 14—16 berfua^t,

erfl Sibbe auftoärts, bann bon SKainj, enblidj bon ber ^üftc fyer

ins innere ©ermanien einzubringen, ©etoalttge ©djladjten ftnb

gef^lagen toorben, größere unb blutigere als jene, in ber SßaruS

erlegen toar. 2luf bem brüten Suge ftnb bie ©ermanen unter ber

güfyrung beS 5lrmin unb feines D^etmS ^nguiomer bem igeere beS

©ermanifuS, baS 2flommfen auf 80 000 3flann f$äfct, jtoeimal furj

nadj einanber in offene? $etbfd?lad?t begegnet ©inen entfdjetbenben

(Srfotg fyat ©ermanifuS nidjt babongetragen; er ift hinter ben

!R^cin jurücfgegangen. 3m SBinter 16 auf 17 fyat t&n £tberiu§

abgerufen. Stuf bem ^weiten Suge toar 2lrminS ©attin SfyuSnelba,

bie £o$ter beS ©egeft, mit i^rem Sßater, bem römifdjien Partei-

gänger, ^tntoeggefüfyrt toorben. ©ie mufjte in Sflom mit ifyrem in

ber ©efangenfdjaft geborenen ©o^n £§umetiut3 im £riumbfouge

oeS ©ermanifuS etntyerge^en, toäljrenb ©egeft bon einem @l?ren«

blafce aus jufa^aute. innere Stoietradjt §at au$ unferer frühen

©efdjicfyte fyäfjü^e $letfen aufgebrüdt

es toirb berichtet, bafe SCiberiuS, ber ja länger in germanifa^cn

fingen tätig getoefen toar unb häufiger gegen ©ermanen im gelbe

geftanben tyatte als irgenb ein anberer römifa^er gütyrer, mit biefem

3uge i^reS SBefenS geregnet fyaht. @r fott ber Meinung getoefen

fein, bafj bie ©ermanen bie gebütyrenbe Dfaa^e fdjon unter fta) felbft

boUjie^en toürben. 3ft baS fo, bann tyatte er nia^t fo unredjt
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Swifd^en WlaTbob unb ben GEjerulfern tyerrfcfyte gembföaft. ®ie

gemeinsame ©efafyr §at fie nidjt jufammenfüfyren fönnen. üRadj

ben ßügen be§ ©ermantfuS tarn e3 ju heftigen kämpfen unter

i^nen. 3Karbob3 3Jlact)t mürbe gebrochen. Unter ber Sprung

be§ ©utonen ßatwalb tyaUn bie oon t§m unterworfenen SBölfer

ben 9flarfomannenl)errfd)er im Safyre 18 genötigt, auä feinem ^eicf/e

ju meinen unb für ben SRejt feines £eben§ <5d)ufe unb Unterhalt

bei ben Römern &u fudjen. 3wet ^afyre fpäter ift Slrmtn felbft,

37 ^aljre alt, t>on SolfSgenoffen ermorbet worben. (Sr foU nadj

einer Stllctn^errfc^aft geftrebt fyahtn.

£ibertu3 §at nidjt Oerfuct/t, tiefe ^wiftigfeiten ju benufcen.

Sßenn er SRac^ejfige für unnötig tyielt ober aud) eiferfüd^tig mar

auf ben ßriegsrulim be3 Neffen, fo Waren ba§ bod) nicbt bie SBe^

Weggrünbe, bie fein feanbeln entfcfc}eibenb beftimmten. ©I unterliegt

feinem ßweifel, bafj er mit boUer Überlegung oerjic^tete auf bie

©urcbjüfyrung ber Aufgabe, bie 2tuguftu§ gefteHt unb an ber er

fetbft fo nadjbrücfücr; Wie faum ein anberer mitgearbeitet §atte.

Db bie Gräfte be§ 9iömifd)en 9?eic^e§ tym nicfyt auSreid^enb er=

fcfyienen, ob er ben in 2lu3ftc£/t ftefyenben ^ßreiS nicr/t für wertooll

genug erachtete, baran ju fe|en, roa§ erforbertid) mar, i§n ju ge-

winnen, bleibt unflar; ber gewollte 93erjid)t ijt gewi§. ®amit

mar bie ©ntfa^eibung getroffen, bie ben ©ang ber ©efct/id)te, nidjt

nur ber eurobäifet/en, fonbern ben ber 2Belt, für bie näct/ften %afo

taufenbe beftimmen feilte, Jgatte ba§ SRömif^c dldfy bie gemaltigen

Gräfte, über bie feine igerrfer^er oerfügten, ber Aufgabe jugemanbt,

auf bereu ßöfung man jefet öerjid^tete, bie gufammenfyangälofen

germanifd^en SSölferfd^aften, bie mit Seidjtigfett gegen einanber unter

bie Sßaffen ju bringen maren, Ratten auf bie Sauer nicfyt roiber-

fteljen fönnen. <5o fonnten fte erftarfen unb fäfyig Werben, an bie

©teile ber römifdjen i^re eigene £errfdjaft ju fefcen. $)er fcerfön-

ttdjfle (Sntfötufe ber beiben Körner ©aju§ Julius (Säfar unb

SEiberiuS ©laubiuS 3Rero ijl bejiimmenb geworben für bie @e*

fdjiäe einer SBelt.
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£5a§ Ergebnis ber ^ßolitif beS SluguftuS roaren Sl^ein* unb

£onaugrenje. $ie überlegene 3J?a<^t ber Körner fieberte irmen aber

«in SBortanb. 8i§ jui 9Hünbung beS 2Jtoin8 mar eS am 9tyein fyinauf

ein formaler ©treifen, wenige teilen breit. Sßeiter füblidj machte

ber tief einfbringenbe SBinfet jnrifcfyen bem oberen 9^ein unb ber

oberen Sonau eine roeiter brausen Iiegenbe ©rensfüfyrung nottoenbig.

©o rourbe unter ©omitian (81—96) ber ßimeS, junäd)fr als

eine Sri ©ren^aun, begonnen. @t fefcte bei&önningen jmifdjen SRe»

magen unb SInbernad? am !Rr)eine an; bis bafyin marb recf>t§ bom

$luffe ein Öblanb gefäaffen, befreit SluSbetymmg in ber gegenwärtigen

r$einlänbi[c§»toeflfälifc§en ©renje nod? ju erfennen ifl. SBeiter er*

reichte ber StmeS über bie £alm fyinmeg ben £aunuS, folgte bem

Stamme biejeS ©ebirgeä unb lief mit einer fforfen, bie Sßetterau

umfäliefjenben nörblid)en SluSbudjtung an ben 9ftain, melier $lufj

bann bis in bie ©egenb bon Miltenberg (©übmefteefe beS 33lain-

btereefs) feine ©teile bertrat. SSou bort ging er burd) ben Hinteren

Dbenroalb hinüber an ben üftetfar, ben er in ber ©egenb bon

yitdaxtli erreichte, ©iefer gtufj mar bann bis ju feiner Duelle,

bie ja in bem Sogen liegt, ben ber oberfie Sauf ber ©onau bilbet,

bie ©renje.

(Srft unter 2IntoninuS $tuS (138—161) §at biefer immer nod?

rec^t unbequeme SBinfet burd? einen neuen StmeS, ber bon Seilten»

berg in fajt geraber Stnie fübfüböjittd) bis auf ben baS ^emStal

norbmärtS umfäumenben SBel^eimer 2Balb unb bon bort oftmärtS

mit nörbtidjer SluSbudjtung über $oa>r, Sagft unb 2öörni£ unb

jmeimal über bie 2lltmü^)t fyinmeg an bie ©onau oberhalb ber

9Mnbung beS lefctgenannten gluffeS lief, eine günftigere ©eftalt er«

Ratten. Unter biefem Äaifer, bem au$ anbere ©renjbefeftigungen beS

SRömiidjen SReidjeS ifyren Urfbrung berbanfen, roarb au§ bem 3aun ein

q3alifabenmerf („^fa^tgraben"), too$t erft unter Karafatta (211—217)

aber eine mirflidje Sefeftigung, ber bie Erfüllung ifyreS ß^ecfeS a ^ eri

bingS nidt)t einmal mefyr für ein IjalbeS ^a^r^unbert befcfyteben fein f ottte.

S)ie ©efamtauSbefynung biefer ©renjme^r belief ftdj auf 5425tito:

meter, bon benen 368 auf ben „Dbergermanifa^en", 174 auf Den
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„9tätifdjen" SimeS entfielen. 3fm 2Bel$t)eimer SBalbe, über bem fpäteren

ftauflfc^en &au3flofter Sordj, [tiefen beibe auf einanber. SSon bem

S3oben beä gegenwärtigen 2)eutfc§en 9teid)e§ §at fo me§r als ein

fünftel, auf bem jcfct gegen 18 Millionen feiner öetoo&ner leben, burdj

3a§r§unberte unter unmittelbarer römifa^er §errfc§aft geftonben.

3nsgefamt sägten bie jefct ton SDeutfdjen befefcten ©ebiete, bie einft

jutn $ömi:a)en 3^eic§c gehörten, über 25 Millionen 33ett>o§ner, faft

ein ©rittet aller in Europa öorfyanbenen ®eutfd)en.

S)ie (Staatsgrenze jftnfdjen Römern unb ©ermanen fiel aber

!etne0meg§ jufammen mit ben ©renken beö beiberfeitigen SBolfS-

tum3. Sie Stnie, bie §eute beutfcfye unb romanifdje ©pracfye trennt,

jeigt 6efonberS gegen Sßeften einen eigentümlichen, burdj» geograpfn'fdje

SBer^ältniffe faum irgenbmo beftimmten Verlauf. Sßon ber ftttfie

bei Kanals junfcljen ©ünfira^en unb (SalaiS (nia^t meit öon ber

©teile, wo ©teils unb $laa)füfle fidj ablöfen) gefyt fie faft genau in

öftiia^er 9üd?tung, bodj nadj ©üben auSbudjtenb, quer burdj 33el*

gien an bie 2Jtoa3 unb biefen $tufj ba, mo er aus bem belgifdjen in

1>a% nteberlänbifcfyeßönigreidt) fyinübertritt, überfd^reitenb an bie gegen*

toärtige preufjtfdje unb beutfdje ©renje. S)ie attbefannten Drte

SBaterlco unb 2ftont ©t. %tan (2a igatye ©ainte, |)ougomont, tyapt*

lotte, Seile 2lttiance) bilben mit i§ren tarnen ein 2fterfäeid?en für

bin Verlauf ber Sinie, bie in ^Belgien Flamen unb ^Ballonen

fc^eibet. SSo bie SBeltba^n Sladt)en=Süttidt> bie beutfa>belgifd?e ©renje

trifft, toenbet ftd? bann bie ©pradjigrenje im redeten SBtnfel fdjarf

fübtoärtS unb betoafyrt biefe 9?idjtung, fogar mit einer leifen

äßenbung nac§ Sßeft, bis an bie äufjerfle Scfe <Slfafc£ot§ringeu8,

too biefeS Sanb ftdj gtüifd^en $ranfreidj unb ba3 ©rofjfyerjogtum

Sujemburg einfdjiebt. ©ie fällt auf biefer ©treefe mit ber betgt*

fa^en SanbeSgrenje jufammen, nur bafj ba3 ^reufeifc^e 3Jtalmebt;

mit einem fleineren, ba§ belgifdje Slrel (Slrlon) mit einem größeren

©ebiet, jenes in ben franjöfifc^en, biefeS in ben beutfdjen @praa>

bereidj hinüber gehört. S)en lot§ringifd)en £eil be§ ^eidjSlanbeS

burdjjiefyt bie ©pradjfdjeibe in füböftlidjer ^icfytmig, einen fran*

aöfifäen ©treifen jroif^en fid) unb ber ^eta^grenje laffenb, bi0
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Bum marfantefien ©ibfel ber ÜKorbbogefen, bem gcfc^tc^ttid^ merf»

roürbigfien be§ ganjen ©ebirgeS, bem 2)onon. £)ann aber gewinnt

ftc mieber bie ftiblid)e ^icfyturig unb Ijält bicfe im mefentlid)en fcft

bis über ben Stamm ber SBaHifer Silben fyinauS, too bie üalienifdje

©bradje als 9tod)bar an bie ©teile ber frangöftfc^en tritt. SRur auf

ßanj furje ©trecfen ftetten in biefem legten Slbfdmitt Steile ber

SSogefen unb ber Serner Silben eine fogenannte natürliche ©renje bar.

SMe 9?att)rid?ten, bie mir über baS 2Xtter ber beftel^enben beutfa>

franjöftfdjen ©bradjgrenje tyaben, geben nidt)t für alle Partien gleich

fixere StuSfunft. SIber für me^r als einen $unft ftefyt fefi, bafc

feit einem Sa^rtaufenb unb länger eine mefentltc^e SSerfa^iebung

nidjt fiattgefunben ^at; an einzelnen ©teilen fyat bie ©ren^e naä>

meisbar eine gerabeju berblüffenbe SBefiänbigfeit gehabt. SöefonberS

im Sftorbmeften fdjetnt fte fid) früfc fefigetegt ju fyabzn: SBenn jemanb

beraubten mollte, ba§ baS teilmeis fdjon in ber ^ömer^eit gefdjel;en

fei, fo mürbe böHige Slble^nung ntd)t berechtigt fein, ©omobl

Gäfar mie £acituS berichten bon ©ermanen, bie bon bem cimbrifd?en

©infaU in Belgien jurücfgeblieben feien; jener nennt Slbuatufer,

^onbrufter, (Sburonen, biefer bie £ungrer, unter meinem tarnen

er mafyrfcbeinlidj jene ©tämme jufammenfafjt. Gäfar, ^lintuS unb

SfacituS ftnb einig barüber, hak bie UnfS bom Dberr^ein mofynen*

ben £ribofer, Demeter unb SBangionen ©ermanen feien; ftc fmb

mit ^triobift, btelleicfyt fdjon bor ifym bort fytngefommen. 2)a§ bie

Ubier nid)t bie einzigen ©ermanen maren, benen Sßofynftfce auf

römifc^em ©ebtet angemiefen mürben, ift ftc^cr. £)ie germantfcfyen

SBataber fyaUn audj Sanb linfs bon ben TOnbungSarmen beS

SJ^etnS inne gehabt. £>ie römifdjen ^robin^en „Dber* unb Unter«

((SrfteS unb 3meiteS) ©ermamen", bie baS lin!e SR^ctnufcr bon

SBafet bis jum 3Keerc begleiteten, beuten ebenfalls auf ftarte ger*

manifdje SBeimifcfyung in me^r ober meniger gefc^loffenen ©ifcen,

tDa$rfd)elnlid) fogar auf i^r SBor^errfctyen unter ber Söebölferung

©od) bermögen mir fdplec^terbingS nicfyt mit ©tc^erfctt ju

fagen, ob unb mie bie unter römtfdjer §errf#aft lebenben ©er*

manen, bie jebenfalls fiarl mit grcmben burdjfefct maten, t&re
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©onberart betörten. 2BaS Xacitus unb anbete hörnet berichten,

betrifft nur bic unbejtoungenen Stämme.

3^re 2Irt unb ityre Sßer^ättniffe in ben ^a^r^unberten, ba fte

©rensnac^barn beS SRömifdjen 9?etdjeS toaren, ftnb unenblicty oft,

me§r faft als irgenb ein anbetet £eil unferer Söorjcit, ©egenftanb

einge&enbfler ftorf^ung unb Starflettung , aber auety fjeftigjter

2tfeinung3fämpfe getoefen, in benen bie (Streitrufe ntdjt feiten am
lautefien unb ^eftigften gerabe bon ben «Seiten §er ertönten, roo am
metflen beifügt hmtbe, flareunb gute Serielle ber Duellen mit gefugten

Äonjlruftionen unb herbeigeholten Analogien ju meiftern. SBer ftdj

an bie gefcfyidjtlid)e Überlieferung unb bie ifyr 311 £ilfe fommenbe

antiquarifdje unb fbtacfyltcfye gorfdjung l)ält, fann übet bie toefent*

liefen ©tunbjüge germanifd&er „Urzeit" nic&t im 3meifet fein. @S
gilt nur, bie jur Verfügung fteljenben Saufleine OoUjä^lig ju

fammeln unb richtig ju bermenben unb gegenüber ben fo sal;lreidj

auftaucfyenben &bbot§efen ftets eingeben! ju bleiben ber alten SBa&r*

l?eit, bafj 9?eu§eit ber Slnfc^auungen nodj lange nietyt tfyre ^ia^ttg-

feit verbürgt.

3unäcfjft barf als fidler gelten, bafc bie freien ©ermanen in

ben erften Safyrfyunberten nadj @§rifti ©eburt ein in feften SBo^n-

fifeen angefiebetteS Soll toaren; bon SRomabenlekn unb treiben

tann nia^t bie Siebe fein. Sie Sßeränberung ber «StammeSfifee, bie

übrigens auf weitere Entfernungen audj nur bei bm entlegeneren

norböfilic^en «Stämmen nadjtoeisbar ift, fann gegen biefe Sluffaffung

nicfyt ins gelb geführt toerben. SBenn (Säfar bin fogenannten

«Sueben fefte SBofynbläfce unb ^ribatbeftfc an ©runb unb S3oben

abfbri^t, fo fdjilbert er, toie baS feine eigene ftarftettung flar er-

gibt, S3et§Ältmffe, bie borüberge^enb gut 25urdjfü§rung gelangt fmb,

um bie SeiflungSfä^igfeit ju ÄuegSstoecfen aufammengefafeter «Stämme

ju er^ötyen. 3ubem fe^lt es feinem 33erid?t in ber finnlofen Slngabe

über bie SluSbefynung beS ©uebenlanbeS nidjt an einem Irrtum

allergröbfter 5lrt. Snbem er weiterhin auf alle ©ermanen überträgt,

toaS er sunädjfl über bie «Sueben erfuhr, gerät er in unauSgteidj*

p\
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baren SBiberfprud) mit nidt)t roenigen feiner eigenen Angaben über

93orfommniffe bei germani[c§en SBölfem. ©eine 9tad;ridjjten fyeran*

jujie^en, um bie einfdjlägigert Angaben beS £acituS &u erklären,

ober gar biefe aus jenen herzuleiten, mufj als OöHig unjuläffig be*

Setc^net roerben. 2BaS mir über bie (Sretgniffe, bie fidj in ber 3^t

oon ©äfar bis auf £acituS jmifa^en Römern unb ©ermanen abge*

f^>iett I;aben, als gut beglaubigt rotffen, iji böllig unbereinbar mit

ber 2lnna§me, bafc bie £anbe bom ^Ijein bis jur ©tbe unb bom

3Jceere bis jur 3)onau igalb; ober ©anj^omaben ju $8eroor/nern

gehabt Ratten. £>as ©ebiet, baS ben beeren beS ©ermani»

fuS mit ©rfolg roiberftanb, fonnte bie erforberlidjen Kämpfer nur

aufbringen, roenn es bauernb unb Oer^ältniSmäfeig bicfyt be*

fie&elt mar.

$ie Slnna^me unfreien SBofynenS läfjt fidj aucfy nidjt begrünben

mit einem &inroeiS auf bie Sftacfyridjten, bie Vßidjiwfyt unb Saab als

roefentlid)e, ja als igauptnafyrungf quellen bezeichnen. SBeibe, unb

befonberS bie Sßie^ua^t, fönnen ja eine foldje Sebeutung inne b/aben

aud) bei fejter (Sebunben^eit ber 2Bolmftätten. ^afyrfyunberte unferer

©efcr)id^te, bie $eK beleuchtet ftnb, unb felbft $er§ältniffe, bie nodj

eine junge Vergangenheit bemab/rte, betätigen baS. 2)ie ©ermanen

beS £acituS ftnb 2lcferbauer, bie aber nocfy Sfoum genug im ßanbe

fyabtn, um audj aus Sßetberoirtfdjaft, 2>agb unb gifdjerei einen

beträchtlichen £eit ifyreS Unterhalts ju gewinnen.

Somit ifi audj gefagt, bafc bem einzelnen ©ermanen ^rioat-

beftfe an ©runb unb 23oben für biefe 3eü nidjt abgebrochen roerben

barf. £)ie $orm ber ©ieblung ifi baS ©orf; in i§m fyat jeber

freie SßolfSgenoffe fein ©igen, ©djon ber germanifdje Urfprung

beS Samens fiellt es in ©egenfafc ^ur römifdjen ^ieberlaffung.

©S ^anbelt ftc^ um einen grunbfä'fcUct/en Unterfdjteb ber ©ieblungS-

roeife bon Anfang an, ben £acttus beutlidj genug tyerborfyebt.

SlüerbingS barf man aus i§m nicfyt IjerauSlefen, bafj baS SlHeim

((Sinöb*) root/nen, baS in ber norbioefxbeutfdjen Tiefebene, in ben

Sllpen unb fonfx bereinjelt in ©ebirgS» unb glaa^lanb nodj §eute
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häufig, bisweilen fogar oorfyerrfdjenb ift, allgemeiner germanifdjer

23rau$ gemefen fei. ©a§ gesoffene 2)orf, in bem bie Käufer

nia)t na$ römif^er 2Bei)e eng an einanbet gebaut Waren, fonbern

gerftreut, burd? größere, ben Käufern zugeteilte 3^U^enräume ge-

trennt lagen, muJ3 al§ bie übliche 2lrt germanifd^er -Nieberlaffung

angeben werben. §au& unb (ber umgebenbe) §of (bie §offtatt,

igofreite) mit einem Anteil an bem gerobeten Sitfer bitbeten ba%

®urc§fd&mtt86efifetum be3 freien 9Jtonne8.

Ob gelbgemeinfdjiaft beftanb, b.
fy.

ob bie ©injclantette am

bebauten 23oben in längeren ober ruberen 3^U^«nräumen unu

gelegt mürben, Wie man befonberä au§ fpäteren Slnalogien ^iat

fdjliefjen motten, ijt eine nidjt mit ooller ©idjerljeit ju beantmortenbe

$rage. £)ie Angaben beS £acitu§ gwingen nidjt ju einer folgen

Stnna^me. 2tua) genügen unfere -ifta$ri$ten nia^t, um beftimmt $u

fagen, bafc bie Einteilung ber ©orfflur in größere ©tüäe nadj

Sage unb S3obenbefd)affen§eit (©ewanne, ßämpe, breiten), an beren

jebem bann ber einzelne jQofbeftfcer feinen Anteil §atte (bie ©emen-

getage ber föufen), allgemein mar. 2)ie ^riefen rannten fte fieser

nidjt unb fonnten ftc in tfyren 2Bot)nfi&en nidjt fennen. SBo jte

aber burdjgefüt)rt mar, fd)loB ftc ©leia^artigfeit be§ SlnbauS in ben

einzelnen ©tütfen ($lurjwang) mit üftotwenbigfeit in jut). allgemein

mar fxct)er bie „Sflarfberfaffung", fomeit fie ba§ Dblanb (2ßatb

unb Sßeibe, föeibe unb 2floor) gemeinfamer ©enufeung unb Ver-

fügung überwies.

9l&tn ber Vereinigung, bie fid) au§ bem 3ufammenWot)nen

ergab, beftanb eine anbere, bie auf berwanbtfd?aftlid)er ©runblage

beruhte, neben bem S)orf bie ©type. @3 befielt ein grunbfä&ltdjer ©es

genfa§ ber Meinungen barüber, ob biefe ©ritypenbilbungen fidj ook

^ogen burdj Sluäfonberung au§ einer größeren ©emeinfdjaft ober bura^

gufammenfd^lufe ober Erweiterung bon einem engeren Greife, oon

ber „gamilte", au3. ©idjer ift, bafj biefe ©ntwitflung oor ber

3eit liegt, in ber Wir bie ©ermanen näfyer lernten lernen, ©typen*

bilbung wirb mitgewirkt fyabm bei ber ©orffiebtung ; in ben erften

nadjdjrijtlidjen 3at)rt)unberten fallen ©orf unb ©type bei ben ©er*
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manen boa) mdi>t meljr jufammen. ©ie (Sibbe fyat eine weitreid)enbe

Sebeutung für ba§ 9?erf)t3leben, tft audj bon (5infTn§ auf bie Kriegs

fübjung; für bie Drbnung ber agrarifdjen unb bolttifdjen ©rforber*

niffe fann ifjr in bicfer %ät n"* n°d? nebenfäcfylidjie ©eltung ju*

crfannt werben. 2)ie Sßorftellungen bon einem „©efcfyled^terftaat"

'paffen burcfyauS nidjt in bie befannten germanifcfyen Sßer^ättniffe

hinein, nod) weniger bie aH^u eifrig berbreitete bon ber <§errfd&aft

be§ „Sflutterrecfytä" in ben berwanbtf$aftlid)en Sejie^ungen. „SRono*

gamie unb Saterrecfyt jtnb bie ©runbtage ber gefellfcr)aftlicr)en Ord-

nung bei allen anfallen SBölfern; bie arifc^e ßultur ftefyt auf bem

23oben be8 reinen 93aterred?t§."

2Bir fennen unfere SBorfabren ntdjt anberS al§ in ftänbif^er

©lieberung. greie unb Unfreie bitbeten bie grofee Sflaffe be§ SßolfeS.

3nüfcr)en i^nen gab e§ einen ©tanb ber £>albfreien (Siten, Säten,

ßaffen). Über ben Urfprung biefer ©tänbe Iä§t ftdj nur wenig

Sicheres fagen. @3 liegt na^e, bie Unfreiheit als $olge ber Unter«

Werfung befiegter «Stämme, audj ber $rieg§gefangenfd)aft,auf$ufäffen;

(Sftabenb/anbel unb berfönticfyer SSerluft ber $reifyeit, ben Voltes

genoffen au§ irgenb einem Stnlajj erlitten, mögen bie gafyl ber

Unfreien bermefyrt fyaben. 2Iu§ ifyren 5Rei^en ging burdj $retfaffung

tvofyl jumeift ber (Staub ber &albfreien §erbor; audj> bie freiwillige

Unterwerfung befriegter ©tämme mochte ju feiner ©ntftefyung

beitragen.

5Da§ 3a^enbct^ä(tni3 ber ©tänbe aud? nur mit einigem 21ns

fbrua) auf 2Ba^rfcr)einlicr)feit ju beftimmen, haben wir fc^fec&terbingS

feine |)anb^abe. ©3 ift fraglid), ob bie freien eine Sftefyrfyeit bübe*

ten; ftdjer ift bodj, bafj fie in ifyrer ©efamt^eit ben ßern, bie eigene

licfye 9J?ad?t jebe§ (Stammet barfieUten. §albfreie unb Unfreie motten

auf eigenen &ufen ft|en, audji im Kriege mitwirfen; (Sigentümer

be§ S3oben3 waren nur ßeute fyöfyeren ©tanbeä, unb bie £raft beS

Heerbannes berubte auf ben freien.

©§ würbe aber falfdj» fein, wollte man fidj bie ©tänbe faften=

artig gefonbert benfen. «Sie Waren e3 fdjwerlidj in biefer, fie

SUetrt* @45fet, $eutf«e ®e?4tcfite. 9
- «tun., !8b. L 3
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waren cS fieser nid)t in ber gotgesett, bie ben ©ermanen fo gro&e

Stufgaben fteUtc. Sflocfyten bie 3?edjt3aufsei$nungen an ber Unter»

fdjeibung feftfyalten, baS Seben führte fiebrige hinauf unb <Qol)e

§inab, unb fo iji es geblieben burdj ben 2öecr/fel ber ^a^unberte

unb ber Sa^rtaufenbe, to*m au$ ta oerfdjiebener SSeife unb in

wectyfelnbem Umfange.

Über ben freien gab e§ ©belinge. SDer ©tanb ifi bei einzelnen

(Stämmen nicfyt böHig fieser erfennbar; eä !önnen aber über feine

©onberftellung im allgemeinen Sttwiftf nia)t obwalten. ®r fielet

in engem, in befonberem 3ufammen §an9 m^ ber StöntgSWürbe.

Waä) £acituS gehören bie Könige bem 5(bel an. Wlan tann faum

anberS annehmen, alz bafc er ber 3ugel;örig!eit jum föerrfc^erge*

fct)Ieci)t feine (Sntftetyung Oerbanft, burd) bie Unterwerfung t-on

SSejirfSfönigen ober &äuptttngen oietleicfyt Oerflärft worben »iji.

SBir Wiffen nidjt anberä, als bafj er allein auf ber ©eburt beruht,

ftidjt nur ^öEjereS 2Infel)en, fonbern audj größerer 33efife waren

bem ©tanbe wol)l fdjon in biefer 3 e*t eigen; aber e§ gab, ab^
fefyen tion bem SInfprudj auf bie ßönigSWürbe, Wol;l !aum eine

$orm öffenttid;er Betätigung, bie nidjt audj bem freien jugänglia)

gewefen wäre. £)ie ©türme ber 93ölferioanberung fyaben Slnge^örige

biefeä ©tanbeS ju föeerfönigen emporfteigen fefyen.

2J?an unterfcfyeibet bei ben ©ermanen Königs* unb ^rinjipatgs

oerfaffung. ®ie $rage, ob Königtum ifynen von £au3 aus be*

!annt gewefen, ob eä erfi burdj bie Berührung mit ben Römern

entwidett worben fei, mufc in erfterem Sinne beantwortet werben.

,
2)ie $ämpfe mit ben Römern fyahen bie @injel^errfa^aft, bie ba§

Königtum ja barfteUt, befejtigt unb verbreitet; fte fyabtn fie nicfyt

erft gefdjaffen. Mein ber germanifd;e üftame ber Einrichtung, ber

ja burdj feine Ableitung aus bem altgermanifdjien kuni, chunni

= ©efd)ted)t audj auf ifyren Urfbrung ober ifyr &auptmerfmat

fyinwetft, würbe ba§ genügenb belegen. 2Inbererfeit3 ift fieser, bab

$önig3ljjerrfd?aft bei einzelnen «Stämmen überhaupt nie ^piafc gegriffen

fyat. 3l)re SluSgefialtung fdjeint befonberS geförbert worben ja.

fein burd) ßämbfe, bie ju befielen Waren, unb jwar nicfyt juerft
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unb nic^t allein burd? fold)e mit bcn Römern, ©ie s^ßrinji^at3= obet

$firuenberfaffung fcnnt nur eine 3He§rja&l bon leitenben Männern

an ber ©bifce einer S8ölferfcr)aft. ©ie regeln bor allem angelegen«

leiten beS $rtebenS, führen ben SSorfife in ber SßolfSberfammtung

unb im ©erid)t. Sie Oberleitung im Kriege fällt bei biefer $orm

ber SPcrfaffung einem geroäblten <geerfüt)rer ju, bem £>erjog (dux).

£acituS §ebt ben XXntcrfct)ieb beutlid) t)erbor: „£)ie Könige nehmen

fie aus bem SCbel; bie föerjöge aber mät)len fic nad) ber £abfer=

feit."

üb ßönigS*, ob SprüuibatSberfaffung , ber ©dnoerburdt alles

flaatlidjer. föanbelnS lag beim ©tanbe ber freien. (5r entfd;ieb in

ber 33ol?3berfammtung, motten Könige ober dürften fLe leiten. ©etoi§

fyaben Männer bon SBefife unb (Stellung unb bort befyerrfd?enben

(Qabzn roeitreid)enben (Sinflufc geroonnen; fte mußten ficr) bod) immer

eins roiffen mit ber 9J?affe ber freien. ßriegerifdje Unternet)*

mungen eines ganzen SßolfeS, bie über bie Sßerteibtgung r)inau3

gingen, finb ot)ne bereu 3u|timmung nid)t benfbar. ©ie roät)lten bie

dürften, bie aud) auS it)rem ©tanbe genommen roerben !onnten;

fie entfd)ieben über bie ÄönigSröürbe, roenn ber SInfbrud) auf biefe

urittig ober it)re SBefefcung in Ermangelung einer geeigneten $er=

fönlicbfeit unter ben buret) Slbftammung junädjft 23ered)tigten frag*

[\d) unb fdjmiertg mar ober aud? ein befonberS fraftbotler S3e=

merber 25erüdftd)tigung ert)eifd)te.

@S liegt auf ber Jganb, ba§ biefe 51rt ber (Srlebigung ber

großen öffentlichen anliegen leidjt berfagte, ba§ fie eine ftetige, auf

grofje 3icle gerichtete ^ßotitif aufcerorbentlid) erfd)merte, ja unmöglid)

madjte, ba& fie fogar ber (Spaltung ber eigenen ©elbftänbigfeit nidjt

immer äruedentfbrecbenb biente. ©ie mar es, bie befonberS bem

friegenfdjen auftreten ber germanifdjen 23ölfer in tiefer unb au<^

fbäterer 3*it jenes 3erfa§rene, ©brungt)afte, Unbered)enbare gegeben

t)at, neben bem gemeinfameS §anbeln ju t)öt)eren Sielen nur ferner

Ficr) burdjfefcen fonnte. ©ie begünftigte $reit)eit unb ©elbftgefüt)!

beS einzelnen; aber nur toenn überragenbe ^3erfönlict>feiten bie

3*
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ßraft metterer ©ebiete unter ifyrer güfyrung äufammenjufaffen ber

«tobten, fonntcn unter folgen S3err)ältniffen größere (Srfolge er*

rungen merben.

@S mar baS bor allen Singen aucr) beSr)alb fo, meil ftaatlic^eS

&anbeln fidj junäd;|t in (leinen unb fleinften Greifen boHjog.

£>ie römifa^en SBericfyte fbredjen bon pagus unb civitas, maS mir

gemöfynlidj mit ©au unb Sßölferfc^aft mieberjugeben Pflegen. ©S

treten SBolfSteile audj nodj in anberer ©lieberung nadj aufjen

tyanbelnb auf; aber biefe formen bilben bie bieget. ©S fann

audj fein 3toeifel über ir)re Drbnung befielen; ber ©au ift bet

Heinere, niebere, bie SBötferfdjaft ber größere, !)olj>ere SSerbanb.

2Bir finb aber rattos, Wenn mir uns eine flare SBorftettung bon

ifyrem burcfyfdmittlidjen Umfange machen motten, ÜRodj für baS

Mittelalter ftofjen mir ba auf unüberminblidje ©c^mierigfeiten.

Sßir lernen aus biefer 3^it unter bem üftamen ©au 93ejir!e fennen,

bie einige menige, anbere, bie gegen tyunbert unb mefyr Cluabrat*

meilen umfaffen, ©djmerlicty fyat folcfye Ungleichheit äeitlidj neben

einanber beftanben, fo lange bie Einteilung mirftidj lebenbig mar.

©ie ©aue ber taciteifdjjen £eit fyat man jidj als gleichmäßigere

S3ejir!e %u benfen, bei benen &erfa)ieDent)eit beS UmfangS mo^l

bor allem burcfy geograbfyifdje SBerfyältniffe bebingt mar, burdj ein«

fdjliejjenbeS ©ebirge, SBälber, ©ümbfe, Moore, feltener burd? ftlüffe.

Unter leinen Umftänben finb ©au unb £)orf gleidj ju fefcen unb

ebenfomenig ©au unb ©efdjled?t, bielleidjt ©au unb &unbert*

fdjaft. ©ocfy barf man nicfyt unbeachtet laffen, bafj baS SSor^anben*

fein ber &unbertfd)aftSeinteilung für bie taciteifdje 3eit nidjt ein*

manbfrei nadjiueisbar ift.

Völlig regellos ift bie 3ufammenfaffung ber pagi ju civitates,

ober, mie es mofyl richtiger auSgebrücft mirb, baS 3 e*fatten biefer

in jene. ©S b^aben große unb fteine SBölferfdjaften neben einanber

beftanben; fie für irgenb eine fefi befummle 3 eü auf^uja^len, ift

um fo meniger möglich, als mir bon ben überlieferten 3lamm nidjt

immer mit ©idjerfyeit fageu tonnen, ob fte einem ®au ober einer

SBölferfdjaft angehörten.
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üRod) weniger laffen fid> bie Sifee ber einjetnen 23ölferfcr)aften

in böttig befriebigenber SBeife fefttegen. 33ataber, ^riefen unb

(Raufen, Sigambrer, Srufterer, ßfyeruSfer unb (Ratten unb jroifdjen

itynen eine 9teit)e weniger berbortreteuber Stämme !önnen mir jroar

auf bic befannten ©ebiete beS beutfdjen -ftorbmeftenS »erteilen,

ganj fixere 2Ibgrenjungen aber mit feltenen 2luSnat)men nicr)t bor*

nehmen. 3n gleicher 2Beife bermögen mir bie SBofmfifce ber SDcarfo*

mannen anzugeben, meniger gut aber bie ber Sßölfer in ber SJcitte

unb im 9?orbojten SDeutfdjlanbS, ber Hermunburen, Sangobarben

unb Semnonen, ber Sßanbalen, Söurgunber, ©oten, S^gier unb

anberer Stämme. (Sie auf bie brei nad) beä £acituS S3eria)t bom

germanifd)en StammesmbtfyuS angenommenen ©rubpen ber $ftä=

bonen, Herminonen unb 3n9äbonen 5U berteiien, ift eine Slufgabe,

bie trofc einer ^teic^e fixerer (Sinorbnungen ju boller 3ufriebenr)eit

nidjt ju (öfen ift. 2tuc^ mal man ju ben fuebifd^en SSölferfdjaften

ju rennen unb mie man fie bon biefen brei ©rupfen ju fonbern

bat, bleibt unflar. So ifl unfere Kenntnis lücfenfyaft, aber bafc eine

bunte ÜTcenge unabhängiger germanifd)er 2Sötferfcr)aftett in ben erften

3aljrr}unberten nad? G&rifH ©eburt bie Sanbe bon S^ein, SimeS

unb ©onau biä jur Ober unb 2Beid?feI unb ju ben beeren füllten,

fit^t feil.

3n feiner ©ermania fafet £acituS alle tiefe Stämme als ein*

^eittidj auf, nidpt nur in ben ©runblagen i^reä ftaatlict)en unb gefettigen

ßebenS, fonbern audj in äußerer (Srfdjjeinung, Sitte unb Sinnes-

art. ©S ijt fein Stottfti, &a f3 &« 8ro& e Körner bamit baS 9tid;tige

trifft, unb aua) fein 3^^/ bafc bie Haubtjüge feines SitbeS

richtig gejeia^net finb. 2)en 3°^altbbuS beS ©ermanen berbanfen

mir unb bie 2Belt i§m, unb niemanb barf beraubten, bafc er

Damit bie 2tuffaffung jtoeier 2>at)rtaufenbe irre geführt fyalz. Sftögen

8eimifcr)ungen fa^on bamalS borr)anben getoefen fein, ftdjer jeidjneten

ben ©ermanen ber §ot)e 2BudjS, ßraft unb ©eroanbtt)eit beS ßörberS,

bie $efte Hautfarbe, baS lichte Haar unb bie trofcigen blauen Slugen

aus, roie baS alles nod? t)eute in ©egenben, ju benen $rembe
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weniger 3u an gefunben fyahen, borfyerrfcfyt, 2Bie mett bie gleiten

ober ft&nlic§e (Stgenfäaften au$ bei feltifdjen Sßölfern $etmif$

maren, fann ba^ingefteüt bleiben; fie finb mit gutem ©runbe als

©ermanenart in bie (gefaxte eingeführt roorben. 2lu$ bie be*

fonbere Sßaffenfreube unb ßampffofl ber ©ermanen ftnb unbe*

ftritten.

2tnberS mit ber persönlichen Staue, ber Äeufd^eit ber grauen

unb ber Steinzeit ber ©fye, bie ber Körner ben ©ermanen naä>

rür)mt. Unb bcc§ fönncn mir mit gutem ©runbe audj biefe SBefenS*

güge für unfer SBolf in Slnforudj nehmen. 2)ie Staue, bie per*

f online Eingabe ift gerabeju ber ©runbpfeiler germanifc^en

SebenS. «Sie nimmt bie Stellung ein, bie ityr in unferer gröfjten

mittelalterlichen ©idjtung, bem 9cibelungenliebe, äugennefenift: 9flan*

nentreue unb ©attentreue nicfyt nur bis in ben £ob, fonbern bis jum

Sßerbredjen. Sftiemanb ttrirb bie (Sntroicfetung germanifc^en Staats«

unb @efeHftt>ftSlebenS »erflehen, ber bem SBanbe, baS bie Staue

barftellt, nidjt ben rechten ^ia% anmcift.

Unb maS £acituS über bie germanifdje @§e fagt, ift mit*

nidfjten eine blofje Sttoratyrebigt für feine SBolfSgenoffcn. 3n u?r

behaupten Staue unb *Heinr)eit einen gan§ anberen Sßtafe, als rö*

mifdje unb gried?ifd)e Kultur ifynen angemiefen Ratten, ^m Saufe ber

Safyrljunberte ift <Sittent>erberbniS audj germanifdjen Golfern nidjt

fremb geblieben ; aber niemals ^aben fie reib ernatürlich er Unjucr/t ben

^ßtafe eingeräumt, ber ifyr auf bem SBoben ber alten Kultur »er»

ftattet morben ift, unb niemals an lüfternen SDarftellungen aller

2trt bie $reube gehabt, bie in ber Literatur ber romanifcfyen SSölfer

— befonberS unterfdjeibenb gerabe in i^rer ©efdjtdjtfcfyretbung —
fo bietfadj anfiöfjig in bie ©rfcfyeinung tritt. (Gegenüber folgen

Eernborjügen germanifdjer ©ittlidjfeit fonnte bie gelegentliche Un-

mäfjtgfeit in ©peife unb Stanf, bie ebenfalls als ein feftftefyenber

3ug betrachtet werben mufc, eine ernfte ©cfymäcfyung ber SBolfStraft

nidjt bebeuten, fo ftörenb fie auc§ gelegentlich in beren Stufjerungen

eingegriffen §at.
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(53 waren einfache Berl;ältniffe, in benm bie ©ermanen biefer

3eit lebten. 3Ran l)at un[ere Borfafyren oft mit frtegerifc^en Böllern

SlmerifaS, 5lfrtfa3, SljienS oerglidjen, bereu guftänbe junge unb jüngfte

Vergangenheit erfcfyloffen fyat ©rnfl tönmn foldje Vergleiche nidjt ge*

nommen tr>erben; ba3 ßufammenftimmen einzelner $üge berechtigt nocr)

nic^t jur ©leic^fe^ung in gefcfyicfjtltdjer Veranlagung unb SeiftungS*

fäfyigfeit. Unmittelbar auä ben fyeimtfdjien 2öälbern unb §eiim|cr)er @r*

jie^ung l)erau3 fyabm ©ermanen ftd) nicfyt nur im römifc^en Kriegs«

wefen, fonbern aud) im römifcfyen ©taatäleben jurecfytgefunben. ©etyon

§Irmin ift ein Beifpiel bafür. SUS bie Berührung mit ben Römern eine

nähere Würbe, ftiegen ©ermanen, meifi nod) in jungen Sauren, gu ben

l)öa)(^en «Stellungen, ja ju Leitern be3 rßmifdjen (Staates empor. 2>ß

ein 3u ^u^a ffer a^ ©nglanbä SUtiniflerpräfibent benfbar?

Befonnener ©rwägung fann audj nidjt entgegen, baß in

i^ren einfachen 2)afeinSformen bie Bebingungen ljöl;erer ©ntwicfelung

gegeben waren, ganj anberS als bei irgenbweldjen „SBilben", bie

man jum Vergleich herangezogen fyat ffiic ©runblage aller Kultur,

bie fefte ©ieblung, War erreicht. üftit ir)r War ber SlcEerbau ber

(Sdjwerpunft friedlicher Betätigung geworben. ©5 ifl gewiß grunb*

falfd), ftc§ ben freien ©ermanen als „Bärenhäuter, blonblocfigen

Müßiggänger" borjufteUen, ber im ^rieben feine Seit jwifdjen Qagb

unb ©elagen geteilt fyabz. 2BaS Wir aus fpäteren, boa) aua) eim

fachten ßuflänben über baS Ztben oon ©emeinfreien wie aua) Slbligen

wiffen, ftimmt baju fcfyledjterbingS nicfyt. (Sie ftnb oor allem 93er*

Walter oon <QauS unb &of.

2)ie ftaatlidje Drganifation War eine lofe; aber fie fyat trofcbem

nidjt nur S)e^nbarfeit, fonbern aud) Binbefraft bewiefen. (Sie

blatte faltbare ©runbtagen in ftar!em (Stammes* unb ©emein*

famfeitSgefüfyt unb anbererfeitS in großer Bewegungsfreiheit für

ben einzelnen, ©ermanifcfye (StaatSeinricfytungen fyaben bauernb

auf biefem boppelten Beben geruht. £aß flrafrectytlidje Bergeisen

fd)on in biefer $t\t nicfyt allein bem Beriefen, fonbern auefy ber

ftaatlicfyen ©efamtfyeit ober il)rem Dberfyaupte gebüßt werben

mußten, belegt, wie tyoer) bie Bebeutung ftaatlid)en 3ufammenbaltS
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etngefdjäfet mürbe, ©ine ©lieberung ber ©tftnbe mar feor&anben;

aber fie mar feine ftarre unb liefj bem Äem ber Sebölferung

öoUen ©Kielraum jur Betätigung im öffentlichen unb privaten Seben.

SSor allem aber maren bie fütttdjen ©runbtagen alles SBölfer«

lebenä unerfdjüttert, ber ©laube an ben SBert beä einigenben

93erbanbe§, bie perfönlidje Eingebung an feine $üfyrer unb bie

Xreue in übernommener ^fttcfyt 2ludj bie reügiöfen Sßorftellungen,

fo fdjattenfyaft mir fie rennen lernen, tonnen ntdjt anberä berftanben

merben als folcfye ©ejtnnung fiärfenb. 3flan feerefyrte gebaute,

nicfyt fia)tbare ©ott^eiten unb trat ifynen unb bem @migen nafye

burdj Übung ber SEugenben, bie im üibtn gefa)äfet mürben.

2tUein aus hm Berichten ber Körner, ifyrer geinbe, fennen

mir unfere Sßorfatyren in tiefer 3eit. Slber gerabe fie tajfen feinen

ßmeifel, bab baä neu in bie ©efdjicfyte eintretenbe $olf gefunb

mar an Seib unb (Seele, unb bafc es fdjon bamats ben (Segnern

als befähigt galt, nidjt nur ftdj neben ber SBeltmaa^t ju behaupten,

fonbern öieUeidjt aua? ftd? über fie gu ergeben.



3tt>eite§ Äabitel.

)ie $rage nadj ben Urfadjen, bie jum Untergange Des

8Römiid?en 9teic^S führten, ift eine ber fdjroierigften, bie bem

•giftorifer borgelegt werben fönnen, unb niemanb barf

hoffen, fic jur 3ufrieben§eit afler ju beantworten.
,

2)en ©lanj rönüfdjer 3^^UAtion fyabm bie umfaffenben

$orfdjungen beS testen SafyrfyunbertS nur immer blenbenber erftrafylen

laffen. Umfang unb $rad?t ber bauten, beren Sftefte immer tafyU

reifer bem «Sdjutt ber Sa^unberte entnommen »erben, nötigen

ju (Staunen unb SBemunberung. 3)ie Äaifergeit bebeutet bie botte

©ntraicfelung römifdjen 2tben% unb ganj befonberS ba$ gweite 3a^rs

^unbert feinen jQöljepunft. 23on ber «Samara unb ber atlantifa^en

Rufte bis ju ben germauifdjen Sßälbern unb btn Ufern ber $rim,

bon ben fdjottifcfyen SÖergen bis jum ©upfyrat reifte bie 2Jiad?t

beS römifdjen SlugujtuS. ©ie gebot über enblofe 23ölferfa)aren, bie

boö) alle im ©ebanfen beS SmperiumS geeinigt waren unb als

feine Angehörigen bis in bie roeiteften fernen ^in in einem gewiffen

äkrfetyr unb Auslauft ftanben. 2tudj i&re ©eifteäbilbung fteüte

eine gemiffe ©intyeit bar, obgleia) im ©ebraud? ber Sprayen fidj

-Der Unterbiet ber römifäen unb ber griea)ifa)en äßelt beraubtet

§atte. SDaS Mömija?e $eidj fam an Umfang bem ©rbteil Europa

nafye. Dfte hrieber ^at bie SSelt fo weite unb in i^rer gefa?id)t=

liefen ©ntmicfelung fo berfcfyiebene Sanbe ju einer fkatliajen ©e=

meinfdpaft bereinigt unb in biefer ju fo Ewber äußerer S3lüte ent»

Widelt gefe^en. SDaS S3ilb ijt auf ben erfien Slicf fo befteajenb, bat
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U unferer r\a$ „ßitltur" lecr^enben 3eit in rüunberlidjer SBer*

Innung Ijiftorifcrjer SBerte als £iel eigenen ©trebenS fyat bor*

gehalten toerben !önnen.

©§ fann mcr)t fraglich [ein, baß bie Setooljnerfcrjaft biefeä

Sßeltretcbs nictyt fo jafylreidj fear mie bie, welche bie betreffenben

Sänber fjeute bergen, ©idjcr gäl^tte [ie aber nacr) Millionen, nnb

fidjer n>ar baS SWmifdje 9?eid) an S3ebölferung§sa^l bem ©ermanen*

tum nod; weit mefjr überlegen als an Umfang ber beljerrfcr)ten

©ebiete. S)ic germanifcfyen ©tämme tyaben mofyl ein 33erouJ3tfein

gehabt bon iljrer ettynograp^ifdjen ©inrjeit; eine toolitifdje Ijaben fie

nie aud) nur erftrebt. S^re Slämbfe unter einanber tyaben nie ge>

rut)t, toär)renb fie gegen baä Stömerreidj su gelbe sogen. <&tti£

fyahtn eS bie Körner nur mit einzelnen germanifa^en Sßölfern ju tun

gehabt, häufig fta) gegen biefe anberer ©ermanen bebienen tonnen.

SBie tyat trofcbem bie Serfplüterung über bie ©inljieit, ber fleirie föaufe

über bie erbrüdenbe 2JieI)r3aljt, bie nadte 2lrmut über t>m 9ieid)=

tum, äußere Unfultur unb fa)lia^tefte (Sinfact^ett über työct/ft mU
nudelte SebenSformen ben ©ieg baoon tragen unb in grirab*

legenben ©afeinSfragen baS ©igene an bie ©teile beS gremben

fefcen fönnen? @S ift ein fdjnnerigereS Problem als jenes, baS in

bem ©iege ber fyodjjfuttiüierten gried;ifd)en ßleinflaatcn über tag

^Perferreia) liegt.

©S fott aucfy in biefer Enafeben ©arftellung auf baS entfct)iebenfte

abgelehnt roerben, bafj fidj ber Hergang gleict)fam mecr)anif$, ma<

terialiftifd; edlären tiefte, ztma, roie gefagt roorben ift, bafc eS ber

römifd^en Söilbung an naturroiffenfcrjaftlidjer ©rfenntnis gefehlt r)abe;

fonft rbürbe eS ifyr gelungen fein, baS ^pulber ju erfinben, unb man

toäre ber ©ermanen £err geroorben. ©ie ©ermanen fyaben ben

Römern fdjroierigcre ©inge abgelernt als ben ©ebraudj ber $euer»

roaffen. SMofje £ed)nit begrüubet feine bauernbe Überlegenheit im

SSölferleben. Stucr) ttnrtfdjaftlidje Hergänge ftnb nid)t auSfdjlaggebenb

geroefen. ©ie Satifunbienroirtfdjaft mit Söetbebetrieb, bie ja fa^on

ber 3e^ &er Sftebubtif i^re ©ntftebung »erbanft unb jur <$nt*
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bölferung be§ flauen ßanbeä geführt §at, mürbe unter ben ßaifern

in ifjrer üerberblicfyen SBirfung gefdnoäc^t, ba fie, tote man allgemein

annimmt, infolge mangelnber" ©flaücnjufu^r jidj mefyr unb merjr

genötigt falj, jum ßolonenftifiem überzugeben.

SBeit tiefer febnitt bie Stnberung be3 römifc^en £eertoefen8

ein. 2ln bie ©telte be£ bienftpfliebtigen lattnifdjen Sauern

mar in bin Satyr&unberten üon 9flariu3 bi§ auf Sßefpafian bet

©ölbner unb 33eruf8[olbat getreten, ber im meiteren Verlauf ber

©ntmidelung immer met»r — feit föabrian faft au§fdt)lie^ti<^ — btn

auBeritatifdjen, gan$ befonber§ ben ©renjge&ieten gegen bie 2)onau

§in, feit 3Jiar! Sturet fogar audj reidjSfremben 23ölferfdjaften ent«

nommen mürbe. &errfdjerred?te oijme friegerifdje $raft bat aber,

toie -üDcommfen richtig bemerft, bie ©efd?id|te nie anerkannt. @nt*

fcfyeibenb mar bod) bie innere 2Iuftöfung, melier ber römifebe &taat

je länger je meljr öerftet.

2)a3 ©treben beä 2tuguftu§, bie republifanifdjen formen in

Ie6enbiger SSirfung ju erhalten, ift ootlftänbig fef)tgefd)tagen.

(Gegenüber ber ©etoinnfudjt ber fyerrfdjenben klaffen brängte fidj

bie -iftotmenbigfeit fräftigen (Sinjelmillenä immer mieber auf. 2>a3

römifdje ^Bürgerrecht, ba3 burdt) bie jginauSfütjrung italienifa^er

Colonen unb burd) Aufnahme ja^lreic^er $rember fict) über baä

ganje SReicfy oerbreitet t)atte, betnett mofyt noety SBert bor ©eridjt, aber

gerate mit infolge feiner räumlichen Ausbreitung faum noefy polü

tifetje Sebeutung. ©o entfcfyieb bie Sefe^ung ber tjöctjften SSürbe

auSfcfyliefctidj über be§ ©taateä ©cfytdfat, unb für fie mürben

$aftionen unb ^ßöbelfyaufen ber ^auptfiabt unb e^rgei^ige Gruppen-

führer mit it)ren ßegionen mafcgebenb. %m brüten ^a^tmnbert

merben bie Empörungen unb S3erf$mörungen ftänbige (Srfcfjeinungen.

S)ie Kenner ber jpätrömifcfyen Sitbung finb barüber einig, bafj

biefe 3 e^ au$ *m ßcifligcn Seben beuttidt) ben 23erfaH erfennen

läfct. 2»n fiun|t unb ßiteratur finb bie alten Antriebe nic^t mefir

lebenbig; neue erfte^en nicfyt. Sie ©taatäorbnung entmidett fi$

unter faft ganzer £ettnat)mlofigfeit aller befferen Greife, ©a

fonnten audj fiarfe unb fähige Männer mie ©iofletian unb Ron*
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fianttn nur aufhalten, nicfyt neu beleben. ©er ©taat ttmrbe immer

mel;r eine Seute ber ©^rQetjigen unb ©frupellofen, allein jufammen*

gehalten burdj baS Beamten» unb ©olbatenbanb beS ©e^orfamS unb

ber Untertanentoflidjt, baS nur ju oft rifc, menn eS miberftrebenbe

(Sinselintereffen oerfnübfen foHte. 2)er römiftt)e ©taat bietet tote

fein anberer baS Sitb eineö @emeinme]'enS, bem bie füttidjen ©runb*

tagen entfdjtounben [inb. 2IuS bem ungeheueren £eibe mar bie

©eele entminen; bie Ritter, mit benen er fidj behängte, fonnten

biefen 2>erlufi nia)t erfefcen unb foHten aud? heutiger SBetradjtung

nia^t mefyr gelten, alö fie für baS ©emeinmo^l bebeuteten.

®en germanifa^en ©tämmen ftnb bieje 3a§r§unberte eine 3*ü

notgebrungener ©ammlung gemorben. ©ie Ratten oermodjjt, bie

Körner bon iljrem SSoben fern ju galten; i^re ©renken erobernb ju

überfdjreiten, bermodjten fie jurjeit nodj nidjt. 2lber in tarnen

lebte bie jcugenbe ßraft eines jugenbfrifdjen, begabten SBotfeS. 2BaS

mä^renb ber römifdjen ßaiferjeit im einzelnen bei ifynen Vorging,

ift für unä in unburd^bringlidjeS ©unfet gefüllt. 2lber fidler ift,

ba& befonberS bie ©tämme, bie ben römifdjen ©renken na&e motynten,

fefler bermudjfen mit bem 33oben, ben fie inne Ratten, unb bafj fie

fi$ ju größeren einleiten jufammenfc^loffen.

SDie ja^treia^en 23ölferfd)aften, bie mir in ber taciteifdjen 3«t

t>om S^ein bis jur (Slbe unb ©aale naa^toeifen fönnen, berfc^minben

;

an i^rer ©teile finben mir nur nod) $ranfen, ©adjfen unb £l)üringer.

Sieben ifynen, gegen ben SimeS brängenb, erfahrnen bie Alemannen,

beren 9fame fd?on auf 3nfammenfdjtuf3 ^inmeijt. 2lHein bie ^riefen

bewahren mit ben alten SBo^nfifcen ben alten tarnen, me^r infolge

ber Sftatur beS befehlen SBobenS als befonberS ausgeprägter ©igen*

art. £rofc böUtgen Mangels an 9laa)x\a)tm fann als fieser an*

genommen merben, bafe biefe üfteubilbungen nic^t allein, audj mdjt-

einmal übermiegenb auf frieblid)em 2Bege entfianben ftnb; über*

ragenbe Männer merben mie einft 2Irtobift unb Sftarbob, unb toie

es aua) als StrminS 2lbftdjt berichtet mtrb, baS 2ftre getan §aben,

nur jefct, anberS als bamalS, mit einem gemiffen Srfolg.
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So roaren 3^ unb ßraft bcr ©renjnac^barn SRomS in im*

aufbaltfamem 2Ba$3tum begriffen, rofifyrenb bie 5ttacr)t be§ 5Heid?eS

ebcnfo unauföaltfam äurücfging. SBäbrenb jeber ©ermane ein Jtrieger

mar, Rolfo unb §eergenoffe bom 2lugenblicf ber 2Bet}rr)aftmacbung

an, erfuhr ba§ römifcbe £jeer roäfyrenb ber ganjen ßaiferjeit feine

nennenswerte SBerjlärfung. SHucr) feine dlähtn nafyne't ntdjt roe*

nige ©ermanen auf. 25ie grofje Sücaffe ber römifc^ert SSebölferung

roarb roie bem ©taatäleben, fo auti) bem SBaffenbienft böllig ents

frembet. 5Daju r)aben fidj ^Bewaffnung unb Kriegführung ber ©er*

manen unter römifd)em ©influfe jroetfetto^ aufwärts cnttötcfett. ©o
rourben bie neuen ©tämme SftomS bewaffneter SKadjt ebenbürtige

©egner, feiner übrigen Sebölferung ber SBotf, ber in bie ©d?af*

r)erbe fällt, ©elbfltätigen SBiberftanb tonnte iljnen tiefe r;öcr)ftenS

nodj hinter feften 2J?auern entgegenfefcen.

SMe Unternehmungen ber ©ermanen gegen ba§ ^ömifctye 5Reid)

ftnb in Qttzd unb SBefen nidbt gleichartig. (53 ftnb 311 unterfdjieiben

bie Angriffe ganjer ©tämme, bie nadj neuen 2Bor)nft§en als ©rfafc

für berlaffene fucr)en, unb bie Sßorfiöfce bon größeren ober Heineren

Abteilungen, bie ftd) bon ben babeim bleibenben 23otf3genoffen

fonbern, um Seilte ober aucr) jenfeit ber ©renje eine neue Heimat

ju geroinnen, weit bie alte ifmen nia^t me^r genügt. S5ei ben

3ügen ber Iefcteren 2Irt fbielt jtd)er baS germanifebe ©efolg*

fa^aftSroefen eine gro&e 9tolIe. Süchtige $ür)rer, benen bor allen

S)ingen friegerifcfyeS 2lnfeben nid)t festen barf, bie aber aud) burdji

igerfommen unb SBefife r)erborjuragen bftegen, bereinigen um fidt)

6a^aren meift jüngerer 3Jiänner, bie mit bem £jerm auf £ob unb

Zzbtn gufammengeftt^rooren ftnb. 2tuf £unberte unb £aufenbe be<

Offerte ftet) oft bie ßaty biefer ©efolgSgenoffen; fte roucr)§ mit ben

errungenen ©rfolgen. SSon £freobericr) roirb beriebtet, ba§ er ib/rer

6000 jur £anb b)atte, eb/e er an bie Sbi£e feines SßolfeS trat.

©olct/e Raufen roaren es, bie unter tfyren güt)rern bie ahen*

teuernben S3eutejüge unternahmen, unter benen bie römifd?en ©ren^

brobinjen jroeifeltoS unenbticr; häufiger $u leiben gehabt fyabtn, aU

bie bürftigen ^aa^ric^ten erfennen laffen, unb fte' roaren e§ bor
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allem, bie längeren ^rieben unmöglich machten, ©er Überfc^u^ an

oorfyanbener 3Jienfdjenfraft lie| fte immer neu elfteren, ©ie teuften

aber auc^ mit, biefem Ü6erfd?ufj bauernb dtanm auf frembem SBoben

3u fa^affen. 3flan mufj als freier annehmen, bafc baS $orfd?ieben

ber granfett, ber Alemannen, nad?bem fie ben SimeS erret^t Ratten,

ber Sftarfomannen hinein in bie anliegenben ©renäfcrobtnjen, ber

©ad?fen über ©ee ju nic^t geringem £etle erfolgt ijt burdj Unter«

ne§mungen biefer 2Irt.

Wux t>on germanifdjert (Stämmen, bie nidjt unmittelbare

9lad?barn be§ 9tömt[d)en SfoidjeS tt)aren, toiffen toir, ba& fie

in rt)rer ©efamtt)eit, mit 2Beib unb £inb, mit iljrer fafyrenben QaU

unb tzn ^fofien i§rer Käufer auf unb baöon gebogen ftnb, neue

SBolmftfce gu fu^en. ©o §aben bom 3. bi0 jum 6. ^aljr^unbert

©oten unb Sanbalen, Surgunber, Rentier unb SRugier, fuebifdje

S3ötferfcr)aftcn unb Sangobarben ben Sftorboften, too £acituä uub

anbere Körner fie fenne», geräumt, unb bamit berfd?minben, mie

im 5ftorbioe|ten, aud> eine Stnja^t mafyrfdjeinlid? fteinerer Sßölfer-

fd)aften, bie in früherer 3^it bort genannt merben. @3 ift ju be»

ad;ien, bafc, abgefel;en bon ben ^riefen, nur au§ biefen ©egenben

5ßöl!er bnuernb ben Flamin behaupten, ben £acituS gebraust.

9iod? fdiärfer aber ifi ju betonen, bajj, mit ber einzigen StuSnalnne

ber Stiemannen, bereu ftern ja auefy au§ jenen ©ebieten flammt,

bon ben 33ölferfdjaften, bie fidj bon bort meg toeuben, audj nidjt

eine ben geraben 2Beg etnfdjlägt gegen bie ©renken beä ^ömifdjen

Stetes. (Sie biegen alle, jum geil in Weitem Sogen, nad) Dften

aus. «So ftnb in ben ©türmen ber SSölfermanberung bie ßanbe bom

dlhnn bis jur (Slbe, an beren SBiberftanb einft dlomä %la$t jer*

fc^ellt toar, audj nie betreten ioorben oon irgenb einer germantfdjen

ober anberen Sßölferfdjaft, beren fo biete über Europa bom Ural

bis sur ©trafee bon ©ibraltar bafyinbrauflen. ©$on bie ©imbern

unb Teutonen fdjeinen biefeS ©ebiet auf it)rcr gafyrt gegen Sftom

umgangen ju fyabtn. 2)iefe £atfacfyen ftnb ein weiterer SBeleg, tote

fejt gerabe bie §ter angefeffenen ©tämme ben Soben behaupteten,

ben fie tnne Ratten, unb toie jta^er tfyr 33ejtan: auf ibjer ßraft rubte.
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örnftere 2>erfudje gegen bic römifc^e ©renje beginnen fcr)on,

ebe nodj ein 3at)rl)unbert feit bem Slufftanb be3 Sataberä ßlaubiu*

ßibilis, ber in ben %afyxtn 69 unb 70 3tl;eins unb SDonautanb ber

römifdjen £errfcr)aft ju entreißen bror)te, berflojfen roar. Unter

Wlaxl 2luret (161—180) treten bie Glatten am unteren 2Rain, bie

SJcarfomannen unb benachbarte, 511m £eil roobl nidjjtgermanijaje

SBötferfdjaften an ber norifdjen unb bannonifdjen £>onau als 2ln*

greifer auf. (Sinjelnen ©Omaren bon biefen gelingt eS, bis nact)

Italien borjubringen. ©in brei^e^niätjriger, mü§eboHer ®rteg, beffen

Säten unb (Srfolge bie 9)toif 2lurel3fäule berfyerrlict/t, roar er»

forberlicf), bie gefährlichen SWac^barn über bie Qonau jurüdjutoerfen

unb in ir)ren bisherigen Sifccn feftjutyalten.

£acitu3 berichtet bon bauernb guten Se^ie^ungen jroifdjen

Sfom unb ben $ürjicn ber -äflarfomannen. @3 ifi. rt?al)rfcr)einUcr)

genug, bafc biefe nic^t atiein aus eigenem antriebe fübroärtS

brängten. hinter ir)nen rootjnenbe 33ölfer mochten ifynen iljre bis*

fyerigen Jgeimfiätten berleiben. 3n ber jroeiten iQälfte be§ 2. %afo
IjunbertS fdjeincn in ben norböiiticr)en ©ebieten bie 23eroegungen

begonnen ju r)aben, roeldje bie bortigen germanifdjen (Stämme ber«

anlasten, naefy einanber au% biefen 2anbfirid)en ju meinen. 33on

Sitemannen unb ©oten ifi eä aiemlicr) fieser, baB fie um biefe 3 eit

abjogen. Sie Sitemannen, bei beren Sitbung root)l bie im jefcigen

33ranbenburg fef#aften (Semnonen eine £aubtroUe fbtetten, fa)oben

ftdj jroifcr/en ben böfymifdjen unb ttjüringifd;en SBalbgebirgen über

bie <godjebene beä SßogtlanbeS, bie roieberljolt bie ©äffe für Sßölfer*

jüge bortoärtä unb rüdmärts geroorben ifi, in bie ©egenben bor,

roo Dbergermanifc^er unb SRäHfdjct SimeS äufammenftiefjen. Unter

SaracaUa (213), als aua) bie ©Ratten ifyre Angriffe erneuerten, er*

jfdjienen fie bort juerfi an ben ©renken; beffen jroeiter ^adjfotger

feeberuS Sllejanber fanb es fet/on geraten, ben ^rieben mit ib)nen

Iburct) gafylungen ju erfaufen. (Sie mürben ben gaUifd)en unb

italiferjen ©renjlanben rafer) gefährliche SKacrjbarn. Sei 3ttailanb,

bei ^iacenja, fetbfi am SHetauruS, roo einfi &a3brubal ben Römern

erlegen roar, fyat gegen fie unb mit it)nen berbunbene Wlaxto*
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mannen gekämpft werben muffen, ©ie ftnb bie erflen, bie £eile

beS ^ömifd^en ERetc^cS bauernb beutfdjem Seftfe gewonnen fyaben.

•ftad&bem ßaifer $robuS (276—282) fte nod) einmal aurücfgeworfen

fyatte, mufcte ifynen baS Se^ntlanb preisgegeben werben. S)ie

Iförenje Würbe an ben Dberrfyetn jurüdgenommen. ©er ßtmeS, ber

erfl infolge tyreS Auftretens feine boUe SluSgeflaltung erhalten

tyatte, warb bebeutungloS, bie ©renjftellung ber Körner aufs embftnb*

lictyfle gefd)wäd)t.

Um biefe Seit Ratten aud? bie ©oten bem SRBmtfdjen föeidje

fdjon eine ^Srobtnj entriffen. Sftre ©tammeSfage, wie fte uns

Sorbanis überliefert, leitet fte aus ber „33ölferfdjeibe", bet „Snfel

©fanbaa", ©fanbinabien, fyer. 5Die Snfel ©otlanb unb bie ben

gleiten kirnen tragenbe füblidje £älfte beS alten ©djmeben belegen,

bafj ber Sluffaffung £atfad?en jugrunbe liegen. £acituS unb

SptolemäuS fennen fte in ber SBeicfyfelgegenb ; fte werben beim -äftarfo*

mannen!riege genannt. SSon bort wanbten fte ftdj bem ©djwarjen

^JJeere ju. ßaifer ©orbian (238—244) tyatte ifynen guerft an ber

unteren Sonau ju begegnen, ©ein ^weiter Sftacfyfolger SDectuS fiel

251 im feigen ^Bulgarien im ßambfe gegen fte. ©ie begannen

audj auf fül;nen ©eejügen bie ßüflentanbfdjiaften beS SfotdjeS am

©a^warjen unb Stgäifdjen 9fleer ^eimjufuc^en, wofyl ein SBeleg, bafj

fte ©egenben entflammten, bie mit ber ©ee bertraut macbten. Äaifer

Slurelian (270—275) überliefe i^nen ©acien, baS erfl £rajan bem

Sfteidje gewonnen fyattt, unb baS fdjon feit bem £obe beS SDeciuS

tatfctdjlid) im S3efi^ ber ©oten War. Sfmter^alb eines ^a^rje^ntS

büfete bie römifdje iQerrfdjaft gwei i^rer Wichtigsten 5ltt§enboften

ein, bie redjt eigentlich gefd)affen Worben Waren, tfyren SBejlanb $u

fidlem.

2ludj 9lnge!j>örige eines anberett germanifcfyen SBolfeS Ratten

um biefe $eit fcfyon 33efamttfd)aft mit bem ©cfywarjen Speere ge=

mad^t. 2ßie bie ©oten, fo werben audj $uerfl unter ©orbian bie

granfen als $einbe beS 9ietcr)e§ erwähnt, ©ie fielen bom lieber:

rfyein fyer in ©attien ein. ©ie häufigen Unruhen in biefem Sanbe

Boten i^nen nur ju gute Gelegenheit ftc§ einjumifd^en. S3iS $u ben
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^ßbrenäen §in fyaben fte e§ blünbernb unb bcrmüflenb burc^flreift.

Aurelian unb ^ßrobuS roarfen fie roieber in tyre ©tfce jurüd.

^robuS $at eine ifyrer Abteilungen ans ©cr/roarje SKeer berbflanjt.

©8 gelang biefen Verbannten, ga^rjeuge in i§re ©eroalt gu be*

fomtnen. 3n bretjär;riger $a^rt erreichten jie raubenb unb btüm

bernb bie &eimat „mit unglaublicher ßürmfyeit unb unberbientem

©lue!", rote ber römifcr>e Serict/terftatter fagt. 3§t «Stamm ber«

mochte bamatS feine ©renken noct) nic^t borjufdjteben ; aber $ranfen

unb Alemannen blieben eine fletige ©efa$r für bie reiche ^robinj,

bie baS SRömerreicb, fein nannte.

®a§ $at;rr}unbert, baS biefen erflen bauernben ©ebietSberluften

folgte, berlief, foroett roir roiffen, günfiiger für bie Körner, £>te

fraftbollen $erfönlt$feiten ©tofletianä unb ßonftantinä §aben boer)

i^re Sebeutung gehabt für bie SebenSbauer be§ ^eia^eS. JtonftantinS

Sruberfo&n, ber befannte „abtrünnige" Julian, führte glüäTicr)e

Kriege gegen ftranfen unb Alemannen, über bie vm% AmmlanuS

SflarceUinuS eingeb)enb berichtet. @r errang 357 ben ©ieg bon Stras-

burg ; Valentinian I. befämbfte bie Siemannen 368 fogar mit Erfolg

in iljrem eigenen Sanbe, jenfett beS !R^etnS. 2Bir roiffen nicr/t, rote

&eit innere Kriege bie germamfcr)e Sßelt befestigten ober audj

römifcb,eS ©elb förberlidje Sejie^ungen ju ib/r bermittelte. @rjt baS

Auftreten ber ^unnen brachte fte roieber in $tu&.

3ftan pflegt ityr (Singreifen als ben beginn ber Sßölferroanberung

aufeufaffen. (Sine befonberS bewegte ^ßeriobe leitete eS ein; aber

e§ mufe boef) im ©ebädjtniS behalten roerben, bafc bie Sßanberungen

ber SBölfer ben (Srbteil feit einem Qa^rtaufenb, bielleidjt fc^on

länger, erfüllten, unb bafj fte nur buret) bie 2lufrtcr)tung beS römifa^en

2BeltreidjS unb ganj befonberS bureb, ßäfarS Eroberung ©allienS

jeitroeife in§ ©toefen geraten roaren» Sftdjtig bleibt eS aber, roenn

man bom ©inbrueb; ber &unnen an eine neue 3eit batiert. S)a ©liebe*

rung nun einmal notroenbig ift, ift b/ier ber Ort für eine ©Reibung.

3§r Auftreten gibt ben Anftofj jur Vernietung beS 9^ömifc^en 3^eicr)e*

unb babureb, jur Segrünbung einer neuen Staatenroelt. 5ftur auf

Stettin © d) 5 f t x , $tutf<$e «ef$ic$te. 9. «u|L, »b. I. *
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fo bereitetem neuen S3oben fonnte bie Sßerfdjmelaung germanifetyen,

römifdjen, (tyriittietyen SGBefenS erfolgen, aus ber baS Mittelalter er-

toudjS. (SS bleibt emig benfmürbig unb Rottet ieber ©tyftemati*

fierung ber ©efctyictyte, ba& ein aus bem innerften Stften tyeran«

flürmenbeS, abenblänbifctyer Slrt ooUftänbig frembeS 330», baS feie

ein Slifc bie mejUidje SBelt burdjäutfte, unb für beffen auftreten CS

bis ba^in fein »eiftriel gab, eine fo tiefgreifenbe SBanblung ber*

anlaffen fonnte.

(SS mar im ^atyre 375, als ba§ Dftgotenreidj beS <Srmanarid>

burety ben 2Infhtrm beS aftatifetyen ^eiteröolfe« über ben Raufen

gerannt mürbe, ^orbanis roeifj ju erjagen, bafj ber greife &err-

f^cr __ ter erfie ©ermane, beffen 33ilb bie ©age beutlidj erfenm

bar feftgetyalten fyat — alle Golfer oon ber Djlfee bis jum ©etymar*

jen 9tteere feiner &errfdjaft unterworfen ^attc, unb audj bie gleid>

zeitige ©efdjt^tfdjreibung fennt feine 9flad?t unb feinen !ftufym.

6r gab fidj nad) oergebtidjem Sßiberftanbe felbft ben £ob. ©djon

bor ben Dftgoten mar baS germanifa^e 93olf ber Alanen, baS oft*

Ucfy bon ifynen in ber ©egenb beS S)on feine Sßotynftfee tyatte, bon

ben $unnen übermättigt unb mit fortgeriffen morben. ©ie 58er-

binbung ber Dftgoten mit ben §unnen, ityre Unterorbnung unter

biefe, bie fi$ aus bem Bufammenftofc ergab, tyat faft ein Satyr*

bunbert gebauert. 2lucfy biefen guftanb tyat bie ©age fefigetyalten

in ber (Stellung, bie fte SHetrid? neben ©fcet ankeift.

£)en bereinigten Waffen fugten bie SBeftgoten, erjt tyinter bem

S)nieftr, bann tyinter bem ^ßrutty, bergebenS ftanb^u^alten. ©ie

faben fidj genötigt, 3uffu$t Su fu<$en, teils unter pfyrung be$

5ltbanaricty in ben Sergen Siebenbürgens, teils unter ftrittyigern

tyinter btr &onau. 3m alten SDaferlanbe finb itytt ©tuten böOlg

berroif^t; ber Übertritt meftgotifdjer SBolfsteile über bie S)onau fyat

ben ©ermanen baS SRömif^e Sfteia) geöffnet.

^bre 3ulaffung mar erfolgt auf ©runb frieblidjer 33erftänbigung.

5Den Sebrängten SBiberflanb ju leiften, mar gefätyrlidj ; anbererfei«
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kftrftc mau hoffen, il;re rnegerifdje Kraft im SMenfle beS 9ieidjeS

fctrmerten gu fönnen. ©ie äßeftgoten waren nidjt baS erfle unb

niajt baS einjige germanifdje SJolf, baS man als „göberierte" an*

na&m. £a3 @inbernel;men ijl aber fcalb geflört morben. SDlan ift

fidj» in offener ^elbfdjlacfyt begegnet; bei Stbrianobel berlor ßaifer

SBalenS am 9. äluguii 378 im ßambf gegen bie „SunbeSgenoffen",

ju benen ftc^ aud) Dftgoten, Sllanen unb Hunnen gefeilt Ratten,

Sieg unb ficbcn. SDie Sarbaren ergoffen ftdj über bte föalbinfel

bis tief hinein in ben SßelobonneS.

ßs leitete fte aber ntdjt ber ©ebanfe, i§re eigene föerrfcljaft

an bie (Stelle ber römifdjen ju fefcen. ©tfion bafc fte bie großen

©tobte uicfyt ju überwältigen bermocfyten, tyinberte fie baran; maS

fte begehrten, maren gefiederte SBofynbtäöe. @o fonnte ber fluge

unb !raftüoHe 3Tl;eobofiu§ fie für Verträge gewinnen, bie ibnen teils

•lieber la ffungen an ben ©renjen mit ber 33erbfttd)tung ber @renj=

berteibignng, teils jerjtreute SBo^nfifce im Dfttal beS Sfcu^eS an=

totefen. Wlan berfutyr, wie eS fdjon früt;er mit einzelnen germanifdjen

Abteilungen gefeiten mar, bie man inS föeicfy aufgenommen §atte,

unb bon beren Verteilung fic§ ©buren bis nad) Slfrifa §in ber*

folgen laffen.

$em SebürfniS beS Unterhalts mar bamit genügt, aber anberer*

flitS bie ©efafyr ber bößigen gerfblttterung, beS Unterganges ber

nationalen «SelbfUlnbigfeit unb beS Slufge^enS im ^ömertum bebenflid)

na&e getücft. %fyt entgangen ju fein, berbanfen bie SBeftgoten beut

8laridj aus bem ©efcfyledit ber Saiten, ber nod) ein Knäblein mar,

als bie ©einen über bie Sonau gingen, ber aber jefct als jmanjig:

jähriger Jüngling fdjon t;öcbfleS silnfeb)en unter Ujmen genoß.

©eine Stnjtd&t, ba% eS „beffer fei, buret) eigene Kraft «Reiche ju

gewinnen, als müßig ftremben unterworfen ju fein", fcfcte jtc§ burdj

gegenüber benjenigen, bie junt 2infc§luf3 an römifdjeS SBefen geneigt

roaren, ja brängten. ®ie Teilung beS 9W$eS, bie nad? bem Sobe

beS SfyeoboftuS 395 eintrat, unb bie 6c§Wä$e beS oftrömifc^en

&errfdjerS SlrfabiuS erleichterten eS tym, für einen £aubtteil feines

JßolfeS 397 gefcfyloffene ©i£e in OjttÜtyrien, bem gütigen $al*
4*
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matten mit feinem fötnterlanbe, ju erlangen. %Jlan blieb in

römifdjem £)ienjt unb öon 9?omS Lieferungen abhängig, aber ein

©ammelblafc mar mieber gemonnen unb ba§ an ber bequemten

(SingangSbforte Italiens. SDa3 betyerrfdjenbe ©treben mar boty, Sanb

ju ermerben ju boller, bauernber ©iebtung, unb ba richteten fidj

bie Solide naturgemäß t>on ben bürren Äalffjängen ber SDinarifcben

Silben nad) ben reichen ©efüben be§ $o. Dflrömifct)c ^olttif mag

bie balmattfdjen ©tfce aud) jugeftanben Ijaben, um bie bodj un*

bequemen 33unbeSbern>anbten allenfalls abfdjieben ju fönnen in bie

anbere SWeid^älfte.

©S mar bie Seit, in ber ©ermanen juerjt emborftiegen an bie

Sbifce be3 römifa^en (StaatSmefenS. ©er granfe Slrbogaft fyatte e$

unter @ugeniu§ geleitet, jefct ber Sßanbale ©tilidjo unter $onortu8,

ber elfjährig jur föerrfdjaft berufen morben mar. @8 foß eine alte

$einbfd?aft befianben tyahm gmifeben Sjanbalen unb ©oten, bie nodj

au§ ber Seit ifyrer baltifa)en üftadjbarfcfyaft t)errütyren modjte. 5llaria>

berfucf)te balb, $u§ ju faffen in Italien, £)ie römifdje ©trettmadjt

unter ber^üfyrung ©ttltdjoS ermieS fitf) ibm überlegen; nadj ferneren

SKieberlagcn mußte er gitrücJ nadj Serien, ^n biefen kämpfen

fjaben moljl febon überttnegenb ©ermauen gegen ©ermanen geftritten

;

bie römtfdjen Segtonen maren boll bon üjnen, unb erft recfyt bie Sllen

unb Roberten ber Joilfetrubben. Seicht bermodjten ©ermanen al«

ßenfer be§ Steiges bie nötigen ÜOJannfdjaften ^erangujte^en.

©in fnabbcS ^Rentenalter mar berftoffen, feitbem ber üftame ber

igunnen juerft genannt morben mar. äBaS in biefer Seit außerhalb

be§ SieicfyeS gejdjat), melbct feine sJJadjricbt. 5lber bie folgenben @reig*

ntffe laffen eS erfennen. 405, im brüten ^at)r, nacfybem Sllarid? ab*

gebogen mar, überfcfymemmte ein germantfdjer ©eroaltljaufe unter

ber ^üfyrung beS SRabagatS Dber^talien. ©r marb bernidjtet unb

fein $üfyrer bor ben Stören bon $toren$ btngeridjtet. 21m legten

£age beS %afyn$ 406 ($ro§ber £iro nennt ba§ ©atum) ergoß ftdj

bann eine $lut bon germanifcfyen Sölferfc^aften über ben S^ein : 33an*

baten unb Sltanen, (Sueben unb Surgunber. £>a ©ttlia^o,um bem $ltöa*
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gaiS ju roiberftefyen, alle ©treitfräfte aus ©aUien herausgezogen

$atte, mar baS ßanb ifynen fyilfloS preisgegeben. 23alb nad^er finb

bie &unnen fldjer in ^annonien nadmmSbar; es ifi faum ju

bejtneifetn, bafc fie audj bie Urheber biefer neuen Sßölferftürme

toaren.

2)ie befte aeitgenöffifa^e Duelle nennt bie Seute beS SfobagaiS

©oten; es ift aber fidjer, ba£ ftc aus ben Sänbern ienfeits

ber Sllpen ober au§ ^ßannonien (jerbeifamen. ©ben aus biefen ©e=

bieten erfolgte aud) ber ©inbrudj in ©aHten. SDaS römifd^e ^3au=

nonien unb bie £anbflrid?e jtoifc^en Sonau unb Karpaten finb baS

©ammelberfen gett-efen, aus bem ficr) bie aufgeftauten fluten um

auffyattfam fjinüber ergoffen (jaben in bie ©i£e römifdper fcerrfdjaft

unb römifdjer Kultur, ©ine ganje Steige bon Sßölfcrfdjaften finb

bort naa^meisbar, efye fie ins Sfcidj eintreten. Sß'on Dften mögen

Hunnen unb ifyre ©efotgSgenoffen ©ingang burdjj bie ^ßäffe ber

$arbatf)en gefunben fyahen ; bon ben (Stämmen beS beutfdjen üftorb;

oftenS wirb befonberS bie Sakhmfa, ber bequeme Übergang bon

ber Ober jur 2Baag, burd) ben ganzen Sauf ber ^a^unberte ber

SSerbtnbungSmeg amifdjen ©Rieften unb Ungarn, benufct roorben

fein. SBieberum zeigt ftdj, ba& bie (Stämme auf bem gegenwärtigen

beutfa^en Soben unb in unmittelbarer 9todjbarfdjaft beS ^ömifdjen

3ftei$eS, bie „SBeftgermanen", ganz anberS in itjrer Heimat feftgc=

murmelt roaren, als jene Slufjenfaffen, bie jefet unftet baS römifa^e

Imperium bura^mafcen, bie „Oftgermanen". Über bie 3flarfo-

mannen, fieser über bie Alemannen §intr>eg brauft ber grofje SSölfer^

fturm nadj ©atlien hinüber, o§ne fie mit fortzureiten.

(Stilicfyo r)at eS felbft für richtig gehalten, eine SSerjtänbigung

mit 2Uaric§ ju fud)en. ©S mochte il)m nur fo möglid) erfdjeinen,

SRomS fcerrfdjaft in ©aßten nrieber aufeuridjten. ©r %at ben 2Befi=

goten in ieber öejie^ung gtinftigere SBofynfifce auf meftrömifdjem

©ebiet in üftorifum jugeftanben. ßaum mar es gefdje^en, fo er=

folgte fein <5turj, am 23. SXuguft 408, genau jmei 3al)re na$ bem

©nbe beS DtobagaiS. ©S gab am römifdjen £ofe boä) allzu biete,

bie jtd) ber ßeitung beS überlegenen ©ermanen unb SlrianerS nübt
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fügen mochten; #rijUl<§e Sftec^tgläubigfcit unb Slltrömertum matten

gemeinfame ©ad)e gegen i^n.

$a bem SItaricfy ber mit ifym abgestoßene Vertrag nl$t g*

galten mürbe, erfcfyieu er neuerbingS an ber ©btfee feines 83olfe8 in

Stalten, ©r tyat bie &albinfel nad) allen 9ttcfytungen bura^ogen,

SSom fetbft eingenommen. 2)en ßaifer §at er in Diabenna eingefdjloffen

;

ba bie Stabt aber mit bem SDieere in gefiederter Sßerbinbung ftanö,

bermotfjte er einen ßanbbertrag nicfyt &u erjmingen. 5DaS ßid

fdneS ©trebenS mar nid)t, bie eigene |>errftf)aft an bie ©teile be$

fatferltdjen ju fefcen. 2tnbererfeitS erfaßten es i^m nicfyt möglich, fic%

unb fein Sßolf gegen ben 2BiHen beS ÄaiferS auf ber fcalbinfel

bauernb ju behaupten, ©o entfdjtofj er fidj $um Übergang na#

Slfrifa. Slber in Unter^talien ereilte ben noc§ nia^t SSierjigia^rigen

ber £ob ; unter ben SBetten beS 23ufento fyat er fein ©rab gefunben.

£)ie ©efcfyidjte beleuchtet feine 3üge tyell genug, um itym ein bauernbe*

©ebäcfytntS ju fiebern. @r mar einer ber Seften in ^elben^after Seit.

©ein ©djmeftermann unb Sftadjfotger Sltfyaulf tyat bie ©oten au9

Stalien nad? ©aUien geführt. @S mar ein anberer SluSmeg, aber

biefelbe Sluffaffung ber Sage. ©ort ifl bann (418) bon feinem 9lad?

folger 2BaHta bas Sfteid? bon £ouloufe begrünbet toorben. @S toat

felbjtcinbig unb mürbe unter ben 9Zad?fotgem ST^eoberid) I. unb ©urtc§

erweitert, norbtoärts bis an bie Soire, fübtoctrts bis über bie Sßbrenften;

bodj beruhte es auf römifc^em ^ectjtstitel unb fjat menig rom*

feiublia> ^jßoliti! getrieben. SDaS SebürfniS nad) gefdjtoffenen SBofcn*

ftfcen unter 2Iufre$ter§altung ber überlieferten ^errfajerftettung teett

befriebigt.

Sil« bie Sßeftgoten nadj Ifjrcr bierjigjä^rigen SBauberung »em

©cfymarjen SD^eer §er in ©übfranfreia) jur S^ufje gelangten, toate«

SSanbalen, (Sueben unb Sllanen fä>n über bie Sßbrenäen naa) ©baide»

gebogen. SDie Surgunber, bie mit i&nen an ben $f)ein gefommes

maren, Ratten bort &alt gemacht unb um SBormS ein 9fieidj begrünbet

Die (Sueben mürben im norbme|ttid)en ©banien fef$aft, mo fle fcalfc

unter bie Dber^errfdjaft ber SBeßgoten gerieten unb fbftter (Ö8ä$
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ganj mit bcren 9todj> berfdjmoljen finb. 33öEig berfdjrounben, teil«

bon ben SBeflgoten bernidjtet, teils in ben Sßanbalen aufgegangen,

tft bie SSölferfdjaft ber 2llanen, bon ber fid) 23rudj>ftüäe bei ber»

fd^iebenen ©elegenljieiten in ganj berfdjiiebenen ©egenben nadjroeifen

laffen. Übertäubt roürbe es eine böUig falfdje SßorfieHung fein,

roenn man glauben trollte, bafj bie großen Sßölferfa^aften mit ben

großen ^eidjen, t>ie fte begrünbeten, unb bie iljiren tarnen trugen,

böUig gleict/bebeutenb ftnb ; ©blitter finb balb fyier, balb bort abge-

fbrengt unb manmgfadje 3u äu9 e aufgenommen roorben. 9Jton fann

ftdj> baS Sßölfergemifdj, baS in biefen Reiten baS^ömifcf/e Sfotdj unb

feine eurobäifdjen 2}ad?bargebiete erfüllte, faum bunt genug borfieHen.

£)ie Sßanbalen t)aben aud? in «Spanien nidbt &alt gemalt.

Sie fyaben 2llarid?S $lan ausgeführt unb 429 9?omS Äornfammer

Slfrifa befefct. (Sie motten ficr) bort ftdjerer füllen bor ber $aifer=

maa^t, bet aud) bie 2ßcftgoten im ßambfe gegen germanifdje W\U
beroerber i§r <Sc§roert ju leiten bflegten. 3loa) immer berfügte

man in SRom unb 9fabenna über geuügenbe <5cr)äfce, um Sarbaren;

trieger ins $elb ju jlcttcn. ©erabe ber Sßanbalenfü^rer ©eifertet),

einer ber flügjten unb berroegenften, aber aucr) ber berfdjtagenften

unb roilbeften aller ©ermanenfönige, ber „fcr)recftiefte aller 3ttenfdjen"

nadj ^ßrofob, §at bann burdj feine umfaffenben ^iratenjüge

auf bem 3J?ittetmeer baS ©eine baju beigetragen, baS finfenbe

SReidji böllig ju entfräften. @r fonnte 455 in 9?om felbft einjie^en,

§at es jroar fo roenig rote Sltaric^ blanmäfcig berroüftet, roo^t aber

mit „ftcf/erer, burcr) nichts gehemmter 9taä)forfä)ung
r

" geblünbert.

ftartfyago, ©eiferia^S ©ifc, roarb unter i§m gefä^rlia^er als einft

unter ben ^ßuniern. £>aS SSanbalenreid? mar baS erfte, baS ftd)

In fdjarfen ©egenfafc ju 9Rom ftellte.

9ttan bflegt ju fagen, baf? btefe römifcr)=germanifd^e Sßelt, bie

fad? in buntem ©urcfyeinanber in roenigen 3a^rje^ntcn IjerauSge*

bilbet ^atte, in i^rem Sßeftanbe bebro^t roorben fei burd) bie fid?

roieber er^ebenben föunnen. ©ine überlegene $erfönlicr)feit, SIttilc

(Sfcel), feit ber ©rmorbung feines SruberS Sleba (33töbelin) 445

SlHein^errfcr/er, §ob bie 2lftaten noc§ einmal ju borüberge^enber Se»
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beutung. ©ie Ratten 437 ©unbifarS Surgunberreicb, am ^ein

bernid&tet. StttttaS 9tae ift erft 3a$r$unberte fbater mit bem ©r-

eigniä in SBerbinbung gebracht morben; es ift aber unter all ben

großen ©efc§e$niffen ber Sßölrertoanberung baSjenige, meines bie

tieften ©puren in germani[a)er ©age unb SDidjtung jurücfgelaffen fyat.

Sittila ift, entfbred>nb ben 2Bo$nfifeen unb ber £rabitton feine!

SBolfeS, überttriegenb in oftrömifdjer Sßoliti! tätig gemefen. 451

$at er aber bie ifym bienftbaren ©d)aren, barunter bor allem Ofl*

goten, na$ SBeflen geführt, auf ben SBegen bon 406/7. Sluf ben

„$iauriactfö>en
#

©efilben, bie nid)t attju tocit bon Grobes ju fudjen

ftnb, ift eine blutige ©$la$t gefcfytagen Sorben. 2Bir nriffen fidjer,

bafj ba§ SSolf ber Surgunber §ier mieberum fernere SSerlufie erlitt,

bafj aufjer i^uen SBeftgoten unb $ranten mit ben bon Slettuä ge*

führten Römern gegen Sittila fämbften, unb bafc ber SSeftgoten*

!önig £§eoberid) L ben £ob auf bem ©ä)laä?tftlb« fanb. SDer un*

gefaxt ein ^a^r^unbert fbäter mebergefdjriebene 33erid)t beS 3or*

banis toeife aber ©tnjet^eiten ju erjagten, bie fdjledjterbingä unan*

nefymbar ftnb. SSor allem ftnb feine gewaltigen, bon fbäteren ©etyrift*

fteUem nod? gefteigerten SafyUn ab^ule^nen, bie Slntafj gegeben

tyaben, bafj man anläjjliä) bes naboleomfdjen 3«Ö^ 9e9en Sftufjlanb

babon gefbrodjen &at, feit ben Sagen ättilas unb ber Äreujjüge

feien fola^e fceereSmaffen nid)t in« gelb geführt morben. Selbe

8ergleiä)e, befonberä aber ber mit Sittila, berufen auf bdlltg grunb*

lofen 33orfle8ungen.

Sittila tyat nad? ber ©cfyladjt ben ^ütfjug angetreten unb ift

im nädjften 3a§re in Italien eingefallen. SDamalä ifl Slquileja jer*

flört toorben, aber ben $o fyaben bie föunnen fd}toertt$ über*

fdjrittcn. 2BaS über ba§ Eingreifen bcS römifdjen S8ifd)ofS SeoS L,

ber brei 2>a§re fbäter ©eifertd) gegenüber gute SDtenfte leitete, er«

$ätylt mirb, ift menig glaubmürbig. 3n>ei Safyr^unberte finb ber*

gangen, bis man §erau8gefunben §at, bafj Sittita eine „©otteSgeifiel*

(virga Dei) mar. ©ie Segenbenfc^reiber ^aben bie Sluffaffung gern

verbreitet unb baS Sluftreten be8 2flanne3 als gute ©elegen^eit an«

gefefyen, bie fcfyirmenbe 2Rac^t ifyrer ^eiligen ju breifen. SSon einet
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emittieren ©efä^rbung ber römifcHermanifcfyen Sßelt burc^ biefen

3Kongotcnfl)an fann nic^t bie 9iebe fein. 2US er im ^atyre naa>

bem italienifc^en 3uge fiarb, jerftel feine $errfd?aft, unb bie Hunnen

oerfanfen in uo$ tieferes Dunfel als nadj i^rem erften erfahrnen

in ber europäifc^en SBelt. ©ie berfcfyminben balb öölltg aus ber

©efc^te, h>ä§renb bie germanifdjen (Stämme, bie i^rem ©efolge

angehört fyahtn ober angehört ^aben foüen, in ungefragter

Jtraft fortbeftanben. 2Iuc^ ein ©ieg 2IttilaS auf ben 3flauriacifdjerc

gelbem tyätte ben ©ang ber abenblänbifc^en ©ejdu^te nidjt änbern

fönnen. £)aS !fiömerrei$ war ben (Sermanen beftimmt, unb bie

3ufunft tying ab oon i^rer gäfyigfeit, es neu ju gehalten.

2>ie uöHige Serfefcung beS römifc^en ©taatäroefenS offen*

fcart jt$ im lefeten $Bierteljal)r§unbert feines nominellen ©efleben*.

Der ©ueoc Weimer tonnte oolk 16 ^a^re beS %da)a malten,

Kaifer ein* unb abfe|cn. 2$m folgte in ft^nlia^er Stellung ber

Öurgunber $unbobab, ber bann nac§ bem £oj>e beS SSaterö bie

fin^eimifdbe Äöntß5£;errfc^aft ben römif^en <S$ren »orjog. SDie

3fafte feines SßolfeS waren öom 2JUttelrf)ein an bie SRlpone gelangt

unb Ratten fic§ $wifd)en biefem gtuffe unb ben 2Ityen feflgefefck

3n bzn ^ßrooinjen ging ein ©tü<f ber römifdjen fcerrfdjaft naa)

bem anbern öerloren. %n ben 40 er Sfa&ren mar bie römifdjc

fterrfdjaft audj in Britannien ben über baS 3fleer einbringenben

©aa^fen, Singein unb 3üten erlegen, ©aju mifa^ten ftc§ bie Könige

ber SBeftgoten unb Sßanbalen in bie Angelegenheiten beS SfteidjS

unb [teilten ifyre £§ronfaubtbaten auf.

©er enblid^e 3ufammenbrudj> erfolgte, als ber 474 oom bt/jan»

tinifd^en &ofe emporgehobene Dalmatiner Julius -ftepoS bie ger*

manifdjen ©ölbner nadj> ©aHien abjufa^ieben fuc^te. 3^r römifdjer

SInfüfyrer DrefteS Wanbte fic^ gegen i^n unb erfyob feinen ©ofyn

SRomuluS jum HuguftuS. Die Krieger aber glaubten bie $ura>

fü&rung ifyrer 2lnfprüd)e felbft in bie £anb nehmen ju [ollen unb

tollten Dboafer, einen ©beling beS fünften SBolfeS, jum £>eer>

ttnig. ©ie entflammten wie biefer jumeifi ben nagen norifc&en
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unb rätifcfyen ©ebieten, in bic öon Sorben unb Djlcn tyer ©er»

manen berfcfyiebener jQerfunft eingebrungen waren, ©ie Verlangten

£anb unb fefle Sßofmftfee. DrefteS Warb überwunben, gefangen

genommen unb ungerichtet; baS „ Kaiserlein", ber fed^etynjä^rig« 5Ro*

mutuS 2IugufMuS, warb ein ^enftonär beS Dboafer (476). S)a8

war ber „Untergang beS weftrömifdjen ^eta^eS".

6S würbe falfcty fein, wollte man DboaferS ^>errfdt)aft als eine

gortfefcung beS römifdjen ßaifertumS auffaffen. ©r tyat niemals

2tnfprüa> erhoben über ben Seftfc ^inauS, ben er mit feinen

Kriegern inne fyattt. ©r §at ben betriebenen Julius SJceboS als

^nfyaber ber römtfa^en ßatferwürbe anerfannt unb nadj> beffen £obe

ben b^antinifajen &errfd)er. (SS ift nie ein 23erfud) gemacht worben,

einen neuen roefirömifc^en SluguftnS einjufefeen, unb fo ift DboaferS

Regiment wie baS aller anberen germanifdjen Könige auf römifdjem

Soben an bie ©teile beS nicfyt mefyr bortyanbenen Sfteia^eS getreten.

83efanntlidj war es nur bon furjer ©auer. @S war anberS

geartet als fonjt germantfa^e &errfd?aft. @S beruhte ntdjt auf

einem gefdjloffenen SBolfStum, fonbern auf einer in frembem 2)ienft

ooUjogenen Bereinigung germanifdjer Krieger, ©rfl baS Dflgoten-

reid? beS £§eoberi#, baS ftdj na$ faft bierjä^rigem Stampfe 493

an feine ©teile fefete, fdjuf alfo für Italien ben gleichen 3uftan&

wie für bie übrigen Sßrobinjen beS wefftömtfdfyen 3teidjieS, §err-

fdt)aft eines nationalen Königtums. SJctt ber ©ef5t)aftmad?ung beS

SSolfeS, beffen 2tuffdjeudjung bie %ät ber Unruhen begonnen tyatte,

fanb fte audj ifyren borläuftgen Slbfcfytufj. ©er £ob HttilaS ^atte

ben Dflgoten, bie am näa^flen mit ben Hunnen berbunben waren,

unb beren ©ifce wir in ber ganzen S^U^enjeit in Ungarn ju

fuc^en §aben, tt)re $rei$eit wiebergegeben. $er ©o§n, ber bem

mittleren tfyrer brei Könige, bem £t;eobemir, unmittelbar nac§ ber

Befreiung, 454 ober 455, geboren Würbe, follte jum gewaltigen

SJcanne fyeranwad^en, ben bie germanifa^e SSelt in biefer gelbem

reiben 3«t ^erborgebradjt tyat. SDie ©age traf baS 3^idt>tigc,

wenn fte i§n als überragenbe ^erfönlic^fett fcfl^ictt- 6r fc^uf nun

audj in Stalten ein Sfteicfy, baS auf bem eigenen !Redjt beruhte, ©ein



SMe granten 59

©tfe tourbe Sfabenna, entfbredjenb ber ©teHung, bie biefe ©tabt

im Saufe beS 5. 3a§r$unbertS aflmäfylidj neben unb über 5tom

errungen tyatte.

93ei allen biefen germanifdjen ^eugrünbungen auf römifcfyem

93oben Rubelte eS fta) auSfd?liefjlidj um SBölferfa^aften, bie ben

Römern bis gegen bie SJHtte beS 3. SafyrfyunbertS $ln nur bem

Sflamen nad? befannt, mit benen fte faum je in unmittelbare fcänbel

»ertoidfelt gefoefen waren. 2luS entlegenen ©egenben waren fte

Ijerbeigefommen, um nad) Wed^felnben ©djitffaten unb nidbt immer

auf bem gerabeften SBege eine neue Heimat ju finben, wo bie alte

©elbftänbigfeit in neuer Umgebung bewahrt werben fonnte. ©inen

gan* anberen (Sfyarafter trugen unb ganj anbere S3ebeutung ge*

wannen bie Unternehmungen ber (Stämme, bie fidj t>on ifyren 2Bobn*

ftfcen aus unmittelbar in rdimfd?eS ©ebiet ^inetnfdjoben unb in fort-

bauernber S3erü§rung mit ber alten &eimat neugeformte 9tetd)e

aufrichten tonnten.

Unter i^nen jinb an erfler ©teile bie ftranfen ju nennen.

©in großer £etl jener Sßölferfa^aften, bie gegen 6äfar unb

©rufuS, gegen SßaruS unb ©ermantfuS im §elbe geftanbeu hatten,

©igambrer, Ureter unb dufterer, öataber, Gfyamaben unb ©alier,

Waren in biefeS S3olf aufgegangen. Sludj ber grofje ©tamm ber

©Ratten crfcr)eint jefct einbegriffen in bie ^raufen, bie bamit alle ©er*

manen in ber Üftadjbarfdjaft bcS 9^einS bon feinem 3J?ünbung§gebiet

bi§ hinauf jum 3Jiain umfaßten, ©ie fianben bei ben Römern im

Sftufe ^ödjfter friegerifa^er SBilb^eit. ÜRa$ ben bergeblid)en Sßerfudjen

beS 3. unb 4. 3ar)rfyunbertS ift es i^nen in ber erjten §älfte beS 5. ge*

lungen, ityre ^errfcr)aft weflwävts auSjubefynen. ©ie erfd)einen in jwei

Abteilungen gegliebert, ©atier unb Ripuarier, bon benen jene im

©ebiet ber ©a)elbe bis jur SKaaS, biefe am SH^ein fafjen. 5Die

ftöntge ber ©alier fdjeinen £)oornif unb ßamerif, bie ber Ripuarier

Jtöln als 3JiittelbunIt tr)rer (Stellung angefe^en ju tyabzn. Sßor

allem bie falifc^en granfen treten feit bem Sflerowinger ©^ilberia)
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(457—481) unb irielleidjt f$on unter feinen Borgängern neben SGBeffr

goten unb Burgunbern als 3JHtbeioerber um bie römifcfye iginterlaffen*

fäfaft in ©atlien auf. ©fyilbericfjS ©oljn unb ^adtfolger (Sfylobmig

(481—511) $at ber ^»errfc^aft beS römifdjen Statthalters ©bagriuS,

bie ftdj im ©eine*©ebiet, tion ber Soire bis jur ©omme, aud) nadj

bem ©rlöfdjen ber ßaifermürbe in Italien nod) erhalten fyatte, 486

burd) bie ©cfylacfyt bei ©oiffonS ein @nbe gemalt.

211S SUtitbetoerber ber fronten finb bie Alemannen mit 2ln*

ffcrüc^en auf ©ebietSertoeiterung tyerborgetreten. ©ie fyaUn berfud)t,

ft$ r^einabiüärts auSjube^nen, i^re £errfdj>aft im 9Jcofellanbe auf*

§uricb,ten. ©ie ÜKieberlage, bie flc 496 ober um biefe 3^t kurd?

S^lobmig erlitten, ^at il;nen nidjt nur i^re ©rfotge gefoftet, fonbern

flc audj unter fränttfa^e §errfd?aft gebraut. 211S $olge biefeS

6iegeS tyat bie Ausbreitung beS franfifetyen ©tammeS r^einaufmftrtS

|u gelten, bie ftcfy xooty im Saufe beS 6. ^a§r§unberts unb unter

befonberer Beteiligung ber d?attifc§en BotfSteile bollenbete. ©te

führte fränfifdje SCrt bis gum iefcigen Slaftatt unb Söeifjenburg unb

im STCecfargebiet bis Saß» unb 3Jtarbaa). 2ludj mainauftoärts

muffen bie granfen f$on bamals $ortfd)ritte gemacht §aben.

SD2it ber 2Uemannenfd)ladjt totrb ©fylobtoigS Belehrung in engen

gufammen^ang gebracht. 2)ie Berechtigung baju ifl neuerbings

öeflritten toorben; übeqeugenb finb bie borgebracfytett ©intoänbe

aber in feiner Sßeife. Ebenfalls gewann bie Befe^rung bie gröfete

Bebeutung für bie gaßifdje ©tellung ber ^ranfen; benn ber Übertritt

erfolgte jum rechtgläubigen, nicfyt gum arianifd)en BefenntniS. (5r

»erbanb alfo ben fränftfdjen ßönig mit hm römifc^en ^robinjialen

im gleichen ©lauben. 2BaS baS fagen toollte, erweijt ein Blicl in

bie $ranfengefd?ic§te beS ©regor bon £ourS, beS Btfcfyofs in ber

©tabt beS ^eiligen Martin, ber 100 ^aljre nadj ß^Iobtoig fc^rieb.

2$m ift ber Begrünber beS granfenretdjs bor allem ber Borfämbfer

ber rechten Sefyre gegen bie arianif^e ßefcerei. Bei feinen 2ln*

griffen auf Burgunber unb SSefigoten §atte Stylobttrig bie ^ßrobinsialen

auf feiner ©eite. „(Suer ©laube iji unfer ©ieg/ fd;rieb tym

Bifd^of SlbituS bon Btenne. <£r na^m ben SBejlgoten alles Sanb
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bis übet bic ©aronne, ifyre föauptflabt eirtgefc^tofyen. üftut baS

Eingreifen bcS großen Xfyeoberid? Ijinberte i^rc toollc Vertreibung

aus ©aHien. ©regor erja^lt mit allen ©injelfyeiten, roie Sljlobmtg

bie berroanbten Nebentonige burcr) Verrat unb üftorb bcfeitigte.

SBenige Äapitel Leiter aber bemerft er abfa^liefjenb : ,,©o roarf

©ott feine $einbe bor il)m ju Voben unb oermel;rte fein Neicb,

barum bafj er rechten öerjenS bor tljm roanbelte unb tat, mal

feinen Saugen roofylgefiel." (SS roirb flar, roaS bie religiöfe ©e*

meinfa^aft politifdj bebeutete.

3m Saufe beS 5. Sab/rtyunbertS muffen ftdj audj bie ßanbe

rea^tS ber $>onau bon 32er unb 2edj> bis tyinab ju £raun unb

SnnS unb barüber b/tnauS mit ©ermanen marfomannifdHuebifdjet

§erfunft gefüllt t)aben, bie fic§ and) in bie näa^ften SItyentäler,

befonberS an 2»nn unb ©aljadj, berbreiteten. $en iftamen Vaietn

führen fie e^eftenS im 6. ^afyr^unbert, aber über ifyr früheres auf-

treten in biefen ©ebieten unb ityre fterfunft fönnen feine 3todfd

befielen. Um 500 mar baS Hömifc^e 9*eic§ roefUidj ber 2Ibrla buc$*

ftäblidj unter bie ©ermanen aufgeteilt.

Ütfur ju ganj geringem £eile, unb nur roo fie unmittelbaren

3Infd)luB Ratten an bafyeim gebliebene SanbSleute, fjaUn fid) be-

lanntlidj bie (Singebrungenen in 2lrt unb ©pradje behauptet. 2BU

ift baS ju erflären? ©ie roaren bod) bie Ferren unb ©ebietcr.

(SS mufj junfta^ii abgelehnt roerben, roenn berfud^t roirb, bei

mangelnbem nationalen ©elbfigefü^l jujufabreiben, einer germa-

nifc^em 2Befen inneroofynenben Neigung, baS ©igene $rembem na<f«

jufefcen unb preiszugeben. ftabon !ann ntdjt bie 3flebe fein, roern

audji bie Veranlagung ber germanifdjjen (Stämme in biefer 93e«

3ieb>ung, fo roeit uns be!annt ift, eine berfc^iebene roar. ©S §anbclt

ftdj um einen Hergang, ber ftdj unbermeiblidj aus ber Sage ber

$)inge ergab, unb eS barf nidjt überfein roerben, bafe, roie nac§'

juroeifen fein roirb, germanifdjeS SBefen ftdj im Sttittelpunft rultu*

teilen SebenS glänjenb unb ftegretd? behauptete.

$ie ©ermanen waren gefommen als ßriegerfer/aren unter
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Stieg* füljrern. Sftur biefer (Sigenfßaft berbanften fic Ujren

(Erfolg. 3)enn fie bilbeten eine berißtuinbenbe 3Jttnberfyett in ber

ungeheueren SJcenge römifßer SBebölferung. 2IIS ßrieger fabln fie

in ben mit ben römtfßen 9flaßtfyabern gefßloffenen Verträgen auß

Umnannte in8 9foiß gefunben; it)t Unterhalt tnirb aufgebraßt unb

geregelt naß bem 93rauß ber römtfßen -SJUlttäroerroaltung.

2Iuß bie Slnfteblung erfolgt in Sinterung an btefen 33rauß.

2)ie ©ölbner be§ Dboafer forbern ifyre SDrittel (tertiae), roie fte

bem römtfßen ©olbaten bon feinem r)au8s unb grunbbeftfcenben

Duarticrgeber jufianben, unb mir miffen, bafj auß fonft naß biefem

Softem Slnfbrüße gefieflt unb burßgefefct ftnb. ÜJian fyat e8 auf

baS Sanb ausgebest; SBeftgoten unb Surgunber beanfbrußten

8
/8 babon. Stallt tarn noß ber umfaffenbe ©runbbefifc, ber in

ben ferneren 3«itläuften herrenlos mürbe. 2)er germanifße Äönig

fonnte feine ©etreuen in iljn einmeifen. <So mürben bie freien

naß ber SBanberfßaft mieberum ©runbbefifcer, aber in ausgiebigerer

2Beife als auf ber iQufe, bie fie bab.eim bemirtfßaftet Ratten. Sljre

angeerbte Neigung, auf bem ftaßen Sanbe inmitten ifyreä SBefifeeS

|u leben, fonnte auß ie|t ju boller S3efriebigung gelangen. (So

mürben fie jcrjtreut über bie meiten ©ebiete, bie fie be^errfßten.

jftur bie Sßanbalen, bie nißt att^u jafylreiß getoefen ju fein fßeinen

— fdjroerliß befa&en fie bie 50000 «Streiter, bie man tynen, wofjl

auf ibre eigene SJeranlaffung, jufßrieb — , fyabtn fiß um ßattljago

lufammengebrangt.

&on ber «Stärfe ber (Sinbringenben fönnen mir unö bejtimmte

ajorüeüungen nißt maßen. <&$ brirb laum eine 3<*§I überliefert,

bie anftanbSloS Eingenommen toerben föunte. 2)ie ©efßlßtfßreiber

Beziffern miebertyolt naß iQunberttaufenben; Teilung mit je^n mößte

bisroeilen ber Söafyr^eit nätjer bringen, ©tßer ift nur, ba& bie

©ermanen in bem meiten 3teiße mie eine 2Irt SBefafcung ftanben.

£)ie gejamte ©treitmaßt be§ Sttömifßen Steiße* tjt aber, auß jur Seit

feiner bößjten 3flaßtentfaltung, niemals ber 3a& 1 200000 nab>

getommen, mabjfßeinliß ju allen 3«ten näfyer an 100000 geblieben.

$)ie ©ermanen maren in i^rer Umgebung bie Ferren. Aber
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tiefe be^*rrfa?te Umgebung toar tynen uncnbli^ überlegen in ben

^ottnen äu&erer ßebenSfü^rung. ©8 ift ftc§er, bafe in ben bet-

roffenen ^a^r^unberten bie medjfelfeitige Serütyrung, bie ja nietyt

allein eine Iriegerifc^c gemefen toar, aud) manchen römtfdjen SBraudj

nadj ©ermanlen übertragen unb befonberä bei ben Vornehmeren ein-

gebürgert §atte. 2lber ber Slbftanb toar immer nocij ein ungeheurer

unb ift audj in ber meiteren (Snttoidelung nur jum Xeil ausgeglichen

»erben. 3)er Übergang bom ^ömertum jum Mittelalter bebeutet

au$ in ben SebenSformen einen Srucfy, ber eine SJceugeflaltung bon

®runb auf nottoenbig madjte. 2)a§ lag fa>n in ber Abneigung

gegen ftÄbtifdje 2eben*ioeife, gegen „urbane" Kultur.

£>od? mufjte gerabe auf btefem ©ebiete bon bornfyeretn eine

Parte Neigung bortyanben fein, ben Unterfcfyieb auj&äitgleid;en, bc-

fonber* in aflem, ma<8 £eben8genufj unb äußerliches 33efyagen betraf.

Segte ber ffiermane §ier auefy nicfyt ben gleiten 3Jiafefiab an tote ber

Sfömet, fü toar er bodj ni$t unempfänglich für $raa)tentfaltung,

©enu| unb ©lanj. ©a&u mar er ja oöttig bar aller literarifc^en

unb tünfiterifeben Silbung. ©eine Befähigung unb ©mpfänglitt>

feit für §öl)ere ftuttur «ber toar grofc, unb fie fonnte nur im 2ln=

f<f}Uifc an tai Sftömertum Betätigung unb Befriebigung finben. ©ä

ift be^eic^nenb,. ba& mit be» einzigen SluSna^me ber 3lngei|aa^fen

feiner ber germanifc^en ©tämme auf römtfajem 23oben feine ®pxaty

jut @#rifttyraa> enttoidelt §at.

@o ivaren bie Antriebe ju Snnä^erung unb 2lu?glei$ ftatf

genug. &u allen germanifc^en ^eidjen auf römifcfyem 33oben finben totr

untet i§ren Seitern S^i^tungen, bie auf eine Sßerfcfymeljung mit ben

Römern $tn&ielten. (Sine Verteilung ber rriegerifdjen unb frieblicfyen^luf*

gaben beä 6taat3toef«n0 nac§ ben beiben SBölfern, tote fie £fyeoben$ bor*

fityoebte, §at fta) al* unburcfyfü^rbar ertotefen. äJcif$e$en toaren

naturgemäß ja^lreicfy, befonberS jtoifa^en germanifa^en Männern unb

rßmtfc^en grauen; bei ber Überlegenheit ber römifcfyen Silbung tourben

fie für baS ©ermanentum leicht SSertuflqueHen ; aud) folgte bie ÜNaa>

fotnmenfdjaft ber „ärgeren" §anb. @o Ift baäfcerrenoolf untergegangen

bi feinet ftanbe2glelcr)en rßmifc^en Umgebung, jlemllc§ batb in
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©brache unb Lebensformen, erfl f^ätcr im 9fcd)te. Überall tyaben

bte Ieitenben ©tänbe eine ftorfe germanifdje 23eimifct}ung , \a

Ummanblung erfahren; in ben romanifctyen ßänbem (SurobaS ijt

ber Slbel, je §ö§er hinauf, beflo me^r, motyl ganj überroiegenb

germanifc^en UrfbrungS.

ßaum irgenbmo fönnert mir ganj benimmt angeben, wann

germanifdje 2lrt ftdj berlor. ©ie üfteubelebung römifcr}er 3flac§t,

bie fid) mit 2juftwianS tarnen berbinbet, bereitete ben SHeidjen bet

SSanbalen unb Djtgoten ben Untergang. SBon jenen erfcb,eint ein 9lefl

als SBanbalen beS ^uftinian im bbjantinifdjen ©ölbner^eer; fonfl

berfc^hrinben fte furios, i§r 9tae unb ityr 83lut. S)ic Sßerfudje, jie

in ber jefcigen norbafrifanifdjen ober fanarifcfyen Sebölferung mieber

in erfennen, ftnb abjule^nen. 3§t Staat ifl rafa) erlegen (534).

®urcb, jmanjig 3at)re (535—555) miberftanben bie ja^lreia^eren

Dftgoten. 2In ityrer ©efcbjc^te ijt beutlid) $u erfennen, mie ferner

es mar, bie 3Sölfer gefonbert unb bodj in einem ©taatsmefen ber»

einigt ju ermatten. 2)iefeS Biet §at £§eoberidj mit 9ta$brucf unb

bemufjter Etar^eit berfotgt. 2l(S er gegen (Snbe feines SebenS mit

feinen beften römifcfyen greunben verfiel, mufjte er einfefyen, bafj bie

nationale unb religiöfe JUuft, bie feine ariantfdjen Dflgoten bon

ben rechtgläubigen Römern fdu'eb, nidjt ju überbrücfen mar. ©ie

©efcfytdjtSauffaffung ber ^otgejeit fyat i^r Urteil gefbrodjen. 2)en

^raufen ßfylobmig bretft fein bif^öfltdjer ©efd)icfytfdjreiber, unb ben

Surgunber «SigiSmunb, ber feinen ©o^n §atte ermorben laffen,

bann aber baS ÄtoFtcr @t. Maurice im SBaHiS begrünbete, jäblt

baS Mittelalter unter bie ^eiligen; £§eoberidj läfjt bie Segenbe

burc§ ^ßabft So^anneS unb «EbrnmadjuS, bon benen jener im Jlerfer

geftorben, biefer Eingerichtet morben mar, in ben ©djmefetyfu^l eines

SBulfan« ber Stbarifc^en %n\dn Ijinabgefiürjt ober bom fööllen*

fürfien auf fc^marjem Neuner in fein ftnftere? SHetdt) entführt toerben.

3Roc^ im 13. 3»a§r§unbert bergleidjt ber Briefe (Smo bie gelben £&eo*

berief unb £otila als Verfolger ber ßirdje in iljm na^eliegenbemSilbe

mit ber einbreajenben Meeres flut. £)te ®efialt beS £fyeobertc&, §at bie
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©age unenbltdj biet richtiger fe[tgel)atten als bie mittelalterlidje

QJefdjidjrtfctyreibung.

23on feinen Dftgoten entgingen geringe tiefte bem ©djroerte

ber Sbjantiner, baS übrigens aud? roieber befonberS bon ger«

manifa^en |>änben gefd)roungen rourbe. ©ie reichen in ben Sorben

Stalten* jurüdf. 3b)re ©pur läfet fict) bort btetletcr}t bis ins 11.

2>a^unbert berfolgen. 3JUt ben nodj iefct bor^anbenen „©ieben"

unb „5Drcije^n ©emeinben" in ber ©egenb bon Saffano unb S3erona

bürfen fte inbeffen nic^t in 3ufantmenr)ang gebracht roerben, noct)

weniger mit ben $)eut[cr)en am 9flonte Sftofa.

SDen ©oten finb nad) einem 3roifcr)enraum bon 16 3ar)ren

bb$antimfdjer &errfcr}aft 568 bie nieberelbifdjen Sangobarben, eben-

falls bon ^ßannonien t)er, gefolgt, baS lefcte jener aus bem SKorboften

jtammenben SBölfer. ©ie tyahzn nur Ober* unb teitro?ife 2J?ittel=2yta=

lien unter ifyre ^errfc^aft bringen fönnen, fict) bort aber fefter

ringentftet als bie Dftgoten. ©ie ftettten ftdj anberS als biefe.

©ct)cn bie r)unbertjät;rtge ^er)bc mit ben Dfirömern, bie ber Eroberung

folgte, nötigte fte baju; möglidj auet), bafc ifc)re nteberbeutfcr)e 2trt

fte geneigt machte $u einer Haltung, bie jener ber 2tngetfad)fen in

Sngtanb gtidj>. ©ie traten ben Unterworfenen als Ferren gegen*

über. @rft nadj tyergefteUtem ^rieben t)aben Körner 2tufnar)me in

i§r 3^edt)t gefunben, bie übrigens aud) Sßölferfdjaften, bie ftdj> ben

©inbringenben angefct/loffen Ratten (barunter Bulgaren), ni$t ber»

fagt roorben roar. ©o bitbete für) eine neue langobarbifd)e 2trifto*

Eratie. 3Me ©bradjje ift trofcbem nicr)t beraubtet roorben. ©er

Sangobarbe ^ßauluS S)iafonuS fdjrieb bie ©efdjia^te feines SBolfeS,

ats es 200 2>afc/re nad) bem (Sinjuge bem granfenfc)errf$er bienftbar

geworben roar, in tateirttfct)er ©bradje.

2lt;nlidj, roenn audj roo^l mit rarerem 2luSgtei$, boUjog ft$

bie (Sntrottfetung bei 23urgunbern unb SBefigoten. iöeibe fyabzn in

ben ©ebieten, bie fte unter it>rc &errfd)aft gebraut Ratten, root)t

nur einen befonberS fteinen Srua^teit ber SBebölferung ausgemalt,

fter arabifa^e Slnfturm t)at bann roeftgotifct}eS SBefen in bie ©ebirgS*

fdjtudjten beS fbanifd)en ÜKorbroeftenS jurücfgebrängt.

»tetri* S $ ö f e r, Seutfcfte ©efc^i<^te. 9. «uff., Sb. I. 5
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$afc betbc Stämme tfyre Nationalität ni#t behaupteten, !ann

um fo weniger auffallen, als baS nia^t einmal ben $ranfen in

©aUien gelang, bie bod) in bauernber pfylung mit ben fyeimifcfyen

SanbSleuten an ©djetbe, SJiaaS unb 3tyein blieben. 2Bir roiffen

oon ilmen, bafj jtc ^roüinjiale &u gleichem Necfyt anerfannten unb

ifynen fkatlidje Stellung unb £ätigfeit einräumten. Ob fic aber

ifyre Spraye roeiter hinaustrugen, ob bie fpäter nachweisbare

beutfaVfranäöfifdje ©pracrjgrense ftc$ crfl burdj ftc ober fcrjon in

ber römifäen Seit in ifyren §auOtltnien fyerauSgebilbet tyat, ijt, toi*

fd?on bargelegt, nid^t OöHig fielet ju entfd)eiben.

$afct man bie (Srgebmffe jufammen, fo ijt ju fagen, bafj ger*

manifdjeS SBotfStum ätoeifellofen unb bauernben ©ewinn in biefen

Satyr()unb erten feiner roeltbemegenben Erfolge auf bem euroöäifdjen

fteftlanbe nur im ©üben feiner bisherigen Verbreitung ju Oerjeidjnen

cratte, füblidj unb ftibroeftlicfc Oon ßimeS unb £)onau, in @egenben,in

benen baS Nömertum nie red)t ^eimifcr) getoorben ju fein fcr/eint. £)ie

Alemannen fyaben ilj>re2lrt in ©d)waben Oerbreitet, fie in ber mittleren

©ctyroeij unb an ^ßer unb £edj bis in bie Sllbentäler getragen, im

ßlfaf? bielleicr/t unter Sluffaugung öorfyanbener fuebifctyer tiefte. Sie

©tämme, bie fpäter als Saiern erfcfyeinen, fyahtn öftlict) anfcfyliefjenb

baS ©letcr)c erreia^t. liefern ©eroinn fie^t jebocr) ein gewaltiger 93er*

luft im Dften unb Sftorboften gegenüber. 3n SBöfjmen unb 3ftäl)ren

unb in allen Sänbern öftttd) ber ©Ibe unb ©aale, jum £eil nod) linfS

Oon biefen $lüffen, traten im Saufe beS 5. unb 6. I^afyrtyunbertS

©laben an bie ©teile ber ©ermanen, neben ttynen redjtS Oon ber

unteren SBeicbJel ©tämme lettifdtyer 2Irt. 2ßir bermögen nidjt ju

fagen, wieweit etwa baS 5lnbrängen biefer in bie ©efdjidjte eintre*

tenben SSölfer im Nüden ber ©ermanen beren 2lbjug beranla&t tyat

^ebenfalls war baS nädjjte Ergebnis biefer bewegten ßtitm meljr

eine SBerfd?iebung als eine Ausbreitung germanifa^er üEßotynftfce.

SBenn ftdt) fo ©eroinn unb Sßerluft gteidjfam bie SBage gelten

unb auf ben erfreu SBlid fraglich erfctyeinen mottete, ob bie gewaltigen
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Unternehmungen unb ©rfolge gegen ba§ SRömifcfye 9fteidj> ju einer

©tärfung germanifdjen SßoltetumS geführt Ratten, fo !ann anberer»

feitS fein 3meifel befielen, bafj bie botlbradjten £aten bon roelt*

gefcr)idj>tlidjer Sebeutung waren, bafj fie ben Seginn einer neuen

Seit, einer ©nttoidelung auf neuen ©runblagen bebeuteten. Sin bie

©teile ber römifcr)-griedt)ifcr)en SBelt trat eine anbere.

2Ba8 roir fyeute als eurobäifdje Äultur bejetcr}nen, unb roaS

als folcfye feinen ©iegeSjug um ben ©rbbatt angetreten Ijiat, flammt

ganj überroiegenb aus brei Duellen: SHömifct/eS Sfcidj, cr/rifUidje

Religion, germanifct/e SBolfSart. 2»m SRömifct/en Sfaidj roaren bie

©rgebniffe antifen ßönnenS gefammelt unb ju einer ©inljeit gebraut,

roie fie gleidj» ftraff unb umfaffenb nicfyt lieber erftanben ift. %n

biefer Umgebung roudjS baS £lj>rijtentum embor. ©cf/roerlidji roäre

baS 9Römifdj>e ^eid) äußeren ©türmen erlegen, roenn innere 3luf»

löfung es nicfc)t jerfefet §ätte. 2lud) ber etfyif^e ©efyatt djrtftlidjer

Se^re bermodjite biefe 2luflöfung ntd)t fymtan ju balten. I^m ©egenteit,

man fönnte fagen, ba§ d?riftlicr)er ©taube fie beförbert Ijabe. @S

beburfte eines neuen SSolfStumS, um ben 23ilbungSroert ber neuen

fie^re ju bofler Entfaltung ju bringen.

3n geroiffer Söejieljiung glicr) bie neue Religion bem bor*

tyanbenen SBeltrcic^e. 2llS uniberfale 2e§re, bie allen Sßölfern

ba$ gleite £eil berfünbete, trat fie neben ben uniberfalen «Staat.

3)ie nationalen Unterfdjiebe berfd)roanben bor it)r tote bor ber

römifet/en 9tact/Seinl)eit. SDie rafcr)e unb tiefgreifenbe Verbreitung

beS ßfyrijtentumS ift olj>ne biefen faft ben ganjen befannten ©rbfreiS

umfaffenben Staat, feine Kultur- unb SSerfet/rSein^eit übertäubt

niefct benfbar. 2tber eine tiefe Äluft fdjteb bodj ir)n unb bie neue

Sebje. 2$r 3Reic£^ roar nict)t bon biefer SBelt. ©ie lehrte jroar:

,,©eib Untertan ber Dbrigfeit, bie ©eroalt über euer) t)at!
M unb:

„©ebet bem ßaifer, roaS beS ßaiferS Iftl"; fte ftanb aber ftaatlict)em

Ztbtn fremb unb ablelmenb gegenüber. £ertullian3 (Srflärung :

„9Ucr/tS ift unS gleichgültiger als ber ©taat" fanb jroei 3at;r&unberte

fbäter, als baS (Sfyriftentum längft ©taatSreligton geroorben roar,

burdj ©fyrbfoftomoS einen laum minber fWarfen SluSbrucf: „©er
5*
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Staat ift ctn notwenbigeS Übel; bie Sünbe tyat i^n notwenbig

gemacht. * Sßon bem SBeften, WaS antifc ßultur gejeitigt §at, oon

bcr felbftlofen fctngabe an bcn ©taat, war ^ter nichts ju ent*

becten. S)aju tarn bcr jübtfdje Urjprung beS (5&riftcntum8. 60

§at baS SWömtfdje Steicfy aus btefcr Duette (Srfrtfdjung ni<$t ge*

fc^öpft, es fei benn, ba& ein $riftlid?er ßrteger ober Beamter au* bm
©eboten feiner Religion Straft unb Steigung gewann ju geflciaarttr

$fUd)terfüHung.

2>aS fonnte aud? nic^t anberS werben, als baS Gfyrifientum

burefy ßonftantin &u ftaatlic^er Stnerfennung gelangte unb balb bie

allein gebulbete Religion würbe. 5Die organifterte ilird)e würbe ange*

fiedt oon ben 5tranfl;eiten, bie ben organifierten «Staat befallen

Ratten, Sie würbe wie er ein £ummetylafc beS efyrgetjeS, ber

jQabfudjt, ber Seibcnfc^aftert. 2Sf;re $üfyrer erfirebten föerrfdjaft Wie

nur je bie beS Staates; fte bebienten fidj feiner Machtmittel, t&rcn

SßiHen burefoufefcen. 2BaS bie 5tird?c fo an äu&eren erfolgen,

an ©tanj unb Snfeljen gewann, ging an innerer ßraft wkb«r

oerloren. SDaS ßonäil bon Dttcäa öerbammte bcn SIrtaniSmuS unb

fleHte baS Stymbotum auf, SSefdjlüffe, ju beren ©urctyfüfyrung man

bie Staatsgewalt anrufen mufjte. SSeber bem jtaatlicfyen, nodj bem

literarifa>fünftlerifd)en S)afein beS flerbenben 3WmertumS §at bie

$rtftli$e Kirche neues Seben einsufyauctyen bermocfyt. Sie wäre in

feinem $aUe mit begraben worben, fyätte nidjt bie 3"9wb ber

©ermanen neue Reifer auf ben alten (Stamm gepfropft. &ter liegt

bie SSebeutung ber germanifc^en Snoafton. Sie füllte ben alten

Körper mit neuen Säften. Sie ftettte Gräfte bereit, bie nid^t nur

mit neuen 5tnf$auungen unb neuem SBoUen in bie grofje 2BcIt

traten, fonbern bie aud) imftanbe waren, baS SebenSfä&tge ber

untergefyenben Kultur $u neuer Entwicklung ju führen.

£)ie ©ermanen §aben junäc^fl unb bor allem bem Uniberfal*

ftaat, bem ^öd)fien ©ebilbe, ju bem antife Kultur fid) tyatte auf*

fcfywingen tonnen, böllig unb für immer ein täubt gemacht, Sie

fyabtn bafür bie nationale Staatenbilbung, oon ber ja au# bie
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alte Sßett ausgegangen mar, lieber in i§re SRedjjtc eingefefet. Sie

$at ftdj feitbem ftegreid) behauptet gegenüber allen SBerfudjen, bie

,2ftonar$ie" (bie (Sin*, nid)t bie ßönigSfyerrfdjaft!) hiebet aufJuristen,

3n ben neuen ^eidjjen mar bie 33eoölferung feine einheitliche.

Körner unb romanifterte ober audji nidjt romanifierte (Singefeffene

fanben jtdj faft überall neben eingebrungenen ©ermanen. Präger

be« Staate« mar aber trofcbem ein gefdjilofJeneS SolfStum. ©ie

germanifdjen Könige toaren Könige i^reS Sollet nic§t irgtnb*

eine« SanbeS. 2)ie 23erfdj>meläung mit römifdjen ©lementen fyat nur

ben 23oben erweitert, auf bem ber «Staat rufyte; er war unb blieb

ein nationaler. Sieben tfym behauptete ftdj bie alte römifcfye Äultur;

iljr meitgebeEmteS ©ebiet mar aber flaatlidj oielgliebrig geworben.

SfttrgenbS Ijat baS germanifdje Königtum autofratifdje ©etoalt

nadj römifdjer ßaiferart erlangt. SJcodjte fyter unb ba ein föerrfdjier

auftauten, bem, ju 9tedj>t ober Unrecht, allein ber eigene SBiUe

SHic^tfc^nur tourbe; ©auer tyaben fo gefa^affene 3u f^änoe *n öcn

neuen SReidjen nirgenbs gemonnen. SDer SBiHc eines weiteren

ÄreifeS ift nadj germanifdjer 5trt ftetS mieber jur ©eltung gelangt.

68 bilbete ftdj aud? §ier toieber ein Staatsleben, mie eS baS 2Ilter*

tum früherer 3^ten gefannt ^atte. So fe^rte man in bejug auf

Hbgrenjung mie auf inneren S3au ber Staaten ju ben alten 2luS*

gangSpunlten jurüc! unb eröffnete bamit toieber bie 23aljin für ge^

funbe (SntmicMung. Sie ift eingetreten. So meit Kultur abenb*

(änbifcfyen UrfprungS reicht §aben ftdj biefe ©runblagen burd)gefefct

unb bis ^eittc behauptet; jtc ^aben §öd)ftenS Oorüberge^enb gefa^rbet

»erben lönnen.

$ie Söebeutung ber germanifa^en Eroberungen ift aber mit bem

§eroor§eben biefer allgemeinen Umgeftaltung nidjt erfdjöpft. 2)er

SBau, ben bie (Sinbringlinge aufrichteten, mar nidjt nur in feiner

©cfamtanlage, fonbetn audj in feinen mefentließen leiten neu unb

jugletdj faltbar.

©8 mar eine natürliche $olge ber ferneren ßämpfe, bie um

ben ©eminn neuer SBofynftfce &u befreien maren, bafj bie centrale

©etoalt, bie ÄönigSmadjt, muc§8. SDie me^r fef^aften Stämme
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ber Alemannen unb 23aiern §aben ein einheitliche« Königtum niä)t

^crauSgebttbet, crfl re$t nidjt bie ©adjfen unb ^riefen. ®S mar

tbm nur für bie ÜKotroenbigfeit gejtetgerter, einheitlicher SDJac^tÄu^e*

rung ein unentbehrliches (SrforberniS.

SBcfife unb 2lnfefyen ber £errfdjenben tyaben jubem eine roefent-

ltdje 3Jte§rung erfahren burdj baS römifcfye Staatsgut, baS ifynen

jufiel, unb burdj bie größere Unterroürftgfeit, an bie man ben

ßaifern gegenüber gewöhnt mar. 2In bem gefolgerten Slnfeben ber

ßönige aber na^m audj ifyre Umgebung teil. 3Jtefyr als früher fyat

ßönigsbtenft aus ben Sfai^en beS SSolfeS emporgehoben, fyinauS über

bie ©enoffen. @S entmiefette ft# ein neuer, beoorjugter ©tanb,

ber auf ßönigSbienft begrünbet mar. SSefonberS aus ber ©efolg*

fdjaft ift er hervorgegangen. 2)ie |tetige Umgebung beS ßönigS,

fein £of, fieUt i^n am ooüfommenflen bar, bilbet feinen ßern.

S)ie gormen, in benen ftd? biefe ßreife an ber Seitung be*

©taateS beteiligen, finb aber alt, aus ber £eimat herüber gebracht

2)ie ^Beauftragten eines größeren JgauStoefenS erfc^einen in ber £of*

Haltung ttneber: ©er ältere, oberfte Knecht, ©enefdjalt (£rud)fefj,

®roft), ber im befonberen bie 2iufftdjt über bie SBorräte füfyrt, ber

ßnedjt für bie ^ferbe, ber 9flarfd?alf (comes stabuli, connetable),

ber 2luffefyer beS ßellerS, ber ©etyenf, unb ber beS ©djafeeS, beS

igorteS, ber Äämmerer. ©ie treten an bie ©pi&e ber Sßermaltung,

unb ifyre #mter merben bleibenbe ©inricfytungen aller abenblän»

bifetjen «Staaten. 3» ^nen gefeilt ftdj ein burd) bie neuen Sßcr*

^ältniffe geforberter Beamter für baS Äanjleimefen unb ein ©efyilfe,

bann audj Vertreter beS Königs in beffen ©eridjt, ber ^ßfaljgraf.

2)ie ©runbjüge mittelalterlicher SBermaltung finb bamit feflgelegt unb

jroar fo gut mie oöttig unabhängig bon römifdjem S3raudj. ©te

finb in ben ©taatengrünbungen auf bem Jöoben beS SRömifd)tn Sfteidje*

nidjt meniger, Ijier fogar früher unb fcfyärfer, jur 2)urc§fül)rung ge<

langt als bei ben ba^eim gebliebenen, lofer organifterten ©tämmen.

3n ben neuen ©taatengrünbungen aber fyat ftdj audj eine

gegenüber römifcfyem SBefen ganj neue ftorm öffentUü>re$tltc$ar
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iBe^iefangen unb roeiterljin fanbifdjer unb gefeUfcfyaftlicfyer ©lie«

berung entmidelt. ©ie finb bic &eimfatten be3 ßeljnämefenS. 63

ift etmaS toefentlidj anbereS als bie römifcfye Klientel. 63 fnüpft

an bic germanifcfye 2ftunbfct)aft an, fügt aber ju bem berfönltcfyen

SBerfyältniS ein binglicfyeS. 63 fejjt ben 6mbfang fremben ©ute3

borau3 ju 92u|nie£ung ober ju bauernbem SBeftfc, berbunben mit

ber 23erbflidjtung nidjt nur jur ©egenteiftung, fonbern audj jur

£reue. £>iefe3 Banb ift fein §erborfted?enbfter $uq, bon ifym ntdjt

ju trennen. 63 fyat im Saufe ber 3^it alle Sßerfyältniffe burcfybrungen.

Sie öffentlichen 58er^flicr)tungen geftaltcten fid) $u bribaten. S3om

©tanbbunft ber ©efamtenttoidelung gefeljen, mar ba3 ein ^ücffdjritt.

Stber in ber Sßelt, bie nun einmal geworben mar, unb bie an ©teile

ber gelöfan neuer 2knbe beburfte, Ijjat ba3 £el)n3mefen nicfyt nur

feine Berechtigung, fonbem aua) fein SBerbienft gehabt. 63 berfnübfte

bie mafjgebenben Greife mit bem &errfd)er unb baburdji bodj audj

mit ber ©efamt^eit. S)a& ba3 am feftefan burdj bie berfönlicf)e

£reubftidjt gefcr)el;en !onnte, mar germanifa). £>ie Sluffaffung bon

öffentlichem SRecfyt unb öffentlichen ^flicfyten, bie jefct tyerrfc^enb

gemorben ift im ganzen Slbenblanbe, entfammt mieberum ger-

manifdjem ©eifte.

2)afj ba3 ©leiere bom mittelalterlichen &rieg3mefen gilt, be=

barf faum ber 6rmälmung. £anbelte e3 jtdj fyier boer) um bie

unberäu&erlidpe ©runblage germanifdjer 9ftad)t. £)ie 2Befyrbflid)t

aller freien l?at nod? buret) 2>afyrljmnberte ©eltung behalten unb

ift, toie fte urfbrünglid? gebaut unb geübt mar, als $flicr)t ber

SBerteibigung, nie mieber in böttige S3ergeffenljeit geraten. 2Iud) bie

in bie faattidjen Sfccfyte eintretenben römifcfyen Elemente muffen

in fte hinein, fo bafj i^nen bie berlorene SBe^r^aftigfeit neu erfanb.

©o mürben auet) auf biefem ©ebiete bie ©runbgebanfen gefunben

©taat3leben3 bon ben ©ermanen neu fefaelegt.

S)a§ audj einzelnes bon ben Römern übernommen marb, mat

unbermeiblid). SefonberS mufcte ba3 auf bem ©ebiete ber $tnanj«

bermaltung gefdjeljen, auf bem bie ©ermanen ba^eim faum Sin*

fange faatlicfyer Drbnung gefc^affen Ratten. 62 mar natürlich/
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bajj i^re Könige gegenüber ben ^robinjialen baS römtfe^e ©teuer*

toefen fehielten; es auf i^re JßolfSange^örigen gu übertragen,

§aben fte oergeblicfy oerfuc^t. dagegen ftnb bie @inna^mequeHenP

bie im römtfe^en 2ftün^ unb bem oielgeffaltigen 3ott* unb ©efäGU

rcefen floffen, ben germanifc^en 9ieid)en nidjt nur inmitten i^rer

romanifc§en Seoölferung bienjtbar gemalt roorben. 2lnbererfeitS

^at bie germanifdje 2Iuffaffung oon Seiflungen an bie $öc§fte

Staatsgewalt als ber ^erfon, nicfyt bem ©emetntoefen fdt)ulbtger

^flicfyten ben «Sieg baoon getragen tüeit über bie bauernben ©renjen

germanifc^en 83olfStumS hinaus.

©o mar ber mittelalterliche Staat ein germanifa>S ©ebilbe,

nodj lange unbeholfen unb an roeittragenber SBirfung nadj außen

unb innen nic^t ju oergleia^en bem organifierten römifc^en S^iefem

reiche. 2Iber aus bem £rümmerfelbe ffcrojj bo$ eine neue ©aat

embor. ©ie Brunft toar geft^ert.

SDeutlidj belegt ftdj audj bie ©elbftänbigfeit germanifdjen ©eifteS

im 9tec§t3leben. ©er ©ermane trug fein 3lec§t mit ftdj unb machte

es ^eimifa), mo^in er fam. (SS $at i^m bie ©bradjc nicfyt be*

magren fönnen, aber es marb ein ©runbbfeiler feiner ftaatlidt)en

unb ftänbifdt)en 33orrangjteHung. (Gegenüber ben $ö§er entmidelten

SebenS* unb 2Birtfd)aftSformen fonnte es fidj nid&t rein erhalten

»on römifa^em ©infd&lag, aber es §at bie überlieferte ©eric^tSoer*

faffung toeiter entttütfett unb jur ftegreidjen SDurcfyfü^rung gebracht.

«Römifc^eS 3foc§t $at fbäter ja au$ in rein germanifdjen ©ebieten

SBoben gewinnen fönnen, aber junäd&fi toirb bod& burdj ^a^r^unberte

germanifc^e SftecfytSauffaffung überall bie §errfc§enbe, unb toenn fte

ftdj audj nur bei Slngelfac^fen unb ©fanbtnaoiem oon römtfdjen

(ginflüffen frei erhalten tyat, fo ^at fte boc§ auety aus ben roma*

nifa^en Sänbern nie mieber oerbrängt werben fönnen.

SBenn. fo bie ©runblagen menfdjlia^en ßufammenlebenS in

germanifdjem ©inne raf$ unb enttoiefetungsfä^ig erneuert mürben,

fo tyat es boefy audj nidjt an ©ebteten gefehlt, auf benen bie (Sr*

rungenfe^aften antuen SebenS in tiefen Sßerfall, Ja burc§ 3a§r*
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tyunberte faft in Bergeffenfyeit gerieten. 5DaS mar in befonbcrS

tyofyem 3)la§e bcr $aU mit allem fläbtifc^cn %ihzn, feinen ©rforber*

niffen unb Setneben. §ier ifl ber 9tücficr)ritt ber oberflächlichen

Betrachtung erfennbar unb fyat \a aud) ftetS an erjier ©teile Be*

lege ^ergeben muffen für bie Bernid)tung römifd)er 5?uttur burd) bie

germanifd)en Barbaren. 2luct) auf unferem heutigen Boben reben

bie SKefte ber Borjeit babon, am berneljmlicr/ften in £rier.

3Rit Berfd)minben unb 9Uebergang ber ©täbte tyängt aufs

engfie ber ftarfe Sftücfgang be§ BerfefyrS jufammen, ber ftd) jtoar

nid)t jiffernmä&ig belegen läßt, ben aber aud) nid)t leugnen fann,

toer ben §anbet ber römifd)en SBett als rücffränbig gegenüber it)rer

©efamtblüte anlieft. 35er balb erfolgenbe S^faß ^e fer 2S e^ fn

eine mofc;ammebanifd)e unb eine cgrijllictye $älfte rotrfte nod) be*

fonberS in biefer Stiftung.

3ftit ber jiäbtifdjen Kultur fd)roanb aud) geroerblid)e§ unb fünft*

Iertfc^eS können. @8 ift md)t richtig, roenn ben ©ermanen jebe

felbftänbige ßunftübung abgebrochen roirb; aber maS jic leiteten,

tonnte ba§ Unterge^enbe nid)t erfefcen, unb ftc mußten fic^ an

römifd)=bbjantimfd)e Borbitber anfd) liefen, um fiel) ju Ijö^ercr

gertigfeit ju ergeben.

2lm fcr)tt?erftcn aber litt baS roiffenfd)aftlicr)e unb literarifc^e

ßeben, baS ftd) unmittelbarer Übertragung ja am fbröbeften ent*

gegenließt. Sie „9cad)t ber Barbarei" brad) herein. 21m rafct)eften

ifabm ftd) bie 2Ingetfad)fen ju neuem Sichte burd)gearbeitet. Bon

itynen I)aben mir umfaffenbe unb in ir)rcr SSeife ooHenbete S)ic§*

tungen fd)on aus ber jmeiten &älfte beS 7. Safyr^unberts, unb beffer

als irgenbroo fonft in ©uroba mürbe bei i^nen baS Satein in Sßoefte

unb $rofa get)anbl)abt. ©§ mar für fte eine burd)au3 frembe

©Oracle, bie fbftematifd) gelernt roerben mufjte, roäfyrenb in allen

romanifd)en Sänbem baS gefprod)ene ^biorn ber <Scf)riftfpracf)e nal)c

genug ftanb, um eine befonbere Schulung im flafftfd)en Satein ent-

be^rlid) erfdjeinen ju laffen. ©o mürbe oom 6. bis in bie jtoeite

fiÄlfte beS 8. Sa^rtmnbertS (in Stalten, beffen Botfäfbrac^e ficr) bem

ßateinifajen am nfldjften §ielt, noa) roefentlicb, länger) faft im ganjen
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Sereidj bct alten römifctyen Bunge ein Satein gefdjrteben, baS bur$

SBarbariSmen aller Strt bielfadj bis gut UnoerfWnbttcfcJeit entfteUt tft

Safe ber Sn^alt im allgemeinen folget gorm mürbig war,

!ann nid&t überragen. ©S tft aber bejeidmenb, ba& itdj fo jiemlid?

bei allen £aufctüötfern Banner fanben, bie, im SBeftfe ber »Übung

U;rer Seit, in ber ©fcrac^e, in ber biefe allein »ermittelt mürbe, bie

©efdjidjte ber S^rigen fcfyrieben. SDer Dftgote Sorbanis, ber jum

ftranfen geworbene ©regor, ber SIngelfacfyfe SBeba, ber ßangobarbe

«Paulus EtafonuS, fie alle, baS miü jagen, bie überragenben ©e*

f^idjtfdjreiber beS 6., 7. unb 8. Sal^unbertS, fc^rieben in nationalem

©tnne. 2)aS »emufctfein beS UrffcrungS unb ber ©tamme&a*

gefyörtgfeit mar in jenen Seiten, beren Senf* unb emfcfutbungS-

meife mir nur ferner oerfte^en, nod? feineSmegS mit bem SBerluft

ber ©brache toerfd&wunben. 3n biefem SBemufetfein mar aber ba*

neue ©taatsteben genügenb oeranfert; fomeit ber ©taat Kultur*

träger ifl, mar bamit eine neue Stute gefiebert.

«Staatliches ßeben fann ft# aber immer nur mit bem Seitlichen

befestigen. %üx baS, maS ben 2flenfdjen ans ©mige fnübft, braucht

er anbere Vermittlung, einzelne mögen fte in fi$ felber fudjen ; ent*

miefettere ©emeinfcfyaften fyaben fte flets nur in ber ßirdje gefunben.

gür bie ©ermanen mar in ifyrer neuen Sage eine SSerbinbung mit

ber d)rtfUia)en $ir$e unumgänglich unb unentbehrlich; bie gorm

aber, in ber fte gefnüpft mürbe, mufcte bebeutungSOoU merben für

ifyre SBeiterentnutfelung unb für ben ©ang ber Sßeltgefdjtdjte.

SDic 2lrt, mie bie inS^ömifcfye^eidji Übertretenben germanifc^en

©tämme bem (Sfyrijtentum gewonnen morben jtnb, ifl, abgefeiert

bon ber einzigen lichteren Partie um bie £ätigfeit beS UtfitaS, für

uns in faft unburcfybnnglicfyeS £)unfel gefüllt, grusigem mar eirt

©Ijrtft, als er an ber ©fcifce fetner 2Befigoten bie 2)onau überfc^ritt,

unb feinen ©tauben teilten wafyrfdjeinltcty nidjt menige beS Solle«,

baS itym folgte. 2ltarid?S ©oten mögen fämttidj ©Triften gemefen

fein. S3on ben SSölfern aber, bie nodj bor i^m einbrachen su

bauernber S3e|ifeergretfung, miffen mir nia)t fidler, ob fie all
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Reiben ober ßbrijten famcn. 3>a& fte inmitten einet red?tglätt=

bigen Sebölferung SIrianet waren, fdj>eint für lefctere Annahme ju

fbrea?en, bafüt aud?, baß Cböafer, als er jugenblid? bie &onau*

Heimat berließ, um in Stalten ßriegSbtenfte ju jucken, fdjon G&rifi

roar. £fyeoberi$ fennen mir nur als ß^rijten, So ifi eS ntdjt

unmöglich, bafj bie [amtlichen oitgermanifd^en Stämme fid) in

ber £aubtfad?e fcr;on jum Gfyriftentum befannten, als fte bie rö*

mifdjen ©renjen Übertritten. Sie muffen bann bie neue ßefyre

bon Dftat, nid?t bon Italien ober ©aHien ^er empfangen unb in

bertyältniSmäfeig furjer 3^/ *n e™em ober jroei üftenfa^enaltem,

fic^ angeeignet tyaben.

9flan weift gern barauf §in, ba§ bie 9tafcb^eit unb SSottjtänbig*

feit ber Sefebrung jtc§ auS einer .gewiffen angeborenen Neigung

ober Veranlagung erfläre. «Sicher !ann man, baS ju begrünben,

bie ©leid^wertigfeit ber retigtöfen SSorjteHungen mit benen bet

Körner anführen. 2Iber anbererfeits bleibt bie £atfad)e befielen, bafc

bie Sefe^rung ber ba^eim gebliebenen Stämme unb ber it)re 2Irt

boll bewa^renben, bem ^ömertum ferner lebenben 2Ingelfad?fen eben

fo biete ober mefyr Sat/rljmnberte erforbert §at. 2Iudj roenn man
annimmt, ba§ bie ofigermanifa^en Stämme fi$ burd? eine geringere

SBiberftanbSfraft gegen frembe ©tnflüffe ausgeweitet Ratten, mujj

bod? ibrer unfieten, bom Soben aufgeführten ©pften^ unb ber ba*

burdj ^erborgerufenen Slb^ängigfcit bon fremben SSer^ältniffen eine

ftarf mitbeftimmenbe SStrfung jugefa^rieben werben.

2)aS gemeinfame SefenntniS biefer Stämme mar baS arianif^e,

baS um bie 3eit, bie für ifyren Übertritt entfdjeibenb mar, im Dfxen

jettmeilig bor^errfdjte. Ob eS trgenbwie mit i^rer geijtigen Slrt ju-

fammenr>ängt,ba§ fte ftd) ber Seljre bon ber 2BefenSälmltd?fett, nia^t ber

bon ber 2BefenSgleid)I?eit anfdjtoffen, mufc ba^ingefteüt bleiben. Sieben*

falls aber gerieten fte burd? i§r SIrianertum in einen fa^arfen ©egenfafc

ju i^rer Uragtbtma. unb jur Sira> beS 2Bcftrömifa>n ^eicfcS. 2Rit bem

römif a^en 23if<b/of, ber fa>on im 5. Sa^unbeTt p^rofteHimg in
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bicfcr ßircr)e einnimmt, oerfmtyfte fte fein 33anb. 2BaS biefe ßluft

bebeutet, tritt uns, roie bemerft, mit fraffefter 25eutli#Ieit in ©regor

»on £ourS' ^ranfengefdjtct/te entgegen. SBanbalen unb Dftgoten ftnb

bemühtet toorben, e^e fie ben ©egenfafc ausgleiten !onnten ; SBejt-

goten, 23urgunber, Sangobarben fyaben fic^ nadj unb nadj im Saufe

bes 6. unb 7. 3a§rtyunbertS jur rechtgläubigen Sttrdje herüberführen

laffen. SSenn uns beren Anhänger oon arianifdjen Verfolgungen be*

tickten, fo ift baS getoife mit größter Vorritt aufzunehmen; aber

anbererfeits ift ftdjer, t>a$ bie germaniföen $Reic^e ftdj Sßerbtenfte um

bie befle^enbe ßirdje nic^t erroarben unb nidjt erroerben fonnten.

<3o tourben bie Bedienungen, bie ftdj im 9Wmifct}ett SKeidje znrifdjen

(Staat unb ßircfye fyerauSgebilbet Ratten, unterbrochen. 5Die SUrdje

roar roieber genötigt, auf ftet) allein ju fte^en, gegenüber ber Sage

oo r ßonftantin allerbingS roefentlidj geförbert, ba fie unter ben

Römern ©egner nicfyt me^r befaß.

ÜUlan möchte oerfudjt fein, barauf tyinzuroeifen, ba& in ben

altgermanifc^en 3«ftänöcn ^ne SSerbinbung anüfcfc)en ftoatltdjem

unb fircfc)lict)em Seben faum nact}zuröeifen ift, bafj alfo biefe Sage

ber ©inge ifyren überlieferten 2lnfdjauungen entfpradj. 2Iber eS ift

getoagt, (Srroägungen anaufteilen, bie fic§ auf (StnjelfenntniS toenig

ftüfcen fönnen, unb Meinungen borauSjufefcen, roo ztoetfelt)aft bleibt,

ob überhaupt eine ©efamtauffaffung oorfyanben roar. ©icfyer ift, bafj

baS ©ermanentum auf römifdjem SBoben ber Ausbreitung römtfet}«

djrifUidjen 5tird?enroefenS nid)t gebient tjat, baß es für biefeS burdj

Safyrfyunberte tot roar. 2öaS 3tom in biefer 3*it auf biefem gelbe

teiflete, mu&te eS mit ben übernommenen Gräften OoUbringen. <Sie

fonnten burcfygreifenbe ©rfolge mdft erringen. @rft als bie SBrücfe

Zur ©efamt^eit ber germanifcfyen «Stämme gefcfylagen roar, fonnte ^om
lieber zur SBeltmactyt werben. £)em granfenreic^e ift Ijier eine

mtfdjeibenbe SfloIIe zugefallen. (Safari (Sroberung gemann jum

lioeiten SHale roeltberoegenbe Sebeutung. SBtuf ©allienS 93oben Oer»

f<$moljen juerft ©ermanentum, SRömertum unb &&riftentum au eine«

neuen einbeult* en Kultur. ,
,
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|U bon Gljlobroig aufgerichtete einheitliche fränfifdje $err*

fdjaft mar ben neben ifyr beflefyenben germanifcfyen SHeic^eti

an räumlicher 2luSbefynung, SBobenfultur ober Sebölferung

nicfyt entfcfyeibenb überlegen. £§eoberi$ fyat il)r gegenüber mehrmals

fein Übergewicht jur ©eltung gebracht. Slber ftc mar nadj jmet dlify

tungen in großem Vorteil. S)ie S3eroor)nerfcr)aft ber Sanbc bon ber

Soire bis jum 3^ein unb bom ilanal bis jur-pocfyebenebon ßangrefc

war in i^rem ©lauben eins
; ftc berfc^molj in fürjefter grift ju einer

ftaatlid? unb firct/lid? gleichförmigen Untertanenfcfyaft. @ie blieb ju»

bem in bauernber unb breiter güfylung mit reinen granfen, bie ge*

fdjloffen ben -ftorboften beS SReicfyeS füllten, unb bewahrte bamit einen

reieben Sßorrat unberbraucl)ter friegerifdjer unb politifdjer Äraft.

£)aju gab bie Sftacfybarfdjaft ber in ber Heimat gebliebenen ger»

manifcfyen ©tflmme bie 3Jcögli$feit, biefen ©ct/afc fortgefefct ju

mehren.

$113 (S^Iobtoig 511 fiarb, toarb fein SReic^ unter feine biet

©öfyne geteilt. ®ie ^>ribatredjtlid)e 5luffaffung ber ©ermanen, bie

im Königtum ein @ut ber Familie fa§, tritt in fo grelle ^Beleuchtung,

roie faum Je $ubor. Sie ifl tyerrfcfyenb geblieben, fo lange man bon

einer fränfifd)en ©efcfyicr/te reben fann. Weben i^r fyat aber bie

2Iuffaffung bon ber @int)eit beS SBolfeS fortbefianbert. 3Jce^rere

Teilungen laffen naefy ber 2Irt ifyrer 2)urd)füljrung Oermuten, bafj,

bei aller SBerüctjtcfytigung ber erblichen SJiec^te, man boety bie SBa^rung
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bcr (Stntyeit im 2luge &attc. ©o i% begünstigt burdj bic Fügungen

beS &%id\a% bcr Berfblttterung bis ins 9. ^a^r^unbert immer

toieber bie Einigung gefolgt, unb fte be^errfät ben gefc^tlic^en

©efamteinbrucf.

Seilung fonnte eine Sfftodjtfteigerung nidjt bebeuten. Srofe*

bem ijt gerabe unter 6§Iobi»iß8 ©öfynen bie Überlegenheit beS

fränfifc^en «Reiches erf* beuttidj hervorgetreten. ®ie §errfdjaft über

bie Stiemannen mürbe behauptet, baS £§üringerret3>, baS fid) in

$eutf$lanbs «Witte, ungefähr im ©ife ber früheren fcermunburen unb

im Sufammenfyxng mit itynen, gebitbet fyattt, marb 531 bernidjtet unb

fo neben ber fcerrffyift im 0l^ein* unb Sfledar* bie im 3Mngebtet

begrünbet. 3n ben näc^ften Sauren (532—534) marb au# bem

burgunbifc^en Sfoidje ein @nbe gemacht. 2118 Suftinian bie Dftgoten

bebrängte, benufete dbtobmigS tatkräftiger (Snfel S^eubebert bie ©e;

legentyeit, ben SReft Sllemannien« ju geminnen ; er richtete eine bor»

ftberge^enbt fränfifctye $errf$aft in Dbetitallen auf. 2lud> bie 33aiern

finb mo^l fc&on bamalS in 2lbt)ängigfeit bom fränfifa^en^eia^e geraten.

8113 ©^lobttrigS jüngfler ©olm in ben %a$xtn 558—561 mieber ©e*

famtljerrfdjer mar, gebot er in ber &aubtfad?e in ben ©renken, mie fie

fbäter bon ben 2flcromingern auf bie Karolinger überliefert morbenftnb.

SDtefe 9ftad?t t)at aber nidjt gleia^mä&tg aufregt erhalten merben

fönnen. Üfteue Seilungen unb jugenblidje ober unfähige &errfd)er

fyabm ifyren SBeftanb meljrfadj in grage gefteüt. SDie 3«t bon ber

jmetten föälfte beS 6. bis jum ®nbe beS 7. 3aI?r§unbertS bebeutet

ben Siefftanb germanifdjen ©taatSlebenS. 3m ftranfenreidje führte

innerer ©treit faft burd^meg berfönlidjen ©fyarafterS unb UrfbrungS

jeitmeife faft bis jur 3luflöfung. (Sine entfefcli^e ©ittenbermilberung

griff an ben leitenben ©teilen ^ßlafc. ©ermanifdje SBilbfyeit unb

römifdje SSerberbt^eit fa^ienen mit einanber ju metteifern, um bon

ber 2Irt beiber Sßölfer nur bem fiebrigen unb ©emeinen ftauer ju

geben, ©regor bon SourS unb fein gortfefeer, ber fogenannte

$rebegar, tyabin uns lebenbige Äunbe bon biefen 3uftänben bematyrt

@S mar unbermeiblicfy, bafc unter iljnen audj baS Äönig*

tum litt, ©eine bereinjelten fräftigeren ^nfyaber bermodjten itym
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baS Slnfefyen nidjt Wieber 311 a,tbz\\, baS eS in ber &'\t ber 9ieid^

grünbung gewonnen ^atte. Nebelt ben nominellen §err[djem

famen füfyrenbe 9Känner aus Oornelmten Familien empor; fie

entfdjieben bie ©treitigieiten, bie baS rcgierenbe JgauS falteten.

2luS bem &ltfned?t, bem Senefc^alf, warb ber major domus, ber

§au3maiet, ber neben bem ßönig eine überragenbe ©eltung er»

langte. @r mar weniger beffen Wiener als ber Vertreter ber

©ro&en, aus btren 9Uifyen er flammte, unb mit beren &ilfe er feine

Stellung erlangt ^atte.

3Bir fönnen nidjt na^weifen, bafj biefe neuen Familien fämtlidj

fränfifdjen UrfprungS Waren; aber es ift im ^öcfyften ©rabe wafyr*

fc^einlic^, audj» wenn fie im romanifd^en 9ieidi>Steil emporfamen unb

ftdj ber romanifdjen <5prad)e bebienten. SBir !ennen bie Singe*

porigen beiber SReidjSteile nur als ^raufen unb oermögen fie nidjt

fdjarf ju fa^etben. Sie Segriffe Sluflraften unb -iJZeuftrien, felbfl

öon wea)felnbem 3n$alt, becfen ftc^ nicfyt mit ben fpradj liefen teilen;

fie bebeuten nur eine <5d)eibung in Dfien unb SBeflen, wie fte ge^

legentlidj in biefer Qzxt audj bei anberen SSölfern gemacht wirb.

3n ber erflen Jjpftlftc beS 7. 3a§r§unbertS gewannen jwei ber

neuen ©efd^ledjter eine überragenbe Sebeutung, baS beS Slrnulf,

ber feit 611 ober 612 Sifdjof oon 2fte& War, unb baS ^ipplnS,

ber jum erflen 2Me genannt Wirb, als er 613 burd) ©r^ebung

GljtotarS II. gegen Srun^ilbe bie jweite SBieberoereinigung beS

granlenreia^eS herbeiführte, unb ber bann ftauSmaier Dagoberts I.

Warb. SSeibe Männer waren 2luftrafter. Sßippin entflammte bem

©ebtet ber ©pradjgrcnje jwifa^en 9D?aa3 unb 3ftofel. @3 ift gar

nidjft ju bezweifeln, bafc fte in fränftfa^er 3«"9« aufgeworfen finb,

aber faum weniger wa^rf$einli$ ift, bafj fie beiber ^eidjsfpraa^en

mädjtig waren. Unb fo ifl eS, nad) allem, WaS Wir Wiffen, ge*

blieben bei allen Senfern unb &errfd?ern beS frftnüfa^en «Staats*

WefenS bis in bie 3*ü \üm% 9UebergangS unb $tvfa\l&. @te

finb ©ermanen, ftnb aber audj oon ityren romamfdjen Untertanen

burdj bie Sprache nidjt fdjarf gefdjieben.
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©djon SßibbinS ©o^n ©rimoalb fyat nadji bcm £obe ©igi«

Berts in. (656) oerfucfyt, bie Sflerominger ju befeiligen unb fein

eigenes &auS an i^re Stelle ju fefeen. @r erlag bem SBiberftanb

ber rtoaltfterenben ©ro&en unb mufete fein beginnen mit bem Seben

büfcen. 2lber ein (Snfel SlrnulfS unb ^ßifebinS bon beS erfteren

©o^n 2lnSgifel unb beS lederen £odjter, toafyrf^einlidj 23egga,

ber mittlere $ibbtn, bermodjte 688 bie &auSmaierroürbe für baS

gefamte Sfatdj ju erwerben. S)er bon i§m bei STeStri (rechts ber

oberen ©omme) 687 erfod^tene ©ieg erttrieS feine Überlegenheit über

ben neuflrtfd)en föauSmaier S3ertljar.

5Die Mittel, burd) bie er jur 3ftac§t gelangte, toaren noc§ burdjau&

bie, meldte im fränfifa^en ^eidj in ben inneren kämpfen Sraudj ge*

roorben roaren, ffrubellofe ©eroalttat, SSerrat unb 3florb. einmal im

SBcfife ber fcerrfdjaft §at er baS Sfteidj aber me^r geförbert als irgenb

einer feiner Vorgänger. @r freute es nidj>t nur in feinem alten Umfange

toieber tyer; er erweiterte es burdj Unterwerfung eines £etls ber ^riefen.

2lud) in ben inneren SSertyältniffen batiert bon feinem feften Regiment

ber SBeginn ber ©efunbung. SDie ftolgejeit ^at beriefen, ba& 2Jtoffe

unb ftern beS SBolfeS bon ber SBerberbnis nodj nia^t ergriffen waren.

9la$ feinem £obe (714) Dcrfuc^ten bie Sfieuftrier, ftdj wieber

bon ben 5lujtra|iern ju löfen unb bie $üfyrung *m ^«a^e ju ge*

winnen. ©le mahlten einen eigenen §auSmaier unb balb, als ber

£bron erlebigt würbe, au$ einen neuen ßönig. 3n bem fünf*

jährigen ßambfe, ber bann entbrannte, blieb, trofc wecfyfelnber ©r*

folge, ber ©ieg bem ©ofyne SßtybinS, ßart, 2)ie ©cbjadjt bon

©oiffonS (719) machte i^n jum £auSmaier beS gefamten ditityi.

S)ie fränfifd)e &errfd?aftsftellung, bie in ben jüngflen SSirren wieber

ins Söanfen geraten mar, richtete er in ifyrem »ollen Umfange

Wieber auf. @r warb ber gütyrer feines SßolfeS gegen bie Slraber.

3n einer Steige bon erfolgen, bie nur in benen ber ©ermanen

auf rönüfdjem S3oben ifyr ©eitenftüd finben, Ratten bie Präger beS

SSlam ityrer friegerifdjen ßraft SSorberaften, Sftorbafrifa unb bie

sßbrenäifcb/e ^albinfel unterworfen, ©em Sftetdj ber SBeftgoten tyatte

bie Stieberlage bon XereS be la grontera (711) ein ©nbe gemalt,
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unb bie immer hrieber auftebenben Senkungen ber Slquitanier,

ber Semo^ner beä einfi mejlgotifdjen £eile3 bon ©aHien, ftdj ber

fränftfd^en §err[d?aft ju entjiefyen, luben ju weiterem Vorbringen

ein. 2U3 man auf bem ©eftlbe jtotföen £our3 unb ^oitierS ju=

fammentraf, mar c^rifltic^eS SBefen auf eine formale SajtS gefreut.

2lQein auf bie ßraft ber Sanbe bon ber Soire bis jum ^H^ein falj

ftcf; ßarl angemiefen. 9ftan roirb aud) ^»ter nid)t fagen fönnen,

ba§ ber SBeftanb ber cr)riftUcr)en unb ber germanifd^en Sßett bon bem

$lu§gang biefer ©djladjt abgegangen $ätte; aber bie ©adjen jtan*

ben bod) onberS aU einfi auf ben 9flauriacifd)en ©efitben. $)ie

2Iraber maren feine föunnen; i§r ©ieg mürbe nia^t fo rafer} feine

SBirfung berloren t)aben. 2)aS granfenreicr) blieb bor iljmen

beroar;rt. &arl unb bie ©einen leiteten erfolgreidjen Sßiberfianb,

eine „unmib erfreuliche -üfauer unb ein ©ürtel bon ftarrenbem ©i§".

„Vor ben gemaltigen £eibern unb ben eifernen Rauben ber Männer

be3 Dfrenä", toie ein anberer fpanifdjer gettgenoffe fagt, mieten

bie ©öfyne be§ ©übenS 3urüä\

©er errungene Vorteil ioarb nidjt metter berfolgt. 2)ie 3Jiaffc

be§ fränfifd^en Heerbann» manbte fidj nacr) boHbradjter £at roieber

fyeimroärtä. 2In ber meiteren Vefäm^fung ber Slraber, bie bodj erfr

unter bem Königtum ^ßi^^inS $u ifyrer böUigen SSerbrängung bom

S3oben ©aHienä führte, nahmen bie 2Iquitanier, bie aufgehört fyattin,

bie gefährlichen $reunbe herbei ju roünfd^en, ausgiebigen Anteil, ßarlS

beS ©rojjen Siograpr; Sinfyarb $at boer) redjt, roenn er all ein QaupU

berbienfr ßarls, bem fpätere Seiten in jutreffenber ©inföäfeung

feiner $er[önlicf)feit ben Veinamen Kartell gegeben Ijaben, feine

©iege über bie «Sarazenen r)erborr;ebt. 2110 jmeiteS £auptberbienft

nennt er bie üftiebermerfung ber ©rofjen, bie fiel) im ganjen gtanfen=

lanbe bie 9J?aa)t angemaßt Ratten. 2Itä ßarl Kartell 741 frarb,

fonnte er über bie JgauSmaiermürbe roie über ein erbliches ©ut

berfügen. %n ben legten bier %afyxm feine? ZtUnZ fyattt er o!)ne

Äönig regiert.

2)ie Teilung jroifd^en ßarlmann unb ^ßijtyin fonbert met)r als

»ietriß ®$5fer, £eutf$e ©e[4i<$te. n. Hufl., 8b. I.
6
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alle früheren eine germanifd)e unb eine römifd^e 3faicr)8l;älfte, »on

benen jene bem Älteren, tiefe bem jüngeren SBruber juflet ©ie blieb

aber nic^t lange in ©eltung. ßartmann üertaufd?te 747 bie ©orgen

ber ReidjMenfung mit ber Ru§e beS ßlofterS. SBenige 3a$re fyäter

entfcfylofi fidj PWin, bem merotoingifd^en ©djeinfönigtum, mit bem

bie SBrüber jröei 3a§re nadj ityrem Regierungsantritt ßfyilberidj III.

betraut Ratten, ein @nbe ju madjen. 25ie 2lrt, nrie es gefd)a$,

führte ju einer ber folgenreichen SBenbungen in ber ©ef$ic§te beS

SbenblanbeS.

SlUbefannt tft, ma3 ein glaubtoürbiger 3«tgenoffe berichtet unb

«nbere betätigen, bafj Sptypin jum $apft ßafyaxitä gefer/iett r)abe

unb anfragen laffen, roaä mit ben Königen ber $ranfen gef$er)en

folle, bie föniglidjen (Stammes feien unb Könige genannt mürben

unb bodj feine 3Jtacr)t im Reiche Ratten; in beren tarnen jroar

Urfunben unb Privilegien auSgefteüt mürben, bie aber boer) nur

täten, maS bie föauSmaier ber ^ranfen mollten; bie fidj bem 33olfe

nur bei ber SSerfammlung auf bem 2Mfetbe zeigten, um bie »on

altera rjer üblichen ©efebenfe entgegenzunehmen unb in ©egenroart

beä föauämaierS anjuorbnen, roaS vom Sßolfe ber ^raufen befc^loffen

toorben fei. $aä)axia% f)aU auf ©runb feiner apoftolifdjen Sluto*

rität geantmortet, e3 erfdjeine i§m beffer unb nüfclicr)er, bafj

ber, melier bie 2Jcacr}t im Steige befifce, aua; ßönig genannt toerbe

unb fei, unb r)abe ßöntg unb Sßolf ber granfen angemiefen, ^pi^pin^

ber föniglia^e 2ftadjt befifce, audj ßönig ju nennen unb auf ben

töniglidjen £r)ron ju ergeben. @inr)arb betätigt bie gänjlid?e 33e*

beutungätofigfeit beS überlieferten Königtum?, unb in äeitgenöfftfdjen

unb fpäteren Duellen roieber^olen fid) bie Söenbungen, bie ben

Übergang ber Jtönigsmürbe Don <5§ilberidj in. auf ^ßippin gefd^eben

laffen „auf SInorbnung, auf SBefetyt, im auftrage, burdj bie Autorität

beS Sßapfte*".

2öie §at es ju biefer 2Benbung tarnen, toie ber römiföe

Sifdjof teilhaben fönnen an einer fränfifc^en £§ronumrofiljung ?

D&ne ^Beantwortung biefer ftrage ift ein 33erftänbni$ beS 3)Httelatrer&

nidjt möglidj.
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3Mc Sefefyrung ber 3rail^n 3um fottyolifdjen ß&riflentum ifi

aud) in 9iom nidjt unbeachtet geblieben. 2Bir l;aben aber feinertei

üftad)rid)t, ba& eine nähere Sßerbinbung jtoifd)en 9iom unb ben

fränlifdjen Stiften ^ergeftellt roorben roäre. $)ie ßirdje beä

granfenretdjJ blieb böllig auf fidj> geftellt; bis in3 7. ^afyrfyunbert

toaren 33ifdjöfe gallifa>römifcr/er föerfunft il;re Seiter. Unter bem

Scr/ufc ber Könige r;aben fte ifyreä 2Imte3 gehaltet.

2Irnulf bon 3fle& fear einer ber früheren $8ifd?öfe germanifdjen

Urfprungä. 2)er roacb/fenbe 23eftfc unb bie gehobene (Stellung be3

bifct;öflidj>en SImteä liefjen e3 auef; fränfifdjen ©rofcen begehrenswert

trföeinen. 3n 2Irnulf3 unb ^ßippinä beä älteren Sagen führte

audj bie jeitroeife beffer gefeftigte innere Drbuung beä (Staates jur

erjten fränfifd^en SJUfftonSarbeit bei ^etbnifc§en üftaa^barn unb

Untertanen, befonberä bei ^riefen unb Alemannen. äftan

betrat eine 33al)n, bie fdjion ton ganj fremben ©lementen ge;

toiefen roorben roar, bon ben aus 2»rlanb r;erübergefommenen

„6c§otten".

2$t erfter unb borne^mfler ifi Gotumba geroefen. ©r §at

(roa§rfdj>einttdj> 585), geförbert bon ßönig ©untdjram, in einem ber

SBejitfttcr ber [üblichen Sßogefen baS ßlofter Sujeuil gegrünbet.

3ur Belebung beä gaUifdjien 9Jcönd?tum§ §at er nia?t roenig bei«

getragen, ftd) "Dann in ber SBefefyrung ber Alemannen um ben

Sobenfee berfud)t. Qafylxtify SanbSleute [inb ir;m gefolgt. SDer

3u$ug bon ©Rotten geiftttc^cn (StanbeS b)at burdjS ganje bittet

alter mcr)t aufgehört; feine legten SluStäufer reichen in bie (Segen*

toart hinein. 6ic fyabin im herein mit fränfifdjen ©laubenSboten

im ßaufe bc3 7. 3afyr§unbert3 bie Sefe^rung ber SUemannen unb

X&üringex unb bann audj ber 23aiern roofyl in ber §auptfac§e

boUenbet, bie ber ^riefen oerfua^t. ©inen größeren 3"9 a&e* folltc

biefe £fittgfeit burd) neue Arbeiter erhalten.

$ie Sefeb/rung ber Slngelfadjifen in i^rer neuen §eimat ifi

bon i^ren „fd}ottifdjen" -ftadjbarn begonnen roorben. SDann &at

fte aber (feit 596) ber toeifefte aller tylpflt, ©regor ber ©rofee,

Dlanmäjjig in bie $anb genommen, ©r fa^Iug bie Srücfe nacb;

6*
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©ritannten hinüber ju einer 3*it, too 9fom eine foldje ins granfen*

reidj no$ faum befafj. Slls baS 7. 3afyr§unbert feinem (Snbe ent-

gegen ging, waren bie 5Ingelfa$fen ©l;riften unb jroar ©Triften,

bie fidj enger mit 9fom berbunben füllten als irgenbmetdje anberen.

©ie Ratten bie abioeidjenben Meinungen unb SBräudje tfyrer fdjotü»

fa^en Setyrer jur «Seite gefcfyoben unb i^re ßira> in bie Drbnung

gebraut, bie in dtom als bie richtige galt. Sfyre ©eifllic^en toirften

in fefien ©brengeln; ifyre SBifc^öfe unb (Srjbifcpfe grünbeten tyre

Autorität auf ^om. S3ei i^nen erfdjeint juerft SRomS Leitung

als eine SSorauSfefcung regten ©(aubenS. Um 700 unterhielt

fein ßanb ber ©Ijriftentyeit fo lebhaften SSerle^r mit ber £iber*

ftabt tote baS entlegene Snfelrcic^; mit bem Sanbe ber granfen

toaren bie ©laubenSeifrigen feiner SBetoofyner als Sftombilger tootyl

Vertraut.

©o traten bie 2tngetfa#fen als 2ftiffionare in bie $ufjftabfen

ber ©Rotten, ©te toanbten ftdj junädjft ben ftammbertoanbteu

Reiben am anberen Ufer beS SDeutfdjjen 2fleereS ju. ©uibbert, bem

SBegrünber bon $aiferStoert§ (©uibbertStoertty), unb SöiHtbrorb,

bem ©tifter bon @a)ternad), ifl bie SBefe^rung eines erheblichen

Teiles ber ^riefen gelungen. SBtHibrorb touebe Segrünber be£

SBiStumS Utrecht. SDann aber fam ein ©röfjerer, SBinfrib, für ben

719, jur gtit feines erflen römifdjen Aufenthalts, ber 9iameS3oni'

faciuS nachweisbar toirb.

2tudj S3onifaciuS berfudjte fidj juerft bei ben ^riefen. (Sr gab

feiner Sätigfeit aber balb einen breiteren 33oben. @r toarb „ber

2Ipojtel ber ©eutfdjen". (Sr Warb es nia^t in bem ©inne, bafj er in

erfter Sinie i^r SBefe^rer getoefen toöre. £>iefe Aufgabe toar, fo*

toeit fränfif^er @influfj reichte, im toefentlic^cn bor i^m getöft. 9lo%

ganj neuerbingS mar baS ©fyrifientum in 93aiern burd) Hubert bon

SBormS gefeftigt toorben. Über bie ©renken bon ßart Kartells unb

pbtoinS £errfd?aft &at es and) SonifactuS nia^t hinausgetragen.

SllS er baS gegen ©übe feines SebenS berfuc^te, erlitt er burefy bie

^riefen ber ©egenb bon ©offum ben flftärtbrertob (5. ^uni 754).
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(5r Ijat aber georbnet, gesäubert, gefiebert. ßr brang übet»

all auf reine £e§re unb flrengen SBanbel, auf ftwfyt unb Haltung.

2Bir fennen bie ©egner, bie er befämpfte, befonberä ©lernend unb

5Ubebert, nur au3 feinen ©rroäfynungen unb Sßorroürfen. ©ein

^eiliger Sifer mag mandjeä berjeidjnet ober falfd) aufgefaßt, anbereä

aufgebaufdjt unb übertrieben fyaben. 2U3 Unjuefyt unb mit nod)

fctyärferen Bedienungen bat er ben (Styeflanb ber ©eiftlidjen befämpft,

an bem bie Seit fünft nia^t aUju großen Hnftofj na$m. $apj* 3a=

cbaria« fcielt e« für angezeigt, Bonifaciuä' Ausfüllungen am

römifd&en 2tbtn auf i§r rid)tige3 2fla& jurüdjufü^ren ober als

unbegrünbet abjuroeifen. £rofc aliebem fann ntd)t bejroeifelt roerben,

öafc Bonifaciuä roirflidj jafylreidje SWifjjlänbe befeitigte, bie unents

befyrlidje ©infyeit ber £efyre feftigte unb ftc^ um Hebung djrifilidjer

©eftnnung unb ©eftttung entfcr)eibenbe jßerbienfte .erroarb. 2)ie

atigemeine Sefferung ber 3uftänbe, meiere bie Befeftigung ber Raxo>

Iingerfyerrfa^aft begleitet, ift jroar junäa^ft beren tatfräftigen %\\s

babern jujufdjireiben, aber audj ofyne bie Drbnung unb $efUgung

ber ßirdjie, bie BonifaciuS burd)fül)rte, nid?t benfbar.

yiaty langer Unterbrea^ung (beä BonifaciuS Angabe oon 30

3a§ren ift roofyl ju fyodj gegriffen, aber in ber 3 e^ ÜOn 695—742

roiffen roir oon feinem ßonäil) fünb burdj feinen Sinflujj atäbalb nad)

&arl 3)carteU3 Heimgang roieber ©tynoben unter $üfyrung ber <gerrfd)er

abgehalten roorben, juerjt in StarlmannS, bann audj in 'JStypinS ^eidjä«

teil, ©ic roaren eigentltd; 9tod)3tage ; audj roelttic^e ©rofje nahmen an

ben Beratungen unb Gntfdjeibungen teil, roie ja bie Oorner)men Seifi*

liefen aua) auf bie Befjanblung ber ftaatlidjen fragen (Sinflufj übten.

Aber bie Angelegenheiten ber ßirdje rourben bod) roieber felbfiänbig ha

Ijanbelt unb ja^lreia^e, fte allein ober tb/re Bedienungen jum 2Beltlidjen

betreffenbe fragen geregelt unb jroar geregelt in enger güljlung mit

flaatlid^en Organen unb gcjtü|t auf ftaatlidje Autorität, ©o tat Bonü

factuS bie entfdjeibenben ©abritte jur Begrünbung einer $Reid)gfirc$e.

BefonberS bebeutungäbott ift feine £ätigfeit aber babura? ge*

toorben, ba& er biefe&irdje in nalje unb ganj neueBejietyungen ju^om

braute. $ier liegt bie roeltgefdjidjtlic^e Bebeutung feiner SBirffamfeit.
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S3omfaciuS §at eS, angelfädjftfd^en 93 orTeilungen folgenb, für

richtig ober nötig gehalten, fid) SBoHmadjt pr Sefyre in 9fom geben

ju Iaffen. $)rei %afyxt bor i§m (716) mar bort Joeqog £fyeobo

als „erfter 23aier" gemefen, um mit bem ^ßapfl über bie ßircfye

feines Sanbes ju beraten. %m ftranfenreid) mar ein fold^eS SSerfa^ren

OöUig ungemölmlid?. 33onifaciuS §at ftdj 723 aud) in SRom jum

S3ifd)of meinen Iaffen; er leiftete babei ben ©ib, mie er für bie

römifd)e Äirdjenprooins übtidj mar. üRemt Sa^re fpäter — eS mar

baS Safyr ber Slraberf^ladjt — fanbte i^m ber Sßapft baS Pallium,

baS bi§ bafyin faum metyr als eine allgemeine SluSjeid^nung gemefen

mar. SBonifactuS fyat ftdj nacfybrütflidj unb nid)t ofyne ©rfolg be-

müht, es jum 5lbjeid^en ber 3ftetropolitanmürbe unb *red?te unb

feine Einholung in 9?om gur $flia)t &u machen. SDie ©in^eit beS

©laubenS unb ber $ir$e ju erhalten unb 9^om gefyorfam ju fein,

moHte er bie 3Mropolitane befonberS oerbunben miffen. £>en ©rj*

bifd)öfen aber follte allein baS ^ea^t auflegen, 23ifdjöfe gu meinen.

©S ifl 93onifaciuS nic^t möglich gemefen, bie Drganifation ber

fränfifdjen ßirdje boUftänbig burd^ufü^ren. ©r felbft erhielt mo&l

f^>äter Sflaina als ©ifc, aber nie einen fefl abgegrenzten erjbifa^öf*

liefen Sprengel, ©rft unter ßarl bem ©rojjen §at fic§ bie ©lie*

berung in ©räbtStümer unb 33iStümer, in äftetropolitan* unb

SDiösefanbe^irfe, im mefentlid^en oollenbet. 3lber toie S3oni*

faciuS ber erfte ©rjbifc^of in ben eigentlidj beutfe^en Sanben mar,

fo geljt aud) bie feftere SBegrünbung ^a^lreia^er S3if$ofSurfen auf

iljn imM. ©r ijt ber Styoftel ber 2)eutfdjen als Segrünber einer

beutfdjen ßirdje unb jmar einer ßirdje, bie gebaut mar nidjt nur

in SSerbinbung mit bem $apjt, fonbern aud) in 2lb§ängigfeit

bon i^m.

©S ifl beftritten morben, ba& barin ein SSerbienjt liege. SBont*

faciuS fyahi freie, felbftänbige ©ntmitfeiung unterbunben unb eine

ßned)tfd)aft eingeleitet, bie beutfdje 2lrt unb beutfd^eS ©eifteSleben

in frembe $effeln gefdjlagen ^abe; er fei anjufe^en als ber Urheber

aU beS UnglüdS, baS dlom über SDeutfdjlanb gebraut fyabt.
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SBer gefcfyicfytlicfy urteilt, roirb biefe Stuffaffunß abiebnen, ©ie

jtetrt bte £)inge im Siebte fbäterer kämpfe, ntcfyt in bem ifyrer $eit.

SBaS ©ontfaciuS tat, mar eine STCotmenbigfeit. 9^ur rounberlicfye

Sdjiroärmer fönnen glauben, bafj ben ©ermanen oljme d>riftlid)e

ßefyre eine reichere ßufunft befdjieben gemefen roöre. 5DaS Stiften*

tum mar für fte ber einige SBeg, ber ju einer ^öfyeren Jlultur

tyinan führte, ifym bauernb fern ju bleiben, unmöglich». 3u boller

SBirfung fonnte eS aber nur fommen, menn es ftdji als Kirche

organlfterte, an bie ©teile ber jmar tyingebenben, aber jufammens

fyangtofen £ättgfeit ber <Sd)ottenmönd)e bie äielbemufcte, plan-

mäßige Arbeit eines feft geglieberten geifUidjien StanbeS fefcte. 9?ur

ein fold?er (Stanb fonnte audj baS rechte 93er^ältntS ju ben flaat*

liefen 9Jkd)tfyabern geroinnen unb feinen Angehörigen bie gefett-

fc^afttic^e 2ldjtung berbürgen, bereu fie nun einmal nict)t entraten

fonnten, unb bie allein burdji felbftlofe Eingabe unb tabellofen

SBanbel nlcfyt böHig $u fiebern mar. ©ine organifterte ßtrebe aber

fonnte ber 2lnlelj>nung an eine leitenbe Slutorität nic^t entbehren.

Sldein am ©taate fyättt fie eine folc^e mdjt gefunben; fie märe

böHig In feine SDtenftbarfeit geraten.

S)a8 aber ifl ba§ &erborfie$enbfte 3flerfmal ber fyeranbredjen*

ben neuen Seit, it)re innerfte ©igenart unb mistige Sefonber^ett,

bafj in i^r ©taat unb $ird?e nie ju einer boHen ©intyeit ber*

fcfymoljen jtnb. 3^r gegenfeittgeS Sßer^ältni« tft unb bleibt bie

Kernfrage aller mittelalterlichen kämpfe. ©aß fötale kämpfe folg-

ten, unb bafj unfer SSolf SBunben unb Farben in i^nen babon

getragen fyat, bafür fann SBonifaciuS bie Serantroortung nict)t auf«

gebürbet roerben. ©8 mar unbermeiblldj, baft ba§ üftotmenbige,

roaS er leiftete, audj ©efafyren in ftcfy barg.

<&& berfieljt ftdj bon felbft, bafc auefy biejenigen nidjt redjt

§aben, meiere bie JBerbinbung mit Sfom, bie er fnityfte, als mufter«

gültig für immer greifen, unb ben ©egen, ber aus i§r geholfen

ift, fortgefefct unb für alle Reiten unerfa^ütterlia) bon i ^ r ermarten.

$e« SontfaciuS gefcr/tajtlicfye ©röfje fie^t feft; mer i§m in ber

öJegcnroatt Winb nacheifern folll, entfernt flety nicr)t meniger bon
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i^rem Sßcrfiänbni^, als luer fie befireitet. 33onifaciu8 fyat erfannt,

roaS bcm $ranfenrei$e feiner £age not tat, unb es mit edjt angel*

jäc^nfc^er Älar&eit unb SBe^arrlicbfeit beS 2BoßenS erfkebt. SDte

bura) ifyn ooüjogene ®runblegung einer jugleiaj auf ben ©taat

unb auf 9iom fic^ ftüfcenben ßtrdje ifi bie folgenreiche gefdjtdjtlidje

%at, bie je t>on ber 3>nfet §er auf bem gefllanbe ooHbradjt

morben ift.

2IIS ßarlmann, ber meltlia^en &änbel mübe, feinen Anteil am

9?eia^e bem jüngeren Sruber überlaffen §atte, grünbete er baS lllofter

am Sttonte ©orafte, oon bem man jur eroigen ©tabt t;inüberfd?aut.

2Bir fennen fein äfjnli^eS ©efa^efyniS aus früheren £agen. Wlan

barf eS als ein 3e^en auffaffen, bafj aud) bie granfenfjerrftfjer

bem 3"0« *> cr 3eü folgten, beffenSßegroeiferSBonifaciuS geroorben mar.

Slber nod) auf anbere 2Beife fyatte 3?om fidj bem ^ranfenreidje

unb feinen &errfdj)ern genähert.

2)em römifdjen SBiStum mar burdj feinen ©ifc in ber föaupt»

flabt beS SMtreicfyeS eine überragenbe (Stellung jugeroadjfen. 3lafy

bem Untergange SBeflromS mar eS bie einzige römifa^e Snftitution.,

in ber bie £rabition ber (Sin^eit fortlebte. 2öie eS aber unter

5Inlel)nung an ftaatlidjie Sßer^ältniffe ju feiner SBebeutung gelangt

mar, fo fonnte eS fie nur mit foldjer Slnlefynung behaupten. 3ur
3eit DboaferS unb ber Dflgoten beftanb bafür feine anbere 9ftöglia>

feit als bie beS 2lnfdjluffeS an Dftrom. SDie (Erfolge SuftinianS

finb errungen morben unter OoHer SluSnufcung beS (SinfluffeS, ben

ber ^3apft auf bie Sebölferung Italiens befafj. SBenn bie Sango*

barben bie ganje §albinfel nidjt $u untermerfen Oermocfyten, fo be*

rufyte baS roieberum roefentlidj auf bem SBiberftanbe, ben itynen

Stom im 2Infa)lufj an SBöjanj entgegenfefcte. SDie ©tabt unb i^r

93ifc^of blieben Slngetyörige beS Djtrömifa^en 9teiajeS.

83on ben Sangobarben, fomelt biefe mdjjt überhaupt no$ Reiben

maren, trennte jie junfta^jt fdjon beren Slrianertum. SllS biefeS um bie

SKitte be§ 7. ^a^r^unberts oerfd&manb, blieb bie ©efa^r, baß bei'
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römifd^e Sifctyof unter langobarbifdje &errfdjaft geraten mödjte. 2)aS

§ätte iljm bie unioerfale Stellung, bie feit ©regor bem ®rofjen (590

bis 604) Kar üorgejeitt^net ioar, töofyl für immer oerfa^loffen. ©o Waren

unb blieben bie ^äpfte ©egner ber Sangobarben. (SS begann bie ^ßofo

tu, bie feitbem Seitftem SftomS geblieben ift, ©egner jeber ftaattidjen

(Simgung Italiens ju fein, bie nia^t baS Sßapfttum felbjt an bie Spifce

bringen würbe. 2)a biefem eine fytnreid^enbe weltlidje 3fladjt nie zufiel,

ift eS ©egner italienifdjer ©infyeit geblieben bis auf ben heutigen £ag.

3m Kampf gegen ben Sangobarbenftaat fonnte 9fom zunädjjt

nur mit z^ei 23unbeSgenoffen rennen. 2)ie Herzogtümer, bie fidj

befonberS an ben ©renjen langobarbifdjer 2fla$t, in ber 3^ät)e

Stoma, gegen baS Königtum empor z« bringen fugten, tocEten jum

£nf$tufj. 3$re Unteiftüfcung mufjte aber ben ©egenfafc ju ben

Königen nod) oerfdjärfen. (So fonnte ber ^ßa^ft ben fefteren 9iüä-

Ijalt, ben baS btyzantinifdje Kaifertum §u bieten oermoa^te, nidjt

entbehren. 2)ie Beziehungen borten würben aber unfia^er, als

£e§runterfd)iebe Dft unb 2Befi mel;r unb metyr zu fd)eiben begannen

unb im gufammenljiange bamtt aud? bie Stellung beS römifa^en

33ifd?ofS in ber Kirdje unb fein Behältnis zum Kaifertum ©egeu--

ftanb lebhaften «Streites würbe.

S)ie Seljre ber Kir$e ift im SSeften ungleidj Weniger ß^eifeln

unb <Sd)wanfungen ausgefegt gewefen als im Dften. (Sidjer Ijängt

baS jufammen mit ber grö&eren Verbreitung ber ©ele^rfamfeit unb

)er (Stellung ifyrer föauptoertreter, ber ^ilofop§enfdjuten, im griedji*

fd?en £eile beS ^eia^jeS; bie jüngere Kultur beS lateinifdjen 9ieidjSs

teils unb feine nähere Berührung mit neu in bie ©efdjidjte ein*

tretenben SSölfern Wiefen feinen geiftticr)en (Stanb meljr auf bie

näa^fUiegenben Betätigungen d?rifilic^en ©laubenS Ijtn.

So wenig wie ber StrianiSmuS Ijatte ber 2ttonop^flti8muS,

ber ftdjj ber auf bem Konzil üon Sfyal^ebon (451) feftgetegten £el?re

bon ben zroei Naturen in ß^rifto Wiberfefcte, im 2Be|ten beS SfcidjeS

eine nennenswerte Slnfyängerf^aft gefunben. Borne^mltajbierömifdjen

S3if$öfe Waren unentwegte Verfemter ber ort^obosen Sluffaffung ge-
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blieben, ©o bettelten fte ftdE», naefy borübergefyenber Suftimmung,

aud) ablefynenb gegen ben Verfudj be§ ßaiferä §eraflio§, 633 burd?

ben 2ftonotfyeteti3mu§, bie ße^re bom einen SBitlen ber jtoei Naturen,

ben ©egenfafc amifdjen 3Honotol;bftti8mu8 unb Drtfyoborte auSju*

gleichen. $abft Martin I. liefe auf ber Sateranfbnobe bon 649 bic

neue ßefyre berbammen, obgleich ßaifer SonftanS II. bie SDiSfuffton

nicfyt nur überhaupt, fonbern inSbefonbere nod) bem ^abfte bei

feiner erfl bor wenigen Monaten erfolgten ©tuljitbefteigung unter*

fagt tyatte. Martin 1. warb gefangen bon 9?om fortgeführt unb

befä;Iofe fein Sebcn (655) al§ Verbannter in ber ßrim.

3m gufammen^ang mit biefer Ratten ftdj aber aud) fragen

anbetet Slrt äugefbifct. ©d)on 3ttartin§ Vorgänger StfyeoboruS

$atte 648 ben Patriarchen bon ßonftantinobel wegen monotfyeletifdjet

©eftnnung abgefegt, unb Martin ^at nad) ber ßateranfbnobe gegen

ben ©r^bifc^of bon £fyeffaloni$ Wegen üfticfytanerfennung i^rer 33e-

fdj>lüjfe %u ber gleichen 3JJaferegel gegriffen. 2ludj als ßonflantin IV.

in ber ©laubenSfrage nachgab unb 680 burd) ba$ fechte öfumenifebe

ÄonjU ben 3JZonotfyeteti3mu§ bertoerfen liefe, blieb bie ©bannung.

Slnf bem 3Wetten£ruHanifd)en ßonjü warb 692 ber ^atriardj bon

ßonjiantinobel für gleichberechtigt mit bem ^abfie erflärt. 2Bä§renb

man in 9iom bie Oberleitung ber ganjen ßirdje beanfbruc^te, ge*

backte man in ®onftantinobel työdjflenä ein ©fyrenbrimat jujugefle^en.

3luJ bem genannten Äonjil unb fonft tritt beutlidj fyerbor, bafe man

am bb3antini)d;en iQofe nac§ ber oberften ©ewalt aud) in ftra)lid?en

©ingen ftrebte. 2Bar e§ bodj biefe gorm ber S3ejie^ungen jtoifa^en

©taat unb £irä;e, bie ben Überlieferungen be§ ^ömifdjen 9toc§e3

entfbraa); man fal> fic neu ftdj geftalten im gewaltig borbringenben

3§lam. ©ie ijl bie Übung be3 DftenS geblieben. 3$rer erneuten

Ausbreitung im SBeflen ftanb bor allem baS ^abfitum entgegen.

©er B^ift $ unheilbar geworben, als ber SBilberftreit in ben

Vorbergrunb trat. £eo ber Sfaurier (717—741) $at i^n begonnen,

unb burdj ein bolIeS 2>a^l)unbert ift er bon ben bbjantinifa^en

£errfd?ern geführt ober geförbert worben. ©er ßambf gegen bie

Silber fliefe fofort auf ben entfdnebenften 2Biberftanb in SRom, ntdjt

^
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nut beim Sßapft, fonbem and) beim 93olfe. Sind? in biefer §rage

fyatte man baS ganje Slbenblanb hinter fidj. (SS mar bie 3eit, in

ber öontfaciuS anfing, bie bcutfd^e SBelt unb baS granfenreid? bem

tyapftt Mufufyren. ©regor DI. §at fid? fofort nad? feiner ©tutyl=

befteigung gegen bie Sitberftürmerei gemanbt. 9loa) im erften Safyre

feines ^ontififats (üftobember 731) ^at er fie auf einer jufammen*

berufenen ©bnobe feierlich Derbammen laffen; er ifi ?ugleidj> ber lefcte

gemefen, ber in ßonflantinobel um Seftätigung feiner SSafyl uad)gefud)t

Ijat. £)ie ©bnobe, bie ©rteilung beS Radiums an Sonifaj unb bie

©ßlad)t bon £ourS fallen in ben ßettraum eines einzigen Sa^reS. @S

ftnb Sftarffteine, bie ben Übergang ju einer neuen 3*tt be^eid;nen.

©ie offenbarte ftd) aber nod) in anberer $orm. Qn ßiutbranb

$atte baS ßangobarbenreid) 712 einen feiner fraftbollflen £errfdjer

erhalten. @r madjte ßrnfl mit ber Unterwerfung ber fcerjöge bon

öenebent unb ©boteto, ber ©ren^nadjbaren beS ^ßapjteS. ©re--

gor III. fua^te bie 93ebrot)ten $u ftü^en unb mufete es erleben,

bafj ber Sangobarbenfönig bor SRom erfdjien, ft$ in beffen

ftä^e bauernb feftgufe^en fudjte. 5ln Rettung bon ÜBbjanj £er

mar ni$t ju benfen. ßaifer £eo fyatte bie Verurteilung ber ©über*

ftürmerei mit ber SoSlöfung Unter^talienS unb Dfl^S^ien« bom

Primat beS SßabfteS beantmortet. ©0 manbte jtd) ©regor 739 an

£arl Kartell. 2)er Gober. GarotinuS, ben ßarl ber ©rofje in-

fammenfteHen lief;, um bie Sejiefyungen feines §aufeS jutn $pabfk

tum barjulegen, beginnt mit bem jroeiten (baS erfte ifl nicfyt er*

galten) ber überfanbten föilfSgefudje. ©ie blieben erfolglos. ßarl

2J?arteU mottete bem £angobarbcnfönige, ber i^m jroet Safyre früher

gegen bie Araber ju §üfe geeilt unb jur ©d?lad;t bon Sftarbonne

nur ju fbät gefommen mar, nia)t als geinb entgegentreten. Stber

ber 2Beg mar geibiefen, ber beS $ranfenreid?eS £errfdj>er als ©djufc-

§erren beS SpabfteS nadj» Rom führen foHte.

©regor III. bat nid)t unterlaffen, Harl 2J?arteU megen feiner

able^nenben Haltung ju rügen, ©ein 5ftad?folger, ber ©rieche 3«s

djariaS, §at aud? nod) mieber berfudjit, ftd) mit Sangobarben unb

©rieben ju ftcQert, $at in ben ßänbeln $ibbinS mit ben Saiern bie
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Partei biefer genommen. 2lbet bie großen ©egenfäfce liefeen

jlcfy ntdjt ausgleichen, Inbem man ben Verlegenheiten beS Slugen*

MicfS begegnete, ©icfyerfyeü oor ben Sangobarben unb ©elbflänbig«

fett mit boller ftreifyeit beS §anbelnS gegenüber bem SBtyjantintfctyen

Reidje waren nicfyt äugleid) ju erreichen. $)a man auf foldje ©elb*

jlänbigfeit nid^t berjtcf»ten mochte, warb bie SBenbung jum granfen*

reiche, Wo bie £ätigfeit beS SBonifaciuS für römifdje JUrdjenlettuna.

ben SBoben bereitet fyatte, unbermeibltdfj.

$le ermähnte anfrage ^iftrinS bei ^ßa^ft 3ac§aria8 läfet jtdj

nur erllären aus bem 2Bunfd)e, bie Autorität beS römifdjen 23tfd?of$

für fein Königtum ju gewinnen, ©o gibt eS fein gewichtigeres

3eugniS für baS gediegene 5lnfe^en beS ^apfteS als fte. ©3 würbe

aber burdjaus fatfc^ fein, in ber anfrage einen SBerfudj ju fetyen,

Hn Sßapft ju einem $aftor beS fränfifdjen (Staatsrechts ^u machen.

$tu8 ben angebogenen SBenbungen, in benen bie 3ttt0en°ffen b°K

ber ©inwirfung beS ^ßapfteS reben, fann man baS nid)t heraus*

lefen. £)ie ßurie §at ftc fpäter in biefem ©tnne oerwertet, aber

bie 3JUtlebenben wiffen nichts babon. ^ippin ifl bon ben frän»

!ifd?en ©rofjen gemäht unb auf ©runb biefer SSafyl Stönig ge*

worben; eS gefdjafy $wifdjen bem 2. 9?obember 751 unb bem

23. Januar 752 $u ©otffonS. ©btlbertdj III. oerfdjwanb gefroren

im ßlojler. ®afj biefem Slft bie Billigung beS SpapfleS öorauäglng,

§at i^n aber zweifellos geförbert. 3Jcan faty in biefer SBilllgung

eine 2lrt ©ewäljr göttlicher 3u^mmun9 Su Dem/ it,a3 boHjogen

würbe. Dime ober gar gegen ©otteS SBiUen wollte man nichts

beginnen. S)ie gefteigerte grömmigfeit ber &\t, gefletgert öor allem

aud) in ber $orm Williger Serücffic^tigung pctyfllidjer 2luffaffung,

Qah bie SJlögUcfyfeit eines berartigen ©influffeS.

21 1 1 e i n biefe gefteigerte ftrömmigfelt tyat bann audj weiter Slnlafe

gegeben, bafj mit bem üftamen beS ilönigS ber Rame ©otteS in

nähere SBerbtnbung gebracht warb. Spippin fefyeint ben ^itelgufafe „bon

©otteS ©naben" (gratia Dei) noc§ ntd)t gebraust ju tyaben ; unter

Rarl unb Äarlmann wirb er aber alSbalb naa) i^rem Regierungsantritt
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üblidj. ©etoi|3 foHte bamit junäc^ft ber toettltcl)e Urfprung beS König-

tums nidjt in $rage gefteUt, nicfyt auSgebrücft toerbeu, ba§ es r>on

©Ott flamme, auf Erbfcfyaft, SSafyl ober Slnerfennung nicfyt beruhe.

2>er neue SBraudj fam auf im gefteigerten ©efüfyl ber Eingebung

an ©ott unb ber Verpflichtung gegen tfr/n, toie eS ja mit bem

tieferen Einbringen cfyrijtltcfyer Senf* unb EmpfinbungStoeife aUge>

meine Übung geworben ift, bei allen möglichen mistigen unb un=

wichtigen &anblungen unb ^ergangen unter Anrufung ©otteS ftdj

ber Unentbet)rtidr;feit feines 23eiftanbeS ju erinnern, ©ine befonbere

ßegitimität ber KönigStoürbe follte bamit nidjt fefigelegt toerben,

Ift audj aus bem 33raudje lange ntcr/t gefolgert toorben.

Ebenfotoenig finb anbererfeitS bie ©frupel am ^piafce, ju benen

bie £eilna^me beS ^papfteS an ber Entthronung eines Königs in

unferen Sagen gelegentlich SInlafj gegeben fyat. ©er Spapjt §anbelte

am ^ßlafce, 3u benen bie £eilnaf;me beS ^ßapfteS an ber Entthronung

eines Königs gelegentlich 2Inlafj gegeben §at. ©er ^ßa^ft fyanbelte

ber 3 eü un0 i^ren 2tnforberungen enttyredjenb. 2)afj alle feine

Vorgänger unb Racfyfolger, fotoeit ftc ityrer (Stellung gerecht tourben,

baS ©leiere getan fyohm, unbefümmert, ob fie bamit 31t SReaftio*

nären ober Revolutionären tourben, toeifj jeber, bem audj nur bie

Elemente mittelalterlicher unb neuzeitlicher @efdc)xdt)te geläufig finb.

Umftritten ift, toie toeit SBonifaciuS perfönlid? Anteil an bem

2Bec£/fel genommen §at. ©a§ biefer in ber Richtung feiner S3e«

ftrebungen lag, ijt über jeben 3toetfel ergaben; für ifyren Erfolg

toar ein träftigeS, gefiedertes Königtum unentbehrlich. ^nbem er

felbft naefy gefcfyeljener SBafyl bie ©albung oottjog, gab er feiner

3uftimmung unb Slnerfennung ben ftärfften StuSbrucf. ©afc er

audj an ber Vorbereitung beS UmfdjtounflS nicfyt ganj unbeteiligt

toar, läfst bie £atfadje Oermuten, bafc neben $ulrab, bem 5lbt beS

fönigtidjen föauSflofterS ©t. £>enis, ber bem SonifaciuS nafyejtefyenbe

Sifdjof Surf^arb t>on Söürjburg Präger ber Sotfcfyaft SßippinS an

^ßapft $ad)axia& toar. 2lud) fyat man ftdj ju erinnern, ba§ bie

oon SonifaciuS an Sßippin bottjogene «Salbung bie erfte toar, bie

tinem fränfifcr)en Könige toiberfu^r, toäfyrenb biefer Söraucfy ben

Slngetfadjfen toofyl befannt toar. £)a§ aud? er ein gortfe^retten

Hrcfylicrjer ©enftoeife bebeutete, liegt auf ber &anb.
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$er ©egenbienfl SßipptnS für bie burcr) ben $a$>ji erfahrene

görberung tft bicfcr fo rafcfy gefolgt, bafj man flc^ ber Sßermutung ntcf>t

entfdjlagen fann, er fet erwartet roorben, als 3acr)ariaä feine 2lnt*

roort erteilte, ^ebenfalls breite, al* fie gegeben roarb, fc§on roieber

bie langobarbifdje ©efarjr. 3tatcr/i3, fdjon ber äroeite 9tod)folger

be3 744 geworbenen ßiutpranb, roarb 749 tion feinen Untertanen

feiner äßürbe entfteibet, roeil fie fein 23ert)alten gegen ^ßapft unb

S^ömertum au nachgiebig fanben. ©ein Jüngerer Söruber Sttjiutf

roarb an feine ©teile gefefct unb trat oöUig in bie gufeftapfen 2iutpranb8.

m$ 3acf)aria« 9Jcitte Wläxi 752 flarb, roar ftaüeuna in StijhilfS

£ctnben unb dtom Oon ir/m bebroljt. $er STCadjfolger (Stephan II.

$at noef) einmal in üBr^anj angeflopft, aber roirffame ^itfe nidjt

gefunben. $ann richtete er an pppin ben Sörief, ber ben neuen

granfenfönig hat, il)n, ben $apft, ju ficr) in fein Neid) ju laben.

2113 Stephan IL «mitte Noüember 753, herbeigeholt burcr; 8ifcr)of

£I)robegang ton 3Jlefc unb ben &erjog &utcr/ariu§, eine ©efanbt*

fdjaft, roie fie oorneljmer faum gebaut roerben fonnte, über ben

©rofcen St. SBernI)arb jog, roar e8 baä erjte 9Jtal, bau ein $apfx

bie SUpen überftieg. Spätere 3>ar)rt)unberte feilten ben Nachfolgern

Sßetri ben Sßeg oertraut genug machen; er)renbotter unb toidiger

als ber erfte, ber ir)n ging, ift boer) feiner empfangen roorben. 8118

Äönifl unb $apjr in $ontr)ion (jroifcfyen 23ar te SDuc unb 23itrr; le

graugols, an ber fpäteren ©renje Lothringens unb ber Kampagne)

einanber ju ©eficfyt befamen, ftieg ^ippin oom Sßferbe, ging bem

Slnfommenben entgegen, fniete oor ilmt nieber, ert)ob ficr) roieber unb

führte Stephans ^ßferb am 3üget, teifxete bem $apfr bie „Stratoren*

bienfle". So berichtet baS ^ßapfrbucr). S3ei fpäteren Begegnungen

jroifdjen Jtaifern unb ^äpften ifr auf baS §ier geübte 3^emonielI

}urüctgegriffen roorben.

©ine etroaS jüngere unb feineSroegS OöUig abgulet)nenbe Sfcadjridjt

roeifc aber aud) ju melben, bafj am näctjfien £age Stephan in r)ärenem

©croanbe, baS fcaupt mit 2Ifd)e bebeeft, oor Sßippin erfdjien, ficr)

öor ir;m nieberroarf unb ir)n um ^ilfe gegen bie Sebrücfungen unb

Bübereien ber ßangobarben anflehte. Sie roarb jugefagt. £)en
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SBintcr oerbradjite ber ^ßapfi auf (Sinlabung beS Königs im Klofter

6t. SDeniS. ©ort fyat er bann an einem £age König tyippin

nodj einmal, baju audj feine ©öfyne Karl unb Karlmann gefalbt

unb über fte unb Königin Sert^a ben ©egen gefprodjen, ben ^raufen

aber bei ©träfe beS ^nterbiftS unb S3anneS auferlegt, nie einen

König auä anberer 9}ari)fommenf$aft ju loa^len als aus ber ^ßtypinS,

bie burdj ©otteS ©üte erhoben unb burdj bie §anb feines ©teil»

Vertreters bejMtigt unb getoeifyt korben fei.

(SS ift als ausgemalt ausuferen, ba& es pfcfein war, ber bie

neu gewonnene ©etoalt auf biefe SBeife befefiigt ju fe^en roünfdjte.

Sxx KU förberte i&n mel;r als ben ^ßafeft. (Sr §at gleidjrootyl für

bie (Sntnncfetung beS fränrifdjen ©taaiSred^tS ebenfo menig unmittet^

bare folgen Q^^abt mie bie frühere SJHttoirfung beS ^afcfreS. 2iber

anbererfeitS ifx nid?t ju uerfennen, bafj biefe erfte pä^flHc^e ©albung

eines abenblänbifdjen Königs für bie ©eftattung beS 23er§ältniffeS

jmifa^en ©eiftlia^em unb SBeltlidjem, ätoifdjen ©taat unb Kird)e,

©ermanentum unb ßfyrijtentum im §öd)ften ©rabe bebeutungSooH

toar. ©ie ifi eins ber beutlia^ften Sfterfjeidjen i^rer beginnenben

SBerbinbung unb Sßerquiccung.

$\ppin $at 754 ben «ßafcft felbfi nac§ Italien aurüdgefü^rt. ©ie

Bangobarben fyabtn ftdj §u nad)faltigem SBiberftanbe unfähig er»

toiefen. 211S fit nac§ ^ibfeinS SRücffefyr bie $einbfeligfeiten erneuerten,

iß ein jtoeiter ^elbjug nötig geworben, ber bie Überlegenheit ber

fränfifdjen 2Baffen nur betätigte (756). ©leic^ioofyt wirb beutlic^

erfennbar, bafc ^ßifcfcinS ^apflfreunbltcr)e ^olitif bei ben granfen

ni$t allgemeine ^Billigung fanb. 2llS ©tefc§an fic^ aufmalte, um,

toie ber ß^ronift oon ©aterno fagt, „ßtoietradjt ju fäen aioif^en

fiangobarben unb ftranfen", oerliefc Karlmann sJJ?onte Gafftno, baS

et mit 2J?onte ©orafte oertaufdjt unb toofyin ftdj aua) SWatc^iS nadj

feiner Slbfefcung jurüJgejogen ^atte, um beim 93ruber für Slijtulf

einzutreten. @r ifl oon biefer SKeife nia^t me^r 3urütfgefel?rt. Sei

feinen §UfSgefu$en §at ft<$ ber ^ßafcfi beibe 2flale an bie fränfifdjen

©rofeen unb an baS fränfifdje 33otf befonberS gemanbt, fte ju gemimten,

es fmb audj} §ier bie religiöfen ©mfcfinbungen, bie er für fia) auf»
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ruft, ©r bittet im tarnen beS StyoftetS. Unb ^ter liegt baS «Rfitfel

feines ©rfolgeS. spip^in glaubte ettoaS für fein Seelenheil gu tun:

„ÜRtd&t ju eines -äflenfdjen ©unften, fonbern für ben fjeiligen Petrus

bin idj in ben ßampf gebogen, &ur Vergebung meiner ©ünben."

Sn biefer ©efinnung ift bann aud) ooUjogen korben, roaS bie

SBerbiubung ^ßippinS mit (Stefan IL no$ heiter meltfyiftorifdfy mac^t,

bie SBegrünbung beS 5tir$enftaatS. 9ftag fyier im einzelnen oteleS

unflar bleiben, bie &aupttinien merben erfennbar. ©d?on beim S3e=

fu$ beS SßapfteS im granfenrei^, auf einem ju Duierjty (an ber

Dife jmifdjen ©t. Ouentin unb ©oiffonS) gehaltenen ifteidjstage

fyat fyippin SBerfpredjungen, eine „©djenfung" gemacht, bie als

3Bieberl;erftelIung (restitutio) be^eid^et tr-irb. ©ie mar eine SBieber*

^erfteUung infofern, als fie bie 9?üdgabe alles beffen gufagte, maS

ton ben Sangobarben auf römtfa>bt?jantinifd;em ©ebiete in 33eftfc

genommen morben mar.

Sern entfpredjenb finb au$ bie beiben 2liftulf abgerungenen

Verträge gefd^loffen morben. S)er %ap\t erlangte bamit junätt^ft fein

gefamteS ^atrimonialgut, alles ber römifdjien ßtrdje ju eigen gefyörenbe

iöefifctum, gurüd, jugleidj aber audj all ben ©influjä, ben er in ben

ju räumenben ©ebieten oor i^rcr 33e[e§ung burd? bie Sangobarben

fraft feines geifttidpen 2lnfcl;enS unb feiner firdjlid;en ©teUung §atte

i\bm fönnen. ©arüber fyinauS aber mudjS ifjm nodji ettoaS -fteueS

ju, bie ^anbljabung berjenigen SHe^te, bie bisher bem ©u£ uon

^om unb @r.ardjen ton sJiaOenna jugefianben fyatttn. S)iefc b^an*

tinifdjen Beamten »erfdjminben; an i^re ©teile tritt ber ^ßa^>ft. 3n

feinen 23efi£redjten prioater 2lrt erlangt er SRegierungSbefugniffe

Don öffentlia^em Sl;ara!ter. ©r mirb fein unabhängiger Regent,

benn an bie ©teile ber b^antinifdjen <Qerrfdjaft tritt eine fränftfdj>e

©djufcgemalt; Sptypin, ber bie fraglidjen ©ebiete ermorben unb

bem ^ßapft übergeben ^atte, tritt in bie S^ea^te beS btyjanttnifdjen

&aiferS ein. 5lber menn aud? nic^t r-öllig unabhängig, fo ifl bodj

ber ^ßapft je|3t ein meitlidjier &ar. Sie ©rünbung beS £lrdjjen*

HcatS ift boüjogen. $aum fyahzn fiel) je gmel ©etoalten gegen«
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feitig fo geförbert, in fo unmittelbarem 3ufanunentyange fia) gegen*

feitig in bie ©efa)idj)te eingeführt mie baS ^ßapfttum unb baS

farolingif<ije Königtum.

2Iucfy baS ßangobarbenreia) ift bura) ^pippinS italienifdje 3üge

unter fränfifdje Dber^errfd;aft geraten. SBenn 200 3a^re früher

$önig £fyeubebert 2ln)>rüd?e auf Italien gemacht ^atte auf ©runb

feines ©laubenä, fo toaren biefe Slntyrüdje jefet bur$gefü$>rt, in

anberer $orm jroar, aber bodj> aud? in engfter SBerbinbung mit ber

Religion. SßaS bamalS furj aufbiete, mar jefct fränbige £eua)te

geworben. S)afe ^typinS Sßerbienfte um ben fyap\t feine Stellung

in ber S^riflen^eit gehoben fyaben, fann nidj>t be^toeifelt merben.

SDem jmeiten 3 u9 e na$ Statten folgt im nädjfien 2fa§re bie toa*

fattitifa^e "Qutbigung beS Saiern^erjog» Staffilo. 759 fyabin bie

granfen -ftarbonne gemonnen, beffen goiifdje 23emo§nerfa)aft fta?

felbft befreit fyatte. ®ie ©rmerbung toarb 2inlaf$ ju erneuten

kämpfen mit ben 2lquitaniern, bie unter i^rem föerjog SBaifar noa)

einmal berfudjten, felbftänbig neben bie ^ranfen ju treten. 93on

760 an ift ^ßippin aüjäfyrlicr) in i^r £anb gebogen. Slud; bier fonntt

er am @nbe feines SebenS auf einen »ollen ©rfolg jurücfbliden. SBor

allen anbern iji el ^ßippin ^ufcr/reiben, bafc bie ßanbe Oon ben

93tyrenäen bis jum ßanal flaattidij geeinigt geblieben ftnb.

Spätere S^r^unberte tjaben tyippin ben „illeinen'' jubenannt.

Db biefer Seiname in feiner ßörpergeftatt begrünbet gemefen ift, miffen

mir nidjt; ficr)er entffcria^t er nia)t feiner gefdna)tlia?en SBebeutung.

^Mppin mar me^r als nur „JtartS beS ©rofcen 33ater". (Sr §at na$

allen 9tid?tungen ^in ben SBoben bereitet, auf bem ber ©ofcn feine

©röße aufbauen foHte. ©r mürbe fetbjt als ©ro§er erfa^elnen, über;

ragte i^n ni$t ber 9ta#fomme. ©r ift rea^t eigentlia) ber 2flann,-

ber in bie neue 3 e*t fyinüberlenft.

liftri^ ScSafer, $tuUd)t ®ci$i$te. 8b. L9- Sufl



Viertes Kapitel.

|Url Der (&wp. gte ^uflafung btz &axol\n$tP

xM)t$.

gstyjnnä £ob (am 24. September 768) führte ju einer neuen

Rettung beä SMdjeä. Hart unb Hartmann regierten bret

J^afyre neben einanber, in ©ebieten, bie ganj anberS ju=

fammengefefct maren als bei früheren Teilungen unb gumal bei ber

legten. 2öir miffen, bafj ba§ SkrfyättniS ber SBrüber ju einanber

nid)t immer ba§ befte mar; ben offenen Honflift oerfyinberte mofyt

nur ber £ob HarlmannS (2)ejember 771).

2113 Hart Meinfyerrfdjer mürbe, flanb er nodj in ben ßmansigern.

@r fyat botte 42 ^afyre allein beä Dfcicfyeä malten fönnen. ©r fyat

in biefer Seit ©acfyfen, Saiern unb Sangobarben in§ frän£ifd)e

3fteid^ eingefügt ober fte ifym angegliebert; er §at im 2Ibenblanbe

mieber ein römifcfyeä Haifertum aufgerichtet unb für ©itte unb

Sitbung ©runblagen gefd)affen, bie bauernben ftortfdjritt fieberten.

Stuf bem 2Bege, ben ber Sßater betreten ^atte, tyat er btö £iel er«

reicht, eine 23erfd?metaung germamfdjen, d)riftli#en unb römifc&en

2Befen§ ju einer neuen Äuttut. ©ein Sßirfen öffnet bie Pforten

jum Mittelalter.

3Kit Hart bem ©ro&en treten bie norbbeutfd^en ßanbe bom

gt^ein bis jur ©tbe feit btn Seiten be3 ©ermantfuS jum erften

9flale mieber in gefcfyid>tlid)e3 Sid&t. ®a§ SSolf ber Saufen be*

toofynte fie jefct. 2Bir fönnen feine (Sntftebung fo menig im einjeU

nen festlegen mie bie ber granten, Saiern unb 2Uemannen:©ü)mabeu,

^
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9Bir roiffen nur, bau üon Sorben, roaljrfdjeinlidj bon föolftein fyer,

fid) bic ©aa?fen ausgebreitet Ijaben. SDie ©tammeSfage, roie fie uns

9tubolf oon $ulba borträgt, läßt fie »on Britannien fommenb im

Sanbe fabeln, grüifd^en ben 2Jtünbungen ber ©Ibe unb 2Bcfe.r,

Ianben. ©o roiberfinnig baS Hingt, fo ifx baran bod) roaljrfdjcin-

lid) richtig, ba§ Ha) SRame unb 9J?ad)t ber (Sachen Don fabeln

§er füolidj ber ©Ibc Verbreitet tyaben. @S ijt bie eiujige Stelle

an ber beutfdjen ÜKorbfcctufie, roo baS SDtluoiaüanb, bie ©eeft,

unmittelbar an baS 3Jteer ftöfjt, mit bem gegenüberliegenbcn 2)it*

marfd^en audj bie einzige ©teile, roo ©adjifen als unmittelbare Sin*

rooljner beS 3JceereS nadjroeisbar finb.

©d)on im 3. 3af?rf)unbert erfdjeinen ©eefaljrer fäd?fxfcr)en

©tammeS als beutefudjenbe Abenteurer an tin ßüften ©aHienS.

3n ber ^ormanbie fyabzn fie SJUeberlaffungen begrünbet ein fyalbeS

3al)rtaufenb bor ben äßifingern, bie biefem ßanbe ben tarnen

gegeben fyaben, ebenfo an ber 2ftünbung ber &oire. 3um ^e^ mo^
bon biefen ©ebieten aus nahmen fie bann an ber Eroberung 33rt*

tannienS fyerüorragenben, ja ben bornebmften Anteil, breiteten ftct)

aber um biefelbe 3eit in ber &eimat fübroärtS aus. 33on ben

taciteifd?en 33ölferfd?aften finb beibe Abteilungen ber ©Raufen, bie

Angribarier unb ßfyeruSfer in ifynen aufgegangen. Als bie $ranfen

bem SMringerreidj ein Snbe matten, erlangten bie ©ad)fen für

U)re 9Jtitroirfung einen £eit beS eroberten SanbeS. SDurd? bie

Unterwerfung ber Srufterer im füblid^en SBeflfalen mürben fie bann

gegen 700 unmittelbare -iftadjbarn ber ^raufen felbft. ©ie Ob*

lanbSgrenje redjtS bom Sftfyein, bie einfi Körner unb ©ermanen

fdjieb, roarb aud) bie ©renje ifyreS 9flaa)tbereid?S. ©ie füllten jefct

ade £anbe, bie freute in ben ^ßroüinjen SBeflfalen unb föannober

unb ben t>on iljnen umfa^loffenen ©ebieten begriffen finb, baju in

<polftein ben äßeften, bie 2ftitte unb roafyrfcfyeinlidj audj ben Dften

beS SanbeS, aufcerbem bie Gbene bis gegen (Sibe, ©aale unb Unftrut

l»in, im ^orbroejten £eile beS jefct nieberlänbifdjen ©elberlanbeS.

S)en $ranfen roarb ifyre !ftad)barfd?aft balb in äfynlidjer SBeife

unbequem roie einft ben Römern bie ber ©ermanen. Wlan fyat i&rc

7*
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(Einfälle mit ©trafeügen beantwortet, aucty Tribute errungen, eine

boHe (Sicherung ber ©renken bamit aber nia^t erreicht. 2)aju marb

t>a% ©acfyfenlanb ein gufuid&tSort ber Unjufriebenen beS granfen*

reifes, $ibbin tyat e§ breimal burd^ogen; er ^at eine ©a^einunters

merfung erlangt, baburefy bie Sage aber nid^t mefentlidj beffern

fönnen. Über $arl ben ©rofjen ^»aben mir ba§ SeugniS ©infyatbS,

ba& er bie Aufgabe erfaßte mit ber flaren Slbfufyt, fie ju einer

enbgüttigen Söfung ju bringen.

3m Saljre 851 überführt« 2Baltbradjt, ber ©nfet be§ <5a$fen*

§erjog3 SBibulinb,, ben Seib be§ ^eiligen SÄlejanber, ben er in Italien

ermorben fyatte, bon Sftom nadj feinem fyeimatlidjen ©ifce SöitbeS*

Raufen an ber &unte (im ©ro^erjogtum Dtbenburg, fübmeftlicb

bon SBrenen), um burd? bie mertboile Reliquie ben ©tauben feiner

ßanbsleute gu ftärfen. @r bemog ben Sftönd? SRubolf im ßlofier

$ulba, bie Übertragung unb bie 2Bunb.er, bie bier ^eilige mirfte,

)u befdjreiben, unb SRubolf, ber im boHen SBeftfce ber 93ilbung feiner

3ett mar, fyieft e3 für angezeigt, einleiteub ©tauben, Sitten unb

23räucfye ber Saufen ju fcfyilbern. ©r Raubte ba§ am be|ten tun

ju fönnen, inbem er be£ £aci'ru3 ©ermania aufrieb, unb mir

fönnen nia^t beraubten, ba& er bamit unmafyr murb*.

2Bir miffen nia^t anberS, als ba& in biefen burdji metyr als

700 $abre bon Römern ober anberen $remben ntc^t berührten @e

bieten fiefy taciteifcfye gufiänbe in ifyren ©runb^ügen unb in mancherlei

(Sin^etfyeiten bis auf Sftuboifä 3eit erhalten Ratten. £>ie fä$ftfd)e 23er*

faffung, fo meit man t>on einer folgen reben fann, mar eine $rtn*

jipatäberfaffnng. 2flan mar fidj ber nationalen (Sinfyeit, be§ Untere

fdjtebeS bon ben $remben betoufct; bon irgenb einer gemeinfamen

$anblung beS ganzen SBolfeS meifj bie ©efd)ic§te nidjt ju berichten,

ßarl ber ©rofse r)at eS im $elbe immer nur mit Steilen ju tun

gehabt, junäc^ft mit SBeftfaten, ©ngern, Dftfalen, meiter^in mit

^orbteuten, SBigmobiern, SRorbalbingiern, bereinjelt, mie in ben

großen treffen bei SDetmolb unb an ber &afe, moljt mit bunt

jufammengefrrömten Scharen aus mehreren großen Unterabteilungen,
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meiftenS aber nur mit ben (Streitern einer ^njatyl bon ©auen. 2Judj

bon ben ^üfyrern, bie genannt toerben, SBibufinb unb 5lbbio, 33run unb

fcaffto bat feiner ba§ ganje 2)olf befehligt, ©bätere ©rjäfylungen

machen äBibufinb ju einem fcerjog aller Saufen; in SBirfliefert

ifi er ba§ nie gemefen, menn audj bie Sebeutung, bie feiner 53e-

fefyrung beigelegt hrirb, als ein 3sugniS gelten fann, bafe er bor anbern

gütyrem ©infiu§ übtt. ©ie maren ea^te taciteiftfje duces,$tricg§fyeräöge.

£rofc biefer Verzettelung ber Gräfte, biefeä gänjtic^en Mangels

an einfyeitlia^em SBiberftanbe fyat ßarl ber ©ro§e ein 2ftenf$enalter

gebraust, ba3 tabfere unb frei^eitliebenbe SSolf unter feinen SBiUen

ju jroingen. gafi aUjäfyrlia) ttrieberfyolten fia) bie 3üQt, bie not*

toenbig mürben, ba§ immer mieber auflobernbe $euer ju ba'mbfen.

6rfi ganj am Slbenb feinet SebenS fonnte £arl bie gefteHtc Stuf*

gäbe alä burdjgefüfyrt anfeuern £)iefe Sfatfadje erflärt mofyl jur

©enüge, marum frühere $ranfenl)errfdi)er fidj ifyr nicr)t ernftticr)

toibmeten. ©ie mirft aud) ein £icr)t auf bie Sßerfua^e ber Körner,

bie abftanben bon bem, ma§ ßarl bürdete.

SBer^ältniämäfjig leid)t finb bie 2Ibligen gefügig geworben.

3118 2Bibufinb unb 2Ibbio ficr> SBeifynadjten 785 mit einer 2tngaI)I

©enoffen in Slttignt) (an ber Sltene im 2)eb.2lrbennen) Ratten taufen

laffen, fanb biefer ©tanb ftct) in bie neuen Sßerfyättniffe. ©eine

Slngefyörigen erfdjeinen balb in ber fränfifdjen ßirdje unb ber frdn«

fifdjen ©raffdjaftäbertoaltung. ®ie 9Wajfe ber freien Sauern, auf

benen bie ßraft beä Sßolfeä beruhte, mar bamit nodj lange nid)t

niebergemorfen. ©ie fyat erfi gebänbigt merben fönnen bur$ um*

fangretcfye Verpflanzungen in fränfifcfye ©ebietäteile, bie gum £eü

borübergefyenb maren, bie aber bod) manche 33rud?ftüde beS fäct)fU

fa^en Sßolfeä bauernb toeit^in berftreut fyaben. 2Tnbererfeit£ ftnb

aud) granten inä £anb gefommen, in ßönigSfyöfen als 23efafcung

baS ©emonnene &u flauem ober bie 2Beggefülj>rten ju erfefcen. %m
Dften gegen bie ©Ibe §in unb im -ftorboften jenfeitS biefeS $luffe3

habtn ftdjj berlaffene ©ebiete mit ©laben gefüllt.

(5§ ift oft bie $rage aufgeworfen morben, ob ßarl ber

@rofee bie ©ac^fen unterworfen \}ohi, ftc &u ©Triften ju machen,
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ober ob er bie 58efet)rung erflrebte, um bie Unterwerfung ju fiebern.

SBeibeS get)t £anb in §anb, ift nid)t t>on einanber ju trennen. 3n

bem Slugenblkfe, wo ®arl ben $lan OöHiger Einfügung in fein

Sfietdj faßte, mußte it)m aud) flar fein, baß baS gleid)bebeutenb mar

mit ©tnfüljrung beS ßfyriftentumS.

2)ie 23efet)rung ber ©acfyfen ift fdjjon öor ßarl oerfudjt werben,

befonberS oom 83tStum Utrecht aus im ,3ufammenr)ang m^ ^en

SBemüljmngen, baS ßfyriftentum unter ben ^riefen ju verbreiten,

©ie ift jefct burdjgefüt)rt morben mefyr burd) baS ©djjwert als bie

Sefyre. ©teCapitulatio de partibus Saxoniae, bie bod) tt>o^t auf bie

^aberborner SfteidjjSOerfammlung oon 785 ^u »erlegen ift — benn

nur bie (Situation nadj ben ferneren Slämpfen ber brei Oorauf-

gefyenben Safyxe erftärt einigermaßen ir)ren 3n$att — ifl ein wabreS

SSlutgefefc. gränfifcfye &errfd)aft unb djrtftltcfyeS SBefenntniS werben

red)t eigentlich bei £obe§ftrafe geboten, unb biefeS dt)riftlidt)e 33e=-

fenntnis fdjließt aud) bie gefamte üra^lia^e Drbnung in fid) unb

in ifyr bie Oon ßart mit ^ac^bruc! im ganzen Sfteidjie burcfygefüfyrte

3et)ntpflic§t, gu ber geitgenoffen bemerken: „£)ie gefynten brachen

bie £reue ber ©ad)fen." ^nbererfeitS mürbe ber $irä)e ein jdjranfen*

lofeS SUfblredjt eingeräumt, unb tobeSWürbige 58erbredjen tonnten

gefü^nt werben burd) $ürtyrad)e beS ^riefterS, bem ber ©d)utbigc

gebeichtet ^atte.

SDie ©adjfen finb baS einzige germanifcfye Sßolf, bem bal

ßl;riftentum burd) bie ©ewalt ber äßaffen aufgezwungen worben tf*

;

es Ijat gleidjwofyl aud? bei tt)nen rafdj SBurjel gefaßt ©U
SBefefyrungStätigfeit würbe pnädjft feft begrünbeten fränüfdjen

Kirchen unb ßlöftern übertragen ; aber nodj ju Sebjeiten ßarlS finb

aus ben meiften 9JttffionStyrengetn orbnungSmäßig abgegrenzte

Bistümer geworben. 35ie fränfifdje ©raffdjaftsoerfaffung unb hit

Eirc^enorbnung nadj bem Sfbeal beS SBonifaciuS Würben mit einanber

im ©ad)fenlanbe fyeimifdj.

2)aS ift erreicht worben burd) rüdftd^tslofe £anb^abung ber

SRacfyt, bie in ben &änben beS gewaltigen §errfc§erS lag. S)U

9todjricfyt oon ber &tnfd)lad)tung ber 4500 ©acfyfen bei Sßerben an

s
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ber 2111er (782) ift angejmeifdt morben; fic ifx fo gut überliefert,

bah bie tat als feftjte&enb angefe&en merben mufj. Snbem man

ftc mit bem mieberfyolten £reubrudj) ber ©acfyfen erklärt, nimmt

man iljr nichts bon i^rer grausamen sparte. ßarl mar eben ber

2ftann, ber an bie £)urd?fut?rung feines SBiUenS alles fefete. ©ein

SBiHe aber mar feiten auf anbere als auf grofce 3iele gerichtet,

auf 3iele, bie erreidpt merben mußten, ©o nirgenbS in bem

HJcafje mie §ier. 2)ie Unterwerfung ©adjfenS burdj Jlart ben

©ro&en l)at für SDeutfa^lanb bie gleite SBebeutung gehabt toie bie

Eroberung ©aHienS burd? Säiar für (Suropa. SBotf unb ßanb

!)aben bie ©inorbnung inS fränfifd^e ^eid) nid)t mieber in $rage

gefiedt; fie Ijaben in ifym balb eine fü^renbe «Stellung gemonnen.

ißon i^nen ift bie 2Bieberaufrid?tung beS beutfd)en S^eicfceS im

10. 3abrfyunbert ausgegangen, unb fie bor allen anbern fanben an

i^ren ©renjeu bie 2ftögltd)feit einer umfaffenben, folgenreidjen 2IuS;

breitung beutfa)er SßotfSart. Unfer gegenmärtigeS 9ieidj ift obne

bie ©inöerleibung beS ©ad)fenfiammeS in ben fränfifc^en ©taat

nid)t benfbar. ©ie mar, menn man bie folgen ermägt, baS ©röfjte,

maS ber große ßarl geleiftet §at.

Unmittelbar nad) bem erften fäd)fif$en güqt, ber leisten mei»

teren (Srfolg ju berfbredjjen fdjien, ifi ßarl ben üalieniftfen 33er*

^ättniffen näfyer getreten. SDic £ätigfeit ^ßipbinS tyatte ben Streitig--

feiten jmifa^en ^ßapft unb Sangobarben nodj fein böfligeS ©nbe

gemacht. 2IIS 772 ber felbfibemußte unb mad)teifrige &abrian ben

päpfilidjen ©tubl beftieg, gemannen fie balb mieber größere ©cfyärfe.

2)ie Gattung gegenüber ben italienifdjen fragen mar für bie

SBrüber ßarl unb ßarlmann einer ber Slnläffe i^rer 3n->iftigfeiten
/

mobei Raxl, ber ftdj 769 mit einer £odjter be§ Sangobarbem

fönigS £>eftberiuS bermäfylt t)atte, mef)r ber langobarbifd)en ©eite

juneigte. 771 Ijat er bie ßangobarbin aus unbefannten ©rünben

^cimgefdjicft. @r mar jefct, ba ein SßermittlungSberfud) fetylfd^lug,

bereit, jugunfien beS ^ßapfieS einzugreifen. 773 überfiieg er bie

Silben, fließ aber auf nadjlj>altigeren 2Biberftanb als einfi ^ßippin.
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3iemlid& breioiertel 3a§re $at er SDeftbertuS in feinet §aupt*

ftabt ^ßabia belagern muffen. £)te 2l(mbung mar bann aber aud?

eine fcfyärfere, als fte einft Hifiulf erfahren fyatte. ©efiberiuS mußte

mit hinüber ins $ranfenreidj. 2)a3 gleiche ©djitffat hriberfufyr ber

SBitme ßarlmannS, bie mit iljren ©ölmen in 5larl3 &anb fiel, ©te

alle fyahtn ifyr Seben in ftlöftern befc^liefeen muffen, mie es Übung

mar, menn man läftigen 2Infprüdjen ein ©nbe mad^en mollte. ßarl

trat felbjt an bie ©pifce ber Sangobarben, marb ifyr 5tönig. @S ift

baS erfte ©eiftnel einer ^3erfonalunion, aUerbingS nidjt in ber ©eflalt

eines Ferren jmeier ßänber, fonbern eines SenferS jmeier SBölfer.

£>ie neue Stellung fefcte ßarl in nähere 23ejiefyungen jum

tyap% als frühere fränfifd)e £errjd)er Je gehabt fyabzn. @r fianb

ifym jefct aud) als @rbe langobarbifa^er 9fod)te unb 2lnf^rüd^e gegen«

über. Unb ba §at es an Bmiftigfetten, an lauten unb lebhaften

klagen &abrianS I. nidjt gefehlt.

23er Siogra^ beS ^apfieS berichtet, ßarl l)abe eine Teilung

bes langobarbifäen $eia>S in 2luSfid)t geftettt in ber SBeife, ba&

fränfifa^e föertfdjaft nirgenbs an bie Slbria unb am SCtyrrfcenifdjen

Sfteer nur bis Suna gereicht §ätte, bem tyapft aber baS ganje übrige

Italien übermiefen morben märe, ©idjer ift, baj3 föabrian I. icit-

toeife lanbes^errlia^e SRedjte über baS Herzogtum ©poleto unb tn

£uScien geübt tyat, unb ba& — bie $älfd?ung ber fogenannten ®on*

fiantinifdpen ©a^enfung ermeifl es befonberS — bie römifdjen SBifdjöfe

ftc^ um biefe $eit mü meitgetjenben Hoffnungen auf Söefifcermerb

trugen. 2Iber felbfl föabrianS ©nergie oermodjte gegenüber einem

$arl foldje 2lnfprüdj>e nic^t burd^ufefcen. 2lud) er ^at ftd) in ber

&auptfad)e mit bem begnügen muffen, maS einfl ©tepfyan II. über*

laffen morben mar, unb gleid) ifym ifl er ein ©c^ü^ling beS ßönigS

geblieben. SBenn man einen SBergleid) magen barf, fo mödjte man fagen,

ba§ in £arls &anblungSmeife gegenüber bem Zapfte politifa^e (Srmfo

gungen unb SBemeggrünbe bodj fiärfer Ijeroortreten als beim Sßater

Sßippin. Sßenn eS anbererfeitS <gabrian berlocfenb erfdjien, in ben

©dj>mierigfeiten,biebem neuenßangobarbenljerrfcfyer auSber fortbauern«

$en Unabfyängtgfeit ber in fafl ganj Unteritalien maltenben ^erjögc
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bon 53enebent errbucr/fen, gelegentlich Parteigänger biefer föerjöge

ju roerben, fo §at i§n babon boct) fietS bie ©rfenntniS abgehalten,

bafj feine meltlidje Stellung unb aucf) ein guter £eil feines fircr)=

liefen 2lnfec)en5 abhängig roaren bon einem guten ©inberner/tnen

mit bem $ranfenfönig.

ffitefc ©inftcr)t §at aucr) beS ^ßabjteS Stellung beftimmt, als

ftarl jur böüigen Unterwerfung 33aiernS fer^ritt, rbäfyrenb beffen

iQerjog SSerbinbung mit Senebent fuet/te.

25er bairifcf)e Stamm blatte ftc^ aud) unter frän!ifcf/er Ober«

t/oI)eit in ber Familie ber Slgüolftnger ein eigenes £ersogSgefdjlecf}f

beroafyrt; bie Sluffaffunq, ba§ biefeS ©efct>lecf/i fränfifdjen UrfbrungS,

bon fränfifdjen Königen eingefefct roorben fei, ift abjuleljmen. SDaS

QSertyältniS jum $ranfenreicc/e Ijat audj felbftänbige Sejiefyungen

ber föerjöge ju ben langobarbifdjen -Jcacbbariönigen nidjt gefytnbert

unb nodj> roeniger baS Vorbringen beS «Stammes in bie Silbentäler,

jugleidt) burd) ©inroanberung unb burdj ©ermanifterung ber roma«

nifierten räto=etruSfifc§en SBebölferung. ©ie Saiern fyaben fidj am

3nn hinauf, bie Alemannen bon SBeften Ijer gegen ben Slrlberg

borgefdjoben. 2In Sal^acr) unb ©nnS mürbe Soben geroonnen.

3m SBeften bilbete ber £ed) (menn aucr) nidjt ber Stromlauf) bie

©renje, unb im Sorben fcfyieben ftcf; S3aiern unb $ranfen jrbifer/en

©rlangen unb $ord^etm.

Sdjon früf; ift ber Stamm mit bem ©§riftentum befannt ge*

roorben. 2IIS £§eobelinbe, bie £od)ter beS SBaiern^erjogS ©ari=

balb, fief; 589 mit bem ßangobarbenfönig Slut^ari bermä^lte, mar

fle rechtgläubig unb §at in il/rer neuen Stellung eifrig für bie

SSerbrängung beS SlrianiSmuS gemirft. &erjog £§eobo §at felb*

ftänbig Sßerbinbung mit 9lom gefugt, unb nur fein balb nac^ ber

SRücffefjr bon bort erfolgter £ob c;at it/n gelünbert, bie bairifct>e

ßirdje ju organifteren. SDaS ift bann bon SonifaciuS auf ©in»

labung beS föeqogS Dbilo gefdjefyen, als er 739 bon feiner britten

SRomreife jurücffe^rte. SDie bairifc^e ßirdje erhielt im Saljburger

©rjbifd)of i^ren befonberen $ül>rer.
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2lu§ ben £agen ßarl Kartells unb feiner ©ö§ne wirb unS

Wieberbolt t>on fränftfdjen genügen nad) 93aiern berietet, ©ine

Snfelin £f)eobo§,©uanal)ilbe, War bie jtoeite ©emaljlin ßarl Kartells

unb beffen Stoc^ter &iltrube bie ©attin DbitoS. S)ie bairifd>en

©erlöge würben in bie gamilienjtoific im fränfifcfyen dtüd) berwicfelt;

tfyr Sanb warb Suflua^täort für Unjufriebene unb 3urücfgefefete.

©ie uafattitifdje §ulbigung, bie Dbilo§ ©o^n unb 9cac&folget

Xafftlo 757 leitete, bie erfie ifyrer 2Irt, fofern fie bie formen be$

SefynwefenS auf ein angeftammteS ^erjogtum übertrug, festen JUar«

§eit ber Sejte^ungen ju fd)affen; STaffito übergab fein &erjogtum

an ben ßönig unb empfing e§ als beffen SSafaü jurücE. ©teidjmobl

fyat er 763 auf einem aquitamfdjen $elbjuge ben ßönig unb Dfyeim,

bem er fein Aufgebot jugefüfyrt platte, mit ben ©einen oertaffen unb

erftärt, bafj er il)n nie me^r fefyen werbe.

5CafftIo erfd^eint feitbem fo gut Wie unabhängig. SBefonberS

prägt ftdj baS in ben SBer^ältniffen ber bairifc^en jtircfye aus. 3ln

ben ^etcfysftynoben nahmen i^re $ifd?öfe feinen SInteil. £afftto

I)at fidj erfolgreich bemüht, eine SanbeSfircfye ju entwickeln, unb fyat

feine bairtfd}e Äircr)e ju einer 23lüte gebracht, bie ber gleichzeitigen

im granfenreicfye nicr)t§ nachgab. SBäre ntdjt ßarJ ber ©rofee fein

3eitgenoffe gewefen, Saiern bätti fiaatlid) unb fircfylid) feinen eigenen

SGBeg geben mögen.

SSieberfyott §at ßarl ben &erjog an bie gegen $ippin über*

nommenen SBerpfftdjtungen gemannt. 2It§ 781 bie Sage in ©adjfen

fteb fo geftaltete, bafe bie Unterwerfung gefiebert festen, warb £afjtlo

genötigt, eiblid) ju bekräftigen, bafj er an ben Sufagen »on 757

feft^atten motte, ©er Sßunfd), ibrer lebig ju werben, ifl trofebem

in iljm lebenbig geblieben unb fonnte buret» bie oeränberte Sage

Italiens nur immer neue 9cal?rung gewinnen, 3m (Stfcbtal tarn

ü SWifdjen 33aiern unb §ranfen ju offenem Streit um Die ©renken.

787 bat toi SBaiern gleichzeitig oon SBeften unb ©üben ^er an*

gegriffen, unb ^ßapft §abrian $at i^n burefy Sannung £affilo§

unterjtüfct. ©3 ifl ba§ erfte gjtot, ba§ bie geijtlicfye SBaffe in folget

Sage gebraucht würbe, ©ie oerfagte nietyt. £afftlo fafy ftcfy oon
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feinen 93aiern berlaffen. ©r mufjte am 3. Dftober 787 auf bem

£ed)felbe bor ßarl befennen, ba§ er bie £reue berieft fyabe, unb

bie "gulbigung bon 757 in aller gorm erneuern.

ßarl fyat aber balb für nötig gehalten, meiter ju gefyen. £>ie

Sage in Italien blieb fortgelegt eine unfid)ere; be§ S)efiberiu§ ©oifyn

2lbeld?i3 fyatte 3u tfuc^ *n ßonftantinobel gefunben. 2)ie bbjam

tiniftfjen Äaifer Ratten t^re alten SBefifcredjte in Italien niemals

aufgegeben; um btefe gtit fjaben jie Sffrien unb ben formalen

Stüftenjtrid), ben man SSenetien nannte, an bie $ranfen berloren.

SDie gemeinfame ©egnerfdjaft braute fie unb baS fcerjogtum 23ene«

bent, mo beä ©eftberiuS ©c^miegerfo^n $lrid?t§ unb feit 788 beffen

©olm ©rimoalb fyerrfcfyten, in nafye S3ejie^ungen. 2Bie leidjt fonnte

£af[ilo, beffen ©emafylin ßiutberga bie ®d)mefter beS 2Ibetd?iS mar,

mit ilmen eine gefährliche SBerbinbung eingeben! 3JZtt ben 2Ibaren

t)at er ein SünbniS gefa^loffen. ©a§ ßlofter ßremSmünfter, feine

©rünbung, bemafyrt einen bon ifym gefcfyenften ßeldj, ber fein unb

feiner ©emafylin S3ilbni§ geigt mit ber ^nfcfyrift: Tassüo dux fortis,

Liutperga virga regalis (£afftlo, ber tapfere §erjog, Siutberga

bon föniglicfyem ©tamm). 2Bir erfahren genug über £affilo, um ju

miffen, bafj il)m ein ftarfeS UnabfyängigfeitSgefüfyt eigen mar.

2Ba3 mir über bie entfcfyeibenben Hergänge l)ören, jeigt beutlidj,

bafc ßarl ilm in feiner Stellung nid)t bulben motlte. (Sr lub ben

iperjog ju SJttttfommer 788 auf ben SftetdjStag ju ^ngel^cim. SDort

füllten eine ganje 5Rei^e bon klagen gegen ifyn borgebracfyt merben.

£affUo, ber mit bollern (Befolge erfaßten, mufcte btetleicr>t nic^t einmal,

bafe man übertäubt etmaS gegen tyn borfyatte; er mürbe alsbalb

nad? feiner Slnfunft gefangen gefegt, ©leid^eitig bemächtigte man

tfd) in SBaiern feiner ©ölme unb feiner 2)ienerfd)aft. 2>a £afftlo,

toie bie ^eidjSannalen fagen, „uid)t leugnen fonnte", mürbe er

berurteilt, unb jmar, nad) ben StodjSannalen, jum £obe. SJtan

nafym babei Sejug auf bie harisliz, ba§ SBertaffen beä &eere3

bor bem $einbe, jenes Skrbredjen, beffen er jtdj bor 25 2Sabren in

Slquitanien fctjulbig gemalt fyatte, ein 23erfal?ren, Dem jmeifelloß

toegen ber injmifa^en gefd)loffenen Verträge jebe redjitlidpe 23egrüm=
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bung fehlte. Sdern finb als Kläger aufgetreten. 2utd) ©adjfen

unb Sangobarben finb fyier fcfyon als Urteilet tätig getoefen. ßarl

fyat bann — mieberum nadj ben SieidjSannalen — „bon 3Jtttleib er*

griffen
7
' bem SBertoanbten baS Seben gefa^enft. ©r mürbe in ©t.

©oar gefdjoren unb bann ins ßlofier SumiegeS in ber üftormanbie,

fbäter nadj Sorfdj (in ber S^ljeinebene smifdjen 2BormS unb ^efeben*

tyeim) gebracht. SHucfa, ©emafytin unb ©öljne berfdjmanben in fttöftern;

öaiern warb ein £eil beS fränfifcfyen EReic^eS tote 2Ilemannien. 3)aS

Soll felbjt fyat, als fein ^erjog befeittgt mar, nennenSmerten SBiber*

jtanb nicfyt meb> geleiftet.

9ttemanb roirb bem Streben £afftlo3 naa} ©elbftänbigfett bie

Berechtigung, niemanb audj einem felbfiänbigen Baiem bie SebenS*

fäfyigfeit abfbredjen fönnen. 2>m Dfien unb ©üboften feines SanbeS

feat STaffilo germanifd)er 2lrt unb föerrfdjaft unb djrifiltc^em ©tauben

©oben gewonnen, bis jenfeit ber dauern im ^ßuftertal unb fyin*

über nadj Kärnten. Unb bodj §at erft ßarl ber ©rofje burdj bie

SBenbung, bie er ben fingen gab, ben fräftigen unb begabten

©tamm größeren Aufgaben entgegengefahrt. 2Bie bie Aufrichtung

eines franjöftfct)en S'ieidjeS nicr)t benfbar ift o^ne bie boUe Einfügung

ber 2Iquitanier unb fbäter ber SBretonen, fo bie eines beutfdjen !Reict)eS

nidjt ofyne bie ber Söaiern unb ©acfyfen. Unfere natürlichen ©tymba*

tt>ien finb mit ben SBerteibigern i^rer greifyeit ; aber unmöglich fönnen

mir ßarl tabeln, meil er bie ©cfyranfen nieberrtfj, bie ben gufammens

fdjlufj ber nütteleutobäifdjen ©ermanen ju einem 3Wdje §inberten.

$enn barüber fann, roenn man StarlS ^anblungen im 3u*

fammentyange erträgt, ein 3^^^ nic^t jurücfbleiben, ba§ er biefeS

3iel bemufjt berfolgte. <5r fyat norb* unb ofMrtS, gegen 2)änen,

©laben unb Slbaren, fidj> mit geftlegung unb Secfung ber ©renjen

begnügt; bie beiben beutfc^en ©tämme $at er refllos bem ^etc^e

eingegtiebert. -üflan mufj ib> ein fixeres Urteil jugefieb>n, maS

&alt unb 2)auer fyaben fonnte, unb befonnene ©elbftbefcfyeibung

auf ©runb flarer (SrfenntniS. ©in btofjer ©roberer mar ßarl nicr)t,

fo feb.r bie 3eit feine friegerifdje ©röfje in ben SBorbergrunb rücft

/•
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©eutlidj ergibt fidj baS aucb, au3 feinem 23erl?atten gegenüber

ben altrömifdjen ©ebieten. @r lj>at fidj jum föerrfcfyer ber Sango»

barben gemacht, roeil bie itatientfcr)en Sßerljältniffe in iljrer bisherigen

Sage nicfyt bleiben formten. @r ^at biefe Stellung gegen Slbfalias

gelüfte unb gegen bie "i>Infbrücf)e föabrianä unerfdjüttert feilgehalten,

ficr) aber nidjt ernfilic^ bemüht, fte auf ganj Italien auSwbefmen.

©egen SBenebent $at er bie Strafte beä SRetdjeS nief/t eingelegt; er

§at ftcr) begnügt, eine Slnerfennung ber frän!ifcr)en Dberfyofyeit ju

erreichen, unb aud) ba§ nur jeitmeife. 93b$anj ^at jroar bura^ tljn

ben legten 9?eft feiner oberitalienijcfyen SBefifcungen an ber Slbria;

füfie eingebüßt; trofebem fann man ßarl baä geugnU nidjt ber*

fagen, bafc er etyrticr; unb nad^altig, aud) nxcr)t ofyne ©rfolg,

bemüht geroefen i% ju ben ßaifern in ßonftantinobel gute 23e«

jieljungen b,erjufietten. 2Iudj> an ben ^brenäen ftnb feine 33e*

ftrebungen über gute ©renjbecfung nidjt hinaufgegangen. Sie

bort errichtete fbanifefc/e 3Karf, bie erfi 811 an ber ßüfle (rote bor*

§er im Innern) bis an ben (Sbro ausgebest rourbe, ^at nur

biefem %tvzd gebient.

granjöftfcr/e ©efdjicfc/tfcbreiber fyabtn an ßarl bem ©rotten

getabett, bafe er ftdj fo roenig ber alten ßulturroelt jugeroanbt fyabt,

3n biefem £abel liegt ein ßob. S)en reinen Eroberer ^ätte ber

größere ^eicfytum ber 2ftiitelmeerlanbe, i^jre Überlegenheit an Scfyäfcen

beS SBobenS unb ber 3i°ilifation getoett; ben 9ftel)rer beS S^eic^eS

jog bie bauernbe Straft an, bie burcr) bie ©inberleibung aller beutfdjen

Stämme (mit ben Sact/fen fxnb aud) bie ^riefen enbgültig untere

roorfen roorben) feinem $ranfenfiaate jutoadjfen mujjte. Niemals

blatte Äarl ber ©rofje in Spanien ober Unteritalien £aten t>oH=

bringen fönnen, bie an roeltgefcfyicfyttidjer Sebeutung fyinan gereicht

Ratten an baS, roaS er in Sad)fen unb S3aiern erfämbfte.

ßarl ber ©ro&e fyat aber nid^t nur bie ©renjen beS iftdcfyeS

erweitert; er tyat eS fejier al§ bisher orgamfiert unt> beffer als feine

Vorgänger berroaltet. 5Die bolle unb gteicfjmä&ige 5Durcfc>[üt)rung
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grunblegenber Einrichtungen, bie bann buret) Safyxfyun'DtxU mafcgebenb

gemefen finb, ifi al3 fein 2Serf anjufer)en.

Statin gehört bor allen ©tngen bie ©raffcr)aft3berfaffung.

2Bir formen jtoar für feinen geitpunft bie ©efamtfyeit ber im 9ieidj

borfyanbenen ©raffdjaften aufsähen, gleidjmofyl aber nid^t zmeifeln,

ba& Karl ber ©rofje eine im mefentlicr;en gleichmäßige unb gleich

artige Aufteilung feiner gefamten £errfcr;aft3gebiete in ©raffcfyaften

burcfyfütprte. ©er £ttel eines &erzog3 berfcfyminbet nia^t; aber

fyerjoglicf/e ©em alten r;at Karl nirgenbä mer)r gebulbet. ©elbfi

im ßangobarbenreidje, roo bie Aufteilung in Herzogtümer altüberliefert

mar, finb an beren ©teile, wenn auef) erfi attmäfylicr), ©raffcr)aften

getreten. Au3 allen ©tämmen beS !Reicr)eS finben mir ©rafen, in

ben unterworfenen ©ebieten mit Vorliebe fränfifcr)e, aber auet) $rembc

im eigentlichen ^ranfentanbe. 25er ©raf übt &eers unb ©erict)t8*

bann im Tanten beä Königä, berroaltet gelegentlich auet) föniglidjeS

©ut. (5r ift ^Beamter, mirb eingefefct unb entfernt nacr) bem 2BiHen

beä Königs. 3^ic^t immer r)at Karl Seute borner)men ©tanbeä ge-

mäht; auefy greigelaffene finbert fidj unter ben ©rafen. Sftacr) feiner

Abfielt fotlten £ücf;tigfeit unb Sraucr/barfeit entfcfyeiben.

2)a3 3nfütut ber ©enbboten (missi) rür)rt nid)t bon Karl bem

©rofcen r)er. Aber er r)at es fleißiger unb erfolgreicher ger)anbr)abt

aU Vorgänger unb üftacfyfotger. Aucr) unter tfym r)at e§, mie bie

Kapitularien belegen, an -iUUfjbrauclj ber ©rafengematt nia^t gefehlt.

SDurcfy Sßermenbung ber missi foHte bem möglich gefteuert werben.

©ie maren bemäfyrte Männer befonberen SBertrauenä, in ber Sieget ju

jmeien, ein ©eifilicf/er unb ein Sßeltücr/er, beauftragt, einen größeren

SBejirf zu bereifen unb, meifl auf ©runb befonberer Anmeifungen,

nad> bem Rechten ju feljen. AHiät)rlicr; mürben fie neu beftellt

3bre Auffielt erfireefte ftc^ über atteS. ©ie maren befugt, SBerfamm«

hingen zu berufen, Klagen entgegenzunehmen unb über ben ©rafen

rnnmeg einzugreifen; fie foHten ben König, ber nidjt in jebem %atyxt

überall fein fonnte, tuntict)ft erfefcen.

Regelmäßiger unb häufiger als früher unb fyäter finb unter

Karl bem ©rofeen 9teicr)3berfammlung.en unbjQoftage gehalten morberu

y
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©emiß finb für bic «Richtung ber großen «Politif feine einfielt unb
fein 2BiQe entföcibenb geroefen; aber i^re $ura)fü^rung ijt boä>

nidjt benfbar o^ne bie 3ujtimmung ber großen 3tte^eit beä Golfes,

toU fte auf ben fteict/Stagen befonberS bur$ bie ©roßen jum 2lu§*

bruef tarn. «Bon einem abfoluten Regiment aud) nur in bem «Sinne,

toie einjt Gljlobmig e8 too&I geübt §at, fann nic^t bie £«ebe fein.

SDa3u fatte bie ^erotoingerjeit eine biet ju jtarfe TOtetmacf;t steiften

ber 3flaffe oer freien unb bem Könige emborroadjfen taffen. Sßon

ber £ätigfett ber «einen 23erfammtungen geben bie uns erhaltenen

Kapitularien, beren Slufjeiajnung unb Sammlung ßarl beranlaßt

fyat, ein beutlicr/e8 SBilb.

9ftittelbunft ber Verwaltung mar natürlia) ber |>of mit feinen

Beamten, wie fle §erfömmll3> maren unb weiter geblieben ftnb. @r
§atte aud? unter ßarl bem ©roßen noct) feinen ftänbigen Stufen:*

§alt. er wed?fette nad? ben Aufgaben, bie ben ßönig befestigten,

unb war abhängig oon ber SeifiungSfä^igfeit ber Domänen, bie

ben nötigen Unterhalt liefern mußten. 2lu§ ber Schrift bei &infmar
bon 9*eim3 über bie „Drbnung beä <Qofes" unb noct» flarer aus ge*

Iegentliä^en Semerfungen läßt fid^ erfennen, baß ©efolge unb Wiener*

fa^aft be3 flömgä, feine „gamilie", nic^t nur nact) £unberten, fonbern

manchmal nac§ Saufenben jaulten. Soor allem fc^offen fte eine fiarfe

©d>ar bewaffneter in ftdj. 9ttc$t roefentlic^ anberS mar eä woljt

unter ßarlS Vorgängern gewefen, unb nad) i§m ijt es burdj ^a^r*

^unberte an allen großen £>öfen fo geblieben. 2)a3 3JUßlic<?e folgen

S3raua>3 liegt ju nalje; eS ju erörtern, ift unnötig.

SDer 2Binter führte naturgemäß gu ftetigerem Slufent^alt. SBenn

nia^t befonbere Aufgaben ben ßaifer braußen, in Italien, Sad&fen,

Vaiern, feft&ietten, finb jum Übermintern ^fatjen gemäht Worben,

bie inmitten größeren SBeFtfceä lagen. Sie finben ftd) fämttic^ in

ber 2Jcitte beä ^etc^eS, auf altem granfenboben: «geriftal (bei Süttid)),

Duierjb, Slttignb, Siebenten, SBormä, Sngelljeim, Suren, in ben

legten beiben ^r^nten aber ganj befonberS Slawen, baS gegen

@nbe ber Regierung $arl§ faft eine 2lrt ^eftbenj geworben ijt $n
Feuern nabm SReaenSburg eine ä^nlia^e Stellung ein.
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©S liegt fd)on in ber ©rtoälmung biefer SSerljältniffe ein Irin»

roeis auf bie Söebeutung länblicfyen ^Betriebes. @r bilbet bie fafl

auSfcfyliefjlicfye üftafyrungäqueHe. 63 gibt roofyl föänbler unb ©etoerbe*

tretbenbe, aber beibe Serufe fyaben häufig, ja übermtegenb, nur bie

SBebeutung einer üftebenbefcfyäftigung. ©ie erfireefen fia) aud? nur auf

wenige ©egenftänbe, baS ©etoerbe t-or allem auf ©rgeugniffe ber SSeberei

unb ber ©djmiebefunft in toeiteftem ©inne, ber£anbelauf ^robufte beS

©übenS, ^peljtüer! beö Sorbens, auf Stoffe, ©flauen, ©alj unb SBein,

eble -UJktaHe unb ©teine unb aus ifmen bereitete ©a^mud[aa^en.

©etreibe toirb nur gelegentlich ©egenftanb beS SßarenauStaufdjeS.

£)em entfpredjenb läfjt ftcfy aua) nodj nidjt oon einem SBorbringen

ftäbttfd)en ßebenS unb ftäbtifdjer SBolmroeife reben. Sluf altrömtfcfyem

93oben bleiben ftäbtifdje ©iebtungen als beffer beöölferte SBolmptä&e

erhalten; in ben germanifd^en ßanben mag e§ einzelne Drtfc^aften

gegeben fyaben, bie an gafyl ber Setoolmer anbere übertrafen; an

mirflia)en ©täbten fefylt e£ nod? gänjlict).

2Bo§l aber §at ftd) in Sejug auf Sobenberteilung eine 33er-

fd)iebung ooHgogen. ©taaten mit roeitreicfyenbem föerrfcfyaftSgebiet

fönnen ftdj nidjt ausgemalten oljne Stnberung ifyrer inneren ©truftur.

•äfladjtftreben nad) aufjen läfjt ftet) ferner fluten auf grofje, gteid^-

berechtigte 3Jlaffen; eS ifl barauf angemiefen, leitenbe Männer an

ftd? ju fetten, burefy beren ©teHung unb ©influfc e$ bie 9Jknge mit»

jie^t. ©3 füfyrt notroenbig jur Segrünbung neuer ober ©tärfung

oorfyanbener Slrijtofratie.

SDaburcfy werben am meiften bie Seftfcber^ältnifje berührt. 3n

ben altrömtfd)en Sftnbern finb bie grojjen ©runbljerrfcfyaften, bie

fdjon baS Altertum bem Mittelalter überliefert fyat, in ben 3a^r=

^unberten beS Übergangs nod? öermefyrt morben, roaS gteic^bebeutenb

mar mit einer Sßermefyrung ber abhängigen fieute. Überall aber fonnten

bie großen Sefifeungen nur nufcbar gemacht merben entmeber in eigenem

Setriebe, burefy Vermalter, porige unb ©flauen, ober mittels 93er*

lei^ung an SinSja^ter ober ©ienftpfltcfytige, bie roieberum mit porigen

ober ©flauen arbeiten mußten, ©o ober fo, bie 3<*§l ber Seute,

bie fremben S3oben beiwohnten unb benrirtfcfyafteten, roudjS. ©ie
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burdjfefeten unb jerfefeten mer/r unb me^r ben ©tanb ber auf er--

crbtet ober erworbener igufe ftfeenben freien.

95or allem mit ber ©ntroicfetung ber 3Ber)rberfaffung tnufjte baS

in 2Beä)fefonrfung treten, 2)ie Sßer/rpflidjt aller freien laftete

in bem meiten ^eicrje brücfenbcr auf biefem ©tanbe als in ben

alten engen SSerfyältniffen. £ie gelbjüge nahmen leicht bie ganje

gute ^ar/reSjeit in Slnfprucr) unb führten jur SBerroafyrlofung beS

heimatlichen £ofeS. £)a$u mufjte ber ^flidjtige ftdj felbft auSrüften

unb, bis auf Unterfommen, Brennmaterial unb ^ßferbefutter, fid)

felbfl unterhalten. 2luf ©olb r)atte er feinen SInfprud) ; Kriegsbeute

unb eine ©abe maren bie einzige ©ntfd^äbigung, bie er erhoffen

fonnte. ©ie ©träfe, bie auf Sßerfäumen beS Heerbannes ftanb, mar

fo beträdjitticfc/, baft fie, einige 2ftale gejault, bem SBert ber <§ufe

gleiajfam. ©o lag bem ©emeinfreien ber SBunfcr), ftc^ biefer Safi

3U entjie^en, nafye genug, ©in berlocfenbeS SBcrfafyren, biefeS $iel

ju erreichen, mar bie Übertragung beS eigenen SBeftfctumS an einen

größeren Herrn, meltticr) ober getfttidt), unb ^üclem^fang als ßer)en.

<5S follte baS nacr) beS S^eic^eS Drbnung nid?t frei machen bon ber

2Ber/rpflicr;t ; aber SMdjtigere fanben Mittel, ifyre Hinterfaffen bem

2)ienft ju entjie^en, ober maren bereit, für ©tellbertretung ju forgen.

Karl ber ©ro&e r)at bem entgegen ju roirfen gefugt, inbem er

bie Seftimmungen mtlbern liefj. SDrei, fpäter bter Hufen mürben

als -iftorm gefegt für bie 2lu§rüjtung eines Kriegers, fo bafc fleinere

Sefifeer ju gemeinfamer Seiftung bereinigt mürben. 2lud) beroeg=

lidjeS Vermögen ijt herangezogen morben. £ro|$bem r)at aud?

Karl nidjt Ijinbern fönnen, ba& baS SBeneftsiatroefen um fidj griff.

2ßir fönnen uns bon ber 3iMa^nienfe^ung ber föeere Karls beS

©rofcen feine beutlicfc>e Sßorfiellung madjen. Gtnen Kern bilbeten

jidjer bie ©efolgSteute, bie am <gofe in fieter SBaffenübung gehalten

mürben. %m übrigen festen fte fidt) aus 2ftannfdjaften ber SetynS«

träger unb aus jQeerbannpflia^tigen jufammen, olme ba§ mir baS

aSec^ältniS när)er befiimmen fönnten. ©emifc r}at fdjon im Saufe

beS 9. 3ar;rr)unbertS bie £er)n§^flicr)t eine meitauS überragenbe

Sebeutung gemonnen für alle friegerifdjen Unternehmungen (expe-

Dtettt* 6 (fiöfer, Seutfdje <Sefd6i4te. 9. SJuR . 65*. I. 8
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ditiones), bie nia^t £anbeSt>erteibigung voarcn. gür bie „SBetyr*

(defensio, were) befielt fortgefefet bie alte ^flidjt, 2ftann für 3Jiann,

unb ijt audj im ganjen Sauf ber Sa^r^unberte nie in OöHigc SSer»

gejjent)eit geraten.

Sie SBanbtung, bie ftdj in ber Verteilung ber ßrtegSlajten

boUjog, roirb audj auf anberen ©ebieten erkennbar. Sie ootle

Surdjfüljrung ber ©raffdjaftSoerfaffung führte oermetyrte ©eridjts*

pfudjten mit ft^ ßart ber ©rofee roirb als ber Urheber beS 3n*

jtituts ber <Scr/öffen (scabini) angefet)en. @S foUte bie ©ertdjtslafi

minbem, inbem es bie (SrfdjeinungSpflidjt ber freien auf bie bret

„edjten Singe" beS 3>a^eS befdjränfte, für bie 3at)lreicr)eren ,,ge»

botenen Singe" allein bie (Stoffen oerpftidjtcte. <3ie Ratten al3

Urteiler ju malten unb fieberten bie £eünar)me beS Volles an

ber Recrjtfyrecrjung beS ©rafen ober feines Vertreters.

Stuf ben Reichstagen geriet bie (Sntfdjeibung immer metyr in bie

§anb ber Vornehmen. Sie einfachen freien fonnten bodj in ber

Reget nur aus ber Racr}barfcr)aft erföetnen, fernerer auet) jldj ober t§r*

Angehörigen längere £ett am §ofe unterhalten. Sa bie Jtoften oon

©efanbtfcr)aftett jum großen £eiluon ben Beauftragten felber ju tragen

ioaren, fonnten nur tootyl^abenbe Seute fie ausführen, ©eleiflei, gaben

fie aber begrünbeten Anfpruct} auf ©unfl unb ©nabe beS §errn. Audj

fceereSfolge mit metyr üftannfdjaft, als man ju jreEen t>erj)fli$tet mar,

liefe auf (Srrennttidjfeit hoffen. @S jinb Verfyältniffe, bie fid) burdj*

ganje Mittelalter unb jum Seit bis tief in bie Reujeit erhalten unb

mit einer Art Raturnotroenbigfeit ju einer nodj lange roadjfenben SSe*

beutung bevorrechteter ©tänbe geführt Ijaben. ©rö§ere Seiftungen,

größere Rechte mar bie £atfad)ens unb ©ebanfenfolge, bie ftdj $u»

näri)ft burcfyfefcte, um erft \pät ber entgegengefefcten $lafe gu madjen;

S5ie ^eiligen ftnb e§ unb bie SRltter,

6le fielen jebem Ungetüitter

Unb neunten ßiref)' unb Staat jum So^n.

Sodj t}at audj jefet eine fefte Abgrenzung ber ©tänbe jta)

nidt)t tyerauSgebilbet; im ©egenteil ift bie ©lieberung nur immer

mannigfaltiger unb bie Abjlufung unflarer geworben. Sie ftamtlien
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ffofen fynab unb fteigen ^nauf; aud) jefct ^at ber einzelne fein

©lud oor allem in ftopf, <per$ unb 2trm.

(Sin ©treben na$ ©tn^eitltc^feit in SBerfaffung, ©efefcgebung
unb «ertoattung lägt fic$ in ßarlS beS ©ro&en afla&na&men nidjt

oerfennen. @r mar offenbar bemüht, fcflc Drbnungen ju [Raffen,
benimmt, i$n felbfr ju Überbauern, 3Kad?t unb Sßo^lfa^rt ber i§m
untergebenen Sanbe aud? für bie 3ufunft ju fityrn. ©S Ifi gefagt
toorben, er $abc in römifc&er Sßeife unb naa? römifc^em dufter
jentralifiert. 23on irgenbtoetajer 2Inlelmung an romifc§e Sßorbilber
fann niajt bie 9?ebe fein, ©emiffe Einrichtungen maren, mie föon
ermahnt, oon ben Römern längft übernommen morben; fie ftnb audj

Jefct geblieben unb jum Seil toeiter entmictot morben, mie es bie 3eit
crforberte. <5onfl ifi alles, toaS fort ber ©rofce fd&uf, jMrfte ober
toeiter bitbete, fein 2Berf, fränfifc^-germanifc^en UrftrungS unb
©eifteS. Er gab bem überfommenen, germanifa; begrünbeten unb
gebauten ©taatStoefen bie oollfommenfte ftorm, bie in feiner 3eit
eine überragenbe ^erfönlic^feit au fc^affen oermotye. SBenn bie3ügel
babei ftraffer angezogen mürben, als baS früher gefdjeljen mar unb ftdt)

bauernb möglich ermieS, fo gefa^ baS nid)t auf ©runb oon flentrate
fterungstenbenjen naa) römifäem SKuffcr, fonbern toeit bie getoollte,

allein oon gecmanifc^er Eenfmeife aus erftrebte ©in^eit baS unerläßlich
machte. SDer Staat ffarts beS ©ro&en $at in feinen ©runb$ügen nichts,
toaS i$n ju einem SHbbitb ber römifdjen 3ttonard)ie ftempett.

2Benn bem fo ift, mie fie§t es bann mit ber annähme ber
römifajen ßaifertoürbe?

es gibt feinen Hergang aus ber ©efdjidjte ßarts beS ©ro&en,
Ja faum einen aus ber ganzen ©efd&id&te beS ftranfenretcfo bei

bem man fo fömerglicg bie 2)ürftigfeit unb Sücfen^aftigfeit ber uns
}u ©ebote fk^enben <Kad?rtd?ten em^ftnbet toie bei ber Äatferfrönung
ßarls. SSaS als feftfte§enb betrachtet merben fann, möge §ier fürs
ins ©ebäc^tniS jurücfgerufen werben.

Seo IIL, fcabrianS SKa^folger, fa$ ftc^ oeranla&t, in ferneren
©treitigfetten mit ben Römern, in benen er in ©efaljr geriet, S3er-

8*
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ftümmelungen fdjlimmjter 2lrt ju erleiben, bie &ilfe Äönig ^arlS

ju fucfyen. (5r freute ju btefem 3meäe bie wette unb mü^eboHe

greife nad) ^aberbom nidjt. Karl fabelte i&n unter SBebecfung ju*

rüd unb befaßt ben Römern, tl)n mieber als ^apjt anjuerfennen.

©rft na$ mefyr als Sa^re^frifi fam ber ßönig felbjt na$ Sfom.

2113 er ©erid?t fyielt, fanb fi# niemanb, ber ben 23emet§ für

bie gegen ben Sßapft borgebraa^ten Mlagen antreten rooHte. ßeo

f)at bann am 23. ©ejember 800 gefroren, bafj er unfdjulbig

fei, aber auäbrüdlidj hinzugefügt, ba& er ben ©djmur letfte, ofyne

bon jemanbem gerietet ober gelungen gu fein, allein au§ feinem

eigenen, freien SBitten, nia^t als etmaä, maS ftdj in fanonifcfyen

Sßorfdjriften finbe ober ma§ er burcty feine ^anblung feinen Sftadj«

folgern, geifUtdjen SBrübern unb 2flitbif$öfen als eine 2Irt 58er-

pftidjtung auferlegen motte. $\oti ^ge fpäter, am 2Bei§nad?t3tage,

fyat er Jlarl in ber $eter§ftrdje, als biefer ftd) bom ©ebet bor bem

5lltar erfyob, eine golbene ßrone aufs föaupt gefegt. Sie ber=

fammelten Körner begrüßten ben ©efrönten mit bem Sftufe: „toi,

bem Sluguftuä, bem bon ®ott gekrönten, großen unb frieben*

bringenben Slatfer ber Körner, Seben unb ©ieg!" £>ann e^rte ifyn

ber Sßapfi, „roie einft bie alten ßaifer geehrt mürben", b. ty.
mit

<Qinftredung auf ben S3oben.

©tn^arb berietet, toi fei über biefeS SBornetymen fo un*

miliig gemefen, ba& er beteuert fyabt, er mürbe, trofc be§ §o§en

$efttage3, bie SUrd?e nid;t betreten fyahtn, menn er ^fttte miffen

fönnen, ma§ ber $aj>fx plane. @r fügt ^in^u, bie 3ttifjgunfl ber

über biefen Hergang grollenben oftrömifa^en ßaifer fyabt er aber

mit großer ©ebulb ertragen. 9Kan fyat barauS gefolgert, bafj @$eu

oor ©a^mierigfeiten mit S3^anj toi abgeneigt gemacht fyätte.

2Inbererfeit3 erjä^lt aber ein Slnnatenmerl, ba§ mofyl nodj bor

@tn^arb§ S3iogra^ie niebergefa^rieben mürbe, bafe ber Sßapfl, bie

anmefenben Sifdjöfe unb baS ganje römif^e SSolf ber Meinung

gemefen feien, ba bei ben ©rieben ein SBctb ba3 faiferlia^e SfagU

ment füfyre (Stene, bie ifyren eigenen <5o§n ßonjrantin VI. &atte

einferfern unb blenben laffen), fo muffe toi römifa^er tofer fein,

/•



S)er 5pap|'t unö £>ie Äaifeituüibe 117

ber Sfom felbfl, mo bie Gäfaren immer gemeint Ratten, in SBefife

f)ahi unb ebenfo bic übrigen alten (Säfarenftfce in Italien, Pallien

unb ©ermanien, bie ©Ott alle in feine §anb gegeben; ßarl fydbt

baS nic^t ablehnen motten. @S ift nidjt möglich fejtäuftellen, melier

bon ben beiben Seridjten ber glaubmürbigere ifi.

9Jian fann t>erfucr)en, fte auSjugleia^en, inbem man annimmt,

ba& bie Unjufriebenfyeit, bon ber (Sinfyarb fbricljt, ju bejie^en fei

auf ben geitbunft, an bem bie föanbtung borgenommen, ober auf

bie $orm, in ber fte bottjogen mürbe, gür teueres fcfyeint ju fbredjen,

ba& ßarl im %afyxe 813 feinen <So§n Submig im 2>ome ju silac§en

bie ßaiferfrone fetbfl bom Slltar t)at nehmen unb fid) auffegen

tafjen, unb ba& bann mieberum im 3a§re 817 bie ßaiferfrönung

ßotfyarS an berfelben ©teile auf Veranlagung SubmigS OoUjogen

tourbe o()ne jebe ^äp[tticr)e TOmirfung. ©er erfte, > ber nad? ®arl

bem ©rofcen bie ftatferfrone mieber burd) ben ^ßapft empfing, mar

ßotfyarS ©oijm ßubtuig n. im ^afyre 850
> 3" «iner $üt, ba ber

©djmerbunft ber ßaifermadjt in Italien lag.

@S fann bejmeifelt merben, ob bie Vorgänge bon 813 unb 817

als gefltffentlidje SIbleijmung bäbftlidjer SJUtroirfung anjufe^en finb

;

fieser belegen fte aber, bafc folcfye -ütttmirfung jur ©rlangung ber

ßaiferfrone junädjft als nebenfäd)ltdj>, als entbehrlich angcfcfjen

mürbe, ^a, eS fann, trofc ber im 3ar)re 813 erfolgten ßaifer-

frönung SubmigS, meiter gefagt merben, bafj ßarl bie ßaifermürbe

feineSroegS als ein unberäufcerticfyeS ober gar unentbehrliches @r«

forbernis fränfifa^er Stacht angefe^en r)at. S)enn bie ^eia^Steilung,

bie ßarl 806 für feine brei ©öfyne feftfefcte, bejtimmt beren 3^ed;te

unb gegenfeitige Verteilungen aufs genauere, of)ne bom Hatfertum

audj» nur mit einem Sßorte ju reben. 2Bor;t aber fdjärft fte ben 33rü-

bem gürforge unb Verteibigung ber ßircfye ^ßetri, mie fte bon ßarl

Kartell, $ibbtn unb ir)m felbfi in bie föanb genommen morben fei,

nadjbrüdltd? ein. @S mirb flar, maS ßarl als baS SBefentlidje erfaßten.

2InberS mar eS offenbar beim ^ßabfte. Sdjon bie Senate finb

barin einig, bafj er einen roeitreidjenben (Sinflufc auf baS guftanbe*

fommen ber Krönung, übte. @S fann aber aua) gar feinem Steifet
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unterworfen fein, bafj er biefe fcanblung nidjt oljne eigene ent-

fdjeibenbe SJUtwtrfung ooUjogen fe^en wollte, ßeigt fidj baS fdjon

in SeoS SSerfa^ren beutlid? genug, fo belegt es nod? fixerer fein

SKadjfolger Stefan V. ©r ^>at atsbalb na$ feiner ©tutylbefleigung

(816) ßaifer Subwig im $ranfenreid)e aufgefugt unb mit einer

befonberen, bon diom mitgebrachten tone ben ßrönungSaft an tym

in SSeimS jum ^weiten 9flale boHjogen. $)afc Subwig bem ftaats=

re^tli^e SBebeutung nicfyt beigelegt tyat (feiner Sluffajfung wirb

biefe föanblung als ein Slft ber $römmigfeit erfcfyienen fein), beweift

ber erwähnte Hergang beS näd)ften SafjreS. gmeifelloS §at baS

aber ber $apft getan, ©er Slnfprudj ift fertig, bafj bie ftatfer*

würbe nic^t erlangt werben fönne ofyne ben Sßa^ft.

S)arin liegt aber fc^on, ba§ ber ^ßapft biefer Sßürbe bie gröfetc

SBtdjtigfeit juerfannte, fie nicfyt etwa als eine borübergetyenbe Sprung

ober als Erfüllung eines auf feine Stellung in diom gerichteten

(Sinselmunfd^eS anfalj. ©ie mar für i&n bie SBieber^erfieHung beS

römifc^en ßaifertumS im Slbenblanbe, feine „Übertragung bon ben

©riechen ju ben ^ranfen" (translatio imperii a Graecis ad Francos),

toaS bie übliche Sejetc^nung gemorben ift. Unb fo fyat ftc baS

Mittelalter weiterhin aufgefaßt, ©eine SSeltdjroniften, bie im Körner«

reidj nac§ bem aftyriftt>babtylomfc§en, bem mebifd)=perfifdjen unb

bem griec§ifd)nnaäebonif$en SReidj SUeranberS baS bierte Sßelt»

reidj jefyen, beginnen bie ßaiferreitye mit 2tugujhtS, führen fte fort

bis auf SBalentinian III. ober SRomuluS 2IuguftuluS, bringen bann

bie b^antinifcfyen Äaifer bon Sftarcian, ßeo I. ober 3eno bis auf ßon*

ftantin VI, um an ityn, ben bie Butter lyrene bom Sfyrone ftiefj,

tot ben ©rofjen in ber Siegel als 73., minbeftenS 69. in ber ftolge

anjurei^en. 6S tyanbelt ftdj um ein SRctdt), baS ununterbrochen fort*

befielt, in bem nur bie föerrfdjer mec^feln. SDafj ber Itrfprung

biefer Stuffaffung in ^om ju fudjen ift, fann nic^t wotyt in 3weifel

gebogen werben.

@s läfjt ftd) aber audj unfcrjwer erlennen, wie gerabe 9tom

Urheberin unb Vertreterin biefes ©ebanfenS geworben ift. 5111

••
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fiaubtjtabt beS STCömif^en SfeidjeS war es audj ju firdjlidjem

Slnfefyen gefommen. 3m 99b3antinifdjen Sfleidje ^atte eS biefeä Sin-

fe^en nidjt ju beraubten, gefd)weige benn es ju ber erftrebten

§errf$aftvftellung auSjubitben bermod?t. ©eine SBifdjöfe waren

jubem in ©efafyr geraten, bon einer italienifa^en 3Kad)t abhängig

ju werben. Sei ben $ranfen bagegen tyatte man ©djufe unb SSer-

ftänbniS gefunben. £)te glänjenbe 3J?ac^tjteIIung ifyreS SfcidjeS

unter $ibbin unb ßarl $atte aud? bie $ird?e nad) jeber 3Hd?tung

tyin unenblid) geförbert. @S umfaßte fo jiemlia^ bie gefamte

©fyriftenfyett, bie nac§ Sfom $u blicfen ftcfy gewöhnt ^atte. SDie

<Perfönlidjfeit ber beiben £errfdjer festen Sürgfdjiaft ju bieten, ba&

in biefem SReicfye ber ßird)e ein bauernber £ort erjtanben fei. 23on

abweicfyenbem ©lauben war nie etwas (SrnfteS bernommen worben;

9?ec§t unb ©erea^tigfeit, triebe unb ©ia^er^eit fa)ienen nirgenbs

in ber 2Belt fo gefyanb^abt werben $u fönnen wie in biefem weiten

unb flarfen <&taat$)vtfen. ßs wäre bie bottftänbigfte Sßerfennung

ber eigenen SDafeinSbebingungen gewefen, $ätte man tl;m in Sftom

nid)t £)auer Wünfa?en, nia^t berfu^en follen, feinen Seftanb auf

jebe SBeife &u fiebern. 2)a§ man bem 3auber beä ßaifernamenS

in biefer Sttdjtung nic^t mit Unred^t SBirfung jutraute, beweijt ßarlS

eigenes Verhalten in ben Sauren nad? ber Krönung. 3)er ^ap[i

fonnte für bie ßirdje unb feine Stellung in i§r nia^t beffer arbeiten,

als inbem er 2Infe§en unb 9#adjt biefeS 9tod?eS ju erfwtyen unb

ju feftigen unb |i$ fclbjt auf SBürbe unb Stellung feiner Senfer

entfdpeibenben unb bauernben ©influfc ju fiebern fua^te. ©o lief?

er ber SUUtWirfung jur ©rlanguug beS fränfifdjen Königtums bie

(Srfyöfyung jum ßaifertum folgen.

es War aber nod) ein anberer 3ufammen§ang, ber in btefe

Stiftung wies, <S§rifUic§e Religion §atte nie aufgehört, Unioerfal*

religion fein ju Wollen. ©ie War allen Sßölfem berfünbet worben

unb war in i^ren lebenSfräftigflen Vertretern fortgefefct bemüht

gewefen, fic§ über alle SBölfer $u berbreiten. S)aS *Römifa?e 3?eicr)

§atte lange genug als $rifUia> £errf$aft beftanben, um offenbar

|u madjen, eine Wie Wertbolle ©tüfce für folc^e 23eftrebungen ein
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fkrfer Staat fein fonnte. Wem mar au\ bem bcflcn SBege, ba3

franfifdje ©taatämefen mit #tifitt$em ©tauben unb $rtjtfidjer

©efinnung fo gu bur^bringen, wie es im römifdjen faum jemals

möglidj geroefen märe. So fonnte fyier ber ©otteäfkat, bie civitas

Dei, als erreichbares $iel oorfdjmeben, bie ©intyeit bon SBürger

unb Sfyrijt, bie Bereinigung aller ©laubigen fa>n in einem irbif^en

Dfciclje. ^n ifyren geiftlidjen Vertretern ^at bie 3ei^ ft$ biefeS

©ebanfenS mit -Jcacfybrucf unb Eingebung bemächtigt.

2Benn es fo ber ^ßafcft unb bie ßircfye roaren, meldje bie

römifdje Sßorftetlung oon ber einen, allgemeinen, ber Unit>erfal=

monarcfyie, ber „2ftonard)ie" ((Sintyerrfdjaft) fdjlecrjtbin, in bie ger-

mauifdje ©taatenmett beS SlbenblanbeS einführten, fo ift bon toi

ju melben, ba& er biefem ©ebanfen, als er einmal ©ingang ge«

funben fyatte, auf feine Sßeife &tUn gu geben fiteste, (5r benufcte

i^n al§balb, bie innere Drbnung beS Dfoidjeä ju feftigen,. Siecht unb

(Skfefc auf neue ©tü^en 51t jtetlen. 2)urdj eine neue (Sibeäleiftung

berbflidjtete er baS SSolf. ©iefer ßaifereib follte met}r bebeuten

ati ber alte ^önigSeib. üftid)t nur altgemein jur £reue follte er

oerbinben, fonbern in ftdj fcfyliefcen, bafj jeber jidj im £>ienfle ©otteS

tyatte nadj feinem SSerftanb unb feinen Gräften. Untertanen« unb

©fytiftenbftidjten toerben mit einanber eingefdjärft.

©icfyer §at ber tofer bie neue SSürbe in richtiger ©infdjäfcung

ber Sttadjtquelte, bie i§m §u fliegen begann, als «Staatsmann

oermertet, aber fidler ifl es audj aufrichtige Überzeugung, menn er

oon ben befonberen ^ftidjten ffcridjt, bie aus ber neuen SBürbe

ben Untertanen unb auefj i^m felber ermadjfen, bie 5Urd)e ju fdjüfcen,

SBitmen unb Sßaifen ju fcfyirmen, Sftecfyt unb ©erecfytigfeit gu tyanb«

fyaben unb äfynlicfyeä. S)arin foUen ü)m feine Beamten beifle^en,

ba§ Bolf befyilflidj fein, üftiemanb fann leugnen, bafj bie Neuerung

fyotjen Rieten bienftbar gemacht hrirb. ©taube, £ugenb unb ®e*

redjtigfeit oerfc^meljen mit einanber. (Staatliche Drbnung foH ge«

tragen merben burdj ba§ $ftidjtgefül)l beS Triften gegen ©ott. 8m

germanifdjen Ztbm gehrinnt ein neuer ©ebanfe §eimatre$t, unb er

jie^t ein über eine SBrücfe, bie bon ^om &er gefcfytagen ttritb.
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SDer gleiche ©eift aber ift es, ber in ber biet gerühmten 2Bieber=

belebung ftaffifc^er S3ilbung unter &arl bem ©rofcen bot allem

roirffam i|t. &ofyen Sftulnn b^rbient bie[e ©eite feines SBirfenS

gemifc; bodj barf man fie nidjt als baS größte unb folgenreiche

feiner Sßerbienfte greifen, ©in^arb fcfyilbert uns auf baS anjiefyenbfle,

toie ber ßaifer, jmar felbft ungelefyrt, aber aufeerorbentlidj leben;

bigen unb empfänglichen ©eifleS unb im l)ödj>fkn ©rabe bilbungS*

freubig, trofc mangelhafter eigener ©cfyulbilbung überall anregte unb

anfbornte. ©r tbufjte SBiffen unb Hörnten roie ©lauben unb

£ugenb ju f$äfcen als Machtmittel, aber aucfy als eblen SluSbrucT

d?rifUid)er unb menjdjtid)er SBürbe

2Bir fennen bie %z\t genug, um ben @rfotg als einen fafl

munberbaren ju bejeidmen. S)ic gefiederten 3"ftänbe, bie ßarl im

iHeic^c fclnif, maren eS, bie iljn ermöglichten. £)aS Satein, baS in

ber 3ett boa) allein als ©brache fyöfyerer Silbung benfbar ift, noefy

ganj bor turpem barbarifety bermilbert, toirb mit fafl Itafflfcr)er

©td)erl)eit unb (Sleganj geljianbljiabt, allen boran bom 2lngelfadjfcn

9Iltuin, ber audj in ©efinnung unb ©enfmeife, fotoie nadj Umfang

ber ßenntniffe unb Qntereffen tzn ©eift ber 3 eü am reinflen unb

teilten bertorbert. 2Iudj> anbere $rembe ftnb füljrenbe Vertreter

ber farotingifa^en SBttbung geworben, ©ie fanb einen 2ttittelbunft

am §ofe felbft; aber aufcer in ber föoffdjute erblühte jie in jafyl-

reidjien ßlöftern. ßünftlerifdje Übung ift bamatS juerft im granfeit:

reiche eingebürgert roorben. 2BaS in Slrcfyiteftur unb in ber feer-

fleUung bon $radjt$anbfdjriften geleifiet mürbe, belegen nodj fyeute

2Iad)enS fünfter unb baS ©bangeliftarium beS ©ottfcfyatf. ©e-

maltig ergebt fidj aud) bie ©efcfyic^tfdjreibung biefer 3a$rc über

fcie bürftigen Stiftungen ber borljerge^enben 3 e ii- 2Iudj auf fie

fyat ßarl unmittelbar unb nad^altig eingemirft. yitbzn ben ©eift;

liefen ftnb an a\L bem audj Saien beteiligt. 2Bir ftnben ttyrer

mehrere im boHen S8eft& ber SSitbung ber 3 eit.

©infyarb berichtet, baf? &arl audj ber angeftammten ©brache

feine 2Iufmerffam!eit jugemanbt ^abc. 2ftit i§m fefet bie ^ßeriobe

ein, aus ber, bon UlfitaS Sibelüberfefcung abgefe^en, bie ältejten
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uns erhaltenen Slefle fefUänbtfd^er germanlfd^er ©prad)en flammen.

3n DtfribS (Süangetien^armonie unb im £elianb fjaben mir fdjon

au§ ber näcfyften ftolgejeit SSerfucfye, bem neugläubigen SBolfe ben

ßeben§- unb 9W§rjloff ctyrifilidjer Überzeugungen in [einer eigenen

©prac^e näfyer ju bringen, 23erfuc§e oon überrafa^enber bicfyterifc^er

Straft unb ©cfyönt;eit.

2Bir bebauern, bafj fxe bann lange feine SKadjfolge fanben, ba$

bie im Sßolfe lebenbigen Überlieferungen, feine ^elbenfagen unb

feine 3JU;t§en, fo feiten ju bic^terifcfyer 2tu8geftaltung in ber an*

geflammten ©pradje gelangten ober bodj fo fetten anberS als münb*

lidj verbreitet mürben. 216er es mar nun einmal fo: ßern ber

ganzen Silbung ber $t\t maren d)rijttidjer ©taube unb djrifHidje

£ebre ; burdj fte allein führte ber Sßeg ju fyöfyerer ©eftttung. ©ie

ftanben naturgemäß im Stampfe gegen §eibnif$e SBorftellungen unb

Erinnerungen, ©te Ratten einen garten ©tanb gegen ben trofeigeh,

friegerifctyen ©inn germanifc^er 21rt, bem e3 ferner einging, bafc

ber oberfte &err, ©ottes eigener ©o^n, bulbenb gelitten tyaben foEe.

SSilbung unb ©rjie^ung ber Sefyrer aber mürben allein mit tatet*

nifdjer Überlieferung genährt unb fonnten nicfyt mofyl anberS frudjt*

bar merben als junäc^ft burdj bie ©pracfye, bie fie übermittelte,

©o mürben Silbung unb 23olf3leben jmei getrennte SBelten, bie

ftdj nidjt nur fremb, fonbern otetfad) feinbltdj gegenüberfianben.

Überall fyahm bie ©ermanen, aud) mo fte bie eigene ©prad^e fcft*

gelten, biefe Übergangszeit burc^laufen. SDen Anfängen nationaler

Literatur, bie fidj alsbalb nacfy ber erften S3erü^rung mit ber

lateinifd^en ©ebanfenmelt finben, ifi ununterbrochene SBeiter*

entmicfelung nicfyt befcbieben gemefen. ©rft nadj einer Verlobe ber

2Ulein§errf$aft frembfpracpdjer Silbung §at ein bereicherte«

©etfteäteben in ber eigenen 3unge botten 5lu§brucE erflreben unb

finben fönnen.

Überragenb ftetyt £arl ber ©rofje unter feinen Seitgenoffen.

©ie §aben flc§ bor feiner ©rö^e gebeugt, mie in Sa^unberten

bor unb na$ ifym bor feinem mieber. 2fn biefer Überfülle bon

Jfraft unb 2Bei8tyeit tyat baS Mittelalter fein »üb feftgetyatien,

s
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in gef$ic§tlic§er Sluffaffung wie in ©age unb fctdjiung. Man ^at

bergeffen, bafj gärten in feinem SBefen toaren, unb baß er ©etoalt

nic^t freute, um Mactyt burefoufefcen. 3J?an tyat faum etroaS anbereS

im ©ebädjtnis behalten, als bafe er Drbnung unb ©eredjtigfeit,

^rieben unb SBo^tfa^rt feines weiten SReid^eS erflrcbte unb in einem

©rabe jur &errfd)aft brachte, tote er audj in engeren ©ebieten

burefy Sa^unberte nidjt toieber erreicht tourbe. Unenblid) oft

fyaben bie üftacbja^ren in itym ben Urheber alles £üc§tigen unb

©uten gefetyen, ityre Slnfbrücfye auf SWedjt unb ©efefe nidjt beffer

begrünben ju fönnen geglaubt, als ba& fle auf i^n als ben Ur*

fbrung tyinnriefen. ©eine SSerbienfle um ©eifteSfultur §at nodj

baS fbäte Mittelalter gerühmt: „Stau ber ©rofje §at bie 2Biffen=

fa^aften bon Rom nadj ^ßariS übertragen." Unb man tyat redjt

gebabt, ber Rieden nidjt ju gebenfen im ©tanje beS ftra^lenben

Siebtes. SBenn audj ÄarlS Neid) SBeflanb nidjt gehabt $at, fo §at

er bo$ bie ©runblinien gebogen für bie Sauten, toeldje bie ^olgejeit

errieten follte, für ifyre innere SluSgeftaltung wie für bie äußere

SIbgrenjung. @r eröffnet baS boHc Mittelalter. 3"oem er als

(Srfter germanifcfyeS, römiföeS unb d?rifUid?eS SBefen in Staat,

5ttrd?e unb ©efeUfc^aft ju einer neuen, nic^t roieber gelöften ©in^eit

berfa^miljt, hrirb er beren SBegrünber, nrirb (Stifter unb Urheber beS

mittelalterlichen 2IbenblanbeS unb feiner gefdjidjtlia^en ©onberßettung.

3Jian fennt fein jtoeiteS SBeifbiel einer gamilte, bie in un*

mittelbarer $otge bier Männer nrie ^ßibbin ben Mittleren, ßarl

MarteH, ßönig ^ßibbin unb Äaifer ßarl ^erborgebradjt unb fo

burdj bier boUe Menfdjenalter bie ©efcfyicfe eines großen SBolfeS

unb Steiges gelen!t §ätte. Obgleich Subroig ber fromme £üge

jetgt, bie beS ©efdjlecfyteS nidjt untoürbig maren, t;at bodj bie

Übung redjt, bie ben ©egenfafc eines jtarfen unb fetytoadjen SRegi*

mentS burefy SBergleid) jtoiftt^en Starl unb Subioig fennjeicb.net. $eS

Nachfolgers berfönli^e <5$ulb an ber Stuflöfung beS Neides if*

minbejienS ebenfo grofj toie bie ber allgemeinen Sage.
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SDaS muß baS Urleil bleiben, obgleich) ßart ber ©rofje felbj*

jtct) bet ^errfct)enben Stuffaffung Dom ßönigSredjt am Reiche nodj

oöHig ergeben gezeigt §at. (Seine 93eflimmungen fcon 806 orbnen

eine Teilung unter bie brei ©öt)ne ju gleichen teilen an. -Kur

bem Umftanbe, ba& bie SBrüber oor il;m ftarben, oerbanfte ber

jüngjte, Subroig, bie 2lHein^errfd;aft.

©djon brei 2>afyre nad) feinem Regierungsantritt ifr bann

aber eine Reicporbnung befcfyloffen roorben, bie man oft als

Teilung bejeidjnet t)at, bie aber in Sßüflicfyfeit baS gerabe ©egen»

teil einer folgen ift. Sotfyar, bem bie ^aiferfrone übertragen

rourbe, roarb aud) jum alleinigen Sftadjfolger beflimmt. S)enn

nidjt anberS fann man e£ auffaffen, roenn angeorbnet ioirb, bau

bie beiben jüngeren ©ör)ne pppin unb Subroig jroar befonbere

Reidjsteile, jener Slquitanien, biefer SBaiern, al§ Könige oertoalten

[ollen, äugleict) aber t^re Sefugniffe fo befdjränft roerben, baf3 fie

nichts als abhängige Untertänige finb. ©ie fyabm roeber btö

SHedjt eigener Kriegführung, nodj SefugniS, Sejiefyungen ju au§;

roärtigen W&fytm ju unterhalten; fie foUen nur mit 3«^inimung

be§ älteren Sruberl heiraten unb feine grau oon aufcen l;er, follen

ben Sruber nadj 2lrt ber tributpflichtigen aüjä^rlict) mit ©efd?enfen

befugen. %l)xi ©ebiete liegen an ben ©renken beä Reimes, aber

öötlig getrennt oon einanber, unb im 93err)ältni3 jum ©anjen ifi

lljre 5DZacr)t fo gering, ba§ es ftar roirb : -ftur um ben überlieferten

£eilung§üorfteHungen ju genügen, roerben SReid^teite ju befonberem

Öefifc ber jüngeren ©öt)ne abgetrennt; in 2Ba§rt)eit foH bie @int)eit

beroaljrt bleiben. 9tte »orr)er ober nad^er ifl im 9fteroroingers ober

ßarolingerreidje eine Seilung angeorbnet roorben, bie fo auf @r*

Haltung ber @int)ctt gerichtet roar.

©3 tjt feinem 3^^f^ unterworfen, bafj bei biefer (Srborbnung

jroar nicr)t ber $aj>ft fetbfi, roobt aber bie fütyrenbe ©eiftlic^feit

beS fränftfdjen Reiches ^ßate fianb. ©ie lebte in bem ©ebanfen,

bafj nur eine ftarfe Reid^einfyeit bie ftirdje roirtfam fa^üfcen unb

frühen fönne. Unb fie r)atte barin, rote bie SSer^ältniffe lagen,

rec^t.
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$>ie fd?limmjten geinbe bct ©tnljeit unb bcr Sftulje beä 9teidje3

traten bie ©rofjen mit ifyrem ©treben nad) 3Jcad)termeiterung, nad?

2ttef)rung i^reä S8efifce3 unb ifyrer £etyen. 9^ur mit SJcübe unb

im 21lter merflicfy meniger gut ^atte fte felbfl Jtarl ber ©rofee im

Saum gehalten. $te SReidjäorbnung bon 817 beftimmt, bafj Sßa-

faßen nur bei einem ber brei sperren Selben nehmen follen, „um

©trettigfeiten ju bermeiben"; bei ber Teilung bon 806 ^atte $arl

ber ©rofje fdj>on bie gleite Verfügung getroffen. ®ie embor-

fkebenben (gefriedeter maren ein emigeä ©lement ber Unruhe,

ftajj i§r Sege^ren bor bem SUrc^engute nidjt ^>alt madjte, berjtef>t

ftc^ bon felbft. 3U* S3ermaltung it>re§ SBefifctumS bcburfte bie

ßird)e roetttid?er S3ögte; fo gab e§ §unbertfad?e (Gelegenheit jur

©inmifcfyung, jur ©d)äbigung, jur SSergemaltigung. gutem mußten

innere Unruhen bor allem ber ßircfye befcfymerlid) merben, intern

Sefifc, ben bon ifyr abhängigen Seuten unb übertäubt djriftltdjer

ßucbt unb ©efittung, über bie ju malten fie junäd;it berufen mar.

21 lies, ma§ triebe unb 2Bofylfafyrt, gudjt un& Drbnung münfcbte

unb erftrebte, mufcte burc^brungen fein bon ber -ftotmcnbigfcit einer

Warfen, einheitlichen SfteidjSregierung. ©o marb bie ©eijtlidjfeit ibr

eifrigfter Vertreter.

G§ ift befannt, baß bie Stuflöfung ber gewollten ©inbeit, mie

fte im ©efefc bon 817 borgejeidmet ift, nid)t in erftcr Sinie burdj

eine planmäßige ©egnerfdjaft au3 allgemeinen 33eweggrünben her-

beigeführt mürbe. S3or allen fingen muß für ben mobern bcnfcn=

ben 2ftenfd?en Verborgenen merben, bafj nid)t etma bie nationalen

Unterfcfyiebe im SReidje fte herbeiführten ober gar unbermciblidj

matten. SDic tatfäd?lid)en Hergänge laffen nicfyt anberS erfennen,

als baß ba§ ©ntfdjeibenbe in ber ^ßerfönlicr)feit ßubroigS be*

frommen lag unb in ber $ügung, bie it;m 818 bie ©ema^lin

nabm unb ttym bann bie Subita au§ bem £aufe bcr SBelfen ju=

führte, beren ©cfyraefter <Qemma 827 feinem ©otyne Submig bem

SDeutfdjen bermäfylt morben ift ®cr 823 au§ ber neuen @§e ge--

borene ©olm 5^art marb 829 burdj eigenmächtige Verfügung be§
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ßoifcrs mit ©cö>aben auSgeftattet unb bamü bie Drbnung bon 817

burdjbroajen.

ffia ftdj Subttrig audj unfähig ernriefen ^atte, 3ut§e unb gruben

Im 9foic$e aufrecht ju erhalten, fanb et an ber ©eifilidjfeit feinen

§alt, als bie beiben älteren ber gcföclbigten ©ööne fidj gegen

i$n toanbten. ÜRur bie Streue SubroigS bon SSaiern rettete i§n 830

aus ber ©efangenfdjaft, in bie er geraten toar. ©eine SBieber«

^erflellung bcnufcte er aber, um nun, bor allem aus £afj gegen

2ot§ar, eine Zeitteilung an^uorbnen, bie ju bem alten ^rinjib

ber ©leic^bcit gurücffcfyrte unb mit bem ©uu)eit8gebanfen böllig

bradj. Sot&ar foUte für alle 3*iten auf Italien unb bie Äaifer*

toürbe befdjränft bleiben. Slua^ ber in ber Teilung bon 806

lebenbige ©ebanfe, alle ©rben be3 9teic$e4 jum ©djufee 9tom3

ju berbflicbjen, blieb unbeachtet. £a Subtoig aufjerbem no$ ben

©o§n ber Subita bor hm beiben anbern Srubern begünjttgte, braute

üct) jenes fetter gegen U)n jufammen, ba3 833 bei $olmar jur

Sntlabung fam. 33om „Sügenfelbe" unb ber „©c^madj ber ^ranfen"

§aben fc^on bie 3eügenoffen gefbrodjen; eine erbrücfenbe ©c^utb

ru$t gleia^ioo^l auf bem ßaifer. (Sifrige unb torirffame ©egnerin

bei „frommen" aber ijt bie 5lirdje getoefen. SBir finben in biefen

unb au$ in ben fbäteren Stampfen, bie nodj um bie (Sinfyeit beä

jtfeidjeS geführt toorben jinb, i^re bometymflen unb mürbigflen 58er«

treter unter ben Suu)ängern Sot^arS, in beffen ßaiferanfbrüdjen

biefe (Sin^cit jum SluSbrucC fam, bie (Srjbtfcfyöfe Slgobarb bon Styon,

©6o unb bann jQtnfmar bon ZeimS, Dtger unb feinen Üflaa^folger

ÖrabanuS ÜUcauruS bon 2Jcain$, baju ben mit SRtfyt fyoty ange»

fernen unb einflußreichen Slbt SBala bom JMofler Gorbie an ber

©omme.

3um errungenen ©iege Ratten alle brei ©ö^ne jufammen*

gemu-ft; fo fonnte er nia^t für Sot^ar allein auSgenufct toerben.

$abjt ©regor IV., ber mit i&m über bie Silben gefommen ioar unb

bei ®olmar beS SSaterS Säger befugt tyatte, ju Unrecht aber als

Stnflifter beS SlbfaHS bom SSater angefeuert morben ijt, mußte ent-

läufst §eimfe§ren. S3on £erjMung ber Drbnung bon 817 toar
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ri\d)t bie -Webe. 3113 bann nadj 2ubmig3 Jobe ßotfyar öerfudjte,

[eine Dberfyerrfdjaft mit ben SBaffen 311 erfämöfen, untertag er. $)ie

©cfyladjt öon gontenaö (unmeii Slujcrre) am 25. ^uni 841 fyat bem

farolingifcljen ßinfyeit3reidje ein ©übe gemadjt.

Wan fyat biefc ©cfylacf;t al3 bie blutige ©eburtäftunbe bet

Nationalitäten unb ifyrer 3^eid)e bejeidjnet. £a3 ifl fie gemefen.

63 mürbe aber mieberum öerfel)rt fein, wollte man glauben, bafc

in biefem Kampfe um nationale 3^ geftritten roorben fei. 25ie

©öljne (an bie ©teile be3 838 geworbenen ^piböin mar ßarl ge-

treten) rangen mit einanber, nidjt bie SBötfer. SDer befannte ©trafc

burger ©cfymur, ba3 erfte flare 3eugni3 &er föradjlidjen SSer*

fa^iebenljeit, r)at boliti[d;e Sebeutung nid)t. SBenn 843 au3 bem

Verträge öon SScrbun ein rein germanifdje3 unb ein ganj über*

miegenb romanifdje3 ©taat3me[en Jjjeroorgingen, fo mar ba3 nic§t

ba3 erflc 2J?al, bafc eine foldje Leitung ftattfanb. ©3 waren geo*

grabfyifdje ©rünbe, bie Ijier mirffam mürben. 2Bie ftc§ bie granfen*

^errfdjaft au3geftaltet I)atte, roaren norbfüblidjje £eitung3linien ba3

©egebene; fie mußten bei Romanen mie ©ermanen beren föauöt*

maffe jufammenbringen. %n ojtooeftlidjer Nidjtung ifl nur einmal,

nadj 5lönig ^iöbtnS £obe, geteilt morben.

,
2Iud? ber Vertrag öon SSerbun mar feinesmeg3 ein ööHiger

SBerjidjt auf ben ©in§eit3gebanfen. 2)ie SSorfleUung bon einem

franfi]d;en ©efamtreid? blieb lebenbig mie bei früheren Leitungen

unb §at unter $arl III. ja audj nodj mieber jur Satfadje merben

fönnen. ©d?on bie ©eflaltung öon ßaifer £ot^ar3 9J?ittelretdj>

meift barauf fyin, ba§ man in feinen Greifen nic^t für alle 3^iteu

auf ba3 ©anje öer$id?tete. ©er trennenbe Streifen jmifdjen Oft*

unb SSeftreicr; mit tot3 be3 ©rofjen Sßfalj Sladjen ^atte bor allem

ben ©inn, ba& man, mie ja aucr) bie fortbauernben 95erfucr)e be*

legen, feine ©rmeiterung erhoffte. National fteHte er ein bunle3

©emtfdj öon ©oralen unb ©tämmen bar.

Submig3 be3 SDeutfc^en Dftfränfif$e3 Neid? mar ^trat

einheitlich germanifd), umfaßte aber feine3roeg3 alle ©ermanen.
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£)er ganje ©tamm ber ^riefen, ber größere £eit ber $ranfen, baju

(Schaben unb einige ©adjfen gehörten ins Qflittelreidj ; ein für

bie weitere (Sntmicfelung aufjerorbentlid) wichtiger, ed?t germanifdjer

SBolfSteit, bie falif^-fränfifc^en $lanbrer, ijl fogar bem SGBeftrcic^

augeteilt morben unb burdj baS ganje Mittelalter bei biefem ver-

blieben, ßugunften beS 2Befkeid?S mürbe bamals baS norbmeftlic^e

^Drittel ber Surgunbcr bon ben ©tammeSgenoffen getrennt unb ift

erjt ein falbes Sa^rtaufenb fyäter lieber mit t^nen unter berfelben

franjöfif^en £errf$aft bereinigt korben. SJttd)! einmal bie ©rammeS*

grenjen ftnb alfo für ben Sauf ber £eilungSlinien ma&gebenb

gemefen. ©ie ftanben in biefer 33ejtel)ung fogar hinter ben

©iöjefangrenjen jurücf. S)enn baS ©ebiet, baS UnfS bom ^Ijein

oon Sauterburg bis 23a$aradj „feines 2Beinreid)tumS megen" an

baS ^eidj ßubmigS beS ©eutfa^en angefdjloffen mürbe, entfpridjt

genau bem ©ebiet ber ©prengel bon ©peier, SSormS unb 3flatnä

auf biefer ©eite beS $luffeS.

©leictymofyt bejeic&net man ben Vertrag bon SSerbun mit Sfadjt

als bie 23egrünbuttg beS £)eutfd?en SfteidjeS. @S mar baS erfte 9J?al,

ba& bie Jgauptmaffe ber ©ermatten Mitteleuropas in einem ge-

folgerten, allein bon tfyretn SßolfStum erfüllten ©taatsmefen ber*

einigt mar, unb biefer 3 u ftanD ^at ®au« gehabt, ijl nur auf

menige Sa^re burdj bie ©efamtyerrföaft ßarlS III. unterbrochen

morben. ©inen inneren 3ufammen^an9 ^atte a&er W** ncu

erftanbene Wvfy junäc^ft nicr)t. ©ie bier ©tämme, bie in i§m

bereinigt maren, ftanben in ©prad^e, Stecht unb ©itte jeber für

fic§. (Geringere 23erfcfyieben§eiten fyabzn im ffanbinabifdjen Sorben

ju bauernber Trennung in befonberen Steigen geführt, ©er ge*

meinfame &errfdjer unb ber gleiche ctyrifUidje ®lauU maren für

baS burefy ben Vertrag bon SSerbun ins Zthtn getretene „Dft=

fränfiföe 9tady bie einzigen 23anbe beS 3u[atntttenfyaltS. SllS nadj

SubmigS beS ©eutfe^en £obe (876) mieber unter ben ©öljnen ge-

teilt mürbe, trat bie Sebeutung ber ©tammeSunterfcr)iebe flar ju*

tage, Startmann marb &err ber S3aiern, Submig ber Djtfranfen

(im engeren ©inne, gleidj 9i§ein* unb ÜJtotnfranJen) unb ©adjfen,
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Staxl ber ©c^toaben. SDie ©tammeSunterfdjiebe geigen eine biet fiärfere

Xenbenj ju gefonberter ©taatenbilbung als bie ©Reibung in Romanen

unb ©ermanen. üftur toeit bie älteren ©ruber oljne oollbürtige ©ötyne

fiarben, tonnte 882 baS Dieidj beS SßaterS roieber bereinigt toerben.

£rofe biefeä lofen 3u[ammen^ang8 feiner Steile fyat f;$ ba§ Oft*

rei<$ ben 9?a$barn überlegen erttriefen. Diacr; ßaifer SotbarS £fyron*

«ntfagung, ber fed?§ £age f^äter im ßtofter $rüm auf ber ©ifel fein

£ob folgte (855), ifi baS 9)?ittelreid) unter feine brei ©öfyne geteilt

toorben. £ubhrig IL, ber fcfyon 850 jum Äaifer gefrönt loar, erhielt

Stauen, ber jüngfte ©ofyn ßarl SBurgunb ; ber mittlere, Sotfyar IL,

toarb &err be£ 3toifd)enlanbe§ t>on ber -iftorbfee bis hinauf jum 9^ein*

fnie unb ju ben Duellen ber WlaaZ unb 3ftofel. tiefem £eil beS oäter*

üdjen S3efifee3 toarb Jefct ber bauernbe 9tame „ßotfyarS ^eid?", roofyl

ba$ einzige S3eift>iel in ber ©efdjia)te Europas, bafj ein t>on einer $er»

fon hergeleiteter ßänber* unb Sßölfername eine bteibenbe fyiftorifdjie unb

geograp§tf$e SBe^eic^nung t>on umfaffenber SBebeutung geworben ifi.

föatte ber SSater Sotfyar aud? noa) naa) bem Vertrage oon

SSerbun bie S3rüber bebrot;t, fo locfte jefet b*e ©cfyloädje be§ Mittels

reiches ju umgefefyrten 83erfud?en. SBefonberS toar Älarl ber ßaljle

bemüht, fie auSäunufcen, obgleich er felbft im eigenen SReidje ber

9iormannennot unb ber Sluffäffigfeit ber ©rofjen faum &err rourbe.

SDen beutfdjen SubirMg führte ber ©djufc, ben er bem Neffen <\\v-

gebeten liejs, 858 tief nadj granfreiefy hinein, fogar ju borüber*

geljenber SSefifcergreifung beS SBefireidjeS unb gvtsei Sa^re fpäter

$ur ©rtoerbung be§ ©IfaffeS, baS bann beim Cftfränüfc^en unb

£eutfa>n EReic^e geblieben ift. 2>er £ob beä burgunbifa^en ßarl (863)

erweiterte baS SJJittetretc^ nodj einmal bis fyinab ju ben ©renjen

ber ^robence. 2US bann aber 869 aud? £otl)ar II. ünberloS ftarb, er*

folgte bie Aufteilung. 2Ba§ il;m au% bem burgunbifdjen @rbe jus

gefallen toar, Ijiatte er jumeift ferjon ttneber bem faiferlidjen Sruber

ßubmig IL überlaffen muffen; über ben SIeft einigten ftd? ßubnüg

ber Seutfdje unb $arl ber ßafyle im Sertrage oon 9Jkerfen (rechts

ber 3ftaaS untoeit 2Kaaftricf}t) am 8. Augufi 870.

$ietrl<$ S$5fer, Deutes ©e^t^te. 9. Ruf! , 83b. I. 9
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SSon Süttidj abmärtä bis jum SJkere foUte jefet bie 9flaa8 bie

beiben 9?eict)e [Reiben. SBeiter fiiblid^ aber foHte bic ©renje §in-

überlaufen jur ÜJ^ofet bittet oberhalb 3tteö, biefc überfdjreiten,

bis oberhalb £oul rechts bom $tuffe bleiben unb bann meit mejt*

märtS auägreifenb nicfyt nur über bie obere 2Jiofel unb 2J?aa3, fonbern

fogar über bie obere 2ftarne t)intoeg gelten, baS jefcige (S^aumont

an biefem $luffe einbejie^enb, unb fidj jule^t im Sogen mieber öfttidj

roenben, um entlang ber ©übgren^e beä jefcigen ^Departements S3o*

gefen ben 2Betfdjen Selben, bie füblidje Slbfcfylufjfupbe beS ©ebirgeS,

ju erreidjen.

(Srnjt SDümmler, ber grünbtidjfte Kenner unb bejte 2)arfteller

ber ojtfräntifdjen ©e[d)id)te, fagt: „®iefer neuen ©renje entfpradj

ungefähr, bod) nidjt oöllig, bie ©pradjigrenje." 2)a3 ift aber flauer

irrig. ®ie iefcige ©prac^grenje fällt mit biefer neuen ©renje beS D|t*

unb 2Beftfranfenreid;e3 nirgenbS aufirgenb einer belangreichen ©treefe

^ufammen, unb es fefjlt jeber SBetoeiS, bafc bie ©pradjenfdjeibe

oor taufenb 3afy^n mefentlidjj anberS lief. 3^ SWctlen unterhalb

Sütttd) tritt bie ^eidjägrenje bon 870 in beutfd^eS (Stadtgebiet

;

oberhalb biefed fünftes berläuft fie faft ooUflänbig im ©ebtet

ber franäöftfdjen ©pradje. ßinfs ber Wlatö, alfo auf £anb, baä

bem 2Beftreid; überttriefen mürbe, mot)nen t)eute noct) mefyr als bier

3JüUionen 9ftenfdjen beutfdjer 3"n9e/ unb in ben ©ebieten, bie

fübroärtä baS Dflretcr) neu ermarb, über eine Million ftranjofen.

Sie SluSeinanberfefcung gefdjafy, fooiel mir miffen fönnen, auf ©runb

einer 2lbfcr}äfcimg be£ SBerteS ber in $rage fommenben 23t3tümer,

Hlöfter unb ©raf|d)aften ; irgenbmeldje nationalen ©efic^tspunfte

roerben babei nicfyt erkennbar.

(Srft ein Satyrjeljnt mar vergangen, als bie ©renken beS Dft=

retc^S nod; meiter oorgefdjoben mürben, ßarl ber ftafyle Ijat ben

£ob 5laifer SubmigS IL (875) benufct, um in rafdjcm 3«0e 33urgunb,

Italien unb bie ßaiferfrone 31t gewinnen, ßarlmann, SubmigS beS

Deutfdjen ©of;n, ber r)inüberge[anbt mar, itym ju miberfte^en, mufjte

er burd} trügeri|d)e 3"faöen auS Dem SelDe S« bringen. SllS

aber im Sluguft 876 aud? Submig ber 5Deutfcr)e ftarb unb ßarl ftä}
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nun mit rafd)em ©riff audj bct Djtyälfte ßotfyringenS bemächtigen

wollte, genügte bie oftfränfifdHädjiMdje 9ttad)t beS jmeiten Submig,

ifyn jurücfjumeifen.

(S&enfo erging eS ifym in Stauen, als er im nädjften 3a$re

bort jum jmeiten 2ttale erfc^ten. ßartmann trat i&m entgegen unb

jmang i^n gum SRüdjuge. 2>n einet Sllbenfyütte $at ber jüngfie

ber ©ö§ne SubmigS beS frommen, ber einige franäöfifdje Honig,

ber bie römifdje ßaiferfrone getragen §at, fein Seben auSgefyaudjt.

2)er 23aiern§errf$er matb aud) König bon Statten. 2IIS bann

Karls bcS Hallen ©ofyn Submig ber ©tammter bem SSater febon

nad? jtoei ftaliren im £obe folgte, braute unter feinen unmünbigen

Söhnen ber ©fyrgeij ber ©rofcen baS 2Beftreidj ber 2tuflöfung na§e. 880

mürbe bem jur ©iumifdjung in bie inneren Streitigfetten herbeigerufenen

Submig bon Dftfranfen unb Saufen, ber bom ^iufied;enben SBruter

Karlmann fdjon 33aiem übernommen fyatte, ber toejxfränlifdje Anteil

an Sot^ringen überlaffen.

©o roarb bie einfi ju Sßerbun Vereinbarte SBeftgrenje beS

2flittelreidjeS SBefigrenje beS DfkeidjeS. ©ie folgte ber «Scheibe

bis in bie ©egenb it)rer Duelle, manbte jtdj bann im Sogen ofc

märtS an bie 3Jiaa§, bie fie unterhalb aJIejiöreS in ber ©egenb

bon SKocroty übertritt. 2>ie WlaaZ blieb fransöjifdj bis ^albmegS

jmifcfyen 9ftoujon unb ©tenaty, bilbete in ber ©egenb biefeS DrteS

auf jroei bis brei teilen bie ©renje, um oberhalb bei ftun nodj

einmal eine ebenfo lange ©treefe ganj auf $ranfrctc§3 ©ebiet ju

fliegen. 2)ann aber marb i§r Oberlauf bis faji jur Quelle beutfa)

;

bie 2tnie bon 870 blieb fyier ©ren$e. Sftadj heutiger Sänberbers

teilung mürben Belgien bieSfettS ber ©djelbe, Sujemburg, bie franjö«

ftfe^en 23ebartementS äJogefen unb 2fteurtfye et 3ttofeUe boUftänbig,

bon ben ^Departements Dber^arne, 9flaaS, 2Irbennen, 9Jorb £eile

an baS Dftreidj angefdjloffen. @S mar bie 9?eid^grenäe aufgerichtet,

bie, mit geringen Unterbrechungen unb SBerfdjiebungen, bölferred?tlid)e

©eltung gehabt fyat bis §um 2Beftfälifdjen$rieben. ©brad)unterfa)tebe

fjahtn auf ifyre $eftfe|ung feinen (Sinflufe gehabt.

2>ie testen Karolinger fyahtn menig bema^rt bon ber Kraft
9*
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i^rcr 33orfar)ren. SSon bcn fed}§ (Söhnen ßaifer SottyarS unb

Subtoigä beS SDeutfdjen §at feiner ein fyöfyereS Sllter erteilt, feiner

»otlbürtige ©rben ^interlaffen. 2113 882 ßubroig oon Dftfranfen

unb ©actyfen ftarb, roarb ßarl, ber bem SBruber Startmann fdJon

879 in ber £errfd;aft Stalienä gefolgt unb 881 römifcrjer Äaifer

geworben mar, audj fein $ftad)folger. ©r follte nodj einmal bie

Stellung ßarls beS ©rofcen unb ßubroigS beS frommen einnehmen.

SDie SBifingerjüge ber Normannen finb nichts anbereS al§ ber

2lbf$lufj ber SSölferroanberung. Sie maren nid)t bie erften ©er*

manen, bie ber Sorben entfanbte; fyat bodji fdjon ^baui« ©fan*

binatrien als bie 23ölferfcr)eibe bejeidjnet. 2lber jefct batte bie $8e*

roegung jene nörblid)en ©tämme fo tief unb fo allgemein ergriffen

nne ein l;albe3 Satyrtaufenb früher bie mitteleuropäifdjen ©ermanen.

£)ie ©ee r)at ifyren Unternehmungen ein befonbere§ ©e^rägc »erliefen

;

aber Urfadjen unb Sßirfungen toaren bie gleichen.

2ftan fann bie folgen ifyre§ Auftretens faum überfeinen. $Dte

Normannen t)aben um biefe 3«it ben Muffen Wamtn unb Sftetd; ge=

geben; fie r)aben tiefe ©puren in ber ©efdjict)te ber 2lngelfact)fen

tyintertaffen ; fie r)aben fid) bauernb feftgefe£t an granlreidjs üRorb--

fäflc unb t-on bort au§ fpäter jum jroeiten Sftale ba§ ^nfelreirij

jenfeitS be§ Kanals umgeftaltet. ©en fränfifdjen ßanben, befonberS

bem SBefien unb ber ÜMtte, finb fie nact) bem .S^faß ber 9ltiä)&

eintyeit länger als ein IjatbeS Sa^unbert jur blutigen ©et§el ge*

roorben. ©ie SDro^ung, bie einfl ber SDäneufönig ©ottfrib gegen

ßart ben ©rofjen ausgeflogen $atte, man roerbe Sladjen tyeimfudjen,

fam 881 jur SluSfüfyrung.

ßaum aber Ratten bie SBeftfranfen, als fie nadj bem £obe ber

beiben älteren ©öt)ne SubroigS beS ©tammlerS, ben nod) übrigen

iüngfien jur ©eite fdjiebenb, 885 ßaifer Karl III. herbeiriefen,

einen Unroürbigeren jum &erm unb pfyrer ergeben fönnen. ©päte

3al;r^unberte t)aben bem jüngjten ©ofyne SubttrigS beS SDeutfdjen

ben böHig auS ber Suft gegriffenen Seinamen beS „liefen" ange*

fcängt unb it)n fo in ben <Huf ber £äcfyertid)feit gebracht. SDaS ridV
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tige Urteil über i$n mufj toefentlic$ $&rter lauten, ©erabeju

fc^mä&lidj $at er ft$ 882 fa^on im eigenen SReidje, an bet 9Jiaa8,

gegenüber ben Normannen benommen. UnfÄ^igfeit unb $eigfyeit

toieber^olten fä, a(3 er 885/86 «Pari» unb granfreia) uor t&nen

retten fotttc. 2Baä ©raf unb 8tfcr)of ber ©tabt tapfer ge^inbert

Ratten, gemattete er. ©8 mar fein oerbtenteä ©efdjlcf, bajj it)n im

näcfyften 3a§re bie 2Ibfefeung traf.

(Sie §at bie farolingifc^e 9?eic^Seinc)eit enbgültig befeitigt. ©3

mar bie %i\t, in ber, nrie bie Slnnalen oon gulba fidj auäbrfiden,

„bie fleinen Könige emportoud)fen\ ©djon nad? bem £obe ßub*

roigä beS ©tammlerä r)atte im füblidjien Surgunb SBofo, @raf t>on

&ienne, bann aua) ^erjog ber ^ßrooence, ©djnüegerfoljn Äaifer

2ubtoig§ IL unb ©djioager Karts beä Karlen, "ftc§ jum König

tollen laffen. 2)a3 „9fieidt> t>on 2Irte3" naljm bamit feinen Ur*

fprung. 3Me gleite 2Bürbe erlangte ber 2Belfe Stubolf, ber in bin

SSirren be3 bittet* unb 2Beflreict)S emporgekommen mar, 888 nafy

ber 2tbfefcung Karls III, in <god;burgunb, bem „^urareidj", ba3

ji$ oon ben Ufern ber ©aene bis jum SSaEifer jQodjgebirge er*

ftreefte, bie ffcätere $ran$e ßomt6 unb bie ganje SBeftfa^toeij bis

lur Slare umfaffenb. 3>n $ranfreidj> toarb ber 23erteibiger oon $arte,

(3raf £)bo, be3 Cftfranfen ober ©adjfen Robert beä tapferen ©ol;n,

jum König getoäblt, unb in Italien öffnete Karls ©nbe bem $ranfen

5öibo oon ©boleto ben 2Beg jum £r)rone, ben ifym Serengar, ber

ÜUtarfgraf bon $riaul auZ bem fdjtoäbifdjen £aufe ber Unruod^inger,

ein £od)terfo!jn SubmigS bei frommen, jtreitig madjte. SKeue Fa-

milien, ben gleiten oornefymen germanifdjen Greifen ftrie einft fie

felber entfproffen, traten neben ba£ finfenbe Jgauä ber Karolinger.

©o fam es, bafj 2lmulf, KartmannS ©ol;n au% einer fcon ber

Kird)e nid^t anerfannten SBerbinbung mit ber Oornebmen Saierin

Slutfroinba, bisher ^erjog t>on Kärnten, bem D^eim nur im

Dftfränfifdjen 3f?eicr)e folgte. %fym ifi eS gelungen, ben Normannen

im JDftober 891 bei Söroen an ber SDöle eine empfmblidje lieber*

läge beijubringen. ©te Ijaben gleidjmo^l im nädjften %al)n nodj

einmal Sonn unb ßlüfter $rüm plünbernb §eimgefud?t, finb bann aber
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ins Dftreia^ nicfyt mefyr gefommen. 3^e SBorftöfje fingen an, bic

Straft ju verlieren. SIrnulf t)at 896 in SRom aucr) bie SSaiferfrone

erlangt, bie injrt)ifcr;en fct)on SBibo »on ©poleto unb nadj beffen

Stöbe fein ©ot)n Sambert getragen Ratten, ©eine Regierung §at

trofebem ba§ SHeidj roenig geförbert. ©ct)roere ®ranfr;eit ergriff ir)n,

hrie aucr) ber SBater fa^on gegen @nbe feines SebenS regierungS*

unfähig geworben roar. 2113 bann naä) feinem £obe (899) bie Jgerr*

fdjaft an baä fe$3iät}nge „Stinb" Subroig überging, erhielten 33e*

bürfniffe unb SBünföe ber ©tämme unb S3eflrebungen ber ©rofcen

freie 93af)n. 93ei £ubroig§ frühem $tnfdjeiben (911) roar baS

erbenlofe 83eft£tum ber Karolinger in boller Sluflöfung. @3 fdjien,

als r)ätten Sßippin unb ßarl ber ©rofce umfonfi gelebt.
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twrtamj kr iOftmbit (911—973).

jberjte SebenSbebingung iebeS ©taatSWefenS
tft Sicherung feine« äußeren SöeflanbeS. ©ie

ju üernac^Iäf f igen, ift bie fd?werfU SSer^

fünbigung am Seben eines 93 o If e S. 25iefer ©ünbe aber

matten fld) bie regten Karolinger fcfyulbig. ©er bon i^nen ge*

lenfte Staat warb eine Seilte ber $reinben.

Sieben bie Normannen War ein Reiter, fajt nod) gefäfyr*

lieberer äußerer $einb getreten, bie Ungarn. 5luS ben weiten

ebenen an ber mittleren SDonau unb ber £§eifj Ratten ft$ in ber

3eit ber SBölfetWanberung mie aus einem ©ammetbeefen bie 33ölfer*

wogen über baS SRömifdje 9ieidj ergoffen. 9la<% bem Slbjiige ber

ßangobarben war bort ber ben Hunnen fcerwanbte (Stamm ber

5Iöaren fejftaft geworben. @r §atte bie Styjantiner, bie il)n §eran=

geführt Ratten, mefyr geplagt als feine weftlid;en üftadjbarn, fidj

aber audj biefen unbequem gezeigt, ßrjt Karl ber ©rofje §at

baS SSol! gebänbigt. 2tlS 93aiern unb $riaut, bie norböfUidje

©renjmar! Italiens, bem SHeic^e einverleibt Waren, ifl feine 93e*

fämpfung ein (SrforberniS ber ©rensüerteibigung geworben. Karls

Krieger finb bis in ben eigentlichen ©ifc ber afcarifdjen Wafyt, in

bie ^ßuftta swifdjen $)onau unb £!?eif3, üorgebrungen, Ijaben beren

„9ttng" genommen unb jerfiört. SRidjt lange na$ Karls £obe ber=

fdjwinben bie Slöaren aus ber ©efdjidjte.

2>e^t mar ein anbereS, bodj fcerWanbteS SSol! an beren ©teile
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getreten, bie Ungarn, Sagbaren, ©ie Waren nicfyt lange jubor

aus ben ©egenben nörblidj bom ÄaufafuS kr in ben ©eftdjtStreiS

beS Sbäantinifdjen SReidjeS getreten unb ein $aftor in beffen ^ßolitil

geworben. 894 finb fic juerft im früheren Slbarenlanbe nadjmetSbar

unb erfahrnen bort balb fefftaft. 896 gilt als %q$v ber „ßanb-

nabme" burdj bie 2lrbabSföfyne unb ift in unfern Sagen burdj bie

2ftiHenniumSfeier entfbrea^enb ausgeweitet worben. S)ie Seit*

genoffen fyabm 5?atfer 2lrnulf ben Vorwurf gemalt, bafe er i^r

Vorbringen begünftigt, gerabe^u herbeigeführt l;abe, um ber flabu

fdjen 9flä§rer &err ju werben. Sftodj bor feinem £obe begannen bie

berwüftenben SRaubjüge beS wilben ^eiterbolfeS, bie Italien, 2)eutfa>

lanb unb felbft ftranfreicb, bis an ben Djean bürdeten füllten.

S^nen ju wiberftefyen, wäre Aufgabe beS ^eidjeS gewefen.

<SS berfagte bollftänbtg. £)te einzelnen (Stämme fatyen fta) auf ftcb,

felber angewiefen, junäa^ft burdjj feine Sage bor allem ber bairifdje.

Site fein p^rer jeicfynete fta) 3Jiarfgraf Siutbolb aus, ber bie &ut

ber ©renken gegen S3öl;men, an ber ©onau unb im füböftlidjen

2llbenlanbe in &änben fyatte. @r ifl 907 mit brei bairifdjen SSifdjöfen

unb jafylreidjen SBolfSgenoffen im ßambfe gegen ben fd;limmen

geinb gefallen, ÜKidjt lange nadj feinem £obe erfdjeint fein ©ofyn

2trnulf als föerjog ber SBaiern. ©ett SafftloS Slbfefeung fyatte es feinen

Sn^aber einer folgen Sßürbe mefyr gegeben. Sefct taua^t fte wieber

auf. ©er ©tamm beburfte eines friegerifdjen güfyrerS unb befann

ftdj auf alte Drbnung unb alten 23raudj. ©erabe in bem Sanbe,

baS für bie oftfränftfdjen Karolinger ber £aubtfife tfyrer 3fladjt,

ifyre jweite &eimat, wo 9tegenSburg ©tü^bunft i^reS Regiments

geworben War, rüdte man jefct bom Steige ah. 3n ber Familie ber

Slrnulfinger ober ßiutbolbinger erjianb ein neues bairifc^eS fcerjogSs

gefdjledjt.

SDafj biefe Sfteugefialtung in ber ^ia^tung ber 3e*t laq, be*

weifen bie Jgergänge in ben anberen ©tammeSgebieten. 2lm äfyn*

liefen ben bairifc^en waren bie fädj[t[a)en SSer^ältniffe. 2ftit ben

SBenben lebte man in nimmer ru^enber ©renjfe^be, unb War man

ben Normannen audj nidjt fo ausgefegt Wie bie füfienumfäumenben
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^riefen, fo mußte man bocfy aud) gegen fie ununterbrochen auf ber §ut

fein. SDaju lag ©acfyfen für bie ^eict/Sregierung ungleich meljr ab*

feitS als 33aicrn. ©eit Submig ber fromme im jmeiten ^afyre feiner

SRegierum] in ^aberborn eine 9teidjSberfammlung gehalten ^attc,

mar ßnbmig ber ®eutfdje noct; einige sJJtok, Slrnulf einmal ins

Sanb gefommen; fonft ift naa) Karl bem ©rofcen fein Karolinger

bort fieser nact/meisbar. ©adjfen mar fiefj felbjt überlaffen. ©o
mirb fa?on S3runo, ber ©olm SubolfS, ber 880 in ber SBerteibigung

feines SanbeS gegen bie Normannen umfam, mieber als ©aa)fen«

fyerjog bejeid;net. ©ein öruber Dtto folgte i&m in ber Sßürbe.

©ie (Sntmicfelung mar etmaS DJeueS, obgleich fic an ben alten

9camen anfnüpfte. SDenn ©efamt^erjöge Ratten bie ©adjfen nie

fleljabt. 3n ben ßubolftngern eritanb ibnen jefct ein ©efdjleajt, baS

unter ben 3eitoert;ältniffen in biefe ©teüung r)ineinmucr)S.

3n granfen unb ßotfyringen mar es meniger äufjere Sftot,

bie in bie neue Dhcfytung brängte. £)er Stamm ber $ranfen fyatte

bie ^erjogsmürbe in politifdjer SBebeutung !aum je gefannt. Sefct

rangen jmei einfyeimtfdjie @efdt)[edc)ter um fie unb um ben ©influfj,

auf ben fie Slnfprud) gab. 2Iusfd) liefe licfy r^anbelte es fieb babei um

ben Seil beS Stammes, ber burd? ben Vertrag t>on 23erbun bem

Cjtfränfifdjen 9ieia)e eingefügt mar. 2)ie fo gefet/affene ©renje ge*

nügte als ©runblage für eine neue Silbung, bie bann allein in

Xeutfcfylaub, unb gmar In einer bem UrfprungSgebiete oöllig ent--

rücften ©cgenb,ben ©tammeSnamen bauernb bema^rt l?at. 3m Dften,

am mittleren 3Jcatn, ragte bie Familie ber SSabenberger t)erbor, aus

ber (Sraf *Qeinrtdj fc^on ber iüct/tigfte Wiener Karls III. gemefen

mar, im SBeften, befonberS geftüfct auf SBefifcungen im ßafyngau, bie

ber Konrabiner, fo benannt naefy i^rem Raupte. 906 fiel 2lbal-

bert, &einricr)S ©ob>u, in bie £>änbe feiner ©egner unb mürbe auf

©runb eines bom König erlangten Urteils, ju bem befonberS ©rj*

bifcfyof §atto bon 3JZainj mitgemirft t}atte, Eingerichtet; bamit mar

ber ©ieg ber Konrabiner ent|d?ieben. StyreS ^üfyrerS <5ofyn, ber

jüngere Konrab, marb granfenfyerjog.
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Ungleich mc^r als irgcnb ein anbereS beutfdjeS Sanb mar Sot§*

ringen bon ber Sftormannennot r)eimgefud?t morben, unb toilber als

anberSmo Ratten §ier, mo bie &errfdjaft fo oft medjfelte, innere

Kämpfe getobt. Jtaifer Slmutf übertrug baS Sanb 895 feinem un-

ehelichen ©otyne S^^nt^olb als befonbereS Königreich ^ranjofen

unb 2)eutfcfye motten eS je jur §älfte füllen; oon ©tammeSeinr)eit

mar feine ^ebe. 9Jüt &änben ift §ier ju greifen, meldje ^tftorifc^e 33e»

beutung fogar eine OerfyciltniSmci&ig furje Bereinigung unter einem

&errfdjer genrinnen tonnte, ©egen gtoentibolb erfyob ftdj jmifd)en

SDcaaS unb ©djelbe, im Srabanter Sanbe, 9?eginar, burdj feine

üftutter mafyrfdjeinltd) ein (Snfet Kaifer Sot^arS. 211S 3mentibotb 900

im Kampfe gegen anbere SBiberfaa^er gefallen mar, berfudjten bie

Konrabiner, bie unter Subürig bem Kinbe burdj ifyre SSerbinbung

mit bem Wainjer (Srjbifdjof, bem Seiter beS jungen Königs, größten

©influfj gemannen, fid) audj ^ter feftjufefcen. ©oer) Ratten fte gegen

SReginar leinen ©rfolg. Sot^ringen erhielt in i§m feinen crjten

^erjog.

Slllein in <Sd?maben t)at ftc^ unter bem legten Karolinger nod?

feine &erjogSnriirbe fyerauSgebtlbet; bodj mar bort beS Königs to
fet)en barum nicr)t größer. 2IIS Subnrig baS Kinb ftarb, mar bie

(Sintert beS 9teid)eS burdj bie neuen örtlichen ©etoalten ernftlia) in

grage geftetlt.

@S tfl unberfennbar, bafj bei biefen ^ergangen bor allem bie

überlieferten ©tammeäunterfdjiebe in 2Birffamfett traten ; audj eine

fo rein btynaftifd&e Silbung toie baS ^erjogtum Sotfyringen fann btefe

^Beobachtung nidjt ftören. ©aneben aber mürben alte (Erinnerungen

in neuer $orm lebenbig. 3n ber ßeit ber ftarfen ^eidpSeinljeit mar

ber „&er&og" in 2lbgang gefommen. 2Bo ber £itel gebraust mirb,

bebeutet er meiftenS eine perfönltdje Sprung, nict/t ein Slmt. Sefct griff

man auf ifyn jurücf, um ben §iftorifcr}en Stadtteilen mieber «Sonber*

orbnungen ju geben. Sie Sefugniffe ber neuen &er$öge laffen fidt)

fctyledjterbingS nidjt einheitlich umfabreiben; fte gefialteten fiefc; burcr)auS

nad? ber jemeiligen Sage unb ben ^ßerfönlicfyfeiten. 216er baS feit 843

gefonberf bafie^enbe oftfränfifa>beutfct;e 9fatcr) §atte jefct unter einem
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alten tarnen eine ©lieberung, bie in biefer %oxm nie jubor beftanben

Ijatte, bie ftc^ gleid;toof?l lange behauptet unb bem 33etnu|tfein ber

ßebenben eingeprägt §at. 6ie toar burd)au§ abtoeidjenb bon ber

©lieberung anberer eurobäifa^er !Reidt)e. 2)ie ju löfenbe Aufgabe

toar bie 9lufred?terljaltung ober richtiger bie SBieberljerfteUung ber

©tn^eit neben unb über biefen ©onberbilbungen.

Konrab L, granfenS £er$og, i{t 911 jum Könige getoäfylt

toorben. ^rgenbrt>elct)e§ ©rbrea^t ift babei nia^t toirffam geworben,

tool)l aber bie Sus^örigfeit 3" oem ©tamme, ber bisher bem 9tadje

ben Tanten gegeben §atte. Sil bie 2Ba§t gu gore^eim gefä^cn,

toaS fo gut tote flauer tft, fo ift barin ein SBeleg ju erbliden, bafj

bie Saiern toefentlidj an i^r beteiligt toaren, ba& [ie auf einer

Vereinbarung jungen ^raufen unb Saiern beruhte. $ord^eim

liegt auf fränfifdjiem Soben nahe ber bairifdjen ©renje; unter ben

oftfränfifd)en Königen toar ba3 Neid) in getoiffem ©inne ein Neid?

ber Saiern getoefen, gelegenttidj aud? nad) itynen benannt toorben.

2Juä) bie SBefefcung be§ Kanzleramtes füfyrt ju ber 2Iunaljme einer

fränfifa> bairifdjen Sßerftänbigung. ScmerfenStoert ift, i>a$ tum

einem Grbanfbrudj ber toeftfränfifdjen Karolinger auf beutfdjem

33 oben nidjtS mefyr bertautet. 2>m 2Beftrcicr)e bsrtreten ifyn bie

©ef$idjtfd)reiber ber 3 e^J fte fetyen bie §errf$er beS Dftretd?eS

als (Sinbringlinge unb Untergebene i^rer Könige an. SIber bie

£atfad)eu formten ftd) nid)t nad) i^rer Sluffaffung. SCRit ber £err*

lia)feit ber Karolinger toar es gu ©nbe; fle berblafjte aueb in $rant=

reid) bor bem SBiberftanbe i^rer fapetingifdjen ©egner unb anberer

©rofcen.

5ßon Konrab I. ftnb un§ 38 Urfunben erhalten. 2)abon ifl

aud) nia^t eine einige für linf3rr)einif$e ©ebiete auSgefteUt unb

nur eine, eine S3eftätigung an Korbeb, für «Saufen. 2)ie £atfad?e

fbiegelt bie Snerfennung toiber, bie Konrab gefunben ober biet-

me§r nidjt gefunben t)at. 3n £ot§ringen toanbte ftdj Neginar fa^on

toegen ber bisherigen Söemüfyungen beS fränfifa^en Nebenbuhlers

um bte bortige ^er^ogficHung Äönig Karl bem einfältigen
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bon fjranfreid^ ju, unb fein ©o§n ©ifelbert, ber i§m 915 folgte,

betyarrte in biefer Haltung. 3*bei ^elb^üge ßonrabs borten tyabm

nennenswerten (Srfolg nidjt gehabt. %n ben 3h)ifligfeiten mit

$einria), ber 912 bem Sßater Otto in ber l?eräoglid)en SBürbe für

©aa^fen gefolgt mar, Ijat ber Slönig gerabeju ben fürjern gebogen.

@r ^jat einmal bie ©renge beS jQeraogtumS auf einige leiten über*

fa^ritten; fonft ifi er" überhaupt nidjt borten gefommen. %n feinem

©efolge finb lottyringifdje ober fäd?fifd?e ©eiftlidje nic^t nad&toeisbar.

Sfte^r (Sinflufj $at ber fränfiföe $önig im ©üben gewonnen

;

bod) ifl er aud) bort, in 23aiern roie in Schwaben , balb auf

SSiberftanb geftofjen unb t;at bollen Erfolg nidjt gu erringen ber=

mod?t. SDura) bie ©erbinbung mit ßunigunbe, ber Sßitroe beS

Söaternfü^rerS Siutbolb, einer ©djtoefter ber fd)ft)äMfd?en Stammet*

boten (Sra^anger unb iöertfyolb, &at er feine Sage nidjt bauernb ber*

beffern fonnen. taulf ift jeitmeife bor ilmt aus bem ^er^egtum

gewichen, flefyt aber am ©djlufj bon ßonrabs Regierung in botler

JKacfyt. SDie S3rüber ©fanget unb 23ertl)olb §at ber ßömg ber=

urteilen unb mit einem Neffen im Januar 917 ju Ötlingen im

frönen £atbeden bon ßird^eim unter £ecf inmitten i^res ©igen*

gutes ^inrtdjten lafjen, ein SBerfa^ren, baS in ber beutfa^en ©efdjidjte

nur in ber elf Safce früher erfolgten &tnrid;tung beS SabenbergerS

2lbalbert ein ©eitenftüd $at. 2ln bie ©teile ber Sefeitigten trat

aber Surf^arb bom £ol;entttriel, ber bann als erfter ben £erjogS*

titel führte. 2US ßonrab I, ber „leutfelige unb redjtfd)affene Wann
unb greunb ber ßird?e", jmei £age bor 2Setl;nad)ten 918 aus bem

Seben fdjieb — er marb in gulba beflattet —> fonnte er nid?t

baS Sehmfctfein mit ins ©rab nehmen, baS Königtum in beutfa^en

Sanben loieber aufgelistet ju fyabzn. @r fyinterltefj lein geeinigteS

fteidj.

©ein Sftadjfolger warb fein jQaubtgegner, ber ©ad)fenfyerjog

,§einricfy. SSibufinb bon ßort>cb n>ei& in feinen „©ädjftfdjen £aten"

ju berieten, bafe ber fterbenbe ßonrab ben ©aa^fenfyersog als feinen

ttadjfolger bejeidmet unb i§m burdji feinen SBruber ©bewarb bie
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3nftgnien beS SfteidjeS überfanbt fyafo. ©leidjeS ober 2i§ntict)eS

berichten anberc @efc^ic^t fc^reiber beS 10. Safyrfyunberts. 2Benn

eS gleid)wofyl nidjt ausgeflogen ift, ba& eS ftet) fyier um eine rein

fäa^fiföe Überlieferung fcanbelt, fo !ann boct) tt)re ©taubwürbtgfeit

nict)t ernfUidj angezweifelt werben. 2Iuct) bie nar)en Beziehungen,

bte fic^ zwifdjen bem ^ranfen^erjog ©bewarb unb bem Atöuia,

§einricr), ben bisherigen $einben, fyerfMten, beftätigen ftc. ©o fann

man Oon ßonrab fagen, ba§ er baS oon i^m oerwaltete S^eicr)

fterbenb met)r als lebenb geförbert t)at.

SDie 2Bat)l &einricfc>S j. gefegt; ju grtfclar, nat)e ber ©renje ber

$ranfen unb ©adjfcn. 2lud) baS belegt, ba& fte burcr) Übereinfunft

biefer beiben (Stämme juftanbe gefommen ift. ©inen feften SBa^lort

gab eS noct) nidjt. 5lber bamalS unb fyäter ifl ber beutle Sönig

auf fränftfdjem S3oben gemälzt worben; gefcr)at) eS an ber ©renje,

fo bebeutete baS bor allem eine Sßerfiänbigung mit bem 9kd)barftamm.

2Iuf ben erften S3lid formte eS freuten, als ob ber SBedjfel

nichts anbereS in ftdj fdjlöffe als eine SBerfdjtebuna,, eine ©rfefcung

ber Saiern burdj bie ©acfyfen. STatfädjlicr) ift Saiern bem Königtum

<QeinridjS nidjt minber fremb geblieben als (Saufen bem .ftonrabS.

9?ur burd) Aufgebot oon Kriegsmacht r)at Joergog 2Irnulf zur

Slnerfennung genötigt werben tonnen; bie Stnerfennung fcrjtof? aber

gemtfj nur geringe ßiigcftänbiiiffe in fict/. Satern blieb ein „^eidj"

(regnum) für fid). ©ein föerjog fefete S3ifdt)öfc ein unb berfügte

fonft über SUrd)engut, trieb eigene auswärtige ^ßolitif unb unternahm

bairifct)e KriegSsüge, fcfylug 9)tünjen unb jäl;lte in feinen Urfunben

bie %at)xi ber eigenen Regierung, or)ne bie beS Königs ju berück

listigen. Ungleich umfaffenber waren bie ERed^tc beS Herzogs a^'

bte, weldje bie *Reid;Sorbnung oon 817 bem fömglicfyen ^n^aber

eines bairifcfjen SonberftaateS zugebilligt t)atte. S3iS in bie neueften

Seiten ift 33aiern oölferred)tlicr/ faum je wieber fo felbftänbig gewefen

wie unter 5trnulf, bem „93öfen", wie ifyn bie Kirdje wegen feiner

tiefen ©riffe in tr)r ®ut zubenannt rjat.

9ttdj>t ganz fo felbftänbig blieb (Schwaben. Slber aud) §ier

bebeutet §einrict)S auftreten ein wefentlicfyeS 3urürffd)rauben ber
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Slnfytüdje, bie ßonrab burdjsufefcen oerfucfyt fyaitz. S3urf§arb8

«Oer^ogStoürbe toarb anerfannt. SDem ßönige ifi bic SBefefcung ber

©istümet geblieben. Stber Surfljarb Verfügte übet ßloflergut, trieb

^ßolitif unb führte ßrieg tote Slrnulf, ofjne nad) bem Könige ju

fragen. 9la<fy ben erften, allgemeinen Erfolgen &at £einridj, ab*

gefefjen oon ber Verfügung über ßönigSgut, toeber in SBaiern nod>

in &d)\vaht\\ toieber eingegriffen.

©rofje unb bauernbe Srrungenfdjaften trug er bagegen in ßotfc

ringen baöon. 5Die 2Ser§ältniffe im -iftacfybarreidje boten bie Hftögs

lidjfeit; ba^u lag biefeS ^erjogtum me^r im 93ereid) frftnfifcfc

fäa)fifd)er 9)?ad)t. 3n ben inneren SSirren beS SEBeftreic^eS geriet

aud) ©ifelbcrt in ©egenfafc ju feinem Könige unb fanb 2lnla§,

toieber Slnfdjlufj im Dften ju fud;en. 511S bann Starl ber einfältige

923 in ber ©cfylacfyt bei ©oiffonS gefc^Iagen unb bon feinen ©egnern

in bie ©efangenfdjaft geführt tourbe, toar ber Slugenblicf gekommen,

£ot§ringen toieber ins 9tad) einzufügen. 9Jttt bem größeren £etle ift

baS nod) in bemfclben ^Q^re gefdjetyen, mit bem ^efi fpäteftenS 925.

3n bem Stoiföenjafyr Ratten bie Ungarn toieber einmal ©aa^fen

beimgefudjt. 2)er Stönig §at ifyren Slbjug unb neunjährige SRu^e burd?

£ributjafylung erfauft. 2Ba§ SBibufinb über bie üUJa&nafyraen berichtet,

bie er getroffen fyat, fie nad? Ablauf tiefer 3eit erfolgreich abjutoe^ren,

ifl oft als eine entfa^eibenbe SBenbung in ber beutfcfyen ©efcfyicfyte aufge*

fafet unb befbrodjen toorben unb behauptet ficr)er eine getoiffe öebeutung.

gefhtngsfcfyufe nad? römifdjer 2Irt, in ber $orm ummauerter

©täbte, fannte baS beutfdje SSolf bis bafyin m$t. 2Bo Sefeftt*

gungen auf beutfajem ©oben in ber SRömerjeit beftanben Ratten,

toaren fie toofyl jumeift befeitigt toorben, toaS in einzelnen fallen

quellenmäßig fejtflejtettt toerben fann; il;r Material tyatte anbeten

Sroeden gebient. (SS gab aber beutfa)e „Burgen", bie urbes

ber Duetten, teils, bon ältefter Seit §er, als Suflu^tS--, Sauern-

bürgen, teils (bodj toenig oor bem 8. 3a$r$unbert) als Ferren*

bürgen, fiänbige SBofynftfee ber ©rofjen, toie fie ber £>elianb als folcfye

fennt Selbe Wirten fcon feflen $täfcen toaren in ber ebene fielet

r
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fämtlid), im gebirgigen Sanbe getoifc jum größeren Steile Um*

Ballungen mit ^alifabenmerE, feiten mit 2Kauer- unb Turmbauten.

2In ^ßläfce erfterer 2lrt fyat man mofyt überunegenb ju benfen,

trenn 2Bibufinb melbet, bafj ^einria^ angeorbnet fyabe, Jeber neunte

3Jiann bon feinen länblidjen ©ienjtleuten (2Jcinifierialen, agrarii milites

nennt fie SBibufinb) folle in eine urbs überfiebeln, bort ben über«

fcfyüfftgen ßrtrag ber gelber fammetn unb für bie acfyt ©enoffen

SBofynfiätten fyerftellen. SDamit mar ber SBeüölferung bei einfallen

ber getnbe ein Unterfommen gefiebert für ficr; unb ifyre &abe. ^znn

fcemridj aber ferner anorbnete, bafj geftticfyreiten unb 3u fammw*
fünfte in biefen $lä£en abgehalten roerben füllten, fo ift barauS

ju er!ennen, bafj eä in feiner Slbftdjt lag, ba§ gufammenfommen, ben

Sßerfe^r in größeren, mefyr ober roeniger jufammen^ngenben Ort»

febaften 311 förbern. SDa bie mittelalterlichen beutfcfyen ©täbte faffc

ausnahmslos au5 Bürgen, bejiefyungsmeife im SInfcfytufj an folebe

ermaa)fen finb, bat §eiirrid) flct)er burd) feine UJcafinafymen aud) auf

bie Sntmicfelung ftdbtifc^en SebenS günftig etngemirft, otme bamit

gerabe jietbemufjtcr „©täbtegrünber" gemorben ju fein. ©S finb 23e«

ftrebungen, roie fte jiemlidj gleichzeitig auefy in ßnglanb $la|3 greifen.

<S$merlicr) ^aben fie fid) in SDeutfdjtanb über bie fär§ftftt>

tfyüringifdjen ©ebiete fyinauS erfkeeft. Unb auf biefen (Scfyaublafc

finb audt) feine 33emür;ungen um «Schaffung einer jur SBerteibigung

beS SanbeS gegen bie Ungarn brauchbaren Reiterei ju »erlegen.

Sie angebogene unb anbere ©teilen SBibufinbS geigen beutlidj,

bafj fxet) baS Sdjmergeroidjt beS Speeres bon bem allgemeinen

Heerbann, auf bem eS nod) jur £dt ßarls beS ©rofjen rufyte, in

bie <Sd)ar ber Pannen, ber £of* unb SDienjUeute beS ßönigS unb

ber gefolgSpftidjtigen ©rofcn oerfcfyoben fyatte. 2tud) bie fonftigen

Sftacfyrtcbten ber 3 eü taffen erfennen, bafj fie bie straft ber &ecre

bilbeten, bafj ber Heerbann faum anberS als örtlia) unb jur 5Ser=

teibigung aufgeboten mürbe. 2)amit mar bie Ummanblung in bic=

jenige $orm ber feeereSüerfaffung ootljogen, bie in ben ©lan^eiten

beS mittelalterlichen 3>eutfdjen 9tocbeS bie fyerrtcbenbe geblieben ift.

21U 933, nad? Ablauf beS «StiUftanbeS, bie Ungarn erneut ibr

»tetrieb Scöäfer, XeuHc&e ffifi&iite. S.aufl., #D. I.
10
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©lud gegen ©ac^fen oerfudjten, finb fie fdjon im öfllidjen £eile

be3 Sanbeä geflogen foorben. ©ie Angabe, bafj fte burdj ba$

©ebiet bet ©aleminjier, ba§ fpätere meifjnifdje £anb, alfo oon

öftlidj ber (Slbe fyer, fyeranjogen, mad)t e3 faß jur ©etotf^eit, bafj

ifyr 2Beg burdj ©Rieften ging, unb bafj fie borten burdj benfelben

$a& ber 3ablun!a famen, ber einft bie ©ermanen ber Dbergebiete

in umgefe^rter 3^ic^tung nadj ^ßannonien hinüber geführt tyatte, unb

auf bem fpäter 9)(an3fetb unb S°^"« ©mfl Don SBeimar SKallen*

fietn hinter ftd) §er sogen. 2)ie ©djnnerigfeit be3 2Bege3 burdj Söhnen

unb bie bamals nod? faum bemo^nten ©ebirgSjüge ättrifdjen ©tbe

unb oberfter Dber brängt ju biefer 2Innafyme. 5ludj ifyr fonfligeS

auftreten in ©adjfen ftnrb unter 23enu§ung biefeä ^ßaffeB erfolgt fein,

©erabe in biefer ^ic^tung aber fyatte £einridj in ben %a§un

beS ©tilljtanbeä Oorgebaut ©r tyatte beutfa^en (Sinflufj über bie

benachbarten ©laoenftämme in einem Umfange aufgerichtet, toie er

bisher oon ein unb bemfelben&errfdjer nod) nicfyt geübt morben mar.

$arl ber ©rofje §at bie <Bla^n an ben ©renken <5ad)fen$

tributpflichtig gemacht, ©ine geioiffe &errfdjaft über fie mar ein

unerläßliches @rforberni§ beS eigenen ©c^ufteä. @r fyat Oon Italien

unb öon Saiern §er bie gleite ^olitif oerfotgt gegenüber ben

fogenannten farantanifdjen ©taoen, bie ba3 ßanb an ber Bau

unb bie Leiter ber £)rau unb 9Jcur füllten unb ftdj über bie 2Ityen*

päffe rjintoeg fogar bis in3 obere ©nnätal, in ben ^ßongau unb

pnjgau unb in baä Sßuflertal öorgefdjoben Ratten. !TZidfc)t nur

ganj ©teiermarf unb Kärnten, fonbern audj £eile Oon £irot unb

©aljburg maren bamatä oon ©laoen bemoljnt. 2Iudj gegen Summen

finb 805 unb 806 ßriegläüge unternommen morben, otyne bodj ju

einer föerrfdjaft über baS Sanb ju führen.

Unter ben Nachfolgern ßarlä beä ©rofjen marb bie Stellung

an ber bairifcfyen ©renje beffer beioafyrt als bie an ber fädjfifcfyen.

2)er ©ifc ber beutfdjen Äarolinger^errföaft erflärt ba§ jur ®e*

nüge. Unter Subtoig bem ©eutfdjen gelang e§ fogar, Söfymen unb

3ftä§ren in eine gemiffe Slb^ingigfeit ju bringen. Um bie Sücttte
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beS 9. 3ar}rtntnbertS bilbete flc^ unter mancherlei kämpfen mit

ben £>eutfdjen baS'Srofjmäfyrifcr/e SKeicfy unter ^aftistat». ©ein

Skgrünber toarb 870 burdj ben eigenen Üfteffen Suatopluf an

Subroig aulgeliefert. 3^eben bem Könige arbeiteten bie $ird)en bon

Salzburg unb ^ßaffau. 2)ie farantanifdjen Stäben mürben bem

S^riftentum jugefülirt; in SSöfjmen unb SDMfyren begann bie 3Kiffion.

2U3 ^aftistab 863, um bem beutfdjen (Sinflufj ju entgegen, ftd) um

djriftltdje Sefyrer nad) Sbjanj gemanbt fyatte unb ton bort bie

S9rüber 3ftetr)obiuS unb ßonflantin gefommen waren, fucfyte bie

Saljburger $ir$e ber ©efafyr, i^re SBirffamfeit eingefc&ränft ju

fe^en, burdj eine eingefyenbe Darlegung beim ^abfte ^u begegnen;

fte mieS nad), bafj bie 33efefyrung ber söaiern unb ^arantanen it)r

23er! fei. ßrfl unter Submig bem £inbe ift bie böfymifdj=mäl?rifd;e

Stellung roieber berloren gegangen. 2)ie Ungarn bernidjteten 906

baS m<%ifc§e 9teic§; ir)r Stuftreten machte audj allen beutfd)en 23e=

jlrebungen in biefen ©ebieten ein ©nbe. $n ben bezeichneten 5Ifpen=«

tälern aber, für bie Kärnten ein ©cfamtname mürbe, blieb bie

£errf$aft ber SBaiern unerfcfyüttert ; fie begannen bort fcf)on in

biefer Qüt ftdj flebelnb unb germanifierenb borjufd)ieben.

SSir miffen nk§t anberS, als bafj gleichseitig eine £>errfcf)aft

bet Saufen über i§re flabifdjen -ftadjbarn nidjt beftanben tyd.

2>te brei großen §aubtftämme, in bie biefe fidj jur £eit ßarlS beS

©rofcen fonberten, bie Dbotriten, SBtljen unb «Sorben, ftnb audj

im 10. ^afyr^unbert noc§ erfennbar. Sie füllten bie meite @6ene

bon ber Dflfee bis jutn Sin flieg beS ©ebirgeS, baS ©ebiet ber

Dbotriten ungefähr ben medtenburgifdjen, baS ber 5ßiljen ben

branbenburgtfcfyen, baS ber Sorben ben §eute als Saufen bezeich-

neten Sanben entfbrecfyenb. kleinere Stammesteile erfd;einen jat/t*

reidj unter unb neben biefen großen <Qaubtgrubben. ^m einzelnen

§at ber SBeflanb fic£;er oft genug getoedjfelt.

SDie 3^eicr)§gren^en bedien ftdji l;ier fo roenig roie im 2Beften

mit ben ^ationalitätSgrenjen. 2)ie bei ßiel münbenbe Smentine,

ber Sacfyfenmalb, bie (Elbe, Saale unb Sdjmarja fd;ieben bölfer*

«<$tlt<$ ungefähr £eutfc§e unb Stäben ober SBonben bom ÜWeere

10*
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bt§ jum flamme beS S^firinger SßalbeS. 3n SBirHicbfeit Ratten Sin«

gehörige beS fremben Golfes nic^t unerl;ebtid;e ©ebiete nodj meftlidj

biefer Sinie innc. %n ber 2lttmarf unb im Süneburgifdjen, in ben

Springer Sanben, im oberen, ja felbft im mittleren Sftaingebiet bis

gegen bie $ulba tytn ftnben mir ©laben, fidler in jiänbigcr Slb^ängig*

feit Don ben ©eutfdjen, aber ebenfo gemiß fte an ga^I übertreffend

2>n einzelnen ©cgenben, mie im fogenannten l;ann ooerfä)m Söenb*

lanb, $at ftdj il;r SßotiStum bis tief hinein in bie neuere Seit erhalten.

Seber gefeftigten fädjfifcfyen ^errfd^aft mußte bie Unterwerfung

biefer unruhigen Wadfiaxn als eine ber ttndjtigften SSollgaufgaben

er[d;einen. föeinricfy I. t)at fte in bie £anb genommen, als er ftcfy

in feiner beutfd)en «Stellung fid)er füllte, Snüfcben ben beiben

itngarifa^en (StnfäUen ift fie burcl>gefül;rt morben. 9iad) ben Duellen

muß man annehmen, baß eS fo giemlia) gegen alle ©tämme ge*

fdje^en ift bis jur Ober unb gur SJaufitjer Stoße fyin, befonberS

nacfybrüdtid) bei ben ©alemingtern an ber ©Ibe am ©aume beS

©rjgebirgeS unb bei ben #ebettem an ber £aoel um il;ren &aubt*

ort Sörennabor (Sranbeuburg). 929 gab bie (Srmorbung beS djrifc

tidjen Sö^menljerjogS Sßenjel burefy feinen SBruöer Söoieslat» Sin*

laß ju einem 3u9e > bzx SBöfymen tributpflichtig machte. SBä^renb

eS ftd) fonjt roofyl au3fd;ließtidj> um Seiftungen ber Saufen r)anbelt,

bie aua) baS Errungene feftjufyalten Ratten, t)aben an biefem Unter*

nehmen roafyrfa^einlicb, audj ber $ranfen= unb ber Söaiernfyerjog

teilgenommen.

2Tm 2. ^ult 936 ift &euirid) I. ju Sftemleben an ber Unflrut

in ber ©olbenen 2Iue, mo baS fönigtic^e igauS reiche Söeftfcungen

£;attc, feefoigjä^rig geitotben. SDie ©qjioBfirdjc ju Ckiebiinburg ifi

feine ©rabftätte gemorben.

©djon baS äJiittelatter t}at im Übergang ber Jtrone an bie

©adjfen ben Stnfang beS „StodjeS ber ©eutfdjcn" gefefyen. ©ie

neuere ©efdjtdjtgauffajfung fyat baS nod) ftärEer betont. Unb eS

fann nicfyt bezweifelt werben, baß igeinridj I. als ber 9ieu«

begrünber, ja als ber SBegrünber beS ©eutfd;en 9?etd?eS angefe^ien
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toerben mufj. 3war W au$ er »i$t a^e beutfdjen ©tamme 311

einem einheitlichen ©anjen berfdjmeljen fönnen; audj er mufjte

©onberredjte bulben. 2Iber et brachte fict) boef; all oberfter &err

3itr 2Inerfennung, unb gegenüber ber 3e^ Subroigl bei 2)eutfd)en

bebeutet bie ootleSöfung bom SBeftreic^ unb ba$ gänjüc^e ©djnrinben

bei £eilunglgebanfenl einen roid;tigen gortfdjritt in ber 9c"id;tung

$ur nationalen ©inb)eit. 3?on ben brei vollberechtigten Söbnen, bie

^einrieb) fyinterltefj, ijt aueb) ber jroeite mit Stnffcrüdjen an bie tone

hervorgetreten; 2fn|>rüd)e auf £eile bei 3leicb}e3, auf TOregierung

tauten aber nidjt auf, finb aueb) in ber beutfeb/en ©efd;icb;te nict)t

roieber jum S3orfcr)ein gefommen. 2ftan b)at fieb) ju Vergegenwärtigen,

ba§ bal einen rcefentlid;en Sßorfprung bor ntcb)t roenigeu europäifdjen

sJ*eicb;en bebeutete, in benen bal EeUungSprinjty eine getuiffe ©eltung

bewahrte; jroei ber 9iad;barjtaaten £eut|dj(anbl, ^ßolen unb ©änemarf,

fyaben i§m empfmblid)e SSerbufle an nationalem Sßoben ju Oerbanfen.

üfiicbyt mit Unrecht ift an ^einrieb) I. im SSergleicb) ju feinem

roeniger glüd(icb)en Vorgänger bie ruhige fädjfifc$e 2Irt b)erbor*

gehoben roorben, bie ib)rc ßraft mi&t, il;rem SBolIen ©renken fefct,

aber SBegonnenel ftetig burcb)füb)rt. 2Bal ber erfte ©act)fenfönig

in bie &anb genommen b)at, b)at er fertig gebracht. @l roar nicr)t

alles, roal nötig ober gar roünfcr}enlroert geit-efen wäre; aber el

roar ein Soben, fejt genug, einen größeren 33au ju tragen.

SBenige 2Bo$en bor feinem Stöbe bat ^einrieb; bie ©ro&en bei

Beitel in ©rfurt berfammeltunb ilmen feinen älteften öierunbjröanjißs

jl^rigen ©ofyn all ftacfyfolger embfofylen. %n ber erften Utfunbe

Dttol, in ber el fidj um ben @ct)ufe bei Ätofierä Dueblinburg

burd) ben jeweiligen $önig b)anbelt, Wirb neben ber 2)tögticb;feit,

ba§ jemanb aul bem <Qau[e Cttol $errfc§e, aueb) bie inl 2Iuge

gefaxt, baß ein anberer aul bem 5BoI?c gum ftönig gewählt werbe.

Sin einem anerfannten 2ßal)lrecr)t fann alfo gar fein S^f^ f^n -

Snbererfeitl aber behaupten bie erbrecc)tlidc)en 2Infcb)auungen eine

fo grofje ©ettung, bajj eine 2Bat)t entgegen ber aul gefbrodjenen
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SSefUmmung beS regierenben ^crrfc^erS faum benfbar erf$cink

Dtto I. War unbeftrttten König.

5Raf$, cttoa einen Wlonat nadj bem £obe beS 33ater8, iß

bie förmliche SBa^l in Slawen boUjogen worben; bie Krönung

ift i§r ebenbort gefolgt. SDafj Slawen gewallt Würbe, ift fielet

mer)r in Erinnerung an Karl ben ©rofcen gefa)e^en, als bafj eine

befonbere SRüäffic^t auf bie ßotfyringer genommen worben Wäre,

©iänjenb geftaltetc ftd) in ber ^aiferbfatj ba§ ,,$ejt ber ©rün*

bung beS ©eutföen 3?eid;e£". SBernt Wir SßibufinbS 83eridjt gelten

laffen — unb e§ ift fein ©runb bor^anben, Ü)n abjule&nen —

,

fo muffen nur fagen, bafj wir bon feiner feiten beutfdjen Königs*

frönung wiffen, bie fo bombfyaft bottjogen Worben wäre. Sitte biet

§erjöge waren anwefenb. ©tfelbert bon ßot^ringen waltete be*

SMmmerer* , ©berl;arb bon grauten beS SErudjfeffenamteS ; ben

3ftarfd?allbienft berfafy Strnulf bon SBaiern, ben be§ ©djenfen £er*

mann bon Schwaben. Slud; bie §ier berichtete Verteilung ber &ofs

ämter fte^t einzig ba. ©aju fam eine l;od?bebeutfame Steuerung

gegenüber bem Hergänge bei ber £l)ronbe|ieigung &etnric§3 I.

©er erfte ©adjfenfönig §at nacr; SBibufinbS ©rjäljtung ba<5 5ßet*

langen be£ @räbifd;ofS |jeriger bon -äflainä, i§n ju falben unb |u

frönen, abgelehnt, „weil er fo fyo^er ©t)re unwürbtg fei", eine fbt>

grünbung feines SSertyaltenS, an bie ju glauben ferner Wirb.

§eriger£ ^aa^folger föilbebert War in Slawen glüdli^er; er übte

baS @§renrecfyt ber Krönung, baS tfym bie @r£bif$öfe bon Köln

unb Srier bergeblia) ftreitig ju maa^en fugten. @3 war bamit in

bie beutfdje ©efd;idjie eingeführt. Sll§ ber SlugSburger ^rieftet

©erwarb gegen ©nbe beS 3al;r^unbert3 baS ü&tn feines S3ifc§ojS

Ubalridj fa^rieb, erfd;ien ifym Jgeinricfy I. als ein „©djwert o^n?

Knauf", weit er nicr)t gefalbt unb gefrönt werben war.

®er glänjenben ©tnfüfyrung in bie föniglicr)e Stellung entfbrae^

aber nmädjft bie Weitere ©eftattung ber Singe nia^t. S)ie 2lnfang§;

jafyre DttoS waren erfüllt bon heftigen Kämbfen, inneren unb äufjeren,

bon ©djwierigfeiten unb ©efafyren. £)ie SBenben rüttelten an htm

3oc§, baS ifynen auferlegt worben War. SDer Sö^men^erjog Bo*



Übernrinbung ber SSiberftänbe 151

Ic^tat) machte fta? unabhängig. 5Die Ungarn erfdjienen neuerbing§,

„bie £abferfeit beS neuen JlönigS )u erproben". 2)aju gefeilte ftdj

innerer $to\%

$ranfifa>fäd>fifcr)e ©renjjcrtoürfniffc arteten &u einer $efybe

an$, bie, toeil föerjog ßberljiarb unb feine ©enoffen &ur Selbfifyilfe

gegriffen Ratten, mit ir)rer bemütigenben Verurteilung burefy ben

ßönig enbete. (Smbörung ©berfyarbS toar bie $olge, unb er fanb

offene Unterftü^nng in ber föniglidjen ^amilie felbft. £l;anfmar,

DttoS Älterer SBruber au% ber erflen, niebt anerfannten @§e

&einricfy§ fc^lof} fid) ben Slufrü^rern an, toeit er ftd) t>om Könige

jurüdfgcfejjt glaubte. 2Beiterl;in ging audj ^einricr), DttoS ebenfo

e^rgeijiger toie fähiger jüngerer ©ruber, ber geboren toar, als ber

Vater fdjon bie ßrone trug, unb barauf 2lnfbrüd)e grünbete, ju

iljnen über. 2113 &erjog Slrnulf Oon Vaiern ftarb, lehnte fein So^n

©bewarb ah, ©efolgfd)aft ju leiften. Sind) ^erjog ©ifetbert Oon

Sot^ringen toäfynte bie &\t gefommen, bas Verhältnis §u S5eutfdj«

Ianb toteber ju löfen unb jroifc^en ben beiben 3^eid;en eine felb-

fiänbige Stellung ju gewinnen. Selbft Vifd^öfe f;aben jtdj jule^t

ben $einben be3 JlönigS angefdjloffen, unter ibnen fogar ber neue

©rjbifdiof bon 9J?ain$, griebridj. 2lHe formen be3 Streben? naa)

Uftadjt unb Setbfiänbigfeit toaren Oertreten. SDaju §at ben Unru^s

ftiftern jeittoeife aud? £ilfe ton $ranfreic§ §er triebt gefehlt.

Dtto ijt aller ©egner igen geworben. Vor allem anbern er=

flärt feine 9ßerfönltdjteit biefen unb bie weiteren (Sifolge. Sie jog

mannhafte Naturen an unb toufcte fie ju feffetn. ©egen bie Ferren

bon granfen unb ßot^ringen ^at er in il;ren eigenen £>er3ogtümem

Reifer finöen fönnen. 2113 939 in bem bei Slnbernadj, bodj red)t£

oom 9^ein, gelieferten treffen ©berljarb im Kampfe, ©ifetbert im

(Strome ben Xob fanb, toar be§ ÄöntgS Sieg entfdjieben. £)er

Vruber iQeinricfy §at bei ber Sdjtoefter ©erberga, ©ifelbertS SBittoe,

bann beim franjöjxfc^en Könige 3 u^u^t gefuet)^ fyat, nad)bem er

jtdj untertoorfen unb Versetzung erlangt fyatte, jufammen mit $riebridj>

Oon 2ftain$ nochmals eine Verfa^toörung gegen ben glücftidjeren,

tüchtigeren unb ebteren Vruber angebettelt; bann beugte aua) er fi#.
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2Bet&nac§ten 941 erflehte er, aus ber §aft in Sngel^eim entfommen,

in fjranffurt als reuiger Sü&er fußfällig beS ÄöutgS ©nabe. £>a*

mit mar ber innere triebe ^ergeftettt; eine gleichmäßig über alle Seile

beS 3ceia)eS toaltenbe beutfdje &errfdjaft fonnte aufgerichtet toerbeiu

©ie ©tammeSfyeräogtümer waren junge .Söübungen. -ftur ein

Sftenfdjenalter lag i§r Ursprung jurücf. ©letcfytoofyl fonnte aud>

Dtto nidjt baran beulen, ftc ganj ju befettigen, ttfta bie ©raf»

fdjaftSberfaffung $arlS beS ©roßen toieber jur OoHen 25urd?fü§rung

ju bringen. 3U ftar * unb &u galjlreidj toaren in ber 3^i[c^enjett

bie o^tlictjen ©eioatten emporgemac^fen; fie Ratten biefe Sßerfaffung

allju mannigfaltig burcfybrodjen, als baß man auf fie §ätte jurücf»

greifen fönnen. <So galt eS, bie Herzogtümer einjugliebern in bie

Sin^eit beS ^eic^eS.

$ür ^ran!en gefdja§ baS, inbem Dtto felbft an bie ©pifce beS

6tammeS trat; bie befonbere SSejieljmng, in ber biefer jum Sfteidje

ftanb, legte baS nat;e. ©rjt ber lefcte ©alter §at es für angezeigt

erachtet, ^raufen mieber einen eigenen ^erjog ju geben. %n S3aiern

tocirb (Sber^arb burdj feinen Dnfel S3ertl;olb erfefct, neben i^m aber

bie neue SBürbe eines ^ßfaljgrafen für baS ^erjogtum gefa^affen

unb Slrnutf, bem S3ruber ©ber^arbS, übertragen; fie fottte bie

SSa^rung ber föntgltdjen !Redc)te im Sanbe fiebern, ©ie ©onber*

fteüung ber bairifcfc)en S3i[djöfe §örtc auf. 2)eS Königs SBruber

Heinrich marb ©emafyl ber 8"btt§, ber ©djmefter ©bertyarbs unb

SlrnuIfS. 2IIS Sert^otb 947 ober 948 ftarb, folgte i§m Heinrich

in ber iQeräogSioürbe. 25er granfe ßonrab, ber fidj im Kampfe

für ben &önig fyeröorgetan §atte, marb föerjog oon Sot^ringeu

unb bann ®c§n)iegerfo^n beS Königs, beffen Sofyn ßubolf burdj

SBermä^tung mit ber Softer igermannS oon ©c^toaben 2lmoartfdjafx

auf beffen Herzogtum erloarb. ©o erfdt)etnt in ben 40 er 3a§ren

beS 10. ^afyrfyunbertS beS Königs Stellung überall feft begrünbet,

inbem er ftdj burdj ^amitienOerbinbungen ©influß in ben iQerjog«

tümern ju fiebern metß.

£)aS §at i§re ©eltung nadj außen mächtig geweigert, 9lafy
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Dften, SBeften unb ©üben tritt baS in rafdjer golge neben unb

nadj> einanber jutage.

©egenüber ben ©laben ifl Dtto ü£er baS fyinauS gegangen,

toaS bor ilj>m erftrebt roorben mar. %l)xe 23emül)ungen, mieber

felbfiänbig 3U roerben, finb erfolglos geblieben. %m Sorben, bon

Süneburg aus, r)at fie ber bort begüterte igermann aus bem bor-

ne^men ©efcfyledjte, bem faft 300 ^a^re fbäter ber SRamc ber

SiQinger beigelegt mürbe, anfangs als SJcarfgraf, bann als föcrjog

beS öfllidjen ©adjfenS niebergefämbft.

3^eben ifym roarb ber bon Dtto jur SSerroaltung ber ©renje

eingefefcte ©ero, beffen -ftame feine Stiftung unb 3tul?ejtätte ©ern«

robe bemafyrt, ein nodj gefährlicherer ©egner ber SBenben. S)er

fcrcr)fifcr)e ©efdji$tfcf)reiber rüfymt bie $reil;eitsliebe, S'abferfeit unb

SluSbauer ber $einbe, ir)re UnembfinblicfyEeit gegen Entbehrungen

unb 23efd}merben, berichtet aber au$ über it)re Uneinig!eit. ©ine

gleichförmig recöjtofe unb befifcarme 9Jcaffe roarb bon £äubtltngen

bon beren SBurgmarben aus geleitet. @S fehlte, roaS flabifdjen

33err/ältniffen bis in unfere £age eigentümlich geblieben ift, ein

(tarier mittlerer ©tanb. £)ie errichteten SDcarfgraffdjaften erhielten

junäc^fj nod) feine beftimmte Slbgrenjung. £aS äJcarfgrafenamt

mar ein berfönlidjeS; Slmtsbejirf unb Sefugniffe med)felten mit ben

^n^abern. 28aS ©ero allein bermattete, ging nadj feinem £obe

(965) an fed)S -Jcacfyfolger über. 3>afj an bie ©teile ber flabtfcfyen

öurgljerren bielfadj benifdje getreten finb, ift ficr)er; mir bermögen

über nicr)t fejtjuftetlen, in meinem Umfange baS gefdjefyen ift. 950

toarb unter -üJJitrotrfung §einric§S bon 23aiern aud) SBöbmen mieber

unterroorfen; es ift feitbem unter bem ^eicfye geblieben, föerjog

&einridj Ijiat bie 2lnfbrüdje SaiernS audj gegen Dften unb ©üboften

fräftig bertreten.

Unter Dtto ift juerfl eine ftrcr)licr)e Drganifation ber ©laben;

Ianbe berfucfyt roorben. 948 mürben bie Söietümer Sranbenburg

unb £abelberg begrünbet; 20 ^afyre fbäter, als (Srjbifdjof SBilfyelm

bon •D'cainj, beS ßaiferS ©ol;n, baS 3^$* Segnet unb bamit

ber SBiberftanb, ben biefe ©teile naturgemäß leitete, ein ©nbe ge*
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funben tyatte, matb in 3)iagbeburg ein eigenes (SrzbiStum für hk

flabifdjen ßanbe erriebtet, bem brei weitere ©uffragane in ßei|.

äflerfeburg unb 9Jcetf5en, fbäter auefy noefy ein bierter in $ofen gegeben

tourben. SDaS SBiltum Dtbenburg in SBagrien (Dfityolftetn), ba§ aller

2ßal)rfd)einlic!)fett nad) auc§ noefy burety Dtto begrünbet toorben tjt,

marb unter baS (Srzjrift Bremen gebeut. SDafj 948 an ber ©bnobe

bon Sngetyefm aufy S8ifd;öfe bon Schleimig, Sftiben unb 2lar^u$

teilnahmen, belegt, ba£ bie SBremer ßirc^e aud? bie „23otf$aft ju

ben Reiben" auf ber jüttfe^en featbinfel erfolgreich lieber aufge*

nommen Ijiatte. 9Jaa) allen Stiftungen breitete fidj mit ber djrifis

liefen £e§re aud) beutfefyer ©tnflufj aus.

Sßeniger gemoUt, biel mefyr burdj bie (Sreigniffe geforbert, er*

gaben fidj ©tnmirfungen auf ba§ mefttic^e 9cad)barlanb. Äönig

Submig b'Dutremer (meil er mäbrenb ber ©efangenfdjaft bei

SSaterS in (Snglanb, ber Jgeimat ber Butter, erzogen Sorben mar)

^atte jt$, gleichzeitig mit Dtto zur Regierung gefommen, aläbalb in

bie totl;ringifa^en föänbel eingemtfd;t. Waty ©tfelbertS £obe ioar

er ©erbergaä Reiter ©emaljt geworben. &tto% jüngere ©djtoefier

£atfyui aber mar mit bem $abetinger föugo bon $rancien, bem

mächtigen ©egner be3 farolingtfeben 5tönig§, bermftljjlt. Dtto fa^

fic^ mieber^olt genötigt, mit ben Sßaffen ober burd) Vermittlung

unb ©djtebäfbrudj einzugreifen, zunäcfyft gegen ben 5tönig, bann

aber auefy zu feinen ©unjlen. 3t)m berbanfie ßubmig bie Befreiung,

als er |>ugo3 ©efangener gemorben mar, i^m aud? (950) bie enfc

lid)e Slnerfennung burdj &ugo. $uf ber @t;:tobe bon Sngel^eim

mar er ftagenb unb ©c^ufe fudjenb bor Otto erfcfyienen. £)ie ge*

fdjidjtüdje Stellung SotfyringenS machte e§ unmöglich, franjöftfc^erE

^ergangen gegenüber teünafymloS zubleiben; anbererfeitS ^>at Dtto

nie einen SBerfudj unternommen, bie innere ©d;mäcl)e granfrei<$S

Zu benufcen, um bie burdj ben Vertrag zu SSerbun feftgelegte ©renje

ju berfa^ieben.

ÜJcidjt ganz f» gebieterifd), aber bodj in ä^nlidjer SBeife marb

bie erfiarfte beutfe^e ßönigSgemalt in bie Angelegenheiten ienfeitl
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t>er ffiblidjen unb fübroeftlidjen ©renjen hineingezogen. Stalten

roar feit bem Slbteben feines testen Karolingers (875) nie roieber

auf längere ßtit äu innerer ©in^eit gelangt. 2Beft= unb oft*

fränfifdje Serfudje, Spotetiner unb griauler, bann füb« unb

§ocr/burgunbifd?e S3eftrebungen Ratten fidj abgelöft ober burdjfreugt

unb baS 2anb jum ©djauptafc fajl ununterbrochener innerer Un*

rul)en gemacht. 9fad) bem 3euQniS i§re§ eigenen SanbSmanneS, bei

SifcfyofS ßtutpranb oon (Sremona, roaren bie Italiener fetbfi an

biefem guftanbe nicr)t o^ne SKitföulb. „<5ie roottten immer jroei

Ferren fyaben", ben einen gegen ben anbern auSjufpielen.

3n ben legten ^a^ren König §einricriS fdjien eine gemijfe

©tetigfeit in biefe Sßer^ättntffe fommen ju follen. &ugo Oon Sienne,

ber ftdj in Statten als ©egenfönig beS groeiten roelfifdjen iperrfc^erS

beS SnrareicfyeS, SftubolfS IL, §atte auffteHen laffen unb bann

audji in feiner Heimat nacr) bem £obe bon SofoS <Sor)n ßubtoig

(928) bie &errf$aft erworben l/atte, oerjtc^tete auf ©übburgunb

jugunjten feines ©egnerS, ber feinerfeits feinen Slnfprüdjen auf

Stauen entfagte. &ocr)= unb ©übburgunb jinb fo unter roelfifcyet

StynafHe ju einem Königreich JBurgunb gufammengetoadjfen, für

baS fpäter bie SBejeic^nung Slrelat gebrauchter) getoorben ift.

Stallen $atte toieber einen König. Slber biefer 3 uftonb rourbe

gefa^rbet, als Sftubolf IL 937 ftarb. König &ugo roarb ©emafcl

feiner SBitioe unb berlobte SftubolfS fecfysiä^rige £o$ter 2lbet§eib

feinem @ot;ne Sot^iar, bem fte ge^n %afyxt fpäter angetraut rourbe.

6r hoffte fo, feinem Jgaufe audj Surgunb ju gereimten.

SJtefer $lan ift bura^freu^t toorben oon König Dtto, ber §u

iftubolf IL in na^en SSe^ie^ungen geftanben §atte unb jefct all

S3efd?irmer feines minberjä^rigen ©ofyneS Konrab auftrat. Unter

feinem ©djufse ifl ber ©ofm bem SSater im burgunbifc^en 5Hei&e

gefolgt unb bann, »ielteicfyt nad) furser franjö )tfd;er 3roifd?en=

J/errfd?aft, in bauernber 2lbr)ängigfeit oon Dtto geblieben. 2tua) in

Stalien flutte biefer bie ©egner &ugoS. Serengar Oon ^vvea, von

mütterlicher ©eite ein. (Snfel SerengarS oon ftriaul, beS jeitmeiligen

KaiferS, tonnte, als er gegen &ugo auftrat unb oon i§m oertrieoen
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in ©eutfdjtanb 3uffo$t fud;te, bon ^ier aus 945 mit bewaffneter

Sttacfyt jurücfEeljren unb feinen ©egner unb föerrn mit Erfolg

bekämpfen. 3tuei 9>a§te fbäter ftarb föugo unb gegen @nbe 950

aucb, fein ©o§n 2otl;ar. S)ie nod^ nicfyt gioanäigjäfyrige 2lbelfyeib marb

bon Serengar, ber je^t jufammen mit feinem «Sotme SÄbalbert &err

StalienS mürbe, in @omo gefangen genommen unb in Jgaft

gehalten, @S mar baS %af)t, in bem 23öfymen mieber tributpflichtig

gemorben, &ugo bon grancien jur SlnerEennung feines Königs

belogen morben toar. 2luf Surgunb übte Slönig Dtto fcfyon einen

Sinflufj; jefet bot fid? audj bie ©elegenijeit, 9ie$te in Stauen ju

ermerben, mieber einzutreten in bie Stellung, bie Vorgänger auf

bem £§rone inne gehabt Ratten. 3" ®noc *>eS «Sommers 951 ifi

Der beutfa^e $önig über bie 5l(pen gebogen.

S)ie fädt)fxfdt)en Duellen fbredjen bon DttoS Siebe ju Stbel^etb

als ©runb beS 3u9eg ; Der Äönig mar Anfang 946 burrfj ben SEob

ber angelfäctyftfdjen ©bitlj 2Bitmer gemorben. ©er erfie (Srjbifdjof

\)on 9ftagbeburg, ber uns als $ortfefcer ber Sßeltdjronif beS SRegino

manage mertboUe üftadjricbj fyinterlaffen fyat, fügt aber fyinju, bafj ber

£ug audj ber ©rmerbung Italiens gegolten fyahz. (SS fann feinem

3*oeifel unterliegen, bafj er redji berietet. SeibeS flojj in einanber.

SDaS Unternehmen t;at Sßiberftanb faum gefunben. %n $abia

marb ber beutfc^e ßönig als &err bon Italien anerfannt; er

marb ©emafyl ber 2tbel§eib, bie injmifa^en aus ifyrer £aft §atte

entnommen fönnen. Dtto übte im Sanbe feiner neuen §errfä)aft

$önigSred)te unb brauste ben ßönigStitet. üftoclj aber mar ber

Söinter nidjt bergangen, fo teerte er nadj (Saufen jurücf. S)em

glänjenben (Srfolge reifte fid) eine ©mpörung an, meldte i§n nicfyt

meniger §art auf bie Sßrobe fleHen foUte als bie kämpfe ber erften

Safyre.

©er ©runb biefer Empörung iji gefugt morben in einem an-

geblichen grunbfäfeticfyen SBiberftanbe, ben DttoS eingreifen in

Italien in feiner Umgebung gefunben fyahz, in einer angeblichen

Sinftdjt ober SSorab^nung all beS SSerberbenS, baS biefe ©inmifc^ung
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in ber ^olge über 2>eutfa)tanb gebracht tyabe. £eutjcfye ©efd?icf)t$«

forfdjung fyat faum je eine bebenflid^ere (Sntgteifung erlebt als in

biefem S3erfud?e, in bie Duellen etmaS hinein ju beuten, roaS fie

nid)t enthalten, fte jurcc^t ju renfen, um in ilinen ju finben, maS

neujeittidjen 2Infd?auungen entfpredjen mürbe, ©ie uns erhaltenen

«Nachrichten laffen über btc Hergänge nidjt im Sroeifel.

&ergog ßubolf bon ©$toaben mar bem SBater borau§gejogen,

©onbererfotge gu erringen, ©rflärlidj genug mar biefer Sßerfucr),

ba er auf om Sahnen feiner Vorgänger tag. ©er erfte <S<5)\vaüm*

$er§og, Surt^arb, blatte 926 in folgern Unternehmen bei «Kobara ben

£ob gefunben. Stuct) Subolf mar nidjt glüdüd^. „Stäbte unb

heften, bie fbäter ben Söäcfern unb flögen beS SlönigS fid) öffneten,

blieben ifym üerfa^toffen/ fagt ber fdjon angebogene ©rjbifc^of bon

ÜDlagbeburg unb fügt aud) ben ©runb fyinju: „^ergog <Qeinrid?

bon Söaiern, ber i^m alle (Sljren unb ©rfolge netbete, t/atte 23oten

bor i^m tyer geföicft, bie §erjen ber Italiener, fo biet nur immer

möglich bon i&m abjumenben." SSie bie fdjtoäbifdje 2ftac£.t über

ben ©ebtimer, fo r)atte bie bairifa^e über ben Srenner Ijinmeg fdjon

feit Sa&rje&nien berfuctyt, in Stauen ftufj gu faffen. SBeibe burften

hoffen, baS auftreten beS Königs bort auct) für ftcr> auSnufcen &u

fönnen. ©S ift baS gleiche Streben, baS bie burgunbifdjen Vlafy

barn über ben 9J?ont ©enebre, ben Sflont (SeniS unb ben ©ro§en

6t. SBernbatb berfolgten. Stalten I fl9 nun «nmal als tocfenbe

33eute bor ben 2iugen fräftiger (Stämme unb «Staatenlenfer in unb

Runter feinen ©renjgebirgen.

2ln beS Königs eigenem fluge fjat ßubolf fo gut mie £einrid?

teilgenommen. @r ift aber fct/on ju Sßei^nadjten 951 mieber in

bem „burcf; Sßerfdjmörungen un&eüoollen" ©aalfelb gemefen, too

einft föeinrtdj feine ^ßläne gegen ben fönigtidjen 23ruber gefdjmiebet

r)atte. SDeS Saiern^erjogS ßinfluß batte ftdj als burdmuS über-

legen erliefen. 6r mar Srautmerber bei 2Ibetfyeib getreten, §atte

bie Königin feftlidj in $abta eingeführt unb ftanb fjoa) in i^ret

©un|t. S)ic neue Gfye fonnte ben borauSficbiücf/en £fyronfotger

fdjon an ftd) nid?t erfreuen, gmüdhhxm'b übertrug Dtto feine
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Vertretung in Stalten bem Sotfyringer^erjog ßonrab. ©iefer traf

ein 2lbfommen mit Serengar, baS bem Stalten« feinen Söeftfc ber«

bürgte, menn er mit nad) ©eutfd?lanb fomme unb ^rieben mit

Dtto fa^tiefje. 2118 beibe in 9flagbeburg eintrafen, tourben jte aber

ioenig gnftbig aufgenommen, ©rfl ju 2lugSburg im 2luguft 952

foarb auf einem atigemeinen, aua) aus Italien flarf befugten 9UidjS*

tage ifyre ©a$e entfa^ieben. SBerengar unb fein ©ofyn 2lbalbert

blieben Könige bon Statten, bod) als Sßafaffen beS beutf^en ÄöntgS.

$ie Warfen bon Verona unb Stquiteja, baS Sanb bis gegen ben

"$0, Sftincio unb ©arba=©ee, mürben bem £erjog bon SBatem

überhriefen.

iftadj biefer (Sntfdjetbung §at fid) audj ßonrab bem gefränften

Subolf jugemanbt. dritter im S3unbe roarb ©qbijdjof griebrtdj

bon 3Hainj, bon bem fein SlmtSbruber bon 3ttagbeburg fagt: ,,©r

mar ein frommer unb löblid^er Wann, aber in einem tabelnStoert;

ioenn irgenbmo ein $einb beS Königs auftaud)te, mufjte er gletdj

ber gleite fein." 2Bir »ermögen fdjle^terbingS nidjt ju fagen,

maS ben ^Rainjer (Srjbifdjof fo nrillig madjte, flc^ immer ben ©egnern

beS Königs anjufd^tiefcen; bie Vermutung toeift nadj ^üringen,

in baS ©ebiet territorialer Sftbalität 3toif$en sJJ?atnj unb ©aa^fen.

Iber mrgenbS ift in biefen ^ergangen audj nur bie ©pur eines

$egenfafee§ in allgemeinen bolitifdjen fragen ju entbeefen. 3WrgenbS

^eigt ftdj etmaS anbereS als ber ßonflift berfönlid)er 2lnfbrti$e.

Sn ben nädjften jmei Safy^n NMro <*Nn baS D^eia? nodj ein*

mal bon inneren Tamofen heftig erfd^üttert. %n allen ©rammet

gebieten mürben bie müfyfam beruhigten ©egnerfdjaften tuieber er«

toetft. 2)er ßönig tämbftc ntdjt immer glüdli$. ©er ©ieg

neigte ftdj aber auf feine ©eite, als 954 bie Ungarn nodj einmal

erfcfyienen, bie ©etegenljeit ju bemtfcen, unb bei ben 9lufftänbtfd>en

Hnierftüfcung fanben. $)a3 entzog ber (Smbörung ben Soben. gu*

näctyjt b>ben ftdj ßonrab unb ^riebria), bann audj Subolf untere

ioorfen. 2llS bie Ungarn im folgenben %afyxi abermals famen unb

burdj Dberbeutfd&lanb bis jur ^tter borbrangen, fxnb fie in ber

Sfö§c bon Augsburg, mabrfdjeintidj Ilnls bom Seal ab&ÄrtS ber
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Stabt, unter perföntic^er güfyrung beS ßönigä oodfiänbig gefdjjlagen

toorben. ßonrab, beffen ßrieglfunbe unb 2Tapferfeit bor allem

jum (Siege Beigetragen Ratten, fü§nte feine Sd^ulb burdj ben £ob.

3>amit fyat bie Ungarnnot für alle 3eiten tljr @nbe erreicht. (Sofyn

unb @nfel beS Saiern^erjogä Slrnulf fyabm in biefen kämpfen als

Parteigänger ber Ungarn ben £ob gefunben; ber (Snfel, Söert^olb

oon ^eifenäburg, ^atte ben 2lug0burg umlagemben Ungarn ben Sin«

marfdj beS fönigtia^en &eere3 gemelbet.

5Del Königs 2ftadjt mar neu gefeftigt; fte ijt audj nidjt toieber

in $rage geftellt toorben. SDeutfa^lanb §at toeiterfyin unter feiner

gü^rung ruhige 3a§re genoffen. Slber bie Vorgänge Ratten boc§ beutlid)

gegeigt, bafc oertoanbtfdjaftltcfye Sanbe nidjt att^u oerlä&ttdj toaren.

©in anbereS bittet mufjte gefunben toerben, bem Könige unb ber

9iei$3ein§eit «Stufen ju fidjern. (53 brauste nia^t mü§fam gefugt

ju toerben; es toar bem Könige befannt unb bon i§m audj fdjon an«

getoanbt toorben. @3 galt nur, ifym eine gefteigerte 93ebeutung ju geben.

ßonrab I. ift jur Regierung gefommen in enger Sßerbtnbtmg

mit (Sqbif^of &atto oon SMit^. ^n feinen kämpfen mit ben

©rofcen fyat er bie ©eiftlia^feit fietS auf feiner «Seite gehabt. Sludj

^icr tritt, toie einft im farolingifa^en ©efamtreia^e, beutlidj gutage,

ba$ bie &ir$e nur leben unb gebeten fonnte im 2Infd?tuf3 an ein

ßarfeS Königtum.

916 oerfammelten fl<^ bie beutfa^en Sifdjöfe — nur bie fdc^fifc^en

fehlten — $u <Qo§enalt§eim im 3^ieS (bei üftörblingen); fte Ratten ben

^abft um Slbfenbung eines Segaten gebeten, ber audj erfdjien. Sie

faxten, unter SSermertung ber bfeuboiftborifd;en £)efretalen, fdjarfe

S3efd)lüffe gegen bie Sebränger ber ßtra^e; anbererfettS traten fie

nicfyt toeniger entfdjieben für ben ßönig ein. Sie [üben feine ©egner

oor i^ren 9ü$terfht§l. Sie Oerfludjten, toer bem Könige ben ge*

leiteten (5tb breche, toer il;m hinterhältigen Sinnes fa^tuöre, i^m

na§ ber &errfd)aft ober bem Üthtn trachte, ©erabe in Sc^'rraben

Ratten jtdj bie ©egner be§ $önig§ audj als arge $etnbe ber $ir$e

ertolefen, befonberS be3 Sifdjofä Salomo oon £onftanj.
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Unter (geinrid) I. tritt bie ^utereffengemeinfcljaft gtüifc^en ßöntg*

tum unb ßird)e meniger fyerbor, beutlidj aber atebalb mieber unter

Otto. 942 finb in Sonn 22, 948 in ^ngetbeim fogar 32 ober 34

S3ifd)öfe berfammelt gemefen, in Smgelfyeim unter berfönlid;er Seitung

be§ ^önig§. Niemals borfyer ober nadjfyer mar ber beutfa^e ©btffobat

mieber fo bottjäfylig beteinanber! @§ mirb bon Dtto erjä^It, bajj

er nad) bem £obe feiner erften ©emat)tin bon frommen (Stimmungen

ergriffen morben fei. 3afylretd)e urfunblicfye Verleihungen unb

fonftige ^a6ritt^ten belegen, bafj er übertäubt ber ©eiftlidjfeit

freunblia) gefinnt mar. SDie Überlieferung ber >$dt tyat biefen 3«ß
auä) nadjbrüdlid) fcftgel)alten.

Ob babei religiöfe ©mbfinbung ober bolitifdje 23ere$nung ber

ftärfere 23emeggrunb mar, mirb niemanb einreiben fönnen. 21IS

fidler ift aber anzunehmen, ba£ bie Übertragung föniglic^er SRea^tc

an bie 33ifd?öfe nidjt or)ne ©egenteiftung erfolgte, unb nodj fixerer

ift, bafc, ma§ in ifyre föänbe gelangte, leichter für ben 5Dicnft beS

SfteidjeS mieber herangezogen merben fonnte, als roaS bermenbet

mürbe, um bie Unterftüfcung meltüdjer Ferren ju geminnen. Dtto I.

ifi ber £errfd)er, ber beutlidj erfennbar begonnen §at, ÜJlad^t unb

(Stellung be§ $önigtum§ aufzubauen auf ber ÜKitmirfung be§ (Sbt*

ffobats. (5r fyat bamit einem 5Bterteljal)rtaufenb beutfc^er ©ef$i$te

feinen ausgeprägteren unb eigenartigflen 3U9 gegeben. SDer Slufs

ftanb nad) ber erften itatienif^en $al;rt fyat biefe Sftia^tung nur

befefligen fönnen. SDer Jtönig madjte 953 feinen SSruber S3runo

Zum ©rzbifdjof bon £ötn unb übertrug il;m gugleidt) bie Oberleitung

be3 Herzogtums Sot^ringen. 2ll§ im näd;ften Sa^re ber unjuber«

Iäfftge ^ainjer ©rzbifdjof ftarb, marb be§ &önig§ ältefler So^n

2Bilr)elm, auZ einer ntdjt anerkannten SSerbinbung, fein -ftaa^folger

®S lag in tiefer ©ntmttfelungSreifye, menn nun (960) Dtto jtdj

entfc^loB, in Italien jugunften beS $abfle3 einzugreifen.

Sodann XIL na^te i§m mit ben gleichen klagen, mie fte etnft

Sßibbin gegen Sliflulf, ßarl gegen 5DefxberiuS in§ $elb gerufen

batten. Serengar, ber mieber ju 2fladjt gekommen mar, bebrängtt

ben $abfl in feinem meltlia^en 83eftfc. Sind? oberitaltenifc^e ®ro|e^
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geiftlicbe unb meltlid?e, manbten jidj fyitfefudjenb an Otto, ©er

(Srjbifc^of bon 9ftailanb unb. ber Sifdjof bon Gomo fugten 3u*

flucht an feinem &ofe. $laü} genügenber Vorbereitung ijt Dtto im

2Iugufi 961 bon 2Iug§burg nadj Stalten aufgebrochen. 2lm Siebt*

me&tage (2. Februar) be3 näd)ften %afytt$ marb er bon I^ofyann Xu.

in ber ^eferefircfye jum Kaifer gefrönt.

SBir fyabm feinerlei birefte 9?ac§rid)t, bie befagt, ba& ba§,

VnaS Dtto unternahm, gefd)e!?en unb unternommen morben märe in

(Erinnerung an bie Vorfahren. Unb bocfy fann Fein 3meifel f^n/

bafj biefe ©rinnerung eine £>aubttriebfeber bitbete. Dljne bie

Kaiferfrone auf ben föäubtem ber Karolinger ift bie, meldte bie

beutfdjjen Könige feit Dtto I. fdjmücfte, nid)t ben!bar. ©ajmifd^en

Ratten burcfy einige 2>a§rjel?nte italienifcbe unb buraunbifd)e Sofal*

grölen SBürbe unb £itet an fid? geriffen; feit bem £obe 2ubmtg§ HI.

(928) l)atte e§ feinen Kaifer mefyr gegeben. 2lber bie (Erinnerung

mar nidjt erlofdjen. ^nbem SSibufinb feine (Srjäl)tung über £einridjL

abfcfytiefct, berietet er, bafj ber König nacfy feinen (Erfolgen über bie

Sftacfybarn an allen ©renken befdjloffen fyave, nad) 9tom ju jie^en,

bürdet Kranf^eit aber gefyinbert morben fei. Sßon Dtto meifc er ju

erjagten, ba§ er bei feinem erften itatiemfdjen QüQt Rom flfö $kl

borgefd)ü£t fyaht. Sie bamal§ borten gerichtete ©efanbtfd^aft beS

@räbifd)of§ griebrid) von 3Jiain§ unb be§ SBifd)of3 £artbert von

£§ur belegt, ba& c§ ftc§ um me^r alz einen Vormanb ^anbette.

SefonberS aber bemeifen bie Vereinbarungen, bie ber Kaifer*

frönung folgten, ba§ man ber Vorzeit gebaute. S)ie Seftfeungen,

bie bem Zapfte berbürgt merben, galten ftd) in ben ©renjen, bie

bon <pibbin unb Karl bem ©ro^en jugeftanben maren. Vor

allem mirb urfunblid; feflgelegt, ba& gehalten merben folle, morübet

man fid) einft fd)on (824) mit ©ugen II. berftänbigt fyabz, unb

ma§ bon iljm unb feinen SKac&folgern gugefagt toorben fei unb jefct

bon ©eifüid)feit unb 2Ibet mieberum berbürgt toerbe, ba& nämlidj

ein ermä^lter ^abft nur gemeint merben folle, menn er in ©egens

mart faiferlicfyer 3ftifn ober eines <BofyK$ DttoS öffentlich ba§

gleite Vertyrec&en mie einft £eo III. (795—816) geleitet 1}ahz.

35tttri(t ©45fer, Xeut^s «eitit^tt 9. Stuff., Sb. I. 11
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2Bir femtett ben ^nfyalt btefeö SBer^rec^en^ nidjt, fönnen nur oer*

«tuten, was es enthielt, ©ie Urfunbe bemeift aber unmiberlegticfy,

ba& ber neue Staifer gtüifc^en feiner unb ber päpftlicfyen Stellung

baS SBerfyältniS mieber aufrichten wollte, meldjeS jur 3 ßü ^arIS

beS ©rofcen unb SeoS m. beftanben fyatte, baS einer ©abgemalt,

unb bafj er ftc$ bem entfpredjenb eine SDKtfetrfung bei ber SSefefcung

beS päbftlidjen ©tu^leS oorbefyiett.

®er ßaiferfrönung ift bie enbgültige Sftteberwerfung SBerengarS

gefolgt, ©t unb feine ©ema^tin, bie ifyn befonberS jum SBiber*

fianbe angereijt tyatte, fyahzn i^re £age in ©eutfcfylanb be*

fdjliejjeu muffen.

©o waren itattcnifc^eS Königtum unb römifc^eS Äaifertum mit

ber beuifdjen ßönigSfrone oerbunben. ©ie ftnb, fo lange fte beftanben

baben, nidjt nrieber oon ifyr gelöfl worben. (SS ift biefe SSerbinbung,

öie ber beutfdjen ©efdjidjte beS Mittelalters i^r eigenfteS SWerfmat,

iljre überrageube Sebeutung gibt. $)ie beutfdje ©efcfytcfyte warb jur

„ßaifergefcfyidjte". 2SaS ift Sn^alt unb SBirfung biefer SBenbung?

3eitanf$auungen Riegeln fic^ unoermeiblidj tolber in. ber ge*

fdjicfytltdpen Suffaffung. ©o gef#a§ eS im 19. ^afyrljunbert, ber Seit

unfereS enbgüttigen fkatlidjen SBerbenS, mit ber römifc^en ßaifer*

politif unferer mittelalterlichen Könige. £)er romantifc^en 93egeifterung<

für ben ©lan^ ber ßatferfyerrlicfyfeit folgte bie lü^te Abwägung ber

Ereife, bie ein lebensfähiges neues Dteid? begrünben wollten unb baS

nur in engerem 9ftafymen, unter SluSfdjlufj oon Öfierreicb, für mög*

lidj fetten. %m granffurter Parlament Ratten bie „$lteinbeutfd)en"

eine 2Refyrl->eit; auf bie Erfüllung .ifyrer SBünfcfye mußten fie aber

junädjft »ersten. 5ÜS bann bie (Sreigmffe öon 1859 bie ge«

§emmte ^Bewegung wieber in glufj brachten, Warb ^einric^ oon

©tybel ber ^iftortfd^e Vertreter ber fleinbeutfa^en Söefkebungen. @r

verurteilte baS eingreifen beutfdjer Röntge in stalten; über bem

§afc§en nac§ bem ßaifergtanj unb bem Sagen nacb einer föerrfdjaft,

bie ©auet: nidjt §aUn tonnte, Ratten fte nä§er liegenbc Aufgaben
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bernactyläfftgt, bor allem bie böHtge Unterwerfung unb ©mnani*

fterung ber angrenjenben flabtfdjjen Qanbz.

3uliuS girier, ber SDflüiifterlünber, ber in .^nnSbruc! eine jroeite

Öeimat gefunben Balte, ifl bann 3um n>iffenfct)aftticr)en SBortfü^rer

„gro&öeutfcfyer" 2lnfdjattungen geworben. @r l)ob nacfybrütflid) rjer*

bor, Wie bie Sage bei beutfcfyen Golfes in ^HtteLßuroba notwenbtg

einen gewiffen @influ§ auf feine -ftadjbarn erforbere, wie es nur

fo ber ©efafyr, bon allen befämbft Su roerben, begegnen fönne. @r

bertrat bie Meinung, bafj bie ßaiferbolitif unferer Könige biefem

(ürforberniS geregt geworben fei. (Seine weit überlegene Kenntnis

beS beutfdpen 3)ttttelalterS ermöglichte ib)m, feine £fyefe glänjenb

burcbjufüfyren unb unfere Könige unb ftaifer ju entlüften bon ber

Scr)ulb, bie auf fie gehäuft worben war.

Unbefangenes gefdjicr/tltcr/eS Urteil fann nia^t im 3*r> e ifet fein,

bajj er ftcb, bamit ein SScrbienfl erwarb. 2Iuf Dtto I. fann fein

£abel fallen. 211S er in Italien eingriff, Ijatte er eine Stellung

erworben, ber feine anbere in (Suroba ftet) bergteicfyen fonnte. 9Jiit

unabweisbarer Üftotwenbigfeit äußerte baS feine SBirfung über bie

©renken feines Sfteia^eS fyinauS. 2ftad)t gleist ber Statur felbft,

{te bulbet feinen leeren 9taum. (Sine Sßerfönlidjfeit bon ber ßraft

DttoS Warb unwiberfte^lidd getrieben, ju orbnen, was in Verwirrung

war, ju gebieten, wo es an 3ud?t fehlte, ©eine 3 e^9cno fyefl

würben tyn nia^t berflanben t)aben, fyätte er anbcrS geljanbelt, unb

bor allem bie Seiter unb Vertreter ber beutfdjen ßird)e nidjt, bie

ju iljm unb feinem Regiment in fo enger 2öed)fetbejtel;ung beS

SdjufceS unb ber ©tüfce ftanben. 2ßie fyätte er ftd) ben Sitten

beS ^ßabfleS unb ber itatienifa^en SSifdjöfe berfagen foHen? ßein

anberer ju 2flad)t gelangter &errfd)er Würbe anberS getjanbett

t)aben; Wir Wiffen eS nicfyt anberS, als" baß fie alle, fo lange Seben

in i^nen war, aufwärts unb borwärtS ftrebten. S)ie Sftdjtung für

ben 9JMd)tigften in (Suropa aber War gewiefen unb ifl jiemlia) ein

3a^>rtaufenb bie gleite geblieben, ©ie ging feit ^tbbinS unb ßarlS

beS ©rofjen £agen nad? Italien, bem Sifce beS uniberfalen ^abjt-

tumS, ber §eimat römifdjer Kultur, bem fonnigen ©arten (SurobaS.

11*
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®3 ifl aud) nid)t rtd)tig, roenn man Dtto L anbere Aufgaben

jutueift, bercn Söfung bie $olge$eit als tt>id)tlger unb mertüoHer

erfannt fyat. £)ie flatrifdjen ©renjnadjibarn liefen ftd) nid)t ins

3?eid> einfügen tüte einfl bie ©adjfen unb SBaiern burd) ßarl ben

©rofjen. 2$re ©eblete ju germanifteren, mar aber bie ßtit nod) ntd)t

getommen. ©aju geborten ©iebler, unb bie r>ermod)te £)eutfä>

lanb au§ fetner bünnen S3et>ölferung in bamaliger 3«tt ttod) niebt

aufzubringen. 2>m 6üboften bat fid) ber bairifa)e ©tamm langfam

an ber S)onau unb in ben 2llv e"tälern t>orgefd)oben, ebenfo ber

fäd)fifd)=tbüringifd)e über bie ©aale unb elfter gegen bie äftulbe

un^ eibe bin. 2>n biefeu ©ebieten ifl bie beutfdje &errfd)aft unb bie

d)riftlid)e ßird)e aud) nie roieber ernftlid) in $rage geftellt morben,

trofc ber italienifd)ett ^olitif nid)t, aud) in SBöbmen faum. 3lbet

fcon Slusmanberung au§> bem SBefien unb ber -äJtttte beS SHeidt)eS

fann in biefer Qtit nid)t bie 9?ebe fein; fte fyätte, aud) fünfUid),

böd)ften3 in geringem Umfange ins 2Berf gefegt toerben fönnen.

äßftren bie ©labenlanbe $mifd)en (Slbe unb Dber unb barüber

binauä in ben nädjjten Sa^^^nberten auö) ununterbrod)en unter

beutfd)er §crrfd)aft unb in !ird)lid)er Drganifation geblieben, mit

beutfd)en S3e»o§nern Ratten fxe nid)t gefüllt roerben tonnen.

Unbeflreitbar ifl, ba& bie SSerbinbung bcS beutfd)en Königtums

mit Italien unb ber römifdjen ßaifermürbe unferem Sftetdje ferneren

Schaben jugefügt bat. ©ie führte jur Sftibatität jmifd)en ßaifer*

tum unb ^atofttum unb, ba in bem entbrennenben Kampfe baS

Spabfttum &ilfe fud)te unb fanb bei ben territorialen ©etoalten, jur

inneren Sluflofung be3 ©eutfcfyen $Reidje8 unb $ur ©efäbrbung feinet

83efknbeS. Slber biefem unleugbaren ©d)aben fiebt aud) ©eminn

gegenüber, ©eminn, ber gum Steil uniüerfalgefd)id)tlid)er 8Irt mar,

junt Steil aber aud) eine görberttng ber beutfdjen (Snthricfelung in

fid? fcblofj.

2)ie £ilfloftgfeit Italiens nad) bem 3erfall ber !arolingifd)en

9Nad)t ifl ben £eitgenoffen t-öUig flaf gemefen, $ilfloftgfeit juglet$

gegenüber innerer gerriffenbeit unb äußeren Singriffen. ©ine an*
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erfannte SanbeSgetoalt §at flc^ nidjt burdjgefefct, bis bie beutfdje

eingriff. S)ie Ungarn fyabtn in bcm retten £anbe nodj ärger

gefyauji als im oberen ©eutfdjlanb. 33or allem aber r)aben bic

©arajenen bon ber afrifatüfdjen ßüjle r)er bie &albinfet faft an

allen ©den unb (Snbert r)eimgefud)t. <5ie fyabzn, ä[;nlicr) roie bie

Normannen, ityre^iratenjüge jußanbe fortgcfcfct, bis über bie SUperts

pfiffe ©leid) jenen Robert fic fefte Soften an ben Stiften gewonnen.

2ÜS Dtto bon feinem erjten ßuge nadj Italien burd) baS ©ebict

beS 23i3tumS ßfyur §eimfe&rte, fonnte er felbfl nodj bie Sßerroüftungen

in Sugenfdjem nehmen, roelcfye bie ©arajenen nidjt lange öorfyer

bort angerid)tet Ratten.

<Srft bie beutfd?e §errf$aft $at biefen ßuftänben ein ©nbe ge*

madjjt. <Bie $at aber audj> er^eblia) jur inneren SBeru^igung Italiens

beigetragen, roobei bem ßpiffopat eine ftljjnlicr/e ÜÜcitroirfung roie in

©eütfd)lanb zugefallen ifl. SBefonberS ftäbtifa^eS 2tbm ifl baburd;

toefentticr) geförbert roorben. @o roarb ber Soben bereitet für bie

Äultur, bie in it)rer weiteren Entfaltung fo bebeutungäboH für baS

ganje Slbenbtanb roerben foUte. 2)a§ ftdj ftäbtifd)eS 2Befen fpäter

Don beutfdjer ©eroalt toSringen mufjte, um ju boller 2tuSgeftattung

ju gelangen, änbert nichts an ber £atfadje, ba& eS ber beutfdjen

ÄömgSmadjit bie ©Raffung ber 33ebingungen berbanft, bie fein

ömporfommen borauSfe|$te.

S3on roeit umfaffenberer SBirfung roar aber baS beutfdjje Sim

greifen in bie ©efa^ide beS ^ßabfttumS. 3)aS faiferlidje ^ßribileg

t>on 962 fagt fetbft, ba§ ©eifttia^feit unb 3lbcl bie befbroer/ene 33er*

pflidjtung in betreff ber Sefefcung beS päpfttic^en ©tufyleS auf für)

nehmen „aus berfdjnebenen bringenben ©rünben unb wegen ber

unoernünftigen gärten ber Sßäpjie gegen baS i^nen unterworfene

römifdje 23olf. ©ajj Regierung unb Sßerroaltung ber ^ßäofte fafl

im ganzen 10. unb in ftarfen 9?üdfäHen bis gegen bie SUätte beS

11. 3afyrl)unbert3 eine böfe ÜUafjtoirtfc^aft barfteHten, fann nicr)t

befkitten roerben. ©S ifi nidjt ofyne @runb bie beräd)tli$fie Ärittt

am Sßaofitum biefer $t\t geübt roorben.

SBegen beS mit i§r berbunbenen roeltlia^en SBeftfeeS roar bie
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oberfte Sßürbe ber ©fyrifienfyett ein SBeuteftüd im Stambfe bet mit

einanber ringenben römifd?en ©rojjen, ber „^ßabjtfamilien", fie*

roorben. SDaS &auS ber 2Uberidje (ber ©rafen bon STuSfulum) unb

baS ber (SreScentier maren bie<Qaubtnebenbut)ter; beibe aber flammten

bon ber älteren £t)eobora, ber ®emat)lin beS ©enatorS £t;eobfyblaft,

unb it)ren betben £ödjtern SDZarojia unb Xfyeobora, grauen,

bie ben untjeitbottften @influ| an berantroortlid;>iter ©teile geübt

§aben. ©djon DttoS unb fetner nädjften 9iad?folger eingreifen fyat

f)ier einen geroiffen SBanbel gefdjaffen; ber römifdje ©tut)l fyat

lieber 3nt)aber gefefyen, bie ein SBerftänbniS für bie uniberfalen

Aufgaben ic)rer Stellung betoiefen. £>ie Reform ber $ir$e im näa^flen

3at)rt)unbert, baS (Smbotftetgen beS $pabfttumS ju it)rer tatfäa>

liefen Seitung finb nidjt benfbar ot)ne bie orbnenbe £ätigfeil ber

beutfa>römifdjen Äaifer. 2Bar biefe ©nttoidelung ein gortfa^ritt

— unb fte toar es —, fo ifi aud) baS Sßerbienft ber beutfdjen

§errfdr)er nidjt ju leugnen.

2lber au$ für baS eigene SSol! fyat bie SBerbinbung jmifa^en

feinem Königtum unb ber römifdjen Jtatfertoürbe nid)t auSfdjttefc

Ii$ naa^tetlige folgen gehabt, SftidjtS %ai bie SDeutfdjen ber ber*

fdjiebenen ©tämme, bie fortbauernb im !Jieid;e neben einanber be*

fianben, fo oft unb fo nadfybrüdlia) ju gemeinfamen Slnflrengungen

bereinigt nrie bie 2Iufrccfjtert)altung ber ©tellung in Italien.

2)ie ©renjtnege mit ben 92aa^barn im Dften unb Sßeften

burd^jufüc}ren, ifi ganj überttriegenb ©a$e ber junäa^fl ^Beteiligten

geblieben, ©egen $ranfreid? §at bon Dtto II. bis auf Dtto bon

SBraunfdjrüeig , burdj boUe 230 3ac)re, überbauet fein beutfdjet

Honig einen ernftltdjen ßrieg geführt. gür ben Äambf um Italien

aber fammelten ftd) bie ©treiter aus allen teilen beS 9WdjeS. S)ie

einige erhaltene Slufjetdmung über ein allgemeines Aufgebot aller

Safallen be§ Königs in faft allen ©tämmen, baS DttoS II. aus bem

3ar)re 981, bejiel)t ftdj auf ßriegSfyilfe, bie in Italien geleijtei

werben foll. StUeiit für bie expeditio Eomana, ben SRomjug,

ber unternommen hrnrbe, bem Könige bie ^aiferfrone $u er*
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werben, Ijat fid) eine anerfannte allgemeine 23erpfltd}tung §ur &eer*

faljrt ^erau?gebitbet.

3n ber römifdjen ßaiferroürbe t)at baS gefamte, unter bem

beutfcfyen Könige geeinigte SSotf mefyr als in irgenb einem anberen

Beit&tum feinen ^ufym unb feine ©fyre gelegen; nichts lä£t ftq

anführen, roaS fo als ein gemeinfameS ©ut gefdjäfct tuorben märe.

£a|3 toenige Safyrjefynte nadj DttoS ^aijerfrönung 5tngef)örige beä

£)cutfd?en SReidjeS in ©nglaub ton anberen $remben als „2mU

beS $aiferS" (homines imperatoris) untergeben toerben, belegt

&or/I beuttidj genug, tretd;e Slufmerffamfeit man auty auStoärtS

bem boHjogenen SEaubel fdjenfte. Dtto L fyat burdj» feinen <2d)rüs

baS £eutfd?e Sftetd} unb baS beutfd^e Sßolf als einheitliche 2)?ac^t

ßn bie ©bifce ber abenblänbi)*d)en ß^rtfienfyeit empor gehoben.

©S ifl aud) nidjt blofjer ßufaH, bafe gleichzeitig mit bem Über-

gange beS SRömifdjen ^eidjeS an bie beutfdjen Könige audj ein ein*

Ijieitlidjer beutfcfyer 23olfSname juerft in S3raucfy gekommen t|i

2>ie Sejeia^nung „beutfd?" tritt anfangs nur in SSerbinbung mit

ber (Sprache auf. Theodisca lingua (786 unb 788) l|t bie SSot!2«

fbraa)e, theodisca baS bem goti)"a)en thiuda (Sßolf) entfbrecfyenbe

©igenfdjaftsmort. ©o roirb bie ©pradje ber germanifd)en ©tämme

im ©egenfafc $ur lateinifd)en, ber lingua Latina, unb jener ber

SKomanen, lingua rustica Romana, in ber golgegeit nod) mel;rfaa)

benannt. üftur Stodinal finbet ftet) bor DttoS SRom3ug ein ber*

artiger 3^ame aud) auf baS germanijdje Solf angeroanbt, Teutisci

845 unb 909. ©onfl mirb als ©efamtname für bie unter berfelben

£errfa)aft bereinigten ©tämme ber ber ^raufen, feit ßubmig bem

2)eutfcben ber ber Dftfranfen, gelegentltd) aud) ber S3aiern, unter

Ijeinria) unb Dtto jufammengefteHt ber ber $ranfen unb ©acfyfen

(Franci et Saxones) gebraust, ©erabe 961 erfcrieinen bann $um

«rften 3Me Theutoni, Theutonici unb ttrieber 968 unb 969 Theu-

tonici, Teutonici für baS ganje Sßolf.

2lud) in Serbinbung mit ber ©bracfye fommt biefe $orm um

bie gleiche £eit bor, bei ßiutbranb bon ßremona ntdjt nur als

lingua Theutonica, fonbem aud? als lingua Te-utonum. 23onDtto I.
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fagt biefer Autor no$, ba& er „fädjnW rebe. ©er neue 9tome §at

fidj bann balb feflgelegt, für baS SBolf, für bie ©praa^e unb bann

audj für baS 2anb. ©afj bie ©elefyrtenbejeia^nung Germani, Germania

ftdj nodj neben i^r behauptete, ifl oerflänblidj megen ber lateinifdjen

©a^rifttyradje ber 3*Ü; baS ©nglifc^e §at ftc bis §eute beroafyrt.

^m SBolfemunbc ijt fie nie §eimifdj geworben, „SDeuifdj" aber ber*

brängte bie ©iammeSnamen, bie nur bei gremben bie Sebeutung

einer Sejeia^nung für unfer ganzes SBotf beibehalten Ijabtn. @S ifl

bemerfenSroert, bafj, abgefe^en bon ben ©fanbinaüiern, beren Duellen

uns erft befpredjen, als ber neueüftame bei uns fdjon OöHtg eingebürgert

mar, gerabe bie 3löliener bie einzigen -Kadjbarn finb, bie uns mit

bein -Kamen benennen, ber audj bei uns ber fyecrfdjenbe geworben ijt

SBefonberS teljrretd? für bie ®efd?id?te unferer -Kamengebung

unb bamit beS beutfd)en ©int)eitSbemuf3tfeinS ijt bie £atfadje, bafr

bie ©nglänber jur SBejeic^nung ber -Kieberlänber fidj bei üftamenS

Dutch bebienen. Dbgleid? bie ^riefen unb iljre %laa)baxn, auS benen

ba% heutige 23olf ber -Kieberlänber äufammengeioaa^fen ifl, ttyre 33e*

giefyungen jum EReic^e fo früt) gelodert §aben, Ijaben fie ftdj — an

ben äufcerften ©renken beS SfteidjeS! — ben -Kamen, ber mit ber

®aiferflcüamg emporgefommen mar, bod) boH ju eigen gemadjt.

$ie ftd) entrottfetnbe nieberlänbifdje ©djriftfpradje ifl bis in ben

Anfang beS 18. 3at)rfyunbertS als „9Heberbeutfay bejeidjnet korben,

unb nod? tyeute Oerteibigen $lanberer unb S3rabanter it)re ©prad^e

gegen baS granjöfifa^e beS tüadonifc^en Belgiens als het duitsche taaL

$Öt)nli$ an anbeten (Snben beS 9fkid)eS! Sie beutfd)e ßtrdje

In 2Bi3bt; ifl Maria Teutonicorum, ni$t Saxonum, unb bie &anfe

mar bie „beutfdje", niemals bie „fäd?fifdje" £anfe, obgleich fie fta>

ganj überroiegenb aus Angehörigen beS fäc^ftfd^en ©tammeS ju-

fammenfe^te unb iljre Anfänge in gtittn tyinaufreid^en, mo ber

begriff „©adjfen" im alten ©inne feineSroegS berfdjrounben mar. Aud?

bie ©ibgenoffenfa^aft ifl ftetS eine „beutfdje" geioefen, fyat nie ein

„toelfdjeS" ©lieb ju oofler ©leidjbered^tigung aufgenommen, bis

it)r bie franjöftfdje SRebolution eine neue Drbnung aufsmang. ©o

§at ftdj im ©Ifafj ber gemeine 3ttann, fonberbar genug, bis in
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unfere £age, bil jum 2Bteberanfd)luf3 an SDeutfdjlanb all „SDtetfc^er"

ftolj gefonbert bom „33abener" jenfettS beä !RtieinS, auf ben et

geringfügig ^erabblicfte. 2>er Statte ift für ben mittelalterlidjen

Saufen undudesch, nidjt unfädjftfd). 2)ie SBelege liefen fid) enblol

bermefyren.

Unter bem Hainen, ber feit ber feiten Hälfte bei 10. ^a^r-

§unbertl auffam, §at man ftd) an ben ©renken bei 9fieid)el ge=

fonbert bon frembem 33olf3tum, unter biefem Wamm aud) fid)

fiolj erhoben all bal bome^mfie SSotf bei ©rbtetll. Unberfennbar

ift bal ©efüfyt ber UJolflgröise unb ber Sßoltleinfyeit §tnmeg über

bie ©tammelunterfd?iebe, bie nod) ihm bal Sfteid) ju jerfbrengen

trotten, mädjtig gemad)fen mit ber ©tellung, bie in Italien, in

3tom unb gegenüber bem ^abfitum errungen mürbe.

©afj mit biefer ©tellung ©djtoterigfeiten unb ©efa^ren ber»

bunben toaren, Ijat ftd) allerbingl fofort gezeigt. Waty ber ßatfer*

frönung ^at Dtto diom nod) jtoeimal befefcen muffen, ©erfelbe

3o^ann XII., ber i§n gerufen §atte (bal Sßabftbud) felbfi nennt

i^n einen freien 33erbred)er), fiel bon ifym ah. Dtto tiefe Seo VULL

an feiner ©teile toäfylen. SSenebift V., ben bie Körner nad) 3° s

Ijannl £obe entgegenfefcten, führte er in ben äufjerfien beutfdjen

•Korben; in Hamburg t;at er feine £age befd)loffen. 23oUe brei 2>a§re

nahmen bie italienifd)en Angelegenheiten ben $aifer in Stnfbrud);

erfi ju Anfang bei ^aljirel 965 tarn er mieber nad) £)eutfd)fanb.

3m &erbft bei näd^ften ^afyuZ aber rief el i^n fdjon nrieber

über bie Silben, too er nun für ganje fed)l 3al)re gefeffelt mürbe.

61 galt nid)t nur, bie Singe in 3?om unb im ßönigreid) in Drb*

nung ju galten; ber ßaifer toarb aua) in bie unteritatienifcr)en 58er*

^Ältniffe hineingezogen. 3u @rted)en unb Arabern, bie um ben

©üben bei Sanbel fämbften, trat all britte SDcadjt bie beutfdje.

Dtto berfud)te, burd) eine &eirat feinel ©oljnel, ber je^t fd)on jum

Äaifer gefrönt mürbe, mit ber gried)ifd)en £fyeob^ano, ber £od)ter

ber ©ema^lin bei beseitigen bbjanttnifd)en §errfd)erl unb feinel

963 beworbenen SBorgängerl, ©ebiete ju geminnen, bie Dju-om be-



170 erteerbung ber $aiferwürbe

anfbrud)te, unb gemeinfam mit biefem bie SIraber &u befriegen«

©eine Berechnungen fd)tugen fet)l; eS tarn gu offenem Kambfe mit

ben ©rieben. 3113 er im Sfaguji 972 fyeimfefyrte, fcatte er jmar bie

langobarbifdjen ^erjogtümer Senebent unb ßabua an baS 3leid)

gebracht, aber burd) biefe 2luSbel)nung beS SejifeeS and) eine Sage

gefcfyaffen, meldje bie borfyanbenen ©efafyren noci) Weigerte. Stm

7. «Kai beS nädjflen Saures ifl er 61 jährig aus bem Seben gc»

fa^teben, mie ber 3Sater auf Sttemleben.

3n bem (Streben, baS eigene &auS hinaus $u fyeBen über ben

Kreis ber metteifernben ©rofjen, tyatte König jQeinridj ben ©obn

bie et;e mit ber 2lngelfädjfin fdjliefcen Iaffen. Dito liefe i^r bie

burgunbifd;e Königstochter unb italienifd)e ßrbin folgen, £)em

eigenen ©ot)ne führte er bie 23bjantinerin &u, audj als oon biefet

Sßerbinbung fci)on Sanbgeminn nict)t mefyr ermartet merben fonnte.

©S ioar ein 33erfal;ren, für baS fiel) gleichseitig 23eifbiele auet) in

anberen europätfd)en Königreichen finben; im farolingifdjen ©in*

t^eitSreidje märe eS faum möglid) gemefen. SIlS ©rgebnis ber ge*

fdjtdjtlidjen ©ntmicfelung beS testen SafyrljmnbertS mar eine neue

abenblänbifct)e ©taatenmelt emborgemad;fen. £)aS 2)eutfd?e Sfteidj

foUtc in il)r für lange geit oen bornet)mfien %
$lafc, bie leitenbe

©teile einnehmen. £)aS aber mar DttoS SBerf.

(Sr ifl ber einzige unferer Könige unb Kaifer, bem gleidj Karl

ber Seiname beS ©rofjen juteit gemorben ifl. 3^^^°^ m^ SHedjtl

2)enn menn er bel)errfct)enb in feiner $ni fianb, fo berbanfte et

baS bor allem eigener Kraft, ©r $at ben S3au, ben ber Sßater

begann, triebt nur nadj allen Sfticfytungen t^in ermeitert, fonbern it)n

and) fefler gefügt. Wldjx noä) als ber SSater mar er burd)brungen

bom SBerte, bon ber 9?otrr>enbigfett ber Wlafy. @r mar gleidjmo^t

fo menig mie Karl ber ©rofje ein blofjer Eroberer. 9la<§ Dflen

ifl er über bie ©rforberniffe ber ©renjftdjerung niebt hinausgegangen.

SDer ©ebanfe, baS ©ebiet beS franko Jtfcfyen ober burgunbifct)en

SßetdjeS ju fct)mälern ober beren Regenten jur Untertänigfeit tyerab*

jubrücfen, ifl ifym nid;t gefommen. SBenn er in Italien anber2

berfut)r, fo maren eS bie bortigen SSerkj&ltniffe unb bie Seitanfd^au*
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ungen, bie baju brängten. SDafc nidjt it)m allein eine Vorrang»

Teilung in ber abenblänbifcfyen. (Sfyriitenljeit borfdjroebte, beroeifen

beutli# bie Stafäauungen franjöfifc^et ©efcfyidjtfcfyreiber beS

10. l^atyrbunbertS über bie berechtigten SIntyrücfye ityrer &errfc$er,

ber legten Karolinger.

S)ie oaterlänbifc^e Überlieferung $at Dtto nidjt nur als ge*

faltigen Krieger, fonbem audj als eblen 9ttenfd)en feftge!)alten,

toofyl als ben ftrengen, sugletdj aber auefy als ben geredeten, ju

SJHlbe unb SBerföfynlidjJett geneigten föerrfdjer. 33et bem -üflerfe*

burger $8ifdj>of Dietmar trägt er bor bem SSater &einrid) ben

^ßreiS ebler, reiner ©efmnung babon. „«Seit Karl bem ©rofjen

fyat fein foldier Regent ben Xfyron inne gehabt; bie iljn überlebten,

bemafyrten feine 2lrt, fonnten ftd) mit bem SKeuen nicfyt befreunben."

©afj fein SBalten aueb bem geiftigen «Set/äffen feines SSotfeS jugute

lam, toirb nodj in anberem 3ufamment)ange ju erörtern fein. Dttc

ber ©rofje mar es, ber baS 2)eutfd)e SUeic^ unb baS beutfdje 33olf

auf i^rc mittelalterliche £öfye fyob. ©eine 3^ finD °^ ^rer

£errfdjer burd) brei Sa^unberte geblieben. 2>iefe 3«^ tyahm

beutfa^eS Sanb babor bema^rt, gremben bienjtbar gu roerben, Ijaben

it/tn ben ©ebanfen ber ©in^eit als unbertterbareS ©ut gefc^enft
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imtfdjlmt& @itr0pa0 farmndjt §Mung ?um

#apjltum (973-1075).

|tto II. fyat in feiner aefynja^rigen Regierung bie bom

Sßater ererbte -Eftacfyt in bollern Umfange aufrecht erhalten.

35af3 baä ofyne $ambf fyätte gefd)e§en fönnen, ijt für bie

Seit unbenfbar. ^nnin unb aufjen fefyen wir bie feinblia^en -üftädjte

am 2Berf. ©ie fo natye berwanbte bairifdje iQersogäfamilie leiftet

bewaffneten Sßiberflanb, als ber ßatfer berfudjt, i^re burdj 33erätüei*

gung nadj (Sfymabin gefa^rlidj angeworfene 2fla$t eingufdjränfen.

2$r &aubt, &einrids> IL, berfd;mäfyt aud) Sßerbinbungen mit bem

Sluälaube nidjt, na$ Dften wie nadj SBeflen. ©er franjöfifa^e ßönig

Sotijar, ber bortefcte Karolinger, berfudjit nodj einmal, Sotfyringen

wteber jn gewinnen. @r befefct Slawen, unb ber ßaifer antwortet

mit einem 3«9« bis auf ben Sftontmartre bor $ari£. ©er SBaierns

£>erjog, bem faß 600 %afyxt fbäter ber &umani|i 5lbentin ben S3ei*

namen beä 3än^rS 9a°/ mujjte Wäljrenb ber ^Weiten Hälfte ber

Regierung Dttoä in gefänglidjem ©ewal;rfam gehalten werben.

^n ben legten Sauren fonnte ber ßaifer fidj bodj na$ Unter*

Italien wenben. @r erlitt in ©alabrien bon ben Arabern im

•Sommer 982 bie befannte Sftieberlage. 3?ur mit 3ttü§e rettete er

htö Seben. ©leia^jeitig ober etwas fbäter erhoben jtdj bie oft*

slbifa^en 2Benben in berwüftenbem Slufrufyr. ©leidjwofyl war beä

s
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ßaiferS Watyt nic^t in grage gefleUt, als er 28 Saljre alt im

^Dc^ember 983 in tfiom fiarb, ber einjige unferer Jtaifer, ber in bei*

Stabt, bie jetner &errfdjaft ben £ttel gab, begraben liegt, in ber

Sßorfyaöe ber alten, ber Jtrbbta ber gegenwärtigen ^eterSfird)e.

2Bie feft baS ^eidj begrünbet toar, jeigt feine Sererbung an

ben breijäfyrigen ©olm unb noa) me^r bie Regierung, bie es bann

fajl gmei I^alirjeljnte ertrug. SDer Saiernfyerjog £einrid) fyatte jmar

aus ber *Qaft entnommen, fid) audj> ber ^ßerfon bei Jungen ßönigS

bewältigen unb mit ber S3ormunbfdjaft bie Heizleitung bean=

tyrudjcn fönnen. @r mufjte aber batb trofc neuer SSerbinbungen

mit bem 2lu?lanbe bem bom 2ftainjer ©rjbifa^of SBitligiS geleiteten

Sßiberftanbe ber ßönigStreuen weisen unb fia) mit feinem um baS

fterjogtum Kärnten gefcljmäterten ©tammlanbe aufrieben geben.

S)ie SRegentfa^aft führten bann nadj einanber bie -äÖiutter St^eo--

bfyano unb bie ©rofcmutter SKbel^cib. ©te ©rjiefyung leitete

SÖiUigiS.

Otto III. ijt in ben ßenntniffen ber Seit unb bor allem in

beiben flafjtfc&en ©prägen Ijeimifa) getoorben mie faum mieber ein

anberer beutfdjer ßöntg. Slber bie ßefyrfeite biefeS fremben (Sin*

fCufTeS unb bie SRac^teitc beS ©eijUia^en* unb $rauenregimmtä

traten unoermeiblid) jutage. £te ©renken beS 9?eid)eS mürben

nia^t nur bon Djlen, fonbern audj bon ©fanbinatüen fyer mieber

beunruhigt; an innerer ßocfung fehlte es nid*t. SSor allem aber

tourben im Könige Neigungen unb Hidjtungen begrünbet, bie fia)

mit ben unerläfjtidjen $flid)ten feiner Stellung nia)t bertrugen.

SDic $rßmmigfeit beS "Qerrfd^erS befam einen tnöna^ifdjen Slnftrid);

fein geller Sßerftanb unb fein lebhafter ©etfi oerirrten ftdj in ge*

lehrten Neigungen. 60 berlor er bie gü^lung mit ©runblage,

SBefen unb Aufgaben beS beutfdjen Königtums, ©ein Sftadjtibeal

toarb mefyr römifa>bbjantintf$ als abenblänbiftt>germantfd).

SDeutUd) trat baS zutage, als er, müubig gemorben, nad? 9?om

jog, fld? frönen $u laffen unb bie SBerfyältmffe am fcäfcillid)en

Stuhle ju orbnen. ©r t)at §ier förberlidjj eingegriffen, inbem et

junäcbft in ©regor V. einen $eutf3>en, bann in ©iloefter IL, bem



174 Xeutfdjknb guro£a§ Sonnad^t

gelehrten ©erbert, bem früheren ©r^bifd^of Don SReimS, einen 3?rcm»

jojen gum Sßapfl mahlen liefe, jmei 2Wänner, bie tfyren $ftid?ten

ÜÖMen unb können entgegenbradjten. 2)a3 lofe SBanb aber, ba§ iljn

mit ber &eimat unb ifyren Söebürfniffen berfnübfte, fyat ber frembe

Soben nocfy mefyr gelotfert. Unter bem ©influfc möndjifdjer SebenS*

füfyrung, bie t§m in Italien in i^rcn fcornebmften Vertretern nafye

trat, öerftet er felbfi aäfetifdjen Hnmanblungen; ©rjie^ung unb

Umgebung führten tyn ju feltfam. romantifdjen aSorftetlungen bon

Sßefen unb 3n§alt feines römifdjen ßaifertumS unb ju jtoects unb

ftnnlofen Spielereien mit tarnen unb formen ber SSorjett.

2)te 3 e^öorft e^unSen üon Der S3ebeutung beä $afyre8 1000

gaben bann 5lnla§ ju jener SGBaUfa^rt nadj> ©nefen, an baS ©rab

fee§ borneljimen Söhnten 2Ibalbert, mit bem er in -ftom ju fdjmär*

merifdjen Sufcübungen öereint getoefen mar, unb ben bann bie

beibnifdjen ^ßreufjen, bie er beeren mollte, erfdjtagen Ratten,

die er nodj ben 9ftunb ju i^rer SBele^rung fyatte auftun fönnen.

@r erlief bem ^olenfyerjog, bem tapfern erfien 23ole3lat>, ben

fdjulbigen Tribut — ,,©ott t>erjei§e bem ßaifer, bafe er ben 5lb*

gängigen ju einem &errn madjte," fagt Dietmar oon 9JZerfe«

fcurg — unb entjog burdj ©rridjtung eines ©rjbiStumS in ©nefen

mit brei ©uffraganen fein Sanb bem ©influffe beS äftagbeburger

'3Jtetro&oliten. ©o fcerfdjenlte er aus bem reiben ©rbe, baS i§m

überkommen mar. 2tn bie 2ßaHfa^rt fdjlofj jtdj ein Sefudj in

Saaten, mo er bie Äaifergruft öffnen liefe unb ber £eid)e beä grofeen

J?arl feine Verehrung ermieS. £)en furjen Sefudj in $eutfdjjlanb

beenbete balb bie ^ücfofyr nadj 9iom.

©djon im näd?ften 2)?onat marb er aus ber ©tabt bertrieben.

®t §at ben ßaiferfifc, beffen au3ftdj>t3reia)|ler |)ügel, ber 2tt>eniin

mit bem SHofier ©ant Slteffio, fein SieblingSaufent^att gemefen mar,

nidjt mieber ju geminnen »ermodjt. S)ie 2)eutf$en baljetm jeigten

ftdj läfftg &u folgern beginnen. 2ll§ er am 23. Januar 1002 jtarb,

mufete feinen irbifdjen heften ber SBeg bur$ baS frembe ßanb mit

ben SSaffen gebahnt merben; nur fo fonnte fein 2Bunf$, in 2Ia$en

beftattet ju merben, Erfüllung finben. SBerjcrrt unb oermorren Ratten
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©ebanfen unb Regungen, bie aus einer fremben SBelt beutfcf)em

SBefen nalje traten, btefe .3üngIingSfeete erfüllt; ein „9tomantifer

auf bem £l?rone ber Säfaren" roar mit irmt ba^in gegangen. $)en

Sau, ben ber ©ro&üater aufgerichtet r)atte, Ijat aber aud? fein SSer*

galten nia^t ernfUia) ju erfa)üttern oermoa^t.

Dtto LTL unterliefe feinen ©rben. So tonnte baS SBa^lrea^t

roieber gur ©eltung fommen, unb eS fehlte auef) nidjt eine 3Ke^r=

jar?l öon Seroerbern. Slber unfdjroer r)at igeinriefy bon 33aiern, beS

erfreu ©acfyfenfönigS Urenfel, ein So§n beS 2Biberfacr/erS, ber fidj

Dtto IL unb anfangs audj Dtto III. entgegengeeilt §atte, feine

2Infprüdje burcfjgefefct. @r roar bem beworbenen ßaifer in feinen

legten Slöten eine ©tüfce geroefen; aber entfa^eibenb für bie -iftaa>

folge roarb bie nafye 23erroanbtfdjaft. Sinnen 2>a§reSfrift roar

§einrid) II anerfannter £)errfdjer ber 2)eutfcf)en.

(Sr ijt ber einzige unter unferen Röntgen, bem (gut ein Sab/r*

fcunbert nadj feinem £obe, buräj ©ugen III.) bie ^uSjeic^nung ber

§eiligfpredj»ung guteil getoorben ijt. Spätere 3?iten ^aben in u)m

einen ber Jtircb/e gang befonberS ergebenen -Dcann gefeiten. (5r Ijat

eS für angezeigt erachtet, 1007 mitten im SHetdje, in Bamberg, ein

neues SiStum ju grünben, an einer ©teile, roo baS SBorb/anbenfein

ber „Üftainroenben" allenfalls einen SCorroanb, aber feinen jureicfjenben

®mnb für einen folgen ©abritt ahqiUn tonnte. 2)ort ijt aud?

fpäter feine ßirdjlidjifeit befonberS fyerauSgeftridjen roorben. Ob er

in Slnbaa^tSübungen fleißiger roar, als bie Qdt eS überhaupt ju

fein pflegte, bleibt fraglich; roar es ber $all, fo b;at eS i§n ieben*

falls nidjt ge^inbert, feine £errfdjerpflicf/ten ju erfüllen.

$enn baS 2ob unermüblicr/er sJtegententätigfett fann §einridj IL

nic^t borentb/alten roerben. 2Benn eS il)m nicbyt Oergönnt roar, (Srfolge

ju erringen roie bie beS erfien Dtto, fo lag ber ©runb alterbmgS ju-

näcfyfi in geringerer Sefäbigung, aber aud) in ben ©cfyroierigfeiten ber

3eit. 3n ber £auptfadje Ijat er bie Sfodjte unb Slnfprü^e beS

Steiges naefc allen Seiten bin geroafyrt, roie fte ir)m überliefert roorben

»aren. Sie ©laoen jrciicfyen ©Ibe unb Dber treten fclbftanbiger
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auf, bleiben ober in SBerbinbung mit bem 9ieicr/e. ©er £iuti$en

§at fidj ber ßöntg gegen $olen unb im !Retc^c als SunbeSgenoffen

bcbient. $er$og öoleStaö ermebrte ftdb ber Singriffe fceinric^

unb betoafcrte ^ßolen feine Unabtjangtßfeit; er tft au$ im SBcflfi

ber £auft§ geblieben unb fyat gegen ©djlufc feiner Regierung,

fogleidj nadj .peinridjS £'obe, ben ßönigStitel angenommen. S)a8

eroberte Söhnen §at er aber nidjt behaupten fönnen; es blieb unter

bem 9todje. 2>er ©djttnertgfeiten, bie bem ßönig unb Jtaifer burdj

e^rgeij unb Habgier ber Angehörigen feiner ©emafylin, ber lujem-

burgifdjen ßunigunbe, ermuebfen, ift er, aUerbingS nidjt olme mü§e*

ooüe Ääinpfe, föerr gemorben.

Unb fo audj in Stalten. Stirn legten 9flale §at bort ein (Sin*

fyeimifdjer, Sttbuin oon $örea, berfucr/t, ftdj jum Könige aufjuroerfen.

^eiurtdj Ijat gegen i§n 1004 feine Krönung in $at>ia burdjgefefct,

atlerbingS ofyne ben ©egner fogleicf) befeitigen gu fönnen. SllS er

aber jebn 3a§re fpäter zum jttjciten 2flale in Stauen auftrat, in

bie 23efe£ung beS ^äpftlia^en ©tufyleS einzugreifen unb ^atfer $u

ioerben, ift Slrbuin ifjm geloteten. (Sin brtlter 3ug in ben Sauren

1021/22, ben ^ßapft SBenebiEt VIII. perfönlid? in SDeutfc^tanb erbat,

braute bie beutfdje 3ttac§t in bem ganjen Umfange, ttne bie

beiben erften Dttonen fte aufgerichtet Ratten, gegenüber Vorteilen,

roeldje ben ©rieben zugefallen roaren, totcber zur ©eltung. 2lt§

ßaifer ^etrtrtc^ IL am 13. Sutt 1024 auf feiner ^ßfalj ©rona bei

©öttingen ftarb, fonnte bon belangreicher ©a^mälerung beS Sftetc^eS

nicfyt bie 3tebe fein.

Über ^tmbert Saljre (919—1024) §at baS fä$ftfct)e £auS ber

Subolftnger ©eutfdjtanb regiert, it;m fünf <§errfd)er gegeben. ©S

§at bie ©infyett beS SfcicfycS begrünbet, feine ©renken für lange

3eit feftgelegt. @S Ijiat il;m eine unbeftrittene SSorrangjteUung in

©uropa errungen unb ben 23au fo feft gefügt, bafj aucfy eine neue

Stynaftie, bie il)r SRedjt allein auf SBafyl grünben mufjte, i^n in ooUer

igaltbarfett übernehmen !onnte. @S foHte roieber eine fränfifdje fein,

baS <QauS, baS zur 3*ü feines testen Vertreters anfängt als fall*

fcfyeS bezeichnet ju werben.
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Über bie 2Bafyl ÄonrabS II. it)irb un§ met)r berichtet als über

irgenbeine frühere. 2öäl;ler au§ allen teilen beS 9teid)e8 ber*

fammelten fid) ju beiben ©eiten beS 3R^eineS an ber ©renje ber

•Utainjer unb ber SBormfer ©iöjefe, roo je£t oberhalb 3)tainj bie

SBeinorte 23obenf;eim unb ftadenfyeim liegen. ÜKie jubor unb nie

fpftter tfi bort roieber geroäfylt roorben, roie es benn in ber ganzen

©lan^eit beutfc&en Äönig- unb Äaifertumä einen feften Sßafylort nidjt

gegeben Ijat. SDer ältere bon jroei ribalifierenben Vettern gleiten

Samens, bie bie 2lngefel)en[ren il;rcS <Qaufe§ roaren, ging aus ber

SBafyl Ijerbor. S3eibe roaren Urenfet ÄonrabS bon £otl)ringen, burdj

beffen ©emaljlin alfo SRadjfommen DttoS beS ©rofjen. ©3 ift

roafyrfdjeinlid? genug, bafj ba§ md)t nur mitgeroirft, fonbern ben

2Iu§fd)lag gegeben Ijai. begütert roar ber ©croäfylte befonbcrS am

frönen 2Iblj>ange unb in ben Käfern ber <Qarbt, im ba'fyinterliegenben

SBeftric^ unb in ber borliegenben ©bene. ©ie ©age Iäfjt Äonrab n.

an einem £age ben ©runbftein legen jum ©peierer 2)om unb jum

Ätojter Simburg. SSeibe Drte gehörten ju feinem ©igen, beffen er,

roie fein 23tograplj> 2Bipo fagt, fo biel roie anbere befafj. „SDod?

§atte er bom Steige roeniger ju ße§en", fügt 2Bipo ^in^u.

Äonrab IL gehört ju ben tatfräftigften unb erfolgreichen

2>nf)abem beutfdjer &önig3s unb Äaifergeroalt. SßaS unter <Qein»

riet; IL gegen ^polen eingebüßt roorben roar, braute er roieber

§erbei. SDUeäfo, ber üftadjfotger 23ole3lab§, mufjte bie beutfcfje

Dbert)ot)eit roieber anerkennen, ben ÄönigStitet ablegen. Sie ©laben

im 3roi|$engebiet tourben roieber in baS frühere 2}ert/ältmS jutütf*

genötigt, ©in $8erfua}, ben italienifdje ©rofje matten, einen fran-

äöfifd)en dürften jum Könige ju geroinnen, fam über Anfänge nidji

fyinauS. Sie Äaiferfrone lj>at Äonrab IL fd)on 1027 erlangt; ber

Sfrönungäfeier rooljnten bie Könige Dfiubolf III. bon SBurgunb unb

Änut ber ©rofje bon Sänemarf unb ©nglanb bei. Sßeinltdje

Ädmpfe berurfadjte ber toilbe ©totj beS ©tieffolmeä ©rnft bon

©djroaben, beffen ©eftalt bie S3oIf§überlieferung fo liebebott be-

roaljrt Ijat; fic enbeten mit bem Untergang be§ £rofcigen unb feiner

©enofjen (1030). 3n.93ura.unb t)at ber Äaifer 1032/33 nad) bem
ttetrt<$ <S*afer, 3)eut!4e <&tW&\t. 9. «ufL, »b. L *2
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£obe SRubolfS bie Auftrüge burdjfefcen fönnen, bie fdjon £einrid? IL

als üfteffe beS finberlofen burgunbifd)en Königs jur Anerfennung

gebracht Ijatte, unb bie fidj> für $onrab burd? feine ©ema^lin ©ifela,

eine fRic^te SRubolfS, nod? toerfiärften. ©raf Dbo oon ber ©(jam*

pagne marb jum Sßerjia^t gelungen unb Surgunb als britteS

Äönigreid? ber beutfcfyen <Qerrfdj>erftelIung eingefügt.

SDie betben legten 3al?re feiner Regierung r)at Äonrab II. fajt

ganj ben italienifctyen Angelegenheiten gemibmet. &ier beutete ftdj

guerft an, toaS fpäter entfcfyeibenbeS Hemmnis toerben fotlte. heftiger

(Streit ber bireften SelmSträger beS 9?eic6eS mit ifyren 2Iftert>afaHen

rief ben Äaifer hinüber. @r fonnte unfcfyroer ridjtenb orbnen. AIS

bann aber (Srjbifdjof Artbert bon Mailanb, ben ber Äaifer, getreu

ber 33iStumStooliti? feiner Vorgänger, felbjt geförbert, unb beffen

Unterjtüfcung er Enntoieberum genoffen batte, ftct) auf bie ©eite ber

SSorne&men, ber Kapitäne, freute, fonnte Äonrab ifyn toofyl abfegen,

aua) oom ^ßa^fte t$n bannen laffen, nicfyt aber ibn im feften

Mailanb, beffen Bürger ju ifyrem Metropoliten gelten, übertoältigen.

£ro£ biefeS Mißerfolges ging bie 9ftad>t beS 9?eidjeS, als ßaifer

Äonrab am 4. 3unt 1039 ju Utrecht fiarb, fo flatt.lidj toie nur je an

feinen ©o^n §einric§ über, ber fcfyon als 11 jähriger 5lnabe (1028)

gefrönt toorben mar.

Unter i(?m aber iji eine SBenbung eingetreten. SReue Aufgaben

ftnb ber Heizleitung gefiellt toorben. SDie Art, toie £einridj fie

ju löfen fua^te, §at größte Sebeutung getoonnen für bie 3ufunft.

2>aS SSerfiänbnil ber toeiteren Snttoidelung erforbert eS, bie ©e*

famtlage beS aufgerichteten 9?eid)eS, bie 2Setfn*elbeäie§ungen jtoifc§en

<Qaubt unb ©liebern nä^er inS Auge ju fäffen.

2>n be^ug auf £errfdj>erbefugnis unferer Könige unb Äaifer

untertreibet baS Mittelalter nid)t fiänbig, aber ^äuftg regnum unb

imperium. Regnum iji baS beutfd^e Heia), imperium aber ein

fdjroanfenber, nidjt feftfie^enber unb nia^t gleichmäßig öerfianbener

begriff. 3U imperium gehört feinem Urförunge nadj als ©igen*
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fdjaftemortUomanum, unb biefe 2Bortberbinbung ijt ali „SRömifdji

£Reic^ " meit über baä Mittelalter fyinauS feftgefyatten toorben unb

jmar um fo jä&er, je bebcutungMofer fie mürbe. 2lber ju Unrecht

befielt bie Meinung, als fei bamit ein Stafpritd) auf eine 2Irt SSelt*

§ern"d)aft, auf 2ftadjt über ben befannten „©ibfreis", ben orbis

terrarum, roie fie etnft bon ben Römern geübt morben mar, gegeben

unb jmeifeläfrei auägebrücft. -Kur bon einem einzigen beutfdjen

§errfdi>er, bon £)einria) VI., fann man mit einer gemiffen 2ßaf)r=

fcfyeinliü)feit fagen, ba£ er foldjen planen nacbtytng; boa) ifl aud)

für iljn ein einmanbfreier 53etoei3 niä)t ju führen. Sei anbeten

beutfd)en Kaifern unb Königen merben berartige 33eftrebungen nicfyt

erfennbar. 2)ie bereinjelten Cluellenjtellen, au§ benen man fie

IjierauSleien formte, finb fafl burcbroeg r^etorifaje ^Beübungen bonun»

berantroortlidjen ^fkrfönlid) feiten unb obne bölferredjtücbe £ragmeite.

£)a<5 ßerrfdjerfkeben ber mittelalterlia^en beutfdjen ©taatllcnfet

ging nid)t in§ allgemeine; e3 richtete fid) auf beftimmte 9?ad)bar*

Ianbe. Keine3meg3 liegt ja and) in ben SBörtern imperium, im-

perator an fid) ein ainfprudj auf allgemeine Jgerrfä)aft. ^tnberator

haben ftd? englifdpe, faftiliftt)e unb aragonefifd)e Könige, and) ein

23ulgaren=3ar genannt; bon d)rifilid)en <Srf>rir"tftetIera ift ba§ 2Bort

gebraust morben, um bie Stellung mufe(männifrf)er <Qerrfd?er ju

fennjeidmen. 2Bie bie beutfü)en Könige tnxa) bie bäbfitirfie Krönung

ben SCitel ertoarben, bebeutete er fid;cr eine SßorrangfteHung, bie

bornefymfte ber ßfyriftenfyeit, aber beren mirftia^e (Sammlung in

einem ^eicfye, toie e§ ßart ber ©ro&e betyerrfcbt §atte, lag ben

beutfdjen 3»^ern ber SBürbe fern. SSeber bie tfniberfal*

monarcfyie, nod) ber „©otteSjlaat", Stugufiinä civitas Dei in irbi*

fcber StuSgeiialtung, jinb je aus bem Greife ber ©ebanfen in bie

33afyn toirflidjer 33erfud?e binaulgetreten.

Srrig mürbe e§ and) fein, tuoUte man bie Madjtbefkebungen

unferer Könige über bie beutfdjen ©renjen t)inau3 am ber %mpmaU
geaalt herleiten. Dtto I. I)at eine Obergewalt über Söfymen unb

Surgunb ermorben unb fid) jum italienifdjen König gemalt, ebe er

römtfc&er Äaifer mürbe, unb fo haben §einrict) IL unb Konrab II.

12*



180 ®eutjd)lanb guropaS 33oimad)t

bie boHe (Srmerbung SBurgunbS borbereitet unb burc^gefefet otynt

3ufammenfyang mit ber römifdjen Kaifermürbe. 2Iudj bie fonftigen

2lnfbrüd?e auf DberlefynSljerrfdjaft über -iftadjbarlänber berufen nidjt

auf ber römiföen KaiferfteUung. 2)aS geigt fdjon ein flüchtiger

S3ttd auf bie 33erfucr)e tr)rer 2)urd)füfyrung gegenüber $olen, Un-

garn unb £>änemarf. ©ie Ijaben fajt burcfymeg begonnen, efye bie

betreffenben Könige bie ßaiferfrone erlangt Ratten. 2)ie SSor^err«

fd)aft unb Übermalt beä mittelalterlichen £eutfdi>en SReidpeS fjabtv

ifyre Duelle nid)t im römifdjen Kaifertum, fonbern in ber eigenen

Kraft, ©ie Kaifermürbe ^at ben (Slanj erfyö^t, ntdjt bie 3fla$t

berme^rt, nia^t neue internationale Sftec^tStitel gegeben. ©S hantelt

fidj um ein nationales, nidjt um ein uniberfateS $eidj.

3n ben 3 ett*n feiner r;öd?|1en Sftadjtcntfaltung fyabm bie 3n»

r/aber btefeS ^eidjeS .^errfcfyaftSredjite geübt t>on ben TOnbungen bei

S^one bis über bie ©üna unb bon (Sizilien bis SDänemarf. Karl

ber ©rojje felbft fyatte faum weitere Sänberffreden unter feiner

£errfa)aft bereinigt, unb bie $olgejeit tyat bis ju ben £agen

Karls V. unb -ftaboleonS nie mteber fo umfaffenbe ©ebiete unter

einer ßeitung bereinigt gefeiten.

33lan bflegt barauf fyinsuiüeifen, bafj biefer gemaltige S3au fefjr

tofe gefügt mar. 3toetfelloS ifl baS richtig, ©ine Sflacfyt, bie in

fo meiten ©ebieten ausgeübt merben fottte, fonnte ju bamaliger

3eit nidjt in moberner Sßetfe get;anbfyabt merben. 2Iudj> toenu alle

Semofyner beS Smbsmmtö bem gleichen Sßolfe angehört fy&tttn,

märe baS nidjt mögtid) gemefen. SIber man barf barum ben SBert

fötaler 2Raa)tanfammlung nidjt unterfdpäfcen, fie etma als böllig

§ofyl ober als gar nic^t borfyanben anfeuern ©ie §at bor ädern

eine ungemöbnlicfye, fbäter nicr)t mteber erreichte ©idjerfyeit nad? aufcen

gewährt. SBon ben Ungarneinfällen bis ju ber geit ber &ujftiem

friege, mo baS Speiet) ber böüigen Slufiöfung nafye mar, ift ©eutfdj

lanb bon frembem KriegSbolf r)öd)ftenS an feinen äufjerflen ©renken

unb auf fürjejte Triften betreten morben. Kein anbereS eurobäifdjeS

Sanb t)at biefeS ©lud in gleichem 9ftafje genoffen. 2)eutfd?lanb

berbanft es ber Stellung feiner Könige unb Kaifer.
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ifteuerbingS ift audj> tyerborgefyoben toorben, baS mittelalterliche

S)eutfdje SReicf; an fia? fei für feine 3e*t ju umfangreich gemefen,

um jufammen ju galten; eS fyabt bie burd)fdjmittlidj>e unb möglidje

©röfje ber bamaligen Staaten toett überfd)ritten.

2lud) biefer Semerfung liegt eine richtige ^Beobachtung jugrunbe.

§rantreia>, fotodt eS bamals in ber föanb- feiner Könige mar, ©nglanb

unb 6a>ottlanb, ßafUtien, Siragonien, Italien, 23urgunb unb baS fidj

enttolftelrtbe unteritatifa^e üftormannenma) , aud? Ungarn, ^olen,

SDänemarf, Sc§to?ben unb 9?ortoegen, fotoie bie SReicfce ber ^Bulgaren,

©erben unb ber Muffen, folange fte geteilt toaten, ja felbft Dflrom,

Tte alle waren toeit Heiner als baS ©eutfcfye 9tei<$, Ratten ungefähr

Den Umfang eines feiner feerjogtümer. Man fönnte fogar toagen,

bie SDurcfyfdjimttSgröfje eines eurobäifdjen (Staates ber 3 e^ unb

eines beutfcfyen Herzogtums zahlenmäßig ju befHmmeri, ettoa lOOOOO

Duabratfilometer für fte anfefcen. S)ie ©rftärung läge bann natye

unb toäre nicfyt ganz t>on ber <£>anb zu toeifen, bafe nur eine $lädj>e

bon ungefähr biefem Umfange in bamaliger Seit tyätte innerlich zu=

fammenge^alten unb bon einem Mittelbunft aus gelenft toerben

fönnen. ©anad? märe bie ftaatltd)e SluSgeftaltung SDeutfdjlanbS in ber

gorm feiner Herzogtümer baS 3?atürlia)e, baS burefy bie 23erbältniffe

(Segebene, bie SluSbilbung eines ©eutfd&en ^eidjeS in ber Mitte beS

Erbteils eine Anomalie, eine fünfllia^e3mang§entmicfelunggemefen, bei

ber Mangel an §altbarfeit unbSebenSfä^igfeit nidjt überrafa^en fönne.

2>er aufgezeigte Untertrieb ift offenfunbig. Slber man barf

nia^t bergeffen, bafe gefc^ict)tlict)e ©nttoidelung ftdj nietyt naefy ©efefeen

boüzie^t, unb bafj es bie 9<atur ber SRegel ift, burd)brod?en ju

toerben. 2)aS Mittelalter felbft §at biefer gleicfyfam ibealen Drb*

nung nur ein borübergeljenbeS ©afein gemattet. 2Bie bie Mero*

toinger- unb Äarolingerjeit nichts bon i§r getoufet §atte, fo ifl fte

audj im fbäteren Mittelalter toieber aufgelöjt toorben. Sdjon baS

finfenbe 12. ^aljrljunbert beginnt bamit. ^cinric^ II. bon ©nglanb

befynt feine &errfa?aft über SßaleS unb ^rlanb aus, unb Wlibb H.

Sugufl bon $ranfreid? getoinnt ber ßrone Mad?t bom $ufje ber

^brenäen unb ber SBudjt bon S3iSJaba bis zum #rmelmeer.
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33eibe§ Fjat SDauer gehabt. 3^oc^ im 13. ^afyrt-unbert W bie

(Sin&eit $ranlretd?3 fo feftgelegt Sorben, bafc fie nicfyt met/r fjat

erfcfyüttert werben formen, unb e^e ba3 Mittelalter ju @nbe gc^t,

ift ftranfreict) in feiner jetzigen 2IuSbefynung in ber £>auptfadje fertig.

5tt)nlict) »erläuft bie ©ntwicfelung im Sorben, Djten unb ©üben be§

©rbteilä. ©ie bänifcfyen Könige fudjen ganj ©fanbtnatüen unter it)rc

Seitung ju bringen unb tragen Norwegen alä bauernben ©ewinn

baöon, wäbrenb ba§ ^olenreid» fidj weite ©ebiete im Often an--

gliebert, mit ßitauen ju einem ©efamtftaat oerfcfymiljt unb ftd) öom

Söattifa^en big gegen ba§ ©djraarje Meer t)in auäbetmt. %m 14. unb

15. ^afyrljmnbert erobern bie DSmanen i^r Weites 3fieidj, unb nodj

ba§ Mittelalter ftefyt ©panien im mobernen Umfange erfreuen. 3Rie=

manb fann behaupten, in biefen 3at)rr)unberten Ratten bie binnen*

länbifdjen S3erfer)rSmögltd?feiten ftd; fo gehoben, baß an lfc>rem

©nbe tecfynifdj ausführbar geworben fei, roa§ e§ an it)rem anfange

nidjt roar. (Srfyeblicfye $ortfd)ritte ^at bie 3unf$ en3eii auf biefem

©ebiete nidjt ju beräeicfynen. &ier r)anbelt eS ftdt) ntdt)t um ben

unabwenbbaren ©inftufe natürlicher SBebingungen, fonbern um bie

2Birfung§!raft menfcfylidjen unb perforieren &anbetn§.

©eutfcfylanb ^at früher als irgenb ein anbereS ber fxcfy fyerauS*

geftaltenben Sänber (SuropaS bie überlieferten ©tammeS* unb ©onber«

bilbungen überwunben, t)at ba§ gefonnt fraft ber perforieren

£üd)ttgfeit feiner beiben erfien fäcljfifc^ett igerrfdjer unb fraft ber

engen SSerbinbung, bie Dtto ber ©rofje mit ber ßirdje fnüpfte.

5lber biefe Sßerbinbung t^at über ben beutfdjen ©piffopat t)inau£

baS ^apfltum felbft in ifyren ÄreiS jiei^en muffen unb bamit ©e>

fahren herauf befdjmoren, bie bei tfc)rem beginn nicfyt geahnt werben

fonnten. Sie 2lrt, wie ifc/nen begegnet ober nict)t begegnet würbe,

tfl entfdjeibenb geworben für bie Weitere ©efialtung be§ einheitlichen

£)eutf$en ^eic^eS.

S5ie unter bem fiaats* ober oölferrec§tlidt)en ©infCuffe bei

beutfctyen Königs unb römifd)en ßaiferS ftefyenben Sfteicfye unb Sanbe

Waren nidjt in gleicher SSeife an bie über fie aufgerichtete Dbec*

/•
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gemalt gefnü^ft. (53 tft bor allem ju unterfdjeiben jmifdjen auS;

geübter CberlebnSfyerrfd)aft über frembe, bon eigenen §errfct>ern

geteufte (Staaten unb unlöslicher Sßerfdjme^ung bon SRetc^en mit

ber beulten ßrone. 3n jene ©rubbe gehören 33öl;men, ^ßolen,

Ungarn, ©änemarf unb bie unteritatifcfyen $ürftentümer (bie bon

fteinrid) VI. töricfytermeife erjmungene furje Unterorbnung ©ng«

lanbä fann außer adjt gelaffen merben), in biefe Stalten unb

iöurgunb. ©ine befonbere (Stellung nafym unter igeinriefy VI. unb

griebridj II. baS ßönigreidt) beiber Seilten ein.

SSon ben unter beutfdjer £e^n§^ot;eit ftefyenben Sänbern tft nur

S9ör;men in bauernber 23erbinbung mit bem dltidji geblieben. Ungarn

ift allein unter £>einrid> III. auf menige Sabre in biefe (Stellung

geraten, ©änemarl nur unter Sotbar bem "Saufen unb $riebridj

SBarbaroffa. 2Bir miffen nichts bon befonberen Seiftungen unb

Sni'brüdjen, bie auf ©runb biefeS SBerljältniffeS bon biefen beiben

Säubern geforbert ober an fte gefteHt roorben mären. Über 200

Sabre, bon Ctto I. bis auf $riebrict) Sarbaroffa, fyat, aHerbingS

nid)t ofyne längere Unterbrechungen, eine 5tbbängtgfeit ^olenS

beftanben, bie in £ributbflid)t unb gelegentlich geleiteter ober

menigftenS jugefagter £>eere3folge, in biefem f^aHe aber mofyl jebeS*

mal auf ©runb befonberer Vereinbarung, tljiren 2luSbrucf ge*

funben bat. 2)ie 2lbl;ängigfeit ber unteritalifdjen $ürftentümer Ijat

mit tt)rer Sluffaugung burefy bie Normannen ein @nbe erreicht.

9Son irgenb meinem 2)rucf beutfe^er £errfd)aft fann in allen biefen

©ebieten nidjt bie 3^ebe fein, aud) niebt bon nennensmertem ©eminn,

ber au§ ibnen gesogen morben märe. 6r mürbe aufgewogen burefy

bie gelegentlich eintretenbe SSerbflidjtung, jur (Schlichtung innerer

(Streitigfeiten einzugreifen.

SIbmeicbenb bon ben anbern SelmSlänbem ift Sö^men ein in*

tegrierenber £eil be£ 9tocf>e£ geworben, fein gfirji fbäter ein $ur*

fürft. (5S ergab ftd? baä bor allem aus ber Sage beS SanbeS

jmifdjen ben 9J?arfen SJJetfcen unb Öfierreid), bie unabweisbar in

bie 9fteid&§angelegen^eiten fyineinjog. 3 eitweife, unter &einrid> IV.

unb griebrtcb, SBarbaroffa, ift ber böfymifdje ^erjog eine ßauptfUifee
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ber beulten KöntgSmadjt geroefen. ©ein £anb tft aber nie §inab=

gefunfen in bie ©tellung eines beutfdjen ^erjogtumS. @3 tft

tributpflichtig unb leiftet ftänbige §eere3folge; aber bie 9cac£>folge

feiner dürften regelt ftdj nad? eigenem 3fkd)t. $lux in ftreitigen

fallen mirb ber beutfctje König angerufen unb greift bann ber*

mittelnb ober audj mit &eere3mad?t ein. Sanbe^errlict/e SKecfyte

$at er, abgefeiert t>on ber (Sinfefcung ber Sifäöfc, bie in ben

früheren Sa&r&unberten am beutlidjfien bie 3ugel)örigfeit jum ERetc^c

be^eic^net, nicfyt auggeübt.

©anj anberS als gegenüber ben Se^nSlänbern lagen beS Königs

Siebte in Italien unb S3urgunb. $ür beibe EHeic^c fyat ftdj bie Sluf»

faflung burdjgefefct, bafj mit 2öa&l unb Krönung jum beutfd?en Könige

au# botter 2Infbrudj auf bie gleiche SBürbe in ben üMenreidjen ge*

geben fei. SSon Konrab II. bis auf <getnrtdj VIL, ben Sujemburger,

U>ijjen mir oon feinem beutfdjen &errf$er, ber in bie (Stellung eines

JSöntgS oon Statten burdj eine bort gefdjeljene Krönung eingeführt

toorbeu märe. 2>ie ätoei üaltentfdjen Krönungen, oon benen mir in

biefen 300 Sauren erfahren, mürben an ^rätenbcnten OoUjogen, an

Konrab. bem ältejten ©oljne ^einrict)§ IVV ber ftd? gegen ben Sater,

unb an bem ©taufer Konrab, ber fid? gegen Sot^ar ben ©adjfen

auflehnte. 3um Könige oon SSurgunb ifi allein ber erfle, ber biefe

SBürbe inwe §atte, Konrab II, gefrönt morben, 1033 ju ^ßetertingen im

SBaabtlanbe. 2Benn griebridj I. unb Karl IV. in SlrleS bie Krone

auffegten, naetybem fie fc^on burd) Safyr^nte beS SReicfyeS gemalte!

Ratten, fo ifl ba$ feine (Einführung in eine neue 3ftacfctfleltung.

sJlaturgemäfj §aben bie beutfd^en §errfd)er in Italien unb

Surgunb nidjt bie gleiche £ätigfeit entfalten fönnen roie im §eimifc$en

0ieicfye; metyr als irt ber ©egenroart mar im Mittelalter bie SBtrt*

famfeit eine« Regenten oon feiner berfönlidjen 2toefenfyeit ab»

gängig. Statten genofj ba einen großen Sßorjug bor Surgunb.

©djon bie 9tomfa§rt nötigte borten. £)aju mar eS ber ältere unb

toertüoHere Sefifc, an KönigSgut unb KönigSredjten ungleich reicher.

3n Surgunb ift gleid) Äonrab IL nidjt toeit über ©enf §inau«

gekommen, ©ie^t man ab oon ^einrict)S IV. Süfjergang nad? (Sanoffa,
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io fyat bis auf griebridj Söarbaroffa fein beutfdjer ßönig bie ßanbe

ätoifajen Rf)one unb s2ltyen lieber betreten. Sie ©rofcen maren bort

fdjon unter bem SBelfen^aufe ä^nltcr) roie in $ranfreidj> gu bebeutenber

Wlafy gelangt, unb bie beutfdje föerrfdjaft ^>at bis auf $riebruij

©arbaroffa nie ernftlid? »erfuhr, baran etroaS SSefentlidjeS ju änbern.

SSereinjelt ftnb itattenifcfje unb burgunbifc^e fragen auf beutfcfyen

Reichstagen unter 9Jiitroirfung beutfdjer dürften geregelt roorben.

S)enn in bem beutfdjen 3^ed>t an tiefen Säubern roarb nid)t nur

ein ÄönigS*, fonbern auc§ ein Reid)§re$t gefeiert. 2)ie Stellung,

bie bort geroonnen mar, t/atte aud) für ben beutfcr)en 2tbel

SBert. «Sie bot mannigfache (Gelegenheit jur Betätigung in roelt«

liebem unb geiftlic^em 2lmte, befonberS in Italien. $ür ben beutfd)en

§errfct;er §at fic§ eine Steigerung ber frtegerifcr}en Machtmittel au8

ber 3n^flberfa)aft ber beiben Rebenfronen in beutfdjen SDingen nidjt

ergeben, fceerelfotge fyaben Italiener nur innerhalb ber eigenen

©renjen geteilter, Söurgunber ganj oereinjelt nadj Italien hinüber,

©elegentlidj ift eS für beutfcr)e Könige förberlid) geroorben, burcr)

S3urgunb Italien erreichen gu fönnen. ©er entfct)eibenbe Vorteil

beS 33erfc>ältniffe3 lag für 25eutfd)lanb im $ernt)alten frember 3JZvicr)t

unb fremben (SinftuffeS öon Racfybargebieten, roetdje ju tan fultur«

unb erjeugniäreidjften, jugleid) aber audj politifa) unfelbftänbigften

SuroöaS gehörten.

©in fejtereS Regiment mattete am heimatlichen Sifce ber Königs*

unb ßaifermadjit. 2lm 3ftafje neuzeitlicher fiaatlicber Drbnung ge*

meffen, möchte eä atlerbingä auet) fd^roadj unb fdjlaff erferjeinen;

aber ftcr)er maren in feinem gleichzeitigen Staatsmefen bie «Süget

ber Regierung fo ftraff angezogen mie in 2)eutfd)lanb in ben geilen

beS <Qoc£>ftanbeä feiner ^aifer^errlia^feit. 2Kittetatterlirf)e ^ürfteru

geroalt läfjt ftd? in bejug auf -äJiacfytfülIe mit moberner ferner Oers

gleichen; man mürbe aber irre geljen, roenn man it)r im allgemeiuen

eine größere &anblung£freifyeit auftreiben mottle. S)ie Sdjranfen,

bieoon ungehemmter Betätigung beS eigenen 2ßillen§ trennten, maren

anbere als bie, roeldje in mobernen <BtaaUn aufgerichtet flnb; Ixe

Rieben barum aber faum meniger oon ber Ausübung abfoluter©eroatt.
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(Sin mittelalterlicher beutfd)er £errfd)er burfte nicbt magen,

allein aus eigenem (Sntfct/lufj fein 9Wd? ju einem 2IngriffScnege, ju

einer expeditio, aufzubieten, ßr fyätte mit geringer sJJcad}t InS

$elb sieben muffen, fyätte er fldt) nid?t borfyer auf SRetcfyS: ober §ofs

tagen ber 3uf^mmunn Det Wältigen, ©rofjen, Sßornefymen, ber

„dürften", geiftlid;er unb roeltüdjer, t)erftdt)ett. Sfyre föeereSbfüdjt

aber fyielt ftd? aud) unter fofd&er 23orauSfe§ung in ben ©renjen ber

£e!)enSleiftungcn; roaS ber £errfd)er etma mefyr beburfte, mufete er

burd) befonbere 23erfyanblungcn gewinnen, bie toofyl feiten olme

©egenleifhtngen gum geroünfdjten Ergebnis geführt fyabtn. ©in

allgemeines Aufgebot, ein 2luSjug aller &eerbannbfltü)tigen, fonnte

nur jum 3^ct ber SanbeSberteibigung, jur defensio, were, ins

falb gebracht roerben. ©ie fam — unb bat>on fdjeint felbfi bie

3eit ber Ungarnnot feine 2luSnafyme gemalt ju fyabtn — natur*

gemäß nur für engere, für ©ren^gebiete, in $rage. SDie ©d?lad?t

bon 955, bie bod) mitten im SReidje nötig rourbe, ifi nur bon

wenigen £aufenb beutfdjer (Streiter ge[d;lagen roorben. SDie

ßämpfe mit ©laben, Ungarn unb ©anen finb in 2lngriff unb 5ßer*

teibigung ganj überloiegenb bon ber ©renjbeöölferung (feineSroegS

immer bon ben ganzen ©renjftämmen) mit gelegentlicher Unter«

ftüfcung eine§ größeren ober geringeren ßeljmSaufgebotS auS bem

EReid^e burd)gefüfyrt roorben. ©o mar eS in £>eutfd}lanb, fo mar

eS in anbern abenblänbifdjen SWdjen, feitbem baS SefynSroefen $u

allgemeiner ©eltung gelangt roar.

%£mn fo bie auswärtige ^ßolitif, beren entfdjeibenbeS 58erf$eug

Ja ber £rieg ift, abhängig roar bon ber 3ufHmmung meiterer Greife,

fo roar eS nid)t anberS mit ten roefentlidjften fragen ber inneren

Regierung. 5Dafe midjttge fielen Oergeben, ertrag« unb einflußreiche

Äird^enjicllcit befefct mürben nad? Beratung mit berfammetten dürften,

beringten bie Duellen mieber unb roteber. $ürftengerid)te entfet/ieben

über ©treitigfeiten 3mtfd}en ben ©rofjen unb in ©treitfäUen jmifd)en

fold)en unb bem Könige felbfi. S)afj 5tngel;örige biefer Greife nur

bor ihresgleichen berftagt unb bon iljmen gerichtet roerben tonnten,

auet) in fällen offener 2Iuflelmung unb ^ßflict/tüertefeung, mar an*
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erfannteS Sftecr/i. <So ifi mittelalterliche KönigSgeroalt angemiefen

auf engfte S3ejier)ungen ju ben ©rofjen; fie muß, je nacb, ®abin

unb Vermögen ifc/reS £rägerS, ftdjj mit irrten berftänbigen ober fie

unter tfyren SBtHen beugen. SDa bie ©rofeen naturgemäß nacb,

9flad?t unb 23efi£erroeiterung fkeben, ba ber König felbft auS ifyren

!Rei^en tyerborgegangen ijt unb ber S^ron feinem Mutigen auS

biefen Greifen unerreichbar erfcfyeint, fo fonnte jebe ^ßeriobe fa^roäc^-

Iicr)ec Vertretung ber £errfct/errecr;te ben (Staat an ben 3tanb bei

Unterganges bringen, -ftidjtS ift fo bebeutungSbott geroorben für

bie ©nttoicfelung ber mittelalterlichen 9?eidje roie bie 2Iufeinanberfolge

fyerrfcfyaftSfräftiger £fyronin§aber bureb, lange geitraume. ©eutfer)-

lanb fyat ftd) ifyrer leiber nicr/t ju erfreuen gehabt.

Unter bem <Sct;einfönig , ber als lefcter Karolinger über

£)eutfd?lanb mattete, mar neben bie Königs* bie ^er^ogSgeroalt ge*

treten. Sie blieb in ben näa^jten I3ar)rf?unberten biejenige, mit

ber bor allem gerechnet roerben mufcte. (5S ift ben Königen ntcr)t

immer gelungen, bie Verfügung über fie in ber feanb ju behalten;

bie inneren ©egner, mit timn fie bie Sßaffeu ju freuten Ratten,

erfianben befonberS aus biefem Kretfe. (Seit Dttol. mar bie 23ifdjofS*

madjt neben unb gegen fie aufgebaut morben. Slucb, fie fyat ge*

legentltcr) Neigung gezeigt, §u öerfagen. ©er macfjtberftänbige

Konrab EL. Ejat 2Inlafj gefunben, fidj itjrer meiteren görberung

gegenüber fpröbe ju geigen. @r fyat ber KönigSgeroalt aud? gegen*

über bem ^erjogtum einen günftigeren Soben ju fc£)affen gefugt,

inbem er bie @rbtict)feit ber Selben anerfannte. $ür bie SBafallen

ber Krone mar baS feine roefentlidje görberung, meil es nur etroaS

feftlegte, maS jdjon Übung mar; bie (Stellung ber 2ifterbafallen gegen*

über ifyren Ferren aber befferte es bebeutenb. S^er ©unft unb

£reue mirb nict)t ofyne ©runb an ben ©rfolgen beS erften (SalierS

ein <Qaubtanteil gugefabrieben; bie roeitere Sntfattung ifyrer Stellung

führte jur Sluflöfung ber ^erjogtümer. 3unäcr)ft aber blieben

^erjöge unb SBifd>öfe ftarfe ©eroalten, beren erfolgreiche Seitung

an Kraft unb Umjur/t beS £>errfcr)erS &or;e 2Infbrüd)e ftellte. (Sie

fonnten gegen einanber aufgeboten roerben. 3n biefem (Sinne mar
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bie 93if$ofSmad?t begrünbet morben. Sie ^atte ftdj aber ftarf genug

entmicfelt, um gegenüber einem fd^macfyen Regiment allenfalls auä)

mit ben ^erjagen gemeinfame Sactye ju machen ju beretnter 2luS*

beutung.

3n bicfcr Sage unb SBerfaffung ^at ^einric^ III. 1039 baS

9fotdj übernommen. (SS ift ifym faft nod) leidster geworben als bem

SSater, nacb, aufjen bic überlieferte 2ttadjt aufrecht gu erhalten.

Italien unb Surgunb fyaben ftdj ifym ofyne weiteres gefügt. S)er

33erfudj beS tatkräftigen Sö^men^er^ogS SBretiSlab, bie beutfc^e

Dberfyofyeit absufdjüttetn unb ftdj auf beuifcfye Soften in ^polen aus*

^breiten, fyat nur furjen (Srfolg gehabt. 2t(S in Ungarn, baS bon

feinen Slönigen ©eifa unb Stebljan bem ^eiligen $riftlanijtert

morben mar, nadj beS leiteten Stöbe nodi> einmal eine fyeibnifdje

SRic^tung ans Sauber fam unb bie alten Einfälle in beutfcfyeS ©ebiet

mieber aufzunehmen berfucfyte, marb borüberge^enb audj bort bie

tinerfennung beutfa^er DberlelmSfyerrfdjaft bur$gefefct (1045),

9Udj>t fo bottftänbig mürbe £einrtdj> III. ber inneren (Schmierig*

Heilen &err. 2#m fehlte bie fefte ^otgeria^tigfeit beS iganbetnS, bie

ben SSater auszeichnete, unb baS flare, unbeirrte Urteil über ben

Umfang ber ju löfenben Aufgaben unb bie SEragroeite ber öorban«

benen Mittel unb Gräfte. 3" bie Wlafyt hinein geboren unb flogen

Sinnes lie§ er ftdj gelegentlich mefyr bon Stimmungen unb 2lugen*

blidSeingebungen als bon befonnenen (Srmägungen leiten. 2ltS £>aubt*

gegner aber fanb er einen 3Jiann, mie er gefährlicher faum einem

beutfdjen Äönige unb Äaifer gegenüber gejtanben Ijat,

3m ^a^e 1044 ift ©ogelo, ber lefcte &er$og über ganj £ot&*

ringen, gejtorben. Äönig Deinrid? teilte baS ^erjogtum unter ben

beiben Söhnen. S)em älteren, ©oitfrieb bem Särtigen, toarb Ober«,

feinem Jüngeren, bem SSater gleichnamigen Sruber -ftieberlotljringen

übermiefen. ©ottfrieb ber33ärtige ift bie auSgebrägtefte SBerförberung

ber fürjtlicfyen Unbotmäfjigfeit ber 3 e^t. £etbenfd)afttidj unb [äty

jornig, bon mitber §ab* unb <gerrf$gier erfüllt, boH unbänbiger ßraft
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unb brutaler SHüdmtStofigfeit Ijat er fein bittet gebeut, Sftadit

unb Vcfifo ju mehren. 2InbererfeitS mar er bon ben reiigiöfen

Regungen ber %e'\t f° weit ergriffen, bafj er über feine 2IuS«

fa^reitungen unb ©eroalttaten gegen ßirdjen unb ßlöfter gelegent-

lich bittere 3^eue unb fernere Slngfl embfanb unb fie burd) 23ufc

fyaublungen bemütigfter 2Irt ju füfynen berfucfyte. 58ejeidj>nenb für

eine neu auffommenbe 9?id?tung ijt, bafj ifnn audj baS Verbrennen

bon ite^ern, baS djrijUidjem 2öefen bis bafyin jiemlict) fremb gemefen

mar, als ein ©ü^neaft roirffamfter Slrt erfa^ien.

©einen 2lnfbrud), gleidt) bem Vater ganj Sotfyringen ju befifcen,

bermoct/te er nic^t burc^jufeßen; er büfcte fogar ben ifym jugeroiefenen

oberen £eil ein. 2lber er tonnte aud? nid?t böllig jur sJ?u^e gebracht

werben. Vegnabigungen bon gefälltem £obeSurteil unb beringtet

©efangenfd^aft fyaben Um nicr)t ju bänbigen bermod)t. 2IIS 3flart-

graf VonifaciuS bon £uScien ftarb, gewann er bie §anb ber Sßitme

Veatrt£, bie bem §aufe ber früheren oberlott)ringtfcr)en |>er3öge ent*

ftammte, unb bamit entfa^eibenben ßnnftufj auf bie weiten Vefifcungen

beä mädjtigften ßefynSträgerS ber italienifdjen ßrone. gür ben Raifer

marb baS 2tnlafj jum groeiten $uge nadj Statten, ©ottfrteb roid)

iljm aus unb er^ob neuerbingS in SDeutfdjlanb bie SBaffen, erlangte

aber gleidjrooljil nadj ber S^üdfefyr beS ßaiferS roieber beffen Ver*

jetyung. 2IIS &einrid) III. am 5. Dftober 1056 in feiner ^ßfalj

Vobfetb auf bem fcarj, nod? nicfyt 40 $a^re alt, ftarb, mar baS Vor*

^anbenfein biefeS Spannes eine ber brüdenbften ©orgen, bie auf

bem ^egimente feines fed^Sjä^rigen -ftaa^folgerS lafteten. ©ie lafiete

um fo fernerer, als ber Vater bem ©ofyne eine Aufgabe hinterließ,

bie gerabe er burdj fein Verhalten bem beutfdjen Königtum geftellt fc/atte.

2Ber bie (Sntmidelung ber abenbtänbifcr)en 5lirdj>e in bem Viertel*

jafyrtaufenb bon ben £agen ßarlS beS ©rofjen bis auf bie 3*it &ein*

rtdjS IIL überbtidt, roirb nid^t fagen fönnen, bafj fie überroiegenb

bon SRom aus beftimmt roorben fei. £)aS ?pabfttum ^atte fernere

Prüfungen erfahren unb mar jeitibeife böHig untergetaud)t in ben

benoirrenben ©trubel römtfd)er Sofalfragen roeltltdjfter 5lrt. Vei
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ber grofjen aWe^rja^I feiner gn^a&er fann in biefer 3eit bon einem

nennenswerten (Sinflufj auf bie ©efcbjcfe ber abenblänbifcr)en (^riften*

tyeit nic^t bie Sftebe fein. 2öo neue Sefenner ber cfyrijtlictjen Se^re

äugefüfyrt, wo d?riftHd?er ©taube unb cr/rifHid)e ©tttc bei i^ren

alten 2ln^ängern bertieft Würben, Waren bor allem bie ©lieber ber

Äirdje in ben Sänbern braufjen, ungleidj weniger ber bäbjtlidje

©tufyl fetbft tätig, ©eine SBebeutung ging über bie einer Quelle ber

Autorität faum fyinauä, unb au$ biefe Slutorität tyatte von aufjen

tyer burc^ bie bfeuboifiborifd?en Mretalen eine Kräftigung erfahren,

bie i§r von innen fyerauä faum jugewad)fen Wäre. ©aS mäd^tige

föerborragen einzelner Sßäbfte, Wie befonberS STCifolauä' L, fann an

biefem ©efamturteil ni$t3 änbern.

2Ba§ aber in biefen ^a^unberten von ber abenblänbifdjen

ßira^e geleiftet worben ifl, jeigt beutlidj, bafj fte fräftigeS Seben in

fid) trug. SSeite ©ebiete beä Sorbens unb OflenS finb bamalS

bem ßfyriftentum unb bamit ber Kultur jugefü^rt worben, unb

nidjt allein weltlidjer UnterneljmungSgetfi, fonbern auct) cfyriftlidjer

©taube fyaben befähigt, ben Kampf mit ozn ©arajenen in ©banien,

llnter^talien unb bem von biefen ßänbern eingefdj (offenen £eil beS

SKittetmeer« mit Erfolg aufzunehmen. S3or allem aber tyat c^riftltcfjc

©eftttung fi$ tiefer unb tiefer in bie §erjen eingegraben. 33eifbielc

bon ©eiftlidjen in leitenben (Stellungen, bie iljr Seben ber $örberung

gemeiner 2Bot)tfar}rt, ber Verbreitung bon 23ilbung unb Gerebelter

SebenSfüljrung naa) bejtem SSerftänbni^ wibmeten, finb in erbrücfenber

gülle borfyanben, faum feltener 23eifbtete bon ber $üt)rung flöfter=

lidjen £eben§ in biefem ©inne. S)ie 3eugniffe, °ic wir barüber

beulen, finb um fo weniger berbädjrtig, als ber 9?ul)m, ben bie

$eit befonberS fcfyäfcte, in anberer !Rid^tung lag, in ber gewiffen haften

Übung äufjerlidjer, entfagenber, ja felbftquäterifd^er grömmigfeit

2>n bem wadfyfenben 33efife ber Kirdje lauerte bie ©efaljr ber 33er*

Weltlia^ung. SIber audj bagegen erljob ftd? ein gewiffer SGBiberftanb

aus ber Kirdje felbjt. 2>n ben Kreifen ber unteren ©eiftlia^feit, bie

ja ber großen 2Raffe beS SaienftanbeS befonberS nafye ftanb, fefcte

im 11. Sa^unbert eine ©egenflrömung ein gegen $runf unb
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^ßradjt ber flirren fürften in SiStümern unb Slbteten unb gegen ilj>r

Slufgeben in roelttidjien Obliegenheiten unb Seftrebungen.

@S unterliegt feinem 3n>eifel, bafj eS fidj in biefem inneren

Seben ber ßtrdje um bie befien «Seiten menfdjtidjen SBefenS ^anbelte,

um baS 93ebürfniS, fta) einjufefeen für baS ©anje, feinem 2)ienfte

ftd> Ijiinjugeben. (SS ift aber audj> böffig unbenfbar, bafj jtdj ba£

in biejer 3eit anberS §ätte äufjern fönnen als in ben formen djrtft*

tiefer ©elbftberleugnung, toie ba% (Sbangelium fie prebigt. %n 9taa>

afymung beS §eilanbS bem §erm bie 2Belt ju unterwerfen; im S)ieS=

feit baS Scnfcit borjubereiten, baS mußte baS 3^ werben, um

baS gerungen rourbe. 2lHe irbifdjen S^efe tourben göttliche. 2Ber

fyätte ne flarer beflimmen, wer richtiger berfolgen fönnen als bie

Wiener ber ßird?e, bie bon ©otteS ©eifl erfüllt, bon tfym ju feinem

2Berfe auSerfefyen toaren! ©o roarb bie ^irct)e mit i^ren Vertretern

über alles SBelttidje hinausgehoben. ©S ersten untoürbig, ftc

unter mehligem ©influjj, bon SBettlidjen abhängig ju fe^en. Stein

unb fireng nad) ©otteS ©ebot foUte ber ^rtefter fein Seben führen,

über ber 2öelt fielen, nidjt aber in i§r aufgeben, in biefem ©inne

tfyr Senfer unb Seiter, nicfyt aber i§r Wiener fein.

©er betoeglidje, auf baS formelle genutete ©eifl ber romanifdjen

$ranfen §at ben neuen Segriff ibealer grommigfeit ävtcrfi unb am

nadj&alttgiten erfaßt. Sie ßirdje mar ^ier nic^t in bem Sflafje in

jtaatlia>melttid?e Aufgaben hineingezogen toorben tote im beutfa^en

$laa)baxlanbt, fa^ fidj anbererfeits aber ben Übergriffen ber Säten«

freife fafi fcfyufctoS preisgegeben, ©ie i|l bem Königtum, baS König-

tum ift i^r in biefen fttittn feine toefentlic^e ©tüfce geioefen. ©o

äußerte jtdj bie in ifjr too^nenbe Sebenäfraft in ifyrer inneren Hebung

unb Säuterung. 3)aS ßtofter ßtunty im franjöjifdjen Surgunb,

oaS Ftd? im 10. unb 11. 2>af?r!junbert einer IHei^e lang maltenber,

fraftuoUer unb begabter Übtt erfreute, rourbe leitenber Vertreter ber

©ebanfen firdjlidjer Reform. 2>n oen Seftrebungen, ben ©otteS*

frieben, bie treuga Dei, jur 2)urdjfüljrung ju bringen, finbet einer*

fetts bie Sage ber franjöftfa^en ©eiftlic^feit inmitten t^rer roeltlia^en
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Söebränc^er, anbererfeitS aber aufy bie Straft ber djriflltcfyen Sefyre,

bic fyoffen forntte, ben 2lu§fd?reitungen milber Seute* unb gefybelufi

burc^ ben ©lauben ein $kl ju fefcen, einen berebten 2lu§brucf. Wlan

toagte ben SBerfudj, burefy fchnmelsflrafen bie feljlenben trbifdjen ju

erfefcen. Ungleich mirfungäootter marb aber bie Bewegung, bie aus

biefen Greifen jtdj gegen bie SBeeinfluffung ber Äirc^e bura) SBelt»

lidjfeit richtete, ©ie fyat tyren SJttttetyunft gefunben im Äampf

gegen bie „«Simonie", ben SSerfauf geijllicfyer Hinter, ifyre ©rlangung

burdj ©etbleiflungen ober ©efdjenfe.

2iac§ Ätrd&engut mar, bis auf geringe 2lu§na^men, toeltüdjen

UrfprungS. ©ie JBaulic^feüen für ©otteSbtenjt unb ßtofterteben,

bie ßiegenfcfyaften, bie ben Unterhalt oon 3Belt* unb DrbenSgeifc

lieben fieberten, entflammten ganj überroiegenb biefer Duelle. Täfyi

immer ifl mit @rrid)tung, Vergebung unb 3^ ec^öe^munÖ ie *> cf

meitere ©influfj, jebeS Sefifcrecfyt bafyingegeben roorben. ©cfyon bie

römifcfye 3 e^ ^enn^ ©igentumsredjt bon Saien an &ir$en. S9ei ben

germanifdjen ©tämmen ifl e§ bie Siegel gemorben. Sflan fyat i§r?

Sluffaffung jutreffenb aU germamfcfyeS ftircfyenredjt bejeta^net.

©ie fyat ifyren ^ßtafc gefunben im öffentlichen mie im privaten

Seben. ©er ©runbeigentümer, ber eine ßirdje auf feinem S3oben

erbaute unb auSflattete, §at beanfprudjt, i^ren ©etfllidjen &u be*

flellen, audj etmaige Erträge ju oereinna^men, unb fyat folgen Sin*

fprud) burd)gefefct. errichtete ßlöfler ftnb ben Angehörigen ber

(Stifter borbe^alten morben. ©er Jtönig aber §at ben 33i3tümern,

bie er auSflattett, audj ifyre ^n^aber gegeben. SBotyl Ijat oielfadj

2Ba§l, nadj fanonifd)er Slnorbnung burdj ©eijllid)feit unb SSoif,

flattgefunben ; fte ifl ötelleidjt überall angeflrebt morben; beim

Äönige aber lag unter allen Umflänben bie (Sinfefcung ins 2lmt, bic

„^noeflitur", bie um bie «Kitte be§ 11. Sa^rtyunbertS allgemein

mit ben Snftgnien bcS djrifilidjen Wirten, mit SRing unb ©tab, ook

jogen mürbe. Sludj mo eine SBafyt erfolgte, ijl nur in ganj oereim

jelten, unter bejonberen Umftänben fiel? abfpielenben fällen ber ©in«

flufc bei Königs au§gefcr)attet morben. ©eine 3ujlimmung, bie feiner

Umgebung ju geminnen, jtnb ©oben unb ©efdjenfe in 33raudj ge*
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tommen. 2>a3 mar bie midjtigfte, bic anftöfjigfte $orm ber „St*

monie", gegen bie fidj bie 9teformbeftrebungen manbten.

«geinrid? III. ifl mit ctuniacenfifdjen SInfdjauungen burdj feine

1043 bollsogene jmeite Verheiratung mit StgneS bon ^3oitou, ber

Softer jenes Sßüfyelm bon 2Iquitanien, ber bon ben Stalicnetn

als ©egenfönig ftonrabS IL in 2tu3jtd)t genommen morben mar,

in nähere Serüfyrung gefommen. 2Iuf bie £od?ter mar bie ftra>

Ua^e ©eftnnung be3 3Sater§ übergegangen. 3n $önig &einridj fam

•Ijr eine gleite Stimmung entgegen, ©r tyat berfud^t, bem öffent*

liefen ^-rieben, ben bie föniglidje Stutorität in SDeutfd?lanb bod? nod?

ungteid) beffer ju üdjern bermod^te al§ in $ranfreid), in Sinterung

an bie ©ebanfen ber treuga Dei burdj gegenfeitigeS SBerjidjten unb

9?er$eifyen eine Stüfce 31t geben. 3Son bem SSater erjät)tt 2Bibo,

bau er jugefagt Ijiabe, Simonie nid)t ju üben, unb ba§ er biefe?

$erfbred?en „faft gut" gehalten fyabt. £einridj in. §at ftdj eines

VerftofjeS gegen bie gorberung ber Reformer nid^t fd^utbtg gemalt.

<5r mar bura^brungen bon il)rer 23ered)tigung.

3n btefer ©eftnnung §at §einridj III. (Sinftufj geübt auf bie

SBerfyältniffe be§ römifdjen Stuhles.

yiafy bem Eingreifen ber Dttonen mar ba3 ^ßabfttum burd;

ein 2J?enfd)enalter nod) einmal $amitienbeute gemorben. Sie

©rafen bon Sputum Ratten e3 mit ben S^en befefct. ßonrab II.

&at, getreu feiner 9?idjtung auf baS für feine £errfdjaft üftotmenbtge,

ftcf> ber ©inmifa^ung enthalten. §113 <Qeinridj> III. bie Regierung

antrat, flanb Senebift IX. an ber Sbifce ber ßfyriftenfyeit. @r

mar im Sitter bon 12 ^abren SBabft gemorben unb fyatte ftdt) um
mürbig genug ermiefen. 1044 fteilten bie (Sregcentier itjm (Sit-

befter III. entgegen, ©er Streit gab ber Sfteformridjtung, bie aueb

}n Sftom 33oben gemonnen §atte, Gelegenheit, für ifyre eigenen

SBefirebungen einzutreten. 2ftan fanb SBenebift bereit, fidj fein

sRzdft um ©elb ablaufen ju taffen. 2tn feine Stelle trat ©regor VI.,

-in feinem SBanbet ein tabeltofer Sttann, aber nun bod? burdj St»

Sie! riß Sdjdfer, Eeutf*e ©«idjicfete. 9. Suff., »b. I. 13
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monie Sßafcji. 25aS mar bie Sage, bic &einridj III. traf, als ex

1046 nadj Italien jog, ftd? jum ftaifer frönen &u laffen. (Sr

fonnte eine (Sntfdjeibung nidjt umgeben.

(Sr fyat ftd^ nidjft cntfc^lie^cn fönnen, ben toürbigen, bod) ber

Simonie fcfyulbigen ©regor VI. anjuerfennen. (Sine in ©utri ber«

fammelte ©bnobe erflärte ityn unb ©ilbefter III. für abgefegt, unb

baS gleiche Urteil erging einige £age fbäter in 9iom über 33ene*

bift IX. ©regor VI. mufjte mit bem gefrönten $aifer nadj £)eutfa>

lanb manbern. (Sin beutfdjer SBifdjof, ©uibger bon Bamberg, mürbe

als Siemens IL tyap% 3^m folgten, fämtltdj nodj jn ßebjeiten beS

ßaiferS gemault, brei meitere beutfc^e S3ifdt)5fc: $obbo bon 23ri£en

a(S ®amafuS IT., SBruno bon £out als £eo IX. unb ©eb^arb bon

(Sia^ftätt als Sßiftor II. 25eS lederen SKadjfotger warb 1057

griebridj bon Sotfyringen, ein SBrnber ©otfribS beS bärtigen, als

Sßabft ©tebfyan X. günf beutf^e Statthalter ^ßetri in ummter*

brocfyener ^olge! SSor^er unb nadlet l)at nur je ein ®eutfdjer bie

Söürbe inne gehabt, (Tregor V. unb föabrian VI., ber Se^rer ßarls V.

SDie fünf beutfdjen ^ßäbfie l;aben inSgefamt nodj nidjt 12 ^afyre

iljreS SlmteS gehaltet — $om ifl für 2)eutfdje fein gebeifyticfyer

23oben gemefen —, aber fie t;aben bie Sftcformgebanfen am bäbjfc

ltdjen ©tufc/le r)eimifdj gemacht. 3Sor allem fann Seo IX., beffen

^ontijtfat jiemtia) bie &älfte beS ganzen 3^itraumS umfafjt, biefeS

SSerbienfi für ftd) in Slnfbrud? nehmen. (Sr Ijjatte fctjon bon feinet SBirf*

l'amfeit an ber beutfa^*franjöfifa^en ©renje fc)er mit ben cluniacen*

fifcfyen ©ebanfen enge güljlung; mit ^eiligftem (Sifer §at er Jte als

$abft bertreten. Sechsmal/ breimal herüber unb breimal miebct

hinüber, t)at er bie 2llpen überfliegen, um in ©eutfdjlanb unb

granfreid) ^eformfbnoben abju^atten. %n ©adjfen unb iöatern,

in ©cfymaben, granfen unb Sotfyringen unb tief im Jgerjen granfc

reidjS ift er als oberfter &irte ber JUrdje gemefen. Sftte borfyer

ober nadjtyer t)at ftdj ein $abft äfmlia^er £ätigt*eit gleid? na$brü&

lidj Eingegeben. SBer ftdt) bergegentuärtigen ttriff, rote ber firdjlidje

Sfaformgebanfe in &aubt unb ©liebem mächtig mnrbe, roirb auf

biefen $abft junfta^ft feine Solide rieten muffen.
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3n feinem beginnen ijt er oom ßaifer auf Schritt unb ^Trttt

geförbert Sorben. SDie beiben ftanben in naljen perfönlid)en, aud?

bertüanbti'a^aftlic^en fBejiefyungen. 2lber e3 mar nidjt baä, e3 mar bie

©emeinfamfeit bet ©ejtnnung, bie fie äufammenfyielt. @3 ift oft

barauf ^ingemiefen toorben, ba| i^re SBege nidjt bauernb Rotten

bie gleiten fein fönnen. Wlan mar eben nur infofern einig, alä

man ben «Staub ber ßirdje beffern unb lieben, it)re leitenben Stellungen

nur mit mürbigen Männern befefcen moHte. SDem ßaifer ijt fdjmer*

tic^ ber ©ebanfe gefommen, baft if)re güfyrer ftdj jemals gegen Um

auflehnen, fic^ feiner Oberleitung entjie^en, feiner reid^errlidjen

©emalt gefäljrlidj merben formten. 2U3 oberfier toerantmorttidjer

Vermalter audj ber 5Ur$e, als ifyr Stt^u^err füllte er fidj, als

letzter fefter .'gort oon 3ud)t, ^ e$t un0 Orbnung.

£>en (Siferern ber Reform aber toarb balb flar, bafj fie bie

ftirdje oon ber SBelt nur mürben befreien fönnen burdj» bereu Unter;

toerfung, burc^ £errfd)aft über fie, unb jmar nid)t in bem Sinne

ber ©ntfagung, fonbern macfytüoller Seitung. 3U cn9 c haaren

©eiftlidjeS unb SöeltlidjeS, Staat unb ßirdje in einanber gemäßen,

als bafj i§re Trennung mögttdji gemefeu märe. So mufete bie

2)?adjtfrage jmifa^en itynen auftauten, ©erabe als fie anfing, fid)

bemerfbar gu machen, ift ber $aifer aus bem 2&en gefdjieben.

©in Äinb jtanb Aufgaben gegenüber, bie voltfter üftanneSfraft ju

fa^ruer tnerben fonnten. föeinrid) IV. foEte für baS SHeid) Stellung

nehmen gu einer mädjtigen Semegung ber ©eifter, bie baS gefamte

&benblanb ergriffen Ijatte, unb er fottte jugleidj einen $ürftenftanb

im gaurne galten, in bem milbe ©ier nad) «iftadjt unb Sefifc, toie

jie im 2ot§ringer lebte, ber ^erborfledjenbe ßfyaraftergug mar.

$ür ben jungen §einridj Ijiat, roie etnfl für Dtto ETI., bie

«Kutter bie fJiegentfdjaft geführt. „Sllter unb ©efct^ledjt, Naturell

unb <Qerfommen," fagt ein 3 e^Öcno ffe/ „matten eignes üon Sßoitou

lofer Sitten oerbäd^tig." ^ßetruS 2)amtant felbft aber, einer ber

Strengten ber Strengen, §at als 23eid)tt>ater i^ren tabellofen

SebenSmanbel bezeugt. ©Iidj fie in biefer £infidj>t bec £§eop§ano,
18*
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|o flanb fic i&t toeit nact) an Jl(ar"jeit beS Urteils unb ftefttgfett

ber Haftung, ©ie toar fo fd?toadj toie fromm unb tourbe balb ob*

gängig bon toecfyfelnbem ©influfj.

©uro*) einige Monate r)at anfangs $abft SSiftor II. (©ebljarb

bon @id)flätt) ifyre ©abritte geleitet; bann famen bie S3ifc§öfc &einridj

bon StugSburg unt) ©untrer bon Bamberg in grofce @unft. $rag»

toürbtge Sßettlidje aus reichen Familien gelangten ju SD^ac^t unb

Stellung, ©er Surgunber SRubolf bon SH^einfelben erhielt 1057

baS ^erjogtum ©djtoaben, 1061 ber ©adjfe Dtto bon Sftortljeim

Saiern, ber 2tlemanne S3ert*j>olb oon ^ringen Kärnten; 9iubolf

toarb beS jungen Königs ©djtoager. 2)iefe Männer toaren nidjt

gleid) in il;rer Slrt, tootjl aber im ©treben nacfy afladjt. &\i iljmen

traten anbere SBeltlicbe unb oorne^mfte ©eifiltdje, bor allem ©rj*

bifdjof 2Inno Oon Äötn, bann ©igfrtb bon Sflainj. „2)ie am §ofc

in fagen Ratten, forgten nur für fld?, unb es toar niemanb, ber

ben $önig geteert Ijatte, toaS gut unb rea*jt ift, fo bafj im Sleidje

biel Ungehöriges gefc^al)," fagt eine bem Könige unb ber ßai'ertn

nidjt ungünfttg gefilmte jeitgcnöffifdEjc Duelle, eine unferer befien.

©o tarn eS 1062 jur Xat bon ßaiferStoerttj. SDer ©olm toarb

ber Sftutter entriffen. (SS ift nidjt unmöglid), bafj bie £at auf

Sefferung ber 93erl)ältmffe gleite. Sfyre Beurteilung ift mdjt gan|

unabhängig oon ber $rage, ob 2IgneS furj bor^er ober erft nacfyber

ben ©dreier genommen fyat, bie toir nidjt mit boller ©ia^er^eit be*

anttoorten fönnen. ©ie bleibt trofcbem ein entftellenber 2Mel
unferer (Befaßte. SßaS bie gfürjien neben unterem mittelalter«

lidjen Königtum bebeuteten, fefct fte in $eUe3 2id)t.

Sn ben nädjften Sauren §aben befonberS 2Inno bon ßöln unb

fein Sfanggenoffe 2lbalbert bon Bremen ©influfj auf ben fjeran»

toacbjenben £>einrtdj geübt. Sluct) fie fann man als e§arafter*

figuren iljreS ©tanbeS bejeia^nen.

$Dur$ l&ren SBanbel gaben fie feinen 2lnflo^ ; Slnno toar ein

eifriger SBerfedjter unb Verbreiter firengen ßlofterlebenS. Slber

beiben toaren 2fta$t unb 'Heic^tum ifyrer ßira'jen baS fyöcfyfte 3'el.

Slnno berfotgte es um fo leibenfd?afttid?er unb rüdftdjtslofer, als be*
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ftfclofe £erfunft ir)n anftacr)elte, boct) 31t leiften, roaS bie 3^t audj

für bie Senfer firdjlicfyer Snfiitute fo t)ocr) föäfete, Bereicherung,

öbalbert mar bornefymer 21bftammung, aus bem £aufe ber ©rafen

bon ©ofecf bei Naumburg, unb gefiel ficr) in jtoljem, brunfboUem

auftreten, ßaifer £einrid) $atte i|n 1048, als er eben (Srjbifcr)of

bon Bremen geworben mar, jum ^ßabft machen moHen; 2Ibalbert

batte es aber borgejogen, eine ^ßatriarc^ cnfiellung im ffanbinabifcr/en

Sorben ju erfheben. Sie überlieferten Bedienungen ber Sßeferftabt

borten tyat er lebhaft geförbert unb roeit ausgebest, roofür mir

in ber „Befcbreibung beS Sorbens", bie uns Slbam bon Bremen

In feinen „SCaten ber Hamburger (Sräbifdjöfe" tyinterlaffen §at, ein

berebteS 3euSn^ Mtn.

Sunäcbft nact) ber @ntfüt)rung ühtt SInno, fbfiter Slbalbert ben

mafcgebenben (Sinflufe. ©em jungen <geinrid) foH ber „Patron"

Sibatbert beffer jugefagt r)aben als ber „Sttagifter" 2lnno, roaS

glaubnukbig genug ift bei ber großzügigen Borne^m^eit beS Bremers

gegenüber Der feifenben £abelfucr)t beS Kölners, beffen 3""9e/ ^
ßambert er^lt, gefürchtet mar, roeil fie „im Qoxn jänlii'dje unb

bittere ©djeltmortc otyne 2lnfefyen ber ^ßerfon ergoß". 2IIS bie

Kölner in einem ?(ufftanbe einmal glaubten, ib)n erfdjlagen ju fyaUn,

freuten fie ftcr), „feiner ungeftümen £\m$t $ügel angelegt ju t}abcn".

Beibe Ijat baS (Streben nact) Erweiterung ifyreS 5ttrc§en&eftfee3 in

heftige 3toijtigfeiten mit ben benachbarten Ferren gebracht, ben

Bremer befonberS mit ben mächtigen ^erjögen bon (Saufen. $artei=

nabme für 2lbalbert t)at bem Könige feine Stellung in ©act)fen

nicr)t toenig erfct)mert. 211S Slbalbert berfucr)te, bürde) umfaffenbe

einjielpung bon 9tocr)Sftöjtem feinen Befifc nod) meiter ju mehren,

fam ber Unmiße über feinen übermiegenben ©influfj gum SluSbrucr),

obgleich er aud) ?inberen Seil an ber Beute jugebadjt b)atte. 2Iuf

bem 9faicr}Stage 311 £ribur toarb <Qeinrict) 1066 gelungen, ftet) bon

Sbalbert ju trennen.

6r blatte injroifc^en baS 15. SebenSja^r fiberfdjrttten, mar

nad) fränfifcr)em unb ÄönigSredjt münbig getoorben unb führte felbß
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baS Regiment. @S geftaltetc fia) ju einem fortmät)renben ßamtf

mit ben ©rofjen, meltli^en unb geifttict)en. Stuf melier «Seite bie

gröjjere ©$ulb lag, ifi ni#t me$r feftjufteUen. SDie fönigS*

feinblic&e ©efe^ic^tfe^reibung $at bie fd&merften Sormürfe auf fceinrid?

gehäuft unb iji bor ben übetfien Sftadjreben ni$t äurütfgefdjreät.

SDafc babon bieleS böSroillige QSerleumbung ifi, fann gar niajt be*

zweifelt merben. 2Inbererfeit3 bermögen bie ßobrebner £eumc§§

md?t, ifyn oöHig rein ju Waffen, ©erabe in ben näcf/flen Sauren,

mo unmittelbar nidjts met;r fyemmte, mag &einria) mit feinem fcofe

fid) mannet 2lu§fd?reitung f^ulbig gemalt fyaben. ^ebenfalls mürben

bamals bie fcfyarfe ©egnerfdjaft, ba$ unau§löfölic$e 3Jttf3trauen be-

grünbet, bie mäljrenb ber ganzen ^egierung^seit &einridjs jmifa^en

ii;m unb gemiffen füfyrenben dürften beftanben fyaben. 3Jian freute

fidj nia)t, bie fcfytimmfkn S3efa^ulbigungen herüber unb hinüber

borjubringen.

1070 mürbe Dtto bon 9lont)eim burdj ein $ürftengeci$t megen

£od?berrat* feiner Sefyen unb feines ©igenguteS tebig gefarodjen

unb in bie 21$ t erftärt, ob toirflidj fdmlbig ober nt^t/'föfjt ftd^

mit ©idjerljeit ni$t feftfleHen. 5ln feine ©teile trat im ^erjogtum

Katern ber Italiener SBelf, ber ©ot)n SüjjoS bon @fte, be§ einigen

dürften, ber im ßönigreidj %talkn neben bem tuScifdjen SWarfgtafen

etroaS ju bebeuten r)atte. ©er Sßater, ber mit taigunbe, bem

testen ©profj ber beutfa^en SBelfenfamüie, bermä^lt mar, §atte ifyn

^erübergefanbt, ba§ (Srbe ber Butter ju oermatten. ©r mar Dtto

oon 9?ortfyeim$ ©djmiegerfofyn ! Sefet Iöfte er bie <5§e unb marb

be§ ©djmiegerbaterä -ftaa^folger, mafyrfdjeintia) auf S3ermenbung

9tubolf3 bon ©d)tuaben. ©er 2Bed?fel mar für ben Äönig in feiner

2Beife ein Vorteil. 2ln treulofer 23erfa)tagen^eit mar SBelf bem

Dtto jebenfaUS meit überlegen; „einen offenbaren 2fteineibigen unb

@^>ebredjer" nennt ü;n ber Slnnalift bon Stttaidj. SSon 9iubotf, ber

nac^ bem £obe feiner erften ©emafylin burd) SBermäfytung mit ber

©a^mefter ber Königin jum ^meiten 3Me ©djmager beS Slönigä

gemorben mar, fagt ber Trierer ©dmtafitfer SBenridj: „2)rei

grauen fyat er gu gleicher 3 eü
J *$ ^nne fa unö to fte nennen.*
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2>eS Königs Sage hntrbe fcfymierig, als fi^> 1073 bie (Sachen

gegen ifcn erhoben. 2lnS melcbem ©runbe baS gefcfraty, möchten mir

mit größerer Sid)erlj>eit fagen fönnen, als eS möglid) ift. @S unter*

liegt feinem 3toeifel, Dfl f3 Der ©egenfafc jftnfdjen intern ©tamm unb

bem ber $ranfen eine 9Me hielte. (Sumerer mog bod) toobl ber

bänfige 5Iufent^att beS Königs, mie fdjon feines SaterS, in «Saufen,

befonberS an ben ictyönen Rängen beS £arjeS, roo ©oStar empor*

gekommen mar, feitbem man unter Otto I. ben ©itberreicfytum beS

SHammelSbergeS entbeeft ^atte. ßambert fagt üon ©oSlar, fidler

nad? feiner SBeife auSmalenb unb oeraUgemeinemb, baß „bie

beutfdjen Könige eS als Heimat unb föeimftätte ju betoofynen

pflegten". Sängere 2lnmefenl?eit beS <QofgefinbeS bebeutete aber

nicfyt Seglüdung einer ©egenb. 2)er föönig foU burd) Sau oon

Surgen, "oon benen mir bodj nur einzelne namhaft madjen fönnen,

bie ©ingefeffenen bebrücft unb bebro§t, audj loiUtürlidj fyabzn 9ied)t

fpredpen laffen.

(Sntfdjeibenb mar aber mofyt beS Königs 83er§ältniS ju ben

großen fädjftfdjen dürften. Dftfact/fen, ber ®i£ mädjtigfter territorial*

Ferren, ift aua) ber <S\% beS StufftanbeS getoefen, Sßeftfaten, baS Sanb

UnfS ber SBefer, faum an ifym beteiligt. JDtto Oon 9tortbetm mor

in beS Königs ©efangenfdjaft geraten, bann feegnabigt unb in fein

©tgengut mieber gugelaffen morben. ©ein Parteigänger Magnus

aber, beS 1071 geworbenen fäcr)fxfcr)en ^erjogS Drbulf erbberechtigter

Sofyn, mürbe fortbauernb in jpaft gehalten, unb ber ßönig fyatte

ftdj fogar SüneburgS, beS ©tammftfceS feines JpaufeS, bemächtigt.

9lUe brei 9flarfgrafen, üon ber SKorbmarf, ber Djtmarf, Oon Steißen,

fcr»toffen fidj ben Unjufriebenen an unb ebenfo bie angefe^enfien

©rafen beS DjlenS. Sicher §atte au$ SInno bon äöln feine &anb

im ©piete. ©ein S5ruber erjbiföof 2Be$ilo Oon 3Ragbeburg unb

fein SReffe S3urf§arb oon &alberjtabt maren bie unüerfö^nlicfyften

©egner beS Königs unb mürben neben Dtto Oon 9?ort§eim &aupt*

fü^rer.

S)ie Haltung beS Königs in bem auSbrec£)enben ßampfe geigt

beutlidj, baß friegerifdje unb ftaatSmännifdje Begabung i&m nia^t



200 (Stellimg jum ^apfttum

toerfagt maren. S)ic dürften ermiefen ftct; balb als unsere ©tüfcen

;

bie ^erjöge — S^ubolf, 33ertfyolb, Sßelf — fürchteten ©djmälerung

tt;rer 2Jcad?t burd? ben jut ©elbftänbigfeit Ijerangeroacfyfenen föerrfcfyer.

SKur ©ottfriebä beS öartigen ©oljn ©ottfrieb ber <göcferige, ^erjog

Don -iftiebertotfyringen, §at £einrict/ bauernb bie £reue bemafyrt.

3eit feines SebenS ftnb für ben angefochtenen $önig bie nieber»

rf?einifdjen unb nteberlotfyringifdjen ©egenben ©tüfepimfte feine?

sDiadjt geblieben.

©er $önig bat e3 aber ocrftanben, bie brofyenbe Sßerbinbung

jroifajen ben ©adjfen unb ben dürften abjumenben. @r ^at eS

ermöglicht, aud) ofyne bie dürften ©treitfräfte ins gelb ju fteUen,

unb tft, auf fie geftüfct, burdj Kacfygiebigfett gu einem ©onber-

obfommen mit bin ©acfyfen gelangt. 3(10 biefe fidj bann SBerle&nng

be§ Vertrages unb grobe SluSfc^reitungen jufdjulben fommen liefen,

gelang e3 ifym, bie dürften ernftlid? gegen fte in§ gelb ju bringen.

2tn ber Unftrut, ungefähr ba, mo 1866 bie ©ntfa^eibung sroifcfjen

$reu§en unb &annooeranern fiel, erfocht er am 8. ^uni 1075 einen

glänjenben ©ieg, ber i^m baä Sanb ju $ü§cn legte. £ätte er

meiterfyin allein mit beutfdjen ©egnern ju tun gehabt, er möchte

it)rer &err geworben fein roie feine Vorgänger. Sin bem ©efüfyl,

tafi bie ÄönigSmadjt roieber ficr)er in feiner feanb liege, fehlte eS mdjt.

Slber jefct erftanb feinen geinben ein Söunbeägenoffe. ©regor VII.

mar Sßapft. ©ein auftreten bilbet in ber mittelalterlichen ©efdjict/te

einen SSenbepunft, für feinen £eit beS ct/riftlitfjen 2lbenblanbe3 ahn

mefyr als für baS SDeutfc^e fHeidc) unb feine üftebentänber.



©titteS Kapitel.

Dit grit to SnwflttorMte (1075-1125).

}it fyaben über baä Sluffieigen beS gemaltigften ber ^äbfie

nur fpärtid^e ^adjria^ten. ©3 ifi geftritten morben, ob

©regor 2ftönd) mar ober nid)t. ©idjer mar er in einem

Oöllig möna)ifa): Sßon feiner Sßerfon rebete er nidj>t; fie ging in

ber ©aa)e auf. 2)aJ3 er fapn 1046 feine unbebeutenbe 9Me
jpielte, bemeift bie Elatfadje, ba& er mit ©regor VI. über bie Silben

manbem mufcte. @r ijt bamals unb fpäter, bei erneutem 2lufent*

fyalt in ©eutfa^lanb, mit ßaifer &einridj m. in perfönüdje 93e=

rüfyrung gekommen; er ^at fia) jtets nur anerfennenb unb mitSSert*

fctyäfcung über il)n geäußert. Tlit ßeo IX. gurüdgefe^rt, r)at er an

beffen 9teformtätigfeit fict)er einen mefentlid)en Anteil genommen, ofyne

bafj mir für biefe mie für bie nädjfte golgejeit ba3 (Sinjetne näljer

feftlegen tonnten. D?adj> (Stefans X. £obe oerfua^ten bie £usfu-

laner unb ©reäcentier bereint noa) einmal, einen gaitionspapft,

Söenebift X., auf tm (Stufyt Sßetri ju bringen. (Snergie unb ©e*

fdjiid ©regorS bereiteten bem 2tnfa)lag ein tläglidjeS (Snbe. SDurdj

ifyn marb 1059 ber Surgunber ©erwarb, SÖtfdjof bon $lorenj, au^

toärte — in ©iena — gemäht, als Sßapft ^itotauS IL 2)ie

SBafyl be3 Ramend jeigt ben ©eift, in bem er erhoben mürbe. S3om

Seginn feines ^ontiftfatS an ift föilbebranb ber Seiter ber Äurie.

©regorS VII. üftame bebeutet eine 2Beltanfa)auung. (Sr I?at

fie niemals im 3ufammenr;ange enttoidelt, unb bod? erfennen mir

fte Ilar genug. @r fyat un3 eine ©ammlung oon Briefen hinter«
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Iaffen, bte au3 fetner ßanjlei hervorgegangen ftnb, fein „^egiftrum".

@3 ift bte toettauS mertbollfte berartige (Sammlung, bie mir au*

ben fed?3 Sa^r^unbcrten bon ©regor I. bis auf ^nnocenj III.

no$ beftfeen. ©ie ift jufammengefteHt, bte Selegftüde ju bemafyren

für ©regorä ßircfyenregiment. ©ie enthält nidjt alle Sriefe, bte in

biefeä Regiment fallen; e§ ift nur aufgenommen, roa§ ©regor

fteientlicfy erfaßten für bie Kenntnis feiner 23ermaltung unb für bie

2Infbrüd)e unb 2lnfd?auungen, bie fta) an fte fnüfeften unb ibr

jugrunbe tagen, ©ie ift auf bie Darlegung beS £atfäd?licfyen ge»

richtet unb ift baburefy bie micfytigfte Duelle für bie ©efdjicfyte ber

Seit gemorben. Sie läfct aber uttet? beutlidj erfennen, au§ melden

©eftnnungen unb Ü&erjeugungen fyerauä ©regor feine ÜJttadjt Ijanb=

fyabte. Sluguftin unb ©regor ber ©ro&e ftnb feine 2Jietfter. Slber

er bilbet ifyre ©ebanfen weiter, „ftreifyeit" unb „triebe", w ©e»

recfytigfett" unb „©efyorfam" ftnb audj i§m ©runblagen unb %&
begriff menfcblia>n, ©Ott wohlgefälligen £>afeirt§; grei&eit aber

ift ©ienftbatfeit gegen ©ott, griebe bie £errfa>ft ©otte§, bie

burc§ foldje SMenftoarfeit aufgerichtet nrirb. ©eredjtigfett !ann

nur geübt merben, inbem man ftd? biefer £errfd?aft böUig unter*

erbnet; ©e^orfam aber leiftet allein berjentge, ber ©erea^tigfeit

üht naa) pä^fi(id;er 2Iu*legung beä göttlichen SSittenS unb gött*

lieber ©ebote. £)enn allein ber ^abft fennt tiefe, §at über i^ren

©inn unb Sn^alt ju entfd;eiben. ©r ift oberfter §err unb Sftta^ter

auf ©rben über alle unb c(Ie§.

Wlan fann nid;t fagen, bafc bie Slnfdjauung bon ber auf ßrben

im ^ßapfl gegenwärtigen göttlichen 2lIImact)t boHig neu gemefen

märe. $elir, III. ermahnte 484 ben ofirömifdjen ßaifer 3^°/ »bw

fönigtia)en äßttfen bem ber ^riefter Gljrifti ju unterwerfen, nic^t

boran gu fefcen" unb fein 9?a$folger auf bem ©tufyle ^ßetri ©elaftu§ I

fct)rieb 494 bem 9?ad?folger 3en0 ~/ SfoaflaftuS: „3^ regieren an

pc^fter ©teile biefe SBelt, bie ^eilige 9flad)t ber Sßäbfle unb bte

fömglidje ©ewalt; bon i^nen aber ift ba§ ©emicfyt ber Sßriefter um

fo größer, all fte ©Ott audj für bie Könige !Hect)enfc^aft ablegen

muffen. SBiffe ba^er, bafj bu bon iljrem @erid?t abfyängfi, fte ftcf
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nid^t nadj beinern SSitten richten motten!" 5Da§ 11. Safr&unbert

erinnerte fid) biefeä SluäfprucbeS redjt mof)l. 2tucr; maren bie ^ac^t*

an^rüc^e^üolQuä'L/^Ö^««06^^ 51^^ ®etoatt bor ben äu^er^cn

Stonfequenjen ni^t jurücf|cr,recften, unbergeffen. £riumfcr,e follten

biefc Stnfdjauungen erft burcr) ©regor VII. feiern.

2)ie Sfoformgebanfen, mie fte [vfy im 2lnfd?tufj an bie clunia*

cenftfer/e Vemegung gefalteten, r)atten tynen ben SBoben bereitet; Ujr

fiegretd)e3 Vorbringen tft oerftänbticr) genug. 2Bar %wtä unb $\ü

alles bieäfeitigen £eben§ nur bie Vorbereitung auf baZ 3enfeü, fyatte

ftaatlidje unb jebe anbere menfd?lid?e ©emeinfd^aft auf Grben !eine

anbere Aufgabe, als ©otteS 9?et$ fcf/on im SDieSfeit ju begrünben,

mar ber «Staat in feiner §öd?ften Vollenbung nur bie irbifcfje civitas

Bei, fo mar jmifa^en itynj unb ber Äirctye feine Sonberung mefyr,

fo ging er in ber ßirdje auf, unb bie oberfte Seitung mufcte folge*

richtig ber r)öa^ften 5ßrieftergeroalt jufallen. Völlig auSgeftattete

£tyeofratie fann mcr)t§ anbereS fein als ^ßriefierljerrfc^aft ; bie

ftaatSrea)ttidjen £§eorien ber gtit aber maren fo tfyeofratifct), mie

fie nur je ausgebaut morben ftnb. 3n t-oller Übereinftimmung

mit bem ©ebanfengange ber £eit §at ftd? ©regor VII. bie SBorte

angeeignet, bie Samuel ju ©aul forietyt: „©e^orfam ifi beffer benn

Opfer, unb Stufmerfen beffer benn baS $ett oon SBibbern."

$>ie Srfolge erftären jtdj aber ntct)t allein burd) bie 3eitoerr)ält=

nifTe. ©regorS $erfönlid?feit ifi aus i^nen nic^t fyinmeg ju beulen.

(SS ift nod) r)eute nia^t möglidj», gegenüber ©regor VII. parteilos

ju fein, ©enn bie 2lnfd)auungen, bie er oertreten t)at, ftnb nod?

tjeute nidjt niebergerungen, unb bie SSelt roirb nod) jefct, fomett

<f>rifltidt)e§ VefenntniS reicht, oon bem ©egenfafc bemegt, ber i^t

burc^i fein Stuftreten flar mürbe. 2Ber bie Vorzeit berfteljen unb an

ber ©egenroart mitarbeiten mitt, muüi in bem ©treit «Stellung nehmen.

£ro&bem fann man über bie $orm, in ber biefe 2lnfd;auungen be-

tätigt mürben, ju einer gemiffen ©leicr^eit ber Sluffaffung gelangen.

3Jian roirb bie groben ©djmäfyungen, bie gegnerifdje geitgenojfen

auf ©regor gehäuft r)aben, auf fia? berufen laffen muffen, mie in
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gleicher SBetfe bie berjücften ßobpreifungen, mit benen it;n im übers

fa)menglü$en ©tue ber 3eit bemunbernbe SSere^rer bebauten, 9ftan

fann fein SBefen audj uicfjt mitbem ©rblagtoort ^riefterfyodjmutober

^riefterb>rrfdjaft abtun. (Sr mar tum ber SBaljrfyeit unb ©eredjtig»

feit feiner ©acfye burdjbrungen. @S fann mcfjt beflritten merben,

ba§ er beS aufrichtigen ©laubenS lebte, nur auf biefem Sßege ber

Vergöttlichung ber SBelt, ber atigemeinen fteüigfeü ber 3ttenfd$eit,

i^rer ©ottgleid^eit nä§er fommen $u fönnen. @r mar bon biefem

Sbeal erfüllt.

2lber er mar, mie alle ©rofjen biefer SSett, S^ealift unb Stealifl

jugleic^. ©ie Unentbehrlich feit irbifa)tx 2ftacr}t für bie ©rreid^ung ^imm*

Ufc§er 3*ele mar i§m böUig flar, unb er fc)at nie gezögert, feine (Sinftdcjt

ju bermerten. $a, meljr als baS, er lebte in ben (Srforberniffen

biefer Slrt. (Sin ©laubenSeiferer ijt ©regor VII. nie gemefen; baS

3)ogmatifdje im 5lir$entum lag für ifyn abfeitS. 2Iber 9Jc*acr)tfragen be*

megten irjn aufs tieffte. SDie Kefeerei, bie er bekämpfte, mar feine

anbere all bie Slufletjmung gegen ©otteS ©ebot, mie es burdj ben

Sßapjt ber Sßelt offenbart mürbe. SBäre er in eine ßönigSftetfung

hineingeboren unb als Krieger erjogen morben, er möchte ein §err»

fdt)er unti Eroberer gemorben fein mie menige. @r bereinigte bie

Unerfd)rocfen§eit felfenfefien ©laubenS mit ber ausgeprägteren jtaatSs

männifdjen Begabung unb Steigung. @r berfianb eS, bie Mdjtigen

biefer @rbe ju be^anbeln, aber audj bie 58olfSt)aufen; er mar 3tteifier

in ber Äunft beS ^Diplomaten, aber aud) in ber beS Demagogen.

Sie fragnmrbigen Mittel, meiere ©taatsfunjt gerne atuoenbet, i^rc

giele ju erreichen, Ijat audj er ntd^t berfdj>mal)t.

2)a3U berfügte er über eine erftaunlta;e ©acr}fenntniS in allen

3toeigen unb ©rforberniffen ber meit ausgebreiteten firc^lidjen Ober-

leitung unb berfäumte feine ©elegentjett, biefe Kenntnis gu ertöeüem.

gür bie 23ebeutung beS ©elbeS im fingen um 3Jiadt)t Ijatte er bie

benfbar feinfte ©mpfinbung. 2)ie ^inan^öermaltung §at ftdj feiner

befonberen Slufmerffamfeit ju erfreuen gehabt, unb faum rjat

tyn etmaS fo heftig bemegen fönnen mie ©djexbigung in biefem

fünfte. 2IuS bem üftebeneinanber priefterlicb.er unb meltmännifdjer
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3üge, au3 ber Sßerbinbung öon ©laubenSfraft unb £atenbrang

erftärt ftd) bei i^m aud) ber gelegentliche rafdje 2Bed?fel jtoifd^en

umj'tdjtiger Sefonnentyeit unb lcibenfcbaftlid)er ßampfdift, jtui^en

fluger SBeredjnung unb jornigen Slulfällen. 3^m flanb jebe Ton-

art ju ©ebote; nie aber änberte bie $orm bcS 23orgelj>eii§ baS

facfylidjie Qid. konnte e3 erreicht merben burd) 2ftitbe unb freunb*

lidjeS Qnxzbm, unt fo befjer; toenn nicfyt, bann §at ©regor ftdj gern

gerechtfertigt mit bem ^intoeiS auf bie SBorte ber <Scr)rift : „$luf

midj foH nid)t fommen baS SBort: 2SerfIucJ?t fei, toer fein (Scfytoert

aufhält, ba§ eS nia^t Slut oergie&e."

©3 fann ©regor nid?t entgangen fein, bafj jroifa^en t§m unb

feinem 3iete als fcf> nnerig fleS &inberni§ baS 3)eutfdje Königtum unb

benen9tömifd?eßaiferfiellung ftanben. üftirgenbS griff lanbeSfyerrlia^e

©emalt fo nadjbrücfttd) unb fo tief in bie 23er§ältnifye ber ßird?e

ein tote imSMttfdjen EHeic^e, unb allein oon allen irbtfdjen üfladji*

^abern §atte berSeutfcfye ßönig unb SRömifc^eÄaifer Gtnflufj erlangt

auf bie Sefe^ung beS päpftlidjen ©tutjIeS. Sie ßircfye fonnte nidjt

frei fein im ©inne ber Reformer, fo lange toeltlia^e 9ftad?t in folget

2Iu£beI)nung beuanb; tooHte fic ^errfdjen, fo mufjte tiefer SDcit*

betoerber jurücfgebrängt toerben.

SDafc ©regor VII. minbeftenS feit bem £obe ^einricr)^ IIL

biefem $iele jujtrebte, fann als fidjer gelten. @r t)at ftdj ifym

aber beljutfam genähert, Schritt um ©djritt. £rofc feiner leiben-

fdjaftlidjien ÜberjeugungStrcue ijl ©regor baS ©efüljl für baS 2ftög-

lidj>e, baS junäcfyjt (Erreichbare nie OöHig ab^anben ge!ommen. Spian*

Dolle ßeitung ber Singe unb gefc^icfte SBenufcung einfallender

(Sreigniffe greifen in etnanber, tyn nadj langem Semü^en fyeran

ju bringen an btn GntfdjeibungSfampf um bie Ijiödjjle ©etoalt.

Unter §einrtd? III. toar ber päpfUidje <2tu§l ftetS erfi befefct

roorben nad) gefcr)et)ener SSerjtänbigung mit bem ßaifer. Stil je^n

9Jconate nad) ifym Sßiftorll. fiarb, erfyob bie Sieformpartei, geftüfct auf

©ottfriebä beS bärtigen 9Ka$t, befjen Sruber als Stefan X. o^ne

^üdftc^t auf £>eut)$lanb. ©3 gefc§a$ gegen ©regorS SBunfa; unb
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SWelmmg. 3)ementfpred)enb ijt audj im nädjflen Sahire bic (Sr*

Hebung 3?ifolauS' IIV bic tücfentlic^ er bemirfte, nidjt erfolgt, ofyne

baß am beulten <gofe bie ©eneljmigung eingeholt morben märe. 9H$t

einmal bie ßaifermürbe fdjien alfo erforberlidj, folgen (Sinfluß ju üben

!

9loä) in bemfetben ^a^re (1059) ift aber baS <papftma^lbefret er-

laffen morben. (SS §atte sunädjft ben 3^^/ Sorfommniffcn öorju*

beugen, mie fte bei ber SBafyl SenebiftS X. jtdj abermals ereignet

Ratten, ben Umtrieben römifdjer $aftionen einen ©amm entgegenju«

fefcen. @S er§ob äugteidj bie ungemö^ntidje 2Irt, in ber bie 2Bafyl

beS SfttfolauS boUjogen morben mar, nadjträglid) ju einer orbnungS*

mäßigen. 9?ur bie tobtnalbtfcfyöfe foliten ein boHeS 2öa&lredjt

fyaben; bie SSafyl follte, menn ein unbeeinflußter Sßoßäug in 9fom

nidjt möglidji erfaßten, audj auSmärtS Vorgenommen merben bürfen.

2Iudj mit bem Dfcdjt beS ßönigS unb ßatferS befa^äftigt ftdj baS

Mret. -ftifolauSH. erläßt eS „oorbetyältli^ ber unferem lieben ©otyn

£einrid?, bem jefeigen Könige unb, fo ©Ott null, jufünftigen ßaifer,

fa^ulbigen ©erea^tigfeit unb Gtyrerbietung, mie mir fte i^m fetyon

jugefianben t;aben unb feinen -iftadjfolgern, bie bon biefem abofto»

lifa^en «Stuhle berfönlid) biefeS Sftedjt erlangt fyaben merben,

jdjutbig finb.* Völlig einmanbfrei unb jmeifeltoS läßt fiejj bie

©teile gar nid)t überfein; u)re Raffung ift abfidjtlicr) unftar. 2llS

SttfolauS IL 1061 ftarb, ift 33ifdmf Slnfelm oon Succa als 211er/

anber II. an feine ©teile getreten, o§ne baß in 2)eutfd;lanb an*

gefragt morben märe. Sluf erhobenen (Stnffcrudj §at man mit

2luSreben geantmortet. ®em beutfdjen Könige ijt fein ^ea^t jur

3Tiitmirfung nidjt beftritten, es ift aber umgangen morben.

3»m gleiten %af}xt mit bem Sßabfttüafylbefret öoUjog fia) ein

anberer ©djritt gegen bie beutfe^e (Stellung in Italien.

3ur 3«t &einrid)S IL fyatkn juerfl franjöjtföe Normannen

ben 23oben ber unteren föatbinfel betreten, Serufalemfafyrer unb

9#idjaelSbilger, bie audj als (Stiften bie alte Söifingerart nietyt

berteugneten. 3fyr gutes ©djmert §atte fidj batb 2öertfa)äfcung er*

rungen in ben enblofen kämpfen jmif^en ©rieben, ©aragenen

uttb ben unter bem SHeic^e ftefyenben langobarbifcfyen ßleinfürften.

s
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Sie mürben anfafftg. (Siner ifyrer $üljrer, Siainulf, erbaute 1030

2Iberfa in ber ebene bon Äampanten unb toarb 1038 ein audj bon

ßonrab II. anerkannter SetynSniann beä Caiferlictjen SSafatten 2Bai-

mar bon ©alerno. 33ier 3al;re fbäter berbanb er ftdj mit ben

jeljn ©b§nen £anfreb3 bon &autebille jur gemeinfamen Eroberung

Simulien*. Unter ber ftü&rung 2Bitt)elm (5ifenarm3, be3 älteren

ber £anfrebföl)ne, toarb baä £anb ben ©riechen fafi bolljtäubig

entriffen. 2Ba3 ben beutfa^en «gerrfdjeru nie gelungen mar, bott*

brauten bie norbifdjen fjiremben, inbem fte bauernb im Sanbe blieben.

©ie ließen aber aua) il;re römifd) aV'iftlidjen üftaa^barn, geifttia^e

unb meltltdje, bie ßraft i^reö 2lrme3 füllen, ©ie brauten 23ene*

bent in ifyre ©eroalt unb Uxaubkn 9J?onte dafftno beS größeren

Teiles [einer SBefifcungen. 2luf feinem 9?omjuge fyat &einridj> III.

ilmen nur teilroei)*e gemehrt, ©ie nahmen il)re ©robirung 2(bulien

bon i$m ju fielen ; bafür l?at er Söenebent in ifyren Rauben gelaffcn.

(Sr fyat e3 1052 an £eo IX. abgetreten für Überlaffung bon Siedeten,

bie bem ^ßabfr in Bamberg unb $ulba juftanben. 25er friegäfunbige

SSogefengraf x)at berfudjt, feine 2infbrüd;e mit ben 3Baffen bura>

jufefcen, ifi aber unterlegen unb in bie @efangenfd)aft feiner ©egner

geraten, ©ie Ijaben il?n mit ber @§rfur$t beljianbelt, bie bem $abft

gebührte, fia) \i)\n aber für S3enebent a(3 Seljnäträger aufgejroungen.

23on Stbulien au3 geroann bann Robert ©uiSÜarb große £eüe

bon ßatabrien; ßapua geriet 1058 in bie &änbe 9iid)arb3 bon

2Iberfa. 3m näd;fien %al)xt aber l)at Robert ©uiSfarb Slbulien,

Äalabrien unb ©Ritten bon $abft ^tfolauä IL ju £el;en genommen,

ßr wollte bie ©arajenen bom Soben Italiens bertreiben. (Sr madjte

ftd& audj fyier an bie Söfung einer Aufgabe, bie ben beutfa^en £errs

fasern ju ferner geworben mar, unb tat e3 unter bem Beiden beä

^abfteä, als beffen £elm»träger. Über bie bon einem Ätnbe ber*

tretenen 3^ect)te beäSDeutfdjeu 9tod)e3 gingen ^Pabfi unb Normannen*

füt)rer fyinroeg, als ob fte nidjt borfyanben geroefen mären.

SDie neuen 3^acr)tr)aber maren bem ^abfttum nidjt immer bequeme

Kacfybarn getoefen ; fte jinb \r)m au$ feine bequemen ©iener ge-
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roorben. 316er fic oerbrängten bie Ungläubigen unb begrünbeten in

Italien eine t>om D^eic^e unabhängige cfyriftlia>abenblänbtfdje 9Jtad>t.

©afc baS ^kpfttum barin einen Vorteil fefyen tonnte, jetgt feine

fceränberte Stellung jur beutfd)en ®önig3; unb römifdjen Äaifergc*

malt. 23i§fyer fyatte eä all folcr)e£ einer (Stütze gegen biefe ©eroalt

niebt beburft. $aftion§l;äupttinge, bte sugleidj bie päpftlicfye Söürbe

befteibeten, toaren roobjl in ©egenfat^ ju beutferjen $errf$em geraten,

bie 2>nftitutton felbft, Sßäpfle, bie ifyrer (Stellung roürbig waren, nicfyt.

9J?an formte fein Setztet anführen, batj baS ^apfttum bis bafyin

burdj baS eingreifen beutfdjer Könige fict) in ber Erfüllung feiner

Iird;[icr)en Sßflidjten befyinbert gefüllt fyätte.

SIber bie neue üfticfytung tootttc bon folgern (Singreifen, fofern

e§ nidjt etroa t>om ^abfte felbft geforbert unb bon tt)m geleitet

mürbe, überhaupt nid?tS roiffen. (Sie falj» barin eine Jgerabroürbi*

gung, eine (Sd^änbung. @ott felbft metbe ba£ ^abjttum fcfyon

lenfen, fd)on (Sorge tragen, bafj fein SBerf beftänbig unb roirfungS*

reidj bleibe; er brauche eS jur nötigen $ü!j>rung biefer SBett; es

fei iljmt baju unentbefyrlidj. 3Jiit fötaler Überzeugung fonnte audj

ein reiner unb frommer $abft, ja gerabe ein folctjer, mit bem

beutfdjen ®önig in fa)ärfften ßambf geraten. %$ti burdjjufüljren,

barüber roar fid) ©regor flar, beburfte es ber Sftadjt, roeltlict/er

Sfladjt; geiftlidje reichte ba allein nidjt au$. ©regor forgte für

ettoaS Unentbehrliches, als er bie SSerbinbung mit ben Normannen

fcfylofj, fie fdjtofe unter offenfunbiger SSerlefcung r>on 9?etcfySrea)ten.

©r unb feine Üftacfyfotger l;aben feine S3ebenfen getragen, ben neuen

Uftacfytfyabern auf bem ©ebiete ber $ircfyent>ertt>altung gugeftänbniffe

ju machen, bie fie fonft als greoet berabfdjeuten. (So fanben

SJiänner ffanbinaoifdjen (Stammes itjren Vorteil barin, ifyren &rm

fcfyüfcenb über baS ^ßapfttum ju galten, baS fidj oon beutfetyer

9)?acfyt bebrofyt roäfynte. ©ermanifebjer 5lrt eröffnete fü§ ein neuer

©djaublafc tr>eltgefc^ic^tlidjcr Betätigung, aüerbingS im ©egenfafc

5U näcfyften 23tut3oertuaiibten, jur 33ormad?t ber 9'iaffe.

(5S marb aber in biefen Sauren nod) ein jweiter, faum minber

mistiger ©tfifetounft für baS ^apfttum gefunben.
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$ür ©ottfrieb ben Särtigen §at ber £ob fcetnricfy« III. in

Stalien bic s

£aty\ frei gemacht. @r fonnte jefct jur »ollen ©eltung

bringen, roa§ ifym bie SScrmäfylung mit Seattij t>on £u3cien be-

beutete, ©eine unb feiner ©emaljilin $Raa)t warb bie &aufctftüfce

ber ^teform^artei; fte ifi ifyr bauernb bienfibar geworben burdj bie

£o$ter ber 23catri£, 2)?atr;ilbe. ©ottfrieb, bem 1065 auc§ Fiebers

Sott/ringen jurücfgegeben würbe, §at bie ©tieftodjter feinem ©otme,

©ottfrieb bem Moderigen, ber ifym im &erjogtume nachfolgte, ber*

mä^It. £)ie ©fye fyat aber bie ©atten nur auf furje 3*it jufammen*

geführt. 2ftatlj>ilbe feierte nadj Stauen jurücl unb fanb fr)ren

SebeuSjmecE im engften Shifd&lufe an bie neue ^idjtung unb ifyren

güb/rer &ilbebranb. SDaS S3erbältni3 ifi ©egenflanb übelfter 9iaa>

rebe feitenS ber ©egner geworben, beruhte aber fieser auf nichts

anberem als bem (Sinflang ber ©efinnung. SDtc „grofje ©röfm"

ift ©regorS ergebenfte ^Dienerin geworben, ibr Sefifctum fein reict/fteS

Slrfenal für ben 23ebarf an Weltlidjen SBaffen.

&§> erwieä fid) Oon ganj befonberem SSerte in bem heftigen

inneren Eamfcfe, ben bie SfteformbeWegung naef) ^einricr)^ III. £obe

in Italien entfacht fyatte. £)ie nieberen ©tänbe, Weltliche unb

geiftlicfye, Ratten fidj gegen bie beeren erhoben. TO Summen*

gefinbel, ^ßaiaria, fyat man fie »erbaut, unb fie Ijtötn, wie

tyäter in ben ÜRieberlanben bie ©eufen, ba3 ©d;impfwort aU
©fyreutitel aufgegriffen, ©ie kämpften gegen bie bornefyme ©eifl*

lia^leit unb ben fyofyen Abel. Sie Sage ber unteren Klaffen machte

e« leidet, fie gegen bie 23erweltlid?ung ber 5lirc^enfürjien in«

ftelb ju führen. SQctt befonberer ©cc-ärfe würbe ^ier „gegen

©imonic" unb „für 3ölibat" ^e ßofung, für bie fid) bie SBoIfS»

Raufen in Bewegung festen. @£ war bie erfte bemagogtfcfye ©r«

Hebung, bie baS a)riftlia)e ©urofea gerannt $at, unb baS ^ßapfitum

Warb i^r ^ü^rer.

SDie Aufrichtung einer pftbfUicrjen £e^nSc)o^eit über bie unter»

ttalifcr/en Normannen fann man auffaffen unter bem ©efidjts«

bunft einer unentbehrlichen 83unbe3genoffenfct/aft für ben Stampf,

$u bem $ilbebranb lüftete. £)afc feine politifc^en $läne aber weit
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hinaus singen über tiefe» ßiet, bafc fte nichts (Geringeres als bie

oberfte roeltlidje ©eroalt, bie Seitung ber 2Belt burefy ben $apft, an«

firebten, ift ju gut belegt, als bafj cS irgenb toeldjen 3*wifeln unter

liegen fönnte.

£)eutlicr) tritt baS juerft fyeroor in feinem 33err)alten ju beS üflor*

mannen^erjogS SBilbelm Unternehmen gegen (Snglanb (1066). ©egen

ben Sßiberfprudj ber ßarbinäle fyat ©regor es bura^gefefet, bafj

Sllejanber II. fia) für ben „Eroberer" erklärte, itym eine $at)ne beS

^eiligen $etruS fanbte, um als beffen «Streiter ba§ Snfelretdj ju

geroinnen. @r fa§ in biefer $orm ber Sefifcnaljme eine ©rroeiterung

ber päfcftttdjen 2tta$t. $ein anberer ©runb nötigte, in bem «Streit

Partei ju ergreifen. 2luS ber £eit beS eigenen $ontifi!atS liefert

ba% 9tegiftrum äafytreicfye Belege für ©regorS 23emü§ungen, föofyeitSs

rechte beS päpjtlidjen ©tul)le3 nadj allen Stiftungen, faft über bie

gan^e (Sfyriftenbeit tyin, geltenb ju madjen. 9iid)t nur auf bie unfein

beS -IJttttelmeereS, auf bie aus ber fonjtantinifa^en ©cfyenfung 3lm

fprüd)e hergeleitet werben tonnten, fonbern aud) auf SDänemarf,

33ör/men unb Ungarn, auf ©übflaoen, Muffen unb $olen, auf

Spanien unb $rantreic§ richteten fic^ feine SBerfuctye, nadj 2luSbrudj

beS Kampfes mit &emrid) IV. aud? auf baS&eutfdje Reidj felbji

5ItSbatb na$ beginn feines ^ßontiflfats §at ©regor einen allgemeinen

$reujjug ber 6t)rtften^eit jur Befreiung beS ^eiligen ©rabeS unter

feiner $ül)rung ernfHidj oorgubereiten begonnen, üftte bat ein

©eutfe^er ®önig ober SRömlföer Saifer ä^nlic^c roeltliclie ÜRac§tan*

tyrüdj>e erhoben rote ©regor! ©ie Sbee ber Uniberfat^errfrfjaft, bie

ber 2öieberaufrid)tung beS „römifdjen" ftaifertumS fo nafye lag, r)at

ifyre !üt;nfte SluSgejtaltung burdj baS Dberljaupt ber $irdje er«

fahren, nidjt burd? einen roeltlidjen &errn. £)aS ^3apftium ifl

ber nadjbrütflidjfte Vertreter allgemeiner roelttidjier &errfd)aftSans

tyrüdje, ber roafyre §üter altrömifdjer £rabitionen geworben.

$aft jroci 3a^rjel;nte finb oerfloffen Dorn Regierungsantritt

&einridjs IV. bis jum treffen t>on &ofyenburg, baS ben jungen
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ßönig in ben ©attel ju fefcen fcfyien. 9Kan fann fagen, bafj bic

Umgefialtungen, bic ficfy in biefer 3^t tri Ratten ooUjogen, nidjt

möglich gemefen mären, menn in 5Deutfd)lanb eine jlarfe £anb bie

3ügel geführt trotte. Gin Dito I. ober Dtto IL, ein £einridj> IL,

ßonrabU, £einrict) III, mürbe ben Normannen nic^t gemattet Ijiaben,

unjmeifelfyafte» ^eicfySgut einem fremben iQerrn gu übertragen, audj

nicr)t bem lotl)ringifcc>en £erjog nnb ber ©räfin 9ftatt)Ube, mit t^n

umfangreichen tuScifctpcn ^eicr/Stefyen nadj belieben ju fcr/alten.

(Sin mirftid) regierungsfähiger ßönig mürbe aua) nidjt rut)ig juge=

fe^en §aben, mie in ber Sombarbei <Qoct) unb fiebrig fidj jerfleifcfc/ten,

um fo meniger, aU SiStum unb l;ofyer SIbel einen &att am ^ieiebe

fugten, ©idjer mürbe aua) £>einricfy III., menn e§ ibm öergönnt

gemefen märe, feine £ebensjalj>re ju oollenben, ben ©influfc oerteibigt

§aben, ben er auf bie Sefetmng beä päpfttierjen 6tUtyle3, nicfyt ju

beffen Schaben, gewonnen §atte. £)ie 3tegentfcr)aft fyat bie ©rljebung

StleranberS II. auf ©rängen ber $einbe ^ er sfteform mit ber 2Iuf=

jieHung eines ©egenpapfteS beantmortet, ifyren ßanbibaten aber balb

fallen laffen. &übebranb fjat e§ trefftid) berfianben, gegebene Um*

jlänbe ju benufcen; baS ©lud ifl it)m aber aua) f)olb getoefen. 2>n

^zn Sauren, mo er als einer ber flarften, entfdjloffenficn, über--

jeugteften Männer, bon benen bie ©efd)id?te ju berieten raeifi, an

ber (Spitze ber ßircfye ftanb, befafj bas mäc^tigjie 3fcid) ©uropa-3

feine Regierung, bie biefen üftamen oerbiente.

21m 22. 2tyril 1073 ift ©regor felbfi ^ßapft gemorben, ent=

fernt nid;t nadj SDfafjgabe beä 2)etretS bon 1059, fonbern fo tumul*

tuarifd), mie nid)t attju biele ^äpfte ju ifyrer SBürbe gelangt ftnb,

aber ebenfo ficr)er unbermeibtidj, unumgänglich, ßein anberer

märe, mie bie Stimmung in ^om vorbereitet mar, benfbar gemefen.

2>n einem Briefe, hm ©regor 14 Sage nadj feiner ©tul)lbe=

fteigung an ©ottfrieb ben Moderigen richtete, benjenigen unter ben

beutf ben dürften, ber ^etnrid) IV. am treueften ergeben mar, fprief/t

et ficr/, ot)ne bat3 ein Srccmg, baju borlag, aud? über feine Stellung

jum Könige aus. (Sr fagt, er merbe aisbalb ©efanbte fanden unb

In bäterUtöer Siebe unb bäterlicb mafynenb mit bem Könige

14*
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toer^anbeln laffen über ba§, mal na$ feiner Überzeugung jum Sftufcen

ber Jtirdje unb jur ©§re ber föniglidjen SBürbe gereiche. SBenn

ber $önig i&n pre, »erbe er, ©regor, fid) über fein &eit nicfyt weniges

als über ba§ eigene freuen; gewinnen fönne ber ßönig foldjeS $eü

am jic^erflen, wenn er ,,©ered?tigfeit" üben moUe nad) feinen (be£

$apfte§) 3Ka^nungen unb 9ftatfdjlägen. SBenn er aber, maä ©reger

nia^t münfdje, Siebe mit £a& bergelte, bem allmächtigen ©ott für

fo große i§m übertragene ©fyre, „©eredjttgfeit" berteugnenb, mit

Verachtung erioibere, fo folle über ifyn (ben ^ßapfi) bie ©rofyung:

„Verflucht fei, roer fein ©djmert aufhält, ba& eä nicfyt S3lut ber*

giefje" mit ©otteS &itfe nidjt fommen.

£)euttid)er fann ba£ Verhältnis ber beiben 3JZacr)t^aber, mie ei

©regor auffaßte, nia^t flargelegt merben, beutlidjer nicfjt ©regorS

©ntfdjlu&.

2)en erfien 2tnlafj, in ©eutfcfylanb einzugreifen, tyat bie ©imo*

nie geboten. @S ift tttdjt ju bejmeifeln, ba§ fie nad) &einrid?S III.

£obe mieber ftarf in Vraudj gefommen, ziemlich bie gemö^nlicfye

Übung gemorben mar. Von ben neu be)*e|ten ViStümem toaren

motyl nid^t allju biele of>ne fie bergeben morben. @S ift fragtia),

ob ber Slönig fetbft ftdj fc^utbig gemalt fyat; ber &of, feine „Watt",

fmb jebenfaQö nid?t frei ju fpredjeu. ©djon SUejanber n. §at fie

gebannt, ©regor manbte ftd? bann befonberS gegen ben Verleg

beS Königs mit ben gebannten SRäten. ©od) ift es barüber nlc$t

ju offenen ^einbfeligfeiten ge!ommen. 2113 ©regor $apjt mürbe,

mar &einrid}S Eönigftellung nodj &u meuig befeftigt, als ba& er

ftdj einer fräftigen Vertretung feiner Sftec^te unb 2tnfarü$e $ätte

mibmen tonnen.

2IuS bem &erbft 1073, aus ber Seit, mo bie dürften £einridj

gegenüber ben «Sadjfen im ©tidji gelaffen Ratten, Ijabert mir einen

Vrtef bom Könige an ben ^ßapft. (Sr ift uns im ^egiftrum et*

galten, unb fein %nfyalt erflärt beuttidj genug, marum i^rt ®re*

gor VII. in biefe ©ammtung aufgenommen tyat, in bie er nid?t

hinein gehört. SDer $önig gefte^t „feinem &errn unb geliebteften

Vater", bafj er, bem ©Ott baS regnum (baS ditify, ben ©taat)

^
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übertragen fyaht, bem sacerdotium (ber Jtirdje) 3^ec^t unb @bre

burdjauS ni#t in gebül)renber Sßeife fyaU jufommen laffen, bafj

er ba3 jefct, burdj ©otteä 39arm$erjigfeit bon SReite ergriffen, er-

lernte unb t)offe, lo3gefbrod)en burcfy beS Sßabfleä Autorität, Stecht*

feriigung bon (Sott ju berbienen. „2lu8 3ugenbtorl)eit unb Sftadjt«

berKenbung, berfübrt bon trügerifd)en Ratgebern, bin id) jum un-

glücklichen S3erbrecr)cr getoorben, fyabt gefünbigt gegen ben £immet

unb bot bir unb bin ntdt>t mebr teert, bafj idj bein Soljm Reifte.

3$ babc nic^t nur Äirdjenbefife gefc^äbigt, fonbem audj ßird&en an

itntrürbige, ©imomjien unb fötale, bie nidjt burdj bie Xüx, fonbem

auf auberem 2ßege eintraten, berfauft unb ni#t, toie ic§ ^ätte tun

feilen, fie berteibigt, $)a idj o^ne beine Autorität bie Sage ber

JUrd?e ntcfyt beffern fann, erbitte id) barüber unb übertäubt über

alle meine 2tngelegenbeiten beinen SRat unb beine föilfe unb werbe

in allem beine Slnroeifung forgfältig befolgen. 3unä$fi bitte i$

jefct für bie SJtoüänber $ird)e, bie burdj meine Sdjutb in SSermirrung

tji, &ajj bu fie burdj beine aboflolifdje Autorität orbnejt unb bann

bta) ber Drbnung ber anberen Äirajen tuibmeji."

"Mit man biefcä «Schreiben ana) auffaffen mag, als aufrichtigen

?tu§brud jerfnirfdjter Stimmung ober als feltfamen Sßerfudt), in

bebrängter Sage baS SSo^tmoHen beS $atojte8 ju getoinnen, unb

toie man e§ bemgemäfc aud) bertoerten mag,, föeinridjä ß^arafter

ju beurteilen, barüber fann fein 3*oeifel fein, bafj ein ßönig, ber

fo fdjrieä, junädjit feinen gefährlichen ©egner barfletten fonnte.

5)ie regeltoibrige Stul;lbefteigung ©regorS Ijat bon beutfdjer Seite

feinen ©infbrud) erfahren, unb ben Wlabnafymm gegen bie Simonie

§at igeinriefj nur baffiben SBiberfianb entgegengefefct. SDen 23erfe§r

mit ben gebannten Texten tyat er aUerbingS trofe loieber^olter unb

ortngenbfier 2Jca^nungen nic^t aufgegeben.

©regor ift gleicfytoofyl an ben eigentlichen Streitbunft nur mit

größter Sßorftdjt herangetreten. S)er ßambf um bie Simonie mar

nur ein 33orgefecc)t für ben fd)toereren 3ufammenjtof3 über bie grage

5« Snbeftitur.
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Sftur in SDeutfa)lanb unb feinen üftebenreia^en fyat ber „^nbeftitur*

flreit" jene erbitterte $orm angenommen, bie i^n jum fennjeidjnen«

ben ©reigniffe feiner 3^it mattet. S)ie Grflärung liegt nalje genug.

2Wein in ©eutfa^lanb unb, in atterbingS geringerem Umfange, in

feintn üftebenreitt^en (mefyr in Italien, weniger in SBurgunb) mar ber

(Spifropat fo ftarf mit melttidfyem Söefifetum auSgeftattet, bafj feine

2lb^»ängigfeit Don ber tone eine SBorauSfefeung, bie ©runbbebingung

tfyrer 3fta$t gemorben mar. S)aS ermähnte Aufgebot, baS Dtto IL

981 oon Italien aus an bie beutfdfyen dürften mit 2lu£naljme ber

Saufen, bie mofyl fdjon mit ifym im gelbe ftanben, ergeben liefe,

forbert bon 2090 (Gepanzerten nia^t meniger als 1504 oon geift*

lia^en Ferren. Wlit einer 2IuSnal)me (60 3flann) gefyt feines Sßelt-

Udjen 2lnfdjlag über 40 binauS, mä^renb öon ben ©rjbistümern unh

Bistümern oier (Jtöln, SJiainj, Strasburg, 2IugSburg) je 100, brei

(£rier, Salzburg, ^egenSburg) je 70, brei (SBürjburg, ßüttid^,

^erbun) je 60, oon ben Abteien jmei ($ulba unb ^eia^enau) je 60,

3tt>ei (£orfdj> unb Sßeifeenburg im ßlfafj) je 50 9flann [teilen, unb

ju je 40 Wann aufgeboten merben fünf 33iSiümer (SSormS, (S^ur,

©ta^jtätt, greiftng, Honflanj) unb bter Abteien (feerSfetb, $rüm,

Gsllmangen, ©t. ©allen), bagegen nur brei SBeltltdjie. 2ftag baS

33er$eid;niS im einzelnen gmeifel laffen, aud) über bie SluSbefynung

feiner allgemeinen ©ültigfeit, bie Sebeutung ber geiftlic^en gürflen-

tümer tritt beuttid? ju £age unb mirb burd) ja^lret^e anbere 9taa>

rieten betätigt.

Sßeldje $örberung aus biefem guftanbe bem 3?et$e ermadjfen

ift, mürbe tyeroorgefyoben; jefct jetgten fidj bie -iftacfyteile. ©ine

ausmftrtige 3JZad;t beanffcrudfyte bie Verfügung über baS ©ut, bon bem

baS Sfteid^ egtftterte. SDenn nid^ts (Geringeres bebeutete baS Verbot

ber £aleninbeftittir. 2)ie enbgültige ©ntfa^eibung über bie Sefefeung

eines SiStumS ober einer Sfteidjäabtei follte fortan in dtom, nidjt

me^r am fömglidjen £ofe fallen. 2luf bie SBafyl follte ber Jtöuig

feinin (SünfUtfc me§r äußern bürfen, ber ©emäljilte burdj firdjlidjc

Organe fraft pÄpftlia^er Autorität in fein 2Imt eingeführt merben.

lieber @influ| roeltlidjer Greife auf bie 23efefcung geifilia^er ©teilen
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galt ja nadj ben ©runbfäfcen ber Reform als eine (Sdjänbung

ber 5tird)e.

$lb)d;affung ber «Simonie, $>urd?füfyrung be§ 3ötibatS, Verbot

ber ßaieninbeftttur bilben ben £aubtin^alt ber SUrdjenreform. 2>nbem

man fo aufammenfafct, fommt ein bebeutfamer Untcrfcfyieb, ber

8mifd)en ben *programmbunften beftefyt, nia^t jum Huäbrucl. ©imonie

unb 3öübat beifügen bie Reform bon Anfang an, lange bor

©regorä ^ßontiftfat, ja bor feinem auftreten überfjaubt. SDic ^n*

beftitur fefet erft er auf bie £age3orbnung unb aucfy er nur jögernb,

taftenb.

@rft bie jmeite bon ifym al-gebaltene $aflenftynobe — er ^at bie

^aftenfbnoben jur Siegel gemacht — §at (1075) einen Sefa^lufc gegen

bie 3 nbejtitur gefaxt, ©iefer Sefd^lufj ift aber nidjt jufammen

mit ben anberen 23efd>lüffen ber ©bnobe Veröffentlicht toorben. Sßir

mtffen bon i§m nur burd) eine cbjonitalifcfye üftadjridjt, bie böHig

allein jtefyt. £)er Völlig tyat bon bem Sefdjtuffe erfahren. 2lber

bie $orm, in ber i^m birefte 2ftitteüungen bon (Srcgor jugingen,

mar nicfyt unjmeibeutig; er be!am feine Belege in bie &anb, burdj

bie er l)ätte bemeifen fönnen, bafj e3 ©regorä Slbfidjt mar, bie

Snbejtitur ber 23i3tümer für SDeutidjlanb in berbieten. ©regor

begehrte SBerfyanblungen. Sie Einleitungen baju ftnb bon beiben

«Seiten getroffen morben, bann aber inä ©tocTen geraten. £)er

&önig erfocht ben ©ieg über bie ©acfyfen. ©r fyatte fcfyon bortyer

S3ejie^ungen ju ben ©egnern ber ^ataria gefnübft, mar aud? mit

bem üftormannenfüfyrer Robert ©uiäfarb in SSerbinbung getreten, ber

5ur 3^t mit ©regor in heftigem ©treit lag. %z§t entfdjieb er bie

SDMlänber Sßirren, bereu Drbnung er bor jmei ^afyren ©regor ganj

überlaffen §atte, bon ftd) au§. ©r ernannte einen jungen Sttailänber aus

ber &offabel!e jum ©rjbifa^of feiner SSaterftabt unb befefcte balb barauf

bie 23iätümer $ermo unb Sboleto. (Sr liefe feinen Steifet barüber, bafj

er gemißt mar, bie ^nbeftitur in bottem Umfange ju beraubten, nid?t

nur in ©eutfcfylanb, mo fcfyon anbere Ernennungen ba§ belegten, fonbern

audj in Italien, ja im eigenen 2flac$tberei$ beä ^abfteS, ber rö*

mifd)en ßirdjenbrobinj, ber pernio unb ©boleto angehörten, ©regor
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mußte fidj bie Überzeugung aufbringen, baß bur$ weitere SBerfyanb*

fangen fa^roerltdj etmaS ju erreichen fein merbe.

Sßenn ©regor in biefer grage öerfudjte, ftd? bem &kh, ba&

et erffrebte, mit SSorftc^t ju nähern, fo lag ber ©runb in ben

SSer^ältniffen. pr einen fo unterrichteten unb fo flar btiefenben

9Kann !onnten Steifet ™$t befielen, baß e8 unmögttdj fein merbe,

(Srfotge gegen ba§ beutfe^e Königtum zu erringen ofyne IeijtungS*

fähige SBunbelgenoffen in ©eutfe^tanb felbft. 5luf ben (S^iffo^at

fonnte ©regor zunädjjt nic^t rechnen. S)ie beutfcfyen S3if$öfe roaren

öiet ju ftols unb fetbftbemufct, i?iel ju menig ben ©ebanfen ber

Reform gewonnen, als baß fte römifa^en Sfladjtanffcrü^en nidjt

mit Sßtbermitten unb Mißtrauen Ratten begegnen foUen. 2H8 Legaten

©regorS 1074 oerfua^ten, in $eutf$lanb eine ©tynobe abzuhalten,

machte @rzbifd)of Siemar bon S3remen ©djmierigfetten; er foH bie

Meinung Vertreten fyahtn, bafj auf einer folgen ©tynobe fraft feiner

Segatengematt für SDeutfdjlanb ber 2Jtoin$er (Srzbifa^of, nidjt ein

tyerübergefanbter Segat ben SBorftfc §abe. £)e§megen nadj dlom ge*

laben, erfa^ien er nidjt. SBegen mirflia^er ober oermeintlidjer Simonie

unb megen anberer Söerjtöfje l;atte ©regor gleidj in ben erften

Sauren feines *£ontifiEatS mieber^olt beutfdje Sifdjöfe jur ^ea^en*

fdjaft gejogen, babei auc§ bie oorne^mfien nidjt gefront, mit

Sabungen nad) füom, ©uSpenfton oom 2Imte unb SanneSanbrofyung

fie ju zwingen unb, mal oielleia^t am fa^ioerjlen oerlefcte, bie Saien

gegen bie geijtlic^en SBürbenträger aufjutyefeen öerfudjt, um feinen

SBitten burefoufefcen. 3?ur bie SSua^t feiner ^erfönlidjleit, bie ber

SBelt fdjon nid&t metyr Oerborgen mar, erflärt eS, baß feine 2tn*

orbnungen nidjt noa) fMrferem SBiberjlanbe begegneten, als fie tat*

fäa^lidj erfuhren, $ür ein SSorge^en gegen ben beutf^en ßönig

tonnte ©regor, ber nac§ StemarS 2Bort „beutfdjen Sifa^öfen nrie

feinen «Kaiern befahl", auf ben ©fciffopat beS «üeic^eS zu"W
nidjt redBnen.

(So mar ©regor mit feinen Hoffnungen auf bie toeltlia^en

dürften angemiefen unb auf i^ren ©egenfafc %um Könige.

y
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£)afj unb toie ein folget beflanb, mar U)m nid)t Verborgen.

@r mußte gut — &einridj felbfl Ijiatte ttyn einmal barauf {jin-

getoiefen —> ba& bie grofje Sftefyraatyt ber beutfcfjen $ürfkn ^rieben

jmifctyen U)m unb bem Könige ntctyt münfcfyte, meil fie bom «Streit

Vorteil für ftdj erhoffte. $)ie ©acfyfen Ratten ftd) atöbatb nad) Ujrer

offenen 2tufletynung gegen «geinndj befetymerbefübrenb an ©regor

gemanbt, unb er tyatte es nietyt abgelehnt, in biefer innerbeutfetyen

Angelegenheit ben ©d)ieb3rict)ter ju machen, tyatte Unterfudjung

i^rer Älagen burdj feine Segaten gugefagt. 9flit ber gefa)ict)tltdjen

Ungenierter, metdje bie £eit au^eicfynet, unb bie ©regor VII.

jtd) nld)t jule^t ju eigen gemalt t)at, mürbe an ber ßurie eine bc-

fonbere 3«9e^örigfeit ber ©adjfen jum 'päpfitieben ©tufyl fonftruiert,

bie auf einer angeblichen Übertragung be§ ©tammeä buret) $arl

ben ©rofcen an dlom berufen foUte.

Slber mit ben beutfdjen dürften als 53unbe3genoffen burfte ©regor

baS Sßerbot ber Saieninbeftitur nietyt alä Streitfrage aufroerfen.

(53 mar unfetymer gu erlernten, bafj fie babon nichts miffen moltten.

2)a bie fturie ntc^t baran badjte, ba3 geifttid)e 2lmt ber beutfdjen

Sifdjöfe bon feinen mettlidjen Sefugniffen ju löfen, fonnten bie

dürften in folgern Verbot nur eine ©d)äbtgung erbtiefen. SSenn

fte auet) ben Honig betämpften, \o tollten fie bod; bie Dfcdjte bei

9ieict)e3 nidjt fdjmätern, bor allem aber bie einträglichen Setyen,

bie fte bon ben geiftüdjen ©tiftern in £änben t)atten, unb ba$ 3Us

beftiturrea^t für it)re eigenen geifttidjen «Stiftungen nid)t aufgeben.

(53 ift bie Haltung, bie fie burd) ben Sauf ber 3at)rt)unberte bet)arr*

tict) feftget)alten fyabzn, unb an ber bie S3erfud)e ber $äpfte, fict)

ber bolten (5ntfct)eibung über bie Siltümer ju bemächtigen, ge*

fetjettert ftnb.

©regorS Sage mar alfo feine günjtige. Unmöglich tonnte er ba3

83orget}en &einrict}3 in ben italienifcr)en Siitümern rut)ig t)innet)men.

Sefct jurücfmeictyen t)iefj aber auf bie £)urcr)fül)rung feiner gorberungen

berjtdjten. fteinrict) t)atte fct)on fein (5rfct)etnen jur ßaiferfrönung

angefünbigt. 3Jcit |jeere§mact)t bor 3?om märe er §err ber Sage

getoefen. ©regor t)ätte fict) fügen ober au3 ber ©tabt meinen muffen,
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ofyne iü totffen toofyin, ba Robert ©uiSfatb jur 3eit fem $e*n&

roar unb 9iidE?arb Oon Kapua it)n allein nicr)t fcr)ütjen formte, oiel*

leidet auct) nicb,t einmal trollte. 2Rit bem 2Kut ber Überzeugung,

ber it)n befeelte, r)at ©regor ftcr) entfdjloffen, bem Könige ein Ulli*

matum &u fieHen.

2Bir bejtfeen in einem SBrtefe beä 9?egiftrum§ rjöcrjfl roat)rfct)etn*

lidj bie Sufdjrift, in ber ba3 im ©ejember 1075 gefaxt). $en

Kern ber erhobenen Sßortoürfe bilbet bie OöUige Sfttcfytacfytung beS

^nüeftituroerbotä, roie fie im 33rucb, beS für SJfaitanb gegebenen

23erffcrea)en§ unb im Eingreifen in ben beiben SBiStümern ber

römifdjen ^rooin^ Oorlag. 3" *xn Viertel füllen ben SSvief biefe

Darlegungen, «Sie tun e3 aber in einer $orm, bie in feiner 2Beife

dar erfennen lä&t, roie roeit benn bie 2Infprüä)e be3 ^ßapfte^ etgent«

licr) gingen, in einer gorm, bie S3err)anblungen feineätoegS abfdjnitt,

unb bie ieben Slugenblid gemattet fyixttt, in 2lbrebe ju fiellen, bafj

ber ^ßapft bie ßaieninbeftitur in £)eutfct)lanb überhaupt r)abe in

$rage ftellen rootten. %n einem im Saufe be3 3ar)re3 1076 an

bie SDeutfcfyen genuteten, in baS ^egiftrum nict}t aufge*

nommenen ©riefe, ber befUmmt ift, bie 3üwf^ ßn *>er 23erect>

tigung be3 über ^einrieb, injroifa^en ausgekrochenen SBanneS ju

jerjtreuen, unb ber bie ©ergeben beS Königs beä längeren befpridjt,

roirb ber oon ir)m geübten Snüeftitur, überhaupt ber Stvöefiitur, mit

feinem SBorte gebaut! Über ben roicfytigften Klagepunft roirb oöHig

gefdjroiegen! 2lucr) fonjt t)at ©regor biefe $orberung in biefer 3^1

ber Dffenttidjfeit gegenüber r)öd)ften3 angebeutet. Sejeidjnenb ift

auct), ba& beä ^apjteS 23rief an ben König feinerlei Sßorroürfe

toegen beffen Privatleben enthält, roäfyrenb ©regor ©ritten gegen*

über mit heftigen Slnflagen ber 2Irt nicfyt fparte, fie auct) münblidj

bem Könige Oorrücfen liefe. SSer ©regor biplomattfdje, ftaatS*

männifdje $äb,igteiten abfpricr)t, ifi boeb, redjt toeit entfernt Oom

jßerflänbmS be3 üftanneä ober oon ber richtigen ^Beurteilung ftaats*

männifdjer (Srforberniffe. (Sr befafc fo gut roie alles, roa§ politifdje

Erfolge fiebert, auct) bie nötige SBerfd)lagenr)eit. (£§rijtltdje ©e*
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ftnnung bat im Mittelalter in ben Serben, in benen fie tebenbig

toar, nid)t immer lautere Stufric^tigfeit getoirft. S)ie pia fraus

toar im ©d)toange, unb ©regor YEL §at fie mit boUem SBetoufctfein

geübt roie nur einer.

2)aS ©abreiben bom SDejember 1075 ließ ben ßönig ntct)t im

ßmeifel, bafj ber 'ipabft ben fyingetoorfenen £anbfd)ul? aufnehme.

<5S fnübfte ben eingangs erteilten ©egen an bie SorauSfefcung,

bab &einrid), „toie einem d)rifitid?en Könige gezieme, bem abofic*

lifdjen ©tu^l gefyord^e". ©S begrünbete biefe ßlaufel mit einem

£intoeiS auf ben 5öerfe§r bei Königs mit ben gebannten Späten,

ber bod) fdjon lange gemährt fyatte, o§ne ba& er 2lnla§ ju folgern

Sßorbefyalt geworben toar. ©S gab ber Hoffnung 2Iu3brutf, bas

beS 5lönigl feer^ unb ©inn „mit toad)fenbem 23erftanbe" ftd)

jiim ©efyorfam gegen ©otteS (Gebote beugen, ©fyrifti £>errfd)aft

über fid) anerfennen toerbe. ©S erinnerte gum ©d)lufj an ©aulS

Ungefyorfam unb beffen 33ertoerfung burd) ©ott. £>einrid)S ©efanbte,

bie burd) Monate — bor allem aud) toegen ber geblauten ßaifer*

!rönung — in dlom gelegen Ratten, fd)icfte ©regor o§ne irgenb

einen 23efd)eib jurücf. ©einem ©d)reiben fügte er eine münbtid)e

93otfd)aft binju, bie u. a. befagte, ba& $einrid) feiner „2krbred)en"

unb jtoar, toie ©regor feiner eigenen ©rflärung nad) es aufgefaßt

miffen tootlte, feines SebenStoanbelS toegen, nid)t nur gebannt,

fonbern aud) abgefegt toerben muffe. 2Iud) ein ßönig bon reiferem

Sitter unb bon fefierem ©nttoicfelungSgang, als er <geinrid) juteil

geworben toar, bätte jefct faum ettoaS anbereS tun fönnen als ju

^n fd)ärfften SBaffen greifen.

Sörief unb 33otfd)aft erreidjten ben ßönig um -fteujafyr 1076

in ©oslar. ©d)on am 24. Januar toaren 24 beutfd)e, ein bur*

gunbifd)er unb ein italienifd)er 23ifd)of in SßormS ju einem National*

fonjil berfammelt. S3on biefem £age ijt ein ©abreiben batiert, in

bem fte ©regor aufforberten, ben bäbfilid)en ©tu^il ju räumen,

©ie gelten i^m feine unregelmäßige 2Ba&l bor unb frühere 3u<

fagen, niemals $ap\l toerben ju tootten. ©ie fd)alten i^n Ur^ebcs

alles fircbtidjen UnfricbenS unb matten fid) fogar bie 5itnfd)ulbi<
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gungen gegen feinen £eben§manbet ju eigen, bie mafyrf^eintitt)

ein anmefenber, mit ©regor verfallener tobinal, &ugo ©anbtbus,

Verbreitet E?at.

Sie ®unbe bom ©efdjefyenen erreichte ben ^ßabft auf bet Mafien*

fbnobe bei ^afyreä. ®er Überbringer, ein lombarbifdjer Elerifer,

SRolanb, fbäter 33if$of oon £reoifo, mufjte oon ©regor felbft bor

ber 2But ber Sßerfammelten gefaxt werben, allerbingä um fict)

fbäter foltern unb fcfyimbflid) bnre^ bie «Strafen ^om§ führen ju

laffen. ©regor beantwortete bie 2lufforberung jum Stücftritt mit

bem 33ann. @S mar baS erfte 2M, bafj ein $abjt einen beutfd^en

$önig bannte. %n bem S3anne, ber in bie $orm eine§ bon ©regor

an ben ^eiligen ^etrul gerichteten ©ebetä gefteibet mar, mürbe

bem Könige jugleidj bie Regierung in ©eutfdjtanb unb Italien

unterfagt; alle ©Triften mürben bon ben il)m geleifteten (Siben ent*

bunben; el marb Verboten, i§m meiter gu bienen. 9JUt bem Röntge

bannte ©regor bie beutfcfyen unb italienifc^en 23tfdjöfe. ®ie üftadj*

rittet babon erhielt iQeinrid? in Utredjt. SSon bort fdjrieb er ben

befannten 23ricf : „.'geinrid? md)t al§ Ufurbator, fonbern burcr) ©otteS

fromme gügung $önig, an igilbebranb, nidjt mebr ben $abft, fonbern

ben falfdjen 9ttönd)", ben Srief, ber mit ben SBorten fd;liefet:

„Steige fyerab, fteige fyerab, bu burd; Safyrfyunberte ju berbammenber!"

Sm Mamm ber berfammelten 2lmt3brüber §at in Utrea^t 33ifä>f

2Bil§elm am Dftertage, bem 27. SJiärj, ben $abfi gebannt. 2lu$

baZ mar ein Hergang, für ben bie 33orjeit fein SBeifbiel Eennt. 2>ie

£äubter ber (Sfyriftenfyeit ftanben in grimmigfter $e§be.

@3 t)at fict) balb gegeigt, bafc bie Stellung bei $önig§ nia^t

flarl mar. ^iHju mäa^tig maren bie dürften in ber ßtit ber

üftinberjätyrigfeit gemorben, atä bafj fie Die ©elegen^eit nia)t Ijätten

benutzen follen. ©er ©ebanfe, be§ Königs lebig ju merben, an

feine ©teile einen anberen ju mäfylen, ^atte fie fa^on feit mehreren

3at)ren, minbeftenä feit bem ©adjfenaufftanb, befdjäftigt. £)ie in

<Qeinricr/§ ^ugenb^ett entftanbenen berfönlidjen $einbf$aften tyaben

ftct)er ba§ 3&re ba^n beigetragen. @3 fyat aber aufy mitgemirft,



£>etnrtcf) IV. unb bie dürften 221

ba& &einrid) offenbar bemüht war, bie gefunfene ßönig§ma<$t

roieber ju ^eben. 2lm 26. gebruar roarb ©ottfrieb ber Moderige,

ber einige iQerjog, auf ben £einrid) ficfy ^ätte oerlaffen fcnnen,

Dofer eine! 9fleud)elmorbel, ein fernerer Sa^lag für ben ßönfg.

2)a§ er nun SKieberlotljringen nid)t toieber als gefdjloffeneS &crsog*

tum bergab, oermefyrte ben 23erbad}t, ber fdjon für Saufen rege

geworben mar, ba& ber ßönig fic^ mit ber 5lb[t$t trage, bie ^erjog-

tümer ans dlda) ju jiefyen. Sie Saufen lehnten ftd) roieber auf,

fobalb fte ßönig unb ^apft im 3^fpatt fa^en, unb Würben balb

oon ben $ür|ten begünftigt, bie bie ifynen jur Dbt)ut übergebenen

fädofifc^en ©cifeln entließen, ©regor mfäumte nid)t, bie fletl mit

Sorgfalt unterhaltenen 23e$ief)ungen ju ben $ürfien weiter ju Kriegen.

(53 vergingen nia^t allju oiele 2ftonate, fo fonnte er fjc^er fein, bafj

fte iljrem ßöniße gegen ibn nia^t folgen würben.

•ftictyt fo leidet unb fo oottja^tig wie bie großen 2BeIt=

liefen I)at ©regor bie 23ifcr)öfe ju fi$ ^erüberjie^en !önnen. ©ein

rüifftcfytsloje» 2?orger)en gegen alles, roal jtdj nadj feiner Meinung

mit ber Äira^enjuc^t nicr)t oertrug, fein «Streuen, bie bäpfHidje Dber*

leitung in allem unb jebem jur ©eltung ju bringen, feine gänjlidje

•3flif3adjtung oon ^ang unb 2Bürbe unb nic^t julefct fein rücfitc^tl*

tofer Slppett an bie Saien, fyolie roie niebrige, burdj Sluftefynung

gegen bie Sifd)öfe biefe jur Unterwerfung unter bie bäOftlid)en ©e*

böte jroingen ju Reifen, Ratten weithin 2Jiif3ftimmung ^eroorgerufen.

•IRefyrere ber beflen Vertreter tfjrel 2Imtel Waren unb blieben auf

Seiten iljrel Königs.

Slber &einrid) War noer) ju wenig in feiner Stellung ^eimifdj

geworben, all bas el it;m IjxStte gelingen föunen, ben l)or)en fölerul,

beffen ©lieber burd) anbert^alb Sa^r^nte unb länger iljren fo

mannigfaltigen Sonberintereffen gügellol Ratten nacr)get)en fönnen,

in fefter &anb um bie $ar)ne bei ^eidjel gu fammeln. Unter ben

23ifa}öfen, bie ©regor jum Sftücftritt aufgeforbert Ratten, befanb

fid) ein 23urfr)arb oon föalberftabt, ber erbitterte $einb bei ßönigl,

unb fonft nodjj biefer unb jener, auf ben fein Sßerlafj roar. 3 e§n

2Inger)örige bei Stanbel Ratten gefehlt, unter i^nen allerbingS
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ein fo treuer 2ln§änger £einri$S tote Siemar öon 23remen, aber

audj fein heftiger ftetnb SBejilo t-on 3Tfagbebur^ mit feinen Suffras

ganen oon 9flerfeburg unb 2J?eißen. 5Die fonfl bem Könige roo^U

gefinnten SBifc^öfc öon £oul unb SBerbun, oon benen jener jus

näd)ft auSerfe^en mar, ben Sann über ©regor ju Oetfünben, oerlteßen

mit anbeten in ber Stockt bor Dftern Utrecht, um ft$ ber 3umutung
ju entstehen, bejto. nidjt mitfa^ulbig ju merben. 3n ber 9to$t

nad) ber Sßerfünbtgung ging bie Utredjter ^etereftra^e In flammen
auf, unb einen SOTonat fbftter erlag $8tfrf>of SBityelm einer plö^ttcben

(Srfranfung, (Sreigniffe, bie auf bie Settgenoffen einen ©inbrutf ge*

madjt Ratten, audji wenn fte meniger ausgiebig oermertet morben mären,

als gefa^e^en ift. So §at ©regor ben größeren £eil ber S3ifa)öfe

ju fidj fjerübcrjie^en fönnen; je nad;öem 3^reben unb Entgegen*

fommen ober aud> ©ro^ungen unb ßmang anjumenben, ift itnn

nic^t ftfjmer gemorben. SKoa) mar ber Sommer nidjt uorüber, als

©regor in feinem «Streit mit bem Könige einer ftatfen toeltlidjen

unb geiftlidjen 23unbe£genoffenfa)aft fidler mar. &etnridj fafj ftd?

genötigt, mit feinen eigenen Untertanen ju oerr)anbeln. 2Bte bie

Stfnge in 35eutfdjlanb lagen, ermiefen fia) S3ann unb ©ibeSentbtnbung

in ben fcänben beS ^apfteS als gefährliche SBaffen.

(5S §at ftd) aber balb fyerauSgeftellt, baß bie SSerbünbeten nidjt

bem gleiten 3iele guflrebten unb beSfyalb aud? ntdjt bauernb ben

gleichen 3Beg gelten fonnten. Sei ben dürften, jumat ben meltlidjen,

bilbete fia) immer flarer unb fefter ber ©ebanfe l;erauS, ben Jlönig ju

ftürjen. Sie fonnten ja nad) biefer ifyrer jüngften SBenbung nidjt me^r

hoffen, jemals ju einer aufnötigen Serfö^nung mit ifym ju gelangen;

fdjon um ifyrer felbft willen mußten fte feine Sßefeitigung aufheben.

25a3 mar aber nia^t ©regorS Meinung. Reinritt) ju beugen

»ar jmeifellos für baS ^ßabfttum ein ungteidj größerer £riumbfy

als ifyn ju oerntdjten. 2BoHte &einri$ „ge§ord?en", fo ^atte ©regor

f$le$terbingS fein Sfntereffe baran, einen anberen an feine Stelle

ju fefcen, einen anberen, ber möglid^ermeife mit ben dürften in

gutem ©inberne^men geftanben fyätte, jebenfaUS in befferem als ber

s
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gegenwärtige §errfc£>er. ©eutlidj» ift ber «Stanbbunft ©regorS bar*

gelegt in einem (Schreiben, baS er am 3. «September 1076 an „alle

Sßerteibiger beS c^rijtli^en ©faubenS im ©eutfdjen ^eic^e" richtete.

<5r ermahnte fte, (geinricr; mofc>lmoHenb ju begegnen, menn er fia>

auS ganjem föerjen ju ©Ott toenbe, nidjt nur ©erea^tigfeit, fonbern

audj 23armfc»eräigfeit gegen i^n malten ju laffen. „SSerge&t nid)t

bie grömmigfeit unb ben eblen (Sinn feines SßaterS unb feiner

Butter, beren gleiten 9teic§e ju regieren in unferen Reiten nic^t

gefunben toerben fann." 2)can möge §einrid? bafyin bringen, bafj

er bie gebannten 3^äte entferne, gute an ifyre Stelle fefce, bie ®ird)e

ntd?t mefyr als eine ibm untermorfene Sftagb, fonbern als eine i§m

oorgefefcte föerrin an*er)e unb nidjt metir „Oon Übergebung auf*

geblafcn Ijocf/faljrenbe, gegen bie ^rei^eit ber &trd?e erfunbene ©e=

brdua^e oerteibige". (Sollte er aber, „maS mir nid;t roünfd)en",

infolge ber fo roeü oerbreiteten ©ünb^aftigfeit ftct) nidjt aufrichtig

ju ©ott befeljren, bann möge jemanb jum Regiment beS 9?eldjeS

gefunben merben, ber bereit fei, über baS Nötige fefte SBerfie^erungen

abzugeben. „Samit mir aber (Suere SBafyl — menn es burdjauS

notmenbig ift, ba§ fte gefc^ie^t — burcfy unfere apoftolifdie Autorität

befeftigen unb bie neue Drbnung für unfere ßtü betätigen,

tote mir erfahren, ba§ es oon unfern ^eiligen S3or*

g an gern gefdje^en ift, fo geigt unS at«balb (Stellung, ^erfon

unb Strt beffen an, ber in 3lu8fidjt genommen roirb."

©regor toünfdjt einen „gefyorfamen" £>einrtc§. 5ftur menn ein

fola^er nidjt ju geminnen ift, fann er ftd? mit einer ÜReuroa^I einöer*

ftanben erftären. $ür biefen $att aber ftellt er $lnfprüdje, mie ftc

nod? nie ein $apft geflcttt §atte. %n feiner §anb fott bie 6nt*

febeibung liegen, ob ber flanbibat geeignet ift. @S tft baS erfte

Sluftaucfyen beS SlnförudjS auf ein SöeftätigungSrecfyt bei ber beutfdt)en

StönigSioaljl, ber nun nic^t toieber öerfdjminbet unb oft genug

burct)gefe§t morben tft. %n noeb) nicb)t jmei 3ar)rjel)nten Ratten ftd)

bie Singe böllig in i^r ©egenteil t-erfefyrt! 3fa>c$ 1059 im ^apfr

toa^lbefret bie SInerfennung eines föniglicb;en SKea^tS auf WU
toirfung bei ber <pa£ftroar)l, jefet genau baS Umgefebrtc! ©regor«
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@nbjiel tritt unüerfyültt jutage. 2)ie Verbrämung mit einem $in»

roeis auf früheren SBraudj — fonftige #ufeerungen belegen, bafj es

ftd^> um bie pctyjitidje 9Jtttnürfung beim Übergange beS fränfifcfyen

Königtums bon ben ^eronringern auf bie Karolinger ^anbett —
gehört in bie Sfteilje ber Sßerfuct/e, mie flc fdjon für bie Segrünbuna,

beS Eintretens für bie «Sadjfen feftgeftellt mürben.

SBir roiffen nichts bon irgenbmeldjen SSerfyanblungen jtoifd^en

£einrid) unh ben dürften im ©Urne biefer 5lnroeifungen ©regorS.

St 18 fic^ bie ©egner beS Könige im Dftober in £ribur berfammelten,

mäfyrenb igeinridj am linfen 1Rt)einufer in Oppenheim toeilte, ermieS

fidj i^rc Partei balb fo fe^r im Übergemicfyt, bafj fie bem Könige

it;ren SBiUen aufanringen !onnten ; bafj fie überhaupt mit ifym ber»

fyanbelten, fjat roofyt nur ber anmefenbe $ate beS Königs, Slbt &ugo

bon Glunty, beroirft. ©ie roaren eigentlich gefommen, tljn abjufefcen.

©afj fie biefe 2lbftdj>t nidjt jur 2tuSfüfyrung brauten, §aben mieberum

mofyl nur bie erfdjnenenen päpftlidjen Legaten buräjigefefet. $)ie

#ürflen liefen fidj> ^erbei, bie jn>ifct)en tynen unb bem Könige

fc&roebenben Streitfragen ber @ntfd?etbung beS $a£fieS ju unter*

merfen. ©er König mufjte fidj> Verpflichten, bie gebannten 9iäte ju

entlaffen, fid; felbfl roie ein ©ebannter ju galten unb 2BormS aus-

zuliefern, baS er jur Unterftüfcung ber Bürger gegen i^ren S3ifct)of

befefet ^ielt.

@S mar ein glänjenber ©rfolg päpfUidjer ^ßolitiE. ftie dürften

felbft Ratten bem Spapft in meltlidjen Singen ein 3ticfyteramt über

iljren König gugeftanben! Unter ftd) fyahzn fie berabrebet, bafj fie

Heinrid) nicfyt mel;r für einen König galten tooHten, menn er inner*

fyalb Sa^äfrifi bom £age feiner ©rjommunifation an fi$ ntd)t

bom Sänne getöft fyate. SSor biefem Termin foffte ber ^ßapfi

nadj ©eutfcfytanb (SlugSburg) fommen, feines 9ftd)teramtS ju

matten. Sßon melttidjen Hilfsmitteln entblößt, mar &einrtd? feiner

©arm^er^igfeit in bie &anb gegeben.

©r t)at fia? aus biefer SSerftridung gelöfi burdj hin ©ang naa)

€anoffa, buret) einen ©abritt, bon bem man nicr)t roeifj, ob man
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an ibm mel;>r bie ßlarfyeit, mit ber er geplant, ober bie ßnt-

fa^loffenfyeit unb £lugl;eit, mit ber et burcfygefüfyrt mürbe, be*

ttmnbem foÜC.

®ie ©djmierigfeiten, unter benen ßönig unb Königin mit ifyrem

Smeijäbrigen ©ölmdjen in einem ber raufyeften unb fdjneereidjflen

SBinter, bon bem bie ßfyroniften gu berichten miffen, nadj Italien

gelangten, ftnb meltbefannt. ©rüben tobte nod; ber Äamtof jttnfdjen

greunben unb fteinben ber Reform. S5U große Mn^abl ber gcifl*

lid;en unb meltlid)en ©roßen maren ©egner be§ ^3abfteS. ©ie be*

grüßten igeinria) als ben, ber fie gegen ifyren geinb führen toerbe,

unb berftanben es nid?t, baß ber ßönig ftet) itinen berfagte. ©regor

mar auf bem SBege nad? £>eutfa)tanb bis 3ftantua gekommen, um
bort auf baS bon ben dürften jugefagte ©eleit über bie Serge ju

märten, als tyn bie Wafyzi&jt bon £einrid?S 2lnfunft in Dberitalien

erreidjte. ©r erwartete nichts anbereS als ©emalt unb mid) jurüci

nad) ßanoffa, auf bie Surg ber großen ©räfin. ©ort begannen

Serfyanblungen mit bem Könige; fie enbeten in ber befannten äßeife

mit Süße unb Stbfolution.

2Bir ftnb über biefe Hergänge mieberum toeitauS am beften

burdj ©regor felbft unterrta^tet. @r $at uns im 9iegiftrum ben

Srief bewahrt, ben er, unmittelbar nad;bem ber reuige ©ünber mie~

ber in ben ©dfyoß ber 5Urdj>e aufgenommen morben mar, an bie

beutfdjen dürften richtete. ©aS ©abreiben miH ©inn unb £rag*

meite beS ©efa^efyenen barlegen. (SS ijt ein unmiberleglid^er Se=

meiS bafür, baß ©regor baS SebürfniS embfanb, fic^ ben dürften

gegenüber ju redjtfertigen, baß er baS ©efül;l §atte, als ©taatS*

mann einen geiler begangen ju fyaben.

@r beridjtet, mie ber ßönig an brei auf einanber folgenben £agen

(25.-27. Januar 1077) barfuß unb im Süßergeioanbe bor ber SBurg

feine Sarmb.er^igfeit angefleht unb nia^t et)er abgelaffen ^abe, um

Sfrpft unb fcilfe ju bitten, als bis alle Slnmefenben unb alle, bie

es »erna&men, bon 9Jtttleib ergriffen ft# mit Sitten unb tränen

für ibn berroanbten, über ©regorS ungeioöimlidje ^erjenSb^ärte

flaunenb, einige aber ausriefen, in ©regor fei nid)t ber ©rnft

Dietricö Sftöfer, Eeutfc&e ffle?d)i$te. 9. giufl., Job- I.
*J
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apoftolifcfyer ©trenge, fonbern bie milbe ©raufamfeit be3 ^rannen

lebenbig. ,,©o übermunben burdj feine inftänbige S^eue unb burcty

baS Sitten fo Dieler 2Inmefenben" (ju ifynen gehörten ©räfin

•JUfatbübe felbft, be3 Königs (Schwiegermutter Slbetfjeib, 2Ibt £ugo

ton ßlunty unb oielleidjt audj bie $aiferimS33ttme Signet) „fyaben

mir Um enbtidt) gelöft t>om 23anne, iljn jugelaffen jur ©nabe ber

Kommunion unb lieber aufgenommen in ben ©djofj ber ^eiligen

SWutter Eirdje." -ftacfybrüdlidj aber l;ebt ©regor t)erbor, bafj ber

©ntfcfyetbung über bie jmifdjen £einrid) unb ben dürften fdjmebenben

Streitfragen in feiner SBeife vorgegriffen fei; er berr)arre in ber

$bfia)t, nadj SDeutfcfytanb ju fommen.

©ie folgenben ©reigniffe geigen beutlidj, bafj ber SSorteit be&

©efdj>el;enen auf «Seiten be§ Königs mar. @r Ijiat bie Regierung?*

rechte in Italien aläbalb mieber in bollern Umfange ausgeübt; in

(Sanoffa mar fein SBerfprecfyen bon it)m berlangt ober gegeben,

morben, baä bem im SBege gefranben fyätte. Sic 23erfyältniffe

fyabin fidj batb fo entmicfelt, ba§ ber ^ßapft ficr) nicfyt getraute, ben

33erfud) einer beutfdjen Steife ju erneuern, ©o mürbe fein Sßerfeljr

mit ttn beutfa^en dürften aufcerorbentlid) erfcfymert, ma§ jur 3eit für

bin ^önig ein smeifetlofer ©emtnn mar. 2)ie Äunfl, ©egner git

trennen, r)at Jgeinricfy mieberfyolt metfterljaft geübt. 2>n bem Jger*

gange bon (Sanoffa eine perfönlicfye ©rniebrigung beä $önig3 er*

bliden, rjeifet moberne SBorftcUungen in bie SSorjeit hinübertragen»

©ie 3 e^gen£>fyea fyaben in Jgeinridjä Sufce berartigeS nidjt gefefyen

(eine ©teile be§ 23ernolb, bie in biefem ©inne gebeutet merben fönnte,.

belegt e3, ridjtig berftanben, nicfyt); e§ berlor niemanb an perföns

lieber 2Bertfd?ät$ung, ber ficr) burd? ben ^ßapfi mit ©Ott aueföljmte,.

£rofcbem ift unb bleibt (Sanoffa ein ragenbeS Sßegäeidjen ber

abenblänbifcfyen ©efd;id;te. ©er länberreiche &err ber (5t)riften^eit

fyatte bor ibrem geifttid;en Dberljaupte im ©taube gelegen. £)afj

fo grojje Autorität geübt merben tonnte, or)ne unmittelbar bon

Sßaffen geftü^t jit merben, bebeutete einen gemaltigen SBanbel ber

2tnfdjauungen. ©3 toarb jebermann füblbar, bafj eine geiftige

Slraft tebenbig mar neben unb über ber leiblichen unb meltlic^en-

r
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SMe cfyriftlidje 2öeltauffaffung ^atte fidj in bic föerjen gefenft bei

fyodj unb niebrtg. (Sie batte eS getan in ber $orm, bie bem bittet*

alter eigen geworben ifl, in ber römif^iübifdjstljeofratifdjen, bie

getragen mar bom ©ebanfen ber ©inbeit unb Mgemeinljeit, ber

irbifd?en Sßerförberung ©otteS im l)öd)ften ^ßriefier, im (Statthalter

ßtyriftt. £)er 2lnfbrudj bei ^ßabfleä, in geifitia^en unb melttid)en,

in firdjlidjen unb ftaattic^en ©ingen ^öc^ftc ^nftanj, jugleid), mie

man unterfdjieben fyat, „&teraray unb„<Qierofrat" gu fein, §atte

feine 2Birfunglfäl)ig!eit ermiefen. ©r mar nodj nidjt jum (Siege

geführt; er ift nie jum Siege gelangt; aber er bebeutete eine

Sefyre unb eine 2Iuffaffung, mit ber bon iefct an jebermann, audj

ber 9J?äd)tigfte, ju recfjnen §atte. ^n biefem «Sinne eröffnet ©anoffa

ämn neuen 2lbfa)nitt ber 2Beltgefdjid)te.

£)aJ3 bie dürften, unabhängig bom ^abfte, i^re eigene ^ßolitif

Verfolgten, bemeifen bie meiteren ©reigniffe mit unmibertegtidjer

SDeutlidjfeit. Dbg(eid) £)einrtdj> fidj» innerhalb ^a^relfrift bom

S3anne getöjt fyatte, ftnb fie, naa^bem nur menige SBodjen auf bie

v

2Infunft beS ^ßapfteS gemartet morben mar, jur 2Bat)t eineä neuen

ftönigS gefcfyritten, ju $ordjr)eim am 15. 2Rärj 1077. SSieberum

Ttnb bie anmefenben bäbfttidjen Segaten bem 2Bunfd)e ber dürften

junäd)ft fyinbernb in ben 2öeg getreten. (Sie maren angemiefen,

eine 2öa^l nur jujutaffen, menn fie fo bringenb berlangt merbe,

bafe fie nidjt ju umgeben fet ©emäfylt mürbe D^ubolf bon

3i^einfelben. 2lud> jum guftanbefommen biefer SBafyl beburfte e3

mieber beS (Eingreifens ber Segaten. «Sie maren eS, bie Dtto bon

üftortl;eim berebeten, feine $orberung ber ^üdgabe bei &eräogtumS

Saiern fallen gu Iaffen. (Sie maren e8 aber audj befonberS, bie

bem ©emäljlten bie S3erbflid?tung auferlegten, jebem ©rbred)t $u

entfagen, anjuerfennen, bafe ben dürften ba 3^ect>t jufie^e, naefy feinem

£obe frei über taS 3teia^ ju berfügen. (So mar e3 furialer ©influfc,

ber baS SReidj auf ber £3arm jum reinen 2Bablrea)t bormärtS gebrängt

$at. 5Dte Legaten baben bon 3tubolf aua) bie 3"faß e klangt, in

16*
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ben 93i3tümern freie Fanonifdje 2öar/t ju geflattert. S3ou ber 3n«

oefütur ift nidr)t bie SReoe.

2>n bem nun au3bred?enben Kampfe jrot[(^en ben ©djroägem

lag e3 in ber §ant) ©regorä, ben 2Iu§gang ju entfcb/eiben. £>ie

Seite, auf bie er ftcfy gefreut b/ätte, roäre aläbalb bie ftärfere ge*

roorben. @r fyat fid? aber ber offenen Parteinahme enthalten, ©urdj

brei Safyre Oerfolgte er ben ©ebanfen, über ben Parteien ftebenb

in ifyrem ©treit bie ©ntfdjeibung ju fällen, ber Oon beiben aner*

Fannte ©djiebäridjter ju fein. §ätte er es erreicht, bie päpftlia^e

Oberleitung ber SBett roäre eine £at[acr;e geroefen. SBefonberS bie

©aa)fen finb nic^t mübe geroorben, i§n gegen &einrid) ju erregen,

ifyn ju überzeugen, ba§ fie Oon jefyer nur um beä tapfres mitten,

nur um ir^re ^flidjt gegen ben ©tufyl ^ßetri gu erfütten, bie SSaffen

gegen Reinritt) getragen Ratten. @te Ijjaben eS audj an fefyr

fdjarfen gufcWten nidjt fehlen taffen. ©rcgor »erfolgte unbeirrt

fein 3^e^ ® er ©ebanfe, bafj e§ bod? feine oberfte unb bornefymfte

^Pflia^t fei, ber 2Bett tm ^rieben §u geben, fyat bei i^m nidjt ^Raum

gewonnen. @r mad;te ba3 2Bort be3 &eilanb3 roafyr, auf baä er

fid) a u d) gern berief : „^dj bin nidjt geEommen, ^rieben ju bringen,

fonbern baä ©d^toert."

^njmifd;en loberte in ©eutfdjilanb innere $efjbe empor, roie

fte ba§ 9?eicr> nod) nidjt gefefyen §atte. ©in OolIeS Sftenfdjenatter

§at fie mit furjen Unterbred)ungen gebauert; Faum ein SanbeSteil

i?on ben 2lfyen bi§ jur -ftorbfee ift Oon ib)r oerfdjont geblieben.

£)ie ©egner be§ Königs Ratten ben £auptft& itjrer Sülafyt in

©ad)fen unb ©djmaben. 2>m letztgenannten ^erjogtum erfe^ft-

£einridj ben Aufruhrer Sftubolf nadj einiger £eit burdj $riebric§,

ben ©ol;n griebrid?$ üon Suren, beS ©tammoaterS be8 fiaufifa)«i

&aufe3. Slber bortt/intoanbten fid) aua? ber feine« ^eqogtumS Äarnten

entfette 3<Sfyringer Sertbolb unb 2Betf oon ©aiem, ber in biefem

fiaube fd?toer S3oben gemonnen blatte unb jefct erneut aus ifym roetdjen

tnufete; fte Ratten bort ifr/re ererbten ©üter. ^m illofter ^irfau im

milbromantifdjen Slagolbtale fjatten bie JEird>lid?en 9iteformibeen burtfe

bat Slbt SBilfyelm eine frua)tbare ©taue gefunben; es toutbe bet
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2Iu3ganfl3punft einer ;IRönd)3beröegung, bie fidj roeitfyin verbreitete

unb im ©inne ber lombarbifcfyen $ataria bie Sßolfsmaffen erregte,

©o toarb in ©cfytoaben befonberS t)eftig gefambft; bie königlichen

Ratten Müfye, ftdj bort ju behaupten. 2tud) bie S3erfuct)e &einridj£,

naa) ©acfyfen beibringen, blieben erfolglos; er t)at in ben legten

30 Saferen feiner Regierung biefeä igerjogtum, in bem er früher

fo oft unb fo gern geseilt fyatte, nur in ber -iKär)e ber ©renken

toieber betreten. 3lnbererfeitS ift e£ aber aud) ben ©egnern niemals

gelungen, it)re fcrjtoäbifd)e unb ifyre fäct)flfc^e 2>iadt)t ju bereinigen.

Sluf ber $aftenfbnobe beS SafyreS 1080 t)at ©regorVII. jum

jmeiten 9ftale ben 23ann über &einrt$ IV. berfünbet, über ilm unb alle

feine Slnfyänger. @r fonnte bem ^Drängen ber ^ubotfiner nia^t länger

miberftefyen ; er mußte jtdj überzeugen, ba§ bie eingenommene 9Jiittek

ftedung unhaltbar tuar. ©uro) biefe ©bnobe r)at er audj in (Ergänzung

bon 23efd;tüffen, bie jmei ^al;re früher gefaxt maren, jebe Snbeflttur

burdj Saien in fdjärfjter gorm Verbieten unb bie SSafyl ber S3ifcfiöfe

nad) fanonifdjer Sejtimmung burd) SleruS unb33olf, auf Slufforberung

eines bom Metropoliten ober bom aboftolifdjen ©tuljle beauftragten

SifdjofS, anorbnen laffen. £)ie Snöefüturfrage tritt jefct offen in hm
SKittelbunfi be§ ©tretteS. SBeit leibenfd)aftti$er als bor bier %afyxm

§at ©regor bann ben ßambf gegen ^einridr) roieber aufgenommen.

@r mußte aber bie ©rfa^rung mad)en, ba& bie Seiten jtdj ge«

änbert Ratten. 5Die beutfdjen 33ifdjöfe, bie auf £eiurid)3 2luf*

forberung roie 1076 Sann mit 23ann beantworteten, blieben bieS*

mal ibrem Könige in größerer ßafyl ergeben; bie lombarbifdjen

fdjloffen ficfy ifynen an. %n ber ^ßerfon beS tatfräftigen ®rj=

bifcbofs 2Bibert bon ^abenna roarb ein ©egenbabjt aufgeftellt. 211S

bann im Dftober beS ^a^reS 1080 trofc att beS 33erberben3, baS

auf <peinrid> unb bie ©einigen l)erab geroünfdjt mar, bem ©egem=

lönige in ber ©djlacfyt an ber (Slfter bie ©cr)rourr)anb abgetanen

tourbe unb er an biefer Sßerrounbung ftarb, fianb «QeinridjS ©aclje

fo günjtig, ba$ er ben ©a)aubtafc beS ÄambfeS nadj Italien ber*

legen fonnte. SefonberS fyabm bie fa^arfen (Srftärungen gegen
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jebe SaieninbefHtur bie SReitjen feiner Slnljänger geflfirlt aus geifc

liefen tüte meltlidjen Greifen.

SDte Normannen fyaUn bann ©regor babor beroa^rt, bon

feinem geinbe böUig übermältigt ju merben. Reinritt) §at fidj

nidjt beirren laffen burdj bie 2lufftettung eines neuen ©egenfönigS

in ber ^erfon Hermanns bon Susemburg, bie nodj 1081 erfolgte.

Unterflfifet bon Dflrom, baS Robert ©uisfarb jenfettS ber 2lbria

ju bebrofyen anfing, fyat er gegen 2ttatt;itbe unb bie Normannen

gefämpft. ©r §at 1084 im ©inoernel;men mit ben Römern in tljre

©tabt eingießen unb fidj bort bon feinem Zapfte frönen laffen

!önnen, toäfyrenb ©regor in ber ©ngelsburg eingefdjloffen toar.

2XCS bann Robert ©uislarb mit überlegener £eereSmadjt ^eranjog,

fyat &einrid? bie ©tabt bor i§m geräumt, ©regor entging fo

ber brofyenben ©efangenfdjaft ; aber bie Normannen toaren aud?

als $reunbe gefäfyrtid&e ©äfte, unb Sftom erlitt eine bermüftenbe

«piünberung mte !aum eine jmeite. %t%t mar für ©regor be§

SleibenS in ber eigenen ©tabt nia^t mefyr. @r mußte mit Robert

©uisfarb abjie^en unb für baS lefcte 3^* feines SebenS jufrieben

fein mit bem i§m jugemiefenen 2lftyl in ©alerno. ©ort ijt er

am 25. 2Rai 1085 geftorben. S)ie Quellen für feine £ätigfeit, bie

fonjt fo reicfyltdj fließen, berftegen für biefe lefcte gelt faft ganj.

©o faxten ©regor als ein Übermunbener aus bem Qtbtn ju

fdjeiben. Unb bodj Ijatte er einen «Sieg erfaßten, ©er ©ebanfe, ber

tlm erfüllte, überlebte ifyn. @r bebeutete ein ©fyfiem, baS in bie SßdU

gefct)tc^te eingeführt mar. @s mar Vorbereitet morben, aber ©regor

Ijat es 3U überragenber ©eltung erhoben. Wlan fönnte e§ bejeidjnett

als eine £errfd)aft ber 3bee über bie Materie, beS ©ebanfenS über btn

©toff, beS Fimmels über bie ©rbe, unb barauf beruhte feine ©tärfe.

@S ijt nie böllig burcfygebrungen ; aber es ift audj nie untergegangen.

®S ^at fortgelebt aud) unter böllig beränberten SSer^ältniffen ; ei

tyat jtdj fäfyig gezeigt, allen neuen ©rforberniffen, jeber gorm, in

ber bie Sßelt ifym entgegen trat, angefaßt ju toerben.

Slber es §at audj ben 53oben, aus bem es ermadjfen toar, in

fein ©egenteil berfe^rt. 9Jtan ^at barauf ^ingemiefen, baß bie



(SregorS teeltgefd)id)tlid)e Sebeutung 231

ßebre, beren SIboftel gemannt t)atte: ,,©ott roolmet nicbt in £embeln,

mit £)änben gemalt; feiner roirb aua) nidjt bon 2Jtenfrf)enbänben

gebfleget," bafe biefe Sefyre, jur 5Urd?e auSgeftaltet, in SSerebjung

ibveS ©otteS bie geroaltigften unb glän$enbften Tanten aitffü&rtc,

bte menfdjltct)e Kultur fennt, unb für feinen £>ienjt unb ben

SDienft ifyreS &errn, ber nid?t 9D2eifter genannt fein tooHte, einen

über bie Sftafjen ja^ilreic&en, mannigfach geglieberten unb mädjngen

^>rtefterüanb fefyuf. 2>ie Umfeljr c^rifttic^er Religion in ba?

©egenteil i^rcS UrfbrungS geigt ftdj> aber nidjt atiein in biefen,

augenfälligen ^uBertid^eiten, bie unzertrennlich bon ifyr geroorben

toaren unb fmb ; fie trat in ib,rem innerfien SBefen zutage. „Sftcin

IReidj ift nict/t bon biefer Sßelt!" ©regorS ^eict) mar bon biefer

SBelt. 6r tooHte bie 2Belt untertoerfen. 3n 2Birflid)feit untermarf

bie SBelt Um. (Sie bienftbar ju machen, brauste er baS ©röfete

unb baS ©efäfjrlicr/fte, maS fxe fennt, Wladjt 3Kad)t ju erringen,

ift ber 3nr)alt feines SebenS geroorben. ©ie foHte nur ein Mittel

fein, aber fie marb %mzd. SDiefer Sßiberfbrucf) r)at bem erfolge

bie ©renjen gefegt. @S t)at fid> als unmöglich erroiefen, über bie

SInmenbung bei Mittels fyinauS ju bem %\di beibringen, baS

©regor unb ben Reformern borfcfymebte.

(So blieb baS bura^fdjlagenbe, baS gefd)tc^ttict) roirffame ©r*

gebnis, baß bie ßircfye als SHadjt baftanb, als ftaatlidje, roeltlicbe

yjlatyt %f)x biefe Stellung errungen ju b,aben, ifi ©regorS 33er=

bienft unb feine ©cfyulb, ©djutb, inbem er fie in enblofe ftämbfe

bermidelte um ©üter, bie ü)rem innerften SBefen fremb roaren, beren

boller 93eftfc fie auflöfen unb jerfe^en mufjte, SSerbtenft, inbem er

einer aftacfyt, bie im ©runbe eine geiftige mar unb fein roollte, unb

ber allein geiftige Sßaffen ju fieter unb uneingefcfcränfter Verfügung

fielen fonnten, gu felbftänbiger roeltlicfyer ©ettung berfyalf. ©r ber*

mochte nicr}t, bie ßirdje über aHeS Staatliche fyinauS ju tybzn\ aber

er errang ib,r eine Stellung neben bem ©taat. ©ie fonnte nicfyt

mefyr, roie im römifa^en unb bbjantinifdjen ^eid^e, ein blo&eS Attribut

beS (Staates roerben. 3Ria^tS unterfReibet baS Mittelalter me^r

bom Altertum, als bafj eS an bie ©teile ber antifen 23erbinbung bon
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©taat unb &ircr)e ba3 -iftebeneinanber ber beiben ©emalten ge*

fcfct ^>at.

©arauf beruht aber bie (Sigenart, bic ©tärfe europätjdfcabenb*

iänbtfdjer ©ntnudelung. 2flan beachte, bafj fie germanifdjen, nidjt

römifdjen Urfprungä tft. 2>a§ ßfyriftentum toar in ber $orm, bie

i^m römifcfyer ©eift gegeben Ijiatte, an bie ©ermanen herangetreten,

@3 ^attc fidj bann gum Präger beä römifcf)en ©taatägebanfeng ge«

mattet unb biefen aufgefaltet nadj> ber iübtfcfy=tr;eofratifd)en Über«

lieferung, bie au» feiner biblifa^en ©runblage flofj. ©em gegenüber

§at fic^ bie germanifd)e Sluffaffung fcom ©taate behauptet, fia) ftarJ

genug ertoiefen, neben ber fo mächtig roieber auflebenben antifen S3ors

ftellung3röett ifyren tylafy feftjufyalten. 2ln i^r ftnb ©regorg SSelt*

beglücfung3ptäne gefd;ettert, toäfyrenb er anbererfettä ber Unterwerfung

ber ®ird;e unter ben Staat röirffam borgebaut t)at. 2lu3 ber sJJlifd)ung

unb 2)urdjbringung beiber ©ebanfenfreife aber ift @urofca§ Kultur

erröadjfen, ifyre Überlegenheit über attrömtfdje, b^jantinifc^e unb

tälamittfc^e ©efittung. £)a§ tt)irb nidjt üergeffen Dürfen, toer ber«

fudjt, ber s$erföulia)feit ©regorä unb feinen Sefirebungen im ©äuge

U)eltgef$td?tlidjer ©ntttridelung ifyren $lafe anjuweifen.

gür Seutfd)lanb3 3^eic^ unb Königtum ernneä ftdj ©regori>

auftreten als über bie Mafien un^eitbott.

•Kadj furjem ganfdjenbontififat be3 uerföfynlidjen SSütor IIIV

beS bisherigen 2lbte3 bon 2ftonte ©afjmo, ifl im 3JJär§ 1088 ber

ftranjofe Dtto uon Dflia alä Urban IL auf ben fcäbftltdjen <Stufyl

gelangt. @r ruar üon ©regorä ©eift erfüllt unb toanbelte in

©regorä Sahnen; er ftanb iljm nidjt an ©ifer, erft redjt nid;t an

fluger öeredjnung nadj, übertraf il)n an Siegfamfeir. ©regor

$atte ffrufcetloS alle Sanbc gelöft, wenn e§ ben Sienft ber ßirct)e

galt. 6r Ijatte Untreue unb 2tufrut)r gefcrebigr, too er tt)rer ju

bebürfen glaubte. @r t)atte tun $reunb gegen ben $reunb, ben Wiener

gegen ben £erm, bie Saien gegen bie ©eiftlid^eit aufgerufen, wenn

i$m baä nötig faxten, „©eredjtigfeit" unb „©efyorfam" ju ersmingen.

^
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Das SSerfafyren ift SBraud) geworben in ben Stampfen, in benen eS

ftd? um Durchführung päpfUid&er 9Ra$tanfj>rüd)e t)anbelte. (Selten

aber ift eS mit fo oollenbeter 9itd)tad)tung aller fittlia>menfdjli<$en

©ebote gel;anbl)abt toorben toie in ben legten jmanjig Sauren

£einridjs IV. unb inSbefonbere in ben £agen UrbanS IL

£>einrid) ifl alsbalb nad) erlangter ßaiferfrönung na$ Deutfdj«

lanb jurüdgefe^rt. @r mar jefet 34 ^at/re alt unb $atte fidj als

©taat§mann wie als Krieger betoäljrt. Dirne ben immer toieber ans

gefaxten $Urd;enfireit ^ätte eS i&m gelingen muffen, baS Königtum

toieber aufzurichten. Der Sujemburger §atte entfernt nic^t bie

?lnl?ängerfdjaft gefunben toie 9tubolf bon S^einfelben. 3n Weiten

Streifen machte ftd) ein $riebenSbebürfniS geltenb. 3Jtan $at in

biefen Sauren in ben lot§ringi[d;en SfteidjSgebieten ben ©otteSfrieben

ber ÜKacfybarn herangezogen, ber toanfenben ßönigSautorität bei 2te

toa^rung beS SanbfriebenS als ©tüfce ju bienen. 1088 ift ber

©egenfönig Hermann bor ber S3urg $od)em an ber SJiofet umS

&tbin gefommen toie einft Slbimeledj bor £r)ebej. (£r fyat feinen

9?adjfolger mefyr erhalten. Die ©adjfen fyabm frei) getttüeife zu

einer SBerftänbigung bereit finben laffen. 5lber immer toieber ift ber

§aber angefaßt toorben burdj bie üra^Iidjen föänbel. %n ben 23iSs

tümern befämpften einanber ©egner unb 2Inr)änger ber Reform. Die

©regorianer Würben nid)t mute, über ftird)enfd;änbung ju zetern.

Der auf bem ßönig laftenbe Sann bot fortgefefct 2Inta& unb 33or=

toanb zu geinbfeügfeiten; jebeS toeltlidje Verlangen fonnte fidt) auf

biefen 3Jtafel am £>errfd)er berufen.

3m %a§iz 109° ift £etnridj nodj einmal nact) Statten gebogen.

Die gro&e ©räfin l;atte fidj im 3ar)re utbor baju hergegeben, met)r

als 40jät;rig mit bem 17 jährigen SBelf, bem <2o§ne beS bairifcfyen

^erjogS, eine ©cfyeinelje ju fd^liefcen, um il;n burcr) bie 2lu3fid)t auf

ifyr (Srbe bei ber pctyftlidjen Partei feftzuljalten unb feine unb feines

83aterS SluSföljmung mit bem ßatfer ^u fytnbern. Jgeinridj mufjte

feine ^ea^te toafyrrterjmen. SJtatfyilbe toar eS bann toieber, bie ganz

befonberS mittoirfte, feinen ®o§n, ßönig ßonrab, ben ber 23ater

1077 in Italien jurüdgelaffen §atte, baS $önigSr)auS ju bertreten,
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abfyenfHg ju machen unb bcm ^a^fle jujufü^ren. ©S ift aucf}

gelungen, beS EaiferS zweite ©emafylin Slbelfyeib (^ra^etoS, (Suprarto),

eine ruffifdje Sßrinjcffin Don ßiem, SBitme beS Sflarfgrafen <Qeinrid)

t>on ber •ftorbmarf, gegen ben eigenen ©atten ju gebrauchen,

©ie l;at ftcfy belegen laffen, auf ber ©tynobe, bie Urban IL Anfang

9Mrj 1095 auf ber 9icife nadj ftranfretcfy jur Einleitung beS erften

Slreu^ugeS unter ungeheurem 3 lt *au f *n ^ßiacenja abhielt, über

ityreS ©emablS unb ifyre eigene angebliche ©djanbe in öffentlichem

SefenntniS gu berichten, um bamit im ©inne beS ^5a^fte§ gegen

ben Staifer ju $efeen. @S gibt faum etmaS SBoSfyafteS, baS nicfyt

erbaut morben märe, ben gebannten ^aifer gu befcfyutbigen unb $u

oernidjten, unb man ^at leiber nur ju biel ©laubige gefunben.

SInfelm t>on (£anterburty berbammt föeinridj mie einen 9kro unb

Julian. S)en ^anegövifer ber 9Jiatf;ilbe aber begeiferten biefe @r*

folge 311m 3»bell)tymnuS, ber bie ©räfin als Sftidjterin ©ebora

breift, bie SprajebtS aber als bie %ad, „bie in ©tferaS ©cfyläfe ben

großen Dfagel trieb". ©0 führte firdjltdjer Fanatismus jur milbeften

Sßermirrung ftttlicfyer begriffe.

©ieben Safyre marb ber Jlaifer in Italien feftgefyalten. 3?adj

bem Abfall ßonrabs mar iljm jeitmeife burdj bie Stellung, bie

SBelf ju beiben Seiten ber Silben einnahm, ber 9iücfmeg naci} SDeutfcfc

lanb bertegt. Sßäfyrenb ber ^abft in (Slermont bie ßreujjugS*

begeiflerung entflammte, fafy fidj> ber bornel;mfte §err ber G^rifien*

§eit auf einige benetianifcfye SSurgen befdjränft. @rfi SBelfS 2IbfalI

ton ber bäbfUid^en ©ad?e, ber erfolgte, als er erfannte, mie er au&

genügt mürbe, öffnete ifym ben SSeg jur iQeimfefyr.

$önig ßonrab ift 1101 geftorben. Er mar beifeite gefd&oben

morben, als er feine 9ioUe auSgefbielt §atte. ©er $aifer fyat fdjon

1098 feinen jmeiten, 1 7 jährigen ©ofyn Jgeinricfy jum Könige mätylen

unb frönen laffen. @S Ijiat fo menig mie bei ßonrab befonbere

SRüfye gefoflet, üjm bie üftacfyfolge gu fiebern. SBorftdjtig §at ber

Slaifer hm jmeiten ©ofyn bei Sßaljl unb Krönung fa^mören laffen,

bafe er bem SBater nicfyt naefy Freiheit unb ßeben trachten, ftc§ bei

beffen £ebjeiten nirf)t in bie Regierung mifcfyen motte, ©egen b«i
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©ebannten beipflichtete fein ©a^iour, an t§n fonnte fein Gib un-

berbrüd^lidj binben. ©3 fanben ftdj balb mettlidje unb geifilia^e

©rofje genug, benen ber ©^rgeij beS jungen ßönig§ eine £>anbtyabe

bot ju neuer 2Iufle§nung gegen üjren ßaifer unb &errn.

Über ba§ ©nbe ßatfer £einridj§ IV. fliegen bie Duellen reia>

lidj unb für bie Hauptfragen rein. 5Der <Sofyn läfct ftd? gebrauten,

$ülj>rer einer $ürflenberfd)mörung ju merben. 2>n blöfcüd)em 2lbfaII

trennt er ftd) Dom SSater. Sie treibenbe Äraft ge^t lieber bon 9tom

aus. SDort mar 1099 ^afcr)aliS II. an UrbanS ©teile getreten,

milber, gerechter als ber Vorgänger, aber bodj unberföljmlid) gegen

ben ©ebannten, ber nun jtoei ^aljirjeljjnte bon ber ßtrdjie getrennt mar.

£)ie Unmöglid)feit, nadj fo langem unb fo erbittertem ©treue

einen 2lu§gteid? gu ftnbcn, mag in 2)eutfd)lanb meite Streife allein

au% 9}ul)ebebürfni§ jur Slbfe^r bom ßaifer gebraut fyabm. 3U

2Beifynad?ten 1105 berfammelten fidj feine ©egner unter güfyrung

bäbftlidjer Segaten unb be§ Königs in ^Jcainj, baS burdj feinen

@rjbtfd)of ju einer §od)burg beS SBiberftanbeS gegen ben ßaifer

getoorben mar. S)er SSater 30g mit einer ßriegerfdjar ben Sftyetn

herauf, ber ©o§n ifym entgegen. 3n ^oblenj fam e§ ju einer

Begegnung. £er SBater traute bem <Bo^m, ber ifym ©efyorfam

berfpradjj, menn er jtdj nur mit bem abofloltfdjen ©tu^le auäföfynen

motte, ßr folgte i§m, um nadj StRainj geleitet ju merben, ofyne

friegerifdje Begleitung. 2lm &meiten £age — es mar ber 22.

SDejember — erftärte t^m ber ©obn in Singen, ber ©ebannte

merbe in 9flain$ bom ©rjbifa^of nia^t eingelaffen merben. ©ie

Surg Söcfelfyeim, unmeit Streujnadjf im malbigen ©elänbe linfS

ber Sftatje gelegen, na^m i^n mäfyrenb ber geiertage auf.

traurigere SBeifynadjten mag fein beutfdjer £aifer ober Jtöntg

bertebt fyabm. Sie £ut übernahm einer ber fa^timmjten bäbftlid)en

Giferer, 58ifcr)of ©ebfyarb bon ©beier, früher 2lbt bon §irfau.

2tm 27. SJejember erfdjien ber S3ifd)of in SDZaing unb erklärte, ber

ßaifer fei bereit, abjubanfen unb bie Regierung feinem ©olme ju

übergeben. 2Bibred?t bon Oririfefö, einer ber ©mborfömmlinge



f36 3)le 3eit be§ gnbeftiturftteit*

» - —
:

- - - - *

btefer ßampfjaljre, roarb nad) ööcfel&eim gefanbt, bie Auslieferung

ber EReid^Sinfignien ju forbern. ©ie maren auf 23urg §ammerftein

am ©iebengebirge oertr-abrt. 2Btyred;t ertoirfte ben nötigen SSefe^l

burcfy ©rofyungen; ben ®aifer führte man nacfy 3na.eltyeim. ©ort

ntujjte er am 31. SDejember abbanfen. SSon ben pctyftlidjen Segaten

iourbe er in auSgefuc^t bemütigenber $orm ju einem SBefenntntS

feiner ©ünben gelungen, irgenbmeldje Rechtfertigung nicfyt juge«

laffen, bie Stbfotution bann aber oerioeigert ; barüber müßten erjt

ber päpfilidje ©tufyl unb eine allgemeine ©tynobe getjört Kerben,

©er ©oljm feljrte mit ben dürften unb Legaten nadj HJlaini gurüd;

ber SSater fanb einige £age fpäter (Gelegenheit ju entnommen.

©er fo ©rniebrigte unb Hintergangene $at Sebenämut unb

©panntraft genug betoafyrt, um aufy jefet nodj SBiberflanb ju teilen,

^n ben nieberrfyeinifcfjen ©ebieten, in ßöln, Slawen unb Süttidj,

§at er (Setreue gefunben. ©in erfter 33erfucfy beS ©ofyneS, i^n ju

überrennen, mifctang oöllig. 9118 er im (Sommer gu einem fräftigeren

©djtage ausholte, griff eine fyöfyere &anb ein. £>einricfy IV. roarb

am 7. Sluguft 1106 $u Süttidc) 56 jährig au% biefer Sßelt abberufen.

©S roirb nie gelingen, $elj>ler unb £ugenben, ©cfyulb unb Un*

fdjulb biefeä 3Jtanne3 fäufcerlid) ju fonbern. 2BaS immer er aber

gefehlt Ijaben mag, er fyat es auf ßrben öott gebüßt. @3 gibt

faum eine Unbill, bie U)m nicfyt jugefügt roorben märe, faum einen

©djmerj, ben er mdjt erlitten fyätte. Unb nun ^iat ifyn nia^t ein*

mal ber £ob ben Verfolgungen feiner ©egner entjiefyen fönnen.

©ie begnügten fxc^ nidjt mit tfyrem (Srfolg unb ifyrer $reube, bie

nadj ben SBorten beS beften unb nicfyt fatferlidj gejtnnten (Sfyrontften

ber 3eit gröfjer roar „als bie S^^^elS über ^ßfyaraoS Untergang,

bie ber römifdjen ßaifer bei einem £riumpfy". S3ifd)of Dtbert bon

Sütticr) liefe ben SBerftorbenen im ©om beifefcen. ©er ©om roarb

mit bem Snterbüt belegt, bie Seidje roieber ausgegraben. 3flan führte

fie am 15. Sluguft fyinauä auf ben ßorneliuSberg, eine tyalbe -äfleile

bon ber ©tabt an ber 3ftaa3, unb fefcte fte bort in einer ungemeinen

Stopelle bei. -Kur neun £age batte jie Rufye. ©er neue ßönig

verlangte i^re Auslieferung. ©a3 SSotf trug fie nodj einmal in
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ben £om unb tiefe bon armen Klerifern Sßigilten galten trog be§

9ßiberftreben§ ber ©omberren. . ©ann rourbe fte naef; ©peier über*

füfyrt, roo fte am 3. September in feierlicher ^rojeffton eingeholt unb

im 2>om, bem König 3 bom, ber ©alierftiftung, beigefegt rourbe*

SIber ba trat Sifdtof ©ebfyarb bajroii'cfyen. (3r belegte ben 2)om

mit bem 3>nterbift. SDeS Kaiferä ©rab roarb roieberum aufgeriffen

unb ber ©arg in bie ungeroeibte Kapelle ber ^eiligen 2Ifra neben

bem 2)ome gebraut. SDort t)at er fünf %afyrz geftanben, bis &eim

rtcr) V. in Sftom geroefen unb jum Kaifer gefrönt roorben roar.

SDann enblid) r)at ^einria) IV. 9tufye finben formen, roo feine Sßätec

rubten, in ber ©rbe, bie U)r unb fein unb feiner üftac^fommen

©igen mar.

5Ibnlicr)e§ unb ©ci)limmere3 ift manchem geifUidjen unb toett-

lidjen SSornet^men roiberfafyren, hm ber £ob ereilt trotte, ob)ne mit

bem ^ßapfte toerför)nt ju fein. ©o mafcloS Pergajj fid) fird)licr)er

£afj, ober richtiger, fo faft unfaßbar Perirrte ftd) religiöfer ©ifer.

©8 roirb aud) niemals mit boKer Klarheit im einzelnen bar-

gelegt roerben fönnen, roeldjeS bie innerbeutfcfyen ©egenfäge roaren,

bie neben ber ftrcfylidjen, ber 3n0efttturfrage,in biefen Kämpfen bie

entfcfyeibenbe S^oHe fpielten, unb roie ftet) ^edjt unb Unrecht auf bie

©treitenben Verteilten, ©idjer ift, bafj bie entfeffelten 2ftad;tgelüfte

ber ©rotten, roeltlicfyer roie geifttia^er dürften, bie JgauptqueUe

bübeten, au3 ber faft unauSgefefet SBaffer auf bie 2ftüt)len ber

fampfbegierigen SReformeiferer flofj. 2Iber baneben fteefte boer) noer)

etroaä anbereä in ber ©nttoicfelung ber SDinge, baä Slnlafe jur ^ßar*

teiung rourbe.

§einrid) IV. roirb Pon gegnerifd)en ©efdjidjtfdjreibern ber

3eit mer/rfad) Porgeroorfen, bafj niebrigeS Sßolf bei it)m met)r gelte

als Porncfyme Seute, baf? er Perfud)e, mit Männern au§ bem ©tanbe

ber 3JUnifterialen $u fdjalten unb gu malten, bie dürften aber it)re§

berechtigten ßinfruffeS auf bie ßeitung beä ^eic^eS entfleibe. eine

2Iu3|d)reitung pon 2Jcinijterialen, bie 1104 in Sflegenäburg Porfiel,

§at ben 2Infto§ jum legten Sruct; 3roifdjen Sßater unb ©ofjn gegeben.
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2Inbcrerfeit§ greift &einridjs IV. Siograj)^ ber Warmberjig unb

faft überfdjwenglidj fein £ob berfünbet, ben ßaifer befonberS laut

als Satcr unb SBefcfyüfcer ber SBitwen unb 2Baifen, ber Slrmen unb

Entrechteten. 2Bir wiffen, ba& er in ben (Streitigkeiten, bie in

rfyeinifcfyen S3ifd)of|iäbten swifa)en ben fidfc) entwtcfetnben Bürgers

fa)aften unb ifyren geifilidjen SanbeSfyerren ausbrachen, entfcfyteben

für jene Partei nafym unb bem eine ergebene 2lnfyängerfd)aft

unter ifynen berbaufte. ©o würbe bie Sftidjtung, bie ber ©rofjbater

eingefc^lagen t)atte, in it)m gteicfyfam toieber Iebenbig. 3um 5Cdl

itf bie ferner unberfölmlidje ©eguerfdjaft ber ©rofjen als ©egen*

Wirfung gegen biefe £enbenj anjufefyen.

|>einrid) IV. folgte aber mit biefem S3ert)alten einer 3e^s

ftrömung.

®ie ürc^lic^en teuerer berbanften it)re ©rfolge jum mdjt

geringen Seil ber £eilnatyme weiterer Greife, bie ftdj in ber etjten

fcftlfte beS 11. 3at)r^unbertS mit öffentlichen Angelegenheiten no<|

faum befaßten, ©ie trugen i^re ©adpe in bie SHaffen, uidjt in

mobernem ©inne %u jebermann, fonbern ju ben breiten ©djidjten,

'izmn es auf freiem ober unfreiem ©igen an einer meljr ober we*

niger gefiederten ©runbtage it)rer ©siftenj nidjt fehlte, bie audj mit

bem firdjjlidjen unb bem SftedjtSleben in güt)lung ftanben, einen ©influf;

auf bie £eitung bon ©taat unb Stircbe aber nic^t übten. 2)ie die*

formbewegung Ijat biefe Greife in ifyrem ©inne religiös unb etfyifcr)

erregt, bura) fie, bielfad) in offener ©rljebung, einen ©rucf aus«

geübt, befonberS auf bie §öt)ere ©eifllidjfeit. 3Sor allem ftnb 9J?önct)e,

2tnget)örige reformierter ßtöfter, bie, Wie föirfau, na$ ßluniacenfer

Eftufter erneuert ober neu begrünbet Waren, SSorfämbfer ber 3«t*

geban!en gewefen. ©ie r)aben i^re £ätigfeit weiteren SBolfSfretfen

nat)e gebracht, als bisher bei ßtofterangefyörigen üblich gewefen

war. ©ie fyaben bor allem auty um ©iebelung unb 33obenfultur,

felbfttätig unb anleitenb, ftdc) ^erbienfte erworben. 3^en igöfye*

bunft t)at biefe Entwicklung batb nadj &einricr)s £obe in ber

Stötigfeit beS SBurgunberS Sem^arb bon (Slairbaur. als (Sr*

neuererS beS (Siftercienfer* unb Norberts bom Scteberri^ein als
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8egrünber3 be3 $rämonftraten|erorbenS gefunben. @3 ift eine

bauernbe ßrrungenfdjaft ber $z\t, ba§ fie bie Kultur, für bie fie ftritt,

auf eine breitere ©runblage flettte, als fie borgefuuben t)atte.

2Benn fo bie allgemeine ©ntmidelung — unb an it)r r)atte ja

unter allen Umjtänben aud) ba3 beutfdje S3oH feinen ^ett — auf»

märtS führte, fo ift unleugbar, ba£ dltify unb Königtum biefeä

SBotfeS ferneren Schaben litten. Sie mürben burd? ben SnuefHtur»

fireit nod) nicgt aus ber erfien ©teile in ©uropa berbrängt; aber

eä mar eine 9J?adj>t neben ifynen erftanben, bie, empor gehoben burct)

bie ßraft be3 3 e^Öe^ e^/ fa 3U überragen begann. ©ie Starte be£

$riiUid)en ©ebanfenä $at it)ren fic^tbarften tebrucf in ben Äreuj-

jügen gefunben. Überlieferter abenteuernber Unterne§mung?geift

unb tDirtfct)aftlicr)e Seftrebungen neu erfteljenber äJoltöfreife famen

in i^nen jum 2Iu3brud; aber i§re 2Irt unb 33ebeutung mürbe ööHig

oerfennen, mer leugnen moHte, bafj jie einen iQö^epuntt djrtfUictyer

3BeItpolitiI bebeuten. Snbem ba3 ^apjltum fic^ an ityre Spifce

Stellte, übernahm e3 bie güfyrung ber Sljirifien^eit in einem Unter«

nehmen, ba3 nur bom meltlidjen Sommerte burcfygefocfyten toerben

fonnte, baä, menn römifa^eS Äaifertum überhaupt einen Sinn l)aben

foUte, junäa^jt feine Stufgabe ^ätte fein muffen. 3^ia^t burcfy 3u fa ^/

fonbern in folgerichtiger (Sntmidelung mürbe $ranfreid?, baS Ur.

fprungSlanb be8 3fteformgebanfens,aud> ©eburtäftütte ber ßreu^ugS-

bemegung. Unb beibe gingen niajt oom Königtum an§, fonbern ent*

drangen Sßotfefreifen, fd)ufen ficb niajt 3^aum bon oben nacb unten,

fonbern oon unten naaj oben. 3u9^ e^ ßöer erfuhr ber Sdjtoetpunft fcer

ilgemeinen abenbtänbifcfyen ©ntmicfetung eine merllia^e SBerfdjie&ung

hinüber ju ben romanifd;en Nationen. Sie neue SBeltmadjt E;atte

i^ren Si£ in Stauen ; bie fül;renben 3«tgebanEcn mürben äunädjft

Oon granjofen oertreten. Kuü ber überragenben Stellung unter ben

Nationen unb Staaten (Suropal begannen baS beutfdje SBolf unb baS

Seutfdje Vltia) fyinab ju gleiten auf einen 'jpiafc neben tan übrigen.

SBiel unmittelbarer unb fdjmerälidjer marb aber bie Sd)übigung

empfunben, bie baä dlv.a) in feinem ^nnern ausS ben SBirrniffen
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biefeS falben 3a§r§unbert8 baoontrug. (53 roar eine günftlge

3ett für ÜUiänner, benen gu -äftut unb ßraft ©tue! unb «Skrupel«

lofigfeit befcfyieben roar. $parteiroecr/fel mar an ber £age£orb*

nung; man tarn balb auf biefer, balb auf jener «Seite roeiter,

bereinjelt aucr) burcr) treue 2lu3bauer. (Staufer unb geringer,

ßimburger unb SBrabanter, 2Biprecr)t oon ©roi'gfcr) unb Subroig

ber «Springer oon £t;üringen, £ott)ar oon (Supplinburg , ber

fpätere Slaifer, unb manage anbere ftnb in ben kämpfen beS 3n*

beftiturftreitS aus fleinen unb Jleinften Anfängen $u mafjgebenber,

meift bauernber Stellung emporgefttegen. Sßelfen, SlSfanier unb

Sßettiner r)aben il)re 9J?ad)t bebeutenb erweitern fönnen. föerjog

2öratt8lat> II. oon Söhnten ijl 1086 oon Reinritt) IV. mit bem

ßönigStitel ausgezeichnet roorben, roeit ber ßaifer i^n als «Stüfce

gegen feine SSiberfac^er in ben 9flarfgraffcr}aften 2Mfjen unb

Öfterreidj gebrauste. SSieberljolt ftnb bem SBöfymen beutfcr)e

Sanbfdjaften ju fielen gegeben roorben. @S ijt bie Seit, *n

ber baS beutfdje gürftentum neben ber ßönigSgeroalt fefl be«

grünbet roirb.

@S t;at aber aucr) in ben eigenen 3^ei^en eine geroiffe 33er*

fc^iebung erfahren. S5ic jQerjogSfteHung blieb mcf)t in ber früheren

SBeife im Sßorbergrunbe. $lzhtn ifyr gelangten junäcfyft bie SDcarf*

graffdjaften ju voller 2lu§geftaltung. SDaS nieberlotfyringifcfye

^erjogtum begann ftcr; aufjulöfen; Kärnten blieb bauernb geteilt.

3n (Scfyroaben, ^raufen unb (Saufen roudjfen territoriale 33ilbungen

unter ©rafenfyäufern ju größerer Sebeutung empor, $ajt überall

mehrte ftcr) baS SBeFi^tum ber 23ifd)öfe. 21m Scfylufj beS ^nbeftitur*

jireitS ber)errfc^ten ftc baS «Dtoingebiet unb SSeftfalen gutn größeren

Seile, Ratten im mittleren «Saufen, an Sftfyein unb 2flaaS unb

burdj baS ©^bistum ©aljburg aud} in tm 2ttyen mächtige £erri*

torien inne.

©er Vorteil, ben bie <Sd)roäcr)ung ber §erjogSgeroalt ber

trotte fyätte bringen fönnen, roarb meljir als ausgeglichen burdj bie

größere gafyt ber neu Hufjtrebenben unb burcr; bie feftere Verfettung

mit i§rem Sefifc, bie fxer) für fie im SSergleict) ju ber jQerjogSfieHung
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aus ber Söanblung ergab. 2BaS aber ben £erritoriatljerren an

9Jtad?t jugetoa^jen mar, fyatte burdjmeg bie ßrone eingebüßt.

2)ie ferneren Slnforberungen ber ßambfjal;re fyaben bermüftenb auf

ityren Senfe gemirft. 9?ur gegen £o§n fonnte fie SDienfi unb Staue

finben, unb als Sofyn §atte fie menig ju bieten aufjer ßönigSredjten

unb flönigSbefife. ®aju bie brofyenbe 2)urd)fü^rung beS Snöeftitur*

berbotS! §einri$ V. übernahm baS 9lüa) in fämterigerer Sage

als irgenb einer ber früheren Könige fett Dtto I.

6r §at es gleidjmoljl mieber $u 2Infe^en unb 2J?adjt gebracht.

@r i|t ber erfie beutfd?e Eönig , bon bem man fagen fann, ba& er

als ein ©efdpöbf ber ßurie gum £l?rone gelangt ijl. $)odj §at er

fie tiefer gebeugt als irgenb einer feiner Vorgänger. S)ie SBarnung,

mit ber (Srsbifc^of ^ut^arb bon 3flatn§ ifym am 5. Januar 1106

bie SReia^Siufignien übergab : „©ottteft hu bidj> nidjit als ein geregter

Regent unb ©a^ufcoogt ber Jlircfyen ©otteS ermeifen, fo mirb eS

bir mie beinern 23ater ergeben/' ^al ftc^ als leeres ©erebe er*

toiefen.

©onnenflar trat bie Stellung beS beutfcfyeu $ürftentumS jur

2Snt>e|titurfrage ju £age, als &einrid? IV. befeitigt mar. Um biefer

grage mitten mar bem SBerftorbenen bie Söerfö^nung mit ber ßirdje

bcrfagt morben. ©er Sßabfi mufjte erleben, bafj ber 6o^n, als er

jur 2Wac$t gelangt mar, fofort in bie gufjftabfeu beS SSaterS trat,

bafis er gleia? tfym bie ^nbeftitur übtz, unb — bafc er babei bie

dürften auf feiner (Seite tyatte. SDeutltdj geigte ftdji mieber, bafe bie

Siele ber SunbeSgenoffen, bie gemeinfam ben Sllten geftürjt Ratten,

betriebene maren. Sönig unb dürften fcfyloffen ftdj jufammen

gegen bie frembe 2ftacfyt ©S mar für baS ^abfttum nic^t nur

nichts gemonnen, eS fianb ungünfHger als jur £eit &einria;S IT.

£)aS erfie ^afyrfünft ber Regierung $einrid)S V. §ebt ftd?

fcfyarf ab t>on ben boraufgegangenen geiten. SDem Sßater mar alles

mißraten, bem ©oljne fdjnen alles gelingen ju foUen. ^ßafa^aliS ü.

»tetri* S$äfer, Seutfcbe ©el^idjie. 9. «ufl., «b. I. 16



242 S)ie geit beä 3nüeftitutfttcit8

fyatte juc^efagt, nadj 2)eutfd)lanb ju fommen, Drbnung ju fc^affen

in ben bernrirrten Kirdjenberfyältniffen. %n *>** ßombarbei änberte

er feinen @ntfd)lufj. @S mar ifym Kunbe gefommen, bafj feine gu

©uaftalla berfünbete Erneuerung beä $nbeftiturberbot§ untoittig

aufgenommen morben fei. „ßr fürchtete bie freche SBiberfbenftig*

feit ber ©eutfdjen." $reitoiUig fyaben nur wenige ^ä^>fte bie

beutfcfye ©ren^e überfdjrttten. ©r bog nadj $ranfretdj au§. ©eine

unb UrbanS Steife bortfyin fennjeidjnen beutlidj bie gehobene

©teHung biefeS SanbeS. 3Son ber franjöftfc^en ©eifUia^fett maren

bie Sfoformgebanfen ausgegangen; fie blieb iljr bornel;mjrer Präger

unb bie (Seele beS SBiberfianbeS gegen bie Slnerfennung beutfdjer

©onberberbältniffe. Subnng VI., ber im nädjfkn 3a^re (1108)

au§ einem Sftitregenten feines unmürbigen SßaterS ein allein re*

giercnber König mürbe, ftüfete biefe Haltung aus mofylberftanbencw

bolitifdjen ^tereffe.

3n (SfyalonS an ber Sflarne ^aben beutfa^e ©efanbte ben $abfl

im 3JJai 1107 aufgefudjt, fünf 33ifdjöfe unb brei meltlidje Ferren:

JQerjog 2Betf bon Saiern, ber QätyxinQtt SBertfyolb unb SBibrecfyt

bon ©roifcfdj. König <Qeinridj> mar mit ja^lreta^en dürften an bie

©ren^e gefommen. ©r liefe bem ^ßabfte entbieten, bafj er jum ©e»

fyorfam bereit fei borbefyaltlidj ber ^edjte beS SfaidjeS. SDer 3n^a^

biefer 3fted?te aber lautete, bafj bor jeber SBtfdjofSmafyl bem Könige

ber Kanbibat genannt unb er um feine guftimmung gefragt merben

folle unb ber bann ©emäljlte Jbie 2>nbeftitur mit 9ting unb ©tab

bon ifym ju empfangen unb babei föutbigungS* unb £efynSeib ju

leiften fyabz; fonft fönne er bie Regalien nia)t antreten. 2IIS ber

^ßabjt ablefynenb antwortete, brofyten bie ©efanbten, bie trofcig

genug auftraten, bafj ber ©treit nid)t f)ier, fonbern 5U diom mit

ben ©d?wertem werbe entfdjteben werben. Derjog 2Betf, ber einjl

bon 2Jiatfyilbe SBetörte, geigte feine mäd?tige, laute ^erfönlia^feit

nur mit bem ©dfymertträger bor ftdj.

9tad) Drbnung ber Slngelegen^eiten an ber Dfigrenje unb

fefUidjer Verlobung mit Stbelfyeib (9)totfyilbe), ber £od)ter föeinridjS L
bon (Snglanb, ifl König &einrid? im igerbjt 1110 mit ungewöfynlidj
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ftarfer <QeereSmad)t, bie jum £eil ben ©rofjen ©t. Sernfyarb, gum

Seil ben SBrenner übertritt,- nad) Stalten gebogen. ©S ifl ifym

nicfyt ferner geworben, in ber ßombaröei unb in £u3cien feine

Autorität jur ©eltung ju bringen. 2XIS er fia) 9?om näherte, fnübfte

er Sßerpanblnngen junäct/ft mit ber ©tabt, bann mit bem Zapfte

an. 2)er ^ßabjt r)atte bie ©efanbtfcfjaft, bie feiern 1109 bie 9tom*

fa^rt beS Königs anfünbigte, freunblid) empfangen, anbererfeitä

aber auf ber ^aftenfbnobe beä SafyreS 1110 bie SaieninbefHtur

nodj einmal feierlid) berbammt. Sefct mufjte et einen ©ntfcfylufc

faffen.

@S fehlte i^m in biefem Slugenblid an jeber ©tüfce gegen bie

3flad)t beS Königs, $)ie Sftormannenfürften lagen unter einanber

im ©treit. ©o betrat er einen SluSroeg, ber ftei) ju bieten fcfyien

in bem SBerfudj, ©eiftlidjeS unb 2Be(tltd?eS im SBifcfyofSamt ju

trennen. S)er Fortgang beS ©treiteS ^atte ju einer geroiffen

ftlärung geführt. 9ftan fyattt baS roirflicfy eigene ©ut ber ßircfye

bom übertragenen fonbern gelernt. ©3 fonnte möglich erfdjeinen,

jenes, bie ©efdjenfe unb bie ganten, a [[c ©efälle unb ©infünfte,

bie unberäufjerltdj mit ber ßirdje berbunben waren, bon bem £efyen3*

beitfc, ber bom Könige flammte unb fortgefefcter ©rneuerung be^

burfte, ben Regalien, ju unterfdjeiben. 2lud) eifrige SBerfedjter

ftrdjlid)er 2l!tfdjauungen Ratten gelegentlich bie Meinung bertreten,

hak man bem Könige obne ©d)aben baS rein SMtticfye überlaffen

forme. SBenn anbererfeitS ber 2ftönd) ©igebert bon ©emblour. au$>

ruft: w ©brid) ni#t: 2ßaS gel;t mia) ber ftönig an! 2Ba3 gelten

benn bid? meltltcfye Senkungen an?", fo fott bamit gefagt roerben,

bafc ber ßönig allenfalls bon ber ^nbeftitur laffen fönne, roenn er

fein ®ut jurücf erhalte, ©o fonnte es ju bem SBerfud) fommen,

bem ©treit ein ®nt>t ju machen burd) SSerjtcf^t auf bie Regalien

feitenS ber £ird?e; fte rourbe ja oaburdj feineSrocgS mittellos. 5lm

4. ^ebruar fam jmifcfyen bem Zapfte unb S3eooHmäa)tigten beS

ftöntgS — eS roaren fein ßanjler 2lbatbert unb neben ifym bter

©rafen unb Ferren, feine bornefymeren SBürbenträger — tin enfc

fbredjenber Vertrag juflanbe. §lm 12. Februar foüte ber ßöntg

iß*



244 ®<e £ett beS gnbeftiturftrelt«

jum &aifer gefrönt roerben unb babei auf bte Snoeftitur, ber tyaph

aber auf bie Regalien beraten; bem ^ßa^ft foHte fein eigener

£erritorialbefifc, baS Patrimonium $etri, erhalten bleiben.

21m 11. Februar fyat ber ßöntg, ber roäfjrenb ber Verfyanblungcn

in ©utrt gemeilt Ejatte, auf ben neronianifcfyen SGBiefen am rechten

£iberufer fein Sager aufgefangen. 21m näcfyften Sage betrat er unter

ben üblichen görmlid^feiten tun $lafe bor 6t. $eter. ©a ©treitig/

feiten jmifa^en Römern unb beutfa^en Gittern borgefallen waren,

fyatte ber Stönig bie gorberung geftellt, ©t. ^ßeter unb bie ben

©om bedenben SBefeftigungen mit ben ©einen gu befefcen. ©te toar

jugeftanben morben. ©er ßönig leiftete ba§ ßaifergelübbe bot

ber fübernen Pforte, ben 93erjic^t auf bie SnbefHtur an ber 9<?ota,..

bem runben ^ßotbfybrfiein in ber SJUtte ber $ird?e. 2118 bann aUx

ber $atoft ebenfalls feinen SSerjidjt jur Verlefung brachte, er^ob

[vfy ein ©türm beS UnnrillenS. ®eifilic§e unb SSeltlidje toiberfbradjett

mit loitbem £ärm. (Sine ©rflärung, ber SBert beigelegt werden

fonnte, erwies fid) als unmöglidj. ©er Tumult enbete bamit, bo§

ber ßönig, ben bie über ben £iber fommenben Körner in ber ßee<

ftabt angriffen, in ber ÜTCadjt bom 15. jum 16. Februar ben $ab$

als befangenen mit ^tnroeg führte, tytnauS gegen ben Wwni?

©orafte unb weiter über ben £iber ins ©abinergebirge.

Smei Monate fbäter ifi eS ju einer neuen Vereinbarung ge*

fommen. ©er Sßatojt überlief bem Jtönige bie Snbeftitur mit sfting

unb ©tab. ©ie unberäufjerlidjen fircfylidjen 2Infbrü$e blieben gewahrt

burdj ben Vorbehalt fanonifa^er, olme ©ewalt unb ofyne ©imonie

ju boUjieljenber SBafyl; anbererfeits warb aber auSbrücflia^ unter»

fagt, bie Sßeifye ju erteilen, efye bie SfnbefHtur erfolgt fei. ©em Könige

fottte unter allen Umftänben bie entfa)eibenbe Prüfung beS ßanblbaten

borbeljalten bleiben, ©ie bäbfUid^e Urfunbe begrünbet bie 23ered?ti*

gung beS ßugeftänbniffeS fo ftar unb gut, Wie ftc§ ber fönigltd??

2infbrudj übertäubt nur begrünben läfet:
#
„©eine Vorgänger fyabzn

bie Slira^e ifyreS 3fieidt)eS burdj umfaffenbe Verleihung bon ßömgS*

gut fo bereic&ert, ba& baS ^eia) befouberS bur$ bie SSifa)8fe unb
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Äbte aufrecht erhalten roerben mufe; jröietyättige SBolfSfttmmungen,

bie bei 2öar/len oft r)erbor treten, muffen burct) beä Königs 9fla=

Jejtät im ftaume gehalten roerben." S)ie Urfunbe erfennt aucf) au&
brüdlidj} an, bafj ba§ £eutfct)e Sfteicr) „burcr) ©ottel $ügung. in

befonberer SGerbinbung mit ber römifdjen Kirdje flefye, nnb bafs

feine &errfct/er burcr) £ücr/tigfeit unb Klugheit Krone unb ^eicr)

bei
1 Stabt dlom erlangt r)aben".

8m £age nadj bem 9{bfcfylufi beS Verträge!, am fconnerfctag

bem 13. Sfyril 1111, roarb &einricr;S Krönung burd) ^ßapfi ^ßafc^atiö

in 6t. ^ßeter bot^ogen.

@§ ijt oft bie $rage aufgeioorfen roorben, ob ber Kaifer ben

jpabfi nief/t erft überliflet, bann bergeroaltigt fyafo. Wlan traut

^afdjalis IL ju, ba§ er bie £ragroeite fetner (Sntfcr/Uekung, auf

bie Regalien ju beraten, nicfyt OöHig überfein babe, bem fünften

^einrieb; aber nicfyt. ©3 mag fein, bafj ber beutfcfye föerrfeber beffer

unterrichtet mar über bie ©djroierigfeiten, bie fic^ einer Söfung be§

KonflifteS in biefer $orm in ben 2Beg freuten, ©erüifc aber fonnte

er beäroegen nict/t ablehnen, roa§ i§m bom ^ßabft entgegen gebraut

tourbe. <Qätte er e8 getan, alle SSerantroortung für bie $ortbauer

be3 Streites roäre auf ibn gefallen. 2113 bann ber bäbftlid;e S3ers

$id)t fidj als roertloS IjerauäfteUte, fyat er bergebeng berfucr/t, bie

eigene 3ufage jurüc! gu erhalten. @r fonnte jefct gar nief/t anberS,

als ein burcfyfür/rbareä Slbfoinmen bedangen, unb er erfüllte nur

feine Wicbt, roenn er auf bem guten alten ERec^te beftanb, roie es

Die beutfdjen Könige bon jefyer geübt Ratten. SDurcb, bie 2Inerfennung

Der 2öablfrett)eit roarb ben berechtigten ^orberungen ber Kirche

genügt. @5 fann ir)n fein SBorrourf treffen. ®ie SBelajtung feiner

Sergangenbeit brüdte aber unb brüdt nodj Unit auf ba§ Urteil

über feine faiferlictjen föanblungen.

(Sä f)at fict) batb gezeigt, ba§ ber Sßabft trofc ©regor in ber

ßirdjc nicfyt allein ju entfcr)etben r)atte. 3)ie Hergänge, bie ber

l'erfrönung ^einrtct)S V. folgen, belegen flar, bafj bie Reform«

forberungen in ber abenbtcmbifdjen Sljriftentyeit ein felbfiänbiaeS
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Seben befafjen, bag nidjt aufhörte, toenn ber $abjt ftct) oon iljnen

abroanbte. ©egen baS bcm beulten ^errfc^cr zugebilligte ^ßriorteg,

baS man al§ ^raoileg »erbaute, erfyob jicr) in ben romanifd?en

ßänbern al$balb heftiger SBiberfbrudj. @3 traten ©onberfönoben

äufammen, bie e§ oerroarfen. ©ie nadjfte allgemeine gfaflentynobe

§at eS burd) ben 2J?unb be§ SSifc^ofS ©erwarb oon Slngouleme

für erbrefct unb bemnadj für ungültig erflärt.

©er ^apft fyat nidjt oerfucfyt, ba3 ju fyinbern, fid) aber aud?

nicfyt bemegen laffen, ben Sann über ben Eaifer ju beringen. (£r

§at ba§ aucfy in ber gotgejeit nidjt getan, ©r t)at ba8 entgegen-

ftefyenbe SBerfbredjen, ba§ er bem ßaifer fyatte geben muffen, galten

mollen. 2Iber roa§ in diom nicfyt gefdjafy, erfolgte brausen unb

äluar innerhalb be§ 2ftacr)tbereicr)3 ßaifer ^einric^S. -iftocr) im %afa
1112 fyat eine burgunbifc^e ©bnobe, bie unter ber güfyrung beS

(Srjbifcbofä ©uibo oon SSienne tagte, ben 23ann über ben ßaifet

auägefkrodjen. Snbcm ber $abft bie 33efdjlüffe biefer ©bnobe ht

[tätigte, bannte mittelbar aud) er.

llnb nun geigte e§ ficfy, bafj ber S3unbe0genoffe, bem man ben

früheren ©rfolg »erbanfte, audj je^t nocr) ju fydbtn mar, bafj man

roieber beutfdje dürften gegen iljren Slaifer in§ gelb führen fonnte,

dürften au% eben ben Greifen , mit beten &itfe &etnrid) IV. befämbft

unb fein ©olm erfyöfyt morben mar.

©adjfen marb aud? bieSmal mieber UrförungSlanb be§ inneren

beutfdjen 3tt>if^3. 9Urgenb§ laffen ftdj bie folgen ber burcfygefodjtenen

Kampfe, bie Sefefttgung lofaler ©eroalten unb ba§ ©djroinben beS

ßönigäbefifceä, fo beutlidj beobachten mie in biefer jQetmfiätte ber

©egnerfd)aft gegen &einrid) IV. £)ie Seit be§ 3>noeftiturftreit§

§at tyier Familien emborfommen fefyen, bie baS ßömgSfyauä über*

bauerten unb jum Seil bis auf ben heutigen Sag ber beutfd)en

@efd)idjte angehören. 2>n Springen begrünbete ber 9ttatn*

fran!e Subroig ber Springer bie SJbnaflie, bie bort unb im an*

grenjenben Reffen in lanbgräflicfyer Stellung ju bebeutenber Wlafy

emborftieg. £)ie SBettiner, oon ber unteren ©aale unb 2JMbe

au«ge§enb fd}on roiebert)olt Seiter ber Dfhnarf, ber Sauftfc, fce*
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Ijaubteten ftc^ bon 1088 an faft ununterbrochen im SBefifc ber WlaxU

graffc^aft iDfeifeen, mit ber fie unter ßaifer ßotfyar nadj bem

£obe ber ©öfyne 2Bibrecr/t§ bon ©roifcfcr/ aucr) bie ßauftfc mieber

bereinigten, ©eit bem Regierungsantritt £)einricf/3 IV. Ratten bie

©rafen bon Stabe, bie über beibe Ufer ber Rieberelbe matteten,

audj bie Rorb; (211k) Wart inne. SDie $amitie ber 2l3fanier, bie

tfynen Ijner unter ßatfer Sotbar nachfolgen follte, blatte burct) bie

SBerbinbung DttoS bon SaHenftebt mit ©ilifa, ber jüngeren £ocb,teT

beä SerjogS 9J?agnu3 bon ©acfyfen, be§ legten „SiHingerS", ir)r

S3ei"i§tum bebeutenb bermefyrt. ®e» 2)cagnuS ältere £ocr/ter, 2Bulfl?ilb,

mar mit ^einridt) bem ©ct/mar^en, bem SBruber SBelfS bon Satern,

bermäfylt unb brachte fo ben ©broffen biefeS mächtigen fübbeutfd)»

italieuifcf/en ©efcfylecbtä nad) bem Rorben. $n ber ^er^oggmürbe

felbji mar auf Magnus 1106 £otf)ar bon ©ubb(inburg gefolgt,

beffen 23ater ©ebfyarb einft an ber Unftrut gegen ^einrieb, IV.

gefallen unb ber felbfi im ßambfe gegen ben alten $aifer au$ mefyr

als befdjeibenem Senatum emborgefommen mar, bis er bom ©ot)ne

mit bem ^eqogtum belohnt mürbe, ©ein Söefifctum f/atte er noeb

befonberä gemehrt burdj bie föeirat mit Ricbenja, einer ©rtfelin

Dtto» bon 9!ortr)eim unb Softer ©ertrubä, ber reichen ©rbin ber

Srunonen. ©o fammelte fta) in feiner &anb ba§ ©ebiet, baS

mir bleute als SBraunfcfymeiger unb ©öttinger Sanb rennen, mär/renb

ein SBelfe in Lüneburg einbog, bie 2l8fanter aber an ber mittleren

®lbe ju ftattticr/er 3Jcacb.t gelangten. 2)er $önig§befi§ in biefen

©egenben, einft bie ©runblage ber Dttonenmadjt, ifl roo^l fcf/on

bamals auf formale ©triebe am Dber- unb Unterfyarj unb an ber

oberen Unftrut, um ©oätar, Rorb^aufen unb 3Jiü^l^aufen, be»

fer/ränft morben.

SDer erfte Slnlafj beS neu au§brecf)enben ßambfe3 jmifct)en

ftaifer unb dürften mar geringfügig, ifl aber in mefyr at3 einer 23e<

jie^ung fennjetdmenb für bie 33erl;ältniffe ber 3^tt. ©ine borne^me

Stngelfädjiin mar nad) ber £>ajting§fdjtad)t ju ben ©tammeägenoffen

biedfeitd be§ „£eutfd;en 2Jceere§" entfommen, blatte aber ba3 Um
glücf gehabt, an ber ßüfte ber ©raffcb)aft ©tabe ©ct/iffbruef/ ju er»
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leiben unb fo aU ©tranbgut ifyre $reiljeit ju berlteren, bem ©rafen

eigen 51t Serben, ©ie Ijatte brei £öcfyter. 2)ie betben <Söfyne ber

jüngften biefer £ö$ter famen im £)tenfte be§ ©rafen ju Stellung,

mürben fogar, ba if;r £err flc^ ber ÜNorbmarf mibmete, Vermalter

ber ©taber ©raffebaft. 2)ur$ ein fc^tuereS 23erbred!)en, (Srmorbung

unb Beraubung breier burebreifenber bänifc^er Sifd&öfe, foUen fie

audj ju reichem Söefifc gelangt fein. (Sie beanfprudjten bie $reiljett

unb gewannen ben ßaifer für fid?, fliegen aber auf ben SBiberftanb

tljrer Ferren, junfta^fl llboä III., bann, als biefer 1106 geftorben

h?arr audi feines 23ruber3 S^ubolf, ber für feinen minberjäfyrtgen

Neffen igeinridj ©rafidjaft unb 2ftar! bermaltete. (Sr entführte ben

älteren ber 23rüber auä öffentlicher ©ericfytätoerfammlung, bie an*

gefegt war, feine $rei§eit ju ermeifen, unb ber ein Beauftragter

beä ßaiferS beimofynte. ©a fyat fid? 1112 ber ®aifer eingemifd)t,

bann aber nidjt nur ben äftarfgrafen, fonbern aua) feerjog Sotljar

als ©egner gefunben.

SunftcBfl war ber ®atfer burdjauä überlegen. 5lber ber gnnfl

bat balb weitere Streife ergriffen. S)ie emporgekommen maten,

fafyen fcfyeel baju, bafj anbere, wie ein Hermann oon SBinjenburg

unb <Qoter t>on 3flan§felb, baä gleite $iel ju erreichen fugten burc$

Slnfdjlufj an ben Äaifer. 2)a& <Qeinrtdj V. nad) bem £obe UbaU

ridjs »on 3Beimar*Drlamfinbe beffen ©raffcfyaft ntdjt mieber »ergab,

enttäufd&te bie bor^anbenen Sinmärter. 2)en Unjufriebenen fdjtofc fid)

aud? (Sqbifcfyof 2Ibalbert von 2Jtoin& an, ber frühere Stander, beffen

Serbienfte auf bem SWomjuge mit ber ^ödjften geifUidjen SSürbe be§

9Wd?e3 belohnt roorben maren. @3 maren gunädtft feine fircfjlicben

Sntereffen, bie i^n gegen §einrtc$ V. Ins gelb führten; es gelüftete

i^n nacb bem ßönigSgut an hin fd;önen Rängen ber &arbt. Sie

3eitgenoffen fyahm ntcfyt unterlaffen, barauf ^injumeifen, bafe ber

Sftann, ber als "gau^ttoerfjeug beS ßaiferS bei feinem Sßerfa^ren gegen

ben $aj>fi angefe^en mürbe, iljm fo balb bie £reue gebrochen bat.

SHnfangS ift ber Äaifer audj ber fcermeljrten ©egner &err

geworben. %m %anuax 1114 feierte er gu 3Kainj in ©egenmart
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ja^lreidjer dürften feine 33ermät)tung ; Sotbar erbat bort fuß-

fällig ©nabe. 9Iber eben bamalS t)at bcr $aifer unerwartet

Subnug bon £§üringen in <gaft genommen. 2US er bann im

Sommer bie bon ben dürften in 2flainj sugefdjroorene föeerfafyrt

gegen bie ^riefen ausführte, loberte hinter i§m, bon R'öln unb

feinem (Srjbifdjiof auSgeljienb, bcr Slufrufyr embor.

(SS Waren burdjauS weltlidje fragen, um bie r)ier geftritten

Würbe: £le ßönigSgeWalt, §ie $ürftenmad)t! -ftur bereinjelt r)at

gleidj anfangs bie Stellung beS ßaiferS jur ßira^e (Siferer, wie ben

Saljburger (Srjblfräof Äourab, feinen ©egnern jugefü^rt. 2Iber

beren 9JM mufcte für) t)eben, i^re Qafyl ftd) mehren, als bie 2lgis

tation gegen ben ©ebannten in ^lufj fam. 2118 bann im treffen

am SBelfeS^oIä (in ber ©raffdjaft 3Jton3felb) beS ßaiferS Seute im

gebruar 1115 bon ben fäct)fifd^en 2luffMnbifd)en böüig gefd)lagen

Würben, mar es mit feiner auSgefbrodjenen Überlegenheit borbei.

"Der gleite 23unb, ber feinen Söater geftürjt §atte, fianb aud? ifym

vjegenüber.

es Wirft ein IjeHeS ßtcr)t auf 23eftanb unb Mittel ber beutfdjen

ftömgSmadbt, bafj <Qetnridj V. ftdj in biefer Sage entfdjtofj, 2)eutfdj>*

lanb ben D^ücfen ju febren, um bie 3^ec^te ber tone in Stauen

toat/rsunebmen. 2tm 24. ^uli 1115 ftarb ju SBonbeno unweit

ßanoffa bie „grofse ©räfxn". £)er 5Mfer überlief ben ßambf in

SDeutfdijlanb feinen (Setreuen, in ©c^maben unb $ranfen De«

ftaufxfdjen Srübern griebrid? unb ßonrab, in Saufen unb £fyüringen

Hermann bon SSinjenburg unb föeinrid? ßobf, bem erjien befannten

^ßabbenljeim. Setbfi überjlieg er im gebruar 1116 bie Silben,

feine 2lnfbrüd)e auf baS ©rbe SftatbilbenS ju bertreten.

S)aS ifi i§m nid?t ferner geworben. SS gingen nidjt nur bie

9faid)Slel?en ber ©räftn an iljm jurücE, audj> ifyre SlHobien fonntc er

in SBeftfc nehmen. £)er ^ßabft fefete tljmt ^ier feinen Sßiberftanb

entgegen. Stber in ber fira^tidjen $rage fam föeinridj nidjt weiter.

Sluf ber $aftenfbnobe, bie im ßateran tagte, als er italienifa^en

S3oben betrat, berbammte ^ßafd)alis baS ^3ribileg, baS er ftdj fyaitt

abringen (äffen, befannte, ba§ er übet geb>nbett Ijabe, unb bat um



250 S5ie Seit be§ 3nbeftiturftreit§

gürbitte bei ©Ott, ba§ er itym berjet^e. SMefe Haltung änberte

er audj ntd)t, als ein 2lufftanb tfyn nötigte, Sfiom ju berlaffen. 2113

er im ^anna* Hl8 fiarb, folgte tym ber bisherige ßanjler ber

ßurie, 3o§ann bon ©aeta, als ©elafiuS II ; er mar im allgemeinen

berfötynlid) unb milbe gefttmmt nüe fein Vorgänger, aber in ber

Snbeftiturfrage ebenfalls unbeugfam. 25er ßaifer fyat ifym in

©regor VIIL, bem bisherigen ©rjbif^of bon Sraga, einen ©egen*

babfl gefegt, ift bann aber bon ©elafiuS gebannt toorben. @r fyat

mieber^olt ^om betreten formen; bie Hauptfrage aber mar fort*

gefegt unentfa^ieben, als er im §erbfi 1118 nadj S)eutfd?lanb

jurücffefyrte.

2luf ©elafüuS, ber in ftranfreid? 3uflfa$t gefugt fyatte unb

bort im Januar 1119 in (Slunb geftorben mar, ift SalijtuS II.

gefolgt, tUn jener ©uibo bon SStenne, ber an ber ©bttse feiner

Surgunber juerft ben Sann über föeinrid) V. beringt fyatte. 6r

ift in (Stunb bon ben gerabe anmefenben $arbinälen gemäbjt

morben, nadj Slbftammung unb SSermanbtfa^aft, bie tyn mit ben

^erborragenbften Käufern SBefteurobaS, aud) mit bem faiferlidjen,

berbanb, mo^l ber bornefymfie aller ^ßftbfic.

©er SBert einer SBerftänbigung fonnte iljm nidjt berborgen

bleiben. Wlan burfte nidjt hoffen, ben ^aifer böHig nieberjujmingen

nrie einfl feinen 33ater. ©in SSerfudj, einen ©egenfönig aufsufteden^

ijt nidjt gemalt toorben. SDer ßönig t;at gegnerifa^en Sifdjöfen

gegenüber toenigftenS ju Slnfang beS (Streites ein borfta)tigere$

Sßerfafyren eingefdjtagen. @r fyat berfua^t, tlmen bie Regalien ju

entjieljen, erft fbäter bereinjelt ©egenbifd^öfe aufgefteHt. 2tud)

bie ©egnerfa^aft ber toeltltdjjen dürften fyat nia^t bie ©d?ärfe

angenommen toie unter &einri$ IV. 3U So^anniS 1119 ift in

£ribur ein SteidjSfriebe bereinbart toorben, ber Sftüdgabe alles

©enommenen bon beiben «Seiten feftfetste. <So tarn eS aud) ju

93erfyanblungen stotfdjen ßaifer unb ^abft, ber baS ganje erjte

$al)r feines SßontiftfatS in $ranfreidj> berbrad^te. ©egenfeitigeS

SDHfjtrauen fyat belagert; audj fyat ber SfteidjSfriebe ntdjt allen
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$einbfeligfeiten in ©eutfölanb ein ßnbe gemacht. Aber tm

Dftober 1122 ift eS bodj auf beutfdjem Soben, in 2öormS, mit

bem bon ßali£tuS gefanbten Segaten ßambert bon Dftia (<qo*

noriuS II. als 9^aa)foIgcr beS ©aliftuS) ju einer Vereinbarung

gefommen, bie bem Snbefttturftrett ein ©übe machte, jum SBormfet

ftonforbat.

2BaS ber ßaifer in btefer Vereinbarung ber ßurie jugeftanb,

fonnte ifyr als glftnjenber erfolg erfahrnen. „Aus Siebe ju ©ott,

jur ^eiligen römifcfyen $ird)e unb jum ^ßa^fte ©alirJuS" überlief

&einridj „(Sott unb ben ^eiligen 2lpofleIn IßetruS unb Paulus unb

ber ^eiligen fatfyolifdjen ßircfye alle ^nüeftitur mit 9ftng unb ©tab

unb gemattete in allen ßircfyen fotootjl beS Königs toie bei £aifers

reiches fanonifd&e SBa^l unb freie äikttye." £)amit mar ber Hirdjje

in unanfechtbarer $orm für alle ^iten grunbfäfclidj} boHe $rei*

fyeit ber ©ntfdjeibung jugejianben. es mar i^re 6adj>e, ju ermägen

unb ju beftimmen, toiemeit fie etnfdjränfungen i^rer VefugniS

als erträglich, als empfehlenswert, als unbermeiblidj gelten laffen

moHte.

©ine foldje jeitmeilig geübte ©etbftbefdjränfung, nidjt mefyr,

ift bie päpjKidje Ausfertigung beS fogenannten ßonforbatS für ben

ftaifer. «QeinridjS V. Urfunbe ift im Original erhalten; fie mirb

im SSatifan bemafyrt. Von ber päpftlidjen Ausfertigung finb nur

Abfcfyriften auf uns gefommen, unb eS ift fraglidj, ob fie je in

boügültiger, aus ber päpftlic^en Jtanjlei fyerborgegangener $orm

bor^anben mar. 6ie fagt: „%$ Spapft ©altrhtS gefiele 2)ir ßaifer

£eiuridj (mot;l gemerft, nid;t bem ^eidje, aud? nicfyt ben yia&y

folgern) ju, bafj imSeutfcfyen 3teia)e bie 2Bafyl ber S3ifa)öfe

unb Äbte, bie jum Sfcicfye gehören (eS gab einen Vifdjof, ber mit

feinem meltltdjen Senatum nicfyt bom Sfoid? auSgeflattet mar), in

©einer ©egenmart gefcfye^e, bod) ofme (Simonie ober irgenb meiere

©emalt. 3m gaU einer jmiefbältigen Sßa^l foUft ®u ®ia) auf

©runb freunblidjjer Vermittlung ober richterlicher entfdjetbung beS

Metropoliten unb ber 3Jütbifdjöfe ber ßirc^enprooinj für ben beffer

^Berechtigten erflären. SDer ©emäfylte foU bon SDir bie Regalien
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mittels beS (ScebterS empfangen unb bon i^nen letften, rooju fle

beruflichen. %n ben anberen (b. t). mc^tbeutfdjen) leiten beS

3foicc>eS foll ber ©e meiste innerhalb fecfys SJionaten bie Regalien

mittels beS ©cebterS bon SDir erhalten unb bon i^nen leiten, moju

jle beruflichen." SDie legten 33efttmmungen finb immer fo ausgelegt

roorben, bafc jte für SDeutfcblanb bie $8elet)nung bor, für Italien

unb Surgunb nadj ber 2Bet£)e in 2IuSfidjt nehmen, unb es ift fein

Stoeifel, bafj biefe Auslegung ber ©ac^e nact) richtig tfl. 2lber

nidjt minber unberfennbar ift, bafj biefer Slnorbnung eine feljr

be^nbare Raffung gegeben mar. ©in Verbot ber SßeUje bor ber

^nbeftttur, rote es baS ^ribileg bon Uli ftar unb beuttidj ent-

hält, roie es auet; in SBertragSentroürfen borfommt, fe^lt im

ßonforbat

!

3m 18. lyafyrljunbert ift bie Meinung aufgenommen unb &u*

lefct ^errfdjenb geroorben, baS 2Bormfer ßonforbat fei ein inte*

grierenber SBefknbteil beS beutfdjien (Staatsrechts, ein ©taatSgrunb*

gefefc beS 2)eutfcr;cn 9fietc^eS. $)ie fedjs 3afr)r§unberte, bie borauf«

getyen, toiffen babon nichts. (SS läfet fidj nidt)t nacfymeifen, bafj irgenb

ein beutfdjer ßaifer ober ßönig nadj $einrict) V. baS ßonforbat

gefc/anbljabt ober gar auet) nur gefannt fyätte. SSon $nebridj> SBar«

baroffa mirb erjä^lt, ba£ fein &of, feine Ratgeber, fidt) gelegentlich)

einer jmiefbättigen Sßafyt im (SrjbiStum Sflagbeburg (1152) auf

baS ßonforbat berufen Ratten. 2lber ber Slnfbrudj, ber mit biefer

Berufung begrünbet roerben foHte, geigt beutlid?, bafj man ben ^n=

Salt beS Vertrages, ben man glaubte ^eranjieben gu fönnen, gar

uidjt fannte. ßaifer $riebrid) meinte, auf ©runb beS ßonforbatS

M jioiefpättiger Söafyl einfefcen ju fönnen, roen er rooHe!

Unb ber uns bieS ergäbt, 23ifct)of Dtto bon greifing, £on*

rabs III. &albbruber unb ßaifer ^riebricfys D^eim unb Siograbr;,

ein in allen ßaatltdjen unb ftrc^lic^en fragen feiner Seit roo^l be*

manberter 9Kann, geigt nidjt nur fyier, fonbern nodj beutlic^er an

anberer Stelle, bafj er bom SBormfer ßonforbat roofyl im allgemeinen

aefyört, bon feinem boeö roatyrtidj nidjt umfangreichen ^ntyalt aber
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felbfi in betreff ber roicbtigften Seftimmungen burdjauS unrichtige

^orfteHungen fyatte. ©r berietet audj, ba£ ntdji nur in 3)eutfd)lanb,

fonbern auclj in Surgunb unb Stalten bie Sßeit)e naclj ber 23etefynung

gu gefeiten fyahzl SBoljl läfjt fic^ in einer 2tnjafyl bon $äHen

nacfytoetfen, bafc unter ben Nachfolgern §einridj3 V. SöifcfyofStoafyten

erfolgt finb in einer $orm, bie man als 2tntoenbung ber S3c-

fttmmungen beö ßouforbatS auffaffen fann, aber nicr)t roeniger ja^I*

reid) finb bie gälle, *n oenen man öon öötttger Nichtachtung biefer

S3eftimmungen reben unb Sßortoürfe gegen bie beutfdjen £errfd?er

toegen fcfytect/ter 2Bal>rung it)rer Neckte erbeben fönnte.

Stnbererfeitl bat aucfy bie ßurie gegenüber ben offenfunbtgen

unb toettgreifenben Überfcfyreitungen $riebrtdj> SBarbaroffaS unb'

jQetnricr/S VI. ftd) niemals auf ba§ Äonforbat berufen, roaS bodj

fo na^eliegenb gemefen märe, toenn fte es als ein bauernbeS Qu-

gejtänbniS gebaut fyätte. 2Bo^t aber ift fie felbjt ben unflaren

SßorfteHungen unb unbegrünbeten 2Intyrücr?en ber 3eitgenofJen DttoS

bon ^reiftng mit ber öelpauptung entgegengetreten, bie 3 u3eftänb-

niffe feien um beS griebenS roiHen allein &einridj> V., nic^t aber

feinen Nachfolgern gemacht morben, einer iöebauptung, bie fte mit

bem SBortlaut genügenb ftüfcen fonnte. ©egenüber folgen 3Tat»

fachen fönnen ©rmägungen über bie UnooUtommen^eit bantaliger

beutfdjer Neicf)Sberroaltung, bie aUjäfyrlicfy in $rage fommenbe Neckte

micfytigfter 2lrt nidjt gefannt bah^, ober Darlegungen über ßanjlei*

bräune feine SemeiSfraft beftfcen unb erfi red)t nicr)t bie OöHig

unjutreffenbe Se^auptung, bafc bie ßurie mit ber 3"beftitur nicfyt

aucb gugleia) bie entfcfyeibenbe Seftimmung über bie Negalien fyabt

in t^re £anb bringen looHen.

UntotUfürita) ergebt ftd) bie $rage: 2ßte fonnte ein ^einrieb V.

fo lange unb fo fyefttg umftrittene Neckte preisgeben? 3ft er OieHeic^t

getäufcfyt roorben, bie eigentliche Meinung ber päpftlid?en Urfunbe

ifym berborgen geblieben?

©te jtoeite grage ift mit einem furjen Nein ju beantworten;

aus ben früheren SSerfyanblungen ergibt ftcfy untoiberleglid?, ba§ bie
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£ragmeite beffen, maS gefcfyaty, ifym böllig Hat mar. 2Benn et boa>

juftimmte, fo tat audj er eS junäa^ft „um beS griebenS mitten", ben

bteßurie als ®runb i^>reS 3ugeftänbniffeS angegeben fyat; er brauste

ifyn notrcenbig, moljl nötiger als fte. Sann aber ftimmte er ju,

meil er mufete, hak bie enbgültige (Sntfdjeibung auf einem anberen

als bem SftecfytSboben liege, bafc fte eine grage ber SJcadjt fei.

2)ie 2>nfceftitur mit 9iing unb ©tab, bie (Sinfüfyrung ins geift-

lidje 2lmt ifyrem urffcrünglia>n ©tnne nad?, mar ber SUrcfye für

alle 3eiten jurüdgegeben. ©te neue Snöeftttur mit bem ©cepter

ftanb ^einric^ jefct OertragSmäfeig ju; er burfte Ijoffen, bafe aua>

feine SKacfyfolger fie mürben beraubten fönnen, nicfyt, meil fie ifynen

burd? toäpftlidje 3ufage getuäfyrleiftet morben märe, fonbern meil fie

in ben Singen felbjt begrünbet, Oom SBeftanb ber beutfdjen 33iS*

tümer unb 2Ibteien unzertrennlich unb ein 33erji^t auf fie im 33er=

trage nidjt geleiftet mar. 3ufeem ^atte DaS Königtum für bie

SBaljrung ber ^eidjSredjte an ben Regalien ber 23iStümer bie dürften

auf feiner «Seite.

23or allem aber mar ja, fo lange S3ifdjöfe Regalien befafcen,

ber ©tnflufe meltlidjer 9Jca$t auf i^rc 2Baf?t gar nidjt auSäufctytie&en.

Die ®ircfye l?at ityn aucfy in ben 3^ten ibrer größten ©eroalt nidjt

befeiligen, nidjt einmal roefentließ einfdjränfen fönnen. einem

§etnricfy V. mar !lar, bafe biefer ©influfe bor allem in ben fcänben

beS Königs liegen roerbe, fofern ber ßönig überhaupt bei Sfladjt

bleibe, ©elang ifym baS gegenüber ben aufftrebenben dürften, fo

brauste er um t>^\ nötigen (Sinflufj auf bie Sefefcung ber SBiStümer

nidjt beforgt ju fein, aucfy otme Eonforbat nid?t. Unerläßliche Soor*

bebingung beS (SrfolgeS aber mar jur 3«t ^rieben mit bem Raufte,

©ie ^olgejeit fyat beutlidj ermiefen, ba& £einridj V. richtig faty.

ßeiber ift i^m nidjt 3e^ geblieben, feine Sftacfygtebigfeit bura>

£aten ju rechtfertigen. %m 23. ÜJtai 112ö ift er, 44 ^afyre alt, in

Utrecht geftorben* ©ein Slnbenfen ift nidjt rein ju mafdjen oou

ber ©cfyulb gegen ben Sßater. ©leicfymobl fann ifym als Senfer beS

9?eid?eS Slnerfennung nicfyt oerfagt merben. @r reifyt ftcty mürbig

feinen SBorfatyren an, bie in i^rer unmittelbaren Slufeinanberfolge
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bon SPater ju ©olm burdj brei (Generationen baS $auS ber «Salier

ebenbürtig neben ba% ber Subolftnger geftellt fyaben. Dtto bon $rei*

fing erzählt bon ^einrieb, IV., bafj er nacb, bem £obe SRubolfS in

ber (geblaßt an ber (Slfter bie SBorte gefbrodjen fyabz: „2Benn bodj

alle meine geinbe fo ebrenboll tia lägen!" |>einricfy V. aber fotl

nacb Otto« 33erict/t 1113, als er ben ©rafen ^einalb bon 33ar Rängen

Iaffen moUte, roeil beffen $efte 2Rouffon ftdj nicb,t ergab, unb bie

dürften ifym jurebeten, ben Slufrübjer ber göttlichen Strafe gu über*

laffen, geantmortet ^aben: „$)en ^immel bem föerrn be3 .IpimmelS,

bie ©rbe aber gab er ben Söhnen ber 3Jfen^en. y/ ®em SBater ifi

unberiöbnlicfyer £>aJ3 gegen feine $einbe fremb geblieben ; ber <Sorm

febieb febarf jmifeben irbifa^en unb fyimmliicben fingen. 2ßir roijfen

niebt anberS, al« baf) bie grömmigfeit bereit auefy in ifym lebte;

aber fle binberte ilm nia>t, bie meltlidjen 23ejiebungen jur ßirdje in

fübler (Srmägung ju regeln. @r bat auä bem allgemeinen Slnfrurm

gerettet, roaS §u retten mar« 3foa> mar e§ genug, um mieber auf*

jubauen. 2lber eS beburfte eines glüdlicben «Sternes, ©in folget

bat über ben ©efebicten be§ mittelalterlichen £eutfd)en 9?eid?e3 nur

nod) oorübergebenb gemaltet.



SBievteä Kapitel

£<m gotlw ni. Ms auf Setnrid) VI. (1125-1197).

jeinridj V. mar or)ne ©rben geworben. 5Die cnglifc^c 3Jia-

tfyitbe, bie ib/rem jtüeiten ©emarjl ben elften ^lantagenet

auf ©ngtanbä Xfyxon gebar, tyat in ©eutfcfylanb feine

SKacf^ommenfdjaft t;interlaffen. 60 trat baS SBafytredjt in fcoUe

5traft.

Unentwegt Ratten faft ein tyalbeä ^afyrljunbert bie ©taufer für

bie föniglidje ©adje gefämpft. SBon SBäfdjienbeuren auf ber

fcr^äbifcfyen 2Ilb, äroifdjen 3fiem§= unb ftitstal, too griebricty bon

SBüren im 2Bäfc^erfc^lö&te/ beffen 9tafcenmauern nodj fyeute fielen, in«

mitten feiner Sauern mofynte, war fein gleichnamiger ©ot/n in bie

grofje 2Belt ^inau§ getreten, 1079 ^erjog Don ©djroaben unb fpäter

©emafyl ber Äaifertönter 2Jgne§ gemorben. 2113 er 1105 flarb,

erbten feine ©öfyne griebrid? unb ßonrab 93eftfc unb ßönigStreue,

gäebrid) bie fdjroäbifdje iQerjog§mürbe.

2)er SBater §atte au§ ber 9ttulbe, in ber Sßäfdjenbeuren liegt,

hinauf auf bie iQölje berW ben jefct berfdjtuunbenen jQofyenftaufen

gebaut. SSom ©ol;ne ft>etfe fein föalbbruber ju erjagten, bafj er im

£)ienfte be§ ßaiferS, feines Dljeimä, in tm oberr^einifdjen Sanben öon
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©afel bis SDiains, bcn Sanbfdjjaften, bie als bie „Äraft beä 9tocr/e£
M

be$eic§net tr-crben, auf geeigneten &öl)en eine 33urg nadj ber anberen

erbaut fyoht, ben errungenen iBefi^ ju ftdjern, fo bafj man fpria>

tvörtlidj üon ifym gefagt: „&erjog $ricbrid? jie&t am ©cfyroanje

feines ^>fcrbeS immer eine 33urg mit ftet/." ©ie $eit beS SnbefHtur*

ftreiteS ifl aud) bie gemefen, in ber fidj bie beutfdjen £öt;en mit

Surgen bebeeften, ungleich jafylreidjer, als man fte früher gerannt

Gatte.

SSom fierbsnbenftaifer finb bteDtacr/Sinftgnien auf ben 35 jährigen

£>erjog $riebrid) übergegangen. @r ift tro£ biefer 2tntüartfcr)aft

nidjt 5lönig geroorben. SBir finb gut unterrichtet über baS, roaS

fyinberte.

2US SBermefer beS 9}eic§eS t)at (Srjbifdjof Slbalbert t>on 2ftainj

bie dürften auf ben 24. 2Iugujt in feine ©tabt getanen, ©ie finb

in großer ftafyl bon allen (Seiten fyerbei gefommen. SIbalbert mar

ein abgefagter $einb ber ©taufer, als heftiger ©egner ^einricr)S V.

unb als begehrlicher SUiitbemerber um Sanbftricfye, In benen bie

©taufer tfyre unb beS Königs 9Jiacr)t »erteibigt ober begrünbet

Ratten, ©eine SIbneigimg teilten bie anmefenben bäbftlidjen Sc*

gaten. S)ie Sfladjt beS 9teicr)eS ju fefligen, fonntc nidjt ifyre 21b*

fra}t fein, ©ie mußten im ©egenteil toünfdjen, baS äBaljlredjt jur

»ollen ©eltung $u bringen, siftad?lüberlieferung nid;t aufkommen

ju laffen. Unb roie liätten fie fid} für bie erfolgreichen SBorfftmpfer

^etnricfyS IV. unb £einrid)S V. ermannen foUen? 2US ©efanbter

beS franjöfifc^en Königs, ju bem 23unbeSgenoffenfd)aft mit feinem

engiifcf)en ©cfyrüiegeruater ben ßaifer in ©egenfafc gebracht b/atte,

mar mit anberen 5lbt ©uger bon ©t. 2)eniS erfd)tenen. 2luct/ er

roirfte gegen ben ©taufer unb für Verneinung jeglichen ©rbredjtS.

2Bie 1077 in $ord;l)eim marf aua) fyier auSlänbifd^er ©influjj ju*

gunflen fctyraufenloS freien SBafytredjtS ein erhebliches ©eruiert in

bie SBagfdjale.

(SS l?at nict)t atlju »iel Mfye gefoftet, bie dürften in bie ge*

roünfdjte 9ttdjtung ju bringen. 2lnfang3 fct)ien eS, als roollte

^riebricfyS ©djmiegerbater «geinrid) ber ©cfyroarje, ber feinem Sruber

»ietri* 6*fif er, 5Deutf$e ©ef$i<$te. 9. Aufl., ob. I. 17
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SBelf im fcerjogtum JBaiern nachgefolgt mar, bem ©taufer eine

©tüfce werben. 2tber audj er marb *ur (Gegenpartei fjinübergejogen,

ma^rfdjeinlidj tnbem man it>m für feinen gleichnamigen ©otyn, ben

©toljen, bie SToc^ter be§ 31t mät>lenben Königs, beffen einziges

ßinb, gut @tje oerfbracfy. ©0 mürbe Sot&ar bon ©adjfen, ber aucfy nodj

na<% bem Stbfötufe be§ SBormfer Äonforbatä in offener ^einbfcbaft

gegen ßaifer £einrid) berfyarrt fyatte, beffen 9?ad)fotger. Unter feinen

2ßä§tern marb behauptet, bafc griebridj burcb, att^n grofjeä Vertrauen

auf baZ ©emid?t feiner 3Inroartföaft feiner ©acfye gefdjabet %aU.

Sot^ar III. (1125—1137) tft als beutfc^er #errfa>r feljr ber*

fa^ieben beurteilt morben. S)ie 3«tgenoffen, unter benen bic fird?*

licfye 3ttcfytung am Ijäufigften unb tauteften 311 SBorte fommt, fmb

äiemlidj einftimmig in feinem Sobe. 5Dic neuere Seit tä^t fidj biä

auf bie ©egenmart t)erab übermiegenb abfbredjenb bernebmen. ^ufyige

Srmägung mufj bem einzigen ©ad^fen, ber nad? ben Subolfingern

jur Senlung beS !Reic^eS berufen morben ifi, boc^ jugefieEjen, bafj

er einer unferer tücfytigfien unb erfolgreichen Könige mar. ©er

SBiograblj feinet greunbeä unb 23erater3, be§ ^eiligen Norbert,

fcpefet mit ^ecfyt ben ^ßreiä feiner ^erföntitt^feit mit ber 23e*

merfuug: „©0 lange er lebte, blieb baS 3iömifdje ^eic^, ba§ er

regierte, mit ©otteS §itfe unberfefyrt."

Sotfyar mar bielleidJt 60 ober mefyr %afyti alt, als er gur ßrone

gelangte. 2Bir fyaben fein weites SBeifbiel, bafj ein beutfcfyer ßönig

in fo §ot;em Sitter ^ur föerrfdjaft berufen mürbe; auct) S^ubolf bon

föabeburg mar iünger. 2Iuf bem langen SSege, ber ben ©ubblim

burger ©rafen fyinan geführt §atte jur fyödjften Stellung im Sfaidje,

fyatte es an gäfjrlidjfeiten, an Prüfungen unb Verfügungen nicfyt

gefehlt, ßotfyar mar unauägefefct ©egner ber Könige geblieben;

menn er eä gleicfyiooljl im ©treben nad? sJJiad)t unb SBefifc Weiter

brachte alä irgenb einer ber jal;treiben 3Jtttbemerber, fo berbanfte

er baS neben ber ©tärfe feines e^rgeijeS unb seitgemäfjer ©frubel*

lofxgfeit bodj auct) feiner ftaatSmännifcr}en unb friegertfcfyen 33e*

gabung unb £atfraft unb jmar biefen (Sigenfdmftcn mefyr al»
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befonberem ©lud. Seine lange, müfyes unb mccfyfetboHe Saufbarm

^atte ilm mol;l borbereitet für bie Aufgaben beS <Qerrfd;crs.

Sotfyar ^atte jur ^ircfye ein anbereS $ert)ältniS als ^einrieb; V.,

audji als ^einrieb; IV.; man formte irm el)er mit &einria) III. t»er=

gleiten, beurteilt man il;u allein Oom ftttlidjen Stanbbunfte, fo

möchte er 3U leidet befunben merben; aber er t)atte g(eid;VDot)l ein

innere^ SBebürfniS, fidj> mit ber ßircfye ju ftellen, mie einft ber

Reformator beS ^abfttumS. ©ein 33erl)ftltniS ju ÜRorberr, bem nieber*

rtyeintfdien 23egrünber beS ^rämonfiratenfer-Drben^ ben er an bie

Sbifce beS Gr$bi5tumS 2)iagbeburg braute, fbiegelt baS beutlidj

roiebcr. (5r ocrmieb Streit mit ben ©otteSmännern, tiatte ba§ früher

getan unb tat baS als ßönig.

(Sine foldje Haltung mar bod> nodj möglich, obme baS Reid)

ju farbigen. 3lrar iüar UDer °* e 93e|"cfcung ber SöiStümer grunb»

fäfclidj entfcb/ieben; eine red)tlid) begrünbete -Dtitmirfung flanb

bem Könige nur nod? als &errn ber Regalien ju. 2Iber biefe

Stellung mar aua) fiarE genug, um tatfädjtict) baS &eft in ber

£anb ju behalten, ©anj abgefe^en oom (Eintreten ber meltlid)en

dürften für biefe» Reicfysrecfyt, mar audj bie Stimmung ber S5i=

fdjöfe feineimegS auf §Iufle&nung gegen ben ßönig als meltlidjen

jgercn gerietet, ©erabe bie Seiten unb Slüdjtigfien unter ifmen

fmb bafür eingetreten, bem Reiche gu geben, maS beS Reiches mar.

Sie moHten gute Seelenfyirten, aber audj gute ReidjjSfürfien fein.

Sie oertraten bamit bie ^errfcr)enbe Meinung ber beutfct/en ©eift=

Udjfeit. Wlan muBte, maS bie ootle 2luSfcr)altung ber ßönigsmadjt

bei ben Sifdjofsmablen bebeuten mürbe, mie eS Sßabft ^aidjaliS

im ^ßrioileg bon 1111 &aifer §einrid) bereinigt blatte, unb mie eS

eine gufcb/rift ber Trierer ©eiftlicfyteit an tyap\t Snnocenj II. im Safere

1131 gelegentlich einer S3i|c^ofSma^l auSbrüdt: „2Bir mußten unb

mifjen, ba& ber Saien 30m unb 2But burdj nichts als burd) beS

ftönigS 2Jiad)t unb ©unft gebänbigt roerben fann." ©ine oöflige

Söfung Oom Könige b,ätte bie SiStümer bem 2Influrm ber Saietu

bege§rlid)feit fdjufcloS breisgegeben, benn ber $Jkpft mar roeit. ©0

mar ber 2ßeg bereitet für eine SBerftänbigung oon $aß *u $Q ß-

17*
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Sotfyar §at it;n mit boHem erfolge betreten 9?idjt auf ©runb

beS SBormfer ßonforbata, mofyt aber tatfäcpd? tyat er bie Regalien

ganj übermiegenb nad? feinem SBunfdj unb SBillen hergeben. 2Bh

miffen nur bon jroei fällen, in benen unter feiner Regierung bis

Sßeifye ber SSafyl boran gegangen ift @3 ift biel gcrebet morben

bon einem SBerfbredjen, baä Sotfyar bei feiner Sßafyl in bejug auf

bie Sefeftung ber Siätümer gegeben unb bann ntdjt gehalten ^aben

foH; ein folct)eS Sßerfprect)en eriftiert nidjt.

S)em Könige ift feine Gattung mefentlicr) erleichtert morben

burdj bie beseitige Sage be3 ^abfitumS. 2)ie ^eformberoegung

E)atte mofyl bermocfyt, e§ bom ßatf er tum ju befreie v utdjt aber, es

über bie römif^en Sofalfragen t)inau§ ju ^eben. @§ blieb fortgefefet

abhängig bon bem Söoben, auf bem e§ gemadjfen roar, ja eS fam

in bie Sage, mieber einen ftarfen ßaifer fyerbei ju münfd)en, ber eS

bor ben Römern fc^üfee. ©ie Normannen ermiefen fidj ju folget

Slufgabe menig miliig; fie gogen nad) iljrer 2Irt etyer SBorteit auS

ber 9tot ber ^äbfte. SDie GreScentier unb £uäfulaner maren nidjt

metyr; aber bie neuen ftrangtbani unb ^ierteoni jeigten ftd) nid)i

meniger madjtlüftern. 2118 it;r ©egenfafc im Igaljre 1130 ju einer

©obbelma^l führte, mar bie $rage, mie ftd? ber beutfdje $önig

jiellen merbe, meitauS bie midjtigfte für alle beteiligten.

Ott ift Sotljar oft jum SBormurf gemalt morben, bafj er fieb

für ^nnocenj IL, nia^t für 2lnaflet IL erflärt fyat; bon SInaftet,

ber jubem formell baä beffere ^edjt für fic^ in Slnfbrudj nehmen

fonnte, mürbe er, meint man, bietleicfyt jurüd erlangt tyaben, roaS

föeinridj V. eingebüßt t)atte.

Slnaflet ift igerr geblieben in 9?om. ^mtocenj mufjte itym

meinen unb r)at fogar Stalien berlaffen. @r fudjte, mie e§ nun

SBraud) gemorben mar, föitfe unb ©tüfce in $ranfrei$, unb biefeS

Stalanb ber neuen ßtrdje fiel tfym rücf^alttoS gu. ®ein (geringerer

aU Sernfyarb bon (Slairbaur, fefcte fxet) für iljm ein, unb ifym bt-

fonberä fyatte ^nnocenj IL e§ ju berbanfen, bafj er für ben meit ühtt*

miegenben Seil ber (Sfynftenfyeit ber anerfannte «pabfr mürbe.
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(Segen tiefe allgemeine Strömung b)ätte Sotfyar in bie (Safran*

fcn treten unb fic^ bobei in ©egenfafc fetten muffen jur großen

flk&rjafyl ber beutfcfyen ©ciftlidjfeit ; beim aud) fic ftanb unter

Norberts gübrung auf ^nnocenj' «Seite, ©inen folgen <£cr)ritt

Einbette beS Königs ©enftoeife, ^inberte aber aud? ruhige, ftaatS*

männifd?e Überlegung, ©ie Dttonen unb mieber &einrid? III.

batten auf bie Sefefcung beS päpfHidjen Stuhles einen entfd)eibeu*

t>iti (Sinflufc geübt; mit ber SlufjieUung ober Unterftüfcung toon

©egenpäpften fyabtn aber fpätere beutfdje Könige fein ©tücf gehabt.

SS gibt fein Seifpiel, bafj ein berartiger Stritt ^um geroünfcfyten

3iete geführt fyätte. Sotfyar rjat berfucfyt, für feine SInerfennung

eine ©egenleifiung gu erlangen. 2Ü3 ^nnocenj im StyrU 1131 in

SJütticb bie |?üfe beS ßönigS erbat, roarb U;m oorgefMt, roie biet

bas 9iad? burdj Aufgabe ber Snbcftitur eingebüßt ^abe. Stber

3nnocenj IL märe ber lefcte getoefen, irgenb einen $8ejt& ber Äircbe

preiszugeben, ©r fal) fdjion in bem bloßen SSerfuc^, iljin baju ju

bewegen, eine geinbfeligfeit. @r rjätte ja and) fo toentg ioie cor

i^m ^afcfyaüS II. ber Slircfye einen SSerjia^t auf bie Snöeftitur auf*

jtoingeu fönnen.

5Die na^en 33ejie^ungen, bie 2ott)ar jur beutfdjen ©eifttidjfeit

unb bem oon i§r anerfannten Dberfyaupte fnüpfte, fyabzn nidjt

ioentg baju beigetragen, feine SlönigSftclIimg ju feftigen. £er

©egenfafc ju ben Staufern ^atte nidjt lange nadj ber SBafyl bie ©&=

Halt offener $el;be angenommen, ^erjog griebrid) ^atte bie Snftgnien

itoar ^erauS gegeben ; aü aber auf ©runb eines fürfiengeridjtUdjcn

SprudjeS i§m unb feinem Söruber ©üter genommen roerben fottten,

bie unter ben fränfifdjen Königen infolge bert;ängter cKeidjiSacfyt

eingejogen unb bann mit bereu föauSgut an bie fiauftfdjen (Srben

gefommen roaren, erhoben fte bie SBaffen.

Sfyre Sln^änger ^aben roagen fönnen, gegen (Snbe beS ^a^reS

1127 ben jüngeren 23ruber ßonrab als ©egenfönig aufjufteHen.

35efonberS geftüfct auf 2flaUanb unb feinen (Srjbifc^of fyat biefer

öann oerfudjt, fid? ber matfyilbifdjen ©üter ju bemächtigen. Sänger

als jmei 3a§re tyat er ftdj in Stauen gehalten. 2Benn eS bann mit
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ber jlauftfd&en <Safy bort roie in £)eutfd?tanb abwärts ging, f° ^atie

ßotfyar ba§ befonberS bcn guten Bedienungen ju berbanfen, bie er jum

@biffobat beS SReidt)e§ unb ju ben ^ßä^ften föonoriuS IL unb %nno-

cenj IL unterhielt. 93fan fann in einzelnen ftftffen im ßtoetfet f^"/

ob ßotfyar bäbfilicr}em' Eingreifen in beutle ßirdjenberfyältniffe

ntdjt ju biel ©Kielraum tiefe, auet) ftcr) felbft nidjt unnötig roitU

fäbrig in bäbftlidjen ©teuft, gegen bäbftlidje 2tnfbrüdje ficr) nia>t

unnötig nachgiebig fieHte; bafj er für 9?eict) unb Königtum int

ganjen ba§ 9licr)tige traf, fann auSgleid)enbe Slbroägung niebt roofyl

befreiten. @r blatte ein ©efül;t für baS 3HögUdc)e unb ©rreicrjbare

unb fiieft fdjon in feiner (SmbftnbungSweife auf ein ^inbemis, fidj

mit ben geitgebanfen, bie nun einmal eine Wladjt barfteUten, in

ausgemalten SSiberfbrudj ju fefcen. 2Benn ber ^ranjofe ©uger

Um unb feine £aifermacr)t greift im ©egenfa£ ju Jgeinridj V., fo

belegt baS aud; beutliä), bafj biefe geitgebanfen ftd? nidjt notroenbig

gegen jebe Betätigung einer ftarfen beutfcr)cn £crrfd;ergeroalt

richteten.

3n Süttidj §atte Sottyar berfbrodjen, ^nnocenj II. nad) 9tom

ju führen. @S vergingen bodj> jtoei 3a$rc, er)e er baS Berfbrecben

eintöfte, unb es Warb ausgeführt mit ber geringen Iriege-

rtjdjen ©tärfe, bie als üblia) für ben SRomjug angegeben toirb,

mit 1500 Gittern, gür £ott;ar Ijanbelte es jid) um bie ßaiferfrone.

(Sie mufjte ilnn im Sateran aufgefegt werben, ba baS rea)te Xiber*

ufer bon Slnaflet beraubtet Würbe (^uni 1133).

23ei biefer Gelegenheit foll ßotfyar nod) einmal bie Snbeftitur

jurüd geforbert fyaben. @S ifi bejeicbnenb, bafe bei biefen SSerfudjen

in ßüttia) unb in JRom bie beiben üftftnner, bie in ber 3 e^ ^eit*

au§ ben $reiS ber iQeiligteit babontrugen, Sern^arb bon ©latrbaur.

unb Norbert, als biejenigen beseitet werben, bie Sotfyar berebeten,

bon feinem Verlangen abjufte^en. $ür bie Kenntnis ber Sfiedjt^

läge ift bon größter Sebeutung, WaS ^nnocen^ II. in iRom gemährte.

3luf bie SBorfieUungen beS ftatferl unterfagte er — aua) mieber nur

für ßot^ar — ben S3ifcr/öfen unb Slbten im ®eutfcr>en SReicfye, fta) ber
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Regalien ju bemächtigen, ofyne barum angehalten 511 r;aben! 2öie

märe ein folcfyeS (Singreifen beS ^apfteS benfbar, loenn beffen 2luS-

fertigung beS SBormfer ßonforbats in ßraft gemefen märe?

2>n 9?om ifi eS aua) ju einer Sßerftänbigung über bie matfyilbU

fcfyen ©üter gefommen. 2)ie ©räftn bjatte ifyr (Sigengut bem ^ßapfte

gefd)enft. gmeifelloS TOat ft e Da 3u üerecbtigt. Srofcbem fyatte

£einric§ V. aud) biefen £eil tfyreS üftacfylaffcS in 33e|i& ge^

nommen. ßotfyar erfannte baS Eigentumsrecht bcr ßirdje an, blieb

aber ber tatfädjlicr/e Sn^abcr gegen gafytung eines Sa^reS&infeS

bon 100 $funb ©über. (Sr gab bann bie ©üter metter an feinen

©djmiegerfo^n &emridj ben ©tollen, unb biefer roarb Snnocenj' n.

ScIjnSmann. ©0 fyatte ber ßaifer t>om ^pa^fle ©ut $u 3in8, nic^t

$u Setyen. 2lber baS 23erfyältniS fonnte leicht bermecfyfett merben,

unb Snnocenj IL felbft §at es balb fo bar$uflellen berfucfyt, als

fei ber ßaifer fein ßefyuSmaun gemorben. Sot^ar fyat jugeftanben,

roaS ju S^ecfyt bon ifym geforbert werben fonnte. $ür bie ©tellung

beS ^eic^eS mar fein SSerfa^ren aUerbingS nicfyt unbebenflidj.

S)ie ßaiferfrone r)at £ot§arS Slnfefyen in SDeutfcf/lanb flottier;

erl;ö§t. Sie ftauftfdjen SBrüber r)abcn ftd? jefet bor iljm gebeugt,

unb bie §ofyeit beS SMcf^eS erftrafylte noclj einmal in boller £err=

licfjfeit. %m fcerbft 1136 fonnte ber ßatfer bie beutfcfyen dürften

in feltener ©inigfeit unb ©tärfe abermals über bie Silben führen.

(SS mar fein lefcteS Unternehmen; baS Ergebnis entf^racf) nicr/t ber

glanjbollen SDurcr/füfyrung.

Unbeirrt bon beutfcber 9Jtod)t $atte ftdj Unterbauen feit ben

Sagen £>einridjs III. um* unb auSgeftalten fönnen. £anfreb bon

JgautebiUe'S jüngfler ©ofyn 9toger fyattt ben ©arajenen ©Milien

entriffen. 211S er 1101 ftarb, folgte i^m fein gleichnamiger, ju«

näa^fi minberjä^riger ©o§n. @r fonnte erfi 1112 bie Regierung

übernehmen, marb bann aber ber gemaltigfte unb erfolgreiche ber

•ftormannenfürften, t§r erfter „ßönig", in 42 jähriger £ätigfett ber

Segrünber i^reS einheitlichen unter4talienifa^en ^eicr/eS. Dito bon

greiftng, ber nod? mitten in ber $einbfcf;aft lebte, bie jmifc^en

biefem EReid^c unb ben beutfcfyen §errfcr)ern empormudjS, bergletc^t
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Sftoger IL mit ben alten fijittföen £t;rannen, fügt aber bodj tyin*

ju, bafj es manche gebe, bie behaupteten, er fei nur fo Ijart unb

graufam, um ber ©ered;ttgfeit eine ©lätte ju bereiten. 5loger IL

t)at nict)t nur bie äufjere 3Jtac$t beS 9cormannenreict)eS, fonbern

auct) bie Überlegenheit feiner inneren Drganifatton begrünbet.

@r war aber 2Int)änger SlnafletS, fein oornet)mfier. SBenn

jefct £otr}ar feine 3flad)t gegen il;n t)cran führte, fo gefdjat) eS 51t*

nädjft für 3""ocenj IL, bann attcrbingS autfj für bie S^ec^te beS

$Reict}eS. 33ernt)arb oon Güairüaur. t)atte in Ober--Italien, befonberS

in SfJtoilanb, bie Sßege geebnet. <&o !onnte man rafd) ben $o

überfdjreiten. 2In beiben beeren mar man erfolgreich, am 5lbria*

tifdjen ber Staifer, am £r;rrr)enifcr}en §erjog &einri$. ©ort rourbe

SBrinbifi, t)ier ©alerno genommen, igätten bie Krieger bie S3e*

fdjmerben beS «Sommers tragen mögen, ben $aifer Ratten feine

70 ^afyre ni#t getjinbert, einen 23orfiofj nadj Sizilien gu magen.

So aber fluteten bie SBogen jurüd in it)r früheres 33ett, als mit

bem 2lbjug ber 2)eut|d)en ber t)emmenbe SDamm oerfdjioanb.

3ioger IL t)at bem ^öntgreict) beiber ©ijilien bie ©renken "geben

fönnen, in benen es bis ju feinem aSerfcr)ioinben aus ber $efdjid}te

beftanben bat.

£otl;ar aber mujjte noa^mals bie (§rfar)rung maa)en, bafj bei

einem Stwocenj II. auf @rfenntlidt)feU nidc)t ju rennen mar. ®er

«Papft beitritt baS jrocifellofe $e$t beS ßaiferS auf (Smfejjung beS

SlbteS oon 3ftonte ©afftno unb roict) nia^t mit feinem 3Infyrudj

auf 2et)nSr)errfcr)aft über foulten, obmofyt baS lfai)erlid)e ^edjt

audj l;ier unleugbar baS ältere mar. ©o §at 2ott)ar mit biefem

ßuge ben geitibeen feinen Tribut gestylt, bem 9ieidje aber nennenS*

merten SSorteil nid)t gebraut.

2luf bem ^üdmarfcr) iji £otr)ar oon «Supplinburg am 3. ober

4. ©ejember 1137 in SBreitenroang am Ausgange ber Silben, mo

ber ^ernpafc fidt> jum £edj t)inabfenft, geftorben. ©ein lefeteS

Unternehmen t)atte abermals bie ©renken beutfcfyen Könnens jenfeits

ber S3erge gezeigt, ©ein Silb mürbe aber ntdt)t rictjtig geseidjnefc
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[ein, mürbe nid)t audj Verbot gehoben, bafj er fid) juerft hiebet

einer Aufgabe jumanbte, ber bie beutfd)en föerrfdjer nadj biet ber-

fbred)enben Stufüngen feit anbertl;alb Sa^r^unberten fremb gemorben

toaren, in beren Söfung aber 35eutfdjlanbS 3ufunft tag. £>ie 5tugen

beS (Saufen richteten ftdj mieber auf bie Dftgrenje feines (Stammes,

ffieber Gfyrifkntum nod) ©eutfdjtum Ratten in ber langen 3toiföen*

icit in biefen ©ebieten nennenswerte $ortfct)ritte gemadjt, ja bie

beutfdje Dberfyerrfa^aft mar mieberljolt unb an berfdjiebenen Stellen

böllig in $rage geftettt toorben. %n Sot^arS £agen trat bie

3Benbung ein.

1106 mar Sot^ar ^erjog bon Sadjfen geworben; 1110 berief

et ben ©djauenburger 2Ibolf auS bem ^Ißefertat jum ©rafen bon

§olfkin. £)eS neuen ©rafen SanbSmann SSicetin begann bon 3Reu*

münfter ($albera) aus bie 23efe§rung ber magrif^en Stäben. $en

"Pommernaboftet, 93i[d)of Dtto bon Bamberg, §at fiotljar in feinem

Sefe^rungSmerfe fteifjig geförbert; bie beiben Crben, mit beren

§flubtem Sot^ar fo natjje Sejiefyungen unterhielt, bie ^rämon*

ftratenfer unb Gifterjienfer, begannen unter i§m ifyre £ätigfeit,

bie nict)t Ijnnmcg gebadjt merben fann bon ber ßolomfterung beS

beutfdjen DftenS. 33on Sotfyar juerft miffen mir, ba& er ben ^erfefyr

mit ber fernen Snjel ©otlanb, ber feit 3atyr$unberten angebahnt

$ax, ju förbern futf;te. Unter it)m juerfl finben mir ermerbfudjenbe

Seutfdje in norbifdjen ßänbern anfäffig.

$5ie „33otfd)aft ju ben Reiben" t)atte im ffanbinabifdjen Sorben

in ben Jpänben ber §amburg=23remer (Sr^bifrfjöfe gelegen. SEä&renb

beS 3nbeftiturflreitS, mo fie fo betyarrlid) auf faiferlidjer Seite ftanben,

toaren i^nen bie 9ftetrobotttanre$te, bie fie bort übten, berloren

gegangen, ^ßafdjalis II. t)atte ein neues SrjbiStum Sunb errietet.

5todj bem SBormfer Jtonforbat t)atte Staifer &einrid) V. bon

ßalijtuS IL eine Erneuerung ber alten SRetfjte erlangt, ßot^ar

§at jle 1133 in $om bon Snnoccnj II. abermals betätigen laffen

anb jugleidj bie beS GrjbiStumS -Jftagbeburg auf ^ßolen, bie einft

Dtto m. breisgegeben fjatte. SBeber im Sorben no$ im Dften fyabm

aber biefe 3te$te toieber ju boller ©eltung gebraut merben formen;
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bem (Srjbistum Sunb ift ein @rjbistum Srontfyeim unb toeiter ein

©^bistum Upfala gefolgt. Slber bie SSeftrebungen, bie in biegen

©emüfyungen fyerbortrcten, finb eS bodj gemefen, bie neben SotfyarS

2Bunfc§ nad) guten SBejiefyungen jur Äird&e feiner Regierung bie

SRicfytung gegeben §aben.

Unb ßotfyar $at auf biefem SBege (Erfolge erjielt. @r ift feit

Dtto IL ber crfte beutfdje Äönlg getoefen, ber ioieber Änforfld&e

gegen 2>anemarf bertrat, ber erfte überhaupt, ber Stncrfennung

bcutföer ßefynSfyotyett über biefeS Sanb burdjfefete. 2Bir ttriffen

bon feinem beutfcfyen Könige, ber ben polmfdjen Tribut fo boU«

ftänbig fyätte einjieljen fönnen tüte Sot^ar. Sööfymen ift, trofe

eines anfänglichen SMifjerfolgeS, in feiner überlieferten Stellung ge^

blieben; in Ungarn ift ßotfyarS SBort mel;r gehört toorben als ie

jubor baS eines beutfcfyen Königs. (ES fann fein ßtoeifel befielen,

ba& es beS ßaiferS angeflammte fäcpfdje Stellung toar, bie l&n

biefe Sßege mieS, ifyn ioieber Aufgaben in bie &anb nehmen liejj,

bon beren Söfung bie 3ufunft ber Nation unb beS ^eidjeS abging,

unb für bie baS 12. Safytfyunbert ganj anbere äKögltdjfetten bet

5E)urcfyfüfyrung bot als einft baS jefynte.

öS bebeutet einen ber tieffien ©infdjmüe in ben ©ang beutfc^es

©efdjid?te, bafc biefe 9Ud?tung ber 3tadjSpolitif jäfy bur$broä)en

tourbe burc§ bie Sßafyl beS neuen Königs.

SBie $riebricl> bon ©cfyioaben nad? &einrtc§ Vv fo mar ber SBelfe

&einrid? ber ©tolje nadj Sot^ar ber beflgnierte Sftacfyfolger. 2$m

ioaren bie SWdjSinftgnien übergeben toorben; er war ber natürliche

SBefcbüfcer ber faiferlidjen SBttme, feiner ©djnriegermutter. ßein

anberer fonute bem ^eidje foldje Sfladjt jubringen. (5r tyerrfcfyte „bon

3Jker ju SReer", mie Dtto bon $retfing fagt, „bon ©ijilien bis SDäne«

marf." ,8um ^erjogtum Saiern tyatte er foeben nod) ©adjfen er*

galten, beffen ^erjoglic^e ©etoalt roieber empor ju bringen Sot&at

baS ©eine getan fyatte. igier mar er aufjerbem burefy bie 3Jlutter

SBulf^ilb unb bie ©emapn ©ertrub mit fo umfaffenbem ©igengut
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auSgeftattet, bafc fidjj fein anberer fäd;fifdjer §itrji ifym bergleidjen

fonnte ; baju tarn toelftfc^eS ©ut in ©djroaben, eftefd)c* ©rbe

unb ber $ejtfc ber 3Jtot£iIbe. Seit bor 40 ^afyren ber Dfyeim 2Belf

bie ©cbeinefye mit ber ©räfin aufgelöft fjatte, mar bie $amilie, ab*

gefeljen bon ber furjen geit beä ©treiteS jmifd;en &einridj IV.

unb feinem ©oljme, unentwegt auf «Seiten beä faiferlidjen 9flegü

ments geblieben, ©ie brauchte mit feiner £rabition ju brevem

menn fie jefct in bie £>errfcljaft eintrat. SSäre ifyr etma breifjigjäfyrl*

gel igaubt jur ßrone gefommen, e§ bätte i^r, menfa^ti«^em ©r=

meffen nadj, ©lans unb 2ftadjt fta^ern unb bie HöaigSftellung in

£eutfd)lanb feft begrünben fönnen; e§ fyätte bor allem, megen ber

fädjjtfdjjen Stellung be§ föaufeä, ba§ Königtum aud) heiter bei ben

Aufgaben im Sftorboften feftgeljjalten.

2)a3 tji nidjt gefcr)e^en. @3 ifi berljinbert morben burd) eine

2>ntrigue, bie eine Überrumpelung ins Sßerf fe£te unb mit ©tfolg

burdjfüfyrte.

21U Termin ber 2Ba§t mar ^ftngften (22. SEKai) 1138, als

Drt SJfainj feftgefefct morben. 2lber bereits am 7. SJcärj ifl ber

©taufer ßonrab, ber in ©eutfdjlanb unb Italien ©egenfönig ge=

roefen mar, in ßoblenj neuerbingS als ßönig ausgerufen morben.

©djon auf 2otf)arS lefctem $elbjuge, an bem ßonrab teilge-

nommen fyatte, mar ber Sßlan vorbereitet morben. SDer Trierer

©rjbifd)of 2llbero bon 2J?ontreuU, ein fanatifdjer unb bermegener,

liftem unb anfdjlagreidjer SBorfämbfer bä&fttidjer Stnfbrüdje, fjatte

ftd) mit ßonrab berflänbigt, aud) feinen eigenen Vorteil uicfyt ber-

geffen. $)er bäbfHid^e Segat ßarbinalbifdjof £)ietmin, ein geborener

©djimabe, fyatte tfynen feine Unterftüfcung geliehen. Slufjer biefen

beiben ©eifttia^en unb ben ftaufifa^en Srübern raaren nur ber

ermatte, nod) nic^t gemeinte, (Srjbtfdjof Oon Köln, ber Sifdjof

Oon SSormS unb einige lotfyringijdje Ferren in Stobtenj anmefenb.

£)er 2Balj>t folgte fogleidj in Sladjen bie Krönung unb jmar burd?

ben ßegaten.

Dtto bon ^reifing, ßonrabS Jgalbbruber, fyebt bei 23efbre$ung

beS 2^ronroed)felS baS ^odjfafyrenbe SBefen beS bairifd)en §erjog*
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beroor. @3 §at iljm ben Seinamen Superbus eingebracht unb hrirb

mitgenrirft fyaben, ifyn unbeliebt ju madjen. Slber entf^eibenb tuar

bodj feine gro&e 2fla$t. 3»»»ocenj IL, bem Sfteta^e gegenüber fxdt)er

ber bflta^toergeffenfie aller Sßäpfle, toottte baä Königtum nidjt ju

Gräften fommen laffen. Unb bamit fonnten fid) aua) bie gürfien

einoerftanben erfläten. £rofc be§ tumultuartfdjen Herganges fyahm

fte jt$ bereit finben laffen, bie gefdiefyene Sßafyl anjuerfennen.

2lbalbert tion Ttain^ ber alte fteinb ber ©taufer, mar nidjt lange

öor bem ßaifer geftorben, ©eutfdjjlanbS füfyrenbe Jlirdje jur &dt

otyne föaubt.

föeinticfy ber ©tolje I)at bie 9leid^infigmen ausgeliefert. 2113

er aber aufgeforbert mürbe, ba§ ^erjogtum ©adjfen tyerauäjugeben,

meil in einer $anb nicfyt gtöci ^erjogtümer bereinigt fein füllten,

$at er |i# miber[e£t unb bie Anerkennung geweigert. @S ifi itym

bann aud) nodj SBatern abgeffcrodjen toorben. SDamit mar ber

Äampf gegeben.

Unb in biefem £ambfe ijt bie ßrone nur tetlmeife ©ieger

geblieben.

ßönig ßonrab übertrug ©adjfen an Otto oon Sattenftebtö

©o§n 2llbred?t ben 33ären, ber 1134 oon ßaifer Sotljar bie -ftorb*

mar! erhalten ^atte. ©r oermod^te aber &einrid? bem ©toljen baS

^erjogtum nic^t ju entreifjen, e§ audj nicfyt ju gewinnen, als föeinridj

1139 ftarb unb i§m fein je^njä^triger ©olm ^einrieb, ber £ött»e folgte.

3)a§ melfijcfye &au3 mar fdjon fo fefi eingewurzelt, ba& felbfl ber

Slnabe fid) behauptete.

9ftefyr ©lud fyatte ber ®önig im ©üben. SDie Sßeinäberget

2Beibertreue ift mettbefannt geworben. %\\ Saicrn festen fidj bie Vßabm*

oerger burdj, bte 3Jiarfgrafen oon Öfterreid), benen e§ nadj einanbet

übertragen mürbe, erfi ÄonrabS ©ttefbruber Seobolb, bann bejfen

trüber &einridj 2>afomirgott, ber naa) §einrk§3 beä ©toljen £obe

beffen SBitme, ßaifer SotfyarS £odjter ©ertrub, gee&elid^t ^at. 2)od?

audj in Dberbeutfdjlanb fann Oon einem bura)fdj>lagenben ©rfolge nia)t

bie !Hebe fein. 2)er eigene 3teffe be3 £önig§, griebri$, ber ffcätere

Jtaifer, ©o§n be3 £l;ronfanbibaten oon 1125, ^jat ftc^ jeitmeife ju
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ben SBelfen tyinübergeroanbt, benen er burd? feine 2Jiutter Subita

bie @$mefter <Qeinridj§ be§ .©toljen, nafyeftanb. ffiic ofynefyin im

S^eic^e borl^anbenen ©egenfäfce rourben burdj ben (Streit berfdjärft

unb bertieft; befonberä heftig toarb in -iftieberlotfyringen jnnfdjen

ben Käufern Soften (Srabant) unb Simburg um bie ^erjogSftellung

a.eMmbft.

3Me innere 3erriffenr)eit beS !Reic^e§ übte it)re Sßirfung nadj

aufjen. (5§ finb ^amüienberbinbungen gefnübft roorben mit ben

&errfd)ern bon Sö^men, ^ßolen unb Ungarn bon feiten ber S3aben=

berger, bie $onrab befonberä förberte, unb bon ifym fel&fi. 2Iber

nur Söhnen blieb in ber alten SBerbinbung mit bem ERetd^e; ^ßolen

löfte feine Regierungen boUftänbig, unb gegenüber Ungarn führte

bie ßinmifdjung in bie bortigen Sfyronftreitigfeiten ju einer embftnbs

tidt)cn 9iieberlage eines beutfdjen £eere§. 2Iu3 ©änemarf fd?roanb

ber beutf^c (Sinflufc roieber; Surgunb roarb bon innerem Unfrieben

jerroüMt. SSor allem aber mad)te fidj bie STJac&tlofigfeit beS 3^eidt)e§

in 3ta ^ien fühlbar, £>ie ©täbte im ©ebiet bei $o unb SIrno

fämbfteu ungeftört i^re nad)barlid)en $e§ben aus. SDie Se^nSträger

beä matljilbiftt)en ©uteS meuterten gegen ibren ,§errn. S5er beutfd^c

Slbt bon 2Jionte Safftno, SGBibalb bon Diablo, fyatte nodji in hm £agen

ßot^arS fein Älofler aus %nxa)t bor ben Normannen geräumt, unb

als 3nnocenj IL berfudjte, feine SHea^te an Simulien, bie £ot!?ar i§m

äurücf geroonnen batte, felb): mit ben SBaffen gu berteibigen, tnarb er

ein ©cfangener Rogers IL SDer ßönig beS neuen normannifdjen (Sin*

b/eitlftaateä nabm fein 9fieid) mie bon Stnallet fo bon ifym ju fielen,

aber er mar unb blieb ein SßafaU, ber bem §errn feinen SBillen auf«

jmang. ©aju gebärbeten fid) bie Körner felbft immer roiberfbenftiger.

©o roenig roie bie lombarbifdjen ©täbte i^re 23ifd)öfe, moUten fte

ben ^ßabjt all Sanbeäfyerrn anerfennen. 3U bem allgemeinen «Streben

narf> fommunater Setbftänbigfeit traten bei i^nen unflare Erinnerungen

an bie ehemalige ©röfje unb barauf gegrünbete bünfel^afte 21m

fbrüdje. 2>nnocen3 IL unb feine beiben näcfyften ^aa^folger tyaben

i§r ßeben nodj> in ber ewigen <5tabt befdjltefcen fonnen; (Sugen IIL,
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bcr im gebruar 1145 folgte, Ijat diom balb räumen muffen. @S famen

mieber %afyxt, in benen oom päpftlidjen ©tul)le baS (gingreifen

fdjüfcenber beutfdjer ßönigSmaa^t fe§nlicr)fi fyerbei gemünfdjt rourbe.

bitten hinein in biefe SBtrrniffe fällt ÄonrabS Äreujjug. @r ift

baS SBerf Sern^jarbS oon (SlairoauE. 2JHt Feuereifer unb ^ugenbfraft

fyatte ftdj ber fafi ©ed?jtgiäfyrige ber ßreujprebigt genribmet, als bie

3laa)xia)t bom $alle ©beffaS baS Slbenblanb burd&lief. £)ie Meinung

beS 9ftalmfd?reibenS, baS ber ^apft nad) granfreid) richtete, mar nidjt,

bafj aud? ber beutfd;e ßönig ins ^eilige Sanb jiefyen foUte; @ugen

Ejättc ifyn lieber in Stauen geferjen als ©tüfce gegen Körner unb

Normannen, ©o gefd;at) es im aufmaHenben ©efüfyt feiner religiöfen

«Pflichten, ba& ßonrab III. am brüten 2Bei&nac§tStage 1146, am

ftefte beS ©bangeliften 3ot;anneS, ber plöfclidjen Slnfpracbe Sern*

l)arbS im ®om ju Speiet nadjgebenb, baS ßreuj na^m. ©3 ift

ein Hergang, ber in ber ©eifteSridjtung ber 3«t feine ©rflärung

ftnbet; atterbingS r}at ber flönig fidj erfi entfcfyloffen, als entfcrn'eben

mar, bafe audj 2Bolf, beS jungen Sötoen Sßormunb, nutjie^en roerbe.

SDer 3U9 führte auf baS UnglüdSfelb t>on SDorbläum. %n

t>zn S3erl)anblungen mit bem btyjantinifdjen ®aifer Manuel, ber

nia^t lange jubor HonrabS ©djroägerin Sertfya bon ©uljbadj ge*

e^elidjt fyatte, fpielte ber $önig feine alljn vorteilhafte $tgur, unb

nodj roeniger mar baS ber $aU neben feinem EreujjugSgenoffcn

Subroig VIL bon $ranfreidj>, beffen föeer bie ©eutfa^en fidj ^tiefet

als |>ilfstruppe angliebern burften. 2IIS ßonrab nad) äroeijä^riger

5lbmefenl;eit r)eim!er)rter fam er UoU 3orneS gegen 9?oger IL, ber

3^ed)te unb Slnfprüdje beS öftttct)en rote beS meftlia^en SrägerS ber

$mperiumSibee mit gleicher SKi&adjtung bebanbelte, unb ber aua)

baS ©eine getan fyatte, beut Könige in ber £etmat bie alten

©a^roierigfeiten ju bereiten, ©ie ßreu^ugSbegeifterung tyattt bie

$efyben nur borübergeljenb füllen !önnen. 9lad} bem -Dftfjerfolge

fehlte audj nidjt ber ©pott, ber bie $rage aufmarf, roie benn baS

gottgemoHte Unternehmen einen fo fläglidjen 2luSgang r)abe finben

fönnen. SllS ßönig Stonrab am 15. Februar 1152 in Bamberg

ftarb, ^interliefj er überall ungelöfie Aufgaben.
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(Sin aeitgenöfftfdjer 2Innalifx fagt: „Sie Seiten biefeS ßönigS

toaren fefyr traurig
;

fdjledjite SSitterung, lang anbauernbe Jüngers*

not, jafylreidje $e^ben fteüten fid) unter [einer Regierung ein. @r

mar ein tapferer ßriegSmann unb, ttne es einem Könige gekernt,

öon mannhafter, ^ofyer ©ejtnnung; bodj braute Sftifcgefa^id baS

9iei$ unter i§m faji jur 2lufföfung." @S ift ein milbeS Urteil.

2Beit me^r aber als bie Segabung beS Königs trug bie ©a^ulb ber

©eioaltftreidj com 2Rärj 1138; an ifym <QauOtteilne§mer getoefen

ju [ein, ift beS erften ©tauferS größte 23erfel)lung.

3luj. ßonrab III. ift [ein SRcffc grtebria) I. gefolgt, ©in

[ecr)§jär)riger Sofyn blieb mit SBiffen unb SBillen bei ©terbenben

unberüdfidjtigt.

£)er 2Bed)fet ifl oft mit bem Übergang ber trotte bom ^raufen

Äonrab auf ben ©ad)fen £>einridj öerglidjen roorben; ber SBanbel

jum 33efferen Ijat fidt) aber noa) meit rafcfyer unb beutlidjer boü^ogen.

Otto Oon $reifing, ber bid?t öor bem Äreujjujje in feiner (Sfyronif

ben Untergang ber SBelt nafye gemannt fyatte, faf) ttrieber ^joffnungS*

ooll in bie 3u ^unf^ tä er n&fy SarbaroffaS SRomjug „$riebridjS

Ratin" ju fdjretben begann. $ie SBebtngungen, unter tenen baS

Sfcidj gelenft werben mufjte, Ratten ftc^ in ben wenigen Sauren

nia^t geänbert. @S roar bie s$erfönlta^eit, roeldje bie neue Sage

»uf.

3Jiit SBarbaroffaS Mamtn »erbinbet ftd) für uns ber ^»begriff

beutfdjer ^aifer^errlia)feit. ©rft baS jüngfte ^a^r^unbert fyat biefe

Sßorftellung oott entttridelt; fie fann glei^mofyl nidjt als ungefaßt*

litt) bejeia^net werben, deiner unferer §errfd)er ift [o bura^brungen

getoefen oon &ol)eit, Sftadjt unb SBürbe beS EReic^eS toie ber dtoU

bart ; feiner fyat [eine ^ßerfönlic^feit nadjbrüdlia^er [ür fie eingebt.

SMefe ^ßerfönlicfyfeit aber gehört ju ben ftoljeften, bie aus unferer

JJtttte empor getoaa^fen jinb.

2Bir fennen $riebri$s äußere @rf$einung beffer als bie feiner

Vorgänger, ©ie entfprad) bem ^bealbilb beS beutfdjen Cannes,
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fcerrfdjers unb Kriegers, bereinigte ßraft mit S^ulje unb äBürbe.

SDeS ßaiferS SSerftanb mar fc^arf unb ttav, fein ©inn gerabe unb

fdjlicfyt, feine 2lrt Reiter unb freunblidj, bem ßeben augemanbt.

gurdjt ift ifym eine unbekannte ©mbfinbung geblieben. @S mar tym

SBeburfniS, ©eredjtigfeit ju übm, feine richterliche ©emalt ju fyanb-

fyabtn, unb er befafc, foaS ber ©taatslenfer nicfyt entbehren fann,

Siebe jur 9)Jac§t. 2)iefe beiben antriebe tyaben fein öffentliche*

£un bet?errfd?t; fie treten ftar in bie ©rfcfyeinung gleich t>om be-

ginn feiner Regierung an.

SBefonberen Gnnbrucf §aben auf bie ß^Ö^offen beS ßaiferS

bie ©id)erl;eit unb bie -Kad^altigfeit feiner (Sntfd&liefjungen ge-

macht, feine „getoo^nte lötüenmäfcige ©tanbfyaftigfeit". ©r lief?

nidjt leicht oon einem gefaxten $lane ab. $reunb unb $etnb finb

einig über bie SBudjt feines SßillenS. „SBibermärtigeS fc^ien auf

ilm feinen (Sinbrucf ju machen. @r oerbarg feinen Unmut hinter

einem £ä$etn, bemafyrte aber bie Erinnerung an erlittene? Unrecht

tief im ^erjeu." 3m Streben naa) 3JJac^t §at er ft$ bereinjelt ju

abftofcenber föärte ^inrei^en taffett. 2Bo er auftrat, mar er feiner

^erföulidjfeit unb i&reS ©inbrucls ftcfyer. ©omeit föerrfc^ererfolg

bon föerrfdjereigenfcfyaften abfängt, maren bie 93ebingungen in t§m

gegeben.

$riebric§S I. 2Ba§l fyat ftdj> aufjerorbentlid? rafd? bottjogen,

rafa^er als irgenb eine anbere in ber beutfcfycu ©efdjicfyte. ©ie

fanb am 4. Mrj in $ranffurt flau, fuabb brttte^alb Söocfyen nadj

bem £obe beS Vorgängers; fd)on am 9. folgte in Slawen bie

Krönung. 9?afc^l;eit beS JganbelnS, inSbefonbere aller SBetoegungen,

ift ein £aubtmerrmat ber ^egierungsmeife beS ßaiferS geblieben.

£>ie furje grijl Dorn £obe ßonrabS bis jur SBafyl griebrlcfyS

fcfylie&t S3ottää§ligfeit ber Sßaljlberfammlung aus. 2)odj §at ber

imeite ©taufer balb allgemeine Anerkennung gefunben. SDcr @r*

folg beruhte bor allen ©ingen auf bem bollen ©inberftänbniS

mit bem SSetter, $einridj bem Sötten. S)ie föäubter beS ftaufifc^en

unb beS metftfdjen Kaufes gingen £anb in föanb. ©o fam Sftu^e

in baS burd) bie $etnbfcfyaft ber beiben Familien gehaltene SHeia).



^rtebridjä I. «ßolittl 273

2Iuf biefer ©runblage b,at griebridjä ^olittf bura) mel?r als stvei

Satyrje&nte geruht.

©ie ift gefennjeidjnet bur# ibre SRidjtung auf bie Sluftenfanbe,

bor allem auf Italien. SDeö ÜRetdjeS «Diadjt bort in »ollem Umfange

toieberfoerflufteHen ober oielmefyr fie aufjuridjten in einem Umfange,

in bem fie nie geübt rooröen mar, roarb $riebrid)8 oornebmfteS Qki.

©afc ein fo flarer Kopf fid? folcfye Aufgaben freute, beruhte mit*

nieten allein auf romantifd)en 93orfteffungen bon entfd?munbener

Kaifergröse. S5ie Sage, in ber griebrid) ba$ SReidj antrat, jtoang

bis ju einem genriffen ©rabe ba§u. Saufen unb Saiern, bie

einzigen beutid)en ©tammeSgebiete, meldte bie s]Köglid?feit boten, in

toeit aulgreifenber, jufunftSreicfyer Sätigfeit i)te&rer be§ !Reicr?eS ju

ioerben, waren bem ftaufifdjen Könige berfdjloffen. SDie leitenbe

•Stellung in biefen ©ebieten bätte er 2Belfen unb Sabenbergern,

9Bettinern unb SiSfaniern abringen muffen, ben mädjttgften beutfd)en

gürftenb,äufern, bereu jebeä einzeln ifym an Hilfsmitteln mebr ober

roeniger gemacbjen, tüelleidjt überlegen mar. @r fyätte baZ Sfcicb, in

fernere innere Kämpfe geftürjt. ©r mufete fid? junädjfl mit feiner

mainfränfifa^en £etmat unb bem öinnenlanb Schwaben aufrieben

geben.

©ie SJTatfraft be§ fd^mäbifrfjen ©tammeä Ijat im Mittelalter t^re

S^idjtung befonberS nach, ©üben genommen, über bie 2Upen, beren

(5ingäi;ge fttf) bon ben oberfd)mäbifa)en &öbtn ^er t»erfyeifeung3t>olI

ben $liden öffnen. Eingeengt jmifc^en gleidj tebenäfräftigen, gleid)

bicfyt beoölferten 9?ad?bargebieten fonnte fdjmäbifdValemannifcfyer

llnterneb,mung§geift ju einer ,3^*» "?o ganj (Suropa fidj auSbreitenb

in^eroegung mar, nur naa) Diefer ©eüe bin ein gelb für große £ätigs

feit geminnen. ©er ©ebanfe be§ römifa>beutfd)en Imperiums fyätte

nidjt fo lebenbig ju fein brausen, toie er e3 tatfädjlicb, mar, um

einem ber mannbafteften unb fübnften ©proffen biefeä fd?mungt>oHen

©tammeS als locfenoeS ßiel ben ©ebanfen t>or bie ©eele ju gaubern,

bin nerblaffenben ©lanj beutfdjer König»: unb römtfdjer Kaifer*

^errlidjfeit roieber Doli erftrablen ^u laffen.

£tetrtd) Sd)4fet, SeuKcte ©t'tfiitbte. 9. Hufl , 83b. I.
^
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#riebridj &at gleich in ben erflen 2Bodjen feiner Regierung

feinen ßroeifel barüber gelaffen, bafj er gewillt unb imftanbe war,

bie 3ügel ffraff ju galten. (5r tft auety Seit feines SebenS ber

Vertreter fefter ^eicbSorbnung geblieben. 2lber er mufjte ft$ Hat

fein, bafc er btö 3*ct/ it?elc^eS U;m oorfdjwebte, nur erreichen fonnte,

wenn barjeim ^rieben blieb. 9Zur mit ben dürften, fdjmer gegen

jic fonnte er auf (Srfolg rechnen, ©o fonnte er neben feinen

italtenifdjen planen nic^t ben einer grunbfäfctidjen Sefämpfung,

einer Üftieüermerfung ber $ürftengewalt berfolgen. 6r mu^te biefe

SJiac^t nehmen, wie fte geworben War, fte naa) Gräften benufcen.

SDaä war aber nur mögtta), wenn er tljr einen gewiffen ©jriel*

raunt liefe; nur fo fonnte er fie willfährig madjen, audj feinen

3wecfen bienftbar ju werben.

3unädjft unb bor allem mufcte er biefe Gattung gegenüber

&etnridj bem Söwen beobachten. $er ßönig r)at ftdj aläbalb Mfjc

gegeben, itjn mit feinen ©egnern auSjufö^nen. 63 fam ju einer

$erftänbtgung mit 5lt6redt>t bem öftren. 2llbredjt berjidjtete auf

baS fterjogtum unb gab fic§ mit ber Unabhängigkeit feiner 2Jtarf*

graffd?aft jufrieben. SBeniger ©rfolg Ratten bie SBerfudje, ben

2öelfen mit bem 33abenberger ju bergleidjen. $riebridj mufjte einen

^ürfientyrudj fätten laffen, ber Saiern bem ßömen juerfannte.

So fyatte ber ©ofyn wieber jwei Herzogtümer inne Wie einft ber

23ater.

@3 tyanbelte ftc^ aber gegenüber §einridj bem Z'ömn nid?t

allein um biefe fragen. SD^it 3fadjt ijt mit £einric§§ tarnen bor

allen anberen bie (Srinnerung an bie grojjen, bauernben (Srfolge ber

ojtelbifdjen SBenbenpolitif oerfnüpft. 9lthtn tym finb auf btefem

©ebiete feine oftfädjfifd)en Sftacfybarn faum minber erfolgreich tätig

gewefen. S)eS Jtaiferä Sage unb Haltung führten baju, bafj tfynen

biefeS 5Irbeit3fetb allein blieb, unb baS ift für ben weiteren ©ang

unferer ©efdjicfyte üon auSfc^taggebenber Söebeutung geworben.

S)ie fädjjtfdjen dürften Ratten ju ßonrabS 3 e^ mit tyxtt

Sttadjt fortgefefet, toai unter Sot^arS $ü§rung begonnen worben
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fc>ar. £)er jmeite Sdjauenburger, 2Ibolf II., f)at bie erften beutfcben

Stebler ln$ öfilidje £>olftein, nacp 2Bagrien, gerufen; er bat 1143

baä flabil'cpe Sübecf aus bem Sdnc-artauminfel an [eine jefcige ©teile

^roifcpen £rat>e unb SBafcnife berlegt unb e§ *u einer beutfdjen ©tabt

gemalt. M ßourab bem ©rofcen (1127—1156) maren bie äßet*

tiner gu bauernbem SBeftfc ber 9ttarfgraffcr/aft ÜJ^eifeen unb ber an*

fto&er.ben £aufiö gelangt unb bamit 5U feflen Sßorfämpfern beutfcfyet

Solfäart unb ©iebelungäroetfe geworben. 2)a§ Sefifetum beS legten

ber &ebeHerfürften, $ribi§lai)8, ging 1150 an SUbrecgt ben Sären

über; ber 2l3fanier fonnte feine ^iorbmarf ju einer 3Jtar! S3ranben»

bürg erweitern.

(Sana befonberS r)at bann aber ^einrieb; ber Söme angefangen,

bon feinem tüneburgifd?en SBejtfc au3 über bie (Slbe I^inrueg in hm
£änbern ber ^olaben unb Dbotriten feine föerrfdjaft unb ba§

Sjjriftentum auszubreiten. 2)em Söremer @rjbi3tum, ba3 feit

ber Abtrennung De3 ffanbinabifdjen Sorbens SJktrobolitanredjte

ntdjt met/r ju üben fyatte, erftanbcn burcb, ifyn neue ©uffcagane in

bem ba3 untergegangene iöiätum Dlbenburg erfefcenben Sübecf, in

^afceburg unb ©cfymerin. ©3 fafy fic^ aber bebenflid) eingeengt

burdj ben .§erjog, ber in ben neuen Sanben feine Autorität neben

ber feinen bulben trollte. „£)ier bin icfy §err; ^ier pat fein ftatfer

unb fein Grjbifdjof brein ju reben." Sr fefcte bie 33tfd;öfe ein. $rieb*

rtcr) förberte t$n; er überliefe §einricp bem £ömen bie Snbeftitur, bie

Selelmung mit ben Regalien, in ben bon ibjm au^geftatteten brei neuen

33i£tümem. 3gre SnEjaber mürben 2anbe3=, feine sJteicp*bifcr;öfe.

2)a3 Königtum aber blieb tiefen Aufgaben, beren Söfung über

bie 3 ll ^un ft be3 beutfdjen 33otfe3 entfebeiben follte, böllig fern.

3)er mcitauS bebeutenbfte Srfolg, ben bie mittelalterliche beutfebe

©efd)id)te nacb/ ber (Sinigung beä Sfoicgeä unter ben erften fäcbfifdjen

Königen ju berjeict/nen pat, ifl errungen roorben niept burcp be3

SReidjeS Oberhaupt, fonbern burcb, feine ©lieber, mit üölliger Auä*

jdjaltung be§ gemeinfamen fterrfcperS. 6s mar eine ÜZBenbung, fo

unnatürlich, bafc fte berberblicp merben mufete; ifyre Urfacbe aber

liegt in ber 2Baljl beö erften ©tauferä.
18*
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Slucr) fonft Ijat $riebrid)§ ^5otttif ju bemühter ©tärfung ber

gürftengemalt geführt. SBollte er it/re ©efamtfyett tuiUig erhalten,

fo mar e§ unüermetbüd), aud) benen entgegen ju fommen, bie ju

<Qcinrtd) bem ßöroen in fdjmer auägletdjbatem ©egenfafc ftanben, uns)

aud) bie, meld)e bon biefem ©egenfafc nic^t berührt toaren, ntufjten

burdj ßugeftänbniffe für be§ &errfd?er3 Sßläne gemonnen roerben. ©o

rjat ^rtebria) üBarbaroffa mit ben dürften in grieöen gelebt tüte menige

feiner Vorgänger. SDer enbltd^e 23rud) mit <Qeinria) bem ßömen

ift faum mefyr als ein gunfdjenfaü in feiner Regierung. SHe großen

Ferren fielen al§ anerfannte 3)iad)tbaber neben tfym. @r berftefyt

e3, fie ju teufen, fte miHig ju erhalten, totHiger, als fte fic^ fonft

ju geigett pflegten, ©eine $unft, m geben unb ju nehmen, unb oor

allem feine überragenbe, Slnerfennung fyeifdjenbe ^ßerfönlid-feit er-

klären biefen ©rfolg, ermöglichten biefeS Sterfafyren.

@3 mar jmeifellos eine gewagte $otittf, eine ^olitif, bie nur

ein SJiann öon fia^erftem ßraftgefürjl beginnen !onnte. Ob über

iljr 3^1 ^inauS ber ©ebanfe borfdjmebte, oon bem in Statten ge-

wonnenen SSoben au§ aud; in SJeutfc^lanb bie SlönigSmadjt mieber

ju mehren, fann »ermutet, burd; mana)e3 aua) toafyrfdjeinlicb, ge*

mad)t, aber nidjt beroiefen merben.

63 ifi unmöglid), ein Urteil über bie* SBeredjtigung biefer ^oliti!

ju fällen. 9iur ©rfotg ober SRifeerfolg tonnte über fie entfdjeiDen,

unb eine fola^e (Sntfa^eibung ift erft nadj $riebridj3 ßebjeiten unb

olme feine unmittelbare SSerantmortttng gefallen. %tyi fyat fein

©r/ftem ausgemalten. SDie ©efafyren finb aber aud? fa^on unter

ttym beutlid) ju £age getreten.

Sftotmenbig mufjte $riebrid)§ italienifdje ^ßotitif toieber ju

näherer Söerüfyrung mit bem ^ßapfttum führen.

griebridjS £fyronbefieigung bebeutet eine Sßeränberung in ben

33ejiefyungen jur $urie. 9Jad* &einrid? IV. mar fein beundjcr

Jlönig mefyr oljne SJUtmtrfung be3 ^ßapfteS ju feiner Sßürbe ge-

langt, föatte bei ber ©tbebung 9tuDolf« oon SRbeinfelben bie ßurie

begnügt, it;ren Vorteil ju magren, fonft gefdjeben laffen, roaS
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fie nidjt f)inbern fonnte, fo maren bie brei SRatfjfolger £etnrtdj§ IV.

fämtltdj als ibje ©efc^ö^fe jur tone gefommen. <So tjatte fie ftdj

feit ©regor VII. geroöljnt, baS 3ied;t ber ©eneljmigung, bet Söilli*

gung, ber „Approbation", in Stnfprucfr, ju nebmen.

gricbricfys rafcfye äßabl fjat für bie SluSübung eines foldjen

^ecfyteS feinen 9iaum geloffen. Abt SBibalb bon Stablo unb Gor«

beb, berfelbe, ber jeitmeife aucb, ben Abtftab oon -Dfonte Gaffino

getragen batte, ein mafjgebenber, aber meb,r als ämeifelfyafter Berater

ßonrabS III., Ijat griebricb, ju belegen gefudjt, um Billigung feiner

2Bab,l beim Zapfte anfallen, bod) ofyne (Srfolg. ^riebrid) (;at ficfy

mit einer älnjetge in 9iom begnügt, bamit allerbingS ntdjt Per*

Ijtnbern fönnen, ba§ ib,m eine Approbation überfaubt mürbe.

©ogletd? bei ber Krönung finb SBifdjöfe an ben ßönig §eran*

getreten mit bem SBunfdje, bafc er fofort feinen ^omgug unter*

nehmen möge. (Sngen III. mar in ÜKot, mit ben Römern unb ben

Normannen im Streit, beutfcfyen Eingreifens in fjofyem ©rabe be*

bürftig. griebricb, fjat bod) bem ©infprud; meltlicfyer dürften $olge

gegeben, bie rieten, gunädjfi bie 2>inge im Steige ju orbnen. &ier

beburften neben bem öffentlichen ^rieben bor allem bie fircfylidjen

Serfyältniffe mieber eines fefteu föniglidjen 2BiHenS.

Sei feinem ber bentfcfyen Jgerrfdjer fönnen mir bie nadjbrücf*

lictje unb jielbemu§te pflege unb 9?u£ung ber ÜDcadjtqueHe, bie bem

Königtum in feinem meltlicfyen Anregt auf ^Bistümer unb SieidjSs

abteien flo§, fo im einzelnen berfolgen, bei feinem ifl t^r SBert

Ijiö&er ein^ufa^en als bei griebridj Sarbaroffa. ©ie .ßugeftäiib-

niffe, bie ber föurie im SBormfer föonforbat gemacht maren, fyabm

tb,n nicf)t gebjnbert, auf bie 23efef$ung ber SSiStümer entfdjeibenben

CEinflufe 5U üben. @r Ijat, geftü|t auf fein unberäufcerlicfyeS Stecht,

über bie Regalien ju Perfügen, nict)t biet meniger nacfybrüdlicb, ein*

gegriffen, als eS in ber ßeit bor bem ^nbeftitnrftreit gefct)et)en mar.

Sßor ädern mar fein Augenmerf barauf gerid;tet, bie SifcfyofSs

fiütjle mit Männern gu befe^en, bie burcb, it;re ^ßerjönlidjfeit eine

©eroärjr bafür boten, ba§ fie imftanbe fein mürben, bie auf bem

Äircfyengut rufyenben SfteidjSpflidjten in PoQem Umfange su erfüllen,
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bie baju erforberltdje Autorität über bie bifdjöfüdjen 3JHiüflertaIen

fidjer gu ^anbl;aben. <So fyat 5taifer griebrtd) in ben Sifcpfen

bie ftärfften ©tüfcen feines Regiments, unter ifynen feine fäfyigften

unb bemäbrteften Berater unb ©iener gefunben. £)af$ bie Verlangte

roettlidje £ü$tigfett ber Erfüllung ber firdjltdjen Amtspflichten

l;inberlid; geworben märe, laut ficfy gemifj nicfyt behaupten. $iiebricfyS

23ifdjöfe Ijaben ifyr 5lird;enamt nidjt fdjledjter Vermaltet als ifyre

Vorgänger unb 9]aa)folger. gnebridj felbft mar ftcfy beffen Völlig

bemufjt unb fyat nad;brüd(idj betont, baf; föniglidjer ©inftufe auf

bie S3efefeung ber Bistümer fidt) nicfyt als nachteilig für bie 33er*

maltung beS firdjlidjen 2lmteS ermicfen fyabt.

Man fann nic£)t fagen, bafe $riebridj ^n ^onjTift mit ber

.taie gefud)t fyätte, inbem er bie 9ied;te beS ^eidjeS unb feine 2tn*

[prüdje an bie SiStümer mafyrte. 6r Ijat päpftlidje Legaten nic^t

ßeln'nbert, ein Stuf fidjtSredjt gu üben, fotoeit eS fidj gegen 2Bürbenträger

richtete, bie eben) oivenig ifyren ftaatlicfyen toie it;ren fird) liefen ^ßfticfyten

genügten. <&o finb gleid) ju Anfang feiner Regierung mehrere

33ifd;öfe, barunter <geinrid) von Sftains felbft, burefy ßufammenmirEen

beS AönigS mit Legaten aus iljren Wintern entfernt morben. Slber

er fyat, tvaS er als Siecht glaubte beanfprucfyen §u fönnen, audj

gegen ben SBibcrfprucfy ber 5lurie burcfygefcfct. ©leidj in bie erften

9ftonate feiner Regierung fällt bie SBerfe&ung beS SBiföofS 2Bidj»

mann von 3ei£ auf ben erjbifcfybflicfyen ©tut;t von Sttagbeburg, als

l;ier eine jmiefpältige 3ßafyl erfolgt mar. SllS bie Legaten ein=

greifen tvoüten, fyiefc ^r fie rommärtS jiet;en.

SDafj griebrid; bereit mar, ftdj mit ber 5htrie ju Verftänbigen,

betoeift bie im 9J?ärj 1153 ju ßonftanj getroffene Vereinbarung

über fein Auftreten in Valien, baS Von beiben ©eiten gemünfcfyt

mürbe, griebriefy verpflichtete fid), bem Zapfte bie Körner ju unter»

merfen unb it)m gegen 9ioger IL ju Reifen, mit feinem biefer

(Segner obue guftimmung beS ^apfteS einen ^rieben ju fcfyliefeen,

baS meltlidje SBefifctum beS ^apfteS ju Vertetöigen unb, fomeit es

Verloren fei, nad) Gräften mieber ^erbeijubringen. SDiefen beftitnmten

23etfprect)ungen unb Verpflichtungen ftefyt von feiten beS ^ßap[kS

s
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nur bie ,3ufage ber Kaiferfrönung unb bie allgemein gehaltene

©rflärung gegenüber, bafc er ben Kaifer, nötigenfalls mit bem

Sänne, uuterftü^en motte gegen fold)e, meiere fid) fyerauSnefymen

foHten, baS 9teid) an feinen Steckten unb öefifcungen ju fd)äbigen.

Sdiroerlid) ifl ^riebrid) entgangen, maS bie ^olgejeit batb offen*

baren foflte, bafe biefer Vertrag bie 9Jcöglid)fcit einer für ifyn un*

günftigen 2Benbung bot. Gr öffnete aber ben 2Beg jur Kaiferfrone.

3n rafd)em £uge liat $riebrid) I. jie jmei ^a^xz fpäter ge=

monnen, aber nid)t mefyr fcon ©ugen III. (Sin ©nglänber, $q&

brian IV., ber einjige, ber au» biefer Nation bie päpftlidje 2Bürbe

iune gehabt bat, fefcte fxe ifym auf. ©r mar bon ber igofyeit beS

SpabfttumS nid)t meniger burdjbrungen all $riebrid) "oon ber beS

König* unb KaifertumS. ©eutlid) marb baS erkennbar bei ber ber«

fönlid)en Begegnung ber beiben Häupter ber Gbriftenbeit. .^abrian

ließ eS ftcfy nidjt gefallen, ba§ $riebricr) tlnn bie „6tratorenbienüe"

meigerte. Waa) bem Sbrud? „ber älteften Seute" fügte fid) ^rtebridi

unb fyiett ben Steigbügel, ©er Konftanjer Vertrag marb erneuert,

aber bie ermartete <Qilfe gegen baS ^ormannenreieb, an beffen Sbi^e

nai) Rogers IL £obe fein «Sofyn äßitbelm getreten mar, bermodjte

ber Kai[er nad) erlangter Krönung nicfyt ju teiflen. SSeber ©tärfe

nodj SBitttgfeit beS herangeführten jgeereS genügte biefem SmedE.

3Ric^t ofyne gäfyrli&feiten mürbe bie <Qcimat mieber erreicht.

3u einem Singriff auf baS üftormannenreidj ift f^riebricr) ßeit

feinet SebenS nidit gefommen, jefct nic^t als $reunb unb fpäter

audj nid)t als $einb be» SßabfieS. ©er ©ebanfe ift ifym nid)t

fremb geblieben; aber Italien [teilte junäa^jt näfyer liegenbe 2luf«

gaben.

©idj felbjt überlaffen Ijaben bie aufblübenben oberitalienifdjen

3tabte ifyre Gräfte r)äuftg unb fjeftig gegen einanber berfudjt. ^talie*

nifa?e ©täbteentmidlung trägt 3 u3 e> °ie R«* ni$t 3U ib^em Vorteil,

bon beut)d>er untertreiben. 2Btr fennen aua) in 2>euttd?lanb ©iftc*

füdjteleien bon 9ßad>barjiäbten; aber offener Kampf ift, mie audj

bie ^brannis", beutfd)em ©täbtemefen bis auf menige ausnahmen
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fremb geblieben. $n Italien fyat e3 faum jmet nachbarliche ober

fonft rioalifterenbe Kommunen gegeben, unter benen nicfyt heftige

^einbfcfyaften, unter Umftänben bis jur Vernichtung, auSgefodjten

toorben mären: Verona unb ^ßabua, Vicenja unb Srebifo, ^Bologna

unb Smola, <ßifa unb ßucca, ^lorenj unb Sieua, Gremona unb

»Piacenja, ^ßifa unb ©enua, ©enua unb Venebig unb fo manche anbere

§aben bie 2Baffen mit einanber gefreujt. %n biefer 3eit forberte bor

allem SJcailanb bureb, feine überragenbe Stellung, bie eä rücfjicfyt§lo8

geltenb machte, $ur ©egnerfcfyaft IjerauS. ^ßaüia, (Sremona, (£omo,

£obi fugten ftd) (einer Übermalt ju ertuefyren, mäfyrenb anbere ©es

meinben auf feiner Seite fianben. Sobiä bittere klagen Ratten

^riebrid) fdjon jur 3«it ber ßonfianjer Verfyanblungen erreicht; auf

bem Stomjuge ermieä fid) iljm SWailanb als feinblid). §ter SBanbel

ju fcfyaffen unb ba3 9tocb, roieber in feine SHecfyte eingufe|en, i§m

bie Regalien roieber ju geroinnen, bie in ber 3eit ber ^ßataria unb

beö SnüeftiturftreiteS °*e ©täbte ben Vifcfyöfen abgerungen Ratten,

mar ^riebria) balb entfcfyloffen.

2)aju beburfte er ber dürften. So folgen ber (Srroerbung ber

Jlaiferfrone eine 9tei^e bon gugeftänbniffen. ^einrieb, Safomirgott

bon Öfterreicb, liefe ftdj jefct bereit finben, jugunften &einricb,3 beS

Söroen auf Skiern ju beraten. 2)er ßatfer fonnte nun beibe

©egner nacb, Italien führen. Slber er mufjte bie 2Jcarfgraffd?aft §u

einem £>erjogtum ergeben mit Vorreiten, meiere bie ^flicfyten gegen

baS S^icb, roefentlicb, einfcfyränften. &er;}og äölabiälao IL bon

©öbmen erhielt für ftc^ unb feine •ftacfyfommen baä Dfcdjt, bie

^önigSfrone ju tragen, unb tourbe baburd) über alle dürften be&

9ieid)e3 bjnauä gehoben. ®urdj eine jroeite @l)e mit Veatrip, ber

©rbin beä ©rafen ^ainalb bon £oä)burgunb, erroarb $riebria)

3lntyrud> auf beträchtliche Senkungen; ber Vertreter be« SfaidjeS in

biefen ©egenben, Vertbolb bon ßäfyringen, roarb für bie Scfymälerung

feiner Stellung mit Vogtei unb ^nüeftitur ber alpinen ViStümer

©enf, Saufanne unb Sitten entfcfyäbigt. %m ^uni 1168 überfc&rttt

ein 9iäd)3(?eer bie 2Uben, roie eä flattlidjer feiten hinüber geführt

toorben ift SDurcb, oa$ SBallifer unb Vünbner Sanb, bureb, £irol
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unb ^viaul fliegen bie einzelnen Scharen in bie lombarbifdje ®lm\? t)iu=

ab. SDlailanb ergab ftd) nad) fünfwöchiger Belagerung am 7. ©ebtember.

3>n DJobcmber folgte ber ^eicfyetag auf ben •Honfalifct/en gelbem.

SJton fennt je^t fieser il;re Sage, unweit ^tacenja, aufwärts .bon

ber Statt, aber linU am s£o. (Sie l;aben manage beutfcfye §eerfa)au

unb mandje SJerfammlung gefeljen, feine, bie ftdj bem ©ebädjjtniS

ber ©efdjidjte fo tief eingegraben §ätte roie biefe. Kaifer $riebrid)

ließ unter 2)iitroirfuug ana^ bon Vertretern ber (Stäbte jufammen*

ftelleu, roaS unter ben Segriff ber Regalien falle. (5§ roar eine

Summe bon ^ecfyten, beren Ausübung befonbers in baä ftäbtifcfye

ütUn tief eingriff. (Sie fo Uten bem Dteidj jurücfgegeben werben,

foweit i^r rechtmäßiger Sefi£ ntd)t nadjgewiefen roerben fonnte.

ftriebrid? b/at fic^ bemübt, buret) bie ©infefcung burdjauä abhängiger

Beamten, ber $obefia3, il;re 2Bafyrnel;mung 311 fid)em. 3ial;ewin,

ber f^ortfe^er bon Dtto oon ^reifingS SBerf, gibt an, baß e3 fiä)

um 3«^e§einfünfte im Setrage oon 30000 Sßfunb gefyanbett ^abt,

eine (Summe, bie audj bei niebrigfter Umrechnung allein nacb; bem

2Hctattn>erte ftcr) nur in Millionen mobemen @elbe§ auäbrüden läßt.

(53 rann nidjt überrafdjen, baß bie SDurdjfütyrung biefer S3e*

fdjlüffe auf Sdjnrierigfeiten ftieß. Sei befreuubeten (Stäbten mußte

man ^ac^fic^t üben. 3n SDcaüanb aber Würben bei £aifer§ Soten,

fein ßanjter 9aeinalb Oon Staffel unb fein Sßfaljgraf Dtto oon

3Bittel3bad), am Sebeti bebro^t unb fonnten ftd; nur buret) bie

gludjt retten. (Sogleich einmfcfyreiten fehlte bem Slaifer bie 9)toä)t,

beim bal £eer roar, wie e3 bie Kriegführung ber %z\t unber*

meiblid) mit fidj brachte, aläbalb nadj getaner Arbeit in bie

Jgeimat entlaffen roorben. (So mußte er ba% 2Serf bon neuem

beginnen.

25a aber erroud)3 i§m neben ben (Stäbten ein ^weiter offener

(Segner im ^ßabfi.

9cacr} griebridjä 2lbmg bon SRom b)at föabrian IV. nidjt allm

lange gezögert, ftd) mit ben Normannen ju berftänbigen. &ilfe

§atte ber neue ßaifer nidjt leifteu fönnen; fo berfucfyte eä föabrtan
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mit ber Sßolitit fo manches fetner Vorgänger, ©egenüber bem

brofcenben eingreifen beS Kaiferä geigten bie Normannen fidj aua)

willfähriger, ^m »ertrage bon »enebent roarb 1156 ber $abft lieber

anerfannter Dberlebn8&err beS unteritatienifct/en Königreichs unb

fügte ficb, bafür in ba$ normannifcfye Kirdjenregiment, baS bem Könige

größere $reir)eit ber »eroegung liefe, als fte fonft jugeftanben rourbe.

@r Ijanbelte bamit nid)t gegen ben Konftanjer »ertrag ; aber griebrid?

mußte ben ©abritt als eine Stbfage embfinben; beftanben bodj audj

faiferlidje 2lnfbrüa> auf Unter^talien. 9?odj bor bem jmeiten

ttalienifdjen 3uge erfuhr baS gegenfeitige SBertyältniS eine roeüere

Trübung.

3m Dftober 1157 b)at Kaifer $riebrid; einen SReidjStag in

S3efanQon gehalten, ben einzigen, ben beutfdje <Qerrfd?er auf bur*

gunbi]d)en »oben »erlegt baben, roie benn $riebricr) ber einzige

unferer Könige geroefen ift, bon bem man fagen fann, baß er im

Stetere »urgunb roirfticr) regiert r)at. Stuf bem 9?eicfy3tage erfdjien

eine bfibjilicfye ©efanbtfdjaft, bie Klagen borbrad?te über »erge*

roattigung be§ (SrjbifcfyofS @3fil bon Sunb auf burgunbifdjem ©ebiet.

$n bem berufenen ©abreiben roar baoon bie 9cebe, baß igabrian

griebridj bor groei Safyren oaS römifdje Kaifertum übertragen tyabt

unb gern bereit fei, ifym noef) größere beneficia juteit roerben

gu laffen, weil baburd) audj bie Gbre ber Kirche gehoben roerbe.

9?eina(b bon ©äffet, ber ba§ ©abreiben berbeutfebte, überfefcte

beneficia mit Seben, ber richtigen tedmifd;en »ebeutung beS

SBorteS in ber ^ecfytäfbradje. ©ine ungeheure 3lufregung ergriff

bie »erfammlung. 2Jcan erinnerte fid; eine§ »übeä, ba3 ^nnocenj IL

im Sateran fyatte anbringen laffen, unb ba3 511 entfernen föabrian

bem Kaifer fyatte berfbred;en muffen, al3 er in 9tom gefrönt roorben

roar. @3 geigte, auf ba§ Stbfommen bon 1133 anfbielenb, ßotbar,

ioie er fnieenb bom ^abfte gefrönt roirb, unt) trug bie 3n fd?rtft:

,,»or bie £ore 9?om§ fommt ber König, befd)roört bie Steckte ber

©tobt, roirb »afall be§ SßabfieS unt) empfängt bon biefem bie

Krone." @§ roar ber unberfyofylene 2lu3brud be$ bäbftlicfyen 2lru

fbrudjeS auf 2Belt§errfd;aft, auf ©tellung über bem Kaifertum.

.
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63 fann feinem begrünbeten Steife! unterliegen, ba& ber bobbel*

finnige SluSbruä beneficia in bem bäbftlidjen ©djretben gebraust

rourbe, um biefe 5luffaffung in ben amtlichen @c§riftenau5tau|dj

einzuführen. 25er Rangier roürbe feine ^fltcfyt nicfyt erfüllt fyaben,

§ätte er anberS überfe^t, unb berbtent fidjer nidjt ben 23orrourf, bafj

er Unfrieben fttftcn toollte. ©aju lag in biefem Sugenblicfe fcfylecfyter--

bingg nict)t ber geringfteSlnlafj bor für einen «Staatsmann, als roelcfyer

Stonatö bon ©äffet bodj an^ufe^en ift. 2U3 einer ber Überbringer

beä SriefeS bann in bem fxcr) entfbinnenben SBortroecfyfet bie Sufje*

rung tat, „bon roem benn ber $aifer bal Sfoidj fyahz, trenn nicb)t

bom ^abfte", fcfyü^te iljm nur be3 $aifer§ ©agtüifcbentreten bor

bem ©ct/roerte DttoS bon 2Bittel3ba$. 2)ie bäbftlidjen Legaten

mußten auf bem gerabeften SBege naa) $om jurüctfe^ren ; berußet*

fe§r borten rourbe unter 2Iuffid?t gefteHt.

fcabrian §at ftd? befct/toerbefüfyrenb an bie beutfcr)en ©rjbtfctjöft

unb SBifdjöfe geroanbt. ©ie t)aben bie ßlage bem ßaifer roeüer ge*

geben unb beffen Slntroort bann roieber bem ^ßabft übermittelt. S)ei

StoiferS (Srroiberung rechtfertigt baä eingeferlogene Sßerfa^ren unb ift bie

flarfte unb geroid)tigfte Slu&erung über beutfct)eS ©taat§*, über ßöntgS»

unb ßaiferredjt, bie roir aus bem fjor)en Mittelalter beft^en, burd) i^ren

2>n§alt unb burd) bie Quelle, aus ber fie fliegt, gleich bebeutungSbott.

„yia% bobbelter Drbnung/ fagt ftrtebricr;, „mu§ ba§ Smberium

regiert werben, auf ©runb ber ^eiligen ©efe^e ber ßaifer vrnti be£

guten Sraudjeä unferer Vorgänger unb Sßorfaljren. 5Die bamit g>

fteeften ©renken motten unb fönnen roir nicfyt beriefen; roaS aber

bon biefen ©runblagen abroeldjt, laffen roir nidjt ju. ©cm
^eiligen SSater erroeifen roir gern bie fdjulbige (Styrerbietung

; ffit

bie freie ßrone unfereS 9?etcr)e§ fügten roir uns allein göttlicher

SSerleibung berbflicfytet. SDie erfie Stimme bei ber SSabl gefteben

roir bem ©rjbifc^of bon ^ainj ju, ba§ 2Beitere ben übrigen dürften

rtad> ibrer SRangorbnung, bie föniglicfye ©albung bem (Sqbifcbof

bon ftöln, bie böd?fte aber, bie faiferlidje, bem &ödjften ^riefter.

iBa§ barüber ift, ift überflüffig, ift oom Übel. 91icbt au§ 23eraa>

tung gegen unfern geliebten unb berebrten SSater, ber un& gemeint
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%at, fcoben mir bie Äarbinäle Genötigt, unfer W\d> ju t>er [äffen;

h)ir fyaben tynen bie s2Beiterreife verboten, bamit fie nidjt um&er trügen,

h>a3 [ie an (Schreiben unb Sölanfcttcn unferem 9teicbe ju ©dnnacr;

unb trgerniä mit fid) führten. SHic^t ben ^tigern unb nicfyt benen,

bie in ibren Angelegenheiten gebüfyrenber SBeifc mit bem genante ifyrer

SHifc^öte unb Prälaten nad) 9tom jieljen, tooflen mir ben 2Beg nad)

unb t>on Stauen tyerren, fonbern tw SMfebräucfyen motten mir be=

gegnen, burcf; bie alle flirren unteres !Reic^€S bejammert unb ge*

fc^äbtgt werben unb flöfterlidje Drbnung faft aanj t>ernict)tet unb

begraben tjt. ©Ott $at bie SUrdje burd) ba§ 9ieicf) an bie ©pifee

ber SBelt gefegt; jefet jerftört bie ßirdje, nid)t burd) ©Ott, mie mir

glauben, ba§ 9teid). SKit einem Silbe fing e3 an; aus bem Silbe

mürbe ein Srief ; jefet fuc^t ber 33rief ©efefc au merben. 2ßir »erben

ba§ ntdjt bulben, e§ nid)t ertragen ; mir merben etyer bie Krone nieber*

legen, e$e mir [ie äugleid) mit mtS felbft fo fcerabfefeen laffen. ©ie

Silber muffen jerftört, baZ ©abreiben muß juTücTgcnommen merben,

bamit jmifcfcenSRegnum unb ©acerbotium nicfyt bauernbe Söaf^eidjen

ber 3tüietract)t befteljen bleiben."

Unter bem ©rud be§ beborfkljenben faiferlicfyen (Sinmarfdjeä

in Stalten bat &abrian fict) b,erbei gelaffen, bem anftö&igen «uSbrud

beneficia bie fcarmlofe Deutung 2Bor,ltaten ju geben. Aber bie

SSerflimmung fonnte burd) bie Befürchtungen, bie ^riebrict)§ ©rfotge

In Italien medten, nur gefteigert merben. @3 fam }U einem ge*

reisten Sriefroecfjfel ämifdjen Eaifer unb ^apft. §abrian miföte

fid) in tombaebiiebe Angelegenheiten, bie jmeifelloä ber alleinigen

(Sntföeibung beä Slaiferä unterftanben. 5113 bie 3Raüänber fid) er*

l;oben, trat er alSbalb mit ibmen in Serbinbung. Stnbererfeit*

fnityfte ^riebrieb; mit ben «Römern an, bie fid) mieber gegen tfyren £errn

auflehnten. Salb ftanb bem Eaifer ein Sunb «JHaüanb« unb feiner

Anhänger, beä $apfte3 unb 3BU&elm& t>on ©ijilten, gegenüber.

Huf ben erften Süd leuchtet ein, ba§ ber neu auäbredjenbe

Stampf ein anberer mar als ber, ben einft bie beiben legten ©alier

mit bem «papfttum auägefodjten Ratten, ©ie tirtt)licr,en fragen

berict-manben hinter ben ftaatlicf,en. 9ttcr,t me^r marb um bie Se*
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fe&ung Der Sistümer, um Simonie unb ^nbeftitur geftritten. So
eigenmädjtig griebric^ SBarbaroffa ^ier manchmal eingegriffen $at,

bie Broifitgfeiten, bie barauä ifyren Urfbrung nahmen, §aben, fo meii

fie nid?t mit anberen Streitfragen in Serbtnbung traten, unfdjmer

beglichen merben tonnen. 2lber ba§ <pabfttum trat jefct als ein er»

flärter ©egner feiner §errfa)aft3<, feiner Seft&anftorüc&e auf. @e
füllte fi# beengt burd) bie Stellung, bie er im ßönigreia) Stauen
erfkebte unb gu erringen fc^icn. SDie ^ataria §atte e§ einft au$
finden ©rünben geförbert; jefct ftctttc es ftd) au§ bolitifc^en

€rmägungen auf bie Seite ber nac§ Selbftänbigfeit firebenben

lombarbifdjen Stäbte.

Sei biefcm fingen um toeitticfye 2)toc§t finb tum beiben Seiten

aua) mieber bie uniberfalen ^errfa^aftgtenbengen gu Sage getreten.

$on bäbjtlidjer Seite ijt gebro^t foorben, ba§ man nehmen fömte,

ma§ man gegeben fyaht, ben flaifer feiner SBürbe toieber entfleiben

fönne. griebrid? mar anbererfeitS bura^brungen bon feiner toeto

liefen SßorrangfteHung gegenüber bem «ßatoft. @r bflegte mit feinem

Rangier bie Erinnerung an ben ©lanj römifc&er äaifer&o&ett, an

bie SSJladjt ir)rer einzigen Präger, eines SluguftuS, ßonftantin, Zfao*

bofiuä, Suftinian, be§ gro§en Äarl unb Dtto. Sfyre Mamm merben

oft berangejogen. ©eine ©efa)ta)tfdjreiber gefielen fid), römifcb unb

beutfdj gleicfoufefcen, fbradjen bon römifdjem Siolf, römifcfyem £eer,

römifa)er Scbladjtorbnung, menn fie S)eutfa)e meinten, gnebrieb

ift ber erfte beutfe^c ßönig gemefen, ber ernftlidj anjufnfibfen oer*

fudjt l?at an römiföes 9led?t, um £errfd?aft3anibrüd?e ju begrünben.

3u öen s-ßerbanblungen auf ben SRonfaliidien gelbem tjat er bier

Sebrer ber neuen D?ed?t§fcr/ule bon Bologna herangezogen. So
geDadjte er benn aua) nict)t bie roeltlid?e Oberwelt über ben

ßtr&enftaat aufzugeben; ber ^ßabft erfd?ien trmt mie ein anberer

23t|a)of, ber meltlicbe D^ea^te übte; begehrte unb beburfte er bod?

in gleicher 2Beife Scbu§ unb &ilfe jur Ausübung unb ©urcbfefcung

biefer s
Jiecbte. SDo$ tritt im Streit jftnfcben ttn beiben ©eroalten

biefer grunbfäfclictye ©egenfafc in ber Sttuffaffung ber SBeltorbnung

jurüd binter ben unmittelbar borliegenr^en 2ftad)tfragen.
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21m 1. September 1159 ijt &abrian IV. geworben. S)a e£

unter ben ßarbinälen aud> faiferlicfy gefinnte gab, eröffnete feilt

£ob noefy einmal bie SJiöglicfyfeit einer frieblicfyen SBenbung. (53

mürbe aber ämiefpältig gemäht, unb jmar erfyob bie SJtetyrfyeit als

SUeranber III. eben jenen SRolanb, ber in Sefangon ber borneljmfU

Präger ber päpjtlicfyen Sotfdjaft gemefen mar. pr ben pfyrer ber

fatferlidjen Partei, Dftaoian, jefet SBiftorlV., mar nur eine 2Rinbet$eit.

Unter Berufung auf £&eobofiu3, gufttman unb Stall ben ©rofjen

na^m Äaifer $riebri# bie Unterfucfyung beS ^alleS in bie fcanb.

©in nad) ^ßaoia berufenes allgemeines ßonjil foule 3iid?ter fein. 35oit

©eiftlicfyen erfreuen bort faß allein beutfdje unb italienifcfye S9if$öfc

SDodj Ratten audj bie Könige bon $ranfreidj unb (Snglanb, bie

burgunbifa^en ©räbifdjöfe, bann 3>änemart, Ungarn unb ^olen

©efanbte gefdjicft. 3m ^ebruar 1160 entfe^ieb bie SSerfammlung

für SBiftor-

%t)X UrteilSfpruc§ mar aber meit entfernt, atigemeine Sin*

ertennung ju ftnben; bie mürbe ifyr niebt einmal überall bort, mo^iti

beS SaiferS 2flacfyt reichte. 2Bo beS ßaiferS ©ebot nichts galt,

maltete balb ganj übermiegenb 2llermiber III. (Sr bebarrte auf

bem Stanbpunft, ba& er überhaupt nict)t gerietet merben fönne.

$er nun begtnnenbe ßampf bietet ein anbereS S9ilb alfi

jener, ben einfl £>cinridj IV. ju befielen fcatte, au$ a» ber $ein-

ritf?S V. Sie milben perfönlidjen (Schmähungen fehlen faft ganj,

man fämpfte niäjt mit ber SelbenfäjaftUä^feit ber Seit beS 3n*

PefHturjtreitS. ®er päpftlic^e Sann blieb faft mirfungäloS, teils meit

nidjt ber gleiche firctylidje ©ifer i^n trug, teils meil eS meber in $eutfa>

lanb, nod> in Italien meltlictye prfUn gab, bie i&n gerbet feinten,

mie fle unter ben ©aliern fo jal;lreid> jur Verfügung geflanben Ratten.

2Iu$ unter ben Sifdjöfen fanben fta? in beiben 9leid>en nur bereinjette,

bie ifnn plge gaben; am meiflen gefdjaty eS in ber ©aljburger

$robtnj. 9Ri$t einen 2Uigenblid fcat ber Sann bie £errfaVrflelIung beS

Äaijer« &u erfaßtem bermoaU 5ttaa> mie bor fanb piebria> gerabe

unter ben Siic^öfen feine miüigften unb brauchbaren anbanger, unter

tynen ben jum Kölner (Srjbifc^of erhobenen SReinalb bon ©äffel, „$reiS
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unb 3ierbe unb 3ucf,trute bes ßaifers, beifen «Ru$m auf tf?m $um
großen Seil beruhe", ben 3J?agbeburger ©rgbifc^of 2Bicr)mann bon
Seeburg, einen betörten (Staatsmann unb Sanbesbermatter, ben

Sflainjer ©räbifc^of G&rtjtian bon Sud? unb 9?einalbs «Racbfolger

in flöln, $büipp bon Heinsberg, beibe erprobte Gruppenführer unb
Staatsmänner, 3n i^nen allen lebte ber STCeiabgebaute, am fräftig=

jicn unb entfe^toffenften in 9teinalb, in bem man too^I ben eigene

liefen Präger ber faiferlidjen ^olitif, noer) bor bem £erm felber,

gefe^en bat. 33or allem lag aber in ^riebridjs ^erfönlicr/feit bas
Sfätfel ber fetteren £anb^abung ber 9ftacr;t, roäl)renb anbererfeits

bes ^ßapttes &errfajaft über bie ©emüter i^ren fcö^epunft über*

fachten r^atte. @8 fe^tt nicr/t an 3eugniffen, bie belegen, ba§
man aua? ber Jte&rfeite ber päpfilia^en üfiaa)tanfprücf}e geroar/r ge*

toorben mar, ba§ bie Sofung „ftrei^eit ber Äirc^e" nic&t me§r $in*

toeg täubte über bie bro^enbe ©efa^r i^res Slufge^ens in roelt*

liebem 2ttad?tjtreben.

©o ifi es benn auet) nia^t ber $apfi gemefen, an beffen geinb*

fcr)aft bie faiferlia> ^olitif fdjeiterte. 2)ie iombarbifcf)en Äom*
munen, bie bis baljin Ijödjftens borüberge^enb Sa^mierigfeiten bereitet

Ratten, mürben jur $alt gebietenben ©cr/ranfe.

3unäcf/ft festen aucr) §ier bem flauer boUer (Erfolg ju roinfen.

3ftailanb §atte Sln&änger unter ben ^ac^barjtäbten; aber es fehlte

aua) niebt an folgen, beren töblidjen §a& es ftcr) jugejogen $atte.

5Die Siic^öfe unb bie roeltlia)en prften fyatte es burdjmeg gegen

jta). ©o bat ber Äaifer in all ben kämpfen, bie er auf Italiens

Soben ju führen hatte, fta) immer me^r ober meniger auf eintet*

mifc^e Sunbesgenoffen ober Parteigänger fluten Kirnen. SDa feine

©treitfräfte auefj mit bem aus £eutfa)lanb eintreffenben 9Jacr)fcf/ub ju^

näa^ii niebt ausreisten, 9D?ailanb anzugreifen, roanbte er fia) gegen

Grema Sie fedjsmonatige Belagerung, bie notmenbig mar, bie fleinc

©tabt su bedingen, jeigte i&m, meld? tapferer ©inn unb melcfr/e

2Biberftanosfraft in feinen bürgerlichen ©egnern lebenbig roaren.

3m 2ftai 1161 erbielt er enblicr; größeren 3u$ug über bie Hlpen.

Sftailanb marb eingetieften. Waty neunmonatiger 2lbfperrung
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mufcte c§ fic& am 1. SWärj 1162 *u bebingungSlofer Ergebung »er-

flehen. £)a§ Urteil lautete auf Vernichtung, ©ie SJcauern ber ©tabt

mürben jum gro§en £eil niebergelegt, ibre Jgäufer gingen in flammen

auf. Sie Semotmer mürben, fomeit fte nicfyt in anbern Drten

Stufna&me fanben, in bier offenen glecfen unmeit it)rer bisherigen

SBofynftätte angertebelt. ©a3 SBert ber 3erflörung belogen bic

feinbticfyen «Radjbam. üJcit befonberem (Sifer waren bie Sobefen

tätig, sJftailanb baS ©djicffal ju bereiten, baä fte felbft nicfyt lange

jubor bon ifyrer £obfeinbin erlitten Ratten. Sfainatb bon ©affcl

toarb mit ben Reliquien ber ^eiligen brei Könige belohnt, bie Köln

jur ^etligften ©tabt biegfeit ber Silben gemacht ^aben.

Slm £age bor 9Jcailanb§ ftall mar 2llejanber III. bon ©enua

nadj «montbeUier gereift. 3m Sfogufi folgte i&m ^riebricr) burc^S

Slrelat. ©3 mar ba3 erfle 9M, bafj ©übburgunb feinen beutfet/en

fianbe^errn fa&. ©er ßaifer fcatte Submig VII. bon $ranfreia>

beroogen, in eine Sufammenfimft ju miliigen; in ber 2In^änglia>

feit be3 abenblänbifdjen SBeftenS lag StlesanberS ©tärfe. ®§ geigte

fieb. aber balb, bab ftriebrieb, feinen erfolg nur einer aeitmeifen

<8erftimmung be§ franjöitfa^en Honig« berbanfte. ©ntfdjetbenb

blieb bie »uffaffung, bab man ben beutfdjen ßaifer mcfjt einen

beflimmenben (Sinflufj auf bie Sefefcung be§ bäbftlidjen ©tu^leä ge*

toinnen laffen bürfe. Sie Begegnung fam nidjt juflanbe.

ein neuer aiufent&alt in Stalten bon fcerbft 1163 bis igerbft

1164 fyat griebricr)3 ©atf>e ntc^t toefentlid) geförbert. 5Die ©cfyärfe,

mit ber 9tanalb bon ©affel unb ©fyriftian bon Sud) bie Regalien

eintrieben unb anbere gorberungen beS EaiferS geltenb matten,

fyat aueb, früher milltge Orte miberfe§licb, gemalt. Sie ©täbte ber

SBeronefer Wlaxt, Sßicenja unb Verona, Srebifo unb $abua, fcfyloffen

fteb. ju einem Sunbe jufammen. ©ie fanben einen &alt an Venebig,

baS ftcb bureb. be§ KaiferS macfyfenbe äJcacfyt ebenfalls bebro^t

füllte, unb biefeS mieber am grieanfcfycn Kaifer 2ftanuel, ber bieS*

feits ber s2lbria mieber gu& ju faffen fucfyte.

fleitmetfe bat fidj (SnglanbS König bon SlteEonbcrllL abgemenbet
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©aS bebeuteie er^ebltdj me&r als ber gleiche ©abritt bon franjörtfc^et
Seite; beim ber ÜKatt;tbereitt> beS ein§eimifdjen Königs auf bem
Soben gratfreies mar geringfügig gegenüber bem beS fremben.
£einna; II. lag infolge ber ßonftitutionen bon ©larenbon, meiere bie

SRed)te beS Staates gegenüber ber ßira> ma^rna^men, in Streit
mit feiner ©eifttia)feit unb i§rem p^rer Stomas bon ßanterburb.
2Iuf 33er§anblungen, bie «Reinatb bon Gaffel in 3?ouen mit bem
Könige führte, folgte im 3Hai 1165 tin «Maytag in Sßürjburg,
an bem aud) englifc^e ©tjanbtt teilnahmen.

©ort ift auf SReinatbS ©rängen ber «Befälufc gefafct morben,
bafc alle geiftlic^en unb melttic^en fcerren nebft all ibren abhängigen
beuten mit bem ßaifer fdjmören füllten, nie Sllejanber III. ober
einen bon feiner Partei gemähten $abft, fonbern nur <Ma)atiS HI,
ber im 2Ibrit 1164 bon !Reinalb an Stelle beS ba^ingefcr,tebenen

«tftor erhoben morben mar, anjuerfennen. ©S fat fta) als unmög*
litt) ermiefen, biefen 23efd)(u& jur ©urd)fül)rung ju bringen, ©od)W bie (Sntätoeiung beS engliftt)en Königs mit 2llejanber baju bei*

getragen, biefen im 5iobember 1165 natt) «Rom jurütfäufü^ren.

©aS roarb 2Inla£ für griebria^ bierten 3ug nad) Stalten.
©aS &eer, baS er im Dftober 1166 ^inüberfül;rte, mar mett ftt)mätt)er

als baS bon 1158, autt) als jenes, bon bem 9flailanb jum jmeiten
Sftale bedungen morben mar. @S fonnte meber bie 33eronefer ßlaufe
baffieren, nott) burtt) baS ftuntaial tjinabrücfen unb mufcte ba^er
aus bem <Stfd)tat meftmärts abbiegen unb burtt} ben Sutjberg unb
bie 23al Gamonica bie lombarbiftt)e ebene erreichen. ©ott) ber»

mochte ber ßaifer autt) iefet (Srfolge gu erringen. 2ln!ona, baS bie

©rieben befefct Ratten, gewann er felbft mieber. «Reinalb bon
©äffet unb ©§riftian bon Sutt) errangen bor SuStutum über bie
fte angreifenben Körner einen glänjenben Sieg, geiebriet) fonnte
mit feinem «pabft in «Rom einjie^en unb bort bom 30. ^uli bis
1. 2lugufi 1167 glänjenbe ßirtt)enfejle feiern.

©ie nätt)ften £age ^aUn i§n ^inabgeftürjt bon ber &öl)e fein«
Erfolge. «Ratt) einem heftigen Unmetter unb natt)folgenbem ^et&ejten

Sonnenfrfiein am 2. Sluguft Petiten fitt) ftt)on am nackten Sage
£ietri$®$öfer, $eut[<$e ®ej$i$te. 9. Stuft., S3b. I. 19
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einzelne ^ßeftfätle unter Ginljeimifdjen unb $remben ein. 21m

6. mußte $riebridj ©tabt unb Säger räumen unb norbmärtS jieben.

Sein &eer mürbe nal^u aufgerieben. ÜKidjt meniger al§ 12 Söifcfyöfe

erlagen ber ©eudje, unter ilmen ^einalb bon ©äffet, ©ie raffte

$riebrid) bon ©djroaben, ßonrabS III. ©ofyn, beS 23öl)menfönig§

trüber £fyeobalb, SBelf VIIV einen fetter &einricfy§ beS ßömen,

unb jafylreidje ©rafen, Ferren unb ©bete, alles in allem mofyl

2000 ober mefyr bitter unb ßnabben Ijinroeg. ßurj jubor maren im

Sauden $riebridj>S bie beiben alten $einbe Gremona unb -IRaitanb mit

Ruberen ©täbten ju einem lombarbifa^en 33unbe ^ufammengetreten, ber

fiefy neben bie 93eronefer Ginigung gellte. Sflailanb marb mieber auf*

gebaut. ©er ßaifer bermodjte fid) inmitten ber übermäßigen ©egner

nitfjt ju galten. 9J?it geringer SJtannfdjaft erreia^te er am 9. ülftärj

1168 ©ufa; bon bort entfam er in ßned)t3fleibung über ben 9flont

GeniS. Sie befannte Grjäfylung bom treuen bitter föartmann bon

Siebeneid) ift, äfynlidj hne bie bon ber SBeinSberger SBeibertreu,

genügenb beglaubigt, um als gefdjicfytlid) fejtgefyalten ju toerben.

GS fyat mefyr als fed)S %afytt gebauert, bis $riebricfy abermals

In Italien erfdjeinen fonnte. 2BaS alejanbrtmfdj war, frofytocttc

über fein Vlnglücf. SBefonberS fd)arfe 2Borte fanb biefe (Stimmung

bei "QabrianS SanbSleuten. ©ie faßten in $rtcbridj ben Urheber

bcS ©ßiSmaS, aber audj „ben abrannen, ber mit bem 9^uf feines

Samens noefy für^Iict) ben (Srbfreiä erfa^üttert, fern unb nal? allein

mit feinem SBinl erfdjrectt unb ben Sßölfern burdj fein blofjeS 2Bort

^rieben ober Ärieg geboten" fyaht. Jneinridj IL glaubte bie Sage

Benufeen $u foHen. ©ie Grmorbung beS Grjbifd^ofS bon Ganterburb.

(1170) Ijjatte feine ©adj>e nidjt geförbert. Gr madjte 1172 feinen

^rieben mit Slejanber III. 3m nädjflen Satire fucfyte er bura)

einen Vertrag mit bem ©rafen föumbert bon ©aboben bon feinem

aquitanifa^en 53eiT& aus feine Wladjt an unb über bie Silben bor*

jufdneben. GS ift ber erfte Sßerfudj einer englifa^en 2Jctttelmeers

unb 31penninen;^ßolitif ; baS fübfranjöjifcfye Grbe ber Slönigin Gleonorc,

ber früheren ©attin SubmigS VIL, locfte baju.



Äatferliefe unb gürftenpolüt! 291

Aber audj unter ben Anhängern beS ÄaiferS i|t „ber Ringer

©otteS" nic^t unbeachtet geblieben. Stuf einer ^ßilgerreife nadj> bem

^eiligen Sanbe fyatte 2Bia)mann bon Magbeburg fd)on bor bem SBürj*

burger Sage, gefangen bon ben Sarazenen, ftd? gelobt, Alejanber

anjuerfennen. 2)ie Stimmung in 2)eutfd)Ianb berfdjtecfyterte fidj;

bie mieberliolten Anforberungen minberten ofynefyin bie föilfsbereits

fet/aft ber dürften. 2>a mar faum einer, ber nid)t and) feine

Angelegenheiten ju bertreten Ejatte. ©S toarb immer flatteriger,

ifyre 3ö)iftig!eiten unter einanber einjufdjränfen jum Seften einer

linfyeitlidjen ^eidjSbotittf, jumal ber ftaifer im Streben naa) Sefifc*

ermeiterung immer mefyr als läftiger Mitbewerber embfunben mürbe.

$riebrid) I. fyat neben feiner itatieutfd)en ^ßotitif bie SSer=

me^rung beS ßönigSgutS unb bie «Steigerung feiner (Sinnafymen audji

in Seutfdjtanb unauSgefefct im Auge begatten, ©r mar ber erfte

beutfdje ßönig, ber bie Sltrcfyenlefyen, bie er beim Antritt feiner

Regierung in £änben tyatte, nidjt jurücfgab; audj nod) als £>errfdjer

§at er jte nad) Gräften gemehrt. Sßo ftd) bie (Gelegenheit bot, ber;

mieb er es, Ijeüngefaßene Sefyen neu ju bergeben. So §at er aud)

in SDeutfdjtanb bie Machtmittel ber tone nidjt unmefentlicfc bergröfjert.

(Sr fyat flc$ ferner Umlieft bemübt, Sfeic^Sgut burdj abhängige

Beute berroalten ju laffen, befonberS in Stalten; ber Stanb ber

DfteicfySminifteriaten, unter ben Saliern emborgefommen, ifl unter i§m

ju großer Vebeutung gelangt, ©ie Verroaltung Italiens lag in ber

&aubtfadje in feinen eigenen &änben, nidjt in benen bon 2e§nS*

trägem. 2)aS ijt bor allem ben faiferlia^en ginanjen ju gute ge*

fommen. 9J?an fann bon einem merfbaren Vorbringen ber ©elb-

mirtfcfyaft reben. $riebrid? fyat über reichere Barmittel berfügt als

feine Vorgänger. @r rourbe fo aud) ber erfte beutfdje ßönig, ber

feine Streitfrage naef) bem Vraucfy roeftlicfjer %lad)baxn buret) größere

Sölbnerfdjaren berfiärfte. Sie unausbleibliche $olge biefer richtigen

unb berechtigten ?ßolttif aber mar, ba§ er \\d) me^r als ju Seginu

feiner Regierung auf eigenes können ju frühen l)atte. So roeit 9tod?Ss

leiftungen in $rage famen, fafy er ftcb, in ben fbäteren Sauren faß

ganj auf Sßotten unb Vermögen ber geifttidjen dürften angemiefen.

19*
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S)e3 ßaiferg <Safy if* mäfyrenb feiner SIbmefenfyeit in Italien

nia^t unbertreten geblieben. (SS gab immer nod) ©egner 3ftailanb0,

nnb ba§ mat§tlbifd;e ©ut, unb bamit ein grofjer £eil 2JUttel^talien§,

mar fefk in be§ Königs &anb. ßfyriftian bon S3udj mar ber Sflann,

bie ©täbte in ©räa$ ju Ratten. 2Iber fte gemannen bocfy 3^ ft<$

beffer ju ruften. 2>n bem niebrtgen ©etänbe um ben 3ufammem

flufj be§ £anaro unb ber SBormtba erbauten fie an ©teile bor*

Ijanbener ©iebetungen eine ©tabt, bie nod? tyeute ber borne^mfte

SBaffenblafc be§ norbmejttidjen Italiens ift, unb benannten fie nad)

bem $abjt 2Ileffanbria. ©o gemannen fte neben Sflaitanb einen

jmetten ftarfen ^ücf^alt mitten in bem in biefer ©egenb befonberS

bid^t bei einanber liegenben Sfotdjlgut.

2118 $riebrid) im Serbu" 1174 — bieSmal burd? SBurgunb —
mieber in statten erfaßten, mar bie 3erftörung ber neuen ©tabt fein

nä^fteS $iel. @3 mürbe nidjt erretdjt. %m grü^üng 1175 ber-

fianb fta) ber 5laifer $u einem Slbfommen, ba§ eine formelle Unter*

merfung ber Sombarben in fidj fcfylofe, bie enbgültige @ntf$eibung

ber ftreitigen fragen aber bem neutralen ©remona überliefe. 2118

äftailanb unb ®enoffen fidj bem gefällten ©djiebäfbrudj gegen ge*

gebene Su fflÖe nictyt fügten, mufjte ftriebria) ba£ begonnene bon

com anfangen, ©enn er §atte mieber ben größeren £etl feiner

Krieger in bie föeimat enttaffen; ma3 er an italiemfa^en ©trete

fräften aufbringen fonnte, genügte allenfalls, fiel) gegen ben fteinb

8u behaupten, nidjt aber, it)n nieberjujmingen.

Sefet fam alles barauf an, ma§ ©eutfa^Ianb leiften merbe. (53

blieb gurütf Innter bem, ma3 ermartet unb gebraucht mürbe. (Stma

2000 ©treiter, gumeift au$ bem öftlidjen ©acfyfen unb bom lieber*

r^ein, mit i^nen ber 9flagbeburger unb ber Kölner ©rjbifa^of,

gegen, meit bie Sombarben ade $äffe nadj 9Jlöglidjfeü gefberrt

gelten, über bie abgelegene ©infattelung beS Sufmanier nadj Italien

fyinab. 2H3 $riebrtdj ben 3«S«9 bon Somo nac§ $abia, feinem

§au&tilfifebunfte, führte, mürbe er am 29. 3ftai 1176 bei Segnano

unermartet bon überlegenen lombarbtfcfyen ©trettfräften angegriffen

unb in offener gelbfrälad?t beftegt. $afl märe er felbjt im ßambfe
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unigefommen. @rft nadji mehrtägigem Umherirren erfcfyien ber Sßer»

mifjte 31t nächtlicher ©tunbe .hueber bor ben £oren bou $abia.

SDaS treffen bon Segnano h)irb gefeiert als bie ©eburtsjiunbe

ber italienifcfyen ©täbtefreifyext. 2)ie Berechtigung baju ift nid)t ju

befreiten. 2lber feineSmegS bebeutete ber Hergang nun ben fofortigen

ßufammenbrud) ber faiferlicfyen 9Jto$t jenfeit ber Sllpen. iiKicbt

einmal eine mtlitärifdje Überlegenheit ber <Stäbte toar bie unmittet*

bare $olge. <Sie blieben nad? toie bor in ber föauptfadje auf bie

SSerteibigung angemiefen.

Slber für bie ÄriegStujt ber ©etreuen beS ßaiferS bebeutet

ßegnano eine entfdjeibenbe SBenbung. 3um ä^eiten 3J?ale fyatte

nun ein ©otteSurteit — benn nid)t anberS tonnte eS bie 3 eü <wfs

faffen — gegen iljren &errn entfcfyieben. jftic^t nur burcfy bie

©otteSgeifjel ber $eft mar er getroffen, autfj auf ber SBalftatt roar

er unterlegen, ©ollte man nod) roeiter fämpfen? 3un äct)ft l)at

man neue SBerfjanbhingen mit t)^n Sombarben öerfutfjt; jte führten

$u feinem ©rgebniS. 2)a toanbte man fid) an ben Sßapfl. SSeiter

aegen i^n ju jireiten, mar bie Neigung befonberS gering. Sei if)m

fam man aud) jum ßiele. Sllejanber i?at fiel), menn aud) äögernb,

bereit finben laffen, aud) olme feine SBunbeSgenoffcn abrufet) liefjenc

9?adj fiebje^nici^rigem Kampfe marb mteber triebe unter ben

Häuptern ber (Sr)riftent)eit 2flit 2Bil§elm oon ©ijitien unb ben

Sombarben mürbe ©tiHjlanb oereinbart, auf 15 bejm. 6 %afyxe.

21m 24. gutt 1177 finb fid) Äatfer unb «papjl in ber 2JtortuS»

firdjje oon SSenebig begegnet. 2)aS 3ufantmentreffen bolljog fid)

unter bem üblich geworbenen fttttmonidl, mit $ufc unb ^riebenS*

ruft. @S ift bei tm atejanbrinifa; ©efinnten als ein Sriumplj

unb aud) über it)re 9ieit)en tytnauS als eine glücflidje 2ßenbung

cmpfunben morben, ba& baS mettltd)e &aupt ber ßfyrifien^ett

ftd) beugte bor bem getjUtdjen. SSon einer Demütigung fann

aber nid)t bie 9iebe fein, unb als fötale ijt ber Hergang aud)

bon ben 3^itgenoffen nict)t aufgefaßt morben. griebridj ernannte

Klejanber als ben rechtmäßigen ^ßapft an unb gab Un feinen
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(fett (September 1168 war eS (SaltrJ in.) preis; baS war ber

SSefenSin^alt beS ^ergeftellten grtebenS. ®afc in Stauen im att*

gemeinen bie ateEanbrinifd&en, in $)eutfdjlanb bie fatferlidjen 33ifd)öfe

in i^ren Stellungen oerblteben, mar eine golge, bie bem ßaifer

nennenswerten 9?a$teil nia^t gebracht $at. 2Bot/l aber blieb ber

Sßa&jt aud) Jefct auf feinen ©d)ufc angetoiefen. (S^riftian oon aftainj

führte Sllermtber nacr) 9?om jurücf, wo^in er feit 1167 nidjt toieber

gekommen mar. 2In 3wifHgfeiten über SBefi^fragen fyat eS audj

fernerhin ni$t gefehlt, unb fte fyabm i^re ©rlebigung burdjweg

faiferlia^em 2BiHen gemäfj gefunben. Über bie matfyilbifd^n ©üter

tyat ber Jlaifer auSfa^liefjlid? nadj feinem ©rmeffen »erfügt. 211er/

anber III. ifl am 30. 2Iugujt 1181, mit feinen Römern serfallen,

in (Sürita ßafleUana geftorben.

£)em ^rieben bon Sßenebig ift eine bebeutungSboIIe SBenbung

auf beutfdjem Soben gefolgt.

feeinrid? ber Söwe fyatte berfagt, als $riebridj im grüfyling 1176

ber §tlfe beburfte. £>ie SBege beS ßaiferS unb beS föerjogs maren metyr

unb mefyr aus einanber gegangen, Sflur auf bem crften unb im Verlauf

beS ^weiten &uQt& nadj Stalten tyat &etnridj berfönlid? föeeresfolge ge*

leifiet. SSte meit er fbäter no$ bie Unternehmungen beS ßaiferS

unterste, läßt ft$ nur ungenügenb fcfifieffen. 2$n nahmen in erjter

ßinie bie Erweiterung unb Sßermertung feiner flabifa^en Eroberungen

unb bie Stulbelmung unb $eftigung feiner fä$ftf$en ^erjogSgewalt

in 2Infbru$. 3U oen ^ac^barfürflen beS DjtenS unb ben ©raferu

Käufern feines ^erjogtumS geriet er baburdj in immer fcfyärferen

©egenfafc, unb bem ßaifer marb eS immer fernerer, jftrifd&en ben

(Segnern ju vermitteln. SllS igeinricr} ftd? i§m in ernfter ©tunbe entjog,

tyatte griebria^ fein Sntereffe mebr baran, feine Sftadjt $u fluten.

Sm &erbft 1178 fefyrte ber ßaifer nadj SDeutfdjtanb &urüä,

mieberum burdj 23urgunb, too er ficr) bieSmal in SlrleS mit ber

burgunbifa^en ßrone fa)mütfte. SBie wieber^olt früher darrten feiner

bie beiberfeitigen klagen, ©er ßöwe fonnte balb erfennen, bafc

ber ßaifer nidjt metyr Wie bisher gewillt war, für i^n Partei J«

s
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nehmen. @3 mar um biefe gut, bafj $riebridj ein AbFommen mit

$etnrid?S D^eim 2Belf VI. fdjlofj, melajeS i^m ein 2lurea)t gab auf

bie ©üter be§ feit ber römifdjen ^ßefi erbentofen Sitten, auf bie

ber Söme mit ©id?erfyeit regnete. -iftodj l?ätte &einridj burdj 3u=

geftänbniffe mofyl feinen ^rieben maa^en fönnen; aber er berfyarrte

in feinem SCrofc. ©o tarn e§ jum formellen SKedjtSgange, in bem

ber ^erjog unb bie mit tym in ge§be liegenben dürften jtc§ al£

Parteien gegenüber fknben.

3u ben klagen über $rieben§brudj trat im Saufe be§ ^ßro*

geffeS nod) eine 5lnFlage megen §od)berrat8, bie ber bom föerjog

ferner gereijte Sftarfgraf ©ietrid) bon SanbSberg (Saufig) er^ob

unb burdj 3ttwfamPf iü ertoeifen ftdj bereit erflärte. ©ie fufcte

auf §etnrid?3 SSerbinbungen mit Sluämärtigen ; hrir fönnen nia^t

feftfieffen, mie, audj nid?t, ob fte begrünbet mar. ©er Söme fyat

^artnädig berf$mä§t, gu ben Terminen ju erfahrnen, ©o tourbe

im Sanum? 1180 gu SBürjburg be§ Sfteidjeä 2ld?t über u?n ber-

ingt, er feiner fämttia^en ©igengüter unb Se^en berluftig erflärt.

3m 2lbrit marb ju ©einkaufen baä ^erjogtum «Saufen unter S8e=

fc^ränfung ber ^erjogtia^en Sftedjite jmifa^en bem ©rjbifa^of bon

ßöln, Wlibb bon &ein£berg, unb bem 2l£fanier Sernljarb, bem

jüngften ©o^ne 9Ubre$t3 beä S3ären, geteilt, im Suni $u Segens*

bürg baS §erjogtum Saiern nadj Abtrennung eines neuen &erjog*

tum§ ©teiermarf beä £aifer§ langjährigem treuen SMener Dtto bon

SBtttelSbadj übergeben. Saiern erhielt bamit ba§ ein^eimifa^e

£errfd)er§au§, baS noc§ §eute an feiner ©bifce fletyt.

SSergebenä fyat ber Söme ber bereinten 9tta$t be§ ßaiferS unb

ber dürften SBiberftanb ju leiflen berfu^t. 3n Jtoei $elbjügen

mürbe er übermunben, mufjte im -Kobember 1181 in (Srfurt fußfällig

be§ ßaiferS ©nabe erflehen unb bann in bie Verbannung gel;en.

©eine braunfdjmeigslüneburgifdjen (Srbtanbe blieben feiner ©ema^tin.

9JHt ©adjfen mürbe ba§ legte ber großen ©tamme^eqogtümer

gcrftücfett; nur bie tarnen beftanben noc§ fort, ©o fann man ben

©turg &einrtc§8 be3 Sötoen als ba§ (Snbe ber alten ©tammeS*

gemalten bejeia^nen. ©ie maren überall gefbrengt morben burd)
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baä embormacfyfenbe £erritorialfür[tentum. %km gehörte bie 3"5

fünft. ßaifer $riebri$ ifl baS nidjt mel?r fühlbar geworben; naa>

feinem £obe foUte e§ aber balb beutlicf) fyeroortreten.

SDie (Sntmicfelung ifl geförbert, ja erfl OoH ermöglicht morben

burdj bie neue SBenbung, bie ber ßaifer feiner italienifdjen ^olitif

gab. @r bat nicfyt mefyr oerfuebt, ben lombarbifctyen ©tobten feinen

SBiHen aufjujmingen. 2lu3 bem SBaffenfiiUftanb ifi nacr) feinem

Ablauf (1183) ber Äonflanjer triebe gemorben. $)ie SRonfaliföen

SBefölfiffe t)at ber ßaifer fallen Iaffen; aber mistige Sefugniffe

finb it)m trofcbem geblieben. $n ber SRegalienfrage foUte bie tat*

fäd}licr/e Übung entfcr)eiben, in flreitigen $äHen fcfyiebäricr/terticber

©bruc§. $riebridj I. t)at im legten 3a$rje$nt feiner Regierung

in Dber^talien boct) gemaltet mie menige feiner Vorgänger. SluS

Slleffanbria ifi ©äfarea unb ein ©tüfebunft faiferlict/cr 3flacr)t ge=

morben. 3m mittleren £etl ber fcalbinfel mar bie beutle &errfcr)aft

feit bem £obe ber Sftatfyilbe übertäubt nicr/t ernftlidj in ftrage

gebellt morben. 3^t ftreefte ber gemaltige ©taufer bie §anb audj

nadj bem .Königreich beiber ©ijilien au§. 2)ie überfommenen 5ln«

fbrfldje auf Unter-Italien maren ifym ftetS im ©ebädjtnis geblieben.

3m Dftober 1184 berlobte er feinen neunzehnjährigen ©otyn

§einridj, ben ^Thronfolger, mit ßonftanje, ber breifjigiäfyrigen

£ocfyter Rogers IL, ber £ante beS regierenben erbenlofen Äöntg«.

3n bem 9fleinungSau3taufd) über bie SBebeutung mittelalterlicher

beutfcfyer ßaiferbolitif ifi bon berufender ©eite mit üftadjbrucf

fyerborgefyoben morben, bafj biefer ©abritt $riebricr/§ ben ©egenfafc

jmifet/en Eaifertum unb ^abfttum unberföbntidj gemacht fyabe,

unb man fann bie Berechtigung biefer 2luffaffung nict/t befreiten.

2Bo^l maren bie 2Infbrüd)e ber beutfcr)en Könige auf Unterhalten

älter al§ bie, meldje ber $abfi geltenb machen fonnte. 2lber bie

bäbftlict)e Dberleljmäberrfdjaft fyatte feit ben £agen ©regor§ für

biefe Sanbe unleugbar bie größere Sebeutung. £)em gefdjidjts

liefen ^eebt flanb bie tatfädjltcr^e Sage gegenüber. 2)en ^ßäbjten

maren bie Normannen oft unbequem gemorben; aber Sftom fjatte ftdj
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trofcbem gemannt, beren 2IuSfonberung aus bem faiferlict)en Wlaa)U

bereid) als eine unentbehrliche SßorauSfefcung ber eigenen ^iri^ett

anjufe^en. 2>aS $a£fttum r)at gelegentlich bie (Sinigung Italiens

unter (einer eigenen güfjrung erfirebt; bem ßufammenfdjtuf} unter

anberer ftaatlic£)er Seitung fyat es ftc^ ftets miberfefct. @S Ijat

audj jefct nic^t anberS ger)anbelt. 2113 uniberfale ©emalt burfte es

nict/t unter ben (Sinflufj eines einzelnen meltlicr^en 9ttacr>t§aberS

geraten, mottle es nic^t an feinem innerfien 2Befen ©inbufje leiben.

$)ie ÄrijtS bebeutete ttn SSanfrott ber tr)eofratifa)en äBettanfc^auung,

aber fie fear unabmenbbar.

&einrict/ VL mar fc^on bierjä^rig „Stömifctyer Äönig" unb bamit

£bronfolger in ben brei Stocken geworben. 2>efct berlangte $riebricr)

für i^n audj bie ßaiferfrönung ; fie marb bon SltejanberS 3Ract)folger

ßuciuS III. bermeigert. Urbau HI., ber im Sftobember 1185 an

feine ©teile trat, geigte ftdj nodj> meniger roittfäfyrig; er leijieie bei

einer smiefpättigen 2öa§l in £rier einen SBiberftanb, mie ifyn

$riebric§ bei ber Sefefcung bon SiStümern bon einem anerkannten

Zapfte nocfr) nidj>t erfahren §atte. ©S fam ju offenen geinbfeligfetten,

befonberS in Statten.

©er ^ßapft ijt babei burdjauS im 5Racr)teiI geblieben; fein

Patrimonium marb fajroer §eimgefudj>t. $riebrid) fonnte ftct) fogar

auf 9ftaitanb fluten, roo im 3attuar 1186 bie jQod^eit £etnrid)S

mit ßonftanje glänjenb bottjogen mürbe. Slber eS mar bodj aud?

für i§n eine glücfücfye Sßenbung, bafj Urban fc^on im Dftober 1187

jiarb. Unter bem (Sinbruc? ber 3^ac^rict)ten aus bem Sflorgenlanbe,

mo bie <S$tact/t bei £ittin gefcr/lagen mar unb ©alabin mit ben

übrigen 8täbten beS ^eiligen SanbeS audj Qerufalcm eingenommen

§atte, mürben berföfyntidjere ^ctyfle geioäfylt, ©regor VIIL unb,

al§ biefer nadj jmei Monaten ftarb, (Siemens III. ©r erllärte ftdj

bereit, £einricr) ju frönen; $riebric§ SBarbaroffa mar miliig jum

Äreu^ug.

2floberner ißetracfytungsmeife mirb es ferner, ben ßaifer ju

berfte^en, ber fein Ztbtn lang feine anberen als reale Biele ber;
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folgt §atte unb nun als fyoljer ©eckiger fidj beugte unter eine

ßfyriflenpflicfyt. SDenn an greifbare politifdje Vorteile tonnte $rteb*

tt$ bei bem Unternehmen nicr)t benfen unb §at nic^t an folcfye ge--

badjt. 2lber biefe (S&riftenpflidjt mar audj 5laifer^fTtc^t. 3&re ©r»

füllung entfprad? gerabe bem, roaS biegeit Oon bem mädjtigften föerrn

ber (S^riftenfyeit erwartete, ©er Rotbart fyat ifyr in feinem fyofyen

Sllter genügt, roie nur irgenb ein 2>ugenblid)er ifyr fyätte genügen

tonnen, ©eine £apferfeit unb Umfielt als &eerfü§rer, feine ßtug*

fyeit unb Vefonnenfyeit als Staatsmann, feine @ntfd)lojfen^eit unb

feine ©tanb^aftigfeit erftrafylten auf ber ßreujfatyrt noa) einmal im

fyeHftcn ©lanje. SSoran fein D^eim fläglidj gefa^eitert mar, bie

£)urdjquerung ber fleinaftati^en §oa)lanbe, gelang ifym trofc aller

lunberniffe, bie ftdj auftürmten.

SDa roarb er am 10. ^uni 1190 in bem filiftfdjen ßüjtenfluffe

ben ©einen entriffen. (Srft bie jüngfie Vergangenheit tyat bürftigen

2luffd?luj3 über ben Verbleib feiner fterblia^en Überrede gebraut.

S>aS £eer, baS er geführt fyatte, ging jum großen £eil an Rvanh

Reiten jugrunbe; bem Sftefl tonnte aud? bie Süa)tigfeit $riebria>3 t-on

©djroaben, ber an beS Vaters ©teile trat, feine ©eltung oerfdjaffen

neben ben ©d)aren, bie 3^id;arb Söroenfyerj unb Wltyp n. Sluguji

oon $ranfrei$ über ©ee herbeiführten. „(Sott tat, hrie ifym gefiel,

ftdjer gerecht nadj feinem unroanbelbaren unb unbeugfamen 2te

fd^tufc, aber nidjt barmfyerjig, roenn man baS fagen barf," fa^reibt

ber gleid^eitige Verfaffer ber Kölner $önigSd)ronif.

©icfyer mar mit $aifer griebrtdj I. einer unferer ©ro&en ba^in

gegangen. 2)ie ßtyfffyäuferfage ift erft im oerfloffenen Safyrtyunbert

©emeingut unfereS VolfeS geroorben, unb erft biefe 3 eü fat bie

©efynfudjt nad) einem fiarten beutfcfyen ©taate mit beS Rotbarts

$erfon berfnü^ft. ©ie ifr in i^rer mobernen $orm alfo unge*

fcfyicfytlidj; aber ftc fyat mit ibrer fc§lr>ärmerif$en 2luffaffung ge*

troffen, roaS Vertiefung in bie Duellen betätigt, f^riebricr) ijt ber

le&te gro&e Vertreter beS beutfa^en 2flacl)tgebanfenS. 9JioberneS

Smpfinben nimmt Slnftofj an feinem ßampf mit ben lombarbifdjcn

©täbten, fann itym in biefem fingen oolle ©tympatfyie nicr)t fetyenfen.
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@3 fü^lt fid) hinüber gebogen gu benen, bie ü)re $reil?eit gu fcpfcen

fugten t>or frembem 3roange. SDie ©efcfyidjte lefyrt boefy, ba§ biefe

$rei§eit ro^efle, rüäTtd)tätofefle ©ewalt in fidj fd)lo§, ba& $riebridj

manchem ßombarben ber befreienbe ©$u£berr War unb blieb. 23on

einem italienifd?en üftattonalfyafj gegen 33arbaroffa fann nid;t bie

Stebe fein. ©o Warm wie einige italienifdje 3 e^Scnofyen §aben

ü)n wenige beutfa^e gebriefen.

Unb bann bebeutet bod? aud) ba§ gefd?id)tli$e 9?edjt etwas,

baä $riebridj> bertrat. %n feinem Seftreben, e3 burdfoufefcen, in

bem begriff oon ber 2ftacr)t unb &o§eit feines Sßotfeä unb 9?eicr)e§,

Wie er i^n fafjte, liegt eine Pflichterfüllung, bie ftarf betont Werben

mu§. SKur in einem SSolfe, baS fxc^ felbfi oergeffen fyat, fann baS

überfein werben. SRagewin fagt $u Seginn feines mit bem ©ommer
1157 einfe^enben SlnteilS an griebric^S 33iograbfyie: „2113 fo in

beutfe^en Sanben bie ^Angelegenheiten be§ SfctdjeS aufs weifejte

georbnet waren, genofc man einer ungewöhnlichen, lange nicfyt meljr

erlebten 9^u^e. ©o fe^r mar triebe in ©eutfcfytanb, bafj bie

9J?enfd?en oeränbert, bie (Srbe eine anbere, ber &immel meid/er unb

milber ju fein fc^ienen. ©er $aifer aber wollte biefe Sftutye nidjt

gum 9Jcüfciggange unb nict)t ya lodenbem SBofytleben mi§braud)en.

@3 erfaßten U)m unwürbig, wenn er ben frieg§gewol?nten ©inn

ofyne 9cu£en für bal Stoicty in Untätigfeit ftdj ber^ren laffe."

$ür einen &errfd)er tonnte bie 3*it feine anbere Würbige S3etäti*

gung feine? ßdnnenS als ÜJie^rung feiner 9Jiacfyt; ^aüejeit 90celj)rer

beS 3^etc^e§" ijt bie Überfettung bon semper angustus! SDicfcr

£errfd)erfinn lebte in griebrieb Söarbaroffa; er §at i^n SHedjte unb

2Infbrüd?e feiner Stellung nadji allen ^ia^tungen f}in nad) äu&erftem

Vermögen waljrnefymen laffen, unb eben baburd? ift er ber gtänjenbe

Vertreter feine? SBotfeS geworben, $u bem aud) ber $rembe, je nadj*

bem in $urd)t unb boll ^ngrimm ober in £)anfbarfeit, bod) immer

jtaunenb embor falj. Wtö biefer 2luffaffung ^erauS mu§ auc§ ber

©riff nadj Unterbauen beurteilt Werben, ber feinem &aufe unb

bem beutfdjen SSolfe fo berberblidj werben foHte.
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§einridj VI. ift mit bem 2lufbrudj beS SßaterS in bic tatfädj*

iidje Regierung eingetreten, ©te jmang ifyn atsbalb ju einer ber*

antmortungSboflen (Sntfcfyeibung. ^etnricr) ber Söme mar in 2)eutfa>

Ianb mieber jugetafjen, bann aber bor bie 2Ba§l gefteüt roorben,

ben ßreu^ug mit ju matten ober in bie Verbannung jurüc! ju febrcn.

®r fyatte baS teuere gemäht, mar aber menige Sflonate nad) beS

RaiferS Stbmarfdj eibbrüd^ig gemorben unb gegen ©nbe ©ebtember

1189 au§ ber Sftormanbie mieber herüber gefommen. %m ÜKobembec

jiarb SBilbetm II. bon ©Milien, ßönig £einridj fjatte einen 6nt*

fdjluf? ju faffen, oh er in SDeutfa^Ianb üReifter bleiben ober berfudjen

mollte, in Unterhalten föerr ju merben. ©S ift fennjeidjinenb unb

erinnert an §einridj V., bafe er glaubte, fict) mit bem Sömen ber*

ftänbigen unb bann in bie $erne menben ju follen. ©einem &aufe

unb bem !Reicbe marb baS nidjt jum £eil.

2)ie ftgilifdöen Marone Ratten £anfreb bon Secce, einen ©nfet

Rogers II. aus einer Sftebenetye feines ältefien ©obneS, an SBU^chnS

©teile jum Äönig gemalt, ^n $iom fonnten fte bamit feinen 2ln*

ftofj erregen. Siemens in. unb auti) Gölejtin IIIV ber ifym im

'üflärj 1191 folgte, gebauten nid)t, baS Sßerfbredjen ber ßaifer^

!rönung jurüd ju nehmen; aber es lag ifynen audj fern, <Qeinrtcr; VI.

ju förbern. SRidjt oljme territoriale ^ugeftänbniffe, unter benen bie

^reiSgebung £uc-fuhmtS, baS ben ßaifern fo oft als ©tüfcbunft

gegen SRom gebient fyatte, am meifien berurteitt morben ift, §at er

erreia^t, ba§ er Dftern 1191 bie ßrone embfing. ©r fyat bann bier

Monate üfteabet belagert, aber fernerer ©eudjen megen unberrtdjteter

Dinge abgießen muffen. Katferin ßonftan^e ift in ©aterno in bie

®efangenfdjaft beS ©egnerS geraten.

3n ®eutf$lanb fa^> ftcl) £einrid) alsbatb in offenem ©treit

mit einer ftarfen fürftltd^en ©egnerfdjaft. föetnridjs beS Sömen

ältefter gteidjmamiger ©o§n fyattt bem ßaifer nadj Italien folgen

muffen, mar aber aus bem Sager bor 9ieabet entminen unb t)atte

bafyeim bie $a§ne ber (Smbörung erhoben. (SS märe an fiel) nic^t

ferner gemefen, bie ©egner ber SBelfen gegen fte ins $etb gu bringen,

aber ber unjuberläfftgen, roiHturltd^en 2(rt beS ßaiferS ift eS ntrfjt
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leicht gemorben, Stn^änger ju getoinnen unb ju feffetn. ©ein 93er*

fahren bei ber Söefefcung ber SBiStümer fdjuf ifym in ©eiftlid)en* unb

ßaienfreifen $atylreld)e ©egner. S" ber ©acfye ging er nic§t über

beS SßaterS Slnforfic^c tyinauS ; aber eS toaren nic^t me^r ^ntereffen

ber ©taatslenfung, eS mar bielfaa) naefte ©eminnfudjt, bie feine

©abritte beftimmte. 2>m -ftobember 1192 üerlor ber aus ßütttety öer*

triebene Sifdjof Sllbert aus bem mächtigen, in meit berjmetgten

SSerbinbungen jte^enben SBrabanter Jgaufe in ber 5Rä§e bon SfoimS

burdj äfteudjelmörber baS Seben; fein £ob marb bem ßaifer ©djmlb

gegeben. @S bitbete ftdj in ben nieberbeutfe^en ©ebieten eine um-

faffenbe Koalition gegen ben ßaifer, ber ftd) aud) ber Sßabft näherte.

2tuS biefer nid)t unbebenflidjen Sage §at fceinricfy VI. bie ©efangen*

na^me beS engtifd^en SönigS befreit.

®ie £)id?tung $at um ^ia^arb Sömen^erj, £einrid)8 beS Sötoen

©c^mager, tfyren 3<*uber gemoben. Sn 2Birftid?feit mar er o^ne

jeben Slbel ber ©eftnnung, nidjt nur einer ber anmafcenbften unb

^oa^fafyrenbflen, fonbern aud? einer ber getoalttätigfien, roljeften

unb treulofeflen 2ftä$ttgen feiner &\t, allerbingS jugleic^ ber

benfbar bermegenfte, toagljatftgfte ßrieger, ein echter £bpuS beS

engUfd?*normannifdjen 3iitter§ beS fyofyen Mittelalters. £afj unb

Sßibermillen gegen bie £)eutfdjen, bie uns in ben englifa^en Duetten

ber 3^t fo oft begegnen, toaren in ifym befonberS lebenbig. (Sr

fyaüt fie gulefct noc§ gegen bie SHefte ber beutfa^en ßreujfafyrer bc*

tätigt, nad; ber ©rftürmung SlffonS baS SBanner ifyreS $ü§rerS, beS

£erjogS ßeofcotb bon £)fkrret$, bon ben 3^n"cn e*ne§ eroberten

£urmeS I^erabreifjen unb in ben &ot werfen laffen. 2IIS ©tüfce

ber Sßelfen unb £anfrebS bon ©ijilien, beffen SunbeSgenoffe er auf

ber $a^rt nadj bem ^eiligen ßanbe gemorben mar, ftanb er in

offener $einbfd)aft jum 5?aifer.

©o mar eS eine millfommene SBenbung für iQeinridj, bafj SRidjarb,

ber Cfterreidj leia^t l)ätte meiben fönnen, aber nia^t gemofynt mar,

einer ©efatyr aus bem SBege ju ge^en, im ©ejember 1192 bon

^eTjog ßeobolb gefangen unb auf ben 2)ürrenfteht in ©emaljrfam

gebracht mürbe. SDer Äatfet liefe ftc^ ben ßönig alSbalb ausliefern
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unb führte i^n hinüber auf ben £rifel8. (Srfl ju ßic^tmcfe 1194

fcat 9tid)arb bic greifyeit lieber erlangt. SDie Strt aber, mie fteinrid?

bie Sage benu&te, jeugt bodj nur teiltoeife t>on ftaatSmännifdjem

©cfjarfblicf. 9cid)t nur ein ungeheures Söfegelb, it>eit über 100000

2ftarf ©über, mufjte ber ©efangene jagten, fonbern auefy bie SefynS-

Ijiofyeit beä KaiferS über [ein englifdjeS 9ieid) anerfennen, ein Sßer*

fyättniä, baS feiner -ftatur nad) SBeftanb unb 2öert nid)t Gaben

tonnte. SlnbererfeitS belehnte er ityn bor ber ©ntlaffung au§ ber

$aft mit bem 2Irelat, ein ©abritt, ber bei längerem Seben SftidjarbS

leicht bie bebenflidjflen folgen fyättt nadj ftc^ gießen fönnen. $>odj

warb ber $aifer feiner beutfe^en ©egner lebig. 3;n W^h H94

fam e§ ju einer SBerftänbigung mit £einric§ bem £ömen. SDer

xomantifdje Siebe^anbet, ber ftdj jroiföen beffen ©o^n £>einrid)

unb ber SKia^te $riebrid) 23arbarof[aä, ber Xod^ter beS r^einifdjen

Sßfaljgrafen ^onrab, angefnüpft unb jur §eimli$en Sermä&iung auf

©taljlecf gefübrt blatte, fanb einen uerföfynenben SIbfcfylufj. $er

ßatfer befam bie fcänbc frei für Unterhalten.

$ort mar £anfreb im Februar gefiorben. 3m ©ommer erfc^ien

ber Äatfer. @S ifl tym nic^t fa^toer geworben, na) be§ ßönigäreidjä

ju bemächtigen. £anfrebä SBitroc unb Äinber berfcfytoanben in

©eutfd&lanb. ßaifer ftemrid) mar 3nljaber tion uier Königreichen.

(Sr &at biefe ©tellung nid&t ganj brei 3afjre inne gehabt, ©ie

ift tym innerhalb biefer grifi nicfyt beflritten morben. @3 ijt un*

möglich ju fagen, ob baS auefy fernerhin nid?t gefc^en märe.

Sicher ift, bafj 33arbaroffa3 ©ofyn es an 23emül;ungen nid)t l?at

fehlen laffen, feiner Wlatyt noeb, meiiere Sanbe ju öffnen, sugleid)

aud), fte innerlich ju feftigen.

2U3 3nfyaber be3 ^ormannenreicfjeä marb &einri# ber @rbe

feiner ^olitif. SDie mieä überä 3fteer nadj Dften unb ©üben.

3n ber Slbgrenjung bolitifcfyer 3Rac&tfo&ären bat ber (Eingang

jur SIbria im Sauf ber 3a^unberte fyöd?ften§ jeitmetfe bie

»ebeutung einer feilen ©c^etbe gewonnen, ©rieben unb Körner,

Sbjantiner, Dftqoten, Sangobarben, SBenetianer unb Normannen
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ffaUn herüber unb hinüber i^re ßräfte berfudjt. 23i§ bor ßonftan*

tinopel batten Vorgänger £anfrebS it)re SSaffen getragen. Sßon

ben 2Ilmo!)aben 3lfrifa8 bejog ber ct)ri)t[ic^c §errfd)er ©ijiüen«

einen Tribut. £)ie fleinen ßreujfalj>rerreid)e beS DftenS mußten

^ter eine ©tüfce fudjen gegen dürfen unb Styjantiner. ©o Ijaben

bie Könige bon Armenien (Äilifiert) unb (Supern 1195 it)re Sänber

üün £>einricty ju fielen genommen. 2luf ofkömifc^e ^ßroöinjen, ja

auf baS b^anttnifdje ßatfertum er^ob er Slnfprud). ©ultan ©alabin

mar 1193 gefiorben. 2118 &einrtdj au% bem 2&in fdjteb, mar bie

flotte fd)on abgefahren, bie einen neuen SBerfudj jur SBieber*

getoinnung beS ^eiligen SaubeS machen foHte. @r badete an eine

Eroberung ber Salearen, an Öefriegung HragonienS. Sftie bortjer

unb nie nad)§er im Mittelalter ftnben fidj fo meitretdjenbe Slnfäfce

jur £ura)füfyrung beS ©ebanfenä faiferlidjer Unit-erfaltjerrfdjaft.

£einri$ VI. fyat ftc^ aber auefy bemül;t, bem inneren Sau

feiner 9Jca$t ein feftereS ©efüge %u geben. 3öa§ §ier eigentlich

erreicht »erben follte, bermögen mir n\a)t flar ju erfennen. Sber

flauer erjirebte er für fein §aul baS bolle ©rbredjt im beutftf;en 3taa?e,

mie e$ ftc^ im normanmfdjen Königtum als natürliche $olge feiner

Sntjtefyung feftgefefct batte. (53 hrirb berietet, bafj er bereit gemefm

fei, bafür ben meltlidjen dürften bie boHe @rblic§feit it)rer Se^en

audj> über bie männtidje ftadjfommenfcOaft tyinauS, ben geifUidjen

SSerjidjt auf baS (Spolienrecht ju gemäßen, 3u 9e ftä»kniffo in

beren S3efiö &eibe ©tänbe im ©runbe genommen fdjon maren.

SDenn in ben (Srbgang ber Steirfjälefjen tonnte ber Äönig im boUen

Umfange feines ^ecfyteS nidj>t allju oft eingreifen, unb ber Slnfprudj»,

nadj> bem Slbleben eines Sifdjofs ober Sfoia^SabteS fld) in ben S3efi^

feiner fa^renben §abi ju fefcen, mar gerabe in lefcter 3^it heftig an*

gefönten morben unb fyatte nidjt allju biet 2luSftdj>t, ftc§ auf bie

25auer ju behaupten. SlnbererfeitS mar eS aud) einem beutfdjen

Könige bis bafyin nie ferner gefallen, einem ©ofyne fc^on bei 2eb*

leiten bie 5Kad?folge ju fiebern, unb fo erlangte Slnfprücbe Ratten

lange -IftinberjäljrigfeitsSperioben überbauert. 9Jcan mirb fic^ biefe

©ad)lage bergegenmiirttgen muffen, wenn man ben SBert formeller
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Slnerfennung eines bollen (Erbrechts, tote fie <Qeinridj in ber Xai

bon einer 2lnjal>l dürften erlangt l)at, richtig einfc^ä^en toill. Db

unb toie ßaifer <geinric§ ämifdjen ©Ritten unb bem SDeutfdjen 9toc§e

eine nähere Sßerbinbung ju rnüpfen fudjte, bleibt beim ©tanbe unfern

Duellen ungenrifj.

inmitten biefer glätte unb Seflrebungen ijl ber ßaifer am

28. ©eptember 1197 im älter bon 32 Sauren ju 3Kefftna plö&Udj

gefiorben. üftodj furj jubor §atte er einer 33erfd)roörung ber Si^i*

lianer gegen feine &errfd?aft mit §ilfe feiner beutfdjen Jgaubtteute

ein blutiges (Snbe bereitet. %m ®ome ju Palermo rut)t feine Seicht

neben ber feines <5o$neS $riebridj.

3n jQeinrict; VI. fyat man nidjt feiten ben getoaltigften SBer--

treter mittelalterlicher fatferlidjer Sftac^tfülle gefe^en. £)aS Urteil

fyat eine gemiffe ^Berechtigung, bodj nur roenn ber S3ti<I allein an

ben Umriffen beS aufgerichteten ©ebäubeS haftet. ©$on bie $er*

fönttd&feit beS (Erbauers läfjt es mel;r als jttjeifet^aft erfcr/einen,

bafc er feinem SBerfe fyfttte ©auer fiebern !önnen. Sßom S3ater tyattc

er bodj faum etmaS anbereS als, franffyaft geweigert, baS ©efü^l

für 3ftad?t. 6r entbehrte all ber (Sigenfdjaften, bie föerjen ge*

minnen unb £reue feffeln. 5llS „Jammer ber @rbe, bie &al3*

fkrrigen ju ^ermahnen" ift er bon einem 3eitgenoffen gefennjeidjnet

toorben. „5Bte bie SBut beS -KorbfiurmS ijl er über bie @rbe

bafyin gefahren/' fagt Snnocenj HL bon ifym. igätte ffrupellofe

föärte hingereicht, eine fo roeite, bunte $errfdt)aft gufammen ju galten?

&einric§ ioar in bie 2flac§t hinein geboren 2Bie man fie gewinnt

unb bauernb beroafyrt, ^at er, foioeit fein furjeS &^Un ernennen

läfjt, nur unbottfommen gelernt. £)ie $eiten maren für immer ba«

§in, h)0 ein einziger SBiUe bon ben fcfyottifdjen 23ergen bis ?um

£oten 9fleere gebieten tonnte. 2Iudj ein größerer als jQeinrid? VI.

fyätte fie nicfyt jurüdbringen fönnen. ©ein jäfyeS @nbe rifj aber

aucr) baS angeftammte Sleid; fyinab in ben ©turj beS luftigen 58ant$<
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>S jtnb uns SHufjeidjnungen erhalten, bic man als §eiru

rtdjs VI. £eftament be$eicfynet. Sic Meinungen gel;en

meit aus einanber, ob fic in fcoHem Umfange als eine

päpfilicfye $älf$ung ober aber ^um Seit ober gar ganj als ecfyt

an^ufe^en finb. @ic beftimmen, bafe ßonftanje unb ifyr ©ofyn

griebria) bie £e§nSbo§eit beS ^apfteS über ©ijiiien anerfennen

unb biefeS Sanb nadj i^rem etmaigen erbenlofen 2lbteben ber Kurie

^interlaffen füllten. %üi feine 3uftimmung ju weiterer Sßerbinbung

©Aliens mit bem IRetc^c follen bem Zapfte umfaffenbe territoriale

ßugeftänbmffe in SKttteütalten gemalt merben.

@djt ober nicfyt, bie 23ejttmmungen befaffen jt$ mit ber fcf/roie*

rigften ftrage, bie nadj £etnrid?S Stöbe ju löfen mar. 2Bie liefe

fta) oermeiben, bafj baS SDeutfdje SReicfy gefa^äbigt mürbe burd? bie

$erbinbung, in bie ftriebrid) Sarbaroffa unb &einridj VI. es mit

bem unter4talifd)en Königreich gebraut Ratten?

2)rei Monate nadj beS SaiferS £obe fyat Snnocenj III. in

bem iugenblicfjen 2Ilter bon 37 Sauren ben päpfttidjen ©tul;l be=

fliegen. (Sr ift, alles in allem genommen, oielteid^t ber größte,

JebenfaUS ber erfolgreiche aller ^äpfte gemefen, ein 2Kann »ort

£atenbrang unb SBillenSftärfe, bon überlegenem Sßerflanbe utä

größter Sßeltftugfyeit, in allen ftaatlicfyen unb iir$li$en fragen

aufs befte betoanbert, auSgefiattet mit getftliefyer unb profaner 93e=

lietri* <S*äfet, £eutf$e ©efäic&te. 9 flufl , «36. I. 20
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rebfamfeit unb ©ele^rfamfeit, bor allem ein ausgezeichneter unb

ebenfo ffrubeltofer Surifl unb Diplomat. 2Ba§ etnfl ©regor be*

gönnen $atte, führte er, fo meit ba3 ausführbar mar, jum SW;
er §at ju ernten berftanben, too jener nur fftcn tonnte. ©8 wäre

i&m aber nidjt möglicr) geroefen, bie Eitcr)e embor gu §eben auf bie

§öd)fte ©tufe ber 3Jcacr)t, bie jtc erttommen E)at, wäre nicr)t auct) er be*

günfligt morben bon ben Fügungen beS ©efcfyicts, ba£ einem glänjenb

betretenen ^abjttum ein üertüaifteS ftaifertum jur (Seite fleUte.

SWlt rafct)em (Srfolge !onnte Snnoccnj bie SBertyältnifJe im

nafyetiegenben Untere unb 3Jttttelitalien umgeflalten. ßonftanje

beutete für i&ren (So&n auf baS römifcr)e Königtum; $riebridj

mürbe nocr) 1198 als Se&nSmann be3 $pabfie§ ßönig bon ©ijilien.

®8 gelang bem Spabfle, feine Dberr)ot;eit bei ben beutfc^en iQaubt*

leuten in ber Sftar! Slnfona unb im Herzogtum ©boteto jur 5ln*

ertennung ju bringen unb fo bom £brrc)emfcr}en bis jum 2lbriatifcb.en

3Jceer ein mirttidjeS Patrimonium ^ßetri aufzurichten. 2)eS ^eic^eS

©influfj in biefen ©ebieten roarb geittoeife auSgefdjattet.

SRodj meit berberblidjer aber mirfte beS ßatferS £ob auf bie

beutfdjjen Singe. @r btttutit bie enbgüttig entfct)eibenbe Sßenbung

in ben ©efdjtcfen unfereS mittelalterlichen «StaatsmefenS. @S neigte

ftdj feinem Untergänge ju.

©§ mar £einricr;3 Slbft^t gemefen, ben noct) nidt)t breijä^rigen

©o^n nadj ©eutfdjlanb ju führen, bie fdjon gefdje^ene Sßatyl burdj

bie Krönung ju boller ©eltung ju bringen. Sefct jog beS ßaiferS

SBruber ^fyüibb, ber £u3cien unb baS mat§ilbifcr)e ©ut berroaltet

^atte unb feit 1196 £erjog bon <S$roaben mar, hinüber, $riebrid?8

«Rechte ju bertreten. @r fa& fidj> balb genötigt, fel&jl bie ßönigS*

frone anjune&men, mollte er fie bem jlauftfajen §aufe erhalten. 3n

9Kütyl§aufen in S^üringen tourbe er am 8. 3Jiär§ 1198 gemäht.

S)er 9iorbmeften flellte aber unter 8üt}rung be§ Kölner @rj»

bifdjofs SIbolf bon SBerg einen ©egenfönig auf. 2lm 9. Sunt mahlte

man in ßöln Otto, ben jroeiten ber nodj lebenben Söt)ne ^einric^ä

beg Sömen. f8 mar bie erfte £)obbelma$t in ber beutfcfyen ©e*

fcr)tct;te unb jugteidj baS erfle 2ftai, bafi bom 2Iu§Ianbe ^er noc^ em
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anbcrcr als fcäbfUidjer (Sinffafc beftimmenb einnnrfte. Dtto mar ©e=

f$öpf unb SBerfjeug feines DfyeimS ^t^arb Sömenfyerj, ber fo oer*

galt, roaS feeinridj VI. iljm angetan t)atte, unb baS glimmenbe $euer

fiauftfc^ = tüelflfc^er $einbf$aft mieber ju gellen flammen entfachte.

$ür baS ^ßabjttum unb feine melttidjen unb getftlia^en SInfbrüdje

Ratten bie ®inge fidj nidjt günjliger enttoidfeln fönnen, unb 2>nno«

cenj III. mar ber Sflann, bie Sage auSjunufeen.

@S mar natürlidj, ba& er mit feinen ©bmfcatt)ien auf ber ©eite

beS SBelfen flanb ; mar bodj sp&Utyb fa^on in £uScien fefyr unbequem

geworben. @S i|t audj ntdjt unmöglidj, bafj 3"nocenj bei ber 2Bar)l

Ottos mitgemirft r)ai; jebenfalis r)at Dtto balb berfua^t, ifyn ju ge«

totnnen. 216er baS t)at ^nnocenj nidjt berletten fönnen, rafa) Partei

ju ergreifen, ©r faßte, tcic einfl (Tregor, baS 3kl ins 2Iuge, bie

grunbfäfelidje Slnerfennung feines (SntfdjeibungSredjteS burdijufe^en

unb bamit bie Anerkennung oberle^nSfyerrlia^er ^ea^te beS ^ßabfteS

über Sfcidj unb Imperium.

SlllerbingS fließ er ba nun auf eine ©d)ranfe, wie ©regor fie

auf feinem Söege nodj nidjt gefunben ^attc. ©ie ©Reibung: £ie

^eid^S*, t)ie ^ßapjtredjit mar beutlia^er gemorben. Unterm 28. 3Jtot

1199 einigten fic^ 50 beutfa^e $ürjten, barunter 28 S3ifd?öfe, mit

ga^lrcic^en ©rafen unb ©beln jur ©peierer ©rffärung. ©ic lajfen

^nnocenj mifTen, bafj ßönig ^üibp oon ir)nen redjtmäfcig gemät)lt

fei, unb ba& fie ir)m Seiftanb gelobt Ratten, ©ie marnen ben ^afcfr,

ba$ er nidjt ungeredjtermeife bie &anb auSfiretfen möge nadj Stedjten

beS SfteiajeS
; fie mürben audj ifyrerfeits nia^t bulben, bafj bie ^ea^te

ber ßira^e Oon irgenb jemanb beriefet ober gefd)mälert mürben, ©ie

forbern jur Unterflüfeung ^üiöbS auf, erfudjen um ftörberung feines

getreuen 2ftarfmarb Oon SInmeiler, beS 9Jtarfgrafen oon Slnfona, &er«

jogS bon SKabenna unb SßermalterS beS ft^tltfc^en ßönigreidjs, unb

fünbigen an, baß fte binnen furjem mit aller 9ttadjt mit it)rem £errn

in 3^om erfreuten mürben, um bie ßatferfröuung oottjie^en ju laffen.

@S ifi bie Darlegung beS ©tanbpunfts, bem $riebrid? Sarbaroffa

fo Haren SluSbrud gegeben t)atte. @r ift im 2Becr>fel ber Sßer^ält*

20*
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ntffe gegenüber bäbfUicfyen 2lnfbrüd?en wobl bereinjelt freigegeben,

bon ber ©efamtt)eit ber dürften aber befyarrlidj feftgeljalten unb

enblta) jum Stege geführt worben. ^nnocenj foUte eS aUerbtngS

gelingen, aud) btefeS Hemmnis ju überwinben.

35er ßambf jwifcfyen ben gleichaltrigen ©egnem — beibe an*

gel)enbe 3toanjiger — fdjwanfte gunäc^jl fytn unb fyer. ®er milbe,

fanftc $&tftyp/ SBalt^erS bon ber Sßogelweibe süeser junger man,

fanb fdjon als ©taufer ben größeren 2lnc)ang. Dtto War bor allem

ßriegSmann, am £ofe beS Dt)eimS in beffen 3"$* unb 2lrt auf*

geworfen unb boll bcS fyod)fat)renben ©tolles, ber SSater unb

©rofjbater eigen gewefen war. @r tyatte 3ladjen gewonnen unb

!onnte ftdj barauf berufen, an rechter ©teile gefrönt ju fein. 3m
Saufe beS ^afyreS l 200 neigte fiel) jebodj bie SSage auf bie ©eite

feines ©egnerS. ^nnocenj muftte eine (Sntfd)eibung treffen, ©eine

un§ erhaltene „(Srwfigung" lel)nt es ahf in $t;ilibb „baS ©efd)ledjt

ber Verfolger" ju förbern, baS mit &einridj IV. beginnenb (bie

bäbjtlic^e ©efcfyidjtSauffaffung ber 3«it gefällt ftdj barin, bie beiben

legten ©alier mit ben ©taufern jufammen ju werfen) ber ®irdj>e

fo bieten ©c^aben zugefügt fyabe. ©r wollte es audj nidjt embor

l)eben in beS jungen $rtebricfy Sßerfon, weit baS jur Sßerbinbung

©ijilienS mit bem Steige führen würbe, ©o blieb nur Partei*

na^mc für Dtto übrig.

Dtto $atte ftd) lä'ngjt bereit «Hart, fte burdj 8ugeflänbnijfe

3U erfaufen, burd) „©otteS unb beS ^abftes ©nabe König ber

Körner" ju werben. 2lm 8. ^uni 1201 betätigte er ju -Keufj bem

^ßabfte feine weltlichen SSefifcungen, wie bie alten ßaiferbribilegien fie

befiimmten. ©o itemlia) ganj Sfltttelttalien follte bem ^ßabft unter*

Worfen fein; baS matt)itbif$e @ut Warb breisgegeben. %m 33eftfc

beS Königreichs ©ijilien wollte Otto tt)n fd)üfcen, feine eigenen 93e*

3iet)ungen ju ben Römern unb ju ben ©täbten £uScienS unb ber ßom*

barbei nur nadj 9fat unb Sßillen beS ^abfteS geftatten. @S War ein

boller SBerjidjt auf felbfiänbige italienifdje ^olitif. ©ine Wirflidje

SDurd?füt)rung biefer 3wQ^änbniffe §ätte bie &atbinfel in bie &anb

beS *ßabfieS gegeben, ein 3iel, baS ^nnocenj borfdjwebte. ©onnen-
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Ilar toirb, bafj ber ©egenfafc ätoifdjen Sßapjttum unb ßatfertum eine

rein ioeltlicf)e 2Jcad)tfrage gemorben mar.

2)er ßampf ätoifdjen ben ©egenfönigen loberte neu auf. ©djtoere

^eimfudjiungen trafen audj fonft ba% 3Reic^. ©djamlofer Sßarteitoec^fel,

au3fd?ltefjlid? im £>ienfie beS eigenen Sßorteilä, „bafyin, baljer", rote

2Baltt)er t>on ber Sßogelroeibe flogt, mar, roie nur je in ben fd^limmfien

Reiten be3 Sjnbeftiturftreitä, lieber an ber £age§orbnung. S)er £fyü=

ringer Sanbgraf ^ermann, beffen Stufym ber „©ängertrieg auf ber

äBartburg" fünbet, erroieä jic^ all einer ber Setriebfamfien unb Un;

juöerläffigjten. $n fdjtoere Sebrä'ngniä gerieten bie Sifdjöfe. <5ie

mußten breiten, für ober mtber. SSnnocenj arbeitete mit allen

Mitteln, bie ber ßurte ju ©ebote ftanben. ©o fam el balb ju

2)op£eltuat)len unb SDobpetbefefcungen. S5ie geiftlidjen dürften

toanbten jtdj herüber unb hinüber, um nic^t ©c^aben ju leiben,

ntdjt an ber ©eele — benn baä fam nia^t in $rage — , fonbern

an ioettlidjiem ©ute. „Meä bermag idj ju glauben, nur baä nid)t,

bafj jemals ein beutfdjer 33if$of fetig toerben rann/' fagt ein fran*

jöftfdjer geitgenoffe,

3m Saufe ber £a§re neigte ftcr) ber ©ieg bodj merjr unb meljr

auf *pf)ilib£3 (Seite, beffen Sonnen mit ben Aufgaben, bie i§m ge*

fteUt tourben, rouc^ä. 2113 im ©kät^erbft 1206 aua) Äöln ftc^ ir)m

ergab, toar fein (Srfolg entfdjieben. Snnocenj aber r}at audj biefen

SBanbel ju feinem Vorteil 31t menben gemußt. @3 ifi i§m trofc

allem gelungen, W^PP §u beftimmen, formell bie @ntfcr)eibung i§m

ju überlaffen, obgleich er bergebüdj berfud)t §atte, Otto 311m «er*

jidjt ju belegen. $em SKetcfje fa^ien Smutje in ioinfen, ba £)üo, bom

Sßapfte aufgegeben, an erfolgreichen 2Btberftanb nic^t me^r benfen

fonnte. £)a follte, nocr) e^e ber $apjt feinen ©prud) gefallt r)atte,

abermals ein ©injetereigniS ber^ängniäboH in bie ©eftatiung ber

beutfc^en ©efdjicfe eingreifen, ßönig W^typ toarb baä £tyfer eines

3JcörberS. 3n ber 93ifd)of§bfat$ gu Bamberg tötete tr,n am 21. 3uni

1208 Dtto bon SBittelSbacr,, ein 0ceffe beä treuen ßaiferbienerS, beS

erfUn SBaiern^erjogä au3 bem £aufe, toeit er bom ßönige eine

perfönlidje Unbill erlitten ju r)aben glaubte.
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SDaS Sfaid? §at ftd^ jcfet Dtto jugewanbt; nocb im Sftobember

Warb er gewählt. 9cid)t ganj fo bereitwillig Wie früher $at er am

22. OTrs 1209 in einer ju ©beier ausgefertigten Urfunbe bie3u*

geftanbniffe bon 1201 wieberl)olt, neue hinzugefügt. @r beqidjtete

auf baS (Spolienrecht, ©r berfbrad?, AbbeUattonen an ben bäbfl*

liefen <Stul)l in firdjlic^en Angelegenheiten in feiner SBeife ju Ijinbern.

@r ber^iefj wirffame SBeiljitfe jur Ausrottung ber ßefcerei. @r

betätigte nodj einmal feierlich baS !fte$t freier, fanonifdjer SBafyl

ber 93ifcr)öfe unb Stbte; er wollte nicfyt mifcbräudjtidj eingreifen,

Wie eS gelegentlich Vorgänger getan Ratten; toen baS ganje ßabitel

ober fein größerer unb berjtänbigerer Seil to&^Ie, ben Wollte er in

baS berwaifie ßirdjenamt eintreten laffen.

©r erfannte bamit eine Umwanblurtg an, bie Sftom in bem

3at)rljunbert feit bem SBormfer ßonforbat allmäl?ti$ ber bollen

2)urd)fül?nmg nafye gebracht tyatte, baS auSfdjliefjlidje 2Bat)lred)t ber

$)omfabitel. 3Ric^t mebr „JtleruS unb SBolf" follten Wählen, fonbern

ber enge ßreis ber Jtanonifer, ber jum bifcfyöflicfyen £)ome gehörte.

@§ war bie Übertragung beS ßarbinalSbrinsibS ber ^abfftoaljl

auf bie bifdj>öfli$en 5lird)en, ein wichtiger, ein entfd^eibenber ©abritt,

wie eS festen, jur bollen Sßerbrängung beS ßaieneinfluffeS aus

ben 2Bafylen ju geifllicr)en Ämtern, {ebenfalls ein ©rfolg gegenüber

föniglic^er SJHtwirfung.

Dtto tyat ungewöhnlich rafdj, nodj 1209, feinen SHomjug

angetreten. S)a aber jeigte fidj balb, was Smtocenj nidjt ganj

unerwartet fam, bafj er ein anberer war, nun bäbfttic^e &ilfe nidjt

metyr bie §aubtftü£e feiner ÜÜcadjt barfieüte. ©r trat ein in bie

£rabttionen beS SKetttjeS. 9co$ bor ber Jlaiferfrönung erhoben

ft$ 3wijiig!eiten über mittelitalienifc^en 93efifc. AIS bie Krönung

boUjogen war (11. Dftober 1209), glaubte Snnocenj gelegentlich

weiterer 9JUf3r)eHigteiten ben ßaifer erinnern ju foHen, ba& er

gefdjworen fyabt, bie SRec^te ber ßirdje ju wahren, ffiie Antwort

lautete, bafj er ben gleichen ©ib, unb jwar früher, bem Steige ge-

leitet ^abe.

3u bem aber, toaS er bem ^eic^e fc^ulbig ju fein glaubte,
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regnete er aucb, bie altüberlieferten 2Infbrüd)e auf ba§ ßönigreid)

'Sizilien.

©ort mar am 26. ©ejember 1208 ßönig $riebrid) 14 ^a^re

alt unb bamit münbig gemorben. fcätte er jefct bie bäbiHid)e Ober*

le§n8§ettfd)aft mit ber taifetlic^en bettaufd)en, ben SBelfen über

ftd) anerkennen foHen? $a§ !onnte triebt ernftlia} in grage !ommen.

©o war ber «Streit unbermeiblia^.

$m SKobember 1210 ging Dtto jum Angriff bor. 3Jttt ^nnocenj

$atte er fid^ längft böUig übermorfen. 9li$t lange, fo mar ba§ ganje $efc

lanb in feiner ©ematt. 3n Palermo badete man an gtud)t nad) Stftita,

SefonberS $at bie §ilfe ber ®eutfd?en, bie unter &einrid) ja^lreid) ins

Sanb ge!ommen toaren unb unter ifyrem p^rer $>iebolb bon Sßo^burg,

©rafen bon SIcetta, ftd) in i^ren Surgen gegen bie ein^eimifd)e

Stteaftion beraubtet Ratten, DttoS Erfolg geförbert. £>eutlic§ tritt in bem

ganzen Hergang ju £age, mie in ber «politil ber beutfdjen §ettfd)et bie

ttalienifd)en aJtodjtbeflrebungen böUig bie Dbet^anb gemonnen Ratten

über t&re eigentliche Aufgabe, bie Senfung bei ©eutjd?en !Retc^eS.

$a ift in ^nnocens ber @ntfc§lu& gereift, griebridj auf ben

beutfdjen S^ron ju ergeben. Äonjtonje mar fc^on im Safyre 1198

geworben. Unter be3 $abfte§ SBormunbfäaft mar griebrtd) lieran

gemad)fen, unb man fann ntcfyt fagen, bafe Snnocenj bie bormunb*

fd)aftUd)en «Pflichten bernad)läffigt $ftttc. Se^t fonnte er i^n au3

bebrängtefter Sage retten. 2ßar es nic^t benfbar, bafe griebrieb, ftd?

bauernb berbflicfytet füllen, bafe er len!famer fein merbe als biefer

^errifdje Dtto? ®aju marb griebridj bon WUbb 2I«9»^ embfo^ten.

Stuf ben fran$öftfäen ßöntg fa$ Snnocenj ftd) angemiefen in feinem

ßambfe mit bem auf (Snglanb ftcb, fiüfcenben SBelfen. $abft unb

granjofen ift eS nicfyt ferner gemorben, unter ben beutfe^en dürften

Parteigänger gegen ben gebannten Dtto §u finben. 3m ©ebtember

1211 ift in biefem Greife ber $8ef$lufe gefaxt morben, ^riebrid)

bon ©ijüien bie beutfe^e Äronc anzubieten.

ftriebrid) n. $at früfy lernen muffen, ftd) inmitten fetnbtt^et

Umgebung ju beraubten. SBäfyrenb feiner Sugenbjeit mürbe fein an*
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geflammtes ^eidj oon ben fc^vt»erflen inneren kämpfen §eimgefud)t.

©IjUtaniföe Barone, beutle £auptteute unb päpfUtdje &errfcr)aft3*

anfprücfye rangen mit einanber um bie 2J?ad?t. <Sd)on ber ftnabe

mußte fidj gemö^nen, in t)in iüecr)fetnben Sagen (Stellung 5U nehmen.

@r mar begabt mit flarftem SSerftanbe, ungemöt;ntid) fdjarfer S3e-

obacfytunglgabe unb ben otetfetttgften Sntereffen. 2ln ©elegenljett,

fidj au bilben, §at es i$m nidjt gefehlt. So lernte er friU>

3JJenfdjen unb 2)inge beurteilen, lernte fid) beugen unb ttrieber

aufrichten, marb aber aud) fyeimifdj in ben fünften ber Stjt unb

ber Berftellung unb abgeftumpft gegen ©efüfylSanmanblungen, ma3

aHerbingä nidjt oer^inbert t)atr bafc aufftammenbe ßeibenfdjaft, 2>äl;s

jom unb Sftadjfudjt i§n gelegentlich alle ©ebote ber ßtug^eu ber*

geffen liefen.

£en eigentlichen (Stempel [eines SßefenS aber prägte i^m feine

ftjili|c^e Heimat auf. $riebridj II. mar unb mürbe fein ©eutfctyer.

Unter ben normannifdjen Königen ^atte fict) am £ofe tion Palermo

eine ortentalifct)*abenblänbifct)e Sftifdjfultur entnncfelt, bie fid) beut*

tidj abfyob oon germanifd^römifdjer Bilbung. Sie mar e3, bie

^riebrict)§ SebenSfüfyrung mie feine S)enftr>etfe bel;errfd)te, i§n ju

einer frembartigen (Srfdjeinung in ber abenblänbifdjen SBelt machte.

2)a3 treiben an feinem £ofe fyatte ntct)t feineägteidjen im DfSibent.

2lnbererfeit3 mar aud) bie rege SEetlnafyme an SBtffenfdjaft unb

Äunfl, bie jidj ju eigener Betätigung fteigerte, unter ben fürftlic^en

3eitgenoffen beifpielloä. 9ftan müfcte gurüdgreifen auf ben Hngel*

fachen Sllfreb, um etmaS &§nlidje3 bei einem abenbtäubifdjen

£errfd)er ju finben.

Bor allem ijl bie nalje Berbinbung mit bem Drient bon (Sinftufj

auf $riebria)§ Stellung jur $trd)e gemefen. 3nn*rKdje $iU;tung §at

er mit i^r mor)t nie gehabt. @r l;at auf i^re äußere 3flitgliebfcr)aft

ftetä 2Bert gelegt; aber mcr)t ganj ju Unrecht tyat man tyn als

^reigeift bejeidjuet. (5§riftti$er ©laube §at auf feine &anblungen

nur infofern (Sinflufj gemonnen, al§ er in biefer ober jener $orm

in bie politifdjen Berechnungen einbezogen merben fonnte. (St

ftetyt audj in biefer Be^eljung jiemtic^ einzig inmitten feiner Seit.
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Slbftofjenb aber mirft, bafc er e3 gelegentlich für angezeigt fyielt,

burdj grimmige Betätigung auf bem ©ebiete ber in feinen £agen

mächtig auffommenben föefceröerfolguug feine ftircfylidjfeit ju ermeifen.

<5o üerbanb iljn mit beutfdjer ©itte unb ©etftelart fdjledjter*

bingS nia)t0. Hucfy unfere ©pradje §at er nur bürftig beljerrfdjen

gelernt. 2U3 ©i^ilianer mar er geboren, unb ©igilianer ijl er ge*

blieben. Unb l;ier liegt bie £ragif feinet 2&tn%. ©leid) SSater

unb ©rofcöater mar er erfüllt oon fkrfem 3J?ac§tftreben. Unb nun

fiel i^m baS beutfc^e Königtum ju! 3eber SSerfud) aber, tm
neuen «ßflidjten geregt ju merben, mufete auf ©tärfung feiner

Stellung in Italien fyinauä laufen unb unoermeiblid? jum ßampf

mit bem «pactum auf ütUn unb £ob führen, ©o marb bie 33er=

einigung ber beiben fronen auf feinem Raupte jum SBer^ängniiS

für ifyn unb unfer S^eidj.

2US $riebüdj aufgeforbert mürbe, nad) SDeutfdjlanb ju fommen,

mar Dtto fcfyon auf bem ^ücfmarfa) borten. @r gebaute, ber

äluflefynung ju fteuern. 3» Italien mar feine Überlegenheit nod)

fo entfcfyieben, bafc „ber ßaunfönig" nur unter 9ftü^en unb ©e*

fahren, sunt £etl auf ©djleic^megen, fein neues §errfd)aft3gebiet

erreichen fonnte. §eereämacfyt bcran ju führen, fehlten $riebric§

bie «Kittel.

3n ©cfjmaben, bem überlieferten 6i£e fiaujafcfyen 2lnfefyen3, $at

er aber balb SBoben gewonnen, bann and) meiter im 9ieidj>e. 3m
©egember 1212 marb er in granffurt gemäht, in 2Rainj gefrönt.

Dttoä 2ttt erleichterte eä ifym, ^ortfc^ritte ju machen, unb Qnnocenj

$ielt feine ftarfe $anb über i§n. S)afüt mu|te er in ber ©gerer

©olbbulle com 12. 3uli 1213 bem ^apfte alles betätigen, raaä

Dtto äugejhnben §atte. 3n tm 23erfudjen, jtdj feinen SSer*

pflic^tungen ju entstehen, §atte Dtto fidj barauf berufen, bafj bie

©peierer Urfunbe nidjt mit 3"lttttumin9 ker gürflen gegeben fei.

3efct bec!te jtdj Stwocens, inbem er $riebridj§ 3ufa3*n our$ ^e

ERcic^Sfürflen in auSgiebigfler SBeife nodj befonberä verbriefen liefe.

3m ßampf gegen Dtto ift bie ©ntfdjeibung aber meber burcl:
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t$n, noa) burdj $riebricf) herbeigeführt tr-orben. ©te fiel burdj

Wlibb Stugufi. 3n $fonbern8 ebene bei SoubineS, untoeit ßitte,

erlag Otto am 27. guli 1214 mit feiner toelfifa>englifa)en Streit*

mad?t in offener $elbfdjla$t bem franjöftfäen Könige. SDie Seiten

Ratten fic§ geänbert; nid&t nur auslänbifd?e ©taatäfunft, auä) aus*

länbifc^e 2Baffen entfdjieben über bie beutfd;e ßönigäfrone. „$on

biefer 3eit an begann ber Sfiuf ber SDeutfdjen bei ben $ranjofen

ju fürten/ fagt ber ©Ijronift bom ßauter- ober ^ßeteräberg bei

£aüe, bem £>au3f(ofter ber SBettiner. ßaifer Dtto E»at fidj bon

biefem ©d;lage m$t mefyr erholt; am 19. 3JZai 1218 ift er auf ber

£arjburg berlaffen geworben.

©djon jtoet Sa^re früher, am 16. $uli 1216, mar ^nnocenj nad&

fafl jtoanjigjä^rigem $ontififat aus bem Seben gefcfyieben, in einem

Sllter, ba« fonjt bie Dladjfolger ^ßetri Übertritten ju $aben pflegen,

toenn fte ju ifyrer 2Bürbe gelangen. @r Eonnte bafyingetyen mit

bem ©efütyl, bäbfUicfye 3Ka$t an bie ©bifee ber SBelt geftellt ju

Ijaben. 3» Stalten gebot fie in einem Umfange toie nie jubor;

ben beutf dfyen £fyron fyatte fie nadj iljrem SßiUen befefet; $ranfreidj$

Äönig §atte ifyr ©cfytoert geführt, unb ©nglanbs, Slragonienä unb

Portugals &errfa)er Balten i^re Sfcid^e bon Sftom ju fielen ge=

nommen. ©regors VII. £raum fa^ien erfüllt.

SKäcbtiger als je tyerrfd?te baä ^abfttum and) innerhalb ber

ßirc^e. ßein früherer Sßatoft ^at i^re SBettoaltung fo ftraff in

9?om jufammen faffen lönuen toie ^nnocenj III. @r §at felbft

ben ©rud ber Öürbe gefüllt, bie er mit ben enblofen Berufungen

an feine ©nifdjcibung, toie er fie getoollt unb erreict)t, auf ftdj ge*

laben §atte. ©in 3a^r bor feinem Xobe berfammelte er bie

abenblänbifdje ©fyrifienl)eit jum bierten Sateranifdjen ßon^ü, bem

ftattlidjfien, ba§ SRom in feinen dauern gefeiert fyat. ©in ftreu^ug

foHte bie ©in^eit ber (Sfyriftenfyeit unter beS ^ßabfieS güfyrung jum

fidjtbaren Sluäbrud bringen. $rtebri$ II. ^atte felbft £eilna§me

gelobt, als furj jubor feine Krönung an reagier ©teile, in Slawen,

toiebertyolt toorben toar. 2Iber es liegt in ber ?Irt mittelalterlicher

^ftadjt, bafj fie grofcen ©d^manfungen untertoorfen ift ; bie ^erföm
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lidjfeiten fallen für fte fetterer, bic gegebenen S3erfyältniffe leichter

ins ©erntest als in unferen £agen. SRodj einmal follte bie tyapfc

geroalt mit bem ßaifertum um bie Dbmacfyt ringen muffen, ©er

Sieg blieb ifyr mteberum; aber bie glänjenben £age ber legten

3eiten Snnocenj' HL fyat fte nxdjt mieber gefefyen.

S)ie Streitfragen, bie jur Seit griebrid^S II. jmifdjen ben

§ö$fien Jgäubtern ber ßfyriftenbeit auftauten, liegen längft nid?t

mebr auf fird)ltd)em ©ebiet. 2tudj SDeutfdjtanb §at faum no$

etmaS mit i^nen ju tun, fie fbifcen ftdj immer mebr auf italienifc^e

33eftfcfragen ju. SDeutfd)lanb mirb nur hinein gebogen, meü fein

ßönig aud) &err bon ©ijilien ift.

3113 ^nnocenj ftrfj für $riebrid?S beutfdje ßanbibatur entfä^ieb,

fcat er baS 3ftögli$e getan, um einer berfönlid)en ober gar jlaats-

re$tlic§en Sßerbinbung ber beiben IReic^e borjubeugen. -iftod) bor

feinem 5lufbrud? nad? £)eutfdjlanb mußte $rtebri$ alle früheren

bon Konftanje unb ifym felbjt gegebenen 3u fQ9 eix unD B lI Ö eftänbntffe

mieberljjolen; fein eben geborener ©ofyn jQeinridj marb jum Äönige

bon ©ijUien ge!rönt. ßurj bor Snnoccnj' £obe, am 1. guli 1216,

§at bann $riebridj, als er bie Überführung feines «Sohnes nadj

©eutfdjlanb betrieb, noc§ berbriefen muffen, bafj er im Slugenbltcf

ber ßaiferfrönung auf ©ijilien beraten, ben ßönigStitel für biefeS

Sfteidj ablegen unb bie Regierung einer im ©inberne^men mit bem

Sßatojt ju beftellenben ^egentfa^aft übertragen motte.

Slber bie SSer^ältniffe brängten jtärfer, als bafc fte burc§ 2lb*

mad)ungen fid) Ratten ityren (Sang anroeifen taffen. $riebri$S 9totur

bulbete bie Einengung ni$t. ©r mollte 9fta$t, unb es mar ftar,

bafj bie bon ©ijilien aus etyer ju erringen mar als bon SDeutfä>

lanb §er. 3u *>cm to^8 a2cS, maS in i^m lebenbig mar, nadj bem

©üben, ©o mürbe aus ber Überführung §einri$S alsbalb ber fefk

^ßtan, ben (Sofyn junt beutfa^en Könige ju ergeben, felbft aber bie

Regierung «Siziliens in bie &anb ju nehmen. SXuf bem @o$n

ruhten ja au$ keinerlei SBerbfüa^tungen, bie i$n gebinbert fy&ttzn.
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beretnft in beiben SReidjen nachzufolgen. (SS iji nidjt baS lefetc

3M gemefen, bau ein Regent für ftac^fommen in 2Intyrudj ge>

nommen §at, vorauf in $otge eigenen SBeräidjtS nur nodj frag*

würbige Staatstitel beftanben.

5Dte SKeubefefcung beä päpjtlidjen <5tu§leS erleichterte ben ©rfolg.

fconoriuS III. mar fein ^nnocenj; er mar nic^t unacfytfam ber

©efa^r, glaubte aber berfölmlic§ fein ju follen. ßubem machte ein

foldjer (Schritt einen willigen ßaifer für ben ßreujjug frei, für ben

©Vitien ein ungleich beffereS 2IuSgangSlanb War als ©eutfdjtanb.

So fonnte griebridj eS Wagen, ben achtjährigen ^einridj im Slpril

1220 in $ranffurt jum ^ömifc^en Könige Wählen ju laffen, weldjer

£itel feit ben lefcten falifc^en §errfd)ern bräuc^lic^ geworben mar.

@S §atte feine grofje 3Jlü§e gemacht, bie weltlichen gürten ju

gewinnen; ifynen fonnte eine Dfcgentfdjaft erwünfdjt fein, &öcp
bebenflicf)e gugeflänbniffe aber mußten ben geifUidjjen Ferren gemacht

Werben. $aS „^ßrioileg jugunften ber geiftlidjen gürften" oom

26. 2tyril 1220 oerjidjtete auf bie Ausübung ber ßönigSre^te

gegenüber ben geifilidjen Territorien in einem Umfange, ber es

unmöglich machte, getftlidjen SBeftfc fernerhin als brauchbare «Stüfce

föniglicrjer -Uflacfyt gu üermenben. Dbenbretn oerpflidjtete eS ben

ßönig, bie geiftlicr)en $ürftentümer oor ber üblichen ©inengung

unb Ausbeutung burd) überlegene weltliche £erritorialfyerren ju

fcpfcen.

^riebrict; ifl nacr) Italien gebogen unb r)at im -ftooember bie

Raiferfrönung empfangen, %n ben legten 30 3at)ren feiner Regierung

ifl er nur nocr) zweimal nacr) Seutfdjtanb jucücfgefe^rt, auf 14

Monate 1235/36 unb auf 8 Monate im nädjjten Safyre. ©eutfcfc

lanb mürbe im Nebenamt regiert.

2)ie 3fla&nat)men griebricr)S II., bie beflimmt waren, in feinem

fi|itifa^en 3teiaje bie SönigSmadjt wieber aufzurichten, gehören

gn bem Umfic^tiaiten unb erfolgreichen, WaS mittelalterliche

Öerrfdjer in ät)nlicr)er 3fftcr}tung oerfudjt unb burcf)gefüt)rt fyabm.

es ^anbelte ftc§ sunäc§ft unb oor allem um ^üdermerbung beS
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berloren gegangenen ßönigSguteS, um eine „Sflefiauratton" auf bafc

9lQxmal\afyx 1189, bal £obe3jabr SSilfyelmä IL SDie SBieber«

gennnnung ber früheren lanbe§l)errlid>n SRe^te übet bie ßircfye, bie

unter £anfreb, ßonjtanje unb bem jungen griebrtdj Ratten preis*

gegeben merben muffen, ijt ju Anfang faum unb audj foftter nidjt

mit 9tocl)brucf erftrebt morben; aber baS 3urücfgreifen auf bie alten

f öniglidjen S3e[tfcre$te 30g natürlich audj geifttid^e Sntyaber in WxU

leibenfd)aft. (SS ijt t>erftänbtic§, bafj ftriebrictj fxc^ nid^t aHju geneigt

zeigte jur ßreujfafyrt, fo lange i&n biefe Aufgaben in 2Inft>rud) nahmen.

SDaju fam, bafe er fcon feiner ftjilifc^en Stellung aus auefy beS !Reic^cS

ftecfyte in «Mittel« unb Dberitalien aufmerffamer fca^rnafym, in

ber ßombarbei auf ben SBoben beS Älonftanger $riebenS jurüd

ftrebte. ©o blieben Reibungen, aud) folcfye ernfterer 2lrt, fcfyon mit

JgonortuS III. ni$t aus. %m Vertrage t>on ©an ©ermano ber«

pflichtete ftriebridj ftdj 1225 bei ©träfe beS SSanneS, fpäteftenS im

Slugufl 1227 bie ßreujfatyrt anzutreten.

pnf Wonate bor Sftblauf ber grift ijt an fconoriuS' ©teile

©regor IX. getreten, ein Sttann, ber ben ßamfcf et)er fudjte, als

bafj er i§n gemieben fyätte, unb ber alle (Sigenfdjaften befafj,

jeben ©treit mit erbitterter ßätyigfeit unb unter StuSnutmng aller,

audj ber fragmürbigften Mittel, burd^ufedjten. 8118 ber ßatfer, ber

am 8. ©eptember 1227 mirflidj bie gafyrt angetreten fyatte, burrf?

©eueren im &eere gelungen unb felbft erfranft, umfe^rte, bannte

i^n ©regor. 3m Banne §at bann $riebrid? nad; SatyreSfrijt

ben jugleid) glücflicfyften unb müfyetofeften aller ßreujjüge burd>

geführt, burc§ ftuge SSer^anblungen mit bem ©uttan fcon $gbbten

bie ^eiligen ©tätten unb mistige ßüflenpläfce SßatäftinaS ber

(S^rijtenfyeit jurüc! gewonnen. ©regorS SBofylmoUen fonnte er ba--

burefy aber nid)t mieber erlangen. jQeimlefyrenb mußte er bie päpfc

liefen ©ölbner aus feinem Steige fyinauS fd^lagen unb erreichte

1230 nur mit 2ftüfye hzn ^rieben t>on (Seperano.

Snjmifd^en Ratten ftdj au$ in SDeutfcfylanb bie S)inge &u einet

ßrifis jugefpifct. greinriHtg mar herauf befdjmoren morben, maS

fonft bie bittere 9tot aufgejroungen §atte, eine t>ormunbfd?aftlic§e
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Regierung. $ürfUt$em 9Jtact)tfireben mar bamit bie SBa^n geöffnet.

Regent mar junäc^fl ©rjbifc^of ©ngelbert Oon ßöln, gleidj Slbolf,

ber $önig Dtto erhoben fyatte, aus bem bergifdjen £aufe, ba§ um

biefe Seit 31t faft erblicher Sn^aberfa^aft beö @rjbi3tum3 gelangt

toar. @r tourbe am 7. Sftoüember 1225 untoett 8d?ioelm im SBu^er«

tale Oom eigenen Sßetter, bem ^l'enburger griebridj, erfdjlagen, meil

er feine untätige Xattrtft nid)t nur bem Regiment beS 9?ei$e8,

fonbern meljr nod? ber Sänbigung feiner unbotmäßigen Sßafallen

unb 3Jtimfterialen gugetoanbt $atte.

&erjog ßubtoig oon Söaiem, ber ir)m in ber ^egentfdjaft folgte,

geriet in offene $er)be mit ßönig &einrid). 2)er SBeüormunbete

fkebte nad) (Selbftänbigfeit, wollte ber <Sd?mälerung feiner Sfoa^te

nia^t untätig jufet)en, ot)ne bod) genügenb innere ßraft unb äußere

3ftadjt äu beftfeen, feine (Stellung magren ju fönnen. ©in Slreis

oon SfteidjSminijlerialen, ber ir)n umgab unb beriet, nährte biefe

©tünmung, fonnte aber gegen bie 3ftadj>t ber dürften nia^t ben

nötigen diMfyalt gemäßen. @o erjmangen biefe Oom jungen ftönig

baä 2Bormfer „'Jßrioileg jugunfien ber dürften'' Oom 1. 3Kai 1231,

baS bie Söefdjränfung ber föniglia^en 5fted?te, bie 11 %afyxt früher

ben geiftlid?en $ürfien geroät)rt toorben mar, auf bie meltlia^en auä*

be^nte. 2)ie &anbtyabung ber hria^tigfien Regalien, $o\t, 2flünje,

©eleitSrea^t, ©eridjtäbarfeit,madjte jefct überall &alt Oor ben Sfod^ten

ber £erritoriat§erren ; nirgenbä fottten fie mel;r ju it)rem üftadjteil

in Übung bleiben. 3um erftenmal toerben bie gürten alä Sanbeäs

Ferren bejeic^net. 2)iefer Segriff ifi bamit in baä beutfdje öffent*

lidje 9}ed?t eingeführt.

Um bie gleidje 3*ü, ba bieäfeit ber 2ltyen bie 2)tnge eine foldje

SBenbung nahmen, fafjte $rtebridj im ftjUifdjen SReia^e bie toia>

tigften ©rgebniffe feiner organifierenben £ätigfeit in ben ßonfiitu«

tionen oon 3Jielfi jufammen (1231). 6ie fnüpfen an bie ©efefcgebung

Rogers II. an, finb aber burdjauS felbftänbig unb ge^en toefentlid)

über fte fyinauS. ©ie ftnb nidjt mit Unrecht als eine für bie abfo«

lutifHfdje SHegterungStoeife bar)nbrea^enbe SanbeSorbnung angefetyen
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roorben. ©ie erflreben Bereinigung aller Sßlatfyt in ber £anb beä

dürften. 2ln bie ©teile ber SelmSöerfaffung fe&en fte ben Beamten*

ftaat. ©tänbifdje Nect/te, mie fte in biefer 3eit überaß im 2lbenb;

tanbe auffommen ober in Sßirffamfeit finb, unb mie fie gleichzeitig mit

bem SBormfer ^ßribileg jugunften ber dürften audj in ben beutfdjen

Territorien feftgelegt merben, trieben bie „ßonftitutionen" fräftig

jur ©eite. Sludj ben ©täöten laffen fie geringe ©elbftänblgfett.

2)aS Ergebnis mar beionöerS finanziell t-on größter £ragmette.

9ftecr}enfd?aft8 legung be! Beamten trat an bie ©teile ber perfönttd)en

SMenftleiftung beS SebnSmanneS, unt> felbftfyerrlidj geübte! ©teuer«

unb auflagerest füllte bie föniglicfyen Waffen, ©aju ioarb, nadj

öfUicfyem Borbilbe, ber Monopole nict)t oergeffen.

©o mürbe griebricf; II. ein gelbfräftiger Regent mie faum

ein anberer feiner $eit unb — beim Umfidjgreifen be§ ©ölbner*

mefenS — ber iBefife ©Milien! eine ÜHactytquelle, mie im StbenManbe

einem meltlidjen Ferren eine ergiebigere nia^t f!o§. 3)a3 ©t)ftem

fyat auc§ nodj ben nädjßen Nachfolgern im ftjüiföen Regiment

gebient, unb man t)at oft tyeroor gehoben, mie bamit ba! 3Jiufter

gegeben morben fei für ben ©taat ber gurunft, inSbefonbcre für

tm ©taat beä (Sinjelnen, feine! Regenten, mie ifyn bie italienifdje

Sftmaiffance t)erau3 gebilbet §at. Wan überfielt aber nur gu oft,

bafj bie £ätigfeit Rogers n. unb bie $riebrtd)§ II. audj Haupts

quellen gemorben ftnb für bie ftttlidje, mirtfcfyaftlidje unb politifebe

Berfommenbeit, bie feilte bie öon ber Sftatur ^)öct)ftbegnabetcn ©ebiete

Europa! in gerabeju abftofjenber SBeife oon faft allen Sänbern be»

Erbteils abgebt Ser mirflict) leiftung^fä^ige moberne ©taat ift

ntct)t au! folgern ©amen empor getoacfyfen. Sa! gefpenbete £ob

§at eine fefyr begrenzte Berechtigung.

@d lonnte ^riebrict) IL ntct)t in ben ©inn fommen, bie aftaebt*

mittel, bie er ftet) in ©ijilien fcfyuf, ber SBieberaufrict/tung beutfcr)er

ßönigägemalt bienfibar ju machen, ©eine näcfyften ©abritte mußten

fict) naa) Mittels unb Dberitalien rieten, ©ie fieser tun ju

fönnen, erforberte aber Sftulje in 2)eutfcr/lanb
; 3U 3U9 Don ÖOri

fonnte roertooll, fonnte entfet/etbenb fein.
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©o fjat $riebridj feine ©djnüericjfeiten gemacht, ba8 SBormfer

*)3ritrileg $u betätigen. 3n bem 3unft jrt)i[c^en König Jgeinri# unb

ben dürften Ijat er ftety burdiauS auf bie ©eite btefer gefteüt.

@r tjat ben ©ofyn im grüfyling 1232 nadj Slquileia beorbert unb

ir;m 2Biüfär)rtgfeit gegen bie gürflen auferlegt. ©3 Ift bodj nid^t

anberä, im ^ntereffe fijüifdfcltalieniföer 9ftad)tbeftrebungen iji Kaifer

^riebrid) II. ber SBerfccfytung beutfct)er König3red)te tyinbernb in

ben 2Beg getreten. 9)ton lann fagen, bafc feine Sage ir)m feine

anbere ^olitif gemattete, beleuchtet bamit aber nur um fo greller

ben Sßiberftnn ber SSer^ältniffe.

©o ift König fteinrid) gu offener Empörung gegen ben SBater

gefommen. (Sr toar nicfyt ber Wann, fie erfolgreich burcfyaufüfyren.

©er ©tüfcen, auf bie ju bauen er berfucfyen fonnte — befonberS

ifieid;3minifteriale unb Heinere, nidjt fürftlidje Sterritoriatfyerren —-,

tt-aren toenige, unb fie toaren fditoad) ober ernriefen fidt) gar als

unjuberläfftg. D$ne ©treitfräfte fonnte griebrtd) 1235 über bie

2Hben fommen, ben ©ofyn gefangen nehmen unb fytnroeg führen.

König igeinridj ifl 1242 in einer aputtfdjen $efte geftorben.

2luf einer glänjenben 9ieid)3öerfammlung in SRainj fam eS

bann am 15. Sluguft 1235 jur SSerfünbigung eines SanbfriebenS,

ber $riebrid)3 gefefegeberifd;er 33efät)tgung ein glänjenbeS 3eu9luS

auSfteHt, ber audj in manchen 33cfltmmungen für lange 3eu SBebeutung

behalten l)at. %\\ ber ©teUung beS !Meicr)^^ofricr)ter§ (judex curiae)

toarb bem §ofgerid)t in ber ^erfon eine* auf 3 ßü angeftellten S3c=

amten eine ftänbige SSertretung be§ Königs gefiebert, aud) fonfl

manches angeorbnet, foa§ geeignet roar, ben Sfcftbeftanb föniglidjen

Sted^tS ju beefen. Stuf ben weiteren ©ang ber £)inge fonnte ba$

aber feinen entfdjeibenben ©inftufj me^r äufjern, auefy nidjt, bafj ber

Kaifer im SBinter 1236/37 nod) einmal im 9teid;e erfd)ien, um burd)

ftiebertoerfung be§ unrufyefiiftenben legten SSabenbergerS im ^er^og*

tum Öfterreid;, $riebrid)<8 beä ©treitbaren, ber Krone einen jufammen-

^ängenben ßanbbejtfc ju berfd;affen. ©eine näct)ften Aufgaben lagen in

Stalten. 83on il)rer erfolgreichen Söfung fying e§ ab, ob in ©eutfc^

lanb bie KöntgSgeroalt oielleidjt neu erflehen follte.
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Wlan toirb $riebrt$ IL ba§ 3eu 9n^ nic^t oerfagen fönnen, ba&

er fein ^iü mit ungewöhnlichem Stuftoanb ftaat3mÄnmfcfc;er ftunft

Verfolgte. Sftia^t bei jeber einseinen &anblung, too^l aber in ber ©c*

famtauffaffung ber Sage ifl i§m offenbar Ilar getoefen, ba§ er es

f$h>erlic§ erreichen werbe, wenn er auf bem SBege bem entfcfyiebenen

SBiberftanbe be3 SßapfieS begegne, ©o fyat er ba§ ©eine getan,

©regor IX. $u begütigen unb ju beruhigen, fyat nachgegeben aud?

in fragen, in benen baä flare Sftecfyt auf feiner Seite war ober

gar feiner SBürbe Beeinträchtigung wiberfufyr. 515 er ber oor^anbene

©egertfatj fonnte auf bie Sauer nicfyt berbeät bleiben, unb bie

2)inge brängten unauffyaltfam weiter, ©er «Streit ftufcte ftc§ jutcfet

bocfy auf bie $rage ju, wer in Dberitalien £err fein foUte, ber

5^ai[er ober bie ©täbte.

£)ie &\tin ceS ©oppelfönigtumä unb ber ©c§wäc§e $riebric§5

Ratten baä Bürgertum mächtig geförbert, Wäfyrenb anbererfeitä

ftriebricfys lefetcS 3iel war, in Ober* unb bann auct) in Mittel*

italien eine ber fiaitifcfyen äfyniidje ßönig§fyerrfct;aft aufzurichten.

sJtoc§bem e§ i§m gelungen war, im -iftobember 1237 ben Sombarben,

als jte ben Dglio überfa^reitenb 9flaitanb ju erreichen fugten, bie

fernere üftiebertage bon Sortenuoba beizubringen, liefe er baä immer

meljr erfennen. ©o warb ©regor flar, bafj e§ bie &errfd)aft über

Italien gelte. 2lm 20. Wläxt 1239 bannte er griebrict; $um ^weiten

SRale. Um ben Sttifjbraudj ber apofiolifd)en ©ewalt $u rein Welt*

liefen 3^eden ju oerbeäen, fucfyte er fein Borgern mit angeblichen

SScrfe^lungen grtebricfyä auf fircr)tic^em ©ebiet ju begrünben.

£)en nun auSbrecfyenben Stamp) tyat ber fieb^igjä^rige ©regor

nid)t weniger leibenfdjaftticfy unb rücfftc^Uloä geführt als ber frühere

Präger be§ SRamenä unb beffen SRad&folger Urban II., unb griebriety,

ber bisher fid? immer bemüht ^atte, bem tyapftt gegenüber Wl&fo

gung ju üben, fyat je|t aud? feiner 9totur freien Sauf gelaffen

unb in gleicher SSeife geftritten. ©o na§m ba§ lefcte fingen

jwiidjen Staifertum unb Sßafcfitum ben wilbeften ß^arafter an, man
möchte fagen, ben (Sljarnfter italienifdjer SKenaiffanceentartung.

SBieberum würben SSerleumbung, SBcrfdjwörung, Sßerrat, jebe 2Irt

Stttrid) Sftafet, Seutfdje ©efc&iäte. 9. fflufl., ©b. I. 21
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bon SHiebertracfjt, bejonberS bon bäbfUic^er «Seite nic^t bcrfc^mä&t,

unb unmenfcfylidje ©raufamfeit Warb 23raudj.

$)ie Partie toar nidjt bon bornfyerein fo ungleich, rote ber 2lu8*

gang fie erfd?einen Iftfjt. @3 gehörte ju ben erfolgen Simoceitf HL,

ba& baS ^ßabfitum eine ber geroaltigften, toa^rfc^einlic^ bie gröfjtc

®elbmacr)t (SurobaS geworben roar. 2lber audj bem ßaifer ftanb

in ©ijilien eine reiche ©elbqueHe jur Verfügung. 2In ©ölbnern, be*

fonberS auct) an mor)ammebanifd?en, fehlte eS i§m nidjt. <5o »er«

mochten benn aud) ©regor unb bie Sombarben militante (Srfolge

nic^t ju erringen, ©in Sßerfucfy, 2)eutfcr)Ianb gegen ben ßaifer in

53eroegung ju fe&en, fdjeiterte fafl bollftänbig, unb in Dber* unb

2Jiittelitaüen behauptete ber ßaijer überall bie Dbert}anb. @r r)atte

©ijilien audj jur ©ee ftarf gemalt, unb fo fonnte er eine aüge*

meine ©bnobe, bie ©regor auf 1241 nac§ Sftom berief, burdj einen

Sieg, ben fein ©olm ©njio bei 9J?ontea)rifto über bie bereinigte

flotte ber ©enuefen unb ^ßifaner babontrug, unb burdj bie ftcty

anfcr/tie&enbe ©efangenna^me ber jureifenben Prälaten berr)inbem.

2lm 21. Sluguft biefeS ^a^eS ifl ©regor geworben. Sluf ba§

ganj furje ^ßontiftfat ßoelefüuä IV. folgte eine ©ebiäbafans bon

19 3J?onaten. ©ie tarn ftriebridj II. jugute. Slber anbererfeitS fehlte

audj bie 3Jtöglid^!eit ju 33err)aublungen. ©o Ijat $riebridi> felbfl bie

2öa§t cineä neuen $ab|ie3 geförbert, inbem er bie in ©efangenfc^aft

geratenen ßarbinäle freiließ, ©regor foH, um feinen SSillen unge=

fyinbert burcfyfefcen ju fönnen, bie &afyl Der Äarbinäle auf fteben

fyabtn jufammenfa^roinben laffen. £>ie 2Bat)l fiel am 25. ^uni 1243

auf t>tn ©enuefen ©inibalb gieäcfyi, ^nnoceng IV.

©er ©eroäljlte r)atte in guten berföntidjen Schiebungen jum

ßaifer gejtanben. @3 begannen aud) 33err)anblungen, unb ein

$riebeu3fd?tuj3 faxten nafye. Slber es zeigte jtd) bann bodj, bafe

^nnocenj ein gleidj erbitterter unb roeit gefälligerer ©egner roar

als ©regor IX. 3um leibenfcr;aftltdjen §affe gefeilte fidj bei l&m

aalglatte ©eft*anbt!)eit.
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®er $abfi ijt ein ga^r nacfj feiner ©tufylbefteigung auä 9fom,

too er fidj nidjt fieser genug füllte, in feine Sßaterjtabt entminen

unb fyat ficr) bon bort nac§ Sbon begeben. &ier berfammelte er

im 3uni 1245 ein allgemeines Äonjit. @S ifl beseidmenb für ben

SBanbel ber 3 e?-^n / to *e er f*ü *>en ^8en Sriebrid? 23arbaroffaS

ftcfy öoHjogen §atte, bat ^ auf ^eic^Sboben gefcf)efyen tonnte, or)ne

baf3 Störung befürchtet ju werben brauchte. 2>a£ ßonail roar in

gleicher SBeife bor^errfc^enb romanifer), roie ba$ bon £?riebricf)

Sarbaroffa 1160 naef) $abia berufene überroiegenb beutfd) getoefen

mar; es arbeitete gleicr^roor;! mit botlauf genügenber Autorität.

Zxo§ ber gefaxten unb tapferen S3erteibigung beS faiferlicrjen £>ber=

bofricr/terä £E;abbäuS bon ©ueffa roarb ^rtebricfj feb/on am 17. Quii

1245 nadj umfiänbücfyer 2lufsct§lung feiner angeblichen 33erbrecf)en

für abgefegt erflärt. Samit roaren alle gegnerifd)en Gräfte ent»

feffelt.

3n 2)eutfd)lanb §atte jtdj aHmäfyticr} boef) eine faiferfeinbiidje

Partei gebitbet. ©ie !am jefet in ben ©attel. ^einrieb, 9?afpc, ber

le&te männlia^e ©brofj au% bem in ben ^eicr^Sroirren fo oft fdjulb»

belabenen tl;üringifc§en Sanbgrafenfyaufe, nod) bor turpem in

fatferlidjem 2Iuftrage 3nr)aber bes StocpregimentS, lieft ftcr) bereit

finben, als ©eejenfönig aufzutreten gegen ben acr^er/njäfyrigenßonrab,

ben griebrieb; 1237 an «Stelle beS SruberS £einricr; b)atte toä^Ien

laffen. Slllein bon bier SBifdjöfen, bon benen einer nod) nic^t einmal

geroei^t roar, rourbe ber „ßöntg ber Pfaffen" am 22. ÜUcai 1246 ju

$eU§fyocb,ljeim bei SBürjburg gemäht. @r fyat bei granffurt über

$onrab einen fleinen frtegerifdjen Erfolg babon getragen, ift aber

fe§on am 16. Februar 1247 geftorben.

2In feine ©teile trat im Dftober ber noeb, nidjt jroanäigiäc)rige

5Btlr)elm bon <QoHanb, ber nic^t einmal jum ©tanbe ber S^eicr}^

fürjien gehörte, ©eine töniglicrje ^ätigfeit ift in einem 3«ge rr;ein*

aufroärtS befdjloffen, ber ir)n bis in bie ©egenb bon Dbben^eim

führte. Sieutfcfylanb roar tyerrfdjerloS. SDer ©tanb feiner 2Inge*

legenc)eiten roar nebenfäc^licr) für bie (Sntfcr^eibung über griebri$g

©efebjef.

21*
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3n Stauen ift ber ßatfer nod) lange ber Slngreifenbe geblieben,

beffen bie ©egner fic^ ju ermefyren Ratten. @rfl nad) feinem Xobe

fyat 3nnocenj gewagt, auf bie fcalbinfel aurücfjufefyren ; über fec^S

3a^re ift Sbon feine S^efibenj gemefen. ©ine SSenbung ifl ein-

getreten mit ber erfolgtofen llmlagerung ^armaS, beffen S3e=

tyerrfc^ung für bie SSerbinbung jmifa^en £uScien unb ber ßombarbei

midjtig mar, im SBinter 1247/48. griebrictyS beutfdje ^ßolUif,

bie gürfien burdj ©ntgegenfommen bienfimittig ju machen, tyatte

fd;on früher nur gelegentlich $rüd)te gejeitigt; fte berfagte jefct

böHig. ©er $ambf um bie föalbinfel blieb ein rein italienifc^er.

iQter aber ift griebriefy, trofc fa^merfier ©cfyicffalsfdjläge, bie i^n in

ben legten £ebenSjar)ren trafen, feinen ©egnern nicfyt erlegen. (Sine

työfyere £anb §at i^n am 13. ©ejember 1250 abberufen, noa) in

frtfe^er ßraft beS ßeibeS unb ber «Seele unb aus einer Sage, bie

al§ hoffnungslos nid;t bejeia^net merben fann. 3m ©ome ju

Palermo marb er neben ben ©Item begraben.

gür feinen ©ol;n ßonrab mar fein £ob baS &\ü)tt\, feine

£ätigfeit aus bem S^ebentanb £)eutfd;lanb in baS föaubtreidj

©Milien ju berlegen. SllS er 1254 fiarb, trat bort 3ftanfreb, fein

SBruber aus einer -ftebeneljie, an feine ©teile, ©rft in feiner $erfon

unb lange nadjbem 3'mocenj IV. geworben, als fa^on ber britte

Spabft il;m gefolgt mar, ifl es ber ßttrte gelungen, ber flauftfdjen

&errfc§aft in ©ijilien burd? toi bon Slnjou baS @nbe ju bereiten

(1266). 2lls bann STonrabS feefy^nja^rtger ©ofyn ßonrabfn,, ber

letzte männlidje ©brofe beS £aufeS, jmei 3al?re fbäter berfuebte, ba«

Grbe ber SSäter mieber ju geminnen, erlag audj er bem franjöfi-

fcfyen ßer)nSmann ber ßurie unb büfjte fein beginnen auf bem

©djafott. SDaS „Otterngezücht", baS bie Ätr#e einft felbft in bie

9ieid?Slettung eingeführt fyatte, mar bernidjtet.

©er erfdjütternbe SluSgang ber ©taufer, eines ber glä'njenbften

Jgerrfcfyergefdjlecfyter aller geiten, fle^t als fefl umriffeneS 33ilb in

ber !Kei^e unferer t)ifiorifd;en Sßorftellungen. 2Ber fönnte folgern

©efcfyid feine £eilnar)me berfagen! $n biefer £eilnabme liegt eine
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Sütyne, eine gerechte unb billige ©üt/ne nic^t nur für baS Erlittene

felbft, fonbern auet) gegenüber bem Seumunb, mit bem baS ©efdjledjt

unb »or allem fein lefcteS floljeä föaupt aus bem ©afein gefdjieben

unb junäd&jl in ber Erinnerung feftgefyalten roorben i{t. 2)ie ßirdje

$at irjren ©eguer mdt)t nur ^r/fifer), fie t)at ir)n auet) moralifer) t>er=

mattet. 3§re 2lnfct)auungen unb ©runbfäfce befyerrfcr}ten bie 2tuf=

faffung ber Seit griebricr) erfcr}eint in i§r als ber Inbegriff aller

s
2erruc§tr)eit, nicfyt allein in ben ßänbern, in benen ber Äampf

tobte, fonbern bis an bie ©üben ber d)riftlicr)en 2Mt. Unfere 23or*

ftettungen liegen flauer ber Söa^r^eit unenblidj oiel näber. 2Iber

erinnert »erben mu& boct) baxan, ba& $riebridj II. fein £elb ber

grei&eit mar, erji red)t nicr)t geifliger greift, trofc beS Nimbus

oer Hufflärung, ber fein £aupt ju umgeben fdjeint; Unfere marme

@mpfinbung für ifyn beruht gum nict/t geringen £eil auf ber 2lb*

neigung, bie baS Sßerfafyren unb bie ßitU ber ©egner erroeefen.

£)eutf$e ©efcr)icr;tSauffaffung toirb ber flaufifc^en $ataftropr)e

bei richtiger Einfettung nur mit einer geroiffen Stühle gegenüber

ftefyen fönnen. grtebricr; IL t)atte langft, beoor feine 2ttacr}t ju ftnfen

begann, aufgehört, im 3Jttttetyunft beutfe^er ®efcr/ict}te ju fielen.

2ludj fein gtänjenbfter (Sieg fyätte für ®eutfc§lanb §öü}ftenS jur

gotge fyaben fönnen, bafc es oon ©Milien aus regiert morben märe.

3ft ein foltfjer Sieg aber überhaupt benfbar?* ^ätte einem füjili-

fdjen Könige gelingen fönnen, moran griebrid) Sarbaroffa ge=

fdjeitert mar, unb mer)r als baS, nicr)t nur bie Unterwerfung beS

Königreichs Italien, fonbern feine Einfügung in bie jtjiliföc

StaatSorbnung ? 3Jian braucht bie $rage nur aufjuroerfen, um fie

beantwortet gu fyaben. <So bebeutet benn ber (Sturj griebrtcf>ä IL

für SDeutfcfytanb faum etmaS anbereS als baS enbgültige SluSfajeiben

aus ber unteritalienifcr)en $rage. ©ie ifi in ber $orm, in ber fie

beutk^e ^errfd^er burd) faft brei Sa^r^unberte befcfyäftigt r)at, nidjt

me^r aufgetaucht. Unb barin lag eine ©efunbung ber 23err)ältniffe.

Stauen ju be^errfcfyen, mar eine Aufgabe, ber 2)eutfcr>lanbS ßraft ntdt>t

gemahlen mar, glücflicberroeife aber audj eine Aufgabe, oon beren

ßöfung öeftanb unb Brunft beS beutfct)en SßotfeS nic^t abgingen.
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SlHerbingS mar nun biefe ©efunbung ber Söcfeitigung eines

©liebes bergleid)bar, baS nic^t met)r ju retten ijt. £)er ßörber

fann nad? beffen ©ntfernung no$ lange in fernerer ßran!l?eit

barnieber liegen, ©o gefa^afy es §ier. 2)ie ftrofcenbe Straft beS

5Deut)$en SfteidjeS in feinen ©Ianjtagen fcatte längft ^infftttiger ©e~

brec^lic^feit ^3ta^ gemalt. £)aS Vitiü) als fold;eS bebeutete nidjt att^u

biet me^r, als griebridj IL cS übernahm ; als er eS feinem ©o^ne

^interliejj, ^atte eS feine 9Me als eurobfttfdje 2ftacr)t auSgefbielt.

©S mar baS abfc^lte^enbe Ergebnis fiaufifdjer ^ßolitif. ©ie

§atte ben $lug ju fyodjj genommen unb ben igeunroeg nidjt me!)r

gefunben. ^erfönUd) berbient i§r ftol^efter Vertreter bie Siebe unb

S3emunberung, bie i&m jeber SDeutfdjie entgegenbringt. 2Iudji bie

mißleitete SRomantif, bie für $riebridj> IL fcfymärmt, ijt erflärlic^.

Slber baS Unred?t, baS ber erfie flönig aus biefem £aufe bem

beutfajen SWeidje unb ^olfe gufügte, inbem er bermejfen na$ ber

tone griff, bie ibm nidjt gebübrte, unb beren ^ßflictyten er nl#t

ju erfüllen bermoa^te, bat ntdjt rotebev gut gemalt roerben fönnen.

2>eutf$lanb lief} ftdj nia)t bon ben fööljen ber ©djroäbifc^en SXIb

unb ben 33ergl)ängen ber oberrfyeinifd;en ©bene l)er regieren, fo

roenig roie granfretefy bon ben Ufern ber ©aronne ober 9vt;one aus.

©eine leitenbe ©eroalt gehörte an bie ausgefegten, bie entroidlungS;

fähigen ©renken; fte mufjte ben Aufgaben, bie ifyr bie Statur, geo*

grab^ifa^e £age unb gefcbid}tlicr)e (Sntrotdelung fiellten, baS ©eficfyt,

ni$t ben 9?üden jtnoenben. S)a es unter ben ©taufern anber§ mar,

fo ijt unter i^nen beutfa^eS ©taatslcben au? bem 9?eidj boßenbS

l;inab geglitten in bie Territorien. 2)a& baS niebt gefdjelien fonnte

or)ne gefär)rltd)e ©rfa^ütterungen, ol;ne fernere Shtfen für baS ©an$e,

liegt auf ber &anb. ©ie ju berfte^ert, mufj man ftd) bergegen*

märtigen, toie fid) bie eurobäifdje Sage injmifa^en geftaltet §atte.

3^unb um bie beutfct)en Sanbe fyerum maren bie romanifdjen, ger«

manifdjen, flabtfa^en ©taatsmefen mächtig embor geroadifen, jugleia^

beroröfjert unb innerlich gefefHgt. 9tor ganj bereinjelt ijt in ben
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fpäteren $eiten bei bem einen ober anbern nod) bie nationale (Selb*

flänbigfeit in grage geftellt loorben.

S)a mar an erfter ©teile granfreid?, ber alte SHioat anZ faro:

Itngifdjer 3*tt. E3 roar fdjroadj geroefen in ben Sagen ber Dttonen

unb ber (Salier; jefet roar e3 ftarf. S)ie fejt jufammengefajjte

«Staatsfraft, bie uns als ^auptmerfmal neuerer frangöfifc^er Ent*

iotdetung in bie 2Iugen fällt, herleitet häufig ju berSfteinuna., ba& %xanl

retcr) Oon je^er in ber Entfaltung jtaatlidjjer Einheit unb 2Jlaa)t einen

Sorfprung gehabt fyabeOor£)eutfd)lanb.£)a§ genaue ©egenteitift richtig.

SDie 2ttadjt ber farolingifdjen Könige unb lauge nod) i^rer

fapetingifct/en SRaa^foIger bef&ränfte jidj in ber (gauptfadje auf bie

3$le be $rance unb beren näd)fie Umgebung, £>ie <Qerrf$er gelten

ibre Stellung mü^fam aufregt inmitten i^rer großen 23afaHen, ber

&erjöge Oon ber -ftormanbie unb ber Bretagne, oon SSurgunb unb

Slquitamen, ber ©rafen ber Champagne, Oon glanbern, Slnjou

unb £ouloufe. SDafj Sßüljetm ber Eroberer 1066 König oon Sng=

lanb rourbe, unb baJ3 bort bann an bie ©teile be» normannifdjen

^aufeS 1154 ba§ ber ^lantagenet, ber SBejtfcer •oon Slnjou, 9ttaine

unb £ouraine, trat, beffen erfter föniglidjer Vertreter £)einridj n.

burdj bie £>eirat mit ber gefdjiebenen frangöftfc^en Königin Eleonore

auc») £err üon ©uienne, ©aScogne unb ^ßoitou gemorben mar, fyat

$ranfreicr) ber ©efatyr beS Oöüigen 3srfaHen§ aufcerorbentlid) na§e

gebraut. SDarin, bafc es fidj gteid)too§t ein Stafdjenalter fpäter

in fefler SSegrünbung feiner ftaatlid^en unb nationalen Einheit

burd?arbeitete, liegt einer ber beutlidjften Fingerzeige für bie rich-

tige 23eantroortung ber $tage, roeldje Sßcr^ältniffc entfdjieibenb

tourben für ben Sufammeni'djlufj ber abenbtänbifd?en (Staaten.

2JJan mürbe ein föauptmoment überfein, ioollte man beim

SSergleicrjen beutfcben unb franjöfifcljen ftaatlta^en SBerbenl nidjt

auf ben tief greifenben Unterfdjieb ^inroeifen, ber jtoiföen beiben

ßänbern in ber ©ejtaltung ber SRegentenfolge befielt, $ranfrei$

§at in 800 galten, Oom 2Iuäfterben feiner Karolinger bis jur 9te

Solution, im ©runbe genommen feinen 2Sea)fel ber £r/naftie erlebt.

Sud? loenn man bie 2:^ronfolge ber SSaloiS unb fpftter ber Sourbonen
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als folgen anfeuert roiH, bleibt bodj im Sßergleidj mit beutfdjen

23ert)ättniffen bie £atfact}e toentger SRegentenfamilien unb häufiger

langer DfogierungSjeiten einzelner Könige befielen. SSon 987 bis 1270,

baS toiH [agen bom 2Iuffommen ber ^abetinger bis gegen (Snbe beS

beutfdjen Interregnums, §at $ranfrei$ 9 Könige auS einem &aufe

gehabt, 2)eut[d)lanb beren 21 aus 11 berfdfyiebenen Familien, bon

benen nia^t weniger als 13 jeitroeife ober roäfyrenb it)rer ganjenSfc«

gierungSjeit mit ©egenfönigen ju fämbfen Ratten. £)iefe Unftdjert)eit

fceutfctjer ßönigSfoIge t)at jerrüttenb geroirft. ©0311 bie roeltbolitifa^en

Aufgaben, in bie baS beutfdje Königtum t)inein gebogen toarb, in

bie es ftdj fyat hineingießen laffen muffen! Unfer SBolf berbanft

it)nen feine nationale @int)eit; aber es erflärt ftcr), bafj fein Königs

tum fanf, fanf nia^t infolge einer inneren ^ottoenbigfeit, fonbem

buret) bie ungünftige Verfettung ber äußeren ©efdjer)nif[e.

SÖie berfyältniSmäfcig leicht mittelalterltdje ÄönigSmadjit ftdj

burd)fefcte, roenn ftc ben ©ebanfen ftaattidjer 33olfSeinc)ett bertrat,

betueift ber SSegrünber beS eindeutigen $ranfreid)S, Wlibb II.

2Iuguft (1180-1223). ©eine 9?egierungSjar;re fallen in bie Seit

Jäfjen SBedjfelS beutfa^er föerrfdjergefcfyide unb äugteidj fd)roäct)enber

Sßirren in ber englifdjen ßönigSfamitie unb in ben Greifen ber*

fa^iebener franjö|"ifct)er £bnafkngef$led)ter. ^ßßiltbb IL §at baS

alles gefdjjidt ju benufcen berftonben. 2BaS immer in $ranfreidj

Slnleßnung an eine berftätfte ßönigSgetoatt brauste, fyat er fo

naa^brüdtid? roie flug t)eran gebogen, bor allem bie burgerlidjen

unb fird)licr)en Greife. @r t)at bie 3arjl ber bon ber ftrone be*

berrfcfyten 2lmtäbejir!e (prevötes) bon 38, bie er übernahm, auf

94 gehoben, bie englifdje 2ftadjt auf it)ren aquitanifdjjen Sefife be«

fcc)rän!t unb audj biefen neer) gefd^mälert. S)aS gefdialji, n>äc)renb

in ©eutfdjlanb im ßambf ber ©egenfönige baS 9?eid)Sgut in alle

SBinbe jerftob unb bie geifttidjen gürßen mit ben roeltlia^en in ber

2>agb nadj biefem ©ute gemeinfame ©a$e machten. ©0 fonnte

^ß^ilibb bei 23oubineS bie beutf^en SDinge in feinem ©inne ent*

fdjeiben. @r fyat $ranfrei$S $önigSmaa)t in ben ©attel gefefet;

©ofyn unb ©nfel fyaUn fic reiten geteert. 2IIS für $eutfd)lanb „bie
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faiferlofe, bie fcf/recflicf/e 3eit" begann, mar ^ranfretcf; fertig, feinen

£eil an ber Settung bei SlbenblanbeS ju nehmen, unb eS mar nidjt

gemißt, aufrieben ju fein mit ben ©renken, bie einft ber Vertrag

bon Serbun bem 2Beftreid)e gefegt t)atte.

£)eutf$en fragen ftanb (Snglanb naturgemäß ferner. 2tber

auct) feine ©ntmicfelung blieb nidjt or)ne SBebeutung für bie SUHtte

GurobaS. Seine ßönigSgeroalt blatte in ber öanb ber Normannen,

bie überall, mofyin fie gefommen finb, bie ßüQzi ber iQerrfcr)aft ftrcff

angezogen fyahm, mädjttg gewonnen. $riebricf/ SarbaroffaS fttit*

genoffe igeinricf; II. (1154—1189) mar neben bem ßaifer fidr>er ber

mädjtigfte §errfd?er beS 2IbenblanbeS.

©ie gmiftigfeiten, bie feine Sörme erregten, unb bie böHige

SJtinbermertigfeit beS Süngften, 2>o§ann§ o^ne Staub, frf>roäa)ten

baS 9?etcr), fofteten it)m bor allem ben größeren unb weitaus wert*

bolleren £eil feines franjöftfdjen 23e|i£eS. 2lber bie Magna Charta,

bie man ^oEjann aufjtoang, bebeutete feineSmegS eine böHige

fyeffelung ber fönigltdjen ©eroalt. Sie ließ ifyr immer nod) eine 23e*

megungSfreifyeit, bie feiner fontinentalen nad)ftanb. Unb menn audj

3o§ann3 Sobn Jgeinrirf) III. mä^renb feiner langen SRegierungSjeit

(1216—1272) fernere ßämbfe mit feinen Untertanen 51t beftefjen fyaiiz,

fo blieben bodj bie nadj auSmärtS gerichteten 9Jcacr)tbeftre&ungen,

tote fie ^einrief) IL in bie englifcr)e ©efct;icr)te eingeführt t)atter

burdfyauS lebenbig, nicr)t nur bie bon ifym begrünbeten 2lnfbrüd)e

auf Dberr)errfd;aft über Sdjottfanb, ^rlanb unb SBaleS, fonbern

audj bie Stiftung auf ©eltung im SJUttetmeer unb in Italien, bie

aus bem fübfranjöfifdjen S3efi^ emborgefeimt mar. 35ie beutfa^e

EönigSfrone marb für §einricr}S Sruber, 9ttdjarb bon ßornmall,

bor allem erftrebt als eine Etappe auf biefem SBege.

Sn befonbrer 5Irt fat) fid) bura) bie 2Benbung ber beutfa^en

$)inge ber angrenjenbe Sorben geförbert.

^n Sänemar! mar nad) berroirrenben Sljronftreitigreiten 1157

SBalbemar L, ben fein 2?ol! allein unter allen feinen Königen burdj

ben Seinamen beS ©roßen auSgejeidmet tyat, gur Regierung ge=
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fommen. ©r fyat um S3eftätigung feiner SSürbe burd) ßaifer

$riebri$ nad)gefud?t unb fein 9?eid) Oon it)m ju fielen genommen.

2>m Kampfe gegen bie baltifc£)en ©tauen, beren ^ßlünberungSjüge bie

gegenüberltegenben bänifd)en unfein nur ju oft !)eimgefud)t Ratten,

mar SBalbemar me^rfad) ©enoffe <Qeinria)§ be3 ßöioen. ©r ftarb 1182.

£>er fur& jubor erfolgte ©turj be§ jQerjogä machte SßalbemarS I.

tatkräftigen ©öfynen Änut (bis 1202) unb SSalbemar bem (Bieger

(bis 1241) bie S3atjn frei. ©3 gab im ©aa^fentanbe unb an ben

©laoengrenjen feine beutfd)e 2ftad)t mefyr, bie ifynen tyätte bie

©tange galten fönnen. £)a§ SReid) mar in Italien feftgelegt ober

äerfleifd)te fid) in ben kämpfen jroifa^en Dtto unb Wltyp. ©o

machten ftc^ ßnut unb SBatbemar ju Ferren aller norbalbtngifa^en

Sanbe, brängten bie 2)eutfd)en roieber ab oon ber Dftfee, bercn

Äüflen ifyre «Siebter fd)on ju füllen begannen, unb tyanbbabten jum

erften Wall im Saufe ber @efd)id)te ein dominium maris Baltici,

ftie flabifcr)en dürften oon ^ßommereHen, Sommern unb -JJiefien-

burg mußten bei SDänemarf gu fielen gefyen, unb ba§ ferne ©fi

lanb roarb bänifd)er iöefife. ©leid) im Anfang feiner Regierung

(1214) fyat ber junge $riebrid) bem ßönig Sßalbemar ben SBeftfe

aller ßanbe jenfeit§ ber ©Ibe unb ©tbe feierlich beftätigt. dida),

ßaifer unb ßönig Ratten fd)led)terbing§ fein SSerbienft baran, bafj

bie grembtyerrfd)aft am 22. Suli 1227 burct) bie ©d)lac§t bei

SBorntyöoeb in £>olflein bon ben Untertoorfenen gebro^en mürbe.

©te fyabm fid) aud) mciterl)m nie met;r ein SSerbienft um ben

Sorben unb Sftorbcften unfereS SSaterlanbeS erioorben; für biefe

©egenben toar mit SBarbaroffa aud) ba§ S^eid) geworben.

93arbaroffa ifi and) ber leiste gemefen, ber Iet;n§^errtic^e Steckte

über ^olen $ur ©ettung gebraut bat. ©etfa II. oon Ungarn fyat

er betrogen, ju feinem gleiten ttaiteniid)en $uge eine <Qüf3fd)ar ju

Oerfpre^en. 2Mterl)in fyört ber ©influjj beutf^er Könige auf biefe

S'inber auf. ©te l;aben jur 3 e^ öer testen ©taufer meber an

äußerer 9Jtad)t, nod) an innerer ^eftigfeit toefenttid) gemonnen;

$ur 3^it $riebrid)§ II. fac)en fie ben furd)tbaren 3flongolenfturm über

ft$ bafymbraufen. Sie S3emat)rung ityrer ©etbftänbigfett gegen*
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über einer §errf$aft8flellung beutlet ßdnige $at i^nen aber feine

©orge tnec)r gemacht.

Slud? t>a% SSertyältniS ber neuen böfymifdjen Könige gum 3Mdj

§at jxd) nac§ $riebrtdj Söarbaroffa unb §einriß VI. nict)t im*

foefentliä) berfd)oben. Sßaren fte bisher ben Stoeden iw Sfaid^S;

leitung bienftbar getoefen, fo gewannen fte jefct burd) bie inner*

beutföen kämpfe eine Stellung, bie i^nen bie Sßertoertung i^rer

Wlatyt jum -Kadjteü beS ^eidjeS nur ju nafye legte, ©ie waren

ja feine bejifcreid^en dürften.

©o wirb e§ öerflänblidt), bafc an bie ©teile beutfdjen (5influfTe£

auf ba§ tluSlanb auSlänbifdjer auf ©eutfd^lanb trat, ©r führte

in Sßerbinbung mit ber inneren 2luflöfung ba8 SReid^ an ben 3tonfe

be§ Unterganges.
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Itauferjeit unb 3 !^errcgnum flogen unmittelbar an einanber.

£)em überfc§auenben SBtidE fc^etnt ftc§ ber ©egenfafc bon

OT§H% ©tanj unb tiefem Verfall ju geigen. (So ift e£ unfern

Sßorftettungen eingeprägt.

©eunfe fann man biefe Sluffaffung nicfyt runbmeg als irrig be*

Seidjnen. Slber mer näl;er ^tnfiefyt, roirb balb erfennen, ba§ ben

^ergangen mit biefer -ftebeneinanberfteflung nict)t i§r botteS 9^ed;t

wirb, ©ie 3a^r^uuberte ber ßaiferfyerrlid^eit, bie bem beutfa^en

Königtum btö ©rab gruben, §aben bodj audj Äräftc getoedt, bie

nidjt mit i^m eingefargt tourben, bie fortgefefct nadj Betätigung

brängten, unb bie nun bis §u einem gemiffen ©rabe in bie auf*

gaben einzutreten bermodjten, bie ein jtarfeS 9teidj allerbingS beffer

fyätti Iöfen fönnen.

2lu§ ben Krümmern ber ÄönijjSmadjt ijt baS beutfa^e £erri»

torialmefen empor getoadjfen, jenes ©onberleben, baS in feiner fo

unenblidj rei$ geglieberten, fo fa^toer berftänbtidjen unb fo berfRieben

beurteilten Sluigejtaltung jur !ennjeic^nenben Eigenart unferer ge»

fdjtc§tlid?en ©ntioidelung geworben ijt. (Seine erfte unb feine größte

£at ifi bie beutfdje ßolonifation. <So meit öffentliche ©eloalten an ityr

beteiligt toaren, toaren es bie ber Territorien, nic^t bie beS ^etdjes.

SDie germanifd>romanif$e SSelt beS 2lbenblanbe3, ber ©eltungS«

bereia) i^rer Kultur, ijt in bereit bom 10. bis in ba8 12. Safc
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tyunbert nur langfam erweitert korben. Stur in befa^eibenem Sttaße

fyat fte in biefer 3eit frember SßolfSart neuen SBoben abgewonnen,

©er ©cfymerbunft ifyrer (Sntmicfelung liegt in ifyrer inneren 2lu8*

geftaltung auf bem ©ebiete, baS fie [eit ßarl bem ©roßen i^r eigen

nennen fonnte. ©in SSerfudj, bie ^>ier erreichten $ortfc§ritte ju*

fammenfajyenb feftjuftellen, würbe in ber föaubtfacfye ju bem ©r*

gebnis führen, baß bie genannten beiben 2>al;rtyunberte als bie ©e^

burts$eit alles beffen ju bejeia^nen ftnb / WaS man mittelalterliche

Kultur nennt, unb baß in ifynen btefe Kultur ben 33oben, auf bem

fie erwuchs, bMig befyerrfcfyen lernte, feine ßraft unb feinen *fleiä>

tum glänjenb entfaltete.

3unä$ft unb bor allem gilt baS bon ber inneren ©ieblung,

beren 33erbid?tung unerläßliche Sßorbebingung jeber fyöfyeren Kultur

ift. 9^eict)en 3uWadjS an bebautem ßanbe tyatte baS ganje ©ebiet

bon ben Sp^renäen bis jur ©Ibe unb jum ©onaufuie in biefen

^afyrfyunberten ju berjeicr)nen. £)ie 3afyl ber Drtfcfyaften l;at be*

beutenb zugenommen, unb eS fann als fcftfiefyenb gelten, baß auc^i

bie SBebölferung fic^ ftarf mehrte. £rofc beS ©aln'nfcfywinbenS beS

alten StanbeS ber freien fyat ftc^> baS 23ertyältniS 3Wifcb,en Sefifcern

unb Söebauern beS SobenS tiidjt berart entwickelt, baß bie arbeitenbe

klaffe bon nachhaltiger £ätigfeit abgefdjreät würbe. Sfyr Überfluß

füllte bie entftel;enben ©täbte. ©er geftetgerte 2lnbau unb SBobem

ertrag fcfyufen audj ^iaum für einen bermel;rten 5lbel, befonberS

bienftlidjen UrfbrungS, bie 2JHnifterialen. £>ie brei mittelalterlichen

(Stänbe ber Nötigen, Bürger unb SBauern beginnen fid^ in biefer 3*it

im ganjen 2lbenblanbe beutlicfy &u fonbern, jeber in bermefyrter 3^1
unb mit gejteigertem £ätigfeitsbrang unb Unterne^mungStrieb.

@S ijt eine gefcfyicfytlia^e £atfaa)e, baß bie ©eiftlicfyfeit an

biefer ©ntwicfelung einen ^erborragenben Anteil l)atte. 2)ie Selege

ftnb erbrüdenb, baß ßlöfter, ßird&en, geifilidje Stiftungen aller 2lrt

in enger $üfylung mit ber bereit unb nieberen SBebölterung für

Hebung ber Sobenfuttur unb SBefferung ber £ebenSberr)ältmffe

tätig gewefen ftnb. SKie $at bie 3ftd?tung auf bie SlSfefe unb baS

Überirbifdje fo bie Dber^anb gewonnen, baß ber irbifc^e SebenS*
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toert $rifllidjer Sefyre, bie Betonung ber 23eruf£* unb 9?äc6ftenpflid?t,

nid^t au<& fidj §ätte behaupten unb jur ©eltung fommen fönnen,

unb tomn irgenb eine $eit in ber ©efdjid^te ber europäifa^en 2Renf$s

§eit für beren (Sqiefyung jur Slrbeitfamfeit einen befonberen

SBert beanfprudjen fann, fo finb eä mofyl bie ^a^unberte, in

benen bie (Sluniacenfer unb ifyre üftadjabmer unb roeiterljin bie

^ßrämonfiratenfer unb Stfterjienfer in ifyrem £un unb Soffen ba§

^bealbtlb (Sott wohlgefälligen 2J?enf$enleben§ barfteUten.

2Ü3 Ergebnis fyat fid) ein fiarfeS SebürfniS nad) Ausbreitung

§erau3geftellt, nad? neuem ^aum für überfdjüfjtge Gräfte. 33i£

jum 19. ^afyrfyunbert l?at fia) ber £rieb gur SBanberung unb jur

ftolonifation in ©uropa nidj>t mieber fo fitarf gezeigt, nrie er in

biefer gtit einfette unb burdj ba$ 13. ^afyrljunbert unb bis in ba§

14. hinein lebenbig blieb. 2)a3 gefamte djrifttidje 2Ibenblanb toarb

oon il)m ergriffen; überall quoll e§ über feine ©renken tyinauS.

©ie G^rifien be§ nörblic^cn (Spaniens führten ben ßampf

gegen bk Mauren mit jteigenbem ©rfolge unb fanben 3U3U9 °on

&odj> unb lieber aus $ranfreid)3 ©üben. SSefonberS im ©ebiet

am 3Rittelmeer erhielt bie ein^eimifa^e S3ebölferung einen ftarfen

fransöftf^en ©infd^lag. SDie Sanbe »om £ajo bis jur Soire ge*

jtalteten fid) ju einer befonberen politifdjen SBelr, beren Gräfte bunt

burdj einanber fpielten. 2Iübefannt ift, maS bie italienifa^en ©täbte

für bie SBtebereroberung be§ ÜJttttetmeereS bebeuteten, bie in biefe

ßeit fällt. ®aS 2Ingelfadjfentum füllte bie fa^ottifa^en „Kleber*

lanbe", unb feine neue normannifdje D&erfdjictyt flredte ifyre $ül?ler

nadj Sftfonb aus. 2öie innig biefer £rieb überftrömenben SebenS

mit ber retigiöfen (Srunbridjtung ber 3^ »erroudjjS, belegen bie

Äreu^üge.

2>n bem allgemeinen Sluffdjrounge maren biefenigen ©ebiete im

Sßorteil, bie weniger entroidette Golfer, bünner betoolmte ßänber

ju unmittelbaren ^aa^barn Ratten. Entlang ber ganzen Dftgrenae

beS mittleren ©uropa tritt baS beutlid? ju S£age. S5ie gegen Snbe

biefer ^ßeriobe eben d)rifHanijterten <Sd)toeben breiteten jtdj alsbalb an

ber nörblidjen ßüfte beS ginnifdjen SCfteerbufenS aus, mä^renb neben

Diettitö Schäfer, DtuUdje ©tfdji$te. -. 5v«| . «r\ ?. 22
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i^nen bic ftänen bic füblicfye befefcten. gür bic Italiener mar ba§

Ergebnis, bafj bie öfllic^en ©eftabe beS 2lbriatif$en unb Sonifcfyen

ÜlJceereä fid^ mit oenetianifdjen -Kieberlaffungen umräumten. ßein

23olf aber fyat in ber mittelalterlichen ßotonifationStätigfett fo

glänjenbe (Srfolge babongetragen rote baä beutfdje.

3>n breiter gront lagerten jtdj bie flabifdjen unb magbarifdjen

Sanbe Don ber Dflfee bis jum 2Ibrtatifd)en Speere bor bie SBofyn»

jifce ber $)eutfd)en. 2In ber SDonau unb in ben Sllbentälern ber

oberen ©aljad? unb @nn3, ber 2ftur unb £)rau Ratten bie SBatern

fta) bereits im 9V OieHeidjt fdjon im 8. ^afyrljunbert langfam in bie

fremben ©ebiete lu'nein gehoben. 9cacfy bem @nbe ber Ungarneinfälle

gewann bie SBeroegung an ßraft. $tnjs unb ^ßongau, üftieber*

öfterretd), ©teiermarf unb Kärnten finb in ben näa^ften %afo
^unberten beutle ßanbe geroorben.

$)ie ©inroanbernben matten an ben Sfcid^* unb SanbeSgrenjen

mcfyt &alt. 2113 ©äfie (hospites) finb fte ben ungarifcfyen Königen

bis an bie 2)onau, roo fic fübroärtä fliefjt, gern gefefyene ©tebler

geworben. 2)a§ ^eanjenlanb an ber ©renje üftieberöfierreicfyä birgt

fte nod? fjeute in gefcfyloffenem Seftanbe. 2)ie nod) auf 9ieia)3boben

belegene ©bracbinfel ber ©ottfebee beroeift, ba§ fie aud? inmitten

fremben SßolfätumS größere ©ebtete ifyrer (Spraye unb 2lrt ge-

winnen unb beroafyren tonnten. 2)a& ftcfy bamalS ba§ £eutfcr;tum

jroifcben bie 9corb= unb ©übflaben etnbrängte unb jufammen mit

ben Ungarn beibe £eile beä gemaltigen Sßolfeä auS einanber bielt,

roaS für bie öfterretanicfye
sJKonard?ie bie Sßorbebtngung ibreS @nt*

ftebenS unb ifl noefy ^eute eine unentbehrliche SBorauäfefcung beä

©ebeibenS ber beiben SSötfer. 2Ber ba3 bejmeifeln möchte, ben

fann ein ©lief auf bie ©oraa^enfarte belehren.

Sßtel fpäter baben SBanberung unb ©iebelung im ©ebiete ber

norbbeutfeben Tiefebene begonnen. £>ie bolitifcbe £errfa)aft ber

«Deutic^en bat bier erft nacb ber 3)htte beä 12. SabrbunbertS

feften Öeftanb gewonnen. 3bre Aufrichtung fnübft fia) bor allem

an bie tarnen <Qeinricr/3 be3 Sötuen unb 2Ubrecbt§ be3 SBären.

y
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SSor iljnen maren, abgefet)en bon Dftfyolftein, nur bcreinjelte ©iebler

über bic @lbe gebogen, ©in gortfcfyrttt beutfcfyen 2Inbau3 gegenüber

ben ©laben ift in btcfer früheren $tit nur jmifdjen ©aale unb (Slbe, be*

fonberS in bem ©ebtet bil jur 9Kulbe §in, unb bann am oberen -iUcain

unb im Mittelgebirge §u öerjeia^nen. 2)od) ift in altbeutfdjem £anbe

felbft burd) ßolonijten, bie au§ ber gerne famen, Soben in bebentenbem

Umfange ber Kultur gemonnen roorben. Um bie ©djeibe be§ 11.

unb 12. ^afyrbunbertä beginnt bie (Sntroäfferung unb 23efiebelung

be3 fruchtbaren 2ftarfdjlanbe§ an ber unteren SBefer unb (Slbe burdj

nieberungäfunbige friefifcfy--l}olIänbifcr)e Seute, unb Sanbfiridjie ä§n*

liefen ßfyarafterä, beren fidj auf fäcr)fifcr)em Soben befonberS ent«

lang bem Abfange ber ©ebirge nicfyt roenige fanben, ftnb um biefe

3eit burdj (Siebler gleichen Urfbrungä bemofynbar gemacht roorben.

5Die boHe Aufrichtung ber beutfcfyen igerrfdjaft im ©ebiete ber

•iUtarf, 9J?eflenburg3 unb SorbommernS in ber jroeiten &<älfte beä

12. Safyrfyunberta aD t»iefer Semegung einen mächtigen 2Infto§.

£>urcfy ein 3afyri?unbert unb länger, bon ben £agen föeinridjä unb

SllbredjtS unb beä 2Bettiner§ Slonrab an, ftrömen fo jtemlict) auZ

allen nörblidjen unb mittleren teilen be§ ^eiebe^ bie ©iebler in bie

weiten (Sbenen beS ^orboftenS unb Dftenö unb audji hinüber über

ba§ ©ebirge am ©übabljange ber Karpaten entlang bis in beren

entlegenfie 2Bin!el am fiebenbürgifdjen, ber £)onau jujirömenben

2Utfluffe. ©ie fommen ja^treidt) au% SBefifalen unb bom lieber*

r&ein, aus <QolIanb unb Trabant unb bon jenfeitä ber S^eid^grengen

fyer au§> glanbern, aber auefy auä S^üringen unb bem Sttaintanbe

unb bom 9Jiittelrl)ein unb ber -Kofel. 23om äufeerften SBejten, bom

mittleren 2Jiofetlaufe §er, roo fdpn bie franp[ifdje©brad)gren3e nid^t

mehr fern mar unb ijt, ftnb bie Männer gekommen, bie ben fxeben*

bürgifdjen SBalb in fruchtbarem Slcferlanb umfa^ufen unb als fefte

unb treue ©rensmacfjt ifyre neue &eimat bor ber Sftaublufl roilber,

fyeibniicfyer SSölfer bon jenfeit ber Serge bewahrten.

©djon biefer eine föinroeiä geigt, bafj bie 2Banberjiele md;t

bebingt maren burd) bie ©renjbfäfyte beS 9ieidje3. ©ie ftnb jum

grojsen £eü roeit jenfeit gefteeft morben, too ba§ 2)eutfd?e 3^eicö

22*
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entweber niemals irgenb wetdje £>o^eitS; ober &errfcfyaftSrecfyte geübt

fyat ober bodj nic^t me^r in ber in ftrage fommenben ^üt Unb

baS fann befonberS gegenüber auSlänbtfdjer Beurteilung btefer

Hergänge faum fdt>arf genug betont werben.

@S ijt bie lanbläufige Sluffaffung ber $remben, nicfyt nur i&rer

gebilbeten ßaienwelt, fonbern nidjt feiten audj i^rer ©eletyrtenfretfe,

ifi aud) in £)eutfdjlanb oft genug nacfygefbrodjen toorben, bau bie

SDeutfcfyen ttyre mittelalterliche Überlegenheit, ifyre erfolgreiche Aus-

breitung in Mitteleuropa auSfdjlie&ltcfy ber ©ewalt ber SSaffen »er*

banften, bafj jte, wie es grob auSgebrüdt worben Ift, als räuberifcbe?

Striegeröolf ifyre fiiebliebenben üftacr/barn überwältigt unb berntdjtet,

ober unterworfen, beS S^en beraubt unb jte naa) 9Jiöglid?fett ge--

jungen Ratten, ®eutfdjc ju Werben. S)afj bie beutfdje Stellung in

Stalten auf friegerifdjem können beruhte unb berloren ging, als

tiefes können oerfagte, bat bie borauf gegangene $DarfteHung ge*

nügenb Ilargelegt. SDafj aber bie gefennjeicr/nete Sluffaffung für

biejenigen (Sebiete, bie — anberS als Stalten — bauernb bem

£)eutfd?tum gewonnen mürben, aus frembem SSolfStum in beutfdJK«

übergingen, ber 2ßa^rr)eit geiabeju ins ©eficfyt fcfylagt, le^rt fdjon

oberflächliche Betrachtung, fofern fte nur fadjlidj unb unbefangen

bie Hergänge mürbigt

£)ie beutfct)en $ortfc§ritte tourben errungen gunäcr)ft gegenüber

©laoen unb Sagbaren, ©egen bie SJcagtyaren ijl im Sntereffe

beutfdjer -fteuftebetung nie baS ©cfymert gebogen morben. SBoHte

man bie beiberfeitigen friegerifcfyen ©infäfle gegen einanber aufrechnen,

bie Jaguaren mürben ein gewaltiges flftefjr ju ber$eid)nen tyaben.

2ßaS fid> an £eutfd)en auf ungarifdpem Boben feflfefcte, warb bon

ben Königen beS SanbeS herbei gerufen, in ifyrem eigenfien toofyl«

berftanbenen Sntereffe, jur Hebung ber SanbeSfultur, bereinjelt auef?,

um ausgefegte ©renjgebiete gegen gefährliche $einbe ju beden, Wie

1211 ber !urj jubor gegrünbete S)eutfcr)e Drben im Burjenlanbe

bie 2Bad)t am Xömöfer unb £örjburger ^afe übernahm unb in

SDurcfyfübrung biefer Aufgabe $ronftabt erbaute. Übrigens finb

y
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oon 2flagr;aren rotrfltdj beroofynte ©ebiete ja nirgenbs in nennenS*

wertem Umfange germanifiert roorbenl

2)aS ift gegenüber 3at)(rei$en flabifdjen «Stämmen ber %aü

geroefen. 2tber friegerifcrje bittet t)aben bafür nur einleitenb, für

ben roeitauS größeren Steil ber in $rage fommenben ©ebiete übers

fyaupt feine Stnroenbung gefunben. S)ie 2lbt)ängigfeit ber faratu

tauifcyen ©laben t>on ben bairifa^en ^er^ögen, bie ber ©tämme

jroifdjen @lbe unb Dber oon ttn fäcrjfifdjen Ferren ift burct) Se^

fe^bung Ijergeftellt roorben. 2IIS fte nicfjt met)r beftritten rourbe —
unb oon biefer 3eit an beginnt erfi bie beutfdje ©iebetung unb bie

©ermanifierung — §at alles SBeitere fkr) frieblicb/ oolljogen. Unb

bafj babei nidfyt grembljjerrfdjaft unb ©eroalt baS (£ntfcr)eibenbe ge=

roefen fmb, ergibt ficr) unroiberleglidj aus ber einen £atfacf}e, bafj

ber ungleid) größere £eil beS germanifierten ©ebieteS germanifiert

roorben ift unter bm angeftammten flabifdjen ^ürftent)äufern.

äfteflenburg, Vorpommern ($efttanb unb S^fel 3<tügen), Sommern

r)aben, als fie fidj> unter §einriri} ben Söroen beugten, it)re alten

dürften begatten; 9Mlenburg befa§ feine ^erri^erfanülie bis

§eiue. Sfytt <gerren fyahm nadj bem ©turje beS £öroen bie

gleiche Selbftanbigfeit genoffen roie anerfannte 9?dcr)Sfürfien. äßaS

in ifyren Säubern an beutfd)er 5tolonifation unb an ©ermani*

fterung oollbradjt roorben ift, mufj als ir)r etgenfteS SBerf angc*

fe^en roerben.

Unb fo ift es natürlich) erft rect}t in ben ©ebieten, bie ber

$rone ^olen unb erft burd? tiefe in ber bargelegten tofen $orm

bem beutfdjien Könige unterftanben. %n ^ommerellen Ijaben bie ein»

geborenen $ür f*en/ in ©djlefim bie piaftifdjen ©pröfjlinge ber poU

nifdjen £önigSfamilie bie ©ermanifation bort begonnen, r)ier burd)*

gefüfyrt unb jroar 51t einer 3 e^/ ro° beutfdje £er)nSr/ol)eit über

^olen ber Vergangenheit angehörte. £)ie polnifdjen Könige felbft

Ijaben in ber $eit ifyrer bollen ©elbjiänbigfeit jafylreidje Sieutfdje

ins Sanb gerufen unb angefiebelt ; bie Senkungen, bie Kultur

beS eigenen ßanbeS burcr) ^eranjie^ung ber $remben ju beben.
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fyaUn audj an bcr öftlidjen ©renje be§ polnifa^en Sfaidjea ntc&t

&alt gemalt, fonbern hinüber gegriffen in bie anfiofcenben rufft*

fa)en $ürfientumer.

23or allem l)at fta) fo bie ©ermanifterung auf bem böbmifa>

mäfyrifd^en 3toif$engebiet OoE^ogen, ba§ &ugleidj eine fädjfifdje unb

eine bairifc^e ©renje fyatte. SBotyl finb beutfd)e £eere nadj 93öbmcn

gefommen, aber ntrgenbä unb nie, um irgenb einen £eil be§ San*

beS für beutfdje ©tebler in Seftfc ju nehmen. 2Ba3 fidj an £)eutfd)en

in ißö^men unb SJMIjren niebergeloffen §at, ift oon ben ßanbeS*

Ferren gerbet gerufen roorben, ju aUermetfi, um bie SBHbntS ju

roben ober im SBoben verborgene ©djäfce ju geroinnen, ©o ifi eS

gefommen, bafj ber 9ianb beiber Sftnber, oor allem ber fte umgebenbe

@kMrg3roaH nodj ^eute fo gut rote auSfdjtie&lidj Oon ©eutfdjen

betoo^nt roirb. £ier unb in allen Sänbern öftlid? ber ©laOengrenje

be§ beginnenben 10. ^afyrfyunberts fyat ber S)eutfcr)e, ber fte fc)eute

betootynt, genau baä gleite 2lnred?t auf ben SBoben, ben er htbaut,

roie fein flaoifdier üftadjbar; benn biefen SBoben l)at fein 23orfa^r

nid?t anberä als einfl ber (Slaoe au§ Sßalb ober §eibe, 2floor ober

Srudj burdj feiner iQänbe ßraft unb $lei& gur §eimftätte ge*

madjt.

SlnberS oolljogen fidj bie S)inge nur im lettifa>Uotfdjen ©e-

biet, in bem ßüftentanbe jenfeitS ber 2Beicr)fet bis hinauf jutn

ginnifdjen 3Jieerbufen.

©ic entlegeneren ©egenben jinb t}ler, ba bie @ee weniger trennt

als roeite Sanbentfernung, juerjt in ben beutfd^en ©eftdjtsfreiä g^

treten. <5$on in ben legten Sa^rge^nten be§ 12. 3>a§r§unbert§

tyaben beutfcfye Äaufleute unb 3ttöndje über ©otlanb bie £fina

erreidjt; erft 1226 tyat fic^ Jgermann Oon ©al^a als &od?meifier

be§ iungen £)eutf$en Drbenä, ber im Surjenlanbe nia^t redjt ^atte

gufj fäffen tonnen, Oon $aifer grtebri^ n. in Stimini ba§ ßulmer*

lanb unb ^ßreufjen übertragen laffen, gu beffen Eroberung ber

polnifdje ^erjog ßonrab Oon 3Kafooien unb ÄujaOien ben Drben

aufgeforbert tjatte.

SDen ©eift, ber in ben S)eutfc§en biefer 3eit lebte, fennjeia^net
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btefer Drben, ber feinen Tanten ntd^t tote S^anntter unb £embler

aus bem Jlirdjienleben, fonbern bon feinem SSolfe nafym, ber Dem

Sflorgenlanbe, wo feine 2Biege ftanb, ben dürfen fe^rte unb fieb, ben

©renken ber abenblänbifcfyen ßfjrtftenljeit im eurobäijdjen Dften ju*

Wanbte. ^enfeitS ber 2Beid)fel fonjentrierte fidb. unter feiner güfyrung

auf wenige ^aljv^ntt, WaS an ben anfänglichen ©renken beutfdjer

yiafyt in ebenfobiel Safyr^unberten ftdj abgefbtelt tyatte: Unter-

werfung, G^rifHanifierung, Äolomfation. £)ie Witbe, nachhaltige

©egenwefjr beS überaus tttegstüdjtigen breu£tfd)en SBolfsftammeS

führte tyier ju einer 2Irt 2IuSrottungSfrieg, menigftenS für bie näfyer

gelegenen Seile beS ßanbeS. 2)ie (Siebter, bie ber Drben über

ßanb unb jur ©ee heranführte, bebauten bielfadj ben gleiten 33oben,

aus bem audj bie im ßambfe ©efallenen ifyre üftafyrung gebogen

Ratten. 3e weiter aber naefy Sorben unb Dften, befto bünner be*

festen fte ba§ ßanb. 3«nfeit§ ber kernet unb gar erft in ßurlanb

unb ßiblanb legte fLdj nur eine bünne ©djidjt beutfa^er Ferren über

bie unterworfenen etn^eimifa^en Sauern.

SSenn nun biefe befonberen Hergänge, in benen übrigens bie

e^rijtlidjen SBolen mit i^ren beutfa^en ©laubenSgenoffen ©eite an

©eite gegen bie Reiben fodjten, nur bafc jte über SBerufyigung ityrer

©renken fyinauS feinen ©ewinn bon ibrer 2lrbeit Ratten, wenn biefe

blutigen ßämbfe an bem allgemeinen Urteil über Un frieblicfyen

Gljarafter ber fid? boUjiefyenben ßolonifation nict)t§ änbem fönnen,

fo ergebt ftc^ bie $rage: 2Bie erflären ftc^ biefe Erfolge, bie in ber

älteren ©efa)id)te eigentlich allein in ber Verbreitung ber griedjifdjen

©brache unb Äultur über bie S3al!an^albinfet unb SSorberajten

ihresgleichen §aben? Unfere ©injelfenntnis ift gu lücfenfyaft, eine

boll befriebigenbe Antwort ju geben, aber fie genügt, um bie ent*

fdjeibenben Momente flar ju bejeieb^nen.

£)ie wid)tigfle Überbrüdung ber nationalen Untertriebe unb

©egenfäfce würbe zweifellos ^ergefteUt burdj bie Stirere, bura> bie

©inb^eit beS ©laubenS unb ©otteSbienfteS. SBefonberS finb ber Wöna)

unb baS ßlofter, bie i^rer 2Irt nadj international waren, gar nidjt
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fyinmeg ju benfen aus btefer ßolonifationgbemegung. 9?atürlic§ roarb

ba baS gasreichere, ba$ früher hiltioierte, baS beffer gefteUte Sßolf

baS gebenbe. 2)afj bie fc-öl^eten, befonberS bie fyöfifc^en SebenSformen,

btc ein SBierteljal;rtaufenb blü^enber fönigliaVer, taiferlia^er unb

fürfilic^er 2Jtad)t enttoicfett Gatte, auf bie fremben Dberljerren beS

benachbarten DftenS ttyre Sßirfung übten, toar unoermeiblid). ©o

fyabtn ftd? biefe felbft beutfdjer ©Ute unb beutfdjer ©pradse an?

gef<$loffen; fte gleiten in beutfdjeS SBefen hinüber, o§ne bafy bec

Übergang befonberS bemerfbar toirb. %n b*n fefter gefügten ©taatSs

toefen $olen§, SBöfymenS, Ungarns l?aben jtdj beim fyoljen unb työajflen

Slbel me^rfaa) ©egenftrömungen, gelegentlich audj beftiger 2lrt, gezeigt.

SMe fööfe finb bort — in Söhnten allerdings nidjt o^ne bebentenbe

Slblenfungen — bor ber ©ermanifterung beioafyrt geblieben.
ft
®en

Vorteil aber aufjer ad?t ju laffen, ber ntdjt nur für ben Sanbe^erm,,

[onbern audj für leben größeren ©ruubbeiifccr in ber «Qeranjiefyung

beutfctyer ©imoanberer lag, toäre eine 3iücfjidjt auf nationale Über*

jeugungen geioefen, bie üjrer ©tärfe bodj nic^t entfprocr)en Ijätte. ©o

tourben audj fte görberer unb jum Steil eifrige $örberer beutfdjer

ßolonifation; in mefyr als einem $atle Ratten SDeutfaje felbft nia^t

mc§r leifien fönnen.

£)er ©rfolg ioäre aber unmöglich getoefen, fyätte es ©eutfdjlaub

an üRenfctyen gefehlt unb 3'roar an 2ftenfdjen aller ©tänbe. förnn alle

klaffen bei SBolteS toaren beteiligt. 2)er Wöwd), ber herbeigerufen

tourbe, in flöfiertic^en üHeugrünbungen reinere %oxmtn Eirc^lic^en

SebenS ju Oertreten unb jugleidj Anleitung gu gehobener SBobentuttur

5u geben, ober ber tyinauS 30g, no$ ^eibnifdjen ©tämmen ben Sänften*

glauben ju prebigen, ber Slblige ober $reie, ber brausen ßriegSbienft

tat unb ritterlichen SBraucfy lehrte ober als Unternehmer unb Seiter

2lnfteblerfcfyaren herbeiführte, ber Kaufmann, ber neue Slbne^mer

ober ^Bezugsquellen fudjte, unb nid?t jule^t ber SauerSmann, ber

bie ßnge ber Heimat ober i&re 9ftif}ftänbe unb 2)ttf3gefd)icfc in

ber $rembe mit freierer SBeioegung, fefierem unb reicherem Söefife 31s

»erlaufenen hoffte, fte alle tyaben in bunter 3Jii[c^ung unb 2Bec§fel-

toirfung ju bem Ergebnis jufammengemirft.
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£>ie Semegung fyat fxct), fobiel mir fel)en fönnen, ein ooUeS

3at)rt;unbert, oon ber 3eit grietv
:

cD iBarbaroffaS bis jum Snter«

regnum unb nod? barüber fyinauS, giemlic^ auf ber gleiten <gö!je

gehalten, @S fefylt uns aber jebe ^anbljabe, bie ©efamtaafyl ber

mit 2ßeib unb Äinb unb fafyrenbem ©ut bjnüberfirömenben 3Jienf$en*

maffe audj nur einigermaßen abjufdjä&en. SDaß fte nad? &unbert*

•aufenben 31t beziffern ijt, fann atä fia)er gelten. 2)enn bie (Sin*

ftanbernben ^>aben bem Dften ben beutfdjen (Stempel aufgebrüht

§temiict), fo weit er ifyn noefy t)eute trägt. 2Bo§L fyat e3 noa) 3ab,r*

§unöerte gebauert — bie ruenbifc^e ©praajmfel an ber oberen

Spree jeugt öaoon nodj in ber ©egenmart —, bis baS ge*

fcbloffcne 2>eutfd)tum bie 2lu3beljnung erreichte, beren eS fta)

*eute erfreut; aber bie Umriffe beS ©ieblungsbereidjS mürben feft»

geteat. (Srft bie geiten ber ßaiferin S?att)arina II. fyabtn beutfc&en

Sanbmannäfleiß über fte binauS geführt.

5Daß bie große 9flaffe ber Ginftrömenben auä aderbauenben

Stuten befianb, bebarf faum eine* befonberen fcinmeifeä. 3Kan

fann i^re gübjer unb Seiter nid?t fytnmeg benfen, aber eä ifx richtig,

menn gejagt morben ifi: „9tt$t ba3 ©djjmert beS Gitters, fonbern

ber $flug be3 Sauern eroberte ba3 Sanb." £)ie größeren ©rträge,

bie ber beutfd)e 2lder3mann erhielte, bie beeren Stiftungen, bie er

samit bem ©runb» unb Sanbesberrn oerbürgte, matten ;§n ben

^errfdjenben unb SSeftfcenben gum ermünfdjten „tfJajt".

@S märe aber oöütg unbenfbar, baß bie ©iugemanberten fid?

in llrt unb Sprache Ratten behaupten, gar it)r ÜBefen gremben

fcdtten aufprägen fönnen, märe nic^t bei itynen, bei &od) unb fiebrig,

ein fefi begrünbeteS $olfsegefüb,l, ein ftarfe^ ©elbftbemußtfein lebenbig

^emefen. Unb ba fann fein 3°mfet befielen, unb bie Duellen beuten

es in ibren 33ericr)ten über beutfd)e Berührungen mit $remben in

öen t>erfcr)tebenjten formen an, baß ber ©lanj oon ßatfer unb

Sfteic^ in ber geü ir)rer ©röße miberjtrar)lte im Ütbzn ber einjeU

nen ©lieber. SBie ber gemeinfame -Jcame auä ben l)ier gefreuten

Aufgaben ermadjifen mar, fo aud? baä @efüb,t ber ©tnt/eitlicfyfeit unb

Überlegenheit gegenüber bem „Unbeutfdjen". SDte 9Jcad?tbejtrebungen
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be§ Stocfyeä Ijaben in ber D^timg, btc fie nad) Maßgabe ber 3eit*

berbältniffe einschlugen, bauernbe ©rfolge nur fcbr tcittoeifc gezeitigt;

fie fyabtn aber bie einzelnen ©lieber, aUeinfiebenbe ^ßerfönltc^feiten

unb größere ober Heinere Sßolföfreife, ju Stiftungen befähigt, bie

oljne ba§ ©efüfyl ber ßwgc^örigfeit ju einem fiarfen, ruhmreichen

©anjen unerläßlicher 23orau3fe£ungen entbehrt fyahm mürben. S5ie

bura) baä dltidi begrünbete (Sinljeit Ijat hm „SDeutfcfyen" gemalt,

ber als folcfyer einen feften, fetbfibemußten ©tolj, ein ©efüljl fyöfyeren

2Berte3 gegenüber allem $remben in ftdj trug. SDaS Ijat gelegent«

Itdj abfioßenb, fyemmenb gemirft; aber man fann e§ fidj mdjt §in*

megbenfen bon ben einzigartigen ©cfolgen unferer großen mittel«

elterlichen Stolonifationägeit.

®ben bie ßolonifationäjeit ^at aber audj im beutfdjen 33olfe

einen ©tanb entmicfelt, ber für bie 2Iu§ge[iattung feiner weiteren

©efdjicfe t>on fdjroer miegenber S3ebeutung gemorben ift. ©ie fal?

beutfdjeS ©täDtemefen unb Sürgertum ju felbfiänbiger ©ettung

empormacfyfen.

2lHe3 einft römtfdje ßanb ^atte einen 2$orffcrung cor benjenigen

©egenben, in benen bie Körner nie feßfyaft geworben maren. 3^*
§at römifc^eä Sftunijibalmefen nur auf ganj befcfyränftem ©ebiet

in baS Mittelalter hinüber gebauert; überall, mo ©ermanen längere

Seit jur £errfd?aft gelangt ftnb, ijt e§ burdj ifyre (Einrichtungen

abgelöft morben. 3lber bie Kontinuität ber SBofynbläfce blieb bodj

in jafylreicfyen $äHen. 2Jtod?te bie Sebölferung aua) manchmal

bünn merben, e3 erhielten ftcfy bocfj ©ammelpunfte be§ 2thm$ mit

betrieben unb gertigleiten, bie nicbt ©emeingut maren, ©ammel*

fünfte, bie bor allen ©ingen audj <5ifce ber fircfylidjen SBürbenträger

mürben. ©aS aHe§ mußte auf altgermanifcfyem Soben ftdj erjt neu

entmideln. £>er ©ermane baute unb bemoljnte feine ©tftbtc.

3m beutfd)en Stocke gefyt ftäbtifc^eS SBefen nic^t über bie ßtit

ber fftcfyjtföen Könige jurücf. SDaß &einrid>3 I. friegerifdje 2ftaß*

nahmen unb DttoS I. 23it$of3bribitegien förberlicty für feine &nU
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toicfelung gemefen ftnb, fann nic^t mo§l beftritten merben. (SS

bilöeten fid) ftärfer bemo^nte Drtfa^aften, befonberS um bie ^fatjen

ber Könige unb bcr Sifööfe, bie man ft# bom 10. Sa^unbert
an mobl ausnahmslos als befeftigt ju benfen §at. ©S gibt faum

eine mittelalterliche ©tabt, bie nia?t eine Surg gehabt ^Atte ; an bie

urbs lehnte fia) naa) bem «Sprachgebrauch ber Dttonenjeit baS

oppidum. ®aS 2Bort Bürger (burgenses) , bon ben nichtigeren

für mittelalterliches ©töbteregiment gebräuchlich geworbenen S3e*

nennungen fo jiemlicfy bie einjige beutföen UrfprungS, fann als

fta)ereS 3eugniS angelegen »erben für baS, WaS bie S3urg für

bie ©ntftefyung unferer mittelalterlichen Btäbtt bebeutete.

3I?re SBeitereniwidelung beruhte bann allerbingS fo gut wie

auSfcbliefelicfy auf bem SBerfetyr. Wlan fann es als- eine unumgdng-

liebe 9cotmenbigfett be^eicr/nen, als etwas, WaS fdjon im ©rforbemiS

eines 3uflud)tSorteS lag, bafc l&re Sage bie ©täbte jum natürlichen

©ammelpunfte "oon näljer ober auefy ferner wofynenben 2Renfcr)en

machte, fei es, bafc fte an einem unbermeiblic^en ©urcfjgangS* ober

ÜbergangSpunfte ober aud) inmitten einer reichen, bebauten unb be*

Wotnten ©egenb entftanben waren. ©0 mürben fie nid)t bie einzigen,

wo&l aber balb bie befudjtejten unb bafyer bie midjtigften dürfte, in

benen bann nadji unb nadj fo §iemticr) alles oon biefem i^rem (S^arafter

beitimmt mürbe. SSebeutung erlangte im ftäbtifdjen ©emeinwefen,

Wer in ben Angelegenheiten beS SttarfteS beftimmenb mitmirfte, unb

ftäbtifdjeS dtityt fonberte fidj Oon bem beS ©aueS aus Stnlafj bon

fragen, bie ber 3Serfe^r fieUte. föier liegt ber Urfprung jMbtifdjer

©elbttoerwaltung; bie3ufammenfefcung ber Greife, bie fte tyanb«

labten, befiimmt fidj naa) örtlichen $erfdi>ieben&eiten. @Sifi eine untere

georbnete $rage, aus meldten 2Kitgltebem fict) ber SRat jufammen*

fefcte; entfa^eibenb ift, aus melden Duellen feine SefugniS fTofj, unb ba

übertrifft baS SSerfe^rSleben jweifelloS jebe anbere an 2ßia)tigfeit.

3ur &\t £einrtd)S IV. fer)en mir juerfi bürgerliche Greife in

allgemeine 33erl?ältniffe eingreifen. £)er bielgeplagte ßaifer Ijiat in

tm r^einifdjen SBifdjofSftäbten ntd?t nur SWitgefityl, fonbern Wiebcr*
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Ijott audj tatfräftige föitfe gefunben. ©eitbem oerfdjminbet ber neue

$altor nicfyt lieber aus bem bolitifcfyen &bm beS ^eicfyeS. ©ie

SÖürgerfcfyaften ftreben uadj SoStöfung Don ber grunbfyerrüdjen ©e=

malt, junäc^fl befonberS bie 23ifcfyofSftäbte oon ber ber Sifdjöfe.

Um bie spfaljen mettltcfyer dürften finb erft fbät ©täbte entftanbcn,

begünfHgt Oon ben Ferren faum cor bem 12. Qa^r^unbert. £)ie

Siebte, bie ber $ogt als Vertreter beS £errn in ber ©tabt übte,

gelten, Ijier rafdjer, bort langfamer, ^ier völlig, bort teilmeife, eins

nad) bem anbern über an hin -föat (bie consules): SJtorftaufftdjt,

SJiünje, 3°^/ niebere, fyöfyere ©eridjtsbarfeit, ©efälte aller 2lrt, ju=

lefet bie Sßogtei fetber, b.
fy.

baS 9iedjt, ben Sßogt gu beftellen,

momit baS 2lmt feine Söebeutung oertiert. @rreid)t mürben biefe

©rfotge bor allem burdj hit ©etbmittet, bie ben ftäbtifdjen ©emeins

ioefeu auS bem 23erfcfyr juftoffen; man berteibigte unb bewahrte baS

Errungene, roenn nötig, mit bewaffneter £anb. liefern 3wed biente

befonberS bie fia) berboDtfommnenbe Sefeftigung ber Stäbte.

Söenn fo jtutfc&en ifynen unb ifyren Ferren ein mofyt geitmeife

berbedter, bodj fetten böUig ausgeglichener ©egenfafc beftanb, fo

entioidette fidj ein weiterer 3tt>iefbatt ber Sntereffen jroifdjen ben

©täbten unb ben lärtbtidjen ©runbfyerren übertäubt. 2)ie Stabt

nntdjS nidi>t aus fid) fetbft IjjerauS, fonbern burdj 3 u 3 u fl
*>om Sanbe.

2BaS in ben ©ct)u§ ifyrer flauem abtoanberte, mar ganj über-

miegenb unfreies, abhängiges, ^örigeS s
-öolf, baS fein fioS ju beffern

fiteste. ®ie föerrfdjaft, ber man fiel) entjog, embfanb baS als

©djäbigung, bie es in SBirflicfyfett audj oft mar; fie berfotgte ifyre

§lnfprüd;e unb fudjte ifyr ditfyt an ben ©täbten.

SDaS Königtum roa're bie gegebene ^nftauj gemefen, folgen

3n)ijt beizulegen. SDJoberne Sluffaffung fyat feine Vertreter oft ge*

tabelt, bafc fie fidj nidjt mit ©ntfdjiebenljeit auf bie bürgerliche

©eite ftellten. 30tan bermeift auf anbere Sänber, befonberS auf

graufreiefy unb ©nglanb, mo fotetje Gattung ben ©ieg beS ßönig«

tuinS tierbeigefüfyrt §abe. ©aS ift für (Snglanb menig jutreffenb,

aud) für granfreidj nur teitmeife richtig. 3n £)eutfcfylanb ift ber

dlat I)eute leid;tcr gegeben, als er etnft burd)utfüfyren gemefen märe.
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STenn baS $ürftentum, unb bor allem toieber [ein geiftlidjer £eil, bet

3unä$ft in $rage fam, na^m §ier eine ganj anbere (Stellung ein

als in ben toejttidjen Sänbern. ©erabe auf biefen ©tanb toar ber

beutfe^e ßönig unb ßaifer angerotefen. üftur griebrid) Sarbaroffa

fyat es bermoa^t, einigermaßen eine Stellung über ©täbten unb

dürften einzunehmen unb feffyu^alten. ©onjt neigen bie Senfer beS

9teia)eS, Je nad? ber Sage, auf bie eine ober bie anbere (Seite, ganj

übertoiegenb allerbingS auf bie i^rer ©tanbeSgenoffen. SBefonberS

§eße S3eleu$tung erfahren bie Söer^ältniffe unter $riebri$ n. @r

fonnte feinen eigenen ©täbten, b. ty. ben auf ßöntgSboben erbauten,

ein gnäbiger &err fein unb toar eS; bie Sfcia^Sgefefcgebung aber

fteHte ftd? unter feiner SStUigung unb 3fttttoirfung ganj entf^ieben

auf bie ©eite ber dürften. Sie toiHig ju erhalten, toar ja ber

Äern feiner beutfa^en Sßolitif.

©aS Ergebnis ber ©nttoitfelung toar aber bo#, baB jur 3eit

beS Interregnums neben ben fürftli^en ©etoalten auefy ftäbtifete

beftanben, bie nia^t me§r überfein toerben fonnten. Unb jte toaren

unb fmb nun fortgefefct mächtig geförbert toorben burc§ bie ßolont*

fationSbetoegung.

Sttan fü&tt fic^ faft in bie Jüngficn SNenföenalter berfefet,

mnn man ben S3IidC aufmerffam auf Sßerben unb SBac^fen bec

©täbte bon ber Steige beS 12. bis jum SluSgange beS 13. Sa§r-

^unbertS richtet. Ungegarte neue bürgerlid)e ©emeintoefen entfielen

im SMontallanbe, gumeifl an ©teile älterer flabif^er ober anberer

Orte. (SS gibt auf biefem ©ebiet bis toeit über bie ©renken beS

SieidjeS IjinauS !aum eine ältere ©tabt, bie nia)t eine beutfdje

©rünbung ober nac§ beutfdjem 3fca)t neu ausgefegt toorben toäre.

2)aS ©täbtetoefen DfteurobaS, fotoeit es ins Mittelalter $urü&

reicht, ift beutf^en UrfbrungS unb aua) bas beS Sorbens ftarf bon

Seutf^lanb tyer beeinflußt. %&zm\ toeit&in jenfeit unferer je^tgen

©renken, too unfere SSolflange^örigen i^re ©ifce nidjt me^r gesoffen,

fonbern eingefbrengt in frembeS Sßotfstum inne §aben, manage Btäbtt

nodj §eute beutfd^eS ©ebräge tragen unb tfjtcr Kultur nacb mit 3te<§*°M



350 ftolontfatton, (Stäbteenttotdelung unb Xerrttortalmefen

al3 beutfdje (Stäbte angefeljen roerben, fo rütjrt ba% mit gan& ge*

ringen ?lu3nabmen au§> jener $tit l>er. SBefonberS §at ftdj bie Oftfee

bamalS oon ßiel unb Sübect bis Stiga, Bernau unb SReöal — bie&

leßtere beutfefy unter bcinifcfyen Röntgen! — mit einem $ranje rafdj

emporblüfyenber ©täbte umfäumt, bie neben bem 2)eutfcfyen Drben

unb ben germanijterten dürften ber ßüfienlänber leiftungSfäfytge unb

erfolgreiche Präger unb Vertreter ifyreä S8olf§tum3 getoorben ftnb.

2)ie neue 2Belt, bie ftdj brausen auftat, roirfte aber jurüd auf

bie alte, aus ber fie geboren mar. 2Iudj> fyier möchte man eine

parallele gießen ju ben Sejiefyungen, bie fic^ im Saufe beS 19. 3a^r«

ljunbertä jmifcfyen ©eutfdjlanb unb ber ^euen SBett IjerauS gebilbet

fjabm. %n beiben gätten tyat ber 5ßer!et)r jmifc^en ben bafyeun

gebliebenen unb ben InnauS gezogenen SBolföteilen aufeerorbentlidj

belebenb auf bie alten Sßerfyältniffe genrirft.

SDie ©täbte, bie auf beutfcfyem Söoben bis &ur Witte unb bis

gegen ßnbt beä 12. ^afyrfyunbertä langfam tyerangemadjifen maren,

fyabm fia) in ber nädjjlen $otgejeit überrafcfyenb fcfynell toeiter

entroicfelt. 2ludj im alten £anbe fyat e§ an ^eugrünbungen ntdjt

gefehlt. @§ ift lange unbeachtet geblieben, aber eine ungmeifeU

fyafte £atfact/e, ba& bie beutfcfyen ©tetbte, fomeit fie nicfyt S^efibenjen

gemorben ober neuzeitliche ^nbuftrieftäbte finb, in bem ftarfen falben

Sa^rtaufenb, ba§ jmtfet/en bem SKadjlaffen ber mittelalterlichen ßolo*

nialbemegung unb ber 3JUtte beä 19. 2>atyrl)unbert3 liegt, mit ganj

»ereinjelten Slu^na^men an räumlicher 2lu3befynung nidjt me^r ge*

toonnen fyaUn. 2ßie fie ju SHnfang beS 14. Safyr^unbertS fertig

gemorben maren, fyahm fie beftanben bis gegen 1850. 2)er 2ftauer*

ring, in ben ßöln 1180 eingefcfyloffen mürbe, Ijat ifym gebient bis

1880; er ift mobl oerbeffert unb oerftärft, ntdjt aber erweitert morben.

$iefe mittelalterliche äßelle fteigenben fläbtifdjen SebenS unter«

fdjeibet jtdj aber mefentüdj unb Vorteilhaft oon ber neuzeitlichen,

bie mir felbft burcfyleben. @£ fefylt fdjledjterbingä an 2In$eid)en,

bie belegen fönnten, ba§ tfyr ein ©tiUftanb im 2Bad)Stum ober gar

eine ©nioölferung beä flachen SanbeS $ur «Seite gegangen märe.

9adjt menig ÜKeulanb ift nadjmeiäbar in biefen ßeiten audj im alten
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ßulturgebiet gewonnen toorben, befonberS im gebirgigen ßanbe unb

im 2lnftt)luß an bergmännifdje Setriebe. Sie ^Pfaljen unb Ferren*

ftfee ftnb nicfyt nur fefler, fonbern aud) ftattlidjer getoorben unb

baben abhängige ßeute ja^lreic^er um ftdj ge[ammelt. yiityt olme

gegenseitige Reibung fyabm fidj> ©tabt unb £anb enttoicfelt, aber

boa) beibe oortoärtä. 2lud) ber innere Unfriebe, ber mit bem be*

ginnenben 33ernid^tungöfam^f gegen bie ©taufer ftdj mel)r unb mel)r

ju einer ftänbigen ^ßlage enttoidelte, t)at biefe ^Bewegung nidjt

tyemmen, fxc nur, je länger allerbingS um fo envpfinbltd)er, ftörer

fönnen.

(53 ift fd)toer, fafl unmöglich, mit toenig ©trieben ein böUig ju»

treffenbeS Silb ber bunten 3Jiannigfaltigfeit beS Xe'rritorialtoefen8

ju jeicfynen, baS fidj> im $eutfd?en 3?eid)e enttoidelte, als ba3 Königs

tum aus ber güfyrung oerbrängt mar. ®ie ertoadjfenen SJceubiU

bungen toaren feine <Staattn in bem (Sinne, toie ba3 3teid) einer

getoefen mar unb fortgefefct einer mar ober wie e3 bie übrigen

europäifdijen Sänber toaren. üftur toenige unter il)nen fiellten einen

räumlia) gefcfyloffenen, feft abgegrenzten ßanbbefifc bar; toeitauä

bie meinen toaren ßompteje bon Senkungen unb nid)t nur bon

SBeftfeungen, fonbern Oon Sftedjten unb 2ln[Orüd)en ber berfcfyie*

benfien 2Irt, bura) nid?t3 gufammenge^alten al£ burd) bie ^ßerfon

be3 3nljaber3, f° ftmt biefe fürftlidj unb toeltlidj toar, alfo bura>

au3 btynajtifcfye Silbungen. &ier ^anbelte e3 fld^ um ein (SigenturwH

bort um ein £e(m§=, fyier um ein igoljeitH bort um ein ^ßfanbrea)t;

an einem Drte befafj man Slnfprudj auf ($erid?t»barfeit, am anbern

auf 3o U, 9)iünse, ©trafen ober SBrüdengefälle; fefyr oft teilte man

all baä mit anbern. ©er in ben Territorien fortbauernbe Sraua)

ber ©rbteilungen oermefyrte bie 3^'ftücfelung unb bie Verwirrung.

Rein Verfud), bie 33eji§t>erteilung fartograpljtfd) barjulegen, fann

me^>r al3 oberfläd)lict/en ©rfolg ^<xbtn, e3 fei benn, ba& er iia) auf

enge unb engfte ©ebiete befcfyränft. ©aju fam ein faft ununter»

broajener Sßanbel be£ SefianbeS.
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üftidjt meniget bunt als bic äufjere ©eftaltung ber territorial

bilbungen mar t^re innere ©truftur. 2BoHte man ben Unterfdjieb

ähüjdjen fücftltdjen unb ftäbttfdjen Territorien mit ben SBorten

monardjifd) unb rebubttfantfdj fennjeidjnen, fo mürbe man nid?t

alljiu oiel für baS ^erftänbnis ifyrer 2lrt erteilt fyabtn. ^ebenfalls

bürfte man bei monrirc^ifdj in feiner -ffietfe an irgenb meldte

abfolutifüfdje bemalt unb bei refcublifanifdj tbm fo wenig an

fbemofraU'dje ^nftitutionen ben!en.

S5en dürften befd)ränften feine ßanbftänbe, Sßeltlidbe unb (Seift*

lidje, bann and) SBürgerlic^e. ©d)on eine SfctdjSorbnung bon 1231

beftimmt, ba§ fein $ürft ober fonjt jemanb Drbnungen foll erlaffen

ober neues Sfted^t madjen fönnen ofyne bie $ufttmmung ber S3or*

nefymfkn unb SSefien feines ßanbeS. £)te iRatSfottegien ber ©tobte

maren burdjj bie „©eineinbe" nidjt in gteia^er SBeife gebunben. £)er

(Srblidjfeit ber $ürftenmürbe entfbradj baS ©elbftergänjungSred?!

beS ^ateS. Srgenb etmaS, baS einem mobernen allgemeinen 2öa§t*

redjt älnilidj fäfye, §at eS in ben mittelalterücben ©täbten, wenn

man »on oerein^elten , bie §errfd?enbe Drbnung burcfybredjenben

Vergangen abfielt, nid?t gegeben. Unter ben fürftlid?en Territorien

nabmen bie geifttic^en, bie ficb in längeren ober förderen gmifdjens

i räumen ben 3ufä!Kgfeiten einet 33if$ofS; ober SlbtSroatyt auSgefefct

jatyen, unb Deren Senfer meiftenS »on tt)ren ©tänben unb tytem

Äabitel noa) abhängiger maren als i&te mettlid?en ©tanbeSgenoffen,

toieber eine befonbere ©teHung ein.

SCuc^ bem oberflächlichen »lief fäat in ben SBirrniffen be«

fpäteren beutfdjen Mittelalters baS unftete ©cfymanfen ber WlatyU

oerfyältntffe auf. S^re ©runbtagen ftnb an fi<^> meniger fefl, als

mir baS gemoljmt ftnb ; bor allem aber ijt i^re ©efialtung ungleich

toeniger abhängig bon ben SBerbältniffen unb ben Snfiitutionen als

»on ben Ülttenfcfyen, bie mit biefen rennen ober fte ^anb^aben muffen.

SBaS an Drbnungen bejlanb, mar nodj entfernt nicfyt fo feit, als

bajj ber (Stnjelne ober in ben ©täbten auty ein fleiner ßreiS »on

Jlugen unb entfdjloffenen Männern es nidjt mit ©rfolg fyätte butß«-
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brechen fonnen. <So folgen in ben gleichen polttifd)en ©ebilben

3eiten glänjenben 2lun"dnoungS unb tatenlo[er Dlmmacbt unmittelbar

auf einanber.

äöo aber ßeben ftd) regt, trägt eS einen 3ug: @S richtet ftd)

auf bie SDurd?fe§ung eigenfter Segebren. 9Bo^l merbeu tueit auS*

febenbe $läne gebegt; aber auf baS allgemeine geben fte nicfyt; fte

fyabm ftets nur eigenen Siufcen im 2luge. $on Slüdftcfyten auf baS

Steid? ift toobt bie Siebe; gern merben fte jum Sßormanb genommen;

Stidjtfdjuur für bie &anblungen ber einzelnen ©täube bleibt aber fo

gut tote auSfdjliefjlid) ber eigene Vorteil. SBolIte man tan inner»

öotitifdjen 3ufta"b beS 5Deutfd)en SieicfyeS in ben legten Safyr*

^unberten beS Mittelalters als ben eines Kriege! aller gegen atte

bejeidmen, fo mürbe man ntd)t fo fefyr feljl greifen.'

(gegenüber toeit Verbreiteten gegenteiligen Sßorftellungen, bie

mit bem Gfyaraner neuzeitlicher Äuttur jufammenbängen, fott aua)

in biefem furjen SSerfucfy einer ©cfytlberung nidjt unbemerlt bleiben,

bafj bie ©täbte oon ber allgemeinen Siegel feine SluSnafyme madjen,

ja, ba{j man efyer oon i§nen fagen tonnte, fte brauten fte befonberS

ftar jum 2luSbrucf; benn, aUeS in allem genommen, ftnb Körper«

fdjaften in ibrem SgoiSmuS beharrlicher als ©injelperfonen.

3)ie Sebeutung beS auffommenben SBürgerftanbeS liegt ntebt

in biefer Stiftung, ©c bitbete eine neue klaffe oon freien, bie

neben 2lbel unb ©eiftlidjreit, unb balb jablreia^er als fte, ifyr 9tec^t

öertrat. Unb bann mar er eS, ber im mittelalterlichen Qtbtn eine

^ßolitif jur ©eltung braute, bie in erfter Sinie auf baS totrtfe^aft-

licfye ©ebei^en beS betretenen ©emeinmefenS gerichtet mar. Siidjt

als ob dürften öor iljmen nie ^nlicbeS für ifyre Untertanen erftrebt

Ratten; aber bei ben Stäbten marb oberfter 3^/ 3n$alt unb

Staatstitel i^rer fcolitifcfyen Selbftänbigfeit, bm (Srmerb ju {lügen

unb ju fcfyüfcen. 3Benn neuerbingS gejagt morbett ift, baß RaptLal-

bilbung U)ren Urfbrung aus ©runbbeftfc genommen fyabe, fo fann

man faum etroaS §alfd?ereS behaupten. @te fyattt im Mittelalter

neu ju beginnen (mit ben antifen 23erbältniffen bcftefyt fo gut mie

Sein 3ufammenbang), unb ba berubt fte faft au8fdjliefjlu$ auf bem

SietticJ) Scfc&fet, 2eu:id)e tSefc&idjte. 9. Aufl., «b. I.
23
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Setrieb ftäbttfcber (SrtoerbSjroeige. SDie roirffamjte Sßaffe, beren

fiet/ bie ©täbte im Kampfe mit ben dürften gu ©djufc unb £ru§

bebienten, mar ir)re ginanjtraft.

©S lag in ber 9iatur ber 2)inge, bafj bie fürftüdt)en Territorien

auf biefem 2Bege folgten unb me^r all früher ben 'anrtfcr/aftlidjert

fragen i^re Aufmerfjamfeit jmoanbten. $ßmn fo bie ©elbmirt*

fdjaft ber früher burcbauS oorfyerrfdjenben 9]aturalroirtf$aft jut

©eite trat unb fic nodj im Saufe beS 2ftittelatterS 311 überflügeln

begann, fo t)at baju bie Umröäljung, bie fic^ im ßriegSroefen toott-

jog, ganj roefenttid), ja fafl entfdjeibenb mitgemirft. ©in reicher

„igort" mar oon jefyer für feinen Sejifcer eine SftacfytqueHe gemefen;

bie Ausbreitung bcä ©olbbienfteS machte gefüllte Waffen jum formet

entber/rlicfyen (SrforberniS erfolgreicher Kriegführung. %n ber geil

griebric^ SarbaroffaS treten, roie bemerft, juerft ©ötbnerfcfyaren

neben 2et;nS* unb 2anbeS*Aufgeboten auf. %n bin £agen $rieb*

riet; 3 IL fangen fie fdjon an 3U übermiegen; t>om 14. 3ar)rr)unbert

an bilöen fte bie $egel, ju Sftofj unb gu $11$, als Seifige unb

als $ned;te. ©ie in genügenber 3a^ aufbieten, fie jufammen

galten fonnte nur, mer über auSreidjenbe Sarmittel berfügte. SDen

©täbten roarb baS eine Duelle er^öt)ter ©eltung, met)r aber nod) ben

durften ein Antrieb, i^rer SknbeSbertuattung neue Aufgaben ju fteUen*

2)aS ifi eine ßmtuncfelung allgemein europäifcrjer Art. $ür baS

gefamte Abenblanb freuen bie 3>afyrr;unberte beS finfenben 2JUtteU

alters bie &\t Dar ' in roeldjer ber Seamtenftaat beginnt, füt) an

bie ©teile beS SefmsftaateS ju fefcen. 2Jcan rann tion $arl bem

©rofjen fagen, ba& er ärjnlidje Sefirebungen Verfolgte, \a burct)*

führte, aber baS äubert nichts an ber £atfact)e, bafj eS ftct) im

12., 13. unb 14. ^a^rljunbert um etroaS 9ieueS r)anbelt. Auf fo

manchem ©ebiet l)at bie fpätere $üt roteber aufnehmen müffery

roaS fdjon ßarl begonnen fyatte. £)ie unabweisbaren ©rforberniffe

fjaben nacfr; unb nacfy ju einer böUigen Umgeftaltung ber S3er*

roaltung geführt, bie erft in nadjmittelalterlicr/er 3 e^ — unb b&

aud) nocf) ntd)t einmal überall — irjren Abfdjlufc erreichte.

s
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%üx unfere beut[d;e ©efd)id;te ifl c3 oon cntfdjeibenbcr 23e=

beutung geworben, baß fid) bte unt>ermeiblia)en Reformen, abtuet*

d)enb oon fafl allen ankern ettrobäifd^en Säubern, nidjt im NeittX

fonbern in ben Territorien fcottjogen. SDer ©ang unferer ©efa)td)te

braute e3 mit fid), bog bie Sefngniffe be§ Königs nadj unb nad)

jum allergrößten £eile auf bie £erritorialfyerren, geifttid;e unb

roeltüd)e dürften ober aua) ftäbtifdje ^atmannen, übergegangen

maren, bie ©eridjtäbarfeit in it)ren oerfdjiebenen Stbftufungen, bie

Drbnung ber SSerfefyräangetegenfyeiten, bie Sftünje eingefcfytoffen,

bie an beibe SBermaltung^meige ftdj fnübfenben ©efäüe, bie 93er=

toenbung ber 2Befyrfraft mit ad ben ftdj anfdjtießenben SBerbflid^

tungen be§ gemeinen -iftanneä, mandfyertei öffentliche Setriebe, tote

SBaffergerea^tfame, 2Bilbbann, Sergmerfe, «Salinen unb fo manches

anbere. SDaS alles mar mieber Verteilt in buntefier Mannigfaltig*

fett mit fester unerftf)öbflidj>en 23erfdjiebenr)eiten in Umfang unb

NedjtStiteln. %m allgemeinen mürbe anerfannte Übung, baß bem

2anbe3l?erm, aua) ofyne befonbere 33erletf;ung, in feinem Territorium

juflefye, roa§ einfl ^edjt beS StönigS im Steige gemefen mar, fo be-

fonberä in @ad)en ber Sanbeäüerteibtgung unb in ben Seiftungen

für bie ^ßerfon beS $ürflen, feiner Wiener unb Beauftragten.

3nbem fo bie föanbfyabung ber 23ermattung, unb ba§ in ,3^"/

in benen Neuerungen unbermeiblidj maren, oöHig an territoriale

Autoritäten überging, mürbe ber 3ufammen§ang ber ^eidjäbebölte:

rung mit i^rem nominellen oberften Jgerrn unb ©ebieter immer mefyr

gelöft. 6r entfd)manb ifyrem Semußtfein
; fein üftame marb allens

falls nodj> mit Sfyrerbietung genannt, befonberä menn man bereis

tigten ober unberea)! igten ßigenmiHen burdj ifyn ju beden fucljte;

für baS £tfxn bon Millionen bebeutete er faum nod) etioaS. Sie

gleiten ben 23ltd auf bie £>anb gerld;tct, bie unmittelbar über

ifynen mar.

Snbem fic^ beutfdjeS Seben fo in taufenb Ninnfale ergoß,

fbrubelte el feineSmegS fofort minber reicfylidj. ©er <2turj ber

©taufet fyat roofyl 3^eia> unb Königtum erfd;üttern, nidjt aber baS

beutfa^e $olf entfräjten fönnen. (£3 bemalte eine reid?e ^üüc
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frifdjen SebenS. ©ie ©lieber behaupteten ein felbftänbigeS ©afetn,

al2 baä tBanb, baä fie jum Körper bereinigte, fta) löfte.

3n bie Aufgaben, Don benen ba£ 3^eic^ blatte ablaffen muffen,

weil e3 fidj an ifynen berblutet blatte, fonnten fie allerbingS nta?t

eintreten; aber fie fonnten gteitf; gut tbie früher, unb in gemiffen

fällen fogar freier, ficb, gielen toibmen, bie fie ficb, felbft ftetften.

2113 ©ifc einer ©etualt mit uniberfal geästeten 2Infbrüd)en ift 2)eutia>

lanb im Mittelalter nur gu lofer, Italien übertäubt nicfyt ju ftaal*

lieber (Sinfyeit gelangt. Slber ber Steidjtum territorialer Silbungen,

für ben fo bie Salm frei mürbe, b,at ber Kultur biefer ßänber ntdjt

nur einen eigenen ^eij, fonbern aueb, einen befonberen 3Bert gegeben.

©eutfdjeS unb italienifcfyeS ©täbteleben fyabm ihresgleichen ntcfyt

in ber mittelalterlidjen ©ntmidelung; nur bie ©lanjjeit be§ Hellenen*

tumS bietet Analogien. %n SDeutfcfylanb aber gibt baä bauernbe

Sefteljen jab,treid;er unb jum Seil ftarfer fürfiticfyer Territorien

unb geifllia)er &errfd?aften bem Silbe noeb, befonbere 8üge.

%üx bie ßufunft ber Nation, für ifyre fo fefyr ausgefegte mittel*

eurobat[$e Stellung fam alles barauf an, ob bie Verlegung beS

bolitifcfyen ©cfymerbunfts in bie Territorien eS äuliefj, S3efiß unb

SBeftanb beS SBolfeS, tbie fie bom ßaifertum begrünbet tbaren,

einigermaßen ju beraubten, Jgaben bie Territorien fiebern fönnen,

maS in feinen guten Sagen baS S^eicb, gemäfyrleiftet fyatte, Unab»

fyangtgfeit unb ©eltung nadj außen? ©ie grage toirb am beften

beantmortet, menn man ftdj bergegemoärtigt einerfeitS, toaS t>a£

Königtum noeb, mar unb noeb, ju leiften bermocfyte, anbererfeitS,

tuas bie Territorien für bm |taatlia)en Seftanb ber beutfcfyen Nation

bebeuteten.

s



Stoetteä Kapitel.

gu0 flJnfjtam im gfenji* itx fjausmadjt.

)m Januar 1256 iji ßönig SBilljelm bon ben norbbollän:

bifdjen ^riefen, bie er feiner ©rafengemalt ju unterroerfen

oerfudjte, erfcblagen morben. 2ßaS folgte,, enthüllte bie

trofllofc Sage beS beutfa)en ©taatsmefenä bor aller 21ugen.

Soor anberen Greifen feinten ftcb, bie bürgerlichen nacb, fefter

£anb&abung ber Sfteicb^gemalt, nach, SRufye unb ^rieben, ^m
S^einifdjen ©täbtebunb, ber fidj> für einige 3a^re jufammenfanb,

fajjten ftc ben iBefdjlufj, feinen ßönig anjuerfennen, ber mcfyt ein*

fiimmig gemäfylt roorben fei. ©ie fyaben nict)t berfyinbern fönnen,

ba§ im Seinen: 1257 Sfttdjarb bon ßornmall, ber Sruber be§ eng=

lifdjen Königs, unb im Stpril barnad) 5Ufon§ bon ftaftilien geröät)It

mürbe. «Sie fyahm ftc^ mit ber SCatfadje beä erneuten SDoppel«

fönigtumä aueb, abgefunben.

$ür beibe ©cfjetnfönige mar bie beutfdje ßrone nur SHittel

3um Smecf. ©^ backten fie gu benufcen, um auf ©nmb ber 2ln*

fbrüd)e, &u benen |ie berechtigte, in Italien $u& ju faffen. Wod)

53errfd)te $riebrid)3 unehelicher <5ofyn 9flanfreb in ©ijilten, unb

nodj mar e§ unentfcbjeben, ob ber $abjt einen franjöitfc^en ober

einen englifdjen ßanbibaten für ben retcfyjien unb mic^tigften Mittel*

meerjiaat beborjugen mürbe. Sllfonä arbeitete in franjöfifcfyem 3n*

tereffe. (Sine rt>trflidt)e Regierung be§ ^etet/eä fyabtn beibe nid?t

trnfUicb, berfucfyt. SllfonS fyat beutfdjen 33oben übertäubt nicfyt be=

treten, !Ricr)arb in allem faum ein SSiertel feiner 3?egierung«jeit in

-Deutfc^Ianb jugebrac^t.
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2)te 2BaI;I biefer beiben Könige ifi bie erfte, bei ber ein be«

fonberer furfürfHic^er 2Ba§lantyrud) in SBirffamfett tritt. @3 ift

bejetcfynenb, nidjt fo fe^r für bie ©laubiDürbigfeit ber ^Beteiligten

als btelmefyr für ©rinnerungSbermögen unb SSorftetfungäroeife be£

rafcfylebenben ^Mittelalters , bafj toeni^e (fed?3) 3a§re nadj ber

2Bafyl in amtlichen ©arfiellungen Don bem feit unborbenflicfyen

3eiten befte^enben Sftecbt ber fteben ßurfürfien, ben $önig $u roäblen,

bie 9tebe fein fonnte, roafyrettb bodj bei ben beiben 2Bat)len ber

2>al)re 1246 unb 1247 nichts gefdjefyen mar, mag eine folcfye S3e»

l;auptung rechtfertigte.

&ie Sefcfyränfung be3 2Bafylred?t§ erleichterte bie SBeeinfluffung

ber SSäfylenben ; ©elb unb ©aben entfcfyieben. SBefonberS fyat 9itd?arb

aufgeruanbt, ma3 er nur gerbet fcfyaffen fonnte. „(5r fluttete ©elb

ben dürften ju güfeen mie 2öaffer," fagt ber jeitgenöffifdje jQam«

bitrger SInnalift unb fügt fyölmenb fyinju: „(Sr fyätte ba§ Öl, mit

bem er gefalbt mürbe, in ©ngtanb billiger faufen fönnen." %n

ber Xat bebeutete er nur etma§, fo lange er ju geben tyatte, unb

ba& ba§ nicfyt lange bauerte, bafür forgte bie Habgier ber gürflen.

©ie jeigten ftdj bon ifyrer fcfymnfcigften ©eite. Vermittler maren

auf ©runb bon Siegelungen, bie in frühere 3 eiten hinaufreichen,

nadj ©nglanb hinüber ber ©rjbifdjof bon ßöln, nacr; $ranfreidj ber

bon STrier. SDen Kölner ©tfc fyattt fein Geringerer inne al§ $onrab

bon £>od?itaben, ber ben ©nmbftein legte jum Kölner ©om.

SDie %afyxz, in betten SJtidjarb unb s2llfon§ ben Tanten beutfäV-r

Könige führten , finb als 3 e^ De§ $aujlrecbt3 gebranbmarft

morben. ©§ mag nicfyt erroeisbar fein, bajs gerabe im „Snter*

regmtm" ber §ö$cj>unft judjttofer SSillfür erreicht mürbe, gleich-

mofyt befielt ber sJiame ju 91ea)t.

©d)on feitbem $riebricfy II. 1220 £)eutfc§tanb für ©ijilien

preisgegeben fyatte, befianb im 9?eicfy feine Regierung me^r im ©inne

ItarlS be§ ©rofjen ober DttoS L, SlonrabS II. ober ftriebrtdj f8at-

baroffaä. ©ann ^atte bie 2lgitation ©regorS IX. unb ^nnocenj' IV.

nari) Gräften alles burdj einanber geroorfen. Sie ©elbfummen, bie

na$ ©eutfdjlanb floffen, Kämpfer gegen bie Staufer ju merbe?',,

r
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tjaben bie 23eget;rlicb^eit ber großen unb ber fteineit gerren nicr)t

menig gefteigert. £)aju tarn baS SluSfterben bcfi&rctc^cr Käufer, ber

öflerreid&iföen 33abenberger 1246, ber Sanbgrafen toon Springen
1247, beS JgaufeS 2lnbecb>2)?eran 1248, ber ßiburger 1264, unb

führte ju erbitterten unb langbauernben %fyben. 2)ie überfommene

pHe friegerifc^er Äraft, tntaxttt, meit bie ftaattid;e 3ucbt fehlte,

toütctc im eigenen gleite. £ie fotgenben Sa&r&unberte foulen

nodj mieber^olt fühlbar machen, bafc bem !Heid;e ein flarfeS, friebe*

fHftenbeS ipaupt fehlte.

21m 1. Dftober 1273 ift burefy bie 2Ba^l 9tubolfS öon «QabSburg

^um beutfdjen Könige bem „gmifc^enreittV ein @nbe gemacht morben.

3?idjarb bon SornmaU toar am 2. 5lprit 1272 gefiorben. 5Den noefy

lebenben SUfonS liefe man unberücfitcfytigt. 3Jian füllte bodj bie

SKotmenbigfeit, mieber einen regierenben ßönig $u fyaben.

£)te ©eftalt beS neuen £errn ftefjt banf gut fliefjenben Duellen flar

umriffen bor uns tt;rer äu&eren (Srfdjeinung mie l^rem inneren

Sßefen nadj, ber fyodjgemacfyfene, Magere ÜDlann mit ben fnod)tgen

ßügen unb ber flarfen gabicfytSnafe, ber entfcfyloffene Sfrieger unb

lluge llnterfyänbler mit [einer geftigfeit, ja gärte, aber audj mit

feiner Umgänglicfyfeit unb ßeutfeligfeit. @S ipt, als märe er oorbilb-

licfy gemorben für bie ©igenfcfyaften nidj>t mentger feiner üftacfyfommen.

SDurd? ©lue! unb ©efcfytcf, £atfraft unb ausbauet ^attc SKubolf

fein ©efcfylecfyt, beffen ßmporfommen im füblidjen (Slfafe unb in ber

nörblicfyen ©d?meij mir burdj mefyr als brei 3af)rljunberte oerfolgen

fönnen, jum mäcfytigften beS oberen ©cfymabenS gemacht. £)en

©taufern §atte er lange angefangen, aus ibrem ©ute, baS im (Streite

ber dürften einen gauptteil ber öeute bitbete, befonberS ben ober*

r^einifdjen SBifdjöfen manches ©tue! abgejagt, ©r mar meitfjin ge=

achtet, geliebt ober gefürchtet, ©er S3afeler 83if$of fofl, als i§n

bie ßunbe bon 9hiboIfS 2Bafyl erreichte, ausgerufen Ijaben: „Herr-

gott im Fimmel, fifce feft; fonft nimmt bir biefer Stubotf noa)

beinen ^ßla^." @S mar feine 9ZuU, bie oon ben äßa^Ifürfien jur

Settung beS ^eidjeS er!oren morben mar.
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SRubolf bon §absburg gilt bor allem als 2BieberberfteHer beS

^riebenS, als 3uc^trute beS SRaubmefenS, als ber öurgenbredjer. ©eine

gefcfyicfytlidje SBebeutung liegt aber ftcfyer nidjt in feinen SBerbienfleti

um baS S^eia^; fte ge&t in ber &aubtfad)e auf in ber Söegrünbung

ber fcabsburgtfctyen 3J?ac^t. (Sr fefctc ben 2Beg fort, auf bem et

fa)on fo reiche Erfolge unb eine mertbolle ©rfafyrung gefammelt

$atte. SDic ßönigSioürbe mürbe in feiner &anb ju einem neuen,

brauchbaren 2Ber!jeuge, ben 93ejifc &u mehren.

SRubotf mar bon fed)S ^urfürften gemäfytt Sorben. 5Rur bet

S3ö^men!önig Dttofar fyattt fidj abfeitS gehalten unb bermeigerte

bie 2tnerfennung. @r mar (Sieger geblieben im ©treit um bie baben«

bergifcfye ©rbfdjaft, bie bon $riebria) IL bergeblidj für baS 9teic§

in 2Infbrudj> genommen roorben mar, tyatte ©fterreidj unb ©teier*

marf, erft fürälidj aud) Kärnten unb ßratn feinem ererbten Sefife

angefc^loffen. S3on ben meifjnifcfyen unb fdjleftfcfyen Sergen bis

§um 2lbrtattfdjen 9Jceere erfiredte fic^ feine £errfcfyaft. %tyt mürbe

tfun als unbotmäßigem SSafatten unb ©ntfrember bon ^eidjSgut

ber ^ßrojefj gemacht; er marb in bie 2Icfyt erflärt.

2>n bem fotgenben bobbelten SBaffengange §at jidj ßönig ^ubolf

abermals als Krieger toie als Staatsmann bemalt, ©einer Königs*

mürbe berbanfte er nur ben rechtlichen SInfbrucb,; bie 2J?a$tmittet

§atte er ganj übermiegenb in feiner ©rafenfieHung unb i^ren 23e*

gie^ungen ju fudjen. 2luf bem 2flard)felbe berlor Äönig Dttofat

am 26. Slugufl 1278 mit ber (SntfdjeibungSfdjladjt aud) baS Seben.

SDie Habsburger famen in bm SBeftfc ber Dftmarl unb blieben tfyre

bauernben Ferren. 2ßaS im tarnen beS SteidjeS angefbrocfyen morben

mar, blieb in ben £änben ber StynafHe.

®er Hergang mirb als ein (Srfolg beS ©eutfdjtumS angefe^en.

(SS ijt me^r als fraglich, ob baS Urteil richtig iji 9Ud)tS be*

redjtigt, in Dttofar einen $einb ber ©eutfcfyen ju erbliden. @r

iji ein igauptförberer beutfdjer ©intoanberung in SBötymen unb

©fähren gemefen; fc^merlic^ §ätte er beutfcfyes Sßefen an ber SDonau

unb in ben Silben angefochten. %m ©egentetl, man fann fagen,

bafj Sö^menS Sfcia), roenn DttofarS &auS bie bon i^m getoonnenen

s
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unb toiebet Verlorenen beutfdjen Sanbe bauernb Be^crrfc^t ^ätte,

bieHeid)t gleich ©Rieften ben 2Beg ber boHen (Sermanifierung ge»

gangen märe. Ratten gar bie §errfdjer biefer Sanbe bie beutfdje

ÄönigSfrone getragen, fo märe ifyre Wlatyt bor jeber anbern im*

fianbe getoefen, ifyr ben alten ©lanj jurüdjugeben.

£)er Senfung beS DfcidjeS §at ^ubo.tf fidj auSfdjlie&lidj t>om

btynaftifdjen ©erttfjtäbunEt auS gemibmet. ©eine ©rafenbolitif ijt

aud) feine $önig?politif geblieben. Um föerftellung unb ©rfyaltung

ber öffentlichen 3^u^e §aben fid) bie immer häufiger unb umfaffenber

jufammentretenben territorialen, auf gilt gefdjloffenen SanbfriebenS*

bünbniffe, in benen neben gürflen audj ©täbte ^ßlafc fanben, nia^t

geringere SSerbienftc erroorben als ber ßönig. ©r t)at rootyl fleine

©törenfriebe jur 9iea^enfa?aft gebogen, in bie gelben ber ©rofjen,

bie audj> in feiner $eit jafylreid? genug roaren, fid) aber nur ein=

gemifdjt, roenn feine eigenen Angelegenheiten beteiligt roaren. fttuU

U<$ tritt baS ju £age in bem Unterfdjieb, ber erfennbar roirb

Sünfa)en feinem SSer^alten in ben f$mäbifa>burgunbifd?en Streitig«

feiten unb bem in ben nteberrljjeinifcfyen SBirren, bie 1288 in ber

breit befungenen ©a^laajt bon Sßorringen (bei Sfteufj) i^ren 5Ibfc^tu0

fanben.

@S liegt burd)auS in ber ^idjtung biefer ^olitif, bafj ßönig

SRubolf ftc^ bon ben italtenifdjen Angelegenheiten gefliffentlid) fern

ijielt unb ftd) aud) um baS iljm benatfjbarte Surgunb nur fo toeit

fümmerte, als bort für föabsburg etmaS ju geminnen mar.

2)er ^3abft mufjte balb bie (Srfa^rung madjen, bafj bie unter*

italienifa^e $rage niajt gelöft mar mit bem 2Bed)[el ber bort

fjerrfdjenben 2>bnaftie. ©r §at baS SBebürfniS einer Anlehnung

an baS beutfdjje Königtum gegenüber &arl bon Anjou faum weniger

lebhaft embfunben als einft feine Vorgänger fo oft gegenüber uu*

bequemen Sftormannenfüriten. ßönig SRubolf §at es gefdjicft ber»

fanben, entfbredjenbem Slnfinnen auSjumeidjen, o^ne eS mit ber

§3djjten ßirdjenautorität su berberben. SluSfta^ten auf bie ßaifer*

frone $aben il;n ni$t geblenbet. ©egenüber ben italienifc^en ßofal»
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geroalten begnügte er ftd) mit bem, roaä ftcfy ol;ne 3lüan9 erreichen

liefe. 2>n Sßurgunb aber rourbe £eitftern fetner ^ßolitif, gute 93e*

jungen ju ben franjöftfdjen Königen, $£;ilibb III. unb Wttyb IV.,

gu unterhalten, obgletdj gerabe fie bie 9todj>3redjte gefäfyrbeten unb

fdjmälerten; er fuc^te ftd) ju entfdjäbigen burd) ©tärtung ber fyah&

burgifdjen Stellung in ben näcfyfttiegenben teilen be§ bem SKetdje

unterfte^enben $önigreid?§.

2Ber biefe ^ßolitif tabetn wollte, roürbe mit SJlecfjt Sßiberfprurä

erfahren, (Sie fyätte gur Sßieberaufridjtung bcutfcJjer £önig§geroalt

führen fonnen,roäre es möglid; geroefeit, fie ununterbrochen fortgufe^en.

©enn biefeS $iel fonnte nur Oon beutfdjcm SBoben au§, nidjt nacfy

ftaufifdt)em SSorbitbe oon Italien l)er erreicht roerben. Stber SRubolf

blieb e3, roie bie £§ronfolgeorbnung fid) gemattet ^atte, berfagt,

feinem neu aufgefommenen £aufe bie 9kd)foIge ju ftcfyern. 2llS er

am 15. $juli 1291 in ©peier, roofyin er im Sorgefüfyl be§ £obe§ bon

©ermerSfyeim hinüber geritten roar, in einem Sitter roie einft ßaifer

Sottiar aus bem 2zbm fdjneb, roar bie $rage ber neuen Sefefcung bei

Königtums roieber aus fd? tief} lidj in bie iganb ber ßurfürften gelegt.

£er 9J?ainjer ©om birgt jroei $igurengrttbben in ©tein aul

ber erfien <Qälfte beä 14. ^afyrfyunberts. £)ie eine jeigt ben ©rj-

bifdjof ©igfriD III. (1230—1249), ber jmei Sroergen, ^einric^-

Sfafpe unb 2Bilt;elm bon JpoUanb, bie ßrone auffegt, bie anbere

ben @qbifd)üf $eter bon Slfbelt (1306—1320), ben brei fnaben^afte

Könige, &einridj VII., Subroig ber SBaier unb 3°§ann bon S3ö^

men, umgeben. SDie ©arftellungen reben 2Bal;r^cit. SDie 2Jiainjer

©rjbifd;öfe roaren in ber £at bie $önig§madjer ber geit.

Unter gütirung ©erfyarbs oon (Sbbftcin, be§ 3)iainjerl, fyabtn

bie brei geiftlidjen £urfürften bie !ftemoa§t am 5. 3ttai 1292 für

2Ibotf oon ÜKaffau entfdjieben. @r roar ein tapferer Segen, aber

einer ber £leinften unter ben kleinen, gar nid)t bergteidjbar bem

Habsburger ©rafen. 2flan glaubte ibm mit feinem geringfügigen

rfyeinifdjen Sefifc inmitten ber furfürftlicfyen ßanbe böllig in ber

&anb $u §aben, unb baju fcatte er mit ©djenfungen unb 23et'
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fpredjmngen auf Äojlen beS SfteidjeS, bie fo umfangreich unb fo

binbenb nodj» nicfyt geforbert morben toaren, nidjt gefargt.

ßaum jur Regierung gelangt, ßtng er bocfy feinen eigenen

SBeg. ©S mar ber Äönig SRubolfS. S)er £ob &einricfy ^afpeS

mar 5lnlaj3 geworben, bafj bie ^üringer Sanbgraffdbaft in einen

fjeffifcfyen unb einen tfyüringifcfyen £eil verfiel, bafj Sßartburg unb

Harburg ©i§e berfdjiebener ftürftenljäufer mürben. 3'tbem ^üringen

ben SBettinern gufiet, tuarb feine Leitung nad) bem Dften berlegi

unb fein neues ^egentenfyauS baS meift begüterte 9Jiittelbeutfdjlanb£.

2Iuf föeinrid? SHafpeS Neffen £etnridj> ben ©dauerten folgte

als £au£t beS £aufeS beffen ©ofyn 2llbred)t, Äönig ÄonrabS IV.

©djtoager. 5Die bösartigen unb langwierigen ©treitigfetten, bie

$toifcfyen biefem 3Jlanne unb feinen Söhnen $riebricfy unb ©iejmatm

ausbrachen, fyabm bie fpätere t&üringifdje ©efd;td?tfdireibung lebhaft

befcfyäftigt ; fte fyat für ben Sßater ben Seinamen beS ©utarteten, für

$riebndj> ben beS ^reibigen (£ro§ig=Ml;mcn) ober beS ©ebiffenen

gefunben, bie in ber ^olfSborfteüung tebenbig geblieben finb. S)er

£ob bon 2Ubred;tS Steffen griebria) £uta, ber 3ftetfjen unb bk

Saufifc inne tyatte (1291), lieft ben gwifi neu auflobern. Äönig

SIbolf glaubte eine günftige Gelegenheit ju §aben, feinen bürftigen

£auSbefi§ ju bergrößern.

©r ift fo in unberföljnlidje $einbfdJaft mit bem SDIainjer ge=

raten, ©ie sJ?ad;>folger beS 33ouifaciuS fyahtn in tbüringifcfyen Wn-

gelegenfyeiteu fietS mitfbredjen mollen; jubem beriefe ber Äönig ge=

gebene ßufagen. ©eine tfyüringifd^meifjnifcfyen Seftrebungen brauten

if)n aua) in ©egenfafc jum SBöfymenfönig SBenjel IL, DttofarS

©oljn unb $Jcad;folger, ber bie alte £rabitton bölnmfdjer SJlacOt*

ermeiterung über baS (Srjgebirge fyinauS mäfyrenb ber meifcnifdjj

tlniringifcben 2Birren mieber aufgenommen §atte unb barin burdj fce§

StönigS eigene 3ufagen fceftärft morben mar. SSeiöe ©egner 2lbolfl

berftänbigten fiel? leicht unb fyabtn ben Kölner ©r^bifcljof, bie &ran«

bcnburgifd?en, fädififcfyen unb ^fälätfc^en Ferren gewonnen, bie teils

bem Söhnen, teils bem -Dtainjer nafye fianben, jum Steil fid? eben-

falls üon 3lbolf gefer/äbigt füllten. ©ia) beS ßöntgS ju erwehren,
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gebadete man ber Habsburger, föerjog Sllbrecfyt bon Dfterreidj,

3?ubolfS ©olm, fyat ftcfy ju roeitgeljenben 23erfpredmngen an $önig

SBenjct bereit finben (äffen, ©o marb 2lbotf am 23. Sunt 1298

für abgefegt erflart; bie angeführten ©rünbe berbeeften bie magren

bürftig genug. 2lm 2. ^uti erlag er bei ©öttljietm in ber bairtfdjien

^ßfalj ben überlegenen ©treitfräften beS ©egnerS, fanb im Kampfe

ben £ob. ©ein ritterlicher Untergang ift feinem ©ebäcfytntS zu-

gute gefommen. (Sr fyat bie beutfcfye ÄönigSmürbe tief erniebrtgt,

fic§ an $ranfreidj berfauft, mäfyrenb er für beutfa^e 3^etcr)gred;te

gegen biefe 3Jlacr)t im gelbe lag. Sie Sefdjränft^eit feiner Mittel

fann ben ©abritt erklären, nidjt entfcfyulbigen.

Ser gleite Habsburger mar nodj nia^t gemäl;lt, als 2lbolf

fiel, mürbe aber gleicfymofyl fofort jum Könige ausgerufen. @r trat

in bie gufeftapfen bon SBater unb Vorgänger. Sßor Slbolf r)atte er

bie ungleich größeren 2flac§tmittel borauS; fte r)aben ifym boefy @r*

folge nia^t fiebern fönnen. ©r fyiett feft an ben Stnfprücfjen beS

Sfteia^eS auf bie erlebigte 9ftartgraffdjaft StteiBen, formte fte aber

gegen $riebridjS unb ©iejmannS 2Biberftanb ntcfyt burdjfetsen. 2IIS

1299 mit Sotjann I. bie ©rafen bon HoHanb auSftarben, bad;te

er beren (Srbe ju gemimten, mußte aber unberria^teter SDinge ab»

Sieben. 1306 ftarb mit SBenjel III., DttofarS (Snfet, baS £auS

ber ^rjemtySltben auS; 2llbrea)t gab Söhnten feinem ©of>ne SHubolf.

$et £ob beS jmanjigiäi^rigen neuen ÄönigS binnen 3a$re8frifl

machte aua) biefen glänjenben 2luSficr)ten ein @nbe. 2ttS Sllbrecfyt

fld^ rüßete, bie r)abSburgifdjen Sfted?te in ben 2llpentätern gegen bie

Säuern ma^rjunet^men, fällte tfyn am 1. 3JZai 1308 bei Königs*

felben bie Sßörberljanb feines Steffen ^obann, beut er fein @rbe

vorenthalten ^atte.

3fiicr)t größere (Srfolge ftnb 2ltbred)t befcfyieben gemefen, inbem

er mie einfl ber $ater, nur no$ entfa^iebener, bie Schiebungen nadj

aujjen ebenfalls unter ben alleinigen ©eftdjtspunft ber £auSma$t*

politif ftellte. ßeltgenoffen femer Regierung maren ^fyilipb IV. (ber

@$öne) t)on granfreia; unb ^ßapft SonifactuS VIII. 3?unb gmei«
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tyunbert 2>a§re roaren bie franäöftfcfyen Könige treue ©efolgäteut?

römifet/er ^oliti! getoefen unb Ratten biefem SBünbniffe mancherlei

Vorteile ju oerbanfen, befonberä in ber &eranjiel)ung ber eigenen

©eifitia;feit ju flaatllcfc/en Saften. S)ic feit 3"«ocenj IV. mächtig

gelegenen Sebürfntffe beS ?pa^fttum§ erfct/toerten aber foldje*

©ntgegenfommen. gttnfäen ?ß^itipp IV., bem aielberoufeten 33er*

treter fiarfer ßanbeägemalt, unb 23onifaciu0 VIII., bem anfpruep*

fcoUften unb ^octyfa&renbjten aller Späpffc, fam e3 jum offenen unb

fa)arfen ßonfttft. 2Iu§ biefer ©abläge finb bodij für ben beutfe^en

ßönig unb baS 2)eutfdje 9ieic§ Vorteile nict)t erroaa^fen.

^ßa^ft 33onifaciu3 fyat n bem raffen Übergang ber HönigSfrone

Don 2lt>olf auf 2tlbredjt, bie für päpftlicfye SJtttorirfung feinen SRaum

liefe, eine ©a^mdlerung feiner ^ecfyte gefefyen. 2>ie ^djroierigfeiten,

bie er oeranlafete, beroogen 2llbrect;t, in Verfolg fcfyon früher ge*

fnüpfter SBejiefyungen, junäa^ft 2lnfct)lu§ an ftranfreiety $u jucken. §n

einer gufammenfunft mit SP&iUpp IV. an ber ©renje bei Soul

(SDejember 1299) machte er Sugeftänbniffe, bie bem Sfteid? nachteilig

genug §ätten werben fönnen, roä^renb bie Vorteile ber oerabrebeten

gamilienoerbtnbung recfyt fraglia) toaren. glanbern, ba§ ftd? oon

Sß&UiW feiner bebrol;t fafy, überliefe er oöHig ftdj fetbft. @3 ertoiesS

ftd? glücfticfyertoeife ftarf genug, in ber ©porenfd?lad?t tion ^ortrijf

am 11. 3"ti 1302 fidj feines SebrängerS ju ertoefyren. 2Sier Monate

ftäter (18. Sflooember 1302) fyat 23onifactu§ VIII. bie Sutte ünam
sanetam oerfünbet, ben oertoegenfien Siusbrucf päpftlicrjer tylafyt*

anfprüdje. <5ie fyat 2ltbred?t nitfjt gefyinbert, im Suli beS näcfc/jten

Sa^reä fidj bem ^ßapft in aller gorm ju unterwerfen.

@3 ift möglich, ötelletdjt toafyrfcfyeinlid), bafe er bamit feinem

£aufe bie S^ac^folge im dltia) ju fiebern gebaute, obgleich er sunädj>jt

entgegenftefyenbe 3"fa9en Q&m mufete. 33onifaciu3 VIII. §at fola)e

Hoffnungen, auefy toenn er gewollt tyätte, nia)t erfüllen fönnen.

Wlipp tiefe ben $apft am 7. (September 1303 burd? feinen ßanjler

SStl^elm SRogaret in Slnagni gefangen nehmen, unb wenn bie &aft aua)

nur wenige Sage aufrecht erhalten werben fonnte, fo überlebte ber

(iebäigjäfyrige ©reis bie Aufregung boa) faum einen 2flonat. 2US fein
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$fta$fotger23enebtftXI. fd?ou nadj Vetteren neun konnten flarb, ge*

lang e3 ^t;iliM> IV., bie 2Babl eineä franjöjtfc^en ^apfteä bura>

jufe^en, ber granfreid) übertäubt nic^t berliefs. SUJit (Hemenä V.

beginnt bie „babbtonifdje ©efangenfcfyaft ber ßHrdje", feit 1309 in

?ltngnon; ßerfermeifter aber mar granfteidjä Watyt. @3 fottte fidj

halt) jetgen, ma§ ba§ für Seutfdjfanb unb feinen 5lönig bebeutete.

2Ubred)t3 Sftadjfolger ift föeinridj VII. geworben. Abneigung

gegen weitere ©tärfung beä igaufeä föabäburg, bann ber ©influfj

beä neuen ©rabifdjofä t>on £rier SBalbuin, ber §einridj§ SBruber

mar, fyaben befonberS bewirft, bah ber Sujemburger ©raf ben

äafylreidjen S3emerbern, unter benen fia) neben ^erjog $riebridj bon

Öfierreidj aud) ber S3ruber be§ franjöfifc^en Königs befanb, bor*

gejogen mürbe. @r l;at nidjt lange nad? 33eginn feiner Regierung

feinem ©ofyne ^^ann baS nodj nidjt mieber feft befefcte ®önigreid)

Söhnen oerfdjaffen fönnen (1310), bann aber fidj nacfybrüdlidj ber

alten Äaiferpolitif jugetoanbt, ber lefcte unferer Könige, ber biefe

Sßege §u manbeln üerfudjt fyat. ®er Sübeder 2Innaltft fajreibt, ben

granpfen erfdjeine eä lädjerlidj, baf; bie beutfcEjen Röntge fidj Könige

ber Konter nennen, obgleidj fie nidjt nadj bem Imperium flrebten.

2>nbem §einrid) VII. in Statten auftrat, §at er nidjt SBün*

fajen be§ ^apfteS entgegen gefyanbelt. Siemens V. fyat fid) feiner

SBafyl nidjt hriberfefct, oiettetdjt fogar fie nia)t ungern gefefyen. @r

mar boefy nia^t allein ^ranjofe unb nidjt ber Meinung, baf? baä

^ßapfUum bem franjöfifdjien Könige burd?au3 btenfibar fein muffe.

2>ü>m fa^toebten bie allgemeinen Aufgaben ber Gfyrifientieit bor, bereu

Söfung ju förbem er sunädjft berufen ju fein glaubte, ©er gaU 2Iffou3

(1291) batte ben $anvpf gegen bie Ungläubigen, bie 9?ücferobenmg

beS fettigen SanbeS mieber in Erinnerung gebraut. S)te 2öieberauf=

ridjtung beä ßaifertum.3 erfa^ien tym als ein ©abritt gut friege*

rifd)en ©inigung beS 5lbenbtanbeS. 3n biefem ©inne berpflicr/tete

er \>zn ßönig, all er ibm bie Statferfrone beriefe.

2ßie feljr biefe ©cbanfen jeitgemä^ maren, beioeift fein ©e*
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ringerer ai% ©ante, ©einer ,,-Iftonardjia", bie nur roenige ^afjre

nad)r)er entftanb, ijt ber ßaifer bai gegebene roelttidje Oberhaupt.

&ber ba& biefe Stellung eine sroiefpältige roar, belegt audj roteber

©ante, ©r erroartet bom ßatfer bor allem aud), ba§ er ber 2Mt,

befonberä Italien, ben ^rieben gebe, ben jerrüttenben ©treitigfeiten

Der ©uelfeu unb ©r/ibeltinen ein ©nbe mad)e, inäbefonbere glorenj,

btö ben ©idjter berbannt r)atte, bänbige. 63 fonnte nid;t anbetl

fein, als ba§ ein tatfräftiger beutfdjer ßönig an Söfung faiferlic^ec

Aufgaben im päpfitid^en ©inne nidjjt etjer benfen fonnte, als big

er ben alten S3oben faiferlidjer 9ftad)t in Italien einigermaßen

roieber feftgelegt r)atte. <Qeinricr) VII. r)at in biefem Sejkeben an--

fünglid) einigen ©rfolg gehabt; aber je mefyr er ftd) in Italien

feftfe^te, befto gafylreidjer erroud^fen iljm bort audj ©egner, be[to

ferner rücfte ber Seginn ber ßreusfaljrt.

23or ädern mußte beutfdjer $ortfc§ritt jenfeit ber 2llpen ba§

3?er§ättniS ju ben 2lnjou3 in Unteritalien ftören. ©eutlidj jeigte

ficr), bafj Italien nur bzw £errn geroed)felt fyatte, baß e§ nid)t im

©inne ^miocen^ III. frei getoorben mar. Robert bon Neapel,

Starl bon 2lnjou3 @niet, ber tUn (1309) jur ßönigSroürbe ge*

langt roar, behielt ficr} anfangs abroartenb. 2113 er aber <Qein*

rid)3 -üftad^t ftdji meieren faf), begehrte er ^ompcnfationen unb jroar

auf Sofien alter ^eidjSanfprüdje. 2ln italicnifdjen Parteigängern

fehlte e3 ir)m nid)t, unb hinter ir)m franb $ranfreidj.

©em ^ßapfl fonnte in 2lbignon nicfyt jtoeifelbaft fein, roa3 er

ju tun fyaht, roenn e3 ftc^ um bie $rage beutfdjer ober franjöftfdjer

23ort)errfd)aft in Italien r)anbelte. 2110 feine Segaten, ol;ne bie enb*

gültige ©ntfa^eibung ifyreä £errn abzuwarten, feeinrid) am ^ßeter*

•jßaulltage 1312 jum ßaifer frönten, ^atte er fdjon ^afjnafjmen

getroffen, bem $aifer bie überlegene päpftlid?e Slutorität entgegen

ju fe^en. Sftatürlid) beugte fic£> igeinrid) nidjt. Sr fd)lofs ein 23ünb*

ni§ mit $riebridj bon ©ijitien, bem 2lragonefen, beffen föauä burd)

Die ©ijilianifdje Sßefper 1282 ^err ber ^nfel geroorben mar, unb tiefj

&önig Robert al§ feinem Seemann ben ^rojeß madjen. ©er 5trieg

wax unbermeiblid). 2110 ber ßaifer i§n eröffnen rocHte, ift er, roabr-
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fc$einli$ nodj titelt 40 ^atyre alt, am 24. Slugufi 1313 in SBuoncon*

bento bei ©tena geftorben. Unter ben ©rabmälern be3 ßambo

©anto in $ifa feffelt ba3 feine ben ©eutfcfyen am metften.

@ä hrirb nld)t leicht jemanb glauben, bafj iQeinridj VII. bie

flaufifc^e 9ftad?tfiellung in Stauen fyütte mieber aufrichten fönnen.

©dnr>erlia) fyätte er aus ©eutfdjlanb Mittel aud) nur in bem Um-

fange beraubteren fönnen mie einft $riebridj II. Stber ba§ traft*

boHe (Sinfefcen feiner ritterlichen ^ßerfönlicfyfeit fiebert if)m eine ß^ren*

ftellung unter unfern &errfcfyern. 2)afj mieber ein beutfdjer ftönlg

unb $aifer bttrdjbrungen mar bon ber ^flicfyt, bem SReidje awty eine

(Stellung unter ben -iDMdjten ju fiebern, mirft moljltuenb. ©auembe

©rfolge bat &einridj VII. nid)t babon getragen, ben Sftufym aber,

ber feinem tarnen geblieben ift, moljl berbtent.

©er ganje Jammer mangelnber ^eidjSgeltung trat unter Subtoig

bem S3aiern ju £age. 2)a& 2llbrea)t§ I. ©ofyn griebridj fein gleich

gut unterster ©egenfanbibat mar, jeigt, toeldj ftarfe Neigung ju

erbredjtlicfyer ©eftaltung aud) in biefer 3«it burcfyauS fyerrfdjenben

SBafylrecfytS in ben beutfdjen ©ingen lebenbig mar. Obgleich ßubmig

nicfyt über bie größere 3Jiad)t Verfügte, neigte fidj baS ©lue! be£

Krieges bod) auf feine «Seite. $riebrid? marb 1322 in ber sJJcüblborfer

©cfylacfyt fein (befangener, ©er «Streit faxten entfcfyieben. Slber batb

jeigte fict), bafe bie ©dfymierigfeiten je§t erft iljren rechten Slnfang nahmen.

ßlemenä V. fyatte naefy &einricfy3 VII. £obe bie Übung ber 3fieidj3*

rechte felbft in bie &anb genommen gemä§ bem 2lnfbrucbe, bafe ba%

Imperium bom ^ßabft fomme unb auf ben $Pabft jurücfgebe. @r er»

nannte Robert bon üfteatoel jum 9ieicb2bifar in Italien. 9lad) me&r al-3

gmeijä^riger ©ebiäbafanj trat 1316 2>°fyann XXII. an ©lernend

©teile, ©r mar $ranfreicb nod) ergebener unb toadjte noefy eiferfüdj-

tiger über bäbftlidje 2lnfbrü$e unb (Stnfünfte. „3rcietrad?t in ©eutfa>

lanb ift gleidjbebeutenb mit £eil unb ^rieben für ben ^abft unb bie

ßirdje." SBeroä^rtem s-öraua^e treu ergriff er im ßambf ber ©egenfönige

nidjt Partei. (§r fcfyuf für
s$büipb bon Mois, ber 1328 ber 23e*

grünber ber neuen franjöTtfcfyen ©bnaftie merben füllte, bie ©teile

r
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«ine? Unterreia^SOifarS für Sto^^n- ®« beutfdje ßönig mar bor bic

Sfrage gebellt, ob er beS 9teidijeS Sftedjte jenfeit ber Silben preisgeben

wollte, preisgeben jugunften granfreic^S unb ber 2lnjouS, ober nicfyt.

Subwig §at bem ^ßapfi Oon bem erfodjtenen ©iege Slnjeige

gemacht. SKad) ben bie $eit be^errfc^enben 2Infdjauungen betätigte

«in folcr)er ©ieg fein 9tecfjt. Sodann XXIL §at bie Mitteilung

mit ber Slufforberung beantwortet, ben ©treit um bie ßrone burc^

i^n entfReiben ju laffen, gleich als befiele griebricfyS 2Infprud) nodj

in boller Straft. 2IIS £ubwig bie über 3flailanb waltenben Visconti

gegen bie fie bebrängenben ^ßäpfiltdjen unterjtüfete unb bann mehrere

gr)ibellinifdje ©täbte DberitalienS i§m t)ulbigten, eröffnete ber ^ßapft

gegen ifyn, Wie baS nun üblich geworben war, einen ^ßrojefi. 2tm

8. Dftober 1323 warb erfannt, ba& SubWig ftdj , ben JtönigStitel

angemafct, baß er bie Regierung in brei Monaten nieber ju legen

fyabt, anbernfatlS tfyn ber Sann treffen werbe, ©eine Untertanen

foHten ifym ben ©efyorfam tunbigen bei ©träfe beS SöanneS für

i^re ^ßerfonen, beS SnterbiftS für bie Sänber; oon tfyren ßibcn

Würben fie entbunben.

2)aS GrlenntniS ift ber 2Selt Oerluuoet, bem Könige bireüt abcc

nldjt eröffnet worben. 2IIS er fidj nidjt fügte, tyat i§n 3o^»n

am 23. 3^ärj 1324 gebannt, darauf §at Subtoig geantwortet

mit ber ©adtfen^äufer Stypedation oom 22. 2Kai beS Saures,

Deren 2>n§alt fcfyon burd) ^toei frühere nid)t Veröffentlichte drftd»

rungen beS ÄönigS feftgelegt mar. (Sie Waljrt ben befannten Stanb-

punft: 2)ie SBafyt ber ßurfürfien madjt ben ßönig; fie berechtigt

audj jur ßaiferfrone; bei Soppelmafyl entfct)eibet baS ©djwert. ©ie

bejeidjnet bie 2Infprüd)e beS 'JßapfieS auf baS Regiment im Stegnuiu

unb Imperium als Slnmafjung unb branbmarft fein Sßerfafyren, be*

fonberS feine §efearbeit im Sfteidje, mit fdjarfen SBorten.

2)er ©treit, ber bamit entfeffelt war, §at ßubmig begleitet bis

ju feinem Stöbe, ooUe 24 3al)re. Subwig tfi im S9anne geftorben,

<Sine ganje 3fteit)e Oon 3toifa^enfäHen unb 23egleiterfdj>einungen $at

lufammen geroirlt, bie Sroiftfragcn unlösbar ju »erwlrren.

SubwigS fc^wanfenbe, ju flaren unb feften (Sntfdjlüffen wenig

»ietrt# <5<$äfer, Xeutf$e ®ef$ic$te. n. eufli ®b. I. ^4
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befähigte 2lrt barf nic^t überfein merben. (Sr l)at bon fiel) fclbfi

gejagt, baß er ein ßriegSmann fei, bon ben 2Biffenfcr)aften unb ge*

lehrten ©ubtilitäten nichts berftetje. tiefer 3ug feines SBefenS er*

ftrecfte feine Sßirfung fo weit, ba$ er ntdjt einmal über ben Snfjalt

feiner eigenen (Srftarungen genügenb unterrichtet war. Stimmten,

bie über ben Begriff ber „2lrmut ßt)rifU" mit bem fdjäfcefammelnben

Sofyann XXII. in erbittertem «Streite lagen, r)aben in bie ©adjfen-

fyaufer Slbbellation £l)efen über tt)re 2luffaffung in biefer <5afyt

aufnehmen taffen fönnen, bie mit ben 3roifcr}en ^ßapft unb ßönig

fdjroebenben fragen fdjlecfyterbingS nichts ju tun Ratten, unb bie

geroiß ntdjt geeignet maren, bie Begleichung beä S^faS 3" erleichtern.

©ie fo ben ßönig mißbrauchten, fudjten unb fanben @cl)ufc an

feinem &ofe, unb borten roanbte fidj audj ber SSerfaffer beSDe-

fensor pacis, SJcarftglio bon ^ßabua, mit feinem ©enoffen Sodann

bon 3a»bun. Sie feltfame (Schrift, bie mie eine einfame £Mel

auä bem umgebenben ütteere ber 3«itmeinungen emporragt, bertritt

bie boHe ©elbfiänbigfeit beS (Staates, flellt it)n nict)t nur neben,

fonbern fogar über bie ßtrdje, leugnet ben Primat beS ^abfieS

unb orbnet i^n ber Autorität eines ßonjüs unter. SDie Erbitterung,

bie folct)e 2ln|tcr}ten bei ber ßttrie unb it)ren 2lnfyctngern erregten,

manbte fict) naturgemäß gegen ben Befdjüfcer it)rer Vertreter, ber

biefe £el)ren mat)rfct)einlict; faum rannte, iebenfaHS nict)t imftanbe

mar, it)re Tragweite ju ermeffen.

©ie ©egnerfcfyaft beS spapjteS brängte jur SSerftänbigung mit

bem ©egenfönige. <So ifl eS 1325 jur 2luSföt)nung jmifct)en Sufc

ioig unb griebrid? gefommen; fie berbanben jict) gegen ben $abfi,

„biemeil er gegen ben Slönig unb baS Dfcitt) ift". Subroig roarb fo für

Italien frei; griebricr; fottte it)n im ^etdje bertreten.

2ltS Subioig im Januar 1327 in Stalin auftrat, t)atte er ju*

näcf/ft (Stfolg. 2öaS gfyibellinifä) mar, fiel) buret) bie bäbJHi$,

neabotitanifd), franjöflfc^ ©efmnten bebrofyt füllte, manbte fiel) tym

ju. SSor allem öffnete fiel) it)m Sftom. ©ie Beroofyner ber emigen

<§tabt embfanben feine $reube, baß ber $abft i^jre dauern mieb.

2J?äcbtiger als je jubor griff bie 2lnfd)auung Pafc, baß römifcr}e
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^errlic^feit nid)t auf bem Dberfyaubt ber Gfyriflenfyeit, fonbern auf

ber SSeltftellung ber ©tabt beruhe; mar fte bod) älter als alles

ß§riflentum. ©djon bie erfreu ©taufer maren eiuft bon beu Römern

aufgeforbert morben, bie ßaiferfrone aus ifyren Rauben entgegen ju

nehmen. Jtönig Submig mar in anberer Sage, als bie gleidje 23er«

fua^ung an i§n §eran trat. @r §at ftd) nidjt no$ einmal mahlen

Iaffen; bie beutfa^e 2Ba§l jum römtfa^en Könige marb anerfannt.

Slber naa^bem i§n dlom§> Bürger am 11. Januar 1328 jum Raubte

ttyrer ©tabt erhoben Ratten, liefj er fid) am 17. biefeS 9flonatS nac§

borauf gegangener Salbung burdj jmei gebannte 23ifd?öfe bom Seiter

ber römifa^en ©emeinbe ©ciarra (Solonna bie ßrone auffegen.

®aS SSerfaljrett mar gemifj nid)t meniger gut begrünbet als ein

falbes Sa^rtaufenb früher baS beS ^abfleS. Slber barum Rubelte

e3 jta) nia^t, fonbern um bie $rage, ob genügenbe SO^ac^t bereit

ftanb, es ju bertreten. SDaS mar nia^t ber %aU. ©er 2Bitte ber

Körner ^atte über i§re dauern hinaus geringe ©eltung ; er fear ber

eines fa^manfenben 23olfSI)aufenS. SDafj 2>o§ann XXTT. bom Sßolfe

abgefegt unb mieberum bom Sßolfe ein neuer $abfl gemault mürbe,

ben Submig felbjt in feine 2Bürbe einfette, blieb böHtg bebeutungSloS.

2BaS früher, bon ßaifern beranlafct, ben Sßäbfien Sftot unb ©orge

bereitet fyatte, fonnten fte, in biefer $orm bottjogen, als £anb ber*

ladjen. 2)er neue Äaifer, ber ftd? bon 2ftitfa)ulb nia^t rein mafd)en

fonnte, erntete nur gefieigerten &a&. ©ein SBünbniS mit ben Römern

bertoanbelte fid) nodj im Saufe beS SatyreS in ©egnerfdjaft. deiner ber

beiben Sßerbünbeten fonnte letften, maS ber anbere erwartete.

Äönig Submig mar eingetreten für bie ^eia^Srea^te unter aüge*

meiner ßujtimmung ber ©eutfd^en. Sßir fennen feine ©timme, bie

angeraten §ätte, fie preiszugeben. 5lber bon ba bis ju merftätiger

llnterftüfcung mar ein meiter 2Beg. Submtg tyat fold^e nur in bürf-

tigftem Umfange genoffen, ©es ^eia^eS Sfadjte in Italien ma^rju*

nehmen, allein geflutt auf bie, über bie fie geübt merben feilten, mar

ju einer 3^it, in melier ber alte ober« unb mittelitalienifdje WafyU

bereif beutfa^er Könige fo gut mie boUftänbig in ©tabtftaaten ber»

toanbelt mar, unmöglidj. ©o mar es für Submig eine 2lrt (Srlöfung,

24*
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als i^n ber £ob $rtebrtc§S im Januar 1330 na$ SDeutf^lanb

jurfidrief. ©r §ätte fic§ brüben faum länger galten fömten unb

tyat jenfeit ber Silben feinen weiteren Sßerfud) mel;r gemacht.

3u einem ^rieben mit ber ßurie ju gelangen, mu&te nun ba&

bornelnnfk £iel ber ^oiittf SubmigS merben. 3n ber Regierung

beS SMdjeS fa^ er fid) in meltlid^en unb geiflltdjen ©ingen fort=

gefegt bon ityren feinblidjen 2Ib[tcfyten gehemmt. %n einem «Staats*

mefen, in bem fo safylreid)e ©egenfäfce, ungebänbigt bon einer

jlarfen Obergewalt, nacfy 2IuStrag brängten, mar es jeber auS=

»artigen 2Jiad)t ein Sei^teS, Parteigänger gu finben unb ^u^e

ni$t aufkommen ju taffen. SBenn fiubmig fein 3iet nicfyt erreichte,

fo tag baS jum £eü an mangelnben &errfd?ergaben, jum £etl an

ben S3eftrebungen na$ Erweiterung feiner &auSmadjt, benen auc§

er als Stönig nad^ing, befonberS aber an ber ausgeflogenen Wy-

^ängigfeit ber ßurie bon $ranfrei$.

2)ie ßönigSroürbe tyat aud) ben SSittelSbadjem (Gelegenheit

gegeben, i^ren S3efi^ gu mehren. 2)aS 2IuSfterben ber aSfanifdjen

SJiarfgrafen führte fie nad) 33ranbenburg ; nad? ber Sftüfytborfer

©djladjt belehnte ßubroig feinen älteften gleidjmamigen @or/n mit

ber 2Rar! unb ber ßurroürbe. @r felbjt heiratete 1324 Margarete,

bie ©rbtodjter beS (Srafen 2Bilt;elm bon §oHanb unb föennegau,

unb erioarb baburdj 2Infbrii$e, bie gegen @nbe feiner Regierung

23erroirfli$ung fanben. 9Uhtn biefen ©dritten ^aben feine fort*

gefegten ßroiftigfeiten mit bm Sßettern bon ber nieberbairifdjen

Sinie baju beigetragen, ifym ©egner ju ermetfen, bor allem aber

fein 33erfud), in SBerbinbung mit ben $absburgern baS @rbe ber

Margarete 9flaultafcfy, ber Softer &einrid?S bon Kärnten, ©ör$

unb £irol, bie mit S^ann &einri$, einem ©otyne beS Söhnten»

fönigS bermät)It mar, ben Sujemburgern &u entstehen, ßönig

^o^ann, ber einft jum ©iege bon 9Jiül)iborf wefentlid) mitgeroirft

Ijatte, mürbe ein unberföfynlidjer $emb, als ßubroig 1342 feinen

6o§n, ben fturfürfien, eine ©§e mit Margarete fdjtiefcen liefe, barauf

fuüenb, bafj bie frühere mit 3o§ann §einridj> nia^t boUjogen toorben
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fei Huf ba3 2ob ber 23efonnenr)eit fann au$ SubroigS inner«

beutfdje ^ßolitif feinen 2lnfbru$ ergeben.

©ein $ßerb;ängni3 aber roarb bie 2tbr)ängigfeit ber ^ßäbfte bon

$ranfret$.

©eit bem 23ernict/tung§fambf gegen griebrid) II. r)atte baS

ftad)öarrei$ begonnen, feine Dftgrenje ooräufdjieben. $ie erften 93er*

lüfte «litt fceutfdjlanb an ber SRfcone. S3et;arrlidj rourben bort bie

iBejleftmgen beä 5IretatS jum SRetdj untergraben, befonberS feitbem

Hart bon Snjou, SubroigS IX. beä ^eiligen öruber, ber fbätere ©egner

ber Ie|ten ©taufer, 1245 ©raf ber ^robence unb bon gorcalquier

geworben War. Sie S3ebränani8 be3 bairifd)en Subroig bot eine

btfenber« gute iganbbabe. Umtriebe, einen ©egenfönig aufaufteilen,

tliteerbungen eigener ^ßrinjcn um bie beutfd^e $rone, 2lnfbrüdje auf

beutfdje Steckte unb Sejifcergreifung beutfdjer ©ebiete folgten unb

ergänzen einanber. ©er erfte Sßalote, Wtibb VI. (1328—1350),

befe|te bie ©renjbiltümer £oul, SBerbun unb Äamerif; er ber=

§anbelte mit Sodann XX TT. über bie tombarbifdje ßöntgSfrone unb

bie &errfd?aft über 2^lien. ©er lefcte ber 2)elbi?ine bon SSienne,

iQumbert II., roar OöUig abhängig bon $ran?rei$ unb überliefe bie

©aubijine 1349 an ßarl bon Sßaloiä, ben fbäteren ßarl V.

©eutlidj trat $u £age, roaS bie ©d?roäc§e beä ^eia^el bebeutete.

5Den ^aum, ^n ©eutfd&lanb leer gelaffen r)atte, na^m granfreidj

ein, unb nidjt nur ba§, 2)eutfa)lanb Würbe am eigenen Serbe ge*

fdjäbigt. SDie Späbfte bon 2Ibignon, famtlidj granjofen, tiefen fict),

freiwillig ober genötigt, bon it)ren angeftammten Königen gebrauten.

am meijten %at nod) Senebift XII. (1334—1342) ben ©ebanfen

einer 2iu3fö^nung erwogen. £>te Slnerbietungen be§ ßaiferä gingen

weit tyinauä über baä, roaS ein beutfcr)er ßönig or)ne ©elbjternieb«

rigung gugefie^en tonnte. @rreicf/t warb trofcbem mdjtä. 2lu3«

flüchte unb fcfyroffe 2Ibler)nung roea)feIten mit einanber ab; halb

fdjien baä £inberni§ bei $ranfrei$, batb beim Sßabfte ju liegen.

w$er ^ranjofe tat, als ob er wolle, roal er ni$t wollte, SBenebtft

aber, als ob er nia^t wolle, toaS er wollte."

Jßubwtg $at jeitroeife berfudjt, bie burc§ ben SBiberjianb
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©buarbs III. t»on ©nglanb gegen bie üftadjfolger ber 3Saloi8 cnt*

ftanbenen ©d)mierigfeiten auSaunufcen. -iftod) ^u Sebjeiten SubmigS,

1340 auf ber ^eebe tion ©tuis, 1346 bei (SrSct), erlitten bie ftran»

jofen fd)mere Stieberlagen burd) bie (Snglänber. 2lber feine SünbniS*

fcerfucr)e entbehrten ber ßraft unb ber ^adjfyaltigfeit, bor allem aud),

meil eS an miliigen unb leiftungSfa^tgen beutfd)en dürften fehlte.

3n ber ©rftarung beS ßuröeretnS ju Sftenfe bom 16. 3uli 1338

fiet)t man eine mefentlid)e ©tüfce ber Sluffaffung ßubroigS bort

feinem ßönigSred)t. ©te enthält nichts, maS nid)t bon iet)er als

beutfd)eS Staats« unb ^eic^Srecfyt angeben morben märe, unb

maS nid)t bie dürften Jeber 3^t/ toenn es fta) barum tyanbelte,

allgemein Stellung gu nehmen, aufredet ermatten t)aben. (Sine SBir*

fung auf ben ©ang be§ ©treiteS §at fte md)t geäußert. @S liegt

in ber Sinie beffen, maS unter Subroig mögltd) mar, roenn er brei

2öod)en fpäter (am 6. Slugujt) ber Sßteberfyotung ber (Srllä*

rung bie unhaltbare 93et)aubtung tytnjufügte, bafe ber ßönig bom

Slugenblicf feiner Sßafyl an für' einen ßaifer ju galten unb fo ju

benennen fei.

©te 23erfud)e, Submig burd) einen ©egenfönig ju berbrdngen,

nahmen ernflere ©eftalt an, als ßlemenS VI. 1342 an bie Stelle

SenebiftS XII. trat. (5r mar einft £e!jrer ÄarlS, beS ©oljneS ßöntg

SoftannS bon 33öc)men, gemefen, ber am franjöfifd)en &ofe ben

größten ^eil feiner (Srjiefyung genoffen l;atte. ßarl liefe fid) bereit

finben, alle ^orberungen beS SßabfteS ju erfüllen. SBäre alles aus*

geführt roorben, toie es berfbrodjen mürbe, fo t)ätte bon *ftetd)S* unb

HönigSred)ten gegenüber ber ßurie nicr)t met)r bie Sftebe fein

fönnen. (Siemens VI. l)at es bann erreicht, bafe ßarl am 11. 3uli

1346, aud) in Sftenfe, bon fünf ßurfürfien gemäht mürbe, gmei

ßurftimmen, bie bon £rier unb Söhnten, Ratten bie ßujremburger

in &änben; bie 3ftainjer liefe GlemenS burd) einen ©egenbifdjof

abgeben, ben er an ©teile beS bon ir)m abgefegten red)tmäfetgen,

Submig ergebenen @rjbifd)of§ r)atte mähten laffen. 2lm 26. Slugufl

fämbften bann Sodann unb Starl bei ßrecb für ben franäöftfdjen

ßöntg gegen (Sbuarb III., ber Sßater mit Sßerluft feines SebenS.
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SubtoigS ptöfcltd&er £ob am 11. Dftober 1347 §at eine ©ntfc^eibung

fcur# bie SBaffen unnötig gemacht

hälfet attagimitianS Urteil über Karl IV. ift befannt: „SSöfymenS

SBater, beS ^eiligen römifdjen SReic^cS ©rjftieföater." @S ift im

erften £eile richtig, im jtoeiten fo falf$, toie nur irgenb ettoaS

fein fann. ÖS Ifi ber Habsburger, ber ©egner ber Susemburger,

ber au2 SKagimilian fprtdjt

ßarl IV. ift eine eigenartige ©efialt auf bem beutfdjen S^rone,

feinem feiner Vorgänger, feinem feiner üftadjfolger ä§nli$. @r

toar ein 3Hann oon gefdjulter, faft gelehrter $8tlbung, faracr)en*

funbig, im SBeftfe beS 2BiffenS feiner 3*ü. £>«& $rA9 oura^ t§n

1348 <5ife ber erften beutfdjen Uniüerfität toutbe, ifi nt$t ein

Sinjeljug, fonbern bejeta^nenb für fein SBefen. @o toett feine

unmittelbare £errf$aft reifte, $at er für SanbeSfultur baS 9flög*

lid)e getan, ©r fargte nidjt mit bem ©elbe, too eS galt, 2Bi$tigeS

ju erreia^en ober bie SBürbe feiner Stellung ju toafyren; er toar

aber sugletdj ein genauer Stedjner, ber eine ebenfo tyarfame toie

forgfältige 93ertoaltung ^u führen oerftanb. ©eine Regierung be--

beutet auf biefem ©ebiete einen ftarfen ©abritt aus ber auSfa^ttefc

lid?en Set;nStoirtf$aft hinüber in bie formen beS SeamtenffaateS.

SBie er fkatSmänmfd)en Aufgaben, aua) in großen unb entfdjeibenben

fragen, geregt gu toerben toufjte, jeigt gerabe bie 2Irt feiner Sfoi^S«

regierung.

SubtoigS £ob fyat feineStoegS bie rafdje Slnerfennung ®arls IV.

$ur golge gehabt. 2Iu$ jefct griff ber ^ßa^fl toieber flörenb ein, in*

bem er an bie bisherigen Sln^ftnger SitbtoigS gorberungen ftettte,

bie fte toeber erfüllen fonnten nodj> tooHten. <So ifi e§ abermals jur

2Ba§l eines ©egenfönigS, ©ünterS oon (Sa^toarjburg, gefommen.

Karl $at i^n burdj SBerfpredjungen jum Sßergic^t gebraut. SBäre er

aua; nia;t toenige 2Bod)en na$ bem Sßergleid? geflorben, für bie Krone

tofire ber fleine t^üringifa^e ©raf nia^t mefyr in $rage gefommen.

%u§ toeiter^in §at ber König oerjtanben, bura) fluge üftaa)*
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giebigfeit ©rfolge $u erringen. Sie 2BittetSbad)er oerfötynte er, inbem

er i^nen i&r gefamteS SBeftfctum liefe, ifyrem Raupte, bem' ßurfürften

ßubtoig, nidjt nur SBranbenburg, fonbern audj £irol. Äarl tyat in

ben crflen ^afyren feiner Regierung in ben SReidjSangelegenfyeiten eine

geroiffe ,3urücf§altung beobachtet, SDie S«it fear fdjmer tyeungefud?t

bur# bie entfefcltdje ©eudjje ,baS grofee ©terben", burdj bic

©ptbemie ber ©eifelerfafyrten unb ber 3ubenöerfotauna,en. 2)te

Sa^re tyaben auf bie inneren geinbfdjaften, bie ftdj aus SubtolgS

3eit fyerfd^rieben, beru^igenb unb auSgletdjenb geioirft. %n fotfc

liefen fragen mürben oon 2lbignon t)er ©d? toterigfeiten nidjt tnefyr

gemadjt.

SDie guten Sejte^ungen jum Sßatojx erhielten ftdj auc^ unter

ßlemenS' 9fiad;folger Snnocenj VI. (1352—62). ©o ijt e8 Äart

nidjt ferner geworben, am 5. Styril 1355 bie ßaiferfronc $u er*

langen. (Sr ift feit griebrid) IL ber erfie beutfd^e ßönig, ber fit

toieber aner!annt getragen fyat.

©eine Gattung auf bem Slornjuge fennjeic^net feine SHrt bor»

jugel;en. <5r erfdjien in Italien junäc^fi mit geringer Begleitung,

bie ben 23erbad?t !riegerifa)er Slbfia^ten md)t auffommen liefe. @r

oermieb es, in ben $etnbfd)aften ber ©tabtflaaten Partei ju ergreifen,

©o ift i^m bie igulbigung nidjt geroetgert roorben; aud) bie ©elb»

leiftungen, bie mit ber 2lnerfennung ber oberl?errlic§en ©teßung Oer*

bunben roaren, floffen i^m ju. Ungefyinbert oon ben SßiSconti fonntc

er fidj in 2ttailanb jum lombarbifd)en ßönige frönen laffen. $ür

ben (Sutmarfdj in ben Äira^enftaat, beffen Burgherren bem Spapjte

auffäfjtg ioaren, fammelte er teils aus ber §eimat, teils aus Italien

ein &eer. ©S r)at i^n aber nid)t Oerleitet, länger in diom au

bleiben, als ben einen £ag, ben i§m GlemenS oor neun ftatyren

jugeftanben §atte. ©r §at fi# bann faft aroei Monate im £oS*

fanifdjen aufgehalten; aber in ber jroeiten Hälfte beS Suni über«

fd^ritt er fdjon roieber bie 2ltpcn. 5Die ^antafiereien Sola M
^ienjiS roaren ifym, als ber Tribun 1350 nadj $rag fam, ßarl

„nact) Sfom ju führen", nur ein roeitereS Mittel geworben, ftdj ben

$apft 3U beruflichen.
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2)aS 3ar)r nadj bcm ^omjuge ifl ba§ bcr ©olbenen S3utle.

3br erfter entfcöeibenbcr £eil ifr im Januar 1356 aus $ert)anb*

hingen, bic in Nürnberg geführt mürben, hervorgegangen, i^r

jmeiter aus folgen in 3Refc gegen @nbe beS 2>ar)re§. Wan fann

bie 2Bid?tigfeit biefer ©efefcgebung für bie (Sntmidetung bcS ©ent-

fernen SfoidjeS unb feines 3Rcdt)te§ faum überfdjäfcen.

©ie ©olbene SuHe orbnet bie beutfdje ßönig§mar)l. ©fe be*

ftättgt baS 33orrecr}t ber 8urfürften, baS nun runb fyunbert %afyTt,

feit ber ©oppelmar/l beS 2>ar/reS 1257, allerbingS in gablreia^en

(Sin^elbeiten ftrittig, in Übung gemefen mar. ©ie fua^t ben Streit-

fragen ein (Snbe ju maa^en burdj genaue ^efifegung beS SInredjtS

ber dürften unb ber formen, in benen bie 2öa§l ftdj Oottjie^en foU.

©te t)at biefeS 3^1 to &er &aufctfadje erreicht.

©ie ©olbene Suite gebenft mit feinem SBorte beS Zapfte«.

@3 mürbe aber nidjt richtig fein, moHte man barauS fdjjlie&en, bafj

bie Sülle it)n ni$t§ angebe, unb bafj an ibn nidjt gebaut roorben

fei Wan fönnte mit roeit größerem D^ea^te behaupten, bafj gt=

rabe it)r ©a^roetgen in biefem fünfte beroeift, bafj fie gegen il)n

gerietet mar; benn bie 2Intyrüd?e ber ^ßrtpfte auf SBeeinfluffung ber

beutfct)en ®önig2roar)i maren meltfunbig. ©ie gerabe roaren roieber-

rjolt rea^tmäBigen beutfdjen ^önigimaljlen in ben 2Beg gefreut roorben;

aus it)nen t)atte ftcr) bie 9lot SubroigS beS Saiern ergeben; gegen

fie r)atte fidt) bie @rf(ärung t>on 3renfe gerietet; fie §atte ßart IV.

bebingungSloS anerfennen muffen. ©af? biefe 2Infprü$e jefet einfad? tot»

gefa^roiegen mürben, für beutfa^eS ©taatSrea^t alfo nia^t beftanben, mar

ber fa^merfte ©djlag, ber it)nen oerfefct merben tonnte, ©ie fyahm ftdj

bon ir)m nicr^t erholt. $afj Äart biefe $orm mahlte, nid)t ben

33erfud) madjte, fie offen ju leugnen, ift eins ber SReifterftücfe feiner

©taatsfunft. @3 mar ber einzige 2Beg, ber jum ^kk führen fonnte.

ßarl IV. r)ätte biefe? £>\d faum ernftlid? ins 5Iuge faffen

Tonnen, märe ber ^ßapfl nodj in ber SSeife ©djüfcling unb SGBerfjeug

ber franjöftfdjen ^olitif gemefen mie tor bem beginn ber englifa^en

Kriege. 2tm 17. ©eptember 1356, mitten hinein jmif^en bie beiben

$etfe ber ©otbenen 33uUe, traf ^ranfreidj ber ©cr)Iag oon Pauper-
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tui§; fein Jtönig ^o^ann marb ein ©efangener ber (Snglänber.

S3ei ber Sßerfünbigung ber 33ulle in 2J?efc mar ber £)aubl)in zugegen;

er mar gefommen, um ßarls S3ei|tanb ju merben. S)ie 3^t war

alfo ba, ftorberungen ju flelten.

®arl &at fte nicfyt ungenufct berflreic^en laffen. S)ie ^eicfjSgrenje

mürbe mieber fyergefiellt. 9?ur ben linfs ber 3J?aa§ gelegenen £etl

be§ §er3ogtumS 23ar, baSBarrois mouvant, liefe toi bei granfreidj.

©ie S^eic^ä^o^eit über ba§ 2Irelat tourbe mieber aufgerichtet; ber

©aub^in felbft mufjte fie für bie S)aubljin6 anerfennen; nur Sbon

ttnb SBibaraiS blieben franjöftfcr). 1365 fjat toi, gelegentlich eines

2)efu$e8 beim ^abfte, fic^ in 2IrleS jum Könige bon Surgunb frönen

laffen. SSon allen beutferjen Königen fyattz allein ftriebridj 23arbaroffa

bor i§m biefe ©egenben betreten ! SDen ©rafen bon (Saboben beauftragte

er mit bem SfteidjSbifariat für ba§ Slrelat, gellte aber bie ©raffd)aft

unter baS Dreier;, ju bem fte bann burefy ^a^unberte gerechnet morben

ifl. ©S mar bie $ortfefcung einer ^ßolitif, bie fdjon gnebricr) n. be«

gönnen fyatte, unb bie noefy lange Sßert behalten fottte, baS £au8

6aboben ju einer Vormauer ju machen gegen $ranfreid?8 WlafyU

ermeiterung in ber Sftdjtung auf Italien.

£)te burgunbifdje Krönung mar aber nur eine SRebenmirfung ber

Steife nadj ber ^robence, bie bem Sßabft galt, ©eit 1362 mar es

Urban V. (5r t)at 1367 Sloiguon mieber mit SRom bertaufdjt, unb

es ift toi getoefen, ber ba§ ins 2Ber! gefegt tyat. SSom 9ftai

1368 bi§ jum 2luguft 1369 finben mir ben ßaifer auf einem ^weiten

italienifdjen 3u9 e ; er bemühte ftc$, beS SßabfteS ©egner nieber ju

galten, ftärfte aber audj beS SfteidjeS Autorität.

Urban, nicfyt ganj befriebigt bon feinem Erfolge, bertaufc^te

diom nodj einmal mit 2lbignon. 2US er bort aber menige Sßodjen

nac^ feiner Munft am 19. SDejember 1370 blöfeltdj ftarb, gereichte

baS in ber allgemeinen Meinung ber fremben SReftbena nia^t jur

©mbfe^tung. ©ein -Kadjfolger ©regor XI. fyat im Januar 1377 9tom

mieber jum feften SBo^njtfc ber ^ä^fle gemalt. 2In bem $BerMenfi,

bem babblomfc^en @£il unb ber 2lb§ängigfeu ber späbfte bon

ftranfreidj ein @nbe gemacht ju Ijaben, §at ßaifer toi IV. einen
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$an$ tyerborragenben Anteil, ©3 tjt ein Sßerbienit, ba3 er fidj um
bie (Styriftenfyeit, ganj befonberS aber um £)eutfd)Ianb ermarb, ba«

ferner gelitten tyatte unter $ranfreid?3 (Sinftu^ auf bie ßurie.

©o fann e3 feinem Stt>^ifd unterliegen, bafj Äarl IV. bie

«urobäifa^e (Stellung be§ beutfdjen ßönigS unb ßaiferS toieber gu

2lnfetyen unb ©influfe braute, ju größerem, als jie feit tyunbert

Sauren genoffen fyatte. -Kid^t fo flauer fann beraubtet toerben, bafc

bie innere Sage beS SHeic^cS burdj ttyn eine glet$ toefentlia^e görbe*

tung erfahren fyabe.

@3 berftetyt ftety bon felbft, ba& ßarl IV. gleid) ben SBorgängern

Jöerme^rung ber #au3madjt erjtrebte. £eimfall erlebigter Setyen

tyat ityn in biefem Semütyen nia^t mefentlidj geförbert. (Sine breifjtg«

jfttyrige, bertyältnismä&ig rutyige SftegierungSjeit, forgfältigfte Waffen*

bertoaltung unb überlegenes fiaat3mänmfd?e§ ©efc^td tyaben itym

gleia^motyl ftattlta^e (Srfolge berfdjafft. SSor allem tyat er SBeftfe

unb %flaü)t gemehrt im engften Slnf^lufc an feine bö§mif$e ©runb*

fteHung. @r bollenbete bie (Srmerbung ©djlefienä, beffen biaflifa^e

teerige fidj fd?on gur 3^it $önig S^nnä ^om -Iflutterlanbe ^olen

ballig gelöft unb jum größten Steil bie Dberl;otyett ber bötymifa^en

ftrone anerfannt tyatten. SDer Dberlaufifc, bie audj fa^on Soljamt

gewonnen fyatte, fügte er burdj Stauf bon Söranbenburg bie lieber«

laujtfc fytngu. ©o maren bie „ßänber ber SBenjelSfrone" perft unter

itym bereint. ©a^lefien tfi erfl burdj bie Sßerbinbung, in bie eS mit

biefer ßrone trat, bem©eutf$en Sfcidje §ugefül;rt morben!

®rei ©ötyne SubmigS beä 33aiem tuaren nad) einanber alt

RaxU geitgenoffen ßurfürflen bon SBranbenburg. 9ftit bem jmeiten,

JBubmig bem Körner, fdjlofc ber Staifer einen (Srbbertrag, ber itym

ermöglia^te, bom britten, Dtto bem Raulen, fa^on ju beffen Seb-

jeiten (1373) burd? ben Vertrag gu ^ürfienroalbe bie 2ftarf ju er«

toerben. @r tyat ityr balb regfle 2lufmer!famfeit jugetoanbt. ©rbbertr&ge

berbanben ityn audj mit bem $aufe föabsburg, baS geitmeife auf

bier klugen ftanb, mit ^ßolen unb Ungarn. SenfeitS beS ©rjge«

birgeS unb bei 23airifa)en SBalbeS tyat er im afteijjnifd&en unb
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in ber Dber^falj anfe§nlid)e Sefttmngen erworben, aud) jcrjtrcut

im Sfteidj manches, befonberS burc§ ßauf, Wteber beigebracht, ©er

©raffdjaft SBürttemberg geftanb er 1361 gegen 2lnerfennung böfy*

mifctyer £e§n3lj>o§eit bie Unteilbarfeit ju. ©ein Söruber SBenjel bon

Sujemburg mar bermäfylt mit ber (Srbtodjter oon Trabant unb

Limburg. £)te $äben bon ÄarlS Sßolittf waren am bidjtejlen im

Often gebogen, aber jie umnannten baS ganje ^eidj.

©leid?mofyl ift beS ßaiferS @influ§ auf ben ©ang ber £)inge

im Sfaic^e nur ein mäßiger gewefen. ©eine ^ßolitif ift ber be$

erfien igabsburgerS, in gewiffem ©inne audj ber ^riebridj ^ar*

baroffaS vergleichbar. (£r griff nur ein, wenn eigene Slntiegen in

$rage famen, unb tyielt es im allgemeinen mit ben 3Jiäc^tigen. S)ie

Sßolitif, bie in ben 83eftimmungen ber ©otbenen S3ulle jum 2tu3«

brucf fommt, ift für iljiu 9ftd?tfd)nur geblieben.

SDte Sülle gemährt ben ßurfürften, abgefe^cn bom 2öa^lrect)t,

nodj eine 9?eif?e bon großen unb Meinen Vorteilen: Unteilbarfeit

iörer Sänber, SRecfyt auf Sergwerfe, ÜPlünje, 3öHe, 2>uben, auf botte

©eridjtsbarfeit über bie Untertanen, ©cfyufc gegen jebe ©c^mälerung

burcfy Privilegien anberer Ferren, gegen etwaige Serfdjwörungen,

wie iljn ber ßönig felbft geniest. S)e3 SReidjeS ju walten, gefiüfct

auf bie fturfürften, ift ber ©runbgebanfe ber 3tetdi>Sbolitif ßarls IV.,

23ö§menS unb bamit feines £aufe§ ©teHung au fythm, &absburg

aber nieber ju galten, wefentlta^er £eil feiner fact)ltct)en Segelten,

©onft Ijiat er emborfirebenbe Käufer Wotyl burd? ^titel unb 3fang«

erbö^ung gu befriebigen gefudjt -itteflenburg, Sugemburg, Sültdj

ftnb burd) i§n ^erjogtümer geworben. 23on fterjtellung einer

fefteren 9Reicl/3orbnung, bon grunbfäfclidjer görberung beS @inr)cits*

gebanfenS fann audt) unter ßarl IV. nidjt bie föebe fein, ©odj> aber

bebeutet bie ©olbene Sülle in biefer Sfttdjtung me§r, als lange ge*

(eijtet worben mar, unb ben SBergleidt) mit feinen Vorgängern bon

3Rubotf bis auf Subwig braucht ßarl nidjt ju freuen. S)er innere

^rieben beS SReidt)eS ifl unter i§m beffer gewahrt Worben als im

ganzen ooraufge^enben 3a$r$unbert.

Unwittfürlidj jteigt bie 3ftöglic§feit bor bem rüdfc^auenben
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SCitge auf, ba§ ber angesammelte Scjife be§ lu^emburgifdjen £aufe3,

ba§ ja auct) an ber Sßeftgrenje . eine ftarfe Stellung einnahm, ©runb*

läge ber SBieberaufricfytung einer nationalen ßönigämadjt fyätte

merben tonnen. (Gegenüber bem tatfäcfylicfyen Verlaufe ber SDinge

ijt e$ müfcig, eine foldje 3HöaUc§feit ju erörtern. 2)a§ foll aber

nid?t unbemerft bleiben, bafj man fie mit einem §inmei8 auf

S3ö^men§ £fcr)edjentum nicr)t abroeifen !ann. (Sin burdj einen

&öl;mifd?en ßönig roieber aufgerichtete^ SDeutfd)e§ 3^eicr) märe ein

beutfdjeä, nid}t ein bö&mifc&eS gemorben trofc ber 33e[Hmmung ber

©olbenen SuUe, bafe bie Söfyne ber ßurfürften aucf) italienifcr) unb

ftaoifcr) lernen follen, meil aucr) Italiener unb ©laoen jum S^eicr)

gehören. $arl§ IV. Stulturtätigfeit in S3ör)men trägt burd?au§

beutfc^eS ©epräge, unb tiefer Stempel märe aller 2Bafyrfcr)etnlic§feit

nacr) bauernb geblieben, S3öfymen ben 2Beg <Sct)lefien§ gegangen,

märe $rag SDUttelpunft be§ ©eutfdjen ^eicfyeä geworben. StarlS

üftacfyfolger mar aber oödig unfähig, in eine foldje S3ar)n einjus

lenfen.

ßarl§ gefletgerte Autorität im 9?eid)e finbct aud) barin ifyren

SJu«bruc!, bafc es tfym gelang — gum erftenmal mieber feit grieb«

rtc^ JX, — ben älteften ©ofyn fa)on ju feinen £ebseiten jum ^aa^folger

gemä^lt ju fer)en. Dfyne Sc^mierigfeiten fyat er, ba e§ U)m an

Mitteln nidjt gebracfy unb er fie aucfy anmanbte, bie ^urfürfien

bemogen, ftc^ jur 2Bat;t 2Benjelg bereit ju erflären. Stuf erhaltene

Steige beeilte ftct) ©regor XI., feine bekannten 2lnfprücb)e geltenb

gu machen, ßarl unb SBenjel foUten nacb Slbignon fommen unb

fa^mören, ma§ einft ^o^ann unb 5larl gefcbmoren Ratten, ©eine

©efanbtfcr)aft fam mit bem Sefdjeibe gurücf, bafj bie SBafyl auf ben

1. Suni 1376 angefefct fei. ©er <$ap\t tag in Italien in offenem

©treu jugleia) mit ber Königin oon Neapel, mit ^torenj unb ben

SSiSconti. 25er Slntmort tie£ ßart bie Slcfytäerftärung gegen bie

Florentiner folgen, bie ber spapfl gebannt $atte. ©regor marb

erinnert, bafj ein miliiger ßaifer attd) für ifyn etroaä bebeute.

<?r §at tro|bem auf t>orr)eriger @ibe§leifiung unb 2ui8fi&ung
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»on ^egievungSrec^ten erfi nadj erlangter SBeftätigung bejlanben.

2BaS er erreichte, mar aber nur eine pro forma äugeftanbene SSer«

fcfyiebung ber 2Bat)l t-om 1. auf ben 10. Sunt. Sie $urfürjten

erliefen fic^ als Präger beS SßiberftanbeS nidijt roeniger eifrig als

ber ßaifer felbft. SBenjel marb am 10. ^uni in $ranffurt gemäht

am 6. ^uli *n Slawen gefrönt. 3^acr)trägltcr) mürbe nodj ein au,

ben 26. Styril jurüdbatiertr 33rief ausgefertigt, in bem ber ßaifer

ben $5apfi um ©ene^migung ber oorjuneljmenben SBafyl bat. ©*

mar ber Iefetc emittiere SBerfudj ber ßurie, bei ber beutfa^en ßönigS*

ma^l entfcfyetbenb mitjumirfen. (Sine brei^unbertjäljrige (Sntmtctelung

fanb burc$ toi IY. jmar nicfyt i^ren förmlichen, boct) aber ifyren

tatfä#licr)en Slbfölujj unb jmar im ©inne beS fiets berfocfytenen

9tac§Sred?tS,

ßaifer ßarl IV. ijt am 29. 3?ot>ember 1378 gejtorben unb in

bem oon ifyn erbauten $)ome auf bem ^rabfe^in beigefc^t morben.

©ein ©o^n SBenjel erbte nidjt feine uolle 2ftadjt. S5ic 3JcaiE

Sranbenburg mürbe für ©igmunb abgetrennt; Mljren unb ein Seil

ber Dberlauftfc (©örlifc) finb als SRebenlänber an jmei Neffen unb

ben jüngflen <5ofyn jur SSermaltung übertaffen morben. SDodj tyat

baS SBenjel meniger ger)inbert, beS SßaterS SBege meiter ju man*

beln, als feine ©onberart. SDie Überlieferung flempelt ifyn gum

nac^läffigflen unb &ugteidj juc^tlofeften unb mittfürlicfyften unferer

Könige. (5r mar nicfjt ganj fo fdjjlimm mie fein Sfaf, ber gelitten

$a\ unter ber tfdjea)ifd)en SBemegung gegen baS ©eutfcr)tum, bie er

ins $raut fliegen liefe, ©er fcfyroierigen Aufgabe, baS Sfteidj ju

lenfen, mar er aber entfernt nicfyt gemacfyfen. $)ie 3u3e* fcfyleiften

balb t»öHig am Söoben. ScfonberS §at es bie ©emüter erregt, bafj

ber beutfdje ®önig 1394 oon feinen bö§mifd)en Untertanen gefangen

gefefct mürbe, ©eit ber ©olbenen S3uUe nahmen bie ßurfürflen

ersten Anteil am ^ieidje; oöllige 3?egierung§loftgfeit tonnte i^nen

niajt bienen. SBenn fic ftdj entfct)loffen, SBenjel nadj 22 jähriger

Regierung abjufefcen, unb bann an feine ©teile SHuprecfyt oon

ber Sßfalj mahlten, fo gefa^a^ baS junärf)ft in Vertretung i^rec

eigenen Sntereffen; es mar aber auc§ ein 3 e^n/ bafj nodj Seben
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im 9tetc§ war, bafc es als fold)eS neben feinem Königtum ein felb*

ÜÄnbtgcS ftafein führte, toela>S uor allem im ßurfürftenfoHegium

|um SluSbrud tarn.

Slu# ßönig ^ubredjt ift batb mit ben ßurfürften verfallen.

<5r %at ftd? noc§ einmal in Italien oerfua^t, aber me§r in ber 3Me
eines Parteigängers beS &aufeS föabsburg als in ber eines beutfa^en

Königs. 31(8 er am 18. 2M 1410 jkrb, Ratten bie ßurfürften es

fdjon im 33un.be mit anbern «Stänben ju einer 2Irt SRebenregierung

gebraut. Sei ber tomafyl fyat man trofc ber Erfahrungen mit

SBenjel nur an Sujemburger gebaut, an feinen Söruber ©igmunb

unb feinen Setter Sofl bon 2ttä§ren. ©effen £ob erteia^terte bie

allgemeine Slnerfennung ©igmunbs, ber bon SBenjet fdjon 1396

jum ©eneralöifar für 25eutfd)tanb ernannt morben mar.

33ier Safyxt ftnb nadj ber Sßafyl »ergangen, e§e ©igmunb

ins 9faidj> gefommen ift, ftd? frönen gu laffen. Unfere ©efa^ia^te

fennt fein ätynli^eS SorfommniS. (Seit 1382 fyatti ©igmunb

als Verlobter, fbäter als ©ema^l ber 3ttaria, ber jroeiten £od)ter

beS Königs Subroig oon Ungarn unb Sßolen, 2lnfbru$ auf jenes

Sanb. ©S §at kämpfe gefoftet, fte burd^ufefcen. 211S ungarifd)er

ftönig mu&te er bann ber broljenben £ürfengefa§r begegnen. 2ftu=

rab I. §atte 1389 auf bem 2lmfetfelbe baS «Serbenreidj jertrümmert;

©igmunb felbft untertag mit feinem <5$rijten$eer 1396 bei -ftifobolis

bem ©o§ne 9)?urabS, Sajasetfy. üftur baS erneute auftreten ber

Mongolen unter £imur rettete bie £>onaulanbe bor bem ©inbrua;

ber DSmanen.

üfteuerbingS ifi ©igmunbS ganje ^egierungStätigfett aufgefaßt

morben als ein jietberouBteS «Streben, bie geeinigte Gfyriften^eit gegen

bie Ungläubigen ju führen, bie aus ber Serteibigung ber ßreuj«

jugSjeiten längjt gum Angriff übergegangen maren unb babei m->

gleich größere erfolge erhielten, als je baS Slbenblanb fyatte er«

ringen fönnen. ERic^tig ift, bafc «Sigmunb OöHig in ber großen

curobäifdjen Sßolitil aufging. 2ludj feine 23emüf;ungen um bie

großen 3^eformfon3ilien in äonftonj unb Safel, feine SSerbienfte um
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\l)X 3uftanbefommen unb i^re SEätigfeit liegen burcfyauS auf tiefet

£inie. Um ba& 2)eutfdje 9teia) §at er jtd? fo wenig gefümmert, wie

bor i§m nur $riebric§ IL 2ßar bie beutfdje KöntgSWürbe einer

gangen 9ta§e i^rer Sn^aber unter §intanfefcung ber auswärtigen

Stufgaben nur ein Mittel gewefen, ityre &auäma$t im ^etc^e ju

mehren, fo Warb fie für ©igmunb allein ein Stein auf bem 33rett

ber großen ^otitif. 2)iefe 33ebeutung ift ibr bann in ber §aubt=

faa)e burd? bie 3a^un*>erte geblieben, ©igmunb war es, ber in

bie neue 33al;n einlenkte.

©igmunbS 3tegierungSja§re (1410—1437) fallen in bie &\i

ber iQuffitennot. ©djon balb nadj Beginn ber kämpfe fleHte fia)

fyerauS, baf? baS S^eia^ wofyl benufet toerben follte, feines Königs

böfymifd^e Stellung ju wahren, bafc es felbfl aber bon biefem König

Weber ©cfyufc nodj &ilfe, nodj autt? nur $üfyrung ju erwarten §atte.

S)eutlia)er als je jubor embfanb es bie üftotwenbigfeit ber ©elbft*

fyilfe. ©ie 3toa)Stage würben häufiger unb Wia)tiger. 2)aS 33e*

bürfniS nadji einer Leitung beS 3ieitt)eS neben ber föniglidjen Warb

bringenber. 2)er Singer Kurberein bon 1424 fteHte fic^ bie 23er=

teibigung beS 3teidjeS gur Stufgabe, ©r blaute nia^t $einbfa;aft

gegen ben König; feine 9Jiitglieber fyabm jtdj aud? mit ©igmunfc

berftänbigt; aber bie 91otwenbigfeit einer Reform im 3teic§e, bor

allem gur 2Ba§rung feines BeftanbeS, unb gwar einer Reform unter

fräftiger Beteiligung ber ©tänbe, würbe bod) ©efamtübergeugung

allerorten, wo man nod? einen Vorteil bom Befianb beS S^eidjeS er«

§offen fonnte, bor allem im Streife ber Kurfürjlen. @ie Warb bie

$rage beS 15. Sa^woertS. Sbre SDrtngtidjfeit Wirb befonberS

flar, wenn man fidj bergegenwärtigt, WaS bie territorialen Kräfte

für 2tuSbe^nung unb 3ufanunen§an3 beS burdj baS Kaifertum einfl

müfyfam jufammengefügten ©taatswefens Ratten leifien Unnm.
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fte teutfdjrn ®errtt0rtalmadjte mrt Hb &mlanh

)u§ bcr $8emegung§freil;ett, bie jt$ au§ ber Sfoftöfung ber

beulten ßönig§mad?t ergab, §at junäd^fl unb bor allem

ber tyofye SIbel SSorteit gebogen.

gaft überall in Europa §aben einzelne feiner Angehörigen mit

bem Königtum felbjt getoetteifert, fei e3, bafj fte bie £anb nadj ber

ßrone ausjtrefften ober auf eigene gaufl auätoärtl &errfd)aften

ju begrünben fugten. SBiS in ba§ 12., ja bis ins 13. Satyrljunbert

hinein jeigt befonberS granfreid? in biefer Bestellung feinen toefent*

lieben Unterfcbieb bon ben betben füfyrenben Sänbern Mitteleuropas.

3JUt bem ©rftarfen ber StönigSgeioalt OoH^og ftdj bort aber

eine SBanblung. S)aS Königtum nmrbe me^r unb me§r Vertreter

unb Seiter einer nationalen ©efamtbolitif, unb bie überfepfftgen

ßräfte, bie nadj Betätigung fugten, gemannten ft$, fie in feinem

SDienft $u finben. 3" SDeutfcfylanb bagegen, mefyr no$ als in

Italien, gewannen btefe Äräfte freie S3a^n burdj baS ©d&toinben

ber ßönigSmadjt unb erlebten eine ^ßeriobe freiefier Betätigung.

©S ioar natürlich, bafc baS im einzelnen bebingt toarb buret

bie Ber^ättniffe. ©ie gefalteten ft# öerfd)ieben im Innern be£

SfteidjeS unb an ben ©renken, ©ort toaren fte im allgemeinen

feftgelegt, befonberS in ben ©ifcen ber alten 5tönig8gefdjled)ter.

Sröfjere Erfolge im ©treben nadj Begrünbung umfaffenberer &err
SMetti* S$5f er, Eeittfcfce ©eföicSte. 9. 2iuFl , Süb. I. 25
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fdjaften fonnten tyier nur in hartem Söettfampfe mit gleich gerichteten

unb gleich ausgeflutteten SJUtbewerbem errungen werben.

©o tyatte SRubotf oon igabsburg fein £auS emporgebractyt.

©o fmb bie Nürnberger Burggrafen feit feinen £agen in natyet

Sßerbinbung mit ber wecfyfelnben SlönigSgewalt ju SSeftfc unb 3tn-

feljen gekommen, bis griebrtdj VI., ber 1411 bie 2Jc*arl SBranben*

bürg übernahm, unb fein Sotyn 2Ubred)t 2IdpeS ftdj ju leitenben

Stellungen im 9*etd? erhoben. 2)ie württembergifdjen ©rafen waren

anbererfeits im ©egenfafc ju &absburg befonberS im 14. Satyr*

fyunbert über ityre Umgebung tyinauS gewacfyfen. 3m 15. ^atyrfyunbert

braute griebridj ber (Siegreiche (1449—1476) baS tfätsifcfye ßur*

fürftentum aus bisher befctyeibenem ju anfefynlicfyem Söefifc. @S liefen

ficty faum Weitere SBeiftnele anführen, unb in feinem %aüt würbe

irgenbwo eine Überlegenheit begrünbet, bie im Sfteidj ober nacty

aufjen bauernb tyätte gur ©eltung gebracht werben fönnen. £)a3

Stammlanb ber SBittelSbactyer blieb ber bejtgefdjloffene unb beft-

auSgejtattete gürflenbefifc in biefem £eite beS NeictyeS, würbe aber in

feiner (Sntwicfelung gehemmt burcty Habsburger unb Sujemburger,

burdj Öfterreic^ unb S3ötymen.

SInberS war es an ben ©renken, allerbingS audj nictyt im SBeften;

ju fetyr brücfte tyier $ranfreid?S 3ttadjt. Sie entfcfyieb, feitbem Dom

3teidj ©etyorfam tyeifdjenbe SBeifungen nictyt metyr !amen. SDte 2)tynafien

öom 2>ura bis jur Sftorbfee, audj foldje, bie nidjt fo bictyt an ber

©renje fa|en, würben tyineingejogen in bie fragen ber franjöfifctyen

^ßoütif, für ober wiber, wie bie Sage es brachte. SBefonberS in

ben englifcty-franäöfifctyen unb bann in ben franjöftfd)-burgunbtfdjen

Streitigfeiten würbe ityre friegerifdje SeiftungSfätyigfeit eine nictyt

unwichtige $igur in bem Spiet ber Gräfte. Sotboerträge mit ben

fremben 3Jcädjten, jum erften 3flale abgefdjloffen, als Sftctyarb

£öwentyerj jtdj unter ben SBillen Heinrichs VL beugen mufcte,

würben in biefen ©egenben allgemeiner SBraudj unb fyahm bann

bis in baS 18. Satyrtyunbert als ^enfionS* unb Subfibientraftate

eine oft oertyängniSboHe S3ebeutung in ber beutfdjen ©efctyictyte

behalten, ©elegentyeit gu (SrWerb tyat fic^ fo geboten, weniger
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aber jur ©rtoeiterung beS £errfd)aft§gebieteS — nad? aufjen fc^on

gar nidjt — ober gar jur Sefieigung frember S^rone.

©oldje SWöglt^feiten aber eröffnete ber Sorben unb Dften.

<5S ift fein 3ufau*/ bafj an ber Dttgrenje, im ©ebiet ber alten

Warfen, bie beutfdjen ©rofjmäa;te emporgemaa^fen ftnb, Öflerreidj

unb Sranbenburg^reufjen unb gtoifd^en i^nen, lange mit i§nen

metteifernb, SBöfymen unb 3Mf3en-<Sad?fen.

3)aS SBad^Stum ber bötymifdjen 2flacf)t unter ben beiben erften

Iujemburgiften Königen beS SanbeS mürbe fd?on berührt, üftia^t

ganj fo glänsenbe Erfolge Ratten gunäc^ft bie rtbalifterenben §ab&

burger ju oerjeidjnen. 2)odj ermarben fie 1335 Kärnten unb ßrain

aus bem üftaa^tafj &erjog £einri$S, beS jeitmeiügen bö^nüfa^en

Königs , unb fie, nidjt Sujemburger ober SBittelSbadjer, folgten

1363 ber üttargareta ÜUiaultafdj im SÖefifc oon Sirol. So mürben

fie Sntereffenten am 2Ibriatifdjen 3Jieer unb an ber ^oebene, diu

baten SßenebigS unb 2ftailanbS unb §ier gleid&fam Vertreter

5Deutf$lanbS an ©teile beS ^eicfyeS.

SUS üftarfgrafen oon SSranbenburg fyaUn ft$ bie 2lSfamer ju

bebeutenber Stellung erhoben. Sßon ber Oftfee bis gegen bie ©onau

unb anbererfeitS Oon ber (Slbe bis jur SSeidjfel Ijin übten fie jeittoeife

maßgebenben (Sinßufj. <5ie getoannen ben dürften oon ^ommerellen

bie üfteumarf ab. Otto ber £ange mar naa) DttofarS £obe SSor«

munb in Söhnten. 2#* lefcter regierenber &err, SBatöemar, oer-

teibigte bie Dftfeefläbte SSiSmar, Sfioftocf unb ©tralfunb gegen i^re

SanbeS^erren unb gegen ben Sänenfönig (Srid? SKenbeb, bem ßöuig

SUbreajt 1304 bie 2ttefcer Urfuube griebridjs IL oon 1214 unb

Damit allen SBeftfc jenfettS ber @lbe un
1

!) @lbe beftätigt §atte. 2$r

SUiSfterben (1320) rifj im üftorboflen eine Sücfe in bie beutfa^e

$laü)L 2)ie SBittelSbadjer unb Surtmburger fyahen bie 9Jiarf nicfyt

mieber über bie -ttadjibarterritorien fyinauäju^eben oermocfyt.

3u nodj gldnjenberer Stellung §at fia) jeitmeife baS beutfdje

gürfientum im ffanbinaoifdjen Sorben erhoben. %n bunter bannig*

faltigfeit lagen bie ßleinfmaten, mie fie aus ben Krümmern ber

25*
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9ttaa)t geinric^S beS Sötten empor gefoacfyfen maren, 2)änemar!

gegenüber, ber bürftige Sftefi beS ^ergogtumS, ben 3?a$fommen

beS SH§fanier§ Serntyarb als «Saa^femSauenburg inne Ratten, bic

©raffc^aften &olftein, ©$merin unb Sftafceburg, bie Sanbe ber ger»

mamfterten gürten bon 9Mtenburg unb 9?ügen, bie SReic^Sj^abt Sü*

becf, bie ßanbjtabt Hamburg unb baS unter bem 23remer (Srabifdjof

ftefyenbe Sauernbotf ber £)itl)tnarfd?en. 2ßie fonfi überall, fo fehlte

es aua) unter ifynen nia)t an fd^arfen ©egenfäfcen, bie gelegentlich in

heftigen gelben au§gefrimbft mürben; felbft gegen baS 2luSlanb

ftnb ftc nie böHig einig gemefen. £)odj geigten fic ftdj ber Hufgabe,

beutfdje 2lrt &u vertreten, beffer gemachen als me^rfadj baS ^eiä)

felbfl unter [einen mcfyt fäd^fifct)en &errfd)ern.

3n gleicher Söeife toie $olen ©Rieften, fyat ftänemarf ©djleS*

toig berloren, burdj Slnletynung eines bort maltenben ©eitenjmetgeS

bes föniglicfyen (Stammes an baS Sftadjbarlanb. SDie SSenbung be*

ginnt mit 2lbel, bem jmeiten überlebenben ©ofyne SßalbemarS beS

©iegerS, ber £erjog bon ©cfylesmig, 1250—52 au$ ßönig bon

SDänemarf unb mit ber £olfteinerin 9fle$t§ilb bermä§lt mar. ©einem

(Stamme ifl baS ^erjogtum ©cfyleSmig Derblieben, in beffen ©tÄbte

lübifd?eS Dfodjt einbrang, unb baS ftdj gleich bem Dften beutfdjer @in*

manberung öffnete. 2Bie einft ber ©lan^eit SßalbemarS beS ©iegerS,

fo tjt ben Sßorftöfcen ßridj 3ttenbebS, ber 1319 flarb, für SDänemarf

eine ^ßeriobe ber ©d)mä$e gefolgt. S)ie Sage marb bann genau bie

umgefeljrte mie tyunbert %afyxi früher, ©erwarb ber ©rofje, ber

gtorreic^fte ber ©d)auenburger, §at bie tyolfteinifcfyen ©rafen bud?«

ftäblidj ju Ferren ©änemarES gemacht. 3um ßöntg tiefe er im

9?acfybarretd)e 1326 ben ©cfytesmiger ^erjog äßalbemar mahlen, ber

in ber Constitutio Waldemariana gelobte, baß baS igerjogtum nie

mefyr mit bem Königreiche bereinigt merben foHe; ©erwarb felbft

marb !Reict)St>ern>efer. 211S er am 1. Stbril 1340 tn StonberS in

Sütlanb bon bem S)änen 9UelS ©bbefon ermorbet mürbe unb nun

@rid) 2ftenbebs Sfteffe Sßalbemar aus SSranbenburg, mo er bei feinem

©cfymagcr, bem älteren SStttelSbadjer Submtg, eine Bufludjt fle*

funben fyatte, ins Sfaid) fam, mar i^m ju eigenem Söeftfe faum me&t
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als ©eelanb unb feine -ftebeninfeln geblieben, 2)ie ßanbe jenfeitä

beS ©unbeä ^atte ©erfyarbs. fetter ©raf Sodann, ber fie seitroeife

in föänben gehabt, 1332 an ßönig Magnus oon ©darneben über*

raffen.

SDer feierte Söalbemar, bem bie 2>änen feiner jä^en -ttad^altig*

feit toegen ben Sctnamcn'Sttterbag (morgen roieber ein Xaa) gegeben

Saben, $at mit nidjt geft)öbnlid)er £atfraft bie SBrudjjtücfe feines

$eid?e3 gefammelt unb ioieber ju einem ©taatStoefen jufammengefügt.

V%a<% 20 3<*§ren toaren bie &olfteiner aus SDänemarf binauS gebrängt;

Sdjleätoig Ijatte hrieber feinen JQerjog. S)ie SRücferoberung ©d)onen8

oon ben ©cfyroeben (1360) frönte baS SBerf. ®a rief SSalbemar im

näd?[ien %afyxt bur$ einen plöfclidjen Überfall auf ©otlanbä £au£t-

jtabt Sßiäbtj unb burdj bie SBejl&ergreifung ber Snfel ben ©täbte*

bunb ber §anfe auf ben ^ßlan. 2)ie Bürger traten neben bie

dürften in ber Sßa^rung beutfc§er 2lnfprü$e gegenüber SDänemarf.

$ür ftäbüfdje ©emeintoefen ijt ba3 Sfteer unerläßliche Sßorbe-

fctngung umfaffenberer Sßirfung über bie ©renjen be§ igeimatlanbeS

§inau&. %n SDeutfdjlanb hrie in Stauen ^aben nur an ber «See

ober ifyr nafjie gelegene ©täbte fötale SBirfung üben fönnen. ©ie

ftaren ioeber in bem einen nod? im anbern Sanbe im allgemeinen

gröfjer ober reifer, al§ Sinnenftäbte audj %u fein pflegten; i^re

Sage braute ben größeren @eltung§berei$ mit ftc§. ©ie felbftänbige

p o l i t i
i
a) e £ätigfeit, toeldje bie ©täbte beä $aifer= unb bei ^ßabft-

lanbeä über alle anberen mittelalterlichen ©täbte ^inauS gefjoben

§at, nafym bei it)nen bie ^idjtung auf bie ©ee unb fo in bie gerne,

2>n 2)eutfdjtanb §at ber ©täbtebunb ber &anfe baS Sürgertum gu

einem gaftor ber europäifdjen SßoHtif gemacht, ber mitfprac^, wo

baä ^eid? fd^nneg.

©ie ©täbte ftnb e§ geroefen, bie bal 33altifa> 9fleer aus einem

ffanbinaoifdjen ju einem beutfcrjen gemacht fyabtn. ©er Vertrag,

ben Sübeä, 2Bi3bty unb ^iga 1280 bjm. 1282 mit einanber fc^loffen,

bie Dftfee ju „befrieben", &anbel unb ©cfyiffatyrt bor ©etoalttat gu

fcetoa^ren, jeigt beuttidj, ioie bie ©inge ftdj in bem falben %afo
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$unbert, baS feit SBorntyöbeb berfloffen mar, geroanbelt Ratten. SDit

brausen berfet)renben „beutfdjen" ßaufleute, bie ftdj fo nadj best

Sfiria), nic^t nadj ityren ©tämmen nannten, bie einjt in (Snglanb

„Seute beS $aiferS
M
waren, Ratten bie ©tobte in ber &etmat jufamtnen

geführt. S^re ®enoffenfa;aften ftnb Sßorbüb unb frfifyefier Hufa^

für bie £anfe geworben, bie als „©erneuter Kaufmann" auftrat, efce

bie übtidj geworbene SBejeidjnung um bie SJiitte beS 14. SafyrtyunbertS

langfam auffam, unb ber biefer alte, bie «Sadje treffenbe Sftame

niemals aus bem ©ebädjtniS gefdjmunben ijt. £)en Kaufmann im

SluSlanbe ju bertreten, ifl ftets bornetymfter 3roe<i ber (Stäbte ge*

roefen, bie fidj im föanfebunbe bereinigten.

SBalbemar SltterbagS Singriff auf 3Bt§b^ jmang bie Stöd&jfc

beteiligten unter i^nen jur ©egemoe^r. ©S mar nldjt baS erftemal,

bafj bie (Stäbte brausen $rieg führten, aber nie gubor Ratten jte es

in fo ja^lreia^er Sßereinigung unb mit fo glänjenbem Ergebnis getan.

SRadj anfänglichem SJUfcerfolg errangen jie einen bellen (Sieg. 3m
Sttbrit 1368 räumte ber SDänenfömg fein fRdty. Sil« ber Sfaid&Srat

am 24. 2flai 1370 $u ©tralfunb einen ^rieben mit ben «Stäbten

bereinbarte, mufjte er itynen ifyre SßerfeljrSbribitegien betätigen, wie

fie eS begehrten, ifynen auf 15 Sa^re bie feften <Sdt)löffer am (Sunbe

überlaffen unb jugejUfyen, bafj ein ÜKadtjfolger SöalbemarS nur mit

i^rer gufHmmung Qewäfylt werben folle. (Srfl als SBalbemar

biefen ^rieben aner!annt blatte, fonnte er in fein SReidj juriiä*

fe^ren.

2)ie £anfe berbanfte ben Grfolg nidjt meniger ItaatSmännifc^er

Äunfl als frtegerifdjer ßraft. 3$re Seiter, bornetymltdj bie ffifyrenben

Scanner in Sübecf unb (Stralfunb, Ratten eS berftonben, nid?t nur

beutfdje SKadjbarfürflen, fonbern audj ben mit feinem Könige unju*

friebenen bänifeb^en 2lbel gegen ben gemeinfamen getnb ins $elb ju

bringen. S)en 2Mlenburger &erjog 2llbrect)t IIL unterflfifcten fie in

feinen (Srbanfbrüdjen auf (Sdjweben, beffen |jerrfdjer ÜDtagnuS fldj auf

SßalbemarS (Seite geneigt §atte; belle 25 3afyre mar ber bellen*

burger aner!annter Stönig beS SanbeS. SDeutfcfye fyahm im ffanbina-

bifdjen Sorben nie fo weithin üfladjt unb Stellung gebabt Wie in ben



Sie £>aufe im Kerben 391

3«ten, ba SübecfS SBanner auf bem runben turnte bon igetftng*

borg mebte.

SDaS fonnte fo menig bauem, tote etnfl £)änemarfS föerrfdjaft

auf biefer (Seite ber Dflfcc. 3tber in ben ffanbinatnftt)en ©emäffem

ift bic &anfe bodj burdj mefyr als anbert^alb 3a§rl)unberte bic

oornefymfte 9ftad?t geblieben, unb bie iganbelSfieUung, bie fte §ier

errang, fyat hinüber geteuft auf bie mejtltdjen 9tteere. SßiH man

bie Segrünbung ber §anfe auf einen beftimmten 3eitfcunft Oerlegen,

fo toirb ftdj fein geeigneterer finben als ber 19. Sftooember 1367,

mo in ßöln bie ßonföberation gefdjloffen tourbe, meldte bie ©täbte

öon ben 9ttünbungen beS 9^ein8 bis hinauf jum öreu&ifa^en DrbenS*

lanbe jutn entfa^eibenben «Silage gegen SBalbemar bereinigte, ©te

ift, um bie ©rrungenfdjaften beS griebenSfäjluffeS fefi^u^alten, einige

•üftale erneuert morben ; ein regeres SunbeSleben Jefct erfl mit ifyr ein.

©o Iofe bie ^Bereinigung mar, fte $at genügt, ben SDeutfdjen im

norbeuropäifa^en Sßerfe^r eine efyrenoolle, jum Seil be^errfä^enbe

Stellung gu fiebern ; feolitifd? unb ttrirtf^afttidj fyat nad) biefer

Seite tytn baS Serritorialmefen bis über baS Mittelalter ^inauS

baS fe^lenbe 9?eidj fafl lüdenloS erfefcen !önnen.

©S ifl bemerfenStoert, bafj ftäbtifc^c Sftacfytßcllung ftdj §ier

bauertyafter ermieS als fürfUtc^e. Um ©d)lesmig ifl äftrifa^en 2)änen

unb &olftönem nodj fyart gefämbft toorben. SllS baS rufymoolle

©efcfytedjt ber (Sdjauenburger, baS feit bem SluSgange ber bänifdjen

^erjöge »on <S$leSnrig (1386) audj biefem £anbe oorfknb,

1459 auSftorb, unb nun bie fdjleSnrig^olfteinifä^en ©tänbe ben

bäntfdjen ßönig, ben Dlbenburger G^riftian L, jum jQer^og unb

©rafen mahlten, entfianb jener bis an bie ©egenmart §eran bauernbe

3uftonb, in bem bie nationalen ©egenfäfce ftd? jtoar bis ju einem

gegriffen ©rabe ausglitten, baS S3er§ältniS beS fcolflenlanbeS jum

!Rettt;e ftd) aber immer metyr loderte.

Sßeit meniger günfiig gefklteten ftd) nad) glänjenbfien 2lm

fangen bie Singe im öufcerfien üftorboflen.

einige »ierjig Sa^re fernerer Äämfcfe Ratten ben SJeutfdjen
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Drben in ben botlen 33eft§ beS preu&ifa^en ßanbeS gefefet. @r §atte

babei bic Unterftüfcung ritterlicher Greife bed gefamten £)eutfa>

lanbS unb ber -iftadjbarlänber, befonberS audj (SnglanbS, genoffen,

bic bura) eine „fReife gegen bie Reiben " ityren ©taubenSeifer ju

betätigen ober audj ityre Slbenteuerlufi ju beliebigen münfdjten.

aber baS Jgauptberbienfl mar bodj fein eigenes. Umftdjtige Drga«

ntfation, flraffjle SiSatytin unb fluge gütyrung burd? begabte SWeijler

crflärcn ben Erfolg, ©eitbem 1237 ber Drben ber ©djroertbruber,

erla^utenb unter ber Saft ber Arbeit, bie er ^ö^er im Sorben auf

jtdj genommen §atte, mit hm 2)eutfcr)rittem berfdjmoljen roorben

mar, fyaüe ftdj bie Slufgabe ber bereinigten bitter audj auf Siblanb

ur\t> ßurlanb erjkecft. 2)ie böfen %a§xt, bie SSalbemar Sttterbag

burcfjufämpfen fyaite, finb itjtn 2tnlafi geworben, baS entlegene

©filanb, bie Eroberung SßatbemarS beS «Siegers, 1346 an bie

trüber ju berfaufen. SHeSfeitS ber 2Bei$fel ifi ber Drben aus ben

stampfen, bie bem SluSfierben ber pommereHif$en dürften (1294)

folgten, als «Sieger §eröorgegangen. 6o ^errfcr)te er, als i§m 1402

Stgmunb nodj bie üfteumar! berfauft tyatte, bon ber Dber bis

äum Sinnifajen 2fleerbufen. 2>urd? se§n Sa^re (1398—1408) §lelt

er audj bie 3nfel ©otlanb befefct, bie 1394 bon ben „SitaUen*

Orfibern" überfallen unb ein ^äuberneft geworben mar.

3n biefem lefeten @djrüt offenbart jW), bafj ber DrbenSjiaat

nicfyt nur eine ftriegS*, fonbern audj eine föanbelSmadjt mar. @r

mar baS aber nidjt nur burdj bie ©tobte, bie auf feinem

Stoben empor geblüht maren, fonbern aucr) aus fidj felbji. $>ie

Organifatton ijt als fold)e fonfurrierenb neben ben ^anbeltreibenben

Bürger getreten, (Sie fc^uf burdj baS fetyarfe 3ufatttntenfaffen aller

ilräfte in i^rem 3)ienfi au$ fonfi mannen inneren 3»iefpalt. Wtbm

ben DrbenSrittem gab es einen lanbfäfftgen 2lbel, ber bur$ ©ins

manberung unb Sftieberlaffung im Sanbe ^eimifdj gemorben mar;

eine ftänbifcfye Vertretung aber, mie fie jebeS fürftlicr/e Territorium

rannte, gab es nidjt. Sitte politifd)e 3Jia$t roar in ben fcänben

ber DrbenSglieber. ©o marb baS 33eftet)en beS DrbenS auf bem

Boben, ben er beutfdjer Kultur geöffnet fyatte, ben beiben mäct)tigften
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klaffen ber angefiebetten Beoötferung ein Hemmnis ber Betätigung

in Angelegenheiten, bie nirgenbS fonft olme fic geregelt mürben.

2)er SBiberftnn, ber in ber Seiifung eines (Staates buret) einen geift*

liefen Drben lag, brängte unmiberftefyLtd) an bie Dberflädje. 211?.

in ben Bedungen nacr) au§en neue <Scr)ruierigfeiteu auftauchten,

ging bie ^err(ict)feit in krümmer.

Ser polnifdjen 9tacr}barmad?t mar ber Drben ju Beginn feiner

preufjifdfyen kämpfe ein miHfommener ©enoffe geroefen. @r mürbe

bann aber ein 9?ioale, beffen überlegene Tlaa)t im Sorben in ät;n-

Iidjer 23eife unbequem mürbe mie bie bölnnifdje, bie <Scr)tefien

ablöfte, im <2üben. ^ßoinmeretten mit ®anjig geriet 1310 in bie

|)änbe beä DrbenS.

^otenS ßönig ßafimir ber ©rofee (1333—1370) §at bod) ge=

glaubt, ftcr) mit biefen Berluften abfiuben ju fotten.' (Sr t)at 1335

(Sdjtefien ben Böhmen, 1343 ^ommeuellen, ßulmertanb unb Wda)dau

bem Drben überlaffen unb feine Straft nadj D)ten gemanbt. £)ort

fyaüe ber ßitauerfürft ©ebimin bie £errfd)aft feine» BolfeS meitt)in

fübmärtS ausgebreitet, £iem felbfi befe^t. ßafimir gemann bie

ruffifcr)en Sfteidje jQatiq unb 2B(abimir (©alijien unb Sobomerien),

beren £errfct)erfamüie auSgeftorben mar. ©ein 9teffe unb 9ka>

folger Submtg (1370—1382), ber gugteia) bie ungarifdje $rone

trug, fachte feiner älteren STotfjter £ebmig ^3oIen 31t ftdjem.

^ßolen» Abel ernannte fte aber erft an, als it)re Verlobung mit

igersog Söilbelm bon Dfterreid) gelöft mürbe; er erjmang 1386 ibre

Sßerbinbung mit bem ©rofjfürften Sagetlo oon Sitauen, ber erft getauft

rcerben mußte, um bie d)rifttid)e Königin heiraten 311 fönnen. @s

mar eine bemühte ^eaftion gegen ben beutfd)en (SinfCufc. gur btn

Drben bebeutete fie eine ööllige Sinterung ber Sage.

ßurlanb unb Dftbreußen rjängen nur burd) einen formalen, menige

Kilometer breiten Sanbftreifen an ber ®üfte jufammen. %n bem

meiten Sßaum, ber ft$ binnenmärti- jmifd)en bm beiben Sänbern öffnet,

mor)nen bie Samaiten (Samogitier, ©cr)muben), einft Untertanen ber

©rofjfürften üon Sitau-en, bie brinnen im Sanbe in £rofi unb SSilna
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iljren <&[§ Ratten. (Sine faltbare SSerbinbung annfdjen bem füblict/en

unb bem nörblid)en SBeftfc, jroifdjen bem ©ebiet be3 £ocbmeifter3 unb

bem bei SanbmeifterS fyerjufteHen, mar für ben Drben eineßebenäfrage.

Gr fyat Diefer SUtfgabe mel;r 2lrbeit gettribmet al§ irgenb einer anberen.

Sic Cfyrifltanifierung be§ Iitauifc^en Sßolfes, bie ber Belehrung

feinet ©ro&fürfren folgte, machte bie geführten Slämbfe nufcloS, liefe

ba§ bergoffene SBlut umfonft gefloffen fein, £)em Drben fehlte bie innere

Berechtigung, aU er feine Reiben merjr an feinen ©renjen fyatte; ben

üblichen aHiäbrlidjen «S^ug ÜOn cfyrifttid?cn «Streitern fonnte er je^t

nicr)t mefyr erwarten, $aju roucfyfcn Sitauer unb ^polen ju einer

Slttacbt jufammen. Sfyrer ^Bereinigung erlag ber |jod?meifterUlrid? bon

^ungtngen am 15. 2>uli 1410 im ©clänbe bei £annenberg jroifctyen

©ügenburg unb §ofyenftein im 9tta[urenlanbe; er unb fämttidje ©e*

bietiger becTten al§2eid?en bieSBalftatt. (53 mar bie ©ntfdjjeibung§fcfylad?t

über beä Drbenä unb be§ ©eutfd)tum§ ©djicffal in biefen ©egenben.

©er ßufammenbrudj ift aUerbing§ nidjt unmittelbar gefolgt.

3m ^rieben bon Xfyoxn (1411) gab ber Drben nur unbebeutenbeu

33efi£ brei«; auf ©amogitien berjicfytete er nur geitroeife. Slber in

ben meiteren Tamofen, bie balb folgten, Ibidj» ifym ber SBoben unter

bzn güfeen. Sanbabel unb ©ärger lehnten ftdj gegen t$n auf, be=

fonberS bie füfjrenben Stäbte, bon benen Sandig neben Sübecf bie

reiebfte unb fcr/lagferttgfte an ber gangen Dftfee geworben mar. @§

fam gu offenem 2tnfdjlufe an ben SanbeSfeinb. S)en enbtidjen <Sieg

bat Spolen nur bnreb beutfetye <Qilfe erfodrten.

SDie Beftimmungen be§ jmeitenX^orner griebenS (1466) brüäten

ben Drben au$ ber (Stellung einer baltifdjen ©rofjmadjt in ben einer

3ttad?t gmeiten «Ranges fyinab. 2lde§ Sanb linfS ber 2Beid;fel (^ßom*

mereUen) unb bom alten $preu&en bie früfyeften ©rroerbungen, ba§

Eutmerlanb unb baS ©rmelanb, mufete er an ^polcn abtreten unb für

ben 9teft feiner Sefi^ungen, meiere bie Sßeicfyfel nur nod? auf eine fur^e

©treefe berührten, bie SebnSfyofyeit beS bolnifdjen Königs anerfennen.

^n feine SJcarienburg 30g ein bolnifdjer SBoimobe ein; $olen nalmt

©ebiet, baä e§ nie jubor befeffen b,atte. Siblanb unb ^reufjen, bem Sanb*

meifter unb bem £>ocbmeifter, marb jebe 5lu§fid?t auf feflen räumlichen
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3ufammenr)ang abgefdjnitten; in 3u?unft mufjten beibe getrennt ben

SKeft tbrer &abe $u magren fudjen. SSom EReic^c waren fle gefd>iebetu

SJttt ber ©ntroicfelung beS DrbenS mar audj ber beS ©eutfd>tarm§

it)r 3^1 gefiecft. ©er (Strom ber folonifterenben ©inroanberer batte auf*

gehört ju fliegen. 3" &*« „breufcifdjen Sanben bolnifcfjen Anteils*

geriet bie ©ermanifterung böllig ins ©toefen, motzte beim ?ibel fogar

einer rüdfläufigen Seroegung ^la|. ©0 entjtanb jener „bolntfdje

Siegel", ber fieb ^eute linfS ber 2Seid)fel bis an bie Djtfee borfcfyiebt unb

bie oftbreu&ifdjen ©eutfdjen faft bollftänbig bon ben SanbSteutcn im

Sfteicr) trennt. SenfeitS beS $urtfcf)en §affs blieb ba§ 2>eutfd)ttttn eine

bünne Dberfdjicrjt, bie it)ren alleinigen £alt in ben bürgern ber ©täbt«

unb im grunbbefifcenben SIbel r)atte. ©S r)ai ftdj bureb allen SBecr^el

ber Seiten bis auf biefen &rieg beraubtet ; aber bon einer bolittfcr)en

©emetnfdjaft mit bem SReic^e ober aucr) nur mit einen! feiner ©Keber

lonnte bei ber böllig abgefbrengten Sage nid^t met)r bie -Webe fein.

SDennocr) berbanfen mir ber £ätigfeit be§ DrbenS baS £anb,

baS uns Berber unb ßant fdjenfte, unb bon bem 1813 ©eutfdjlanbS

Befreiung ibren 2IuSgang nar)m, unb menn t)eute am ©eflabe ber

Dftfce bon Flensburg bis Kernel beutfer) gefbrocr)en roirb, fo ift baS

iooljil bnS glänj$enbfte $>enf|eicf)en einer glorreichen, fraftbotten %tit,

in ber unfer SSotf &ugleicr) in Italien um eine SBettfieüung ringen,

feine ©trete ins 9)corgenlanb fenben unb im Sorben unb 9torb*

ofien unfe^ä^baren SanbbeRk für fbate 9cacr)far)ren geroinnen fonnte.

SBirb bie ©egenroart beraubten, roaS bieS?orjeit gemann? SBer fann

eS roagen, barauf eine unbebenflid) bejar)enbe Slntroort |u Qtbtn^

©er SRücffcr^lag, ber r)ier eintrat, mar nicr)t ber einige. SMe

fbäteren ©retgniffe, bie SBranbenburg^reufcen an bie ©bifee SDeutfd)*

lanbs freuten, l)aben bem ©eutfd)en Drben einen @r)renbtati in

unferer Erinnerung berfcf)afft; feine Sftarienburg ift uns ein ©inm

bilb gtanjboHer Säten geroorben. 2lber tiefer noer) als fein ©e*

fdjicl fdjnitt bielleid)t baS beS bör)mtfcr)en ©eutfd)tumS , baS jiem=

Iid) \\x gleicher 3eit eine untjeilboUe SBenbung nar)m, in ben ©ang

unferer ftaatlicben ©eftaltung ein.
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SSöfymen, natö ©ufkD $rebtag§ SluSfprucb; baS ^erjlanb 2)eutfa>

tanbs, geogra^^tfd^ {ebenfalls bie beftgefdjloffene ©onberbilbung, bic

baS Reidj aufjumeifen §atte, mar im Seben biefeS Reimes ftets ein

ttridjtiger $aftor gemefen. ©eitbem es fein einfyeimifdjeS £errf$er*

gefd&tea^t mit einem beutfdjen Dertaufdjt l;atte, mar es baS füfyrenbe

Sanb gemorben. 3» *>en £agen ber ©$ladjt Don STannenberg DoEU

jog fidj in feinem Innern ein SBanbel, ber nic^t nur feine S5e*

gie^ungen jutn Sfcic^e Döllig loderte, fonbern ber audj baS Reidj

fclbft in feinem Sefianbe erfa^ütterte.

33ö§menS neuerer ®ef$idjtfTreiber, ber £fdjecb> Sßatadty,

fagt: „D§ne ben iQuffitiSmuS märe 23ör)men ein beutfdjeS Sanb ge«

ioorben mie Öfterreidj unb ©djlejien." gmeifelloS fyat er rec^t.

2BaS aber fein 5luSfprudj bebeutet, lefyrt ein S3tid auf bie Sparte.

2)aS 2)eutf$tum reidjt bis ^ßrefcburg unb Ratibor, tf$e$ifdjeS

SBefen aber bis jum $affe Don £auS, mo bie ©ifenbafyn Don $rag

nadj Nürnberg unb !Wegen§burg ben 23öbmermalb burdjquert.

So^anneS £u& ttrirb als Reformator gepriefen. ©ein mann*

^after £ob auf bem ©Weiterlaufen, hm baS ßonjil ju Slonfianj

am 6. Suti 1415 für tfyn aufridjtete, fiebert ifym für alle ßeiten

eine (S§renfieUung in ber ©efdjid&te. 2J?an fann aud? zugeben, bafj

für i§n felbft feine firdjlidjen Überzeugungen §ör)er ftonben als

feine nationalen; bafj bie 2Birfung feines Auftretens ftdj aber un*

gleidj meljr in nationaler als in religiöfer Sprung Dottjog, fann

nia)t ernftlicö, beftrittert roerben. 31(3 SefenntniS ijt ber ^uffttis-

muS im ©anbe »erlaufen, mar es fd)on, etye bie ©crjladjt am Sßeifjen

Serge i!jm baS DöHige @nbe bereitete; als nationale Semegung

mirlt er nodj Ijeute fort.

Sßir roiffen, bafj bem tf$edH'fd)en SBolfe Don Jefyer ein leben*

biger unb jloljer Patriotismus eigen mar; fein ©efdjictytfTreiber

(SoSmaS, &einri$S V. 3eitgenoffe, ijt ein Dollgültiger ßeuge bafür.

Dh baS ein auSjeia^nenber 3ug mar Dor anberen flaDifa^en Stämmen,

Dermögen mir ntdjt mit ©ia>rb>it gu fagen; gemifj ifl aber, bafj

er eine befonbere Sebeutung erlangte burdj bie geftigfeit, *>ie &a3

tf^edjifa^e ©taatsmefen Dor ben fonjtigen flaDifa^en beS 3Hlttefc
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altera erlangte, ftd)er aud), bafc er Kraft fog aus ber fteten unb

nafyen S8erür)rung mit ben 2)eutfd)en. Seb^after als fonft mürbe

man jid) ber ©efafyren beföufct, bie baS ©inroanbern ber in fo

mandjer Sejie^ung überlegenen £>eutf$en für bie eigene Art mit

ft$ braute.

©leid)mo§l märe eS ju ber fd^roffen SReaftion fa^roerlid) ge*

fommen, rjätte SBenjel feine SDoppetflellung als bör)mif$er unb

beutfdjer König gleidj bem SBater mirffam ju magren berflanben.

©ein völliger aJäfjerfotg im D^eia^e madjte ifyn aber jum faft miHen*

lofen 2ßer!jeug ber ^eimifc^en nationalen S3eroegung. ©o gab er

bem antriebe na$, bei bem nic^t jule^t £ufj mitmirfte, aus ber

beutfe^en Uniberjttät Sßrag 1409 eine t[ct)ec^ifdt)e ju mad^en. 2IIS

23ö§me follte nur gelten, mer ein £f$edje mar. $)aS mar bie

©runbjtimmung, bie mit feiner &ilfe jum SDurd^brud? fam, unb

bie botte Sefriebigung nur finben tonnte, toenn fte bie ©rgebniffe

ja^r^unbertelanger ©ntmitfelung auslöfa^te.

&uffenS <&<fyid\al roarb Anlafj ju folgern Sßerfud^. ©S galt,

feinen Xot) an ben SDeutfdjen ju rädjen. Man begann t§re 83er*

nid)tung, i^re Vertreibung aus bem Sanbe. @S ift bie größte

national^opuläre Semegung, bie baS Mittelalter erlebt §at. Keine

anbere §at fo tief unb fo weit um ft$ gegriffen, feine anbere fo

lange Kraft bemafyrt.

S)ie igeere, meldte bie beutfd^en -Kadjbargebiete meit^in über«

fa^memmten, maren in i^rer großen 3ftajfe jufammengefefct aus

Angehörigen ber unterften SBolfSflaffen. 2IuS biefen Kreifen pflegten

ft$ fonjt in ben Kriegen ber 3 eü °te um ©olb bienenben $u§*

Inerte gu refrutieren
; jefct jogen fte aus, äftann für Mann fanatifiert

bura) ^rebiger aus ityrer Mitte. %f)t genialer güfyrer ßijfa, ber

in ber <S$la$t bei £annenberg auf beutfdjer, in ber bon Sljincourt

auf englifd)er (Seite mitgefoa^ten ^atte, mad?te fte untoiberfte^ttd).

AnbererfettS trat bie ganje Kläglid^feit ber 9*et$SfriegSberfaffung,

bie tyilflofe 3erriffenfyett beS beutfd^en ©taatSmefenS mit er*

fd&retfenber 2)eutli$feit gu £age. SDie fcuffttenjeit maa)te es jeber*
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mann offenbar, bafc ein 5Deutfd?e§ Sftetd? als polittfd^e 9#aa)t nia)t

mefyr beftanb.

5Die religiöfen Stnfcfjauungen ber £ufftten tyaben über ba%

£fdj>edijentum fyinauS feine Verbreitung gefunben; für bie fpätere

beutfdje Deformation fommen fie nirfjt in Söetradjt. ©otoeit man

überhaupt oon einer SBirfung ber Setoegung nadj aufjen reben fann,

befielt füe in einer getoiffen ©rregung ber unteren klaffen, beä deinen

•äflanneS, befonberS ber bäuerlid^cn Greife. S)a3 15. 3afyr§unbert fyat,

§auptfäd)lia) im mittleren SDeutfa)lanb, eine Steige oon lofalen 33olf3*

eryebungen gefeiten, loie ^ranlreid; unb (Sngtanb fie fdfyon oor biefer

3eit unb in größerem Umfange erlebt Ratten, bie fia) gegen SBefifc

unb Sßorredjte oon (SeifUicfyfeit unb 2Ibel nuteten. @S ift tun £fa)ea)en

aud? ntdjt gelungen, bie S)eutfa)en aus Söfymen ju oerbrängen, nidjt

einmal aus bem inneren Steile, gefdjroeige benn aus ben Danbbejirfen.

Viel gu feft gemurmelt fafeen fie ba auf bem felbft erarbeiteten S3oben.

2)ie £fa)ed)en mußten audj ferner baä £anb mit i^nen teilen.

SIber eä gelang ilmen, i^ren ©taat fafl ganj auä ben Joe*

jie^ungen jum Deia^e gu löfen. ©igmunb, ber feinem SSruber

Sßenjel 1419 im Degimente gefolgt mar, fanb erft 2Inerfennung, als

er 1436 bie jmifdjen bin Prägern, ben ©emäfeigteren unter ben

§ufftten, unb bem 23a£ler Äon^il brei Safyre juoor oereinbarten

^rager ßompaftaten annahm, bie übrigens oon ben fira)lidjen

gorberungen nidjtS als eine oerttaufulierte 3wtaffung beS ftelcfyeä

bemilligten. ©eine 9iaa)folger 2Ubrea)t II. unb beffen nadpgeborener

©olm SabislauS fyabin nur bem tarnen nadj in 23ö§men bie

§errfdjaft führen fönnen. 9iaa) SabiSlauS' £obe fyat man 1458

in ©eorg ^obiebrab einen Sanbesfo^n auf ben S^ron erhoben unb

nad? ifym einen Sageßonen jur &errfa)aft berufen, beffen äßafyl gum

ungarifdjen Stönige bau £anb 1490 mit biefem <5taat in SBerbinbung

braute. %üx i)tö SDeutfdje Deid), bem 33öfymen Oom 10. big aum

14. Safyrfyunbert oft fo Oiet bebeutet fyatU, mar es feit btn £agen

beS &uffitentum3 tot. S3iä eS tyabäburgifa) tourbe, Ijaben beutfct/c

Könige bort feinerlei ©tüfce für ifyre 3Jtaa)t mefyr ftnben fönnen.

$ie SoSlöjung SööfymenS oerfd?lofj aud? ben 2Beg nadj 3ttätyren
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unb 8a)lefien. (53 belegt bie Sebeutung ber borauf gegangenen

(Sinroanberung, menn tro&bem. baS fc^teflfc^e 2)eutfä)tum, eingefeilt

jtoifajen s#olen unb £fä)ea)en, fta) unter fremben $erria)ern aus

eigener Slraft nia)t nur behaupten, fonbern meiter beteiligen uno

auäbetynen unb felbft in üftä&ren beutfa)e3 äöejeii fia) in weitem

Umfange erhalten !onnte.

ftodj e^e aber baS 9ieia) an ber 2Beia)fel unb an ber 3flolbau

fo ferneren Schaben erlitt, fyatte fia) auf feinem eigenfien, altan*

geflammten Soben ün Sßanbel belogen, ber ju einer weiteren

bebeutungäbollen SIbbrödelung führte. @3 mar ber ©runb gelegt

morben jur (5ibgenoffenfa)aft.

Sfyre ßntjtefyung ifi bom ©lortenfa)ein ber ©age unb &ia)tung

umftrafylt. äßer möcbte folgen ®a)ein einem Hergang mißgönnen,

in bem Wirten unb Sauern ftcö behaupteten gegen Ferren unb bitter?

Stber bie £atfaa)e, bafj bie Befreiung bon &ab$burg jur £öfung Dorn

Steige mürbe, erleibet babura) {eine Slnberung.

2ßem ©ott bie ©unfl erroeifi, bafj er ityn bei gellem SBetter

bom Sftigi hinunter bliden läßt in bie £äler ber dimfc unb 2fluotta,

ber ©ngelberger unb ©arner 2la, ber fann bie ©ntfte§ung3gefa)ia)te

ber ©djjraeia auä bem ©etäube ablefen, ba$> fia) bor i§m ausbreitet.

©a)müä unb Uri, -ftib* unb Dbmatben Ratten nia)t ber Urfbrung

tfyrer greityeit merben fönnen ofyne ben bedenben ©a)ufc ber Serge

unb ©een, bie biefe £änba)en bon ber Slufjenmelt abfa)lie§en. £>ie

raufye
sJiatur, bie bem 2tteufä)en baä Nötige nur gegen §arte Arbeit

unb auä) bann nur färglia) gemährt, lodt aua) feinen Eroberer $u

naa)Ij>altigen Slnftrengungen. ©o bermoa)te ber #tbler e3 bürden*

fefcen, feine lanbe3tyerrlia)e ©emalt gu buibtn gmifctyen fia) unb bem

Könige, felbft auf feinen hatten, Triften unb gturen lanbes§errtia)e

3tea)te ju üben. S)ie Umftänbe raaren ü)m günftig. 2tts 1315 ber

©ieg am Vorgarten errungen tourbe, tobte jtoifa)en §ab3burgem

unb SBitteläbadjern ber (Streit um bie ßöniggmürbe.

Sie neue grei^eit toirfte locfenb auf bie ;ftaa)barfä)aft. 1332

fa)lof3 ftä) baS &ab3burgifä)e ßujern, ba3 ben Sluägang beä bU
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bret inneren Drte oerbinbenben ©ee§ befyerrfdjte, ben Sauerngemeinben

an. SRidjt lange sttoor war ber ntc^t leicht zugängliche ©ottt)arb

ein befuebjerer $afj geworben; ber gefteigerte Serfeljr fam ben ©e*

einten, bie nun Ferren be§ ganjen Sterwalbjtätter ©eeS waren,

Zugute. 2US ftd? 1351 bie SKeic^jtabt 3ürt$ anfölofj unb

Wäfyrenb be§ nun folgenben oierjäfyrigen Krieges gegen £ab2burg,

ba§ ftd) in feiner überfommenen (Stellung ernftltcb, bebro^t fat),

nadji einanber $ug, @laru§ unb bie Sftetdjäfiabt Sern beitraten, War

bie ©ibgenoffenfdjaft ber „adjt alten Drte" fertig. 2>n ben weiteren

ßufammenflöfcen mit ben föabsburgern fyat fte Seftfe unb 3ftac§t

behauptet unb gemehrt, ofyne bafj ba§ Stecht immer auf ifyrer ©eite

gewefen wäre, -iftadj i§ren ©iegen über Äarl ben ßütynen bei

©ranfon unb Kurten wanbten fic^ i&r (1481) noefy ©olott)um unb

greiburg im Üc^tlanbe zu, bie fdjon Dörfer mit Sern in ©onber*

bünbniffen geftanben Ratten.

2)a3 ©rfletyen ber (Stbgenoffenfcfyaft §at aber nta^t nur zum

Stnfdjlufj, fonbern aud) jur 9cad)a§mung gereizt. SBaS im ©ebiet ber

sßeufe gefdjafy, wieberfyolte ftdj am oberen S^ein, 2>nn unb Sftljone.

2113 1367 ber Sifdjof Don <St;ur fein SiStum ben &ab3burgem

Zur Sermaltung übergeben wollte, fcfylofjen ftdj feine ©emeinben,

ba$ (Sngabin mit feinen -ftebentälern unb bie Sanbfd^aften, burdj

meldte bie (Strafen bom Sftfyein hinauf führen zu ben Sltbenbäffen

be§ ©ebtimer, ©blügen unb Suiter, mit ^omfabttel unb ©tabt

Zur 5lbwel)r im ©otte3§au§bunb zufammen. @§ waren Romanen,

wenige SDeutfdje unter i§nen. 1395 folgte ber überwiegenb beutfdje

Obere ober ©raue Sunb im Dberr^eintal unb nadj bem 2lu£*

fierben ber SEoggenburger (1436) ber Se^ngeridjtebunb, ju bem

bie Romanen bc§ $rättigau§, bon £)abo§ unb bem Sßleffurtal

Zufammeutraten. So entftanben neben ber ©ibgenoffenfe^aft „bie

brei Söünbe". Unb weiter, in bemfelben Sa^re, wo bie ©larner

bei üftäfete am ©ingange beS ßintl;tate§ i^rc ©elbflänbtgfeit

fiegreidj gegen bie Habsburger berteibigten (1388), fanlügen bie

betttfdjcn Sattem beä Dbcr=2BalItS ben ©abober ©rafen, ber fie

al& §elfer unh greunbe beS Stja^ofS bon ©Uten treffen wollte,
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bei SSiSb unb legten bamit ben ©runb ju it)rer fpäteren ^errfc^aft

über baS Unter*2öalIiS.

©o entftanben gegen 6nbe beS 2ttittelalterS im ©ebiet ber

böd&jten5üben bon gtnitermünj bis jum ©enfer See teils auf beutfcfyem

2Rei$8*, teils auf burgunbifcbem $8oben bäuerlid)=bürgerlicr)e ©e*

metnfdjiaften, bie aua) jnrifdjienttjo^rienbe Ferren unb befonberS bie

eingefbrengten geijUic^en Silbungen in ifyren 5treiS unb unter i^ren

<5influ§ sogen unb im 23orlanb bis an unb über ben S^ein unb ben

2>ura bura) ein Softem bort SSerbünbeten, gugeroanbten un0 ^Ds

gängigen jebe anbere botitifcr)e Betätigung als bie eigene auSfdjloffen-

Bis ju biefer £eit fyin roar es audj gelungen, ityre 3)iad)t über

bie ©renjen §iuauS, bie einjt bie beutfd^en Könige gefteeft Ratten,

gegen Italien auszubreiten. 2)ie Sünbner bemächtigten jidj ber

Zugänge jum (Eomer See unb bc» SlbbatateS ((Haben, Sßettlin, SSormS

= G&iabenna, SBaltellino, Sormio) unb bie brei inneren Drte

unter §üt)rung ber Urner beS SteffiutaleS bis fyinab jum Sangen See,

beS Überganges über ben 9)ionte ßenere jum Suganer See unb

nodj eines fiaubftridjs über biefen ^inauS. SDiefe lefcteren Cr*

Werbungen gehören als Danton £effm nodj fyeute jur Sa^raeij.

S)aS SRetrfj als folcfyeS Ijat in biefer ganzen @nttoicfelung, in bet

bodj Stiemen bor ädern auS feinem Seber gefcr)nitten rourben, nur

ein einziges 3)lal bie Ringer gerührt. (SS mar, als im 3lnfd?lu§

an bie SReict/Sreform bie neue 3?eia)Söerfaffung unb baS $Reict/S-

fammergerict/t audj gegenüber ben ©ibgenoffen jur 5tnerfennung ge*

bracht roerben foUten. £>er SSerfuci) enbete mit bem fläglia)en

Mißerfolge beS „ScbroabenfriegeS" unb beroog aud) 33afel unb

Scbaffl)aufen, fict) 1501 ber (Sibgenoffenfa^aft anrufet; ließen. 1513

folgten ib)nen nod) bie Slbbenjeller, bie fdjon fyunbert Satire früher

i^reS Jgerrn, beS 2IbteS bon St. ©allen, lebig geroorben roaren. So
ioar bie ©ibgenoffenfcr)aft ber „breijefyn Drte" fertig.

Sie roar beutfdt) unb ift beutfet) geblieben, bis ftc burdj ftujjere

©eroalt in eine &etbetifdje ^ebubltf umgeroanbelt würbe. 3^re

©lieber Ratten bamit angefangen, u)re unmittelbare Stellung unter

bem $ttia)i ju berteibigen; ber SluSgang roar böUige ßöfung oom
X>tetri$ Sc$5fer, Xeutj*e <§tWi)tt. . . Bufl., *Bb. I. 26
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«Reidje. 60 gut fte beutle Slrt betoa^rt t)aben, unb fo flc^er iljr

£un ctoig ein 3eugniS beutf^er Jtraft bleiben toirb, fo getoife ge>

työren bodj ir)r ©mporfommen unb ityr 23efie&en ju ben betoetS-

fräftigfien Seiegen ber ©d?toäcr;e beS $eutfct/en «Tiei^eS in ber Seit

beS ftnfenben Mittelalter«.

2Tuf anberem SBege tarn es im SKorbroefien ju no# fd&merj*

lieferen SSerluften.

flönig Sodann öon ftranfreic§ r)at 1363 baS erlebigte $er*

j o g t u m Surgunb, bie SBourgogne, feinem jüngeren ©o^ne ^fjiltyfc

übertragen, tm bie ©ef$id?te ben ßü&nen nennt. 3Kit bem §er*

gogturn fyattt fd&on Dörfer bie ftretgraffäaft ($rancr)e Gomt6) jeit*

toeilig ben gleiten §errn gehabt, unb ^bilifep fyat biefe Sßerbinbung

burd> betrat mit ber (Srbin ber ©raffdjaft aufrecht erhalten. £)a biefe

Beirat i^m jugleia^ bie 2lntoartfd?aft auf glanbern, SIrtotS unb Seite

Don Srabant jubracr/te, fo ifl bie ®oppeljteHung beS neuen SDönaftem

gefdjlecrjts auf teils franjöjifd&em, teils burgunbifa^em 33oben balb

toei'entlia) öetjiärft toorben; Wlipfc ber Äü&ne tonnte feine @rb*

febaft fdjon 1383 antreten, ©ein ©nfel Wlipfe oer ©ute fügte

1421 Sfamur, 1430 bie beiben Territorien beS alten nieber*

lotfyringifcfyen ^erjogtumä, bie einft toetteifernb Präger feinet

^erjogSgetoalt getoefen unb feit 1288 in einer &anb bereinigt toaren,

Trabant unb Limburg, bann 1433 £oHanb, mit bem ©eelanb unb

ein Seil ber ^riefen langfi jujammen gehörten, nebfi £ennegau

jule^t 1443 nodj ßujemburg $inju. 2llS i^m fein ©orm ßarl ber

ßülme 1467 folgte, befyerrfd)te er auSgebefynte ßanbe in brei Königs

reiben: granfreid?, Söurgunb unb $)eutfdjlanb. @r !onnte ftdj mit

feinen ßefynSfyerren an 3ttaa)t meffen, unb er toar nia^t getoifft, feine

9)iadjt una,enu|t ju laffen. (SS gab toieber ein SJtittelreidj jtoif^en

Dften unb SBeften toie im 9. Sfabrfyunbert, toie bamalS boppefc

ffcradng ofme nationale ©igenart. 2)afj feine föerrfdjer franjbfifcfy

fOradjen unb franjöftfdj &of gelten, tyat bie SBerfdjiebentyett ifyrer

Untertanen junäcfyft nidjt berührt.

3)aS neue 9toia> toar emporgefommen im ©egenfafc no$ mtfft
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ju granfreidj als gu 5Deutfc^tanb. S)er Slnfdjlufj bcr burgunbifa^en

^erjöge an bie ©nglänber, als biefe unter fteinrid) V. unb bem igerjog

t>on &ebforb i^re 2lnf£rüdje auf bie franjöfifa)e ßrone geltenb machten,

bat granfreid) an ben Dtanb beS Unterganges gebradjt. Bo roarb ber

(Erneuerer $ranfrei$S, Subttng XI,, ßarlS beS $üt)nen £obfeinb. ®r

erfannte bie SKotroenbigfeit, bie franjöfif^en ßanbe beS gefal>rlia)cn

S8afaHen toieber an bie ßrone ju bringen, unb t)at in biefem

Streben mit bem 6tammlanbe, ber SBourgogne, audj (Srfotg gefyabr.

SlnberS ©eutfölanb! 9iur einmal finb ßaifer unb ^eicb, gegen

öen burgunbifdjen &ergog in Seroegung gefommen, 1474, um 9ceuf3

ju retten. Unb bocr) maren es befonberS beutfdje £anbfd?aften, bie

ber nad) ©rri^tung eines ßönigreidjS ©trebenbe jur Sßerbinbung

feiner SBefifctümer an ©aone unb 3ura mit benen an -IftaaS unb

©djelbe ju gewinnen trachtete, baS SiStum Süttict), baS föer^ogtum

Sotbjtngen, baS 6lfa§, baS Kölner Sanb unb burd) et)eticrje Serbin»

bung audj, roenn möglid), bie rt)einifcr)e ^ßfaljgraffü)aft unb it)re ®ur=

mürbe. S)a§ biefe ßanbe bor Hart bem Dülmen bemalt blieben,

iji granfreid? unb ben ©ibgenoffen metyr ju banfen als ßaifer unb

Stetct). «Sie fehlten, als bem Surgunber am 5. Januar 1477 üor

Sftancl? ©ieg unb fieben abgeftritten mürben.

®o maren färmere Sßerlujte ju berjeia^nen ringsum: 2)aS

DrbenSlanb unter polntfdjer Dberfyofyeit, jum Seil fogar unmitteU

bar fcolnifaV, bie $Reia>Sgrenje an ber Dftfee jurüdoerlegt an bie

üzba; ßiolanb oötlig abgefprengt; SBöfymen unb 2JMt;ren aus ber

SBerbinbung mit bem 3Wa)e gelöft, ebenfo bie @ibgenoffenfdj>aft; im

SBeften baS Sanb an ber <5#elbe, bie 2Jiünbungen beS 3^einS unb

ber üftaaS an einen fremben dürften berloren unb jefct na$ ÄarlS

beS Dülmen $aU in ©efafyr, bon feinem franjöfiföen &errn ju»

fammen mit granfreid)3 überliefertem Sefifc als @ntfd)äbtgung für

erlittene 2lnfed)tung eingebogen ju roerben; im Sorben jroar ein

beutia)es &auS auf ©änemarfs £t;ron, aber baS Sßert;ältniS um=

gefeiert, ©djleSmig nidjt met;r Don £>olftein, fonbern mit fcolflein

fcon Äopenbagen b,er geleitet. 3ftoa)ten biefe ©ebiete bem 9lamtn
26*
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nacr) nodj jum SReicfye gcjä^tt derben, tatfäcb/tidjien (Sinfluf? übte eS

in irrten nid^t mebr. Stiles in allem mar es ein SBerlufi oon übet;

230000 Duabratfilometem, mefyr als 2
/6 beS gegenwärtigen 5Deut*

fd)en 9ieicr/eS, faft V» &c§ SfcidjeS in fetner größten SluSbefynung,

ein ©ebiet, auf bem §ur ßeit gegen 29 Millionen 2Jienfcf/en rootynen.

@S tfl oerloren gegangen $auptfäd)lid) im Saufe be§ 15. ^atyrt/unbertS,

feit SÖßenjelS «Regiment. Ä^art IV. fcatte baS !Retc^ noct) fo gut

tüte unOerfefyrt binterlaffen. Äaum irgenbroo Ratten bie Territorien

ftdj ber Hufgabe geroaebfen ge3etgt, bie ©renken gegen baS SluStanb

ju bebaupten; im ©egenietl, man fönnte fagen: 3e größer i^re

ßebenSfraft, befto größer audj it/re 9tagung, mit etroa errungenem

(Sinflufj auf Sftacbbargebiete bie Soälöfung Dom S^eic^e ju berbinbeni

©ine roarnenbe ©rfabrung für 2)eutfct;lanbS gegenwärtige ßagel

SDaS ©efä^rlicfjfte aber mar, bafj btefer raffen ©dnnälerung, beren

entfdjeibenbe Vorgänge fid> fo jiemüd) innerhalb eines Sftenfct/enalterS

ooHjogen, eine fteigenbe ßoderung beS inneren ßutantenbangeS jur

(Seite ging. Weben ben faft ununterbrochenen totalen 3rolfiigfetten

roetdje bie Signatur beö SJcittelalterS überall bilben, mo eS an einer

ftärferen Staatsgewalt fe^lt, unb bie baljer befonberS £)eutfdjlanb unb

Italien jerriffen baben, beftanb im 3ieict)e nod? ber ©egenfafc jrotfeben

ßurfürfien unb Äönig, ber ftdj ebenfalls in ben £agen 2Benjel§

eutroicfelt fyatte, unb, gefährlicher nod), ber jrüifdjen ©täbten, dürften

unb Gittern, ber um bie gleiche 3ett feine größte ©djärfe erreichte.

SDte dürften, bie 3ttl)a&er größerer Territorien Waren, unb bie

3al;lreid)en Slbligen unb freien, bie rote fte unmittelbar unter bem

EReic^ ftanbenober baS beantyruebten, trennt il)rem Urfprunge naa)

fein burcfygreifenber Unterfdju'eb. ©te als ^erjöge, Sftarfgrafen,

Sßfaljgrafen, Sanbgrafen jum SReidjSfürftenftanbe jaulten, Waren

thtn nur glücttidjer gemefen in bem Streben, ibre Familien empor

$u bringen. Sßerbinbungen fyttüba unb hinüber, t>or allem audj

er)elidj>e, roaren taufenbfadj jroifa^en Ijjobem unb nieberem 2Ibel gc-

fdjloffen morben. -iftiemanb oermag beibe klaffen für irgenb eine

gegebene mittelalterliche Seit mit boller ©icfyerbeit $u fa^eiben.
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23on ber geit an aber, mo bie größeren Territorien, bis 311 ben

®raffcfyaften herunter, anfingen, fta) fefler gu organifieren, ibre

Gräfte burd) berbefferte Sßermaltung jufammen ju faffen, mufjten fie

fta) fd?<ürfer bon ben fleinen unb befonberS bon ben fleinften ®e*

malten fonbern. 2)te ^ecfytltitet, fo meit überbauet borfyanben,

maren fraglicher üftatur, ifyrem SBert unb %nfyalt nad) umfkitten.

35er ererbte 9lbel, aus beffen 9Jfttte tuo^l bie Sftebrsafyl ber dürften*

gefdjlecfyter berborgegangen mar, jjatte ftdj> längft mit bem an 3«&l

itJeit überh)iegenben Stenftabel §u einer aiemiidj unterfd)ieblofen

äftaffe berbunben, in meldjer weit me^r als ba3 &erfommen ber

23efifc über bie Stellung entfdn'eb. So marb für ben einzelnen bie

$rage, ob er unter einem SanbeSfyerm ober, unmittelbar unter bem

flöntge fte^e, meniger eine $rage ^ei ffaren !Rec5tS ,al§ ber Wladjt.

Wlaa)t fonnte gefcfyaffen merben burd? gnfammenfcfylufj. SDie

Sftofcbienft taten, traten im 14. ^a^rbunbert gufammen ju bitter*

Sünben, fei eS, ba§ Wlafc tfyrer D^edjte unb ^ßflidjten gegenüber

i^rem 2)ienftE>errn in ibrem Sinne 311 regeln ober fidj ju mehren

gegen Sßerfndje, fie bom ^fteidje meg unter eine 2anbe3fyerrfd?aft

fyinab gu brücfen. ©ans befonberS mürben biefe Bereinigungen übtic§

in ben ©egenben, mo baS Seben be§ alten 9todje§ borsugSioeife

butftert batte, in Sdjtoaben, granFen unb am ER^ein.

SKodj fdjärfer fbifcte fid? ber ©egenfafc jmifdjen dürften unb

etäbten 51t.

SDie Stäbte befanben ftdj in fefyr berfdn'ebener Sage, %m Süb*

jueften, im Sifce ber 9teid)§tätigfeit unter Saliern unb Staufern, mo

biefe bie föaubtmaffe iljrer Senkungen gehabt Ratten, maren ga^lreic^e

Stäbte auf ßönigäboben entlauben. Schaben allein jaulte einige

40, runb % aller 5fteid)3ftäbte, mftfyrenb es beren im nbrblia^en

2)eulfdjlanb nur einige menige gab: Sladjen, ©ortmunb, (BoSlar,

ßübeef unb Sftüfjlljaufen, in Saiern unb bem getarnten Sübojten

nur eine, SRegenSburg. dagegen mar ber Sorben reldj an größeren

füritlicben Stäbten, bie mit menigen 2luäna§men 2Jiitglleber ber

§anfe maren unb, gefiüfct auf ben Sunb, nadj boEer Stlbftflnbigfeit

Siebten, ßübeef, baS burdj $riebrtc& Sarbaroffa aui einer §er?og*
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liefen eine faifertid;e ©tabt geworben war, warb i^nen gleidjfam 23ors

bitb. SDocfy ijat nur bie StjcfyofSftabt Köln bort biefc* giel crreidjt.

2Bofcl aber gelang ba% im ©übmeften faft aüen größeren S3ifdjof3«

ftäbten: 33afct, (Strasburg, (Speier, SBormS am 9tyetn, 9Kefc im

Sßeften, Augsburg, Konftanj unb StegenSburg oftwärtS. SSon Welt*

liefen gürften begrünbete Sanbftäbte fyaben fta) im ©üben faum

irgenbwo ju größerer Sebeutung erhoben.

SDem ©treben ber ©labte trat baS Sracfyten ber dürften entgegen,

berlorene Diente lieber ju gewinnen unb neue ju erwerben, befon*

ber§ benadibarte 9?eicfyeftäbte unter ir)re ^>ot>eit ju bringen. 2lm

fyäuftgften t)at man burdj (Srtangung bon ^ßfanbrecfyten, wo^u ©elb*

mangel ber Könige ©efegenf/ett bot, biefe* $'\d 31t erretten ge-

fugt, ©ie alten 3toiftigfeiten UDer 33erfefjr§fragen unb über bie

3ulaffung länblidjer 3 u Su Sler bauerten natürlia) fort. ®aju fam

mit ber fteigenbeu 2ttad)t unb Slüte ber ©täbte bereu berftärlteS

SBemüfyen, alle faufmännifdjen unb gewerblichen Setriebe mefyr unb

mefyr innerhalb ber ftäbtifcfyen 9JJauern ju bereinigen. SDic

Haltung ber Könige gegenüber biefen mit einanber ringenben Kräften

gewann mit ifyrer finfenbeu 2)?act)t natürlich uicfyt an gefttgfeit; fie

Warb au3fd)ließlid) beftimmt burefy bie Sebürfniffe be£ ShtgenblicfS.

@S liegt fyier einer ber embftubli elften ©cfyäben, bie unfere SßolfSs

wofytfab/rt auS ^n 3al)r^unberten ber Stegierungsloligfeit batoon*

getragen fyat. ©od? ift es ben jQerrfcfyern bis auf SBenjel wenig-

ftenS gelungen, größere friegerifdje gulammenftö&e ju bereuten.

Unter tfym fam eS ju fdjweren Kämpfen im oberen ©etttfd;lanb.

S)ie föanfeftäbte Ratten nidjt lange jubor ifyre großen ©rfolge

im Sorben errungen. SDaS mochte aufmunternb nad) bem ©üben

Ennüber Wirten, obgleid) un$ bie Duellen babon nichts ?u melben

wiffen. ©id;er übte ber ©embadjer ©ieg ber ©cfyweijer (1386)

foldjen (Sinftuß. ©urd) baS obere SDeutfcfylanb ging eine ©timmung*

ber bie $tit in ber Sofung: „3nnfd?en ben toter SBälbem eine große

©dtweij" einen treffenben SluSbruct gegeben fyat. ©ie Witt fagen:

3wifcfyen SßaSgen* unb Söfymer*, Stmringer* unb Sßoralpenwalb

eine große bürgerlid^bäuerlia^e SSerbinbung!
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2)ie $rage, roer im Sfodjite mar, roirb aucr) tyeute nod) feiten

unbeeinflußt öon perfönlid?er ©timmung unb 2lnfdjauung8roeife be-

antwortet; jxa^er roar es feine ©eite allein, hätten aber bie ©täbte

©rfolg gehabt, fo roäre ba§ geroiß bie oöttige 3^fprengung beS

9teia)e8 geroefen. Sfyr ^ßartüulariSmuS übertraf ben ber Surften,

unb bie 5ßerfa^ieben^eit i^rer anliegen unb Seftrebungen roar er*

tyeblid) größer, ©ie erlagen, too fie ftdj im offenen gelbe jteUten.

^n bem für bie SSolfSfänvpfe, roenn man biefen Üftamen brausen

null, fo ereignisreichen Safyre 1388 rourben bie fcf)roäbif$en ©täbter

bei £>öffingen im ©äu, bie rlieinifcfyen ^roifc^en SBormS unb 2Hjei,

im nädjfien grüfyling bie granffurter bei @fct/born am £aunu3

öon ben ©treitfräften ber $ürjien unb bitter gefa^lagen.

3)ie ©rfolge ber dürften roaren aber feineätoegS entfcfjeibenb.

9iocr) roar bie 3 e^ nu$t gefommen, roo fte jum Vorteil ber er?

jirebten SanbeSeinfyeit bie ©täbte in Slbljängigfett ober 23ebeutungS*

loftgfeit ^inabbrüden fonnten. ©ie mußten fortgefefct mit iljnen

rennen unb nodjj managen garten ©trauß mit irrten befielen.

Unb fo blieb ber ©egenfafc beiber ju ben Gittern. SBenn e$

galt, bie ©täbte nieber ju galten, gelten biefe e§ meifl mit ben

dürften, ©ie ftanben i^nen perfönlicr) nä^er, unb 1)a§> Sluffommen

unb 2ßalten ber 33ürger erfdjien iljmen bod? roeitauS roeniger er-

träglid). Slber barum fträubten fte ftcr) niebt minber, in ben £erri»

torien ber dürften aufjugelien.

©o erhielt ftet; ber ©egenfafc ber füfyrenben ©tänbe £)eutfcr)lanb§

in fcfyärffter gorm, erhielt ftcr) über ba§ Mittelalter tyinauS.

Sßä^renb in fajt allen großen abenbtänbifcfyen ©taaten bie ft$

feftigenbe Sanbeägeroalt ein 3ufammenft) ir^n crjroang, blieb ben

©tänben in S5eutfcr/lanb ber 9taum frei, ftc§ gegenfeitig nac§

iOerjenStujt ju befefyben. @S rourbe für unfer ^etdj bie große

$rage be§ finfenben Mittelalters, ob e§ gelingen roerbe, an bie

©teile ber ftc§ Oottjie^enben Sluflöfung in irgenb roelcfyer gorm

eine neue (Sinigung ju fefcen.

©§ §at ju ben fc^roerften (Srfc^ütterungen geführt unb ifi be*

fitmmenb geroorben für unfere ganje 3u*"nft/ ba% gleichseitig mit
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biefer ftrage ctnc anbete ßcjiettt tourbe, bie baS Seben ber Nation

in feinem inneren tote berührte, ^eben ber unabweisbaren

ftorberung einer Reform be3 (Staaten brängte ftdj ben ioeiteften

Greifen ber Nation bie Überzeugung auf bon ber 9tottoenbigfeit

einer Reform ber ßtrdje unb ifyrer Sefyre. ®ie mittelalterliche 23er*

quiäung fiaattidjer unb firdjlicfyer Singe, in ©eutfcfylanb burdj ben

©ang feiner ©efdjidjte nod) tne^r Ijerrfdjenb geworben als irgenb

too fonfi in (Suroba, machte eS unmögltdj, beibe fragen bon ein*

anber ju fonbern. <So §aben fidj> bie oermicteltften unb folgen*

fd)tt)erften Hergänge ergeben, bie unfer 3Solf je burdjtebt §at, biet

leicht fann man fagen bie bermicfeltften, bon benen bie 2Beltgefdjitt)te

überhaupt ju berieten meifi. ©ie üerftänblid) ju maa>n, ijl e$

nottuenbig, ftd& bie geifHge unb bie toirtfdjafttta^e Kultur gu ber-

gegenmärtigen, bie unfer Sßolf am 9lu3gange beS Mittelalters er«

reid&t fyatte. SDie neue 3«t flieg herauf, inbem biefe ©eiten be3

ßebenS in engfte Serüfyrung traten mit ber SluSgefialtung ber

weiteren ©efdjtcfe bon ©taat unb SUr$e.
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g*uif^lmti> tinb ixt mxtltlalttxlxd)* gultm:;

$etdj$- mrt §intjenr*f0rm.

Ja& baS Mittelalter eine felbftanbige, fein eigenes SBefen

toiberftriegelnbe ßultur Ipcrborgebract/t l)at, fann t-on

niemanbem emittier) bejtritten toerben. Seb^aft aber roarb

unb roirb erörtert, mie toeit biefe Äultur mit bem Altertum in 33er*

btnbung ftefyt, öon iljim abhängig ift.

@S ift fcr)on bargetegt morben, ba& auf bem ©ebiet bei5 ftaat*

liefen ßeben<5 eine foldpe 2Ib§ctngtgfeit nur in geringem Umfange be*

fietyt, bafj ber mittelalterliche ©taat germanifdjen llrfprimgä ift,

mct)t nur in feiner nationalen Slbgrenjung, fonbern auet) in feinem

inneren Slufbau. (selbft für bie ©ntroicfelung beS mittelalterlichen

StäbteroefenS fefc/eibet römifdjer (Sinflufj na^eju boHftänbig aus.

2)a3 ©leidje gilt öon ben beiben mtctytigften Setätigungägebieten

be« &taate$, bom ftrtegsroefen unb ber 9?ect/t3toflege. 2Beber römifcr}e

2öaffentecr)nif nod) römtfdje £aftif ift auf baS Mittelalter übertragen

roorben. 2)er mittelalterliche bitter unb ber römifdjie miles ber*

fördern jir-ei grunbberfc§tebene ßriegSmet^oben. £)er ferner ge-

rüftete Leiter entfct}eibet bie @cr/lacr;t, niefc/t ber Eriarier, ber <5injel*

!ambf, nidjt bie Formation. SDie mittelalterlichen Tutoren ge-

brauchen bie bem römifdjen ßriegSroefen geläufigen 2lu§brücfe, benfen

aber nic^t baran, mit i^nen ben gleichen «Sinn ju berbinben. ®afj
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ftd& bie ©runblagen friegeri[a)er 23erbftidjtung oölltg berfc^ieben,

oerftebt fid) Don felbfi unb ifl bargelegt toorben. 2lu$ baS

in ben fpäteren 3a^rbunberten be§ Mittelalters auffommenbe ©otb*

mefen lä§t fidj fct)lecr)terbing§ nicfyt in SBergleid? [teilen mit bem SMrutie*

rungSfbftem ber römtfdjen ^aifcrjett. ^ömifc^eS ßriegsmefen ifl über»

fyaupt niemals unb nirgenbS borbilblicf) geworben für bie fbätere geit.

©tmaS anberS liegt bie ©acfye auf bem ©ebiete beS SRecfytStebenS.

ISo bie einbringenben ©ermanen mit ben römifdjien ^ßrootnjialen

ju einem neuen SBolfe öerjdjmoljen, fonnte ana? ifyr Sftedjft nidjt un-

&eeinflu§t bleiben. £)odj> ijt eS in feiner SBeife fo OöHig im $remben

aufgegangen, mie baS mit ber ©brache ber §all toar; bie ©eltung

beS ©ermanifdjen reicht im Stecht, befonberS in ber SfcdjtSberfaffung,

ungleich metter als in ber ©pracfye, nidjt nur im ©ebiet ber

romanifierten granfen, fonbern aua) in bem ber SBeftgoten, S9ur-

gunber unb ßangobarben. Sßo bie ©ermatten ©brache unb S3ol!e^

tum bemafyrten — unb eS finb baS bodj bie umfangreicheren unb

junftdjfl bolittfcb, überlegenen Sanbe —, erhielten fte audj tfyr dlvfyi

lange rein öon römifdjer 33eetnfluffung. 2tngelfadjfen, ©fanbtnaöier,

^riefen unb nicfyt toenige sJUeberbeutfdje fyabm folcbe überhaupt gar

nidjt ober nur in feljr geringem 3J^afee erfahren; mo fie einfetjf,

geminnt fte erft im finfcnben Mittelalter breiteren 9taum.

tiefer greift römifcfyer (Sinflufe im ^inan^mefen ber mtttctatter«

liefen Staaten. 3^r ©elbiuefen rubt auf römifdjer ©runblage, unb

oon ben im römifdjen iRcic^e Sraud) gemorbenen abgaben unb ®e*

fällen finb manche hinüber genommen morben in bie germanifdjen

ftönigSfyerrfcbaften, bor allem bie meiften ber mannigfaltigen ©efäQe,

bie als göHe (thelonea, vectigalia) jufammengefafet merben. $)oö}

(jenrinnen bie Sftaturalleiftungen, befonberS für ben Unterhalt ber

germanifdjen ^errfct)er unb £)öfe unb für bie Dcrfc^iebenartigftcn

SRegierungSbebürfniJfe, einen fo breiten 9iaum, bafj ein tiefgreifenber

Unterfcfyieb jmifa^en mittelalterlicher unb römifdjer S3ertoaltung$<

meife beutlidj ju £age tritt. S3on ber Meronringer* bis in bie

Stauferjeit tonnte man bie mittelalterlichen SfteidjSfyauSfyaltungeu

als ©runb^errfdjaften größten «Stiles bejeidmen. S3ei bem langfam
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einfefcenben Übergang ju erweiterter ©elbmirtfcfyaft fann bon irgenb

ir>ela)em teitenben römifdjen ©influ§ nid)t bie Siebe fein. S33a§ bas

Mittelalter auf biefem ©ebiete an Neuerungen fyerborbnngt, fct/afft c!

au§ ftd) fyerauS, fo aud? ba§ römifa>florentiniia>lombarbifd?e ©elb^

unb Sanfroefen, baS ber golgejett M§ in bie ©egentoart hinein aU
©runblage be3 @elbberfefyr3 bienen foUte.

Unb äl?ntidji toolljte^t jt$ bie @ntibidelung auf bem ©ebiete

be§ gefamten 2Birtfc§aft3le&en8, in 2anbtoirtfa)aft, ©emerbe unb

jganbel. ^2mn neuerbingS tyÄufig berfua^t toorben ifi, §ur @r-

flärung bon tt>irtfa)aftlid)en ©rfa^einungen ber ©egentoart fte g^

fdjidjtlid? jurücf ju Verfolgen in bie älteften 3^ten, fo totrb babei

nur ju oft überfeinen, einen mie ja^en 23ru$ bie meiften fo gefugten

jfteifyen beim Übergang bom Altertum jum Mittelalter erleiben.

S3 finb faft nur 3luBerlia^feiten, befonberä ber £e$nif, bie ftc^

äufammenfyängenb burd? ben Sauf ber ^afyrljmnberte berfolgen

laffen. S3on ifynen fyat ba3 Mittelalter maudjeS bom Altertum

übernommen, eä mefyr ober toeniger gut ^anbljaben gelernt. 2)te

Drganifation ber Setriebe, i^re (Einfügung in bie bor^anbene, ben

S3erl;ältmffen nadj mögltdpe 2öirtfct)aft5* unb ©efeHfa^aftSorbnung

§at e§ felbft oottjogen. S3or allem ijt ba3 fo überaus reidji enk

toicfelte Jlorborationämeien, bem ©emerbe unb £anbel im Mittel*

alter einen ioefentlidjien £etl ifyrer ber§ältni3mä§ig fo §ol)en SBlüte

berbanfen, faft burd?au§ fein SBerf. 3" getoiffen ^Betrieben, fo

im SöergmerES* unb ©atinenmefen unb bor ädern in ber Sdjnffa^rt

Ijat e3 bon fidj auä bie Slntife toeit überholt unb bem entfbrea^enb

audj bon fta) au§, nid?t burd? ba3 ©tubium ber 2ilten, eine um*

faffenbere Kenntnis ermorben. 2)a3 gtitaltiv ber (Sntbecfungen

ijt ein (SrgebniS mittelalterlidjier @ntmicfelung, bei bem nur gattj

nebenfäd?lia? antife ^eminifjenjen mitfbielen.

@o t)at ba§ Mittelalter bie Stufgabe, bie i§m burcfy bie 3er*

trümmerung beS SRömifdjen 3^eicr)eS unb ben 3ufammenbru# feiner

Kultur gefteHt toar, neue ©runblagen fyöljerer ©efittung ju fa^affen,

auf ben für bie nottoenbigen ©rforbernijfe menfdjlia^en 3ufammen«
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lebens uncfytigfien ©ebteten in ber &auptfad)e felbftänbig gelöfl. ©ic

jerfiört Ratten, jeigten ftd) fätyig, aud? roieber aufzubauen. $)odj aber

fotlten bie neuen ©ebilbe, bie it)rem (Seifte entfprangen unb ibrer ?Irt

entfyradjen, nid)t in§ ^zUn treten, ofyne ba& i^nen bie unterlegene

ftultur einen Stempel aufbrücfte, ber fte g leid? fam als i£>r aBert
5

er*

fdjetnen liefe. 2Me ©fcradje ber Seftegten unb Unterworfenen rourbe

bie ©prad)e ber abenblänbifc^en Silbung fo allgemein unb unbes-

tritten, mie fte e§ nur je im SHömifdjen 9teidje gemefen roar, unb in"

baS burdj Sjfl^uttberte geblieben.

@3 ift fdjon berührt morben, ba$ bie latetnifc^e ©pradje fieb

aus biefer Stellung nid)t t}inn>eg benfen täfjt. SDte germanifdjen

©tämme verfügten über feine <Sd>riftfprac§e. @d)on bie unabweis-

baren (Srforberniffe ber neuen ©taatengrünbungen aber machten eine

feiere unentbe^rlidj. ©elbft bie notmenbig roerbenben 2luf5eid?nungen

*?rmantfd)en SRea^tS bebienen ftd^ i^rer, nidjt minber, trofc natio*

naler ©eftnnung, bie oon 23olf3genoffen hrie ^Drbani«, 93eba,

l

$aulu$ 2)iafonuS nlebergefdjriebene ©efd)id)t3überUeferung. 2Bo

ein SBebürfmS nad) r)öberer geiftiger SBitbung auftaud)te, fonnte e$

nur auf biefem S&ege öefriebigung finben. 3iüar ift ni$t unoerfudjt

geblieben, audj bie angeftammte Sprache jum Mittel fd)riftlidjien

ßkbanr'enauStaufdjeS ju mad^en, fcor allem um @t)rifti Set)re ben

SaubSleuten näfyer ju bringen, bann aucr), um ^eimifa^ien «Sagen«

Hoff bic&tcrifdb *u gehalten. ?lber ein bauernber (Srfolg ift, trofc

jum £eil überrafdjenber (Sinjelleiftungen, nirgenbS unmittelbar er*

reicht morben. Sitte germanifeben SSölfer baben %afyxfy\m'Otxtt er*

lebt, in benen bie lateintfa^e ©praa^e in ifyrem ©tt^rifttum fo gut

rote allein l;errfc^»te unb felbft t>olf*tümltdt)er £)id;tut.gsftoff in tljr

befyanbelt tuurbe, rme es bei uns im 10. ^a^r^unbert im 2Balt§ariu3

unb tüetteid^t audj mit ber Sftibetungenfage, im 11. 3a^un *> ert

im SRuoblieb gefdjalj.

@£ ift feine grage, ba$ e£ öor allem ©r)riftentum unb 5Ura>

Waren, bie fo in unfern 23ilbung§gang eingriffen. SRom ift ber

germanifd)en Kultur gegenüber sunäd^ft als Präger be§ neuen

©taubenS hrtrffam geworben; biefer (Sinflufc übenagt ieben anbeten
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®ie 2et)re mußte ja ben 23arbaren in i^rer ©bradje berEünbig:

ioerben, aber für ben d)riftlid}en ©otteSbienft mar baS Sateinifäe

ein unjertrennlid?er Segleiter, fein unentbehrlicher Präger. SBir er*

fahren bon 23erfucf)en, aud) erfolgreichen, flabifct/er Götter, nationale

Siturgien burdfoufejjen ; bei ©ermanen finb foldje, übrigens flcc)er

nidjt aus fanget an !ftationalgefül)l, nie ernfUicf) in $rage gefommen.

©o roarb ber geiftlicr)e ©tanb bü ben ©eutfa^en ein ©tanb lateintfcfc>e?

23ilbung, foroeit SBtlbung auf bem ftanbigen ©ebraudj einer nid)t

angeflammten «Sprache berufen !ann. ©er ©eifHicr)e aber blieb

naturgemäß lange 3«it ber Vertreter aües literarifdjen SebenS. S3i3

in baS 12. ^abrbunbert ift g*let;rte ßaienbilbung eine SluSäeidjnung

borneljimfter r)öftfd)er Greife, bie auf befonberer, feineSmegS immer

mit ©eletyrfamfeit berbunbener, geiftiger 9tegfamfeit, einzelner &err»

fdjer, rote etroa ßarls unb SltfrebS, beS erften unb britten Otto,

beruht. %m jQiubticf auf fold&e ©rfcfyeinungen bon Stenaiffance

(farolingifcfyer, oitontfdjer) ju reben, muß als ein aftißbraua) beS

otynet/in bebenflid? abgegriffenen SBorteS beseidjmet werben.

2)enn mitnichten ift bie lateinifc^e ©£racr)e nun alsbalb eint

Vermittlerin römifct)er ©eiftesfultur geworben. £rofc ber gelegene

ticken 83erfud)e, römifdjie ©djriftftetler, aucr) ©td&ter, nacfoua&men,

fann bon einem bemußten ©treben, römifdje 2)enfroeife einzubürgern,

nicr)t bie Sftebe fein. (£S fyanbett ficr) nidjt um eine (Erneuerung

beS ©ebanfenin!)altS , fonbern um eine 2lnler)nung an bie $orm,

bor allem um mögtia)jt boUtommene <Qanbr)abung ber bolfsfremben

©brache. 2)ie SßorfteHungen , bie ju ©runbe lagen, toaren feine

ftaffifdpen. ©ie entflammten faft ausnahmslos ber efyriftlicfyen ober

ber germauifd)en ©ebanfenmett. @S erfcr)eint fraglich, ob je eine

anbere Sötlbung beftanben Ijat, bie einen fo eigentümlichen ©egen*

fafc jmifc^en i^rem 3n§alt unb bem -äJttttet it)rer Überlieferung auf«

gumeifen §ätte, toie bie beS d)ri|Hicr)en SlbenblanbeS in ben früheren

Sa^rbunberten beS Mittelalters. 5DaS gebort auefy ju ben eigen*

tümtidjen SBegleiterfc^einungen einer ©ntroicfelung, bie in ber © a d) e

bon ©runb auf neu bauen mußte.

@S berfiebt jtd) bon felbfi, baß in biefer Sftifcbung ibr griffe
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lieber £eil um fo jMrfer tyeroortrat, je bör)er ÜJZad^t unb 2Infet)en

ber Kird?e fliegen. Unb ba ijt eS nun für ben ©tjarafter mittel*

alterlidjer Kultur bebeutungSüolI geroorben, baf? bie (Steigerung fidj

bolljog beeinflußt oon Slnfcfyauungen unb Scalen, bie, gleich ber

(Sprache ber $eit, t>em SRömertum entflammten. D^om Ijatte ben

©ebanfen beS einen, allein ertöfenben (Glaubens oom Segrünber

ber Sefyre felbfi übernommen, tb/n bann aber, im engften Slnfcfylufj

an fein StaatSroefen, roeiter gebitbet ju ber SßorfteUung ber einen

unb allgemeinen Kird)e. ©eren enge 33erbtnbung mit bem «Staate

roarb burdj bie Kaiferfrönung Karls beS ©rofeen auf baS Mittelalter

übertragen, roarb roeiterfyin burd? bie SBerfnüpfung mit bem beutfcfyen

Königtum ein bauernber Sraudj. 2)ie geroaltige innere SBeroegung

beS 10. unb 11. SafyrfyunbertS , bie oon ifyrem roeftfränfifa>burs

gunbifcfyen Urfprung aus Europa bis an feine äußerften cfyrifts

lief/en ©renken buref/flutete, f?ob bie Sßerquicfung beS Kirchlichen

unt> beS (Staatlichen auf ib;ren jQöfyepunft, geftaltete in ben £agen

©regorS VII. unb SernfyarbS Oon ßlairüaur. baS mittelalterlich^

cfyriitlicr/e ^beal, baS feitbem nid?t meb/r aus ber ©ebanfenroelt

unferer Kultur Oerfdjrounben ijt: (Qerrfcfyaft beS Oberhaupts ber

Kirche gleicfybebeutenb mit bem &eile ber SJtenfcfjfyett. £)iefe $dl

§at äugleidj religiöfer ßebenSrtdjtung in ber mittelalterlichen SBelt*

anfdjauung ben breiteften Sfaum geroonnen unb bie &errfcb/aft ber

latetnifcfyen Spraye als Vermittlerin beeren ©ebanfenauStaufdjeS

am roenigjten beanjtanbet.

£)a§ baS, roaS mir als mittelalterliche Kultur ju bejeict}nen

pflegen, gerabe biefer 3eit entfproffen ifi, fann nicfyt begroetfelt

roerben. SDie ^omantif fyat nict/t mit Unrecht in Kaifer unb ^apft,

in ben Kreu^ügen unb im gotifdjen SDom, im Wdwfy unb im bitter

bie marfanteften £r;pen biefer Kultur gefefyen. %üx bie bezeichnete

Seit aber bebeuten baS fingen jroifcr/en Kaifertum unb ^ßapfttum unb

bie auflobernbe ©lut ber KreujjugSbegeifterung tm Snfyalt ifyrer ®e«

fcbicfyte. «Sie fafy auf ber ©renjfcfyeibe fränfifcfyen unb normannifcfyen

2BefenS ben gotifcfyen Sauftil erflehen; fte gab ben betben großen
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Drben ber Slftercienfer unb ber ^rümonftratenfer, bie in gefunber

SopoelfieHung jugleia) ber ßircfye unb ber SBelt bienten, ba§ &bm,

fle audj ben SRitterorben unb ritterli^em SBefen überhaupt. Slm

meiften im ganaen Mittelalter §at ba§ 12. ^afyrfyunbert nadj Seljrc

unb Übung 3^1 un0 8toec* leoer ^rt unö ^orm menfa)ltd?er ßebenS«

fü^rung in Einigung mit ber römifcfyen &ird)e gefugt.

@S ftingt tote ber offenbare 2Biben>rud), ijt aber bodj fo, bafj

nun gerabe in tiefe $eit auä? bie Anfänge einer neu erblüqenben

nationalen Siteratur unb nationaler geijUger ©elbftänbigfeit hinauf

reiben. S5a§ bem 3nt> eftituritrett eine lebhafte, in ber ^au^tfadie

neue Öemegung breiter ^Solf5fc^tcr)ten nid)t nur in reltgiöfen anliegen,

fonbern aud) jur Sefferung i^rer Sage, jur ©ettnnnung neuer gebend

möglidjfeiten, jur «Seite ging, ijt fd)on bargelegt morben. ßolonifation

unb ©täbtegrünbung nehmen ^ier ifyren Urfprung. 3)a3 SRtttermefen

fd)uf in freier Regelung, an £terrfcbergemalt nur lofe angelehnt,

einen neuen 5triegerjtanb. 2Benn aud) bie ©ebaulen a?riftlicbcr 2l3fefe

gröfjte SJcadjt gewonnen batten unb i(?re Betätigung als böcbfier

©rab ber fteiligfeit erfaßten, fo maren bod? bie 3*cle weniger barauf

gerietet, tr>eltltd)eS ßeben ju berneinen, aU eä ju surcbbringen.

©o bilbete ftd) eine 2Irt ^oberer TOtelftanb, ben bie früheren

3agrbunberte in biefer $orm unb Susbebnung nicbt gefannt baben,

eine 93erfd?meläung Oon freien unb 2>ienftleuten in berfdpiebenen

Sagen, beren ßeben über bie unentbehrlichen 25afein3bebingungen

^inauS 5Raum bot für freiere Xättgfeit. (53 mar eine ßlaffe bon

ßeuten, bie gelehrter Silbung unb ber Iateinifd)en <Sprad)e fremb

gegenüber ftanben, beren ©ebanfcnmelt, fomeit nicbt cfyrijtlicber ©laube

fle beljerrfa?te, auäfcfyliefclidj oon germanifcfyen SBorfieHungen unb Über*

lieferungen erfüllt mar. SDiefe klaffe marb Urheberin unb bornefymjte

Trägerin ber neuen nationalen Literatur, allgemeinerer ßaienbilbung

überbauet. 3nDem W* ßircfye, i^re Sftadjt ju begrünben, bie Waffen

in SBeroegung fegte, tyat fte eine Söeüölferungägruppe gefcfyaffen, bie

ftd? ibrer ßeitung entjie^en unb anfangen mufiste, geifiigeS 2tbtn

felbftänbig ju betätigen. £)ie jtegenbe ©emalt felbfl mecfie, mie fo

oft in ber ©efd?ia)te, bie Gräfte, benen ftc foUte meieren muffen.
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3m Saufe beS 12. 3a^unbert£ tauten bic nationalen Sitera»

turen be§ 2lbenblanbe3 neben unb nadj einanber au$ tfyrer 93er*

funfen^eit empor. 2)te jettlic^e §tufetnanberfolge, tote wir fte fefi*

[teilen fönnen, befagt nidjt allju biel, bo fte beeinflußt ijt bon 3«*

ffiHigWten ber Überlieferung, @$ ift aber fein S^eifel, &a& au$
auf biefem ©ebiet, roie in ber Verbreitung ber religiöfcn Sbeen, in

ber äöanblung be§ S3auftil§ unb im 2tuffommen be§ SRitterroefenS,

bem franjöftfc^en Sorben, ber S3erül;rung unb 2ftifd?ung fränttfe^er

unb normanntfdjer 2Irt, eine fübrenbe Stolle jujuertennen iji

$ran?reidj mürbe, im engen 3ufammenl)ang mit ber $ird)enreform
f

gunädjft ba3 leitenbe Sanb für gelehrte öilbung. ©erbert bon

SteimS, gulbert bon (5I)artre§, SBerengar bon £our3, ©ifelbert bon

^oitierS, 2lbälarb, 23ernt)arb bon ©lairbaur. felbft bertraten fte al§

erfk ifyrcr 3*it. 3n ©eutfdjlanb unb im Sorben mürbe e8 S3rauc§,

in $ranfreicfy feine ©tubien abjufcfyließcn. SDie ermadjenbe fran*

jöflfdje Sttationalliteratur begann bann burdj Sn^alt unb gorm

auf bie beutfdje $id?tung ju hurten, bie mit bem ©nbe beS 3a^
fyunbertS ifyren fööljiebunft erftieg unb bie ße^rmeifierin übertraf.

2)ie großen £age unferer mtttelalterlidjien ßiteratur fallen

nia^t gufammen mit bem lefeten ^odjftanbe beutfdjer ftaifermad&t.

Slts $riebrid? SBarbaroffa jur Regierung fam, ^atte Pfaffe #onrab

ben 9iolanb, Pfaffe Sambrec^t ben Sltejanber befungen, als er ftarb,

§einria) bon SBelbcfe foeben feine (Snelt gebietet. üftibelungenlieb

unb ©ubrun, SBolfram bon ©fdjenbaa) unb ©otfrib oon ©trafc

bürg, £artmann bon 9Iue unb SÖaltfyer bon ber Sßogelmeibe ge»

Ijiören erft in bie 3*ü oe§ jerrüttenben SBürgerfrtegs.

216er unfere beiben großen SßolfSeben geigen, mie rein jlc!> gcr*

manifdje Überlieferung unter ber übermua^ernben S)ecEe ber fremberc

Kultur erhalten §atte; bon römifc^er 33etnüf$ung ift nia^tS, bon djrift*

lieber nur eine leiste ©pur gu entbeefen. 2)ie bta^terifdje ©eftaltungS«

fraft geigt fic^ nicljt auf gleitt^mäßiger £ölje, legt aber glängenbfie

Semeife ifyreS Könnens ah. ©ie 2lrt, nrie SSolfram bon (Sfdjens

bafy ben romanifd)en ©toff nidjt nur in ein beutfcfyeS ©etoanb

fleibete, fonbern mit beutfa^em ©ebantenin^alt fätttgte unb im
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^arjtöal beutle Sßettanfdjauung bia^terifer) ju gehalten oermodjte,

ijt ein OoHioicfyttgeä 3eu3n^ cer ©elbjiänbigfeit beutfcfyen SDenfeng

unb ©mpftnbenS in jenen £agen. SBcnn aud) anbere Duellen

fdjtoiegen, biefe Sichtungen mürben feinen «Smeifet lctffen / baf; ber

bzutfd)?. 3eitgenoffe ^nnocenj' III fiel) feineä 2öerte3 unb beS äBerteS

feiner 2lrt unb 23ilbung oollauf bewußt roar. 2>er beutfcf/e3 SBefen

am fyerrlidjften gebriefen, beutle» Sieb am fdjönfien gelungen fyat,

SBalt^er bon ber SSogelmeibe, fc/at auet) über bie 3*eict/3not feiner

£age &u föerjen gefyenbe £öne gefunben, ein Siafyrljunbert früher,

al§ ©ante bie politifdje Sichtung ber Italiener aus ber (Snge ber

nachbarlichen Stäbtefe^ben^inaue^ob §u otn meltbemegenben kämpfen

§mifcr/en Sßabft* unb $aifermacf/t. SDie ©lanjtage unferer Literatur

finb ben ©lanjtagen unferes ^eidjeS erfi gefolgt; aber ba§ für ben

großen 3u fammen^anS ©ntfdjeibenbe ifl, ba$ in bem 2Iugenbticfe,

mo bie überlegene 2Jcad)t be§ ^abfitumS ßaifer unb Sfcidj jur Se«

beutungSlofigfeit t)inabbrüdte, eine felbftänbige beutfa)e Silbung

ifyr &aubt erfyob unb bie angefiammte ©brache roieber in ifyr natür*

lia)e0 dtidjt einfette.

(53 iji ein Vorgang, ber ftdj in ä§nlicr>er 2Beife unb jiemlicr} ju

gleicher 3eit in fafi allen Säubern ©urobaä boUjog unb eiue nationale

unb Saienbilbung neben bie bon ber $ird)e bertretene, bon ben ©eifc

liefen getragene uniberfale Silbung fefcte. @r §at aber für unfer SSolf

nod) eine befonbere Sebeutung gewonnen, ©r näherte fein geijiigeä

&btn nid)t nur lieber ben Duellen feinet 2)enfen§ unb (SmbfinbenS;

er begann audj ein neueä 23anb ber (Stnr)eit ju fnüpfen in bem

Slugenblicfe, roo baS ftaatlicfye fo bebrofylidj fict) ju lodern anfing.

28er bie Gntmicfelung ber mittelalterlichen römifd)en £irdje ber*

folgt unb nidjt erfüllt mirb Don Semunberung für bie ©röjje unD

Eürmbeit ber ju ©runöe liegenben ©ebanfen, für Umfang unb Se?

beutung ber berfucr/ten unb erreichten äßirfungen, ber fann fiO)

rüfnnen, bom ^orajifc^en nil admirari oöHtg öurtf?tränft ju fein.

SDaäfelbe s-8olf, ba§ einft QaZ SRötmfdje Dieict) aufgerichtet §atte,

iaute jefet an einer jroeiten 2öeitberr|d?aft, anfprua)2üoHer, unu
Eietrtd} ScSjäfet, Xeutfdje ©eicfctc&re. 9. Ulufl., ob. I.

27
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faffenber, bauerfyafter als jene gemefen mar ober je t)ätte fein

fönnen. Wlan möchte fagen: 2Ba§ 2Jcenfd)ennH& t;at erfinnen fönnen,

ift gefdjel;en, ben Sau ju boHenben. SBenn eä nidjt gelang, fo

liegt eä an ber Statur menfcrjlidjer 2)inge, beren SBefen burd} ein*

r)eitlicfye Formeln nicfyt erfcfyöbft merben fann. @ine sJJcad?t, mie

bie mittelalterliche römifct)e Äirdje fte beanfbruct>te, mufjte auf

SBiberfianb flogen. üDcodjte fte fclbfl in bem ©treit, ben fie burcr}*

5ufed)ten ^atte, nur ben ßambf mit ber ©ünbe erblichen; e§ fonnte

nidjft an ©egnern fehlen, bie fo felfenfefl auf ifyren Überzeugungen

fugten, wie nur je bie beflen 5Urd)enmänner felbfl.

35a§ ^abfttum berbanfte feine ©rfolge junäd)fl bem ©lauben

ber Golfer, 2>ebe anbere ©rflärung ge^t fet)I. 2)ie Sluffaffung beS

^eiligen SBernljarb mar bie ber 3^i« Slber menn man nid)t zögerte,

3Uäugefiel;en, bafj $pabfl unb 5Urdje mit ibren SHnfbrüdjen im ^ectyte

feien, fo mar man boef) and} barüber nicfyt im S^eifel, bab ben

Sftect/ten ^ßflicljten gegenüber fiänben. ©erabe ifyre überzugießen 2ln=

ganger maren barüber einig, bafj bie Mirale eine reine ßirdje fein

muffe, frei bon all ben -iDcifjbrciudjen, ju beren 23efämbfung fie felbfl

bie Sofung auggegeben blatte. SBernfyarb felbfl §at (Sugen III.

marnenb jugerufen: „3fle§r als ©ift unb ©cfymert fürchte idj für

biet) bie ©ier be3 föerrfcfyeni." ©eine Befürchtung §at fidj erfüllt.

2)a3 fiegreicfye Spabfttum t)at ben (Srmartungen nict)t entfbrod)en unb

fo audj> ben erfocfytenen ©ieg nict/t fefi^alten fönnen.

Wlan beraubtet nicfyt $u biet, menn man fagt, bafj ein ernfl*

üdjer 23erfudj, bie geflellte Aufgabe ju löfen, nie gemalt morben

ifl, bafj er aud), mie bie 2)inge lagen, mie menfcf}lidje 2)inge über-

täubt finb, nid?t gemacht merben fonnte. ®ie SBettlidjfeit erroieä

jtet) gu fiarf, als bafj man ftdj i^rer Umflammerung ^atte entjie^en

fönnen, mirb fidj immer ju flarf ermeifen gegenüber 33erfudj?en, fie

bon aufjen Ijer ju meifiem. ©erabe ber (Sieg ber £irct)e in ir)rem

©inne fyatte it)re 23ertüeltlid)ung jur $olge. s2Bar bodj ba3 näcfyfte

3iel ber gregorianifcfyen Seflrebungen bie Aufrichtung ber ^ird)e

als meltlidjer 3Jcact)t; eS r)atte nicfyt berfolgt merben tonnen o§ne

bie Slnmenbung weltlicher 9)cacr}tmtttel. Wlcm blieb bauernb bon
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t&rem 33cfi^e abhängig unb mußte fie gerbet pi fdjaffen furf?en um
jeben $ret§.

S)a3 13. üjafyrljunbert fcattt wiber bon ben fifagen über ro=

mifdje Ausbeutung ; fie ertönen bon einem ®nt>z (SurobaS bis jum

anbern. (Sinmifdjung ber ®urie in 2anbe2angelegenr)eiten auf ©runb

ftrcr/ltdjer Snfprfidje toar an ber £age§orbnung unb befer/ränfte

ftc§ feinelwegS immer auf fragen, bie mit Glauben unb Sitte in

anerfanntem gufammenfyang fknben. 2)ie unenblia^e Erweiterung

beS §errjcr)aft3bereid)3 führte am ©i& ber bäbftltd;en Sfladjt ju

einer Ausbeutung ber S3ertoaltung3tätigfeit, bie an ji$ fd?on eine

unbewegliche Duette beinltdjer aWifjftÄnbe unb Sfltßbräudje werben

mu&te. ©o mürbe baä fingen mit weltlicher, mit flaatlicfyer ©ewalt

enbloS. 5113 Snnocenj IV. über grtebrid) II. triumphierte unb

balb barauf Stomas bon Aquino ben ©runbfafc ber bäbftlicfyen

2BeltI?errfcr)aft tfyeoretifd) fefUegte, war fcfyon beutlid) erkennbar,

bafe ber Slambf mit biefer ©ewalt feineäwegS entfdjteben mar burefy

ben (Srfolg, ben man über hm ftätlianifa^en Sflacfytfyaber, beutfe^en

£önig unt) römtfdjen $aifer babon getragen fyatte.

9M>en ber weltlichen Dbbofition, bie um boltttfcbe SJtoc^t, um
(Sinftufj unb ©infünfte [tritt, erfyob fidj> eine anbere, bie gefährlicher

mar, weil fie ben 53oben loderte, auf bem ßirdje unb ^abfttum

fianben, bon beffen $efttgfeit beibe abgingen. @3 b^arman ftdj

abjufeljren, bie ba3 ^ßabfttum empor gehoben Ratten, bie frommen,

bie bon fetner 3"$trute Sefferung erwarteten in all bem, woran

fie 2lnftofj nahmen, ber Sßermeltlidjung reicher Q3tfcf;öfe unb $bte,

ber SBerwenbung geiftlidjer ©üter ju meltlicfyen ßwzdm unb Welt*

liebem Vorteil, Sie leisten nad? ber allgemeinen 9^acr)forge G^rifti,

bie ba$ ^eiefy ©ottcä auf ©rben Oerwirftia)en follte. Unb nun mußten

fie fefjen, wie nidjt nur ba% &aubt mit ben ©liebern berbarb,

fonbern wie biefeä §aubt $üfyrer warb im ©ienfle ber SBeltlidjfeit

unb bie ©lieber fcfylimmer benn je bon ber ßranffyeit befallen würben,

©egen bie Simonie ber Säten fyatte man gefämbft; jie war gegen bie,

bie fta) fyerau£bilbete, nun 3?om bie $üfyrung tjatte, ein ^inoerfbiel.

27*
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25tc Dppofttion gegen biefen tegang ber Reform regt fi$

fa)on im 12. Sa^r^unbcrt; fie ift burcfy ben ©egenfafc Slrnolb bor»

23re3cta— Sern^arb bon (Hairöaur. ßefennjeidjnet. ©ie tritt auf in

berfanebenfter ©eftalt, je nad) (Stimmung unb Anlage maljmenb, mar*

nenb/flreitenb, jtd) aufie^nenb ober gar in böttigerSIbfebr oon $ir<$e

unb Sßapfitum mit bem Semüfyen, reügiöfe Rur/e in flc^ felbft ju

finben. inmitten feiner (Srfotge gegenüber meltlidjen sU}act>tfyabero

Eonnte Snnocenj III. fte nicfyt me^r überfeinen. @r mufjte ifyr &e*

gegnen auf bem ißoben ber Sefyre unb firä)lid)er Suc^t, burd)

ftrafferel 2tnjte§en ber SüQtl %&tö borauf gegangen mar, liefe

feine anbere ©ntroidetung ju alz eine r;terardji|"dje. Sie Sateran*

tynobe oon 1215 er^ob bie umftrittene Se^re bon ber StranSfub*

flanttation, ber Sßanblung bon Orot unb SBein in £eib unb S3tut

bura) be§ <ßriefter3 Söet^e, jum 2)ogma. ©regor VII. tyatte e«

nodj für genügenb erad;tet, Söerengar bon 2tour8, ber bie £er)re

befämbfte, ju SBiberruf unb ©c^oeigen ju berbfltdjten.

25er geftlegung ber Sefyre ging ber Smang $ur ©eite. ^nno*

cenj III. mar ber erfte Sßatofl, bem beutfcfye Könige, Otto bon

23raunfd)roeig 1209, ftriebridj II. 1213, als $rei3 ber »nerfenmmfl

S3eü;itfe jur SluSrottung ber ^efcerei geloben mußten. S3atb ifi e§ not«

toenbtg befunben roorben, ben ßamtof gegen 2ftrlel;rer ju organifieren.

Dbgieia) auf ber Sbnobe oon 1215 beutüdj ju £age getreten mar,

bab bie 2Beltgeiftlicr/W.t neue Orben nicbt hnmfdjte, Ijat fcbon im

Saljre nadj bem ßon^il 3nnocenj' III. 9tad)folger fconoriuS III, ben

2)ominifanerorben, ber „jur Reinhaltung be§ ©laubenä" jufammen*

getreten mar, beftätigt. 1233 errichtete ©regor IX. bie ^nquilition unb

übertrug ifyre Seitung bem neuen Drben, beffen 23egrünber, ber ©panier

S)ominifuS be ©ugman, fid; mit befonberem (Sifer ber gurecfyttoei*

fung unb Unterwerfung ber abtrünnigen Sllbigenfer gemibmet r)atte.

^nbem bie ßirdje fidjj fo neue SBaffen fdjmiebete, fdumte fte

ju gleicher 3«* nicfyt, in i^rem meiten £eim (Stätten ju bereiten

für bie, meldte berfdjüdjtert maren oon ibjer SBeltlid^feit unb an i§r

als &eil3anftatt irre ju merben brofyten. 1221 bat £onoriu§ III. ben

Orben be§ ^eiligen $ranj bon Sljjift augelaffen. ©r marb beftimmi
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unb mar geeignet, in ftdji aufzunehmen, ma§ nadj> Religion bürdete

unb ftc boefy im 33eftet;enben ntdjt gu jtnben bermodjte. SDurdj gtüci

neue Drben erjknb bie alte flirre mie ein ^önir. «uS *> cr ^-W*

fagt ber geitgenoffe SBurf^arb bon Urfberg.

@S ift fein Sroeifel, oa& ©sünbung unb (Smborfommen biefeä

DrbenS ju ben anjiefyenbften unb bebeutungäreia^ften ©rfdjeinungen

gehören, bie je religiöfem SDenfen unb (Smbfmben entfbroffen finb.

Sern borfyanbenen Mangel bermod^te er jebod) ni#t abhelfen.

£>ie neuen Drben fpantfc^=italieni[c^en UrfbrungS maren anbete als

bie, meldte bor fyunbert Sa^tt a"3 frongöftf^ s beutfd^en Greifen

fcerauS bem ^ßabfttum zur Seite getreten njaren. ©ie ftanben in

ungleid? näherer Sejie^ung &u ü;m unb jinb in biel ^oberem ©rabe

SBerfjeuge in feiner iganb geworben. (Sie fyabtn fta) nodj meljr

als jene meiten SSolfäfreifen jugemanbt, finb ju ben bcmefymeren

Stänben gerabeju in einen gemiffen ©egenfafc geraten. SSon mirt*

fdjaftlid)er £ätigfeit fyabtn ftc ftd? gleid^moljl fern gehalten, jur

Arbeit menig angeleitet, ftd) meber bem Sobenanbau nodj anberen

Saienbetrieben nad^altig geroibmet. ^ßrebigt unb ©eetforge mürben

iljre Aufgabe. Sie finb bor allem Streiifräfte beS $pabfttumS ge*

toorben, als foldje bon bornfyerein gebaut.

2Ber ftd? bie innere (Snttoidelung ber mittelaltertidjen SUrdje in

htt 3^it i^rer Ijödjften SJiadjtentfaltung flar ju mad)en berfu^t,

b« mirb balb bon bem ©inbruef überwältigt, bafc fte blanmäjjig

unb mit munberbarem ©rfotge bemüht ijt, ifyrc SBeltauffaffung in

e2«m unb jebem, in jeber menf$li$en Sebensäujserung ju be^err*

fdjenber ©eltung ju bringen, ©omeit foldje ©eltung an $ufjerlidjs

fsiten §ängt, burd) fie gefennjeia^net ober gerabeju bebingt Wirb,

!ann gar nidjt überfein merben, bafj wefentltdje, ja bie wefent*

tieften 3ü g e/ Dur$ ^e M bis fatE;olifcr)e &ir$e f;eute bon anberen

$riftlidjen SBefenntniffen ahUhi, bieferBeit entflammen, Sie boUcnbetc

bie (Snttoidetuna bom alt^riftlic^en Sßefen jum fertigen Katholizismus.

9tor an atlerwi^tigfte SBanblungen fann $ier erinnert merben.

8n bie ftogmatifierung ber XranSfubftantiation fcfyloffen ftc^ ßetdj--
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ent^ung unb D^renbetd^te. augenfällig für jebermann erhielt

ber ^rieftet in ben S3ejie§ungen gu ©Ott eine Stellung bor unb

über allen ßaien, roarb i^r unumgänglicher Mittler, %xo§ beS

SßiberfbrucfyS, ben S3ernlj>arb bon (Stairbaur. unb nod) XfyomaZ bon

Stquino gegen bte Slnfdjauung bon ber unbefledten (SmbfctngniS

ber Ataxia erhoben, tft e3 biefe 3eit geroefen, roeldje bie Butter

©otteS in bie Stellung rücfte, bie tyr bann im fatfyotifdjen $uttu3

geblieben ift, nic^t ofyne ftarfe Meinung an bie 2Iuffaffung ber

9tttterbflia)ten, mie fte befonberä im franjöfifa^en SSolfe Seben gewann.

SDer SQZarienbienft fcfjob ftcb, im 13. ^afyrljunbert breit in ben Soor*

bergrunb. ^m 3ufammenfyang mit ber gehobenen Stellung beä

$riefter§ unb ber ftcfy bura^fe^enben 2lbenbmafyl§tefyre erfuhr bie

Sluffaffung ber 33u§e eine mefenttidje $nberung, mürbe ber SIbtajj

eine allgemeine Einrichtung. S)ie 2Bertfdjä|5ung ber Reliquien, bie

Sagb nadj i§nen fyatte man bon ber SSorjeit überfommen; aber

bie 3a§I btx bereisten ^eiligen, bie Altäre unb ßultft&tten mehrten

fidt) unbergleicfyücfy rafcfyer aU früher, fieser auefy rafdjier, als bie

SSeoölferung ftieg unb il)r 2Bot;tftanb fiefy fyob. SDte SKamengebung

na$ Slbofteln unb ^eiligen für ^erfonen unb Drtfdjaften, für SSer*

bänbe unb ©enoffenfdjaften mürbe erfi bamatS allgemein. 2)a3

ganje £eben be§ 9)knfcfyen fafy jtc§ umfbonnen bon religiöfen unb

ürd;lid)en S3ejiet;ungen; bon ber SBiege bis jum ®rabe fonnte ber

Sterbliche in großen mie in Heilten Singen faum nod) einen Schritt

tun, ber U)n nicfyt mit firdjlidjen Sßorftellungen ober Slnforberungen

in 33erü§rung gebracht bätte.

£)a3 Urteil über ben SBert btefeS guftanbeS ro trk n{e ein ein*

fyeitlidjeä fein; ba& er beftanb, fann nid;t beftritten toerben. S)tt

mittelalterliche $rirtlidje ßirdje mar eine 3fla$t geworben, bie faum

irgenbmo umgangen, überfein, bernadjläffigt merben fonnte; mit

t^r mufcte ftd? ieber fo jiemlic^ in allem unb jebem abftnben.

©3 tfl für baS SBerftänbniS unferer @efdjid)te bon ber gröfjten

S5Md)ttgfeit, fic^ flar ju machen, bat «nfw $olf in ber natürlichen
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©egenwcl;>r gegen bie alles umfaffenben 2Infprüd>e 9tom8 unb feinet

$ird?e, einer ©egenweljr, bie nirgenb§ fehlte, ftd) in einer wefentlidj

anberen Sage befanb al§ fo jiemlid? alle anberen Nationen ßuropaS.

3unäa)ft war e» ba§ Äaiferbolf. (53 l>atte bie ©treibe ^iriju*

nehmen, bie ber Sßapft gegen fein überhaupt führte. (Sin Sarbaroffa,

ber ben ßpiffopat mit eiferner &anb tyätte jufammen^alten fönnen,

fel;rte nidjt lieber, @<$on bie ftjUianifä)=beutfdje SDoppelfiellung liefe

folgen ^errfcr)er nidjt anffommen. £>ie beutfdjen jBifcfyöfe unb

$bte fdjwanften hinüber, herüber, wie ber Vorteil fxer) bot. Stoppel«

befefcung ber ^ßrätatenfteUen, fyie päpfilid), fyie faiferlid), würbe in

ben ßampfjeiten bie Übung. S)ie Streitenben befdjränften fid) nic^t

auf ben ©ebrau$ ber weltlichen, fte griffen audj ju ben geiftlidjen

SBaffen. Rann unb S^terbtEt trafen £aufenbe oon Unbeteiligten.

2Bie fyätte bie Wilbe £eibenfc§aft ftrd)tid)er (Siferer nidjt irre machen

follen am ©oangelium djriftlidt)er Siebe! <Bo fyahm bie testen ©taufer»

fämpfe, nod) me^r bie SBirren unter Subwig bem Söaiern ba3 %hxz

getan, -Korn bem £erjen ber 2)eutfd?en ju entfremben. ©afj bie

päpftlidjen ©egner ßufcwigS franjöjifc^e Sßolitif trieben, fyat i^rem

Stnfe^en nod) befonberS gefdjabet. SSar ber «Stapel auc§ nid)t

fcr)arf genug, um unter <gintanfe§ung ber ©onberbegefyren gu attge=

meiner nationaler ©egnerfebaft ju reiben, fo §at er bodj SSunben

^interlaffen, bie nid?t mefyr bernarbten. (Settbem §at ber ^apft in

5Deutfd)lanb nia^t aHju oiel ©laubige gefunben, wenn er geltenb

machen wollte, bafj er anbere als eigenfte 2ttad)twünfdje oertrete.

Unb bamit ftefyt in Sufammenfyang, bafc bie Sefdjroerben über

römifa^e Slnmafsung unb Ausbeutung nirgenbS leibenfa^aftlia^er er*

tönen als in $eutf$lanb.

@S ift berührt werben, wie granfreid), baS ©eburtslanb

ber fird)li$en SReformgebanfen, ftdj mit ben 2Infprüd?en ber ßurie

lange abfinben fonnte. Sßeltlicfye unb firdjltdje Sntereffen beS

SanbeS ober oielmeljjr feiner £errfd)er gingen einen weiten 2Beg

mit einanber. DIme bie £eibenfd?aftlidjfeit beS mafjlofen SBonU

faciuS VIII. wäre eS wofyl faum je ju einem fd)arfen ftufammtn*

fiojs gekommen. 3n ber 3eit ber Jöabtylontfcfyen ©efangenfd^aft,
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bie folgte, fonnten be§ ^ßabfteS $orberungen faum als fremblänbifd^e

erföeinen. ©er Vorteil, ben ber ©influfe auf ben <Qof bon 9lbignorc

ben franjöftfdjjen Äönigen bot, mar ungleich roertboller als bie

Dbfer, bie man bäbftlid^en 2lnfbrüd;en ju bringen t)atte. ©o ift eS

erft fbäter gu fräftiger Slbroefyr gefommen.

Ungleich lebhafter ertönt ber Söiberfbrudj bon (Snglanb fjer,

befonberS unter ^einria^ III. jur 3eü ber legten ©taufertambfe unb

roieber unter (Sbuarb III., als audj ©nglanb, gegenüber feinen

£errfd)aft§beftrebungen auf $ranfreia)S 53oben, bie Öebeutung eines

franjöfifd;en <pabfttumS ju füllen befam. £5odj t)at ftdj ber SSiber*

toitte nie fo heftig geäußert roie in ©eutfdjlanb. Oh unfer Sanb

ioirflid) im Saufe beS 13. unb 14. 3a$r§unbert3 mefyr bon 3^om

§er ausgebeutet roorben ifl als anbere Sänber, ob eS in ber 23e*

fefcung feiner ßird^enbfrünben ftdj tcefentlict) mefyr römifa^e ©ins

mifdwng r)at gefallen laffen muffen als fie, roirb roofyl faum jemals

einroahbfrei feftgejMt roerben fönnen. 2lffgemeine (Srrotfgungen

laffen 3roeifet. <Sid;er aber ift, ba& bie Unjufriebenl)eit fidj häufiger

unb lauter äußerte als irgenbroo fonfi ©ie erging fidj gelegent*

üd) in 2IuSbrüden, bie gar nid?t mieberjugeben finb unb bie boll*

fiänbige 3JUfeaa)tung 3iomS in roeiten Greifen offenbaren. @S fann

feinem 3 toeif^ unterliegen, bafj fr)ier bie Erbitterung ber bura>

fod;tenen kämpfe naa^tönte.

3u ber gejieigerten Seibenfa^aft aber fügten fidj baS ©efüljl unb

bie ©rtenntnis erforderten SSiberjtanbeS. Sitte anberenßänber (SurobaS

fd)loffen ftd) im Saufe beS 14. unb 15. Sa^unbertS äu nationalen

Staaten jufammen. 25eutfd)lanb ftanb ber toie nid)t als ein ^etd),

fonbern als ein ©einenge bon bunt ^ufammengemürfelten, ftaaten*

äfyutidjen Territorien gegenüber. 2lud} baS ift für bie ©ejtaltung

feiner Regierungen gu 9iom bon roeittragenber 33ebeutung geworben.

2)aS ©djiSma, baS fid) an bie Sftüdberlegung beS ^ßabfttumS bon

Hbignon nad) diom anfdjlofe, mattete bie $rage ber $trd)enreform, bie

aufgeworfen roar, foroeit bie abenbtanbifdje (Sfyriftenfyeit fid) erftredte,

unabweisbar. SllS 1409 ber Sßerfud) bon ^pifa fein weiteres @r*



$eutfd)knb unb bie Dkfonnfonatlien 425

gebniS gehabt §atte, als ba$ aus ber 2)o£petfpaltung eine breifac^e

getoorben mar, blieb ni$tS anbereS übrig als einÄongU im£)eutfdjen

jftetdje. 2Ibgefe§en fcon anberen Sebenfen, mar granfreidj ju fe^r

gartet, um in $rage fommen ju fönnen. So fam eS gu ben erften

unb einzigen allgemeinen Konsilien, bie auf rein beutfd)em 33oben

abgehalten roorben ftnb, in Äonflanj 1414—1418, in Safel 1431

MS 1448. @S ifi in beiben Ratten baS Serbienft ßönig SigmunbS,

fie juftanbe gebraut ju fyaben, ©S ifi aud) feine $rage, bafj er

bamit bem 2lnfel)en beS 9ieidjeS einen ©ienft leitete. SJon $arl IV.

bis auf Sftarjmilian b)at ftdj nichts zugetragen, maS fo geeignet

getoefen märe, bie europäif^e Stellung 2)eutfd)lanbS in Erinnerung

$u bringen.

ES ift befannt, mie ergebnislos bie bierjä^rtgen Äonflanjer

Ser^anblungen »erliefen. Söenn lanbläufige ©efdjid^tSüorftellung

nidjts mit ü;nen in SSerbinbung ju bringen meifj als hin Wamm
^ufj, fo ift fie nid)t fo fefyr im Unredjt. @S gelang, bie grage ber

@in§eit, bie causa unionis, ^u erlebigen, bie brei Sßäpfie ju befei*

tigen unb Martin V., ber allgemeine SInerfennung fanb, an i§re

Stelle ju fefcen. Slber eben biefer (Srfolg berfperrte ben 2Beg jur

Söfung ber Sfteformfrage, ber causa reformationis. Sie mit einem

anerfannten ^apft in bie &anb nehmen fyiefj, es gegen ifyn tun,

unb baS mtfjlang alsbalb. SBie baS ^on^il bura) fein SSorgel;en

in ber ©laubenSfrage, ber causa fidei, burdj baS £obeSurteil über

.^ujj einen für baS £eutfdje $eidj nidjt minber fäimpflidjen mie

öerberblidjen ßampf herauf befdjmor, ifi befproa)en morben.

3JUt ben £ufftten, beren baS Sdjmert nidjt £err gemorben mar,

einen SiuSgleidj ju finben, ift baS 33aSler ^onjil sufammen getreten.

@§ l)at geleitet, roas oon i^m ermartet iourbe. SDurdj bie ^ßrager

#omJ>aftaien bon 1433 fjat es bie fyuffitifdje 33eroegung in ber &aupts

jadje in baS 33ett ber SUrdje jurücfgelenft. 2t Hein ber Saienfeldj

blieb übrig, in bem Sinne, mie er gugefianben mürbe, faum mel;r

als eine $ufjerlidjfeit. £)aS ßonjil fyat ftdj aber bom erften Slnfang

an mit größter ©ntfdjiebenfyett aud) ben ^eformfragen äugemanbt.

@S mar anberS äufammengefefct als baS üon Äonjianj; nia)t fira>
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lidje SBürbenträger, fonbern ©elefyrte, Uniberfitätätefyrer Ratten bic

Dberfyanb. @3 warf aläbalb bie Kompetenzfrage auf. (SS bertrat

bie Meinung, bafe aud) ber $apft feinen Sefdjtüffen $olge ju geben

fyabt. @j$ ift fein Steifet, bafj es fidc) bamit auf einen 23oben

[teilte, bem bie ßeitauffaffung ftarfe ©tüfcen lie^. 2)er ^ßapfi

mufjte junäd;jit nachgeben, einige ^atyre festen bie Gfyrifientyeit bon

Söafel auä geleitet ju werben.

SDaS Konjtl ftiefc aber auf fefteren SBiberftanb, als eS ftdjf

nun baran machte, an £aupt unb ©liebem ernfilid) gu reformieren,

Wie eS feine SDMnbanten erwarteten, £>en Kernpunft ber »erlangten

S3efferungen bitbete bie 23efdjneibung ber römifdjen ©infünfte, wie fte

im Saufe be§ 14. Sa^rtyunbertS, befonberä feit 3o§ann XXII.,

bem feiten ber 2Ibignon=^3äpfie, mefyr ober weniger fefter S3raua)

geworben waren, ©ie Staaten (Sa^reSeinfünfte ber neu fcefefeten

S3i3tümer), 9leferbationen (päpfilidje Sßorbefyalte für bie SBefefcung bon

^ßfrünben), ©Elpeftanzen (berliefyene 2Inwartfd;aften auf ^frünben)

fielen unter ifmen befonberS tyerbor, obne bod? i^ren Umfang gu

erfdjöpfen. 2Ü3 brücTenbe Saft unb Duelle größter Übetftänbe Warb

ba3 unbermeibtid;e ^rojeffieren an ber Kurie unb ba§ bamit ber«

bunbene ^profuratoren* (2lnwalt§*) SBefen empfunben. SDer ^ßapft,

e3 war ©ugen IV., War um fo Weniger geneigt nachzugeben,

als ba$ Konzil nidjt in ber Sage war, ©rfafc für bie zugemuteten

Opfer an^uweifen. ©r erflftrte im Januar 1438 baS Konzil für

aufgehoben. 2113 biefel mit ber ©uäpenfion be§ ^apfteS ant=

wortete, bannte er e8, Worauf in SBafel im 9ftai 1439 ber ©a$,

bafc ein allgemeines Konzil über bem ^apfie ftetje, zum ©ogma

erhoben, im näcfyflen SWonat ©ugen IV. abgefegt unb im SFiobember

ein Saie, ber frühere Herzog SimabeuS VIII. bon ©aboben, als gelir. V.

an feine ©teile gewählt Würbe.

Wan fann bie Weitere (Sntwidelung ber europäifa^en Sßerfyält*

niffe mct)t richtig berfte^en, wenn man fiä) nid;t flar mac^t, in

welcher ©tellung bie einzelnen Stationen biefem Kampf um bic

Seitung ber Kirdje gegenüber ftanben.

eben auf biefen Konzilien taucht baS SBort Nation als
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SBejeictynung für bie einzelnen Wölkt* ober ©taatengruppen $um

crften SUtole auf, eine itatienifd^e, franjöfifäe, englifa>, fpanifdje

unb neben ifynen, bie öfilia^en unb nörblicfyen SSölfcr, bie Ungarn,

$olen unb ©fanbinaoier mit umfaffenb, eine beutfct)e Nation. 5Die

©acr)e roar aber bie, baß oon biefen Nationen allein bie beutfcr)e

an ben aufgeworfenen ^eformfragen entfc^eibenb beteiligt mar, alle

anberen an ir)nen nur ein untergeorbneteS Sntereffe Ratten.

Italien ftanb ben fingen überhaupt fern. ©§ mar ba§ ßanb

ber ^äpfte unb fämpfte gegen ftdj felbft, wenn e3 9?om§ ßira^en*

gemalt fdjmälerte. Stuf ber SJtyrenäiföen £albinfel, in ©nglanb

unb in $ranfrei$ aber r)atte man fd?on früher gront gemalt gegen

päpfHia> Mbeutung unb jmar mit (Srfolg. 2>n ßaftilien unb

Siragonien, roo bie ßurie or)nefyin fpäter unb in geringerem Umfange

©influß gewonnen r)atte als in anberen Säubern ©uropaS, ma$te

man eiferfüd;tig über bie Sefefeung ber Sistümer; mieberr)olt maren

Sefdjlüffe gefaßt morben gegen bie Vergebung öon ^frünben an

SluStänber. ©a3 gleiche mar 1351 in ©nglanb gefd?eb)en, barüber

r)inau§ noer) jebe SSerletbung bura) bietete Verboten roorben; nur

auf ©runb fanonifetyer 2£ab)t ober beftefyenben $ßatronat§rec§t3 foHten

firdjticr/e ©teilen befefet roerben. Sroei 3>ar)re fpäter roarb jebe S5e=

rufung oon einem englifdjen an ein auälänbifdje» ©eridjt unter*

fagt, 1390 mit ben fd;ärfflen ©trafen bebrofyt, roer päpftttdjie $ro*

bifionen „annebme, erbitte, in3 £anb bringe ober ausführe".

Sern englifdjen Seifpiet tjt ^ranfreid) gefolgt. 2luf ©runb

eines im Februar 1407 oon Äönig unb ©täuben gefaßten S3efd?tuffe§

mürbe bort im 2flat 1408 berfunbet, baß ber $apft feine Verfügung

i)abe über Stmter unb (Sinfünfte ber franjöjifc^en Äirc^e; es ijt ber

Urfprung ber ©aHifanifdjen greibeiten. SDte ©rflärungen bes

§3aSler ®on>il3 fonnten in biefen i'änbern oermenbet roerben, be=

l;auptete§ dtz&jt ju ftüfcen; neues ju begrünben, beburfte man i^rcr

nid?t mel;r. ©o r)at Slarl VII. bon granfreid) im ^uni 1438

ein ßanbeäfonjil in SBourgeS berfammelt, ba§ ttn größten £eil

ber ©aäler 9teformbefrete annahm, #ranfreic§3 „^ragmatif^e

©anftion".
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SBenn eä in S)eutfcr)lanb audj jefet, obgleich bie Umftänbe fo

sufeerorbentlidj günfUg lagen, jn nichts $tynlidjem tarn, fo ift baran

allein unb auäfdj liefe ltdj bie ftaattirfje ß^fP^ttcrunfl fdjulb.

Stoifer ©igmunb tfi inmitten biefer SBirren, am 9. SDejember

1437, gefiorben. SItS bie Hurfürfien im 2J?ärj beS nädsfien Sa^reS

in granffurt »erfammelt toaren, einen neuen Stonig ju mahlen, er*

ftätten fie jt$ neutral gtoifa^en ^afcft unb äohjü; [ie mollten mit

Sefümmteren ©ntfdjltefeungen roarten bis nadj bet 2Bal)t. @3 mar

am 17. beS Sonata; am 18. toarb ©igmunbS ©d?ft>iegerfofyn,

$«tjog 2llbrea^t V. t>on Öfterreidfr, jum 9tfacfyfolger gemault. 2)aS

Äßnigtum ging lieber an bie Habsburger über.

$)ie $rage, roie jum ^ongil Stellung ju nehmen fei, ifl bann

fcitflidj ernftlic^ be^anbelt roorben. Stuf einem SfoidjStage &u SD^ainj

tarn im 2JMr3 1439 ein „Snfirument ber 2lnnal?me" (instrumentum

acceptationis) juftanbe, baS roeber fo umfaffenb nodj fo flar mar

*oie $ranfrei$S ^ragmatifdje ©anftion, oor allem ber ©onber*

Teilung ber einjelnen ©tänbe tüel 9faum liefe, jta) in ben &aupt*

|>un!ten aber auf ben 33oben beS ^onjils ftettte. (SS fafet jum erflen

WlaU bie „beutfdje Nation", natio Germanica, allein als bie

©efamttyeit ber 3ftei$Sangefyörigen. @S fyat baju beigetragen, baS

i^on^U ju ben legten entfa^eibenben ©abritten ju bringen. @s mad;t

ben Sßerfudj, bie Singe ju orbnen, roie es in ben anbern ßänbern

gefd?e§en mar, allein auf ©runb eigener ©efefcgebung, ofyne oiel

nadj 3^om ju fragen.

SDa ifl $önig Stlbretfjt II. am 27. Dftober 1439 gefiorben, oljne

lebenbe männlidje ^ad^ommen 3U fytnterlaffen. 5ln feine ©teile

&arb am 2. Februar 1440 ber ättefte $ürfi beS IjabSburgifa^en igaufeS,

^erjog griebridj, gemault, ber nur burdj ben gemeinfamen llrgrofe«

Uater mit bem Vorgänger oerroanbt mar. ©ie in ben Singen

Hegenbe £enbenj, burdj SöerüaTi^tigung btynaftifa^er 2lnroartfd;aft

$u einer 2Irt Erbfolge ju gelangen, tritt beutlia^ genug fyeroor.

$riebridj in. §at länger als irgenb ein anberer, über 53

3a§re, ben beutfdjen £§ron inne gehabt unb ein työfyereS 2Ilter

?rteidjt als einer feiner Vorgänger ober 9tadjfolger. Unter
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if)m ifl es bafytn gekommen, ba& „beS ^etdje» ^errlicfyfett auf einem

Ddjfenmagen bafyer fuljr", unb neben ben Sfa^en beä 3nte*re9nMn3

gilt bie 3eit feiner 3tegierung nidjt olnie ©runb als bte be3 tiefften

Verfalles ber 9?et$3angelegenljeiten. %n ber $rage ber 5tirdjenreform

fyat 5lönig ^riebria) jttJeifctloS fernere unb öerfyänguiSbolIe ©djutö

auf fta? geloben, feine ^flidjten als 9?eid)3oberl)aupt gröbtidj berieft.

3Benn man gan§ befonberä bie Habsburger befdlmlbigt Ijat, be$

SfteidjeS in aHerengftem gamilicnintereffc gemattet ju fyaben, fo

läfet jid) fola^e Slnflage für niemanben beffer alz für $riebridj III.

belegen unb in feinem fünfte ftfjlagenber ol£ in feinem SSer^alten

gegenüber bem ^onjilsftreit. 6r fyat ju einer $rage, bie ifyrer %tt

nad) eine Sftetd^Sfrage mar mie nur eine, bie in ben $aifertagen nie

anberS befyanbelt morben mar, allein unb au3fd)lte{3Üdj t>om §abs«

burgifc^=öfterreict)ifc^en ©tanbbunfte aus ©tellung genommen, 9lafy

bem er allen SBerfudjen t-on feiten leitenber beutfdjer dürften, ju

gemeinfamen (Sntfdjltefjungen ju gelangen, ausgewichen mar ober fte

burdj» unannehmbare Sßorfdjläge oereitelt fyatte, §at er ftdj nic&t

gefreut, im Februar 1446 burd? #nea§ ©ilöiuS ^ßiccolomini, ber

aus ben ©tenften beS ©aSler ^onjilS in bie feinen übergetreten

mar, mit ©ugen IV. ein ©onberabfommen ju fcfylie&en, baS außer

ber 3u ffl9e ber ßaiferfrone unb einer ßafylung bon 100 000 ©ulben

für ben Siomsug bem Könige für bie Sefeßung feiner öfterreia^ifa^en

SUrdjenofrünben mertboHe gugeftänbniffe machte unb ifym aufjerbem

einen gefmten bon allen ^frünben im SHeic^e jufia^ertc. ©teidjmofyl

fyat er bie ^urfürften in bem Söafyne gelaffen, ba{j fortgefefcte SSer*

^anblungen nodj jur ©urdjfefcung ifyrer gorberungen im ©inne

beS SlonjilS führen fönnten, unb fo ©etegenfjeit gefunben, ben 6r*

folg einer nodj in bemfelben %afyxt nad) 9iom gefdjicften furfürfc

liefen ©efanbtfdjaft Oöüig ju oereiteln. -äflit Unterftüfcung beS

Königs — in erfter Stnie mieber burd) #neaS ©üöiuS — iji eS

©ugen IV. bann gelungen, bie dürften t)0n einanber gu trennen

unb burd? ©onberred)te ju (Sinjeloerträgen $u bringen, bie bem

5vonjil feine legten «Stufen entzogen. ©S mar ein mistiger ©abritt

jur ©rittoicfelung eines territorialen SUrc^entuntS auf beut[ä)em
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SBoben, beffen SBebeutung bie ßurie im näc^ften ^afyrfyunbert felbft

ju füllen bekommen follte, aber er ermöglichte jur $eit bie lieber«

merfung ber SBasler. 25er König jaulte fo ben Sofyn für baS p&pfc

lidje ©ntgegenfommen. $n &er Vereinbarung, bie er im $ebruar 1448

ju SBien für ba$ 9todj, bie „Sltamannifdje Nation", mit ^ßapft

9afolau3 V., @ugen& -ftacfyfolger, fdjlofe, blieben bie SIntyrüdje ber

Kurie in ber $orm fcfyeinbarer -Kac^giebigfeit faft in boUem Um*

fange aufregt erhalten.

©o brachte SDeutfcfylanb in ber 5Iu§geflaltung feiner ®irdjen*

oerfaffung ^mei 3üge auS ocm Mittelalter in bie ^eujeit hinüber,

bie es bon allen Sänbern (SuropaS unb jumal bon ben großen

Nationen be3 2Beften§ untergeben. ©3 barg einen Kirdjenbefifc, größer

unb reicher maljrfdj}einlidj als ba§ gefamte übrige (Suropa i§n auf*

ttrieS, unb es fa^ biefen SBeft^ fortgefefct ben SBiUfürlia^feiten unb

©igenmäc^tigfeiten fremblänbifc^er 23ermaltung ausgefegt. 2)aS @r*

gebnis feiner mittelalterlichen ©efdjicfyte mar auf bem ©ebiete beS

Staates bie Sluflöfung, auf bem ber Kirche eine 2Ib§ängigfeit bon

frembem (Sinflufc, rote fie baS SIbenblanb fonft nirgenbs fannte.

®en 2Beg aus biefer traurigen Sage aufwärts fyat $)eutfa>

lanb burdj eine boppette Reform gefunben, burdj eine politifa>ftaat-

lidje unb eine religiöMtrcfyticfye. SBeibe entmicfeln ftdj neben einanber

unb flehen in fortmäljrenber SBecfyfclmirumg. @S tjt aber bon ber

grö&ten SBebeutung gemorben, bafc iene bor biefer ju bejtimmten

(Srgebniffen gelangte.

pr £)eutfa)lanbS nrc^tidje aSer^ältniffe ift ftriebric^S III.

liabsburgifdje §au3politif oerberbenbringenb gemefen; um feinen

ftaatlidjen unb nationalen SBeftanb tyat |ic ft$ SSerbienfte erworben,

bie faum §od? genug bewertet werben formen. Um 3flifjoerftcinbs

niffen ju begegnen, foll auSbrücflidj ^injugefügt werben, ba& baS

nidjt gefdje^en ifl mit irgenb weldjer berou&ten 2lbftd?t, nict)t aus

®ebanfen heraus, bie auf bie ©röfje beS SfteidjeS ober ber Nation

jielten; aber bie SBirfung mar gleic^wo^l bie bezeichnete.
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©ie Verlobung bei einzigen «So^nel 9ftajimiiian mit Starte

bei Stüfynen ^Tod;ter SMaria/ bic ber ßaifer trofc fcerfönlicfyer

^Demütigungen unermüblict) betrieb, unb bic narfj bei £er$ogl £obe

bor haltet; noct) in bemlelben $al)re 1477 jum (S^cbünbniS bei

iugenbticfc}en ^ßaarel führte, t)at bal Sfteia) roieber mit feinem

9tegentenl)aufe, bal mm bal £)ablburgtfd)e bleiben füllte, ber*

fcfc>mol$en. griebric^l fioljc Eebife 2KS3DU, b. E>. „Mel @rb;

reict) ift Öfterreicr) Untertan" ift burd) biefen (Srfotg aul bem Se-

reicr) tänbelnber Sßortfbielerei auf ben Soben ber SSirflicbJeit hinüber

geführt roorfcen. <Seit £önig Sftubolf felber Ijat niemanb fo t>ieC

für bie ©röfje bei £aufel getan roie $riebricfc;l III. langlebige

3är)igfeit. $iel entfefc/tebener aber all bei bem bielgebriefenen Se*

grünber ber t)ablburgifcfc)en 3Rad)tfieUung fann man bei it)m ben

Vorteil ber Familie audji all Vorteil für bal Sftetdj bejeia^nen.

©I ift bargelegt roorben, roie bie 9Jtouarcr)ie toll bei $ü§nen

jroifcfyen granfreict; unb $eutfd?tanb empor teuer) 3, abträglich für

bie Sftedjte beiber 3^eict)e. %n föollanb unb in Belgien roirb gern

t)erborgefc)oben, bafj biefe ©ebiete bon jec)er eine ©onberficHung ein*

nahmen, unb el roirb emfig nact) belegen il;rer frühen «Setbftänbigs

feit gefugt. SRüdjterne, bergteidjenbe Betrachtung, bie buret) feine

batttotifdje SBrille fiefyt, mufj boct) ju bem Urteil fommen, ba& biefe

©elbjtänbigfeit in ben Sejietmngen gu beiben 9?et$en feine größere

mar, als fie fict) mit Entlegenheit bom SDUttelbunfte bei ^eicfyl*

regimentl fo gut roie unbermetbltcr) berbanb. %n 2)eutfcr/tanb geigt

fie fict) fo aiemlict/ an allen ^eieb)! greifen, gan3 befonberl unb noer)

ftärfer all in t>tn ÜKieberlanben in it)rem bireften ©egenbol, im

(Süboften, tritt aucr) auf $ranfreic(jl 33oben in ben Sa^r&unberten

feiner fdjroacfyen Sömglgeroatt ntcr)t weniger ftarf t)erbor. Sluct) bie

fremblänbifcfyen ©inflüffe, auf bie man fyingeroiefen fc)at, ftnben fict)

fafi überall an ben ©renken ber beiben 3fteicr)e. $ür ^ranfreid) rote

für ©eutfdjlanb blieben biefe ^ßroöinjcn unberloren, fo lange fie nicfyt

$u einer größeren ©int)eit jufammengefaßt roaren. £al OoHbraa^te

bal burgunbifcfye §aul.unb mürbe baburdj Urheber belgifdjer unb

nieberlänbifc^er flaat(id)er Selbftänbigfeit. £afj bie (Einigung äunäd) jt
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eine auSfdjließücfy btynafiifdje mar unb lange blieb, mar unoermeib*

Iid) unb fann bie (Sinföäfeung ^rcg Wertes nicfyt beeinträchtigen.

Unb ba mar es nun üon ber allergrößten 23ebeutung, bafc

biefer S3efi^ an baS beutle, nicfyt an baS franjöftfc^c jQerrfcfyer*

tyauS, aud> nidjt an irgenb eine ©tmaftenfamilie überging. (Sin

SluStoeg in legerer ^ic^tung mürbe nur bie ©onberfteHung befeftigt

l;aben, roa^rfdjeinlidj unter weiterem ©ebtetSöertufie für ©eutfc^tanb,

menn 2ftarta it;ren ©atten unter feinen dürften gefunben ^ätte. Sie

Habsburger fyahtn iljr burgunbifdjeS ßrbe bem 3to$e nicfyt lieber

jugefü^rt, aber baß fie feinen 33eftfc mit ber SReUfjSleitung berbanben,

baS ift nict)t nur ifynen, fonbern au$ bem SHeicfye jugute gekommen.

©er adjtsefynjäljrige -IRarjmtlian I)at eS berftanben, fic^ als ber

Krieger beS „föerjogS" 2Raria in ben burgimbifcfyen fianben ju

behaupten, ifyre ©renken ju beden gegen Subroig XL Sftur bie

Sourgognc felbft fonntc ber 5\önig für granfreicfy fiebern, ©er

(Sieg, ben Sftarjmilian 1479 über granjofen unb @d;n)eijer bei

©uinegate babontrug, marb nicfyt mit Uuredjt als ein ©rfolg

beutfdjer SCBaffen empfunben.

2ludj nad? 2ftariaS £obe (1482) burfte 3JJaEtmilian nur als

SSormunb beS ©olmeS Wlipb in ben burgunbifcfyen ßanben malten;

eine mehrmonatige ©efangenfcfyaft in Sörügge (1488) läßt beutlidj

genug ernennen, mie meit er bar-on entfernt mar, bort feinen boHen

2Bülen burcfyfefeen gu fönnen. 5lber bie Serbinbung biefer Sanbe mit

bem beutfcfyeuftönigsljaufe blieb bod) befielen. SDieburgunbifcfye^fal^

graffdjaft ($randje (Somte) fam fo feft in ben 33efife bei £aufeS mie

!aum je in ben eine» beutfcfyen £errfd)erS, feitbem griebridj Sarbaroffa

fie fid; burefy feine jmeite ©ijie gefiebert l;atte, unb ba ber burgunbifdje S8e*

fife ba§ §erjogtum Sotfyringen oölltg einfloß, fo maren jefet auf ber

langen Sinie bom ©cnfer ©ee bis jum englifdjen Calais entlang ber alten

SMd^grenje unb barüber fyinauS Königs* unb 9}ei$Sintereffen eins.

SDKt nod) größerer 3äl;igfeit, als er fie in ber burgunbifcfyen grage

betoieS, fyat ^rtebrict) III. an ben Slnfbrücfyen auf Söhnten unb Ungarn

feftge^alten, bie §absburg oom lujembnrgtfa^en <gaufe über!ommen

maren. 2)ie beutfcfyen ©übgrenjen maren fo gut mie auSfa^liefj-
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Iidj> ber &ut feinet £aufe3 anvertraut. ©0 war ber Sutab
fertig, ber bis 31t Napoleons Sagen gebauert §at: $)eutfa)(anb

mit 2Iu3na§me (einer 3Rorbojl:= unb feiner formalen lanbfeften 9Jorbs

grenje umgeben Von einem §ab3burgifd?en Sßalle, ber bie ötnncn-

gebiete becfte, unb beffen SBertcibigung nidt)t nur für ba$ SReidj,

fonbcrn audj für ba3 regierenbe &au8 eine SDafeinSfrage toar.

Sßenn man jidj bergegentoärtigt, ba§ $ranfreidj bamals nacfr

glücftidt)er Seenbigung ber englifdjen Kriege unb nadfy ber 2ßieöerauf=

n$tuug ber SD^onarc^ic burd? Subnrig XL jur Station natf> aufjen

fertig ftanb, bafj e3 burdj ifjren SBeginn in Italien 1494 ben SBerbe*

gang ber neuen eurobäifdjen ©taatengeftaltung eröffnete, bajj Ungarn

nadj ber großen SKieberlage, bie fein unb dolens gemeinfamer ilönig

SBIabiätaü 1444 bei Sßarna erlitten fyatte, ben Surfen nur nod? müfc

fam SBiberfianb leitete, mirb man richtig ermeffen, roa§ bie burguiu

bifa>§ab3burgifdje §eirat aucb, für £)eutfd)taub§ Sefianb bebeutete.

Sie ift ein (SinjetereigniS, ba8 feine Söirfungen tiefer in bie beutfcfye

•®efd)tdj>te eingegraben §at als ga^treid^e (SnttnicEelungSrei^en, in

Denen eine innere -ftotmenbigfett gefunben merben rann.

©ie ift aber nidj>t nur bebeutungSboH gemorben für bie ©r*

Haltung beä äußeren iöefianbeS, fonbern aud? für bie innere 6r--

Steuerung beS SReidjeS.

$)ie Senkungen ber ßurfürften, baS aufgetöfte S^eidj lieber

in fefterer Drbnung 3ufammenjufaffen, fyabm feit Sockels Sagen

!aum ie geruht. £>ie $rage ber 5Urd;enreform §atte fie 1446 aber*

maß ju einem fturberein jufammengefü^rt. $riebridj> III. aber

§at in ifyren Sejtrebungen nie etmaS anbereä gefe^en als Sßerfudje,

feine 9Jcad?t unb feine S^ea^te ju fa^inälem.

©erabe bie burgunbifdjen ©Werbungen führten nun aber bie

entgegengefefcten 2lnfdjauungen mit einer gemiffen -ftottoenbigfeit ju<

fammen. ©ie berftuefetteu $ab§burg in bie grofce eurobäifd)e s
-Politif

une !ein anbereS regterenbeS $au§. £>er Dften, ber Bütm unt>

ber SBefien ftetlten gugleidj ifyre SHnforberungen. ©enügt merben

fottte ifynen auf ber 33aft§ eines langgebe^nten, innerlidj ööHig ju«

2>tetrt($ ©$5fer, 2>euti$e <BeW*te. 9. Stujl, »&• I. 28
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fammentyanglofen 33eftfceS, ber ftdj oon SBien unb trieft bis Ste-

fanen unb oon bort bis SBrügge unb 2Intmerpen erffredte. £)aS

SBebürfniS nad> einer ©tüfce im ^eidj, baS man, audj miber 28illen,

äug leid) mit bem eigenen gu becfen fyatte, brängte jtdj meljr auf

als je jubor, felbft als ju ©igmunbS 3«ten. 2lnbererfettS gemährte

bie grofee ^olitif, bie man gu treiben fyatte, audj toieber bie 9ftögttdj*

feit, Gräften aus bem Sfaidj eine ßaufbatyn ju eröffnen, bie thm

nur bie grofje 2Mt bot. SDer ©tammbater beS fäd)ftfa;en ßönigS»

faules, 2Ubredjt ber Seilte, t)at in ^»absburgifc^en SDtenften

9teid?tum unb 2Infelj>en gefugt, unb nidjt anberS SSorfa^ren unb

SBermanbte 2BillielmS Oon Dranien. 3at)lxt\$i ankere SBeifpiele

ber Slrt liefen ftdj> anführen, ©o ift 9)}agimilian, ber fdjon 1486

jum römifd)en ßönig gemäht morben mar, nadj bem £obe beS

SßaterS (1493) bem S^eia^e mieber nä^er getreten, als es feit Safyr*

tyunberten bei beutfd)en Königen übtic^ gemefen mar.

S)aS (SrgebniS mar ber SBormfer Sanbfriebe Oon 1495 unb

meiterfyin bie S'teidjSreform. 25ie mannigfaltigen Semüljmngen, mie

fie feit ©igmunbS 3eit immer unb immer mieber begonnen morben

maren, führten enblic^ ju einem $\ti. 2llIerbingS mar baS, roaS

man erreichte, nur ein Kompromiß ätoifdjen ftönig unb ßurfürften.

2lber eS mar unleugbar ein ungeheurer ^ortfdjritt, bafj an bie ©teile

ber SanbfriebenSbünbniffe, ber äeitlidj unb örtlidj — unb mandj*

mal redijt eng — begrenzten SanbfriebenSbereinbarungen, mie fie

feit ^riebricr) IL SBraudj gemorben maren, ein allgemeiner unb

emiger Sanbfriebe trat, jefet allerbingS nid;t toieber ein Königs*,

fonbern ein SteidjSfriebe, auf beS DfaidjeS, nidjt, mie in alten 3*iten,

auf beS Königs Autorität gebaut.

©in foldjer triebe forberte mit üftotroenbigfeit ein 3^cic^Sgeridt)t,

ein ßammergeridjjt mit ftänbigen Seifigem, unb eine ©jefutionS*

orönung. SDie Soften ju beden, beburfte man einer ftänbigen ^eia^S«

einnähme. 9Jlan fua^te fie ^u erlangen burdj ben ©emeinen Pfennig,

bie erfte unb einzige birefte 9?eid)2fteuer, bie ©eutfdjlanb bis auf bie

©egenroart fyin gefannt fyat. 2IIS ifjre ©urdjfüfyrung auf unübertoinb*

lidje ©djmierigfeiten {liefe, griff man auf 2Katrifularumlagen jurüd,



2>ec SBormf« 2anbfrtebe Don 1495 435

»ie fte auf früheren Beimaßen fäon me&rfaa; betroffen toorben
toaren. Belfere $anb&abung ber neuen Drbnung $a t bann toeiter*
km W Einteilung be* <Keta?eS in Greife geführt, bie mit Greift.
bireftoren, Ärei^auptteuten, Kreistagen unb SreiSumtagen

5um
Teil Trätet ein felbjttnbtgeS 2zben gewonnen fabm.

Sie neuen Einrichtungen fabtn fty feineStoegS raf$ bura>
Sefefet SDie 3ufammenmirfenben, König unb Äurfürßen, Ratten fte
unter aHju begebenen (Seftytftpunften in« Seben gerufen. 3Kar.
toottte bor aaen fingen $ilfe aus bem fteici ®elb ober (Streiter
ober beibes, für feine gjoltttf, ber foeben (1494) bura) baS auf-
treten Aar» VIH. in Italien neue Aufgaben geftellt toaren SDie
Äurfurflen, unter benen ber ^ainjer »ertftolb bon fcenneberg mit
Nea)t als »er ber Neformbeftrebungen anqefe^en toirb, Ratten
bor aaem Störung bon 9tu$e unb Rieben im ftetcfe unb 3toar
unter i^rer Leitung, im Sluge. ©ottten bittet aufgebracht
toerben, fo toollten fte bei ber SBertoenbung mitferecfren SKiäiS
Nichtigeres fottte ber Server nac$ innen ober außen beginnen
fönnen o&ne i^re TOmirfung. Sie fabtn 2JcaEimilian baS einzelne
fiudtuetfe abringen muffen, eS erfaufen mit SemiUigungen, bie ibm
in ben Söebrängniffen feiner großen «ßoliitf gugute famen. &xU
mene brobte böütger <9ruc$; es ifl ermogen toorben, ob man
3RajtmiKan nirfjt baS SaMal 2XbolfS unb 2Ben5etS bereiten tooHe
2US er am 12. Januar 1519 faft fec&jiajäBrig jkrb, Maren boa)
rm$ttß e Neuerungen feftgelegt, ein allgemeiner triebe, ein tfänbtgeS
NetcbsfammergericK trenn aua) no$ o§ne feflen ©ifc, eine 3ttatrifet,
bie ©runbjüge einer KretSeinteilung.

2)aS ift nic^t überall ju gleichmäßiger ©eltung gelangt, aua?
mc&t obne neue »erfülle ^ufianbe gefommen. $ur feine öfterreic^ifc^en
unb burgunbifc^en Sefi&ungen bat ^ajimilian fi$ um bie ftety*
einriebjungen nic^t gefümmert; fte ftnb für biefe Sanbe, obgleia)
Ite einen öfterreic^i[d)en unb einen burgunbifäen ßreiS gebilbet
baben, ftets auf bem ^abier geblieben. «Die ©ibgenoffen benufcten
bie ©elegenbeit, fta) burd? böUige Slble^nung ber Neuerungen bom
^etd,e *u löfen. 2Iucb fonft fct ber SSerfua), entlegene ©tänbe
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^eranjujie^en, ju Weiterer Soäerung ber Bedungen gum ^eic^e ge*

ffi&rt. 2lber anbererfeitS Warb bo$ aud) in ja$lrei#en gäflen SUar«

tyeit gefc^affen über biefe Bedungen. SDie Stellung ber einzelnen,

i^re sJied?te unb $flicf/ten mürben fefler befitmmt, beren fegeflaltung

unb bie $orm ber Betätigung naefy Gräften unb na$ 3Rafjgabe ber Ser=

fyältniffe geregelt. @3 mar ein lofc» Sanb, ba* um bie ööHig gefonberten

Steile geklungen mürbe, nidjt Vergleichbar bem feften ©efüge, $u

bem ftd) um biefe 3 e*t b*e Staaten be3 europäifdjen SBeflenS unb

Sorbens &ufammenfd)Ioffen, aber e3 mar bod) mieber ein S3anb. gn?

Bergteitö ju Statten, baS eines folgen 3ujammen^alt§ entbehrte, §at

[ein Sßor^anbenfein in ben folgenben ^a&rlmnberten einen ungeheueren

Vorteil bebeutet, unb für bie fird>lid?e Bewegung, bie jidj ber Seit

aufbrängte, als bie ftaatlic^en Reformen ifyrem oorläuftgen Slbfctylufj

entgegen gingen, ifl e§ fo mistig gemorben, bafj fein Überfein

Verlauf unb Ausgang biefer Öemegung OöHtg unoerftänbttc& mad?t

%üt bie «Stellung ber ßirdje fam, toie erörtert, nid)t allein bie

SBejielwng ju ben ftaatlidjen ©eioalten in Betraft. Slttf bie SDauer

mar fie in ungleich ^öljerem ©rabe abhängig oon ber ©efinnung

ber nidjt politifdj organifierten Sflenge. 2luf biefem $elbe §atte

fie ifyre entfdjeibenben «Siege erfochten; ^icr allein fonnten ityr

gefährliche Sftieberlagen bereitet merben.

©3 ifl nod? §eute für gläubige Vertreter be§ ebangelifdjen ober

fat^olifdEjen 23efenntniffe§ unmöglich, über bie gefcfyidjtlidjen &er*

gänge be§ au§gebenben 5Dttttelalter§, bie l)ter in $rage fommen,

ju einheitlichem Urteil ju gelangen, (Sd)on ber SBerfucfy, ben XaU
befianb fefijufiellen, fütyrt leicht ju ^Differenzen. ©3 ifl bie Statur

äufiänbttdjer Berfyältniffe, ba£ fie nidjt einheitlich fein fönnen.

Db biefeS ober jene§ übermiegt, ifl nidjt immer unanfechtbar flar

ju fleHen. SSor allem aber mirb ber Äat^olijiSmuä oon tyeute nie

jugeben, bafj irgenb meiere Übetftänbe berechtigen fonnten, bem Sßapfl

ben ©efyorfam ju Oermeigem. @r fann anerfennen, bafj firdjlicfye

Sftifjftänbe bor^anben maren, mie es im 15. unb 16. Safyrfyunbert

felbfl fo oft geltenb gemacht morben ifl. 2lber ju ben Prüfungen,
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bie ©ott über bic ©einen beringen fann, gehören aud) SUMfcftänbe

5er ßirdje, aua) eine gelegentliche fcblecfyte Söefefcung beS päpftlid)en

StubleS. 9ttan fann, man muß es ©Ott überlaffen, mie unb mann

er beffern toitt. „©egen einen fdjtecfjten ^ßapfi fann man nichts

tun als beten."

©o fann ber &iftorifer bei ber gegenüberftefyenben ßonfeffion

f/öcfiu'enS SßerftänbniS für feine 2luffaf[ung, nur bei ber eigenen ooUe

3uftimmung erreichen. 6r fann aber für beibe ^ia^tungen über*

$eugcnb barlegen, bafc es ftdj bei ber gemaltigen Semegung, bie

mit SutberS üftamen oerbunben tft, nid)t um redptfyaberifdjie SBitt«

für, fonbern um eine 3«itilrömunfl unb um e§rlid)fte d&rifllidje

Überzeugung Rubelte. 2)aS foECtc aud) fein ©egner metyr ber*

iennen.

SDie übliche Setradjtungsmetfe beS geiftigen SebenS ber Sölfer

beurteilt feine §öl;eOunfte jimädjft nadji ben ©ebüben ber SMctytiunit,

ben ©rfdjeinungen ber frönen Literatur. ©emifj ifl baS ein

SJtafcfiab, ber nidjt leidet burcb. einen anberen erfefct merben fann.

aber er füljirt fafi unoermeiblid? baju, bafj man Übergänge unb

Btoifajenjeiten ju gering einfd)äfet ober ju menig beamtet. Sftit

Sftedjt fefyen mir bie £age SBaltberS bon ber Sßogelmeibe, bie unferer

großen S3olfSs unb ßunfteben als bie ©lanjseit unfereS mittelalter*

lieben nationalen ©eifteSlebenS an. 2lber aud) bie Kultur, meldte

bie fotgenben Sa^ir^unberte in unferem 23olfe entmiefetten , fyat

ityren fetbjtänbigen, it)ren bleibenben SBert. «Sie mürbe grunb*

legenb für bie geizige greibeit, ju ber fid? unfer 23olf burdjringen,

bic es für baS 2Ibenbtanb, für bie SBelt erfämbfen füllte.

SDie fxd^ gegenüber ftelpenben Sluffaffungen finb einig über bie

bo§e materielle 23lüte, bie baS auSgefyenbe Mittelalter erreichte. SDaS

gefamte Slbenblanb erfreute fic^ ifyrer; ©eutfc^lanb fyat an i^r be*

fonberS großen Anteil gehabt. £)er SBofylftanb ifl überall, bei allen

Stänben, gediegen. 3n ©eutfdjlanb &at befonberS ber 2luffd)mung,

ben ber Sergbau in biefen 3>abrlnmberten naljm, ber Sobenfultur

neue ©ebiete eröffnet, fie hinauf getragen in fyö^ere ©elänbe, beren

natürlicher (Srtrag faum nod? als ©runblage für menfdjlicbeS
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SBobnen bicnen fonnte. ®aä geroonnene detail erleichterte fcass

Vorbringen ber ©elbroirtfcfyaft. $aft überall, befonberS bei ben für)*

renben Stauben, ijt eine Steigerung ber Sarmittel ju beobachten,

©ie btltbtt jebe SIrt ber ^ßrobuftion. 23efonber3 bie Sauten rourben

jugleia? ja^lreicr/er unb ftattlicr)er, 5lirct)en unb ßlöfier, ©cf/löffer

unb Surgen, öffentliche unb brioate Saulicr/feiten ber ©täbter.

SefonberS roaS bie Bürger fct/ufen, belegt unfern 2Jugen ben 2Iuf*

fc^roung nocfy §eute. 2ßa§ roir an ßtrcfyen, an dauern, türmen

unb £oren, an SRatljäufern ber ©täbte betounbern, flammt gum

toeitauS größeren Seile aus biefen Sa&rfyunberten, bie faum noct)

ben Umfang, rooljjl aber ben Sßo&lfianb ber ©täbte geförbert t)aben.

2Baren bie früheren S)ome faji alle bifcfyöflicr/, fo finb bie fbäteren

meiftenS ftäbtifet/.

9ftan ifl aber audj einig barüber, baf$ biefer materiellen Blüte

reiche Betätigungen fleißigen ßebenä jur Seite gingen. £>er 2lnftofj,

ben bie boraufgegangenen Qa^r^unbcrtc gegeben Ratten, roirtte

mächtig nacr>. SDeutfcfylanb liefert nicfyt an lefeter ©teile 3eu nifl*

bafür. 2)ie (Sntfeffelung ber Kräfte In ben territorialen Bilbungen

fyat auf biefem ©ebiete ben nationalen ©rforberniffen länger ge-

nügen fönnen als im fiaatlidjen %zbm. %a, fie ^at uns bielleidjt

einen befonberS reiben Anteil an ber bollen Entfaltung mittelalter*

lieber Äultur gefiebert, roie fie bom 13. 2>afyr§unbert an In bie ©r*

fcfyeinung tritt, ©eutfdjlanb unb Statten, bie jtaatticr) jurüdgebliebenen

ßänber, bergegenroärtigen fie jebenfallä am mannigfaltigften.

yiofy im Saufe be8 13. Safyr^unbertS ifi, roie in anberen

eurobäifdjen fiänbem, fo aud) in £)eutfcf/(anb, bie fyeimifdje ©brache

gleichberechtigt neben bie latetnifcr)e getreten. £)ie SanbfriebenS«

orbnung bon 1235 ift beutfdt) erlaffen roorben, unb auä bem ßnbe beS

Safyrjefyntä ^aben roir bie erfte beutfa^e Urfunbe. 2113 ©ante de vul-

gari eloquentia fdnueb, flanb ber Sieg be§ SDeutfcr)enal§ Serroaltung&

fbraa?einna^er2luSfic^t; im Saufe be3 14. 2>afyrf)unbert3 roarb erboll»

ßdnbig errungen. SDer Äanjlei RaxU IV. roirb für ba§ Huffommen

bes 5Reur)oa)beutfcr}en eine grunblegenbe Bebeutung jugefer/rieben.
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SDie Erfolge ber fyeimifdjen Sprache maren aber ebenfo oiele

Erfolge ber Saienbilbung. 2BaS geidjrieben mürbe, marb jeber*

mann berftänblic^ ; lateinifdj blieb nur nodj für ben geiftlidjen

©tanb unentbefyrlid?. ©aS einbringen beS ©eutfdjen in bie 23er*

Haltung fieberte ibm audj einen breiten dlaum in jeber anbern 2lrt

fa)rtftlid?en ©ebanfenauStaufdjeS. ©etbfl in bie Geologie bringt

eS in beiben formen ber ©braa^e, &oa> unb 9Ueberbeutfd) , ein.

3)ie lateinifa^e ^oefte finft, bis ber Humanismus fie neu belebte,

flur SebeutungSlolxgfeit fyerab. ©aS 3Serl)ältniS unferer fbätmittel*

alterlidjen Literatur ju jener ber „Slütejeit" ift mit einem föinmeiS

auf s
JD£eifter= unb ÜPtinnegefang nia^t gefennjeia^net. ®S gibt, menn

man nict>t Sfoinaert be SSoS (^einfe be SßoS) baju ftembeln mill,

fein überragenbeS SHteraturergeugniS aus ber fbftteren 3^it; aber

bie 3a^ öer 3U fö^ä unb $obf eine gefunbe £brad?e rebenben

beutfd)en ©Triften bia)terifdjen, erbaulichen, erjft^tenben, belefyrenben

^nljjaltS ift auS faft allen SßiffenS gebieten, bie gehobenem 23olES=

OerjtänbniS na§e gebraut merben föunen, au&erorbentlid) grofs.

2lua) ^at bie ©idbtung ber ©tan^eit im literarifdjen Seben lange

nadjgemirft. Unb nun erftanb ©utenbergS ßunft! 25aS gelb mürbe

frei für bie Se^anblung nua)tigfter SilbungSfragen unter Beteiligung

toeitefter SSolfSfreife, anberS, als eS in früheren d?riftlia)en 3>af?r*

fyunberten je benfbar gemefen märe.

2lm meiften aus tiefer Seit brftngen ftdt) bem 2tuge ber (Segen*

mart i^re ßunftmerte auf, bor allem bie ber 2lra)tteftur. SDie

2)eutftt)en ber ßatferjafyrfyunberte Ratten ftdj fätng ermiefen, ben

romantfcfyen Saufiil nadj feiner erften Übernahme felbftänbig, eigene

artig auSjugeftalten. %t§t trat bie ©otif an feine Stelle, ©ie

mar jimäctyfi D^adjafymung eines $remben, ift aber balb oolfStüm=

lidj unb in taufenbfadjer SSermenbung ben oerfd)tebenften fafralen

unb profanen gmeefen bienftbar gemalt morben. ©o ijt fte mit

beutfa^er 2Irt böllig oerfdjmoljen unb t)at, als bie ^eujeit fta) ge=

toölmte, mieber liebenb jurücfjufd^auen auf baS Mittelalter, trofc

beS fremben UrfprungS nia)t ganj mit Unrecht als bie beutfcfye

ftunft gegolten. 9Son ben mittelalterliü)en ßira^en- unb ßlojter*,
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Gitters unb SBürgerbauten , beren wir uns nodj fyeute erfreuen

fönnen, tyat fie ber unenbticb, großen ^Jk^rjabJ Wa$ unb $orm

gegeben, 3nbem fie bie 2lrdjtteftur böllig befyerrfdjte, Würbe fte auc$

beftimmenb für jebe $orm ber Drnamentif. ©ie ift eS, bie ber

„mittelalterlichen ßunft" tb,r bielgerübmteS, ntct)t mieber erreichtes ein=

tyeitltcfyeS ©ebräge gibt. (Soweit Äunfi befyerrfdjt fein fann bon einet

einheitlichen ©etfteSricfytung, war eS gewtfj bei ber ©otif ber galL

S5ie befyerrfcfyenbe ©eifteSric^tung aber, bie fyier allein in $rage

fommen fann, war bie religiöfe. $)aS SßerfyältmS beS -itfknfcfyen

ju feinem ©diöbfer, bie $üfyrung beS bieSfeittgen ßebenS als 23or=

bereitung jum jenfeitigen, baS Waren bie Probleme, bie jebermannS

(Beete bor allen anberen befestigten, ©ie ju löfen, bot fieb, bie ßirdje

nid^t nur als ^iifyrerin an, fte brängte fieb, als fold)e auf. @S fonnte

nid?t anberS fein, als ba& bie Seit bie 92otwenbtgfeit embfanb, bie

Berechtigung folc^er Slnfbrücfye ju prüfen. S)aS Ergebnis ber $rü*

fung mufjte beftimmenb Werben für ©infdjäfcung unb Sefianb ber

überlieferten Kultur, beren ©intyeitlidjfeit auf ibjer ßircfyltcfyfeit be*

rufyte. ©S mar bie $rage, ob SBeltlic^feit, ob ßaienwefen Wieber

jur ©eltung fommen fottten neben ber aUeS beb,errfcb,enben ßircfye,

©er Dbbofition gegen bie äußere &errfcb,aft ber ßirdje geb,t

ununterbrochen bie gegen iljre ßefyre jur (Seite. (Sie tritt nur

gelegentlich an bie Oberfläche, befonberS erfennbar in ben ^ßrebig*

ten, ©engten unb ßreujjügen gegen ßefcer, aber fte ift barum

nic^t weniger nacb^altig. ©ie fdjricft aueb, nidjt jurücf bor offenen

Singriffen auf baS ^abfltum.

Unb bie JUrdje fonnte fieb, im ßambfe mit tb,r feineSWegS

immer boller ©rfolge erfreuen, ©ie mufjte Sßiflif gewähren laffen

unb mit fcuffenS 2lnfyängern ballieren. 3m 15. Sabjtyunbert er*

(a^mt tyr firenger (Sifer ftc^ttieb,. 3n ber Seit ber SReformfon*

$ilien unb fbäter ftnb berbönte Meinungen metyrfad? breit erörtert

worben, ob,ne bafe bie fcterar^ie es fyinbern fonnte ober mochte.

ftaft noeb, fctylimmer als offene 2iufle§mmg waren ©leidjgültig*

feit, ©eringfcfjäfcung unb äflifead?tung , bie ftdj gelegentlich bis ju
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offener SBer^öt/nung unter bem ©djufce öffentlicher ©eroatten Weigerten.

33aS in biefer Sejie^ung neuerbingS aus ©trafjburger SSer^ältniffen

bc8 15. SafyrljmnbertS befannt geworben ift, läfjt in greller SBeleud)«

tung ernennen, roaS man bem ßirdjenregiment ju bieten magte unb

ungefhaft bieten fonnte. 3flit ber religiöfen 2lbfet;r bermengte ftdj

UnmiHe ber Saien gegen 2Jci&bräud?e unb gegen unberufene @in*

mifc^ung, bor ber faum nodj irgenb etmaS flauer mar. es ifi gemifi

richtig, bafj eS auet) in ber fdjlimmften 3 e*t «n mürbigen Vertretern

beS geiftlicfyen ©tanbeS ntcr/t gefehlt fyat, bafj audj im 15. 3a&r§unbert

ernfte Verfuge gemacht morben finb, befonberS baS ßlojterleben

$u reformieren, ©idjier ijt aber aud?, baf? bie erreichten Erfolge

rneijt nur furjen Seftanb fyattm unb bon ben Sftitlebenben mir

fe^r teilmeife anerfannt mürben. Slbgefefyen bielleict/t bom 3a^r«

§unbert ber Stufflärung r)at eS feine 3eit gegeben, bie ber offiziellen

8ird)e unb ifyren Stiftungen innerlich fo fremb, ja gering fcfyäfcig

gegenüber ftanb mie baS auSgefyenbe Mittelalter.

9flan fönnte berfudjt fein — unb es ijt gelegentlich gefdjeljen —

,

ben ©runb biefer (Srfctjeinung in ber meitge^enben fittlic^en Seicht«

fertigfeit ju fe§en, meiere bie &xt Icnnjeic^netc. Slber man mürbe

bie Söirfung jur Urfadje machen, mottle man fo argumentieren.

Sie (Bitten maren gelocfert; ber gefieigerte 2Bol;lftanb tyat ba^u

beigetragen. @r t)at befonberS $runf= unb ©emifefuct/t mächtig

angeregt. Slber bie Entartung märe in engeren ©renken geblieben,

märe bie £irct}e nod) fällig gemefen ju mirffamer &ua)t

SDenn bie &tit, unb bor allem baS beutfe^e SSolf, mar unb blieb

in tiefjiem ©inne religiös. %a, man fann fagen, bafj botte SDurdj«

bringung mit djriftlidjer ©efinmmg, eebt cfyriftlicfyeS 2ebtn nad? bem

Sorbilb beS föeilanbs o^ne ängstliches ?lnflammern an gleichgültige

ober nebenfädjltdje #ufjerlid?teiten, fid) erft in biefen ^a^unberten

reiner bürdete. 2ßir tyaben gerabe aus bem 14. unb 15. 2ja^r«

^unbert In SBort unb £at fo biele Belege tief religiöfen ©inneS

unb entfbredjenben SBanbelS, bafj fie eine Slrt ©cfyafcfammer ge*

ioorben finb für fbätere ©efcf/lecr/ter. Sie beutfcfye 2flbftif ber 3eir,

beS Stomas bon Stemben „9cad?folge G^rifti" finb bauernbe
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©cfymucfftücfe unferer getftltcfyen ßiteratur geroorben. SDtc „Grübet

oom gemeinfamen ßeben" gelten mit gutem ©runbe als toürbige

Vertreter ct)riftlicr)en 2BanbelS.

(£S ift für ben meiteren ©ang ber £)inge folgenreich geroorben,

bafj baS ^apfttum gegen (Snbe beS Mittelalters eine 3*tt burä>

lebte, in ber eS bie $ird?e mel;r fdjmücfte als leitete. 2luS ber

^eriobe bon 2lbignon mar eS in bie Prüfung ber ©djiSmen unb

jHeformfonjilien geftürjt Sorben. SJiartin V. unb (Sugen IV. Ratten

eS nicr/t ganj oI)ne 'Hitnberung feiner (Stellung ünnburd) geführt.

©od) fonute man fyoffen, unter günftigeren SBerr)ältniffen toieber ju

änbern, roaS man fyatte gefdjefyen laffen muffen. SBerjidjt toar

nirgenbS geleiftet roorben.

2tber ba fefcte mit DiifolauS V. (1447—1455) unb nadj rurjer

Unterbrechung nachhaltiger mit SßiuS IL, $neaS ©ilotuS ^ßieco*

lomini (1458—1464), eine Stiftung ein, bie beS oberjten ßirc^en*

regimentS in anberem ©inne mattete als einft bie ©regore

unb S^nocenje, aud) als SonifaciuS VIII. 2ludj baS ^ßapfttum

tourbe bon ber Seitftrömung ergriffen. $)er Humanismus fanb an

ber ßurie felbfi eine ©tätte. (Sr läfet fict) nicr)t, mie berfucfyt morben

ift, fdjetben in einen ^eibnifc^en unb einen d;riftlicf/en, unb erfi red)t

nicfyt läfet ftd? behaupten, bafe bie ^ßäpfte fidj auSfcfyliefctict; mit bem

djrtftlicr)en befaßt Ratten. Sie inneren unb äußeren anliegen ber

SUrcfye traten bebenflid? jurücf hinter ber Pflege ber ^enaiffance*

fultur.

Unter 2llejanber VI., bem 93orgia (1492—1503), erlebte bie

SUrdje bann nodj einmal an tljrem ,£)au$)ie eine feit nar)eju einem

falben ^afyrtaufenb nid)t mefyr erhörte ftttlict)e 93ermitberung unb

einen SftepotiSmuS ungefyeuerlicf/fter 2Irt. 2)er je^njä^rige Sßonttftfat

Julius' II., ber fafl unoermittelt folgte, fjallte miber bon bem ßriegS--

lärm, unter bem „ber fetter beS Spapfttumg" ben mobernen SUrdjen*

ftaat bcgrüubete. 2Bäl;renb ber ©etft ber Auflehnung unb Neuerung

bie gejamte ©fyriflentyeit burcfytoogte, mürben in 9tom bie attge«

meinen Angelegenheiten ber $ira)enüermaltung an bie jmeite ©teile
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gerücft, unb bic Zumutungen an bic ©laubigen brausen für lotale

3ft>ecfe, bic man Verfolgte, roo möglich noa) geweigert.

S)ie Denaiffanceberoegung, bie fo audj im •itfHttetyunr't bet

ftircfye roirffam tourbe, roirb in gefct}icr)tltcr)er Betrachtung mit ber

Deformation ftets in bie innigfte Serbinbung gebracr/t. Denaiffance

unb Deformation leiten hinüber in bie neue 3^t. (53 fann nicr)t

behauptet roerben, ba§ biefe Sluffaffung unrichtig fei, aber fte ift

geeignet, ju falfcf/en Borftellungen ju führen, trenn man fid) nic^t

^nfyalt unb £ragroeite beiber Belegungen flar ju macr/en unb i^rc

SBirrungSgebiete abjugrenjen fucfyt.

5DaS ©eburtslanb ber Denaiffance ift Stalten, ©ort fonnte

tfyr Dame rinascita. rinascimento entfielen unb als berechtigt

gelten. ©S ift babei nebenfäcblicr), bafc bie Sßiebergeburt audj

fyier urfprünglid) in religiöfem ©inne gebadjt roar. Umgeben bon

ben (Erinnerungen an bie antife ©röfje nat)m fte balb bie Dichtung

auf eine 2Bieberbelebung beS Sitten. Zubern man eine neue nationale

Kultur begründete, fonnte man mahnen, junt ©lanje ber Sßorjeit

jurücfjufe^ren. gür DeueS, baS ftdj burcfyringt, roerben ja gefd>icr}t*

licfye Erinnerungen nict/t feiten jur förbernben Eraft.

3JHt i^ren 2ßurjeln aber fteefte bie Neuerung burct)auS im

3Dattelalter, oor allem in ber glftnjenben ©täbtefultur, bie fta) im

oberen unb mittleren Italien ^ur 3ent feiner $reir)eit bon frember

jQerrfcfyaft, roiU fagen in ben ^afyrfyunberten t>om ©turj ber ©taufer

bis jum erneuten auftreten ber ^ran^ofen unb iljren italtenifdjen

kämpfen mit ben ©paniern am Ausgange beS Mittelalters, ent*

faltet ^atte. ©oroeit bilbenbe &unft in $rage fommt, ift in biefer

3eit baS £öd?fte erreicht roorben ofyne unmittelbare Meinung an

bie älnttfe, unb für bie fcfyöne unb miffenfcr/aftlicrje Literatur ber

Denaiffance liegt gerabe baS ©ntfdjeibenbe in ber oollfommenen

|>anbr)abung ber nationalen ©pracfye burcr) 2)ante, Petrarca,

Boccaccio unb tljre Dacf/folger. 2)a§ man bann burcr) grünblicr)ereS

©tubium beS Sateintfdjen, fpäter auetj beS ©riect;ifd?en, ben SBiffene-

freiä erweiterte, bie ßritif fdjärfte, bie Dömerfbracfye glctugenber

nac^a^men lernte, als eS je juöor gelungen roar, Ijat roo^l ÄraU
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unb 2Birfung ber SBemegung fleigern, ftc bom nationalen auf einen

allgemeineren S3oben Ijeben, i^r inneres SBefen aber nur in einem

5ßunfte bebeutungSboH auSgeftatten unb über baS 2llte tyinauS bringen

Jönnen. Wtbtn baS J>errfa>nbe ctyrifHicfye SBilbungSibeal trat ein all-

gemein menfdjlia^eS, baS ber antifen SBelt entlehnte beS Humanismus.

@S mürbe aber nia^t ridptig [ein, mottle man bem Humanismus

bie $ätytgfett ober gar baS Sßerbtenft juerfennen, ber mittetalter«

liefen 2Mt einen neuen Snfyalt gegeben gu fyaben. @r ift ntdjt

mefyr unb nidjt meniger gemefen unb geblieben als bie ^ilologie

ber Sftenaiffance, bie gelehrte Sefajäftigung mit ber antuen SBelt.

2)icfc felbfl neu ju beleben, mar ja audj unmöglid). £ote laffen

ftdj nidj>t ermeefen. äftan brauet ja bie $rage, ob es gelingen

fonnte, mieber Körner ober ©riedjie au merben, nur aufeumerfen,

um bie 2Intmort gegeben ju fyabm. Wlan fonnte bon ber 2lntife

lernen, ftdj an iljr begeiflern unb aufrichten, aber man mufjte für

bie umgebenbe Sßelt leben, auf fie ju mirfen fuetyen.

SDie aber mar nur bon einem Spuntte aus umjugeftalten, ber

in taufenbjä^riger ©ntmicfelung i^r ßern gemorben mar, bon ber

Religion, com djirifUidjen ©tauben aus. 3l\xx mer Ijier einen neuen

-Boben gemann, fonnte auf SBirtungen für bie 3ufanft rechnen.

Hier aber §aben 3^enaiffance unb Humanismus in Italien

böttig berfagt. ©er Humanismus tyat ber ©eiftlid}feit fernere

©tunben bereitet, fta) im entfdjeibenben Slugenblide aber immer

mieber mit i^ren Drbnungen abgefunben. ©abonarola unb fein ©e--

fdjtcl jcigen, mie Italien unf> feine ^enaiffancebilbung mofyl SRaum

gemährten für „religiöfe (Srmecfungen", „Sufjebtbemien", nia^t

aber ben S3oben bereiteten für ben Slufbau beS ßebenS auf ©runb

felbfiflnbiger ßmtfcfyeibung beS ÜUtenfc^en über fein SßerfyättniS gum

Sdjöbfer unb jum (Steigen. <&o $at ber Humanismus mo^l baju

beigetragen, lirdjenfeinblidje ©timmung ju berbreiten, fjat bor allem

aufy geteertes SRüjtjeug ^erbeigefc^afft, ben Äambf aufzunehmen

unb burc^äufec^ten, bie religiöfe Erneuerung unb bamit bie neue

Seit felbfl tyätte er bon ftd^ aus nie^t herauf ju führen bermoc^t.

©ie SStrbienflc beS Humanismus ftnb in 2)eutfc§lanb ungleich
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ftärfer in bic (Srfd)einung getreten als in Stauen, ©eutlic^ er*

fennbar £at ba bie gereifte ©timmung beS SDeutfdjen gegen ba«

fremblänblfcfye Jlirdjienregvment, fein nationaler ©tolj gegenüber

bem äßelfdjtum mitgeroirft; aber entfdjetbenb mar bie tiefere 23er*

antagung, baS anberS geartete SebürfniS beS beutfdjen ©emüts.

@S fonnte bie Religion nur als aller^erfönlict)f^e Angelegenheit er*

faffen; fie felbftänbig ju burdjleben mar ilnn SßorauSfefcung inneren

griebenS. Äud} tft eS von jefyer beutfa^e Slrt gemefen, SDenfen unb

&anbeln eins fein ju laffen; fte erträgt ferner beren ßnricfpalt.

©o richtete ftd), roaS man DeueS lernte, baS umfaffenbere pbilo*

logifd^e unb t;iftorifdj>e Sßiffen, bem ber Humanismus ben 2Beg

bahnte, ganj befonberS baS neue ©tubium ber gried^ifdjen unb balb

audj ber tyebräifa^en ©pradjie bor allem auf ein oertiefteS unb er«

meiterteS ©tubium ber Quellen d?riftlict/er Religion. 2>n biefer

£ätigfeit ift ber beutfdjie Humanismus nidjit Oon ber Deformation

^inmeg ju benfen; er ift nia)t nur t$r Vorläufer getoefen, er ift

ifyr SJUtftreiter geworben.

Sttan ^at mefyrfacr), unb jum £eil mit grofjem ©ifer, barauf

fyingeroiefen, bafc bie neuere $eit nic^t mit ber Deformation beginne,

fonbern ifyren Urfbrung im 13. 2>afyrl)unbert, ja nodj> früher, neunte.

2Ber fotct)er „ßntbetfung" großen SSert beimißt, oergifjt, bafj bie

in ber allgemeinen ©efd?id)te üblichen 3 e^ew^ilungen gefdjaffen

finb jum 3ioecf bequemer 23erftänbigung, jebenfaUS heutigen £ageS

feine anbere Sebeutung mefyr Ijiaben, bafj man i^rer aber audj ju

biefem Qmd nidjt gut entraten fann. ©ie feftjujefeen, bebarf eS

aber beS SinjelereigniffeS. SltS fotcfyeS fann in ber beutfa^en ©e*

|ct)icr)te für ben Übergang t>om Mittelalter jur Deujett nur Sut&erS

auftreten bienen. SDaf? bie SBurjeln, aus benen bie neue Sßenbung

emfcorforiefjt, roeit äurücfreidjen, ift genügenb erörtert roorben. ©o

möge benn mit bem Damen beS Reformators bie S)arfteHung in

bie Deujeit hinüber treten.
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83ertf)oIb IV., £5. bon gäfjringen 280

83ertt)olb, fcrjroäbif(f)er Sammerbote
142

83ertr)oIb bon ^enneberg, (Sb. bon

SDlainj 435

83efancon, 3?eid)3tag bon (1157) 282f.
83ilberftreit 90f.

83illinger 153

Singet Surberetn (1424*) 384

83occaccio 443

83 ö f) m e n 146 f .
; burd) ^einrieb, I. tribut«

bfiicr,tig 148; 150, 153, 176; bie 9Itt

beutfcfjer Cbergetoalt 183 f.; 240, 266,

269; Sönigreid) 280; 331, 342, 344,

360f.; bie brsemrjglibifdjen §err|'d)er

fterben au§ 364; gefjt an bie fiujem«

burger über 366 ; 379 ff., 386 f. ; 83. unb

ba3 §u|[ttentum 396 f.; 2Infürucr)

§ab§burg§ auf 83. 432 f.

83ojer 22

83oIe§Iab, aSörjmenb^. I50f.

83oleälab I., «ßolen^. 174, 176

83onifaciu§, 2ftgr. bon Juäcien 189

83onifaciu§VIII.,^apft (1294—1303)

364 ff.

83onifaciu3 (SSinfrib) 83eftrebungen

gur ©rünbung einer beutfdjen 9?eid)3«

firdje 84 ff. ; Slnteit an ber Übertragung

ber Sönigäroürbe auf ^iböin b. Äl. 93

83ornb
/
öbeb, <Sd)Iatf)t bei (1227) 330

83ofo bon SBienne, Sg. bon hiebet»

burgunb 133

83ourge§, ftonjü bon (1438) 427

83ourgogne 402f., 432

83oubinei, <Sd)Iacf)t bei (1214) 314

83rabant 402

23r ab ant (£ßroen), $»erjogc bon 240,

269

9. ttufl., 85b. l 29
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©tanbenbutg, 83i3tum 153

23tanbenbutg, SJJatl 275, 372, 376,

379, 382; gef)t an bie ^ofjensolletn

übet 386, 387

33tanbenbutg, ©tobt
f.

83tennabot

Sternen, gtjbiStum 154, 265, 275

33tennabot (S3tanbenbutg) 148

33tett3Iab, ©ö§menl>§. 188

ötübet bom gemeinfamen £eben 442

33tu!tetet 36

83 tun, gürtet bei ©adjfen 101
v

33tunf)ilbe, fränlifdEjc Königin 79

83tuno, §5. bon <3ad)fen 139

83tuno, 83t. DttoS b. @t., (£b. bon

SJöln, beinhaltet bo§ ^etgogtum £ot^-

tingen 160

<8tuno, 83. bon Soul
f. «ßapft 2eo IX.

33ütgettum
f. ©täbtettefen

83utgunb (^erjogtum) 402 f.; 23etbin«

bung mit §ab§butg 431 f.; 23. unb

bie 9?eid)3reform 435

Sutgunb, Sönigteid) (f. aud) 23utgun-

bet), (Sntfteljung bon hiebet- unb §od)*

burgunb 133; bereinigt (Slrelat) 155;

bem beutfdjen Sfeidje eingefügt (1033)

177f.; 2Itt ber beulen Dbergeroalt

184 f.; 188, 269, 282, 302; föubolf

bon §ab3butg unb 83utgunb 361 f.;

373; ffarl IV. u. 83g. 378

83utgunbet 37, 46, 52; begtünben

ein $eid) am Sftjein 54; i^t SReid)

bernidjtet 56; fe§en fid) an ber SRfjone

feft 57; 65, 75 f.; bon ben gtanlen

befiegt 78

Söutfljatb, erfter §3. bon ©djtoaben

142, 144, 157

SBurf^atb, 83. bon §albetftabt 199,

221

83utfl)atb, 83. bon SBürjburg 93

83t)3anj 89 ff., 109, 230

ß fielje aud) St.

(Salabtien 207

(Salijt II., <ßabft (1119—24) 250; fielje

aud) ©uibo, ©b. bon Sßienne

Ca» jt III., ©egenbabft (1168—78) 294

(Sanoffa 224 ff.

(Sabua, §ctjofltum 170, 207

Catacalla, tönt. S?ai[et 27, 47

Säfat, ©aju3 Julius 21 f.,
(£.'* An-

gaben übet bie Utguftänbe bet ©et»

manen 30 f.

(Sebetano, gtiebe bon (1230) 317

©fjamaben 59

etjatten 36, 47, 59

Graulen 36

(StjetuÜet 26, 36

(gilbend), SSatet be§ eijlobhng 60

ßfjilbetid) III., legtet SKetotoinget«

lönig 82, 92

Gtjlobtutg, gtanfenfg. (481—511)

60 f.; eil. u. Xfcoberid) in b. ©e*

fd)id)t*auffaffung be§ 3JMttelaItet8 64;

76, 83

Chlotar IL, ftänlifdjet $g. 79

Gtjtiftian I., ®g. bon 2)änentat2

(1448-81) 391

Sfytiftian bon 83ud), @b. bon SJJaing

287 f., 289, 292, 294

(Sljtobegang, 83. bon ÜUJefc 94

Gfjut, S3i3tum 400

(Simbetn 19f., 46

Siftetjienfet 265

Glatenbon, ftonftitutionen bon (1164)

289

Glaubiuä SibiliS, Stufftanb gegen

bie töntet (69—70) 47

(Siemens II., «ßaüft (1046—47) 194

©Iemen§ III., <ßabft (1187—91) 297,

300

Element III., ©egenbatofi (1080 bi3

1100) 229

(SlemenS V., $abft (1305—1314) 366,

368

(SlemenS VI., «ßapfl (1342—52) 374

GlemenS, ©egnet be§ 83onifaciu§ 85

Clunt), SRefotmbefttebungen bom filo«

ftet 191 ff.

Gobej Gatolinug 91

(Sola bi SRienji 376

(Solmat, „fiügenfelb" bei (833) 126

ßolonna, ©ciatta 371
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Solumba, fdjottifdjer SKifflon« 83

©ßleftin III., «ßapft (1191—98) 300

gölefttn IV., <ßapft (1241) 322

gomo 280

Gonbrufiet 29

Constitutio Waldemariana 388

Sogmol, bötjmifdjer ©efdjidjtfdireibet

396

Sortenuoba, ©d)tad)t bei (1237) 321

Gr6cb, ©djladjt bei (1346) 374

Giema 287

Stemono 280, 290, 292

Srelcentier, römifcrjel Slbellgefdjledjt

166, 193, 201

Gljpent 303

Dagobert I., fränlifcfjet $g. 79

©oleminäier 148

©amaful IL, $atoft (1047—1048) 194

2)änemor!, 2Irt ber beulten £>ber«

gemalt 183; 266, 269; roäfc-renb bet

©tauferseit 329 f.; 388 ff.

©ante 367, 443

-Dattäig 394

$auüf>in6 373, 378

©eciul, röm. taifet 48

©efiberata, ©. ftatß bei ©ro&en

103

Sefiberiul, Sangobarbenfg. 103f,

©etmolb, Steffen bei (783) 100

©eutfdjer Drben fiefje unter Drben

©eutfdjtanb, SSetfd)iebenattige§.SSoU3«

tum bet 23eroof)ner lf.; beutfd)e/-8o(fl=

genoffen aufjerfyalb bei Sftetdjlgrenäen

2f.; geograpf)ifd)e Soge 17f.; itjre

SSebeutung 4 ff.; beutfdj-ftangöfifdje

©toradjgrense 28 f., 66, 130; ©ntfte-

rjungber©tammelI)er3ogtümerl37ff.;

©rb- unb aßar)Irecr)t bei ßönigtuml

149; bie ßrroerbung ber römifd)en

üaifertoürbe burd) Dtto b. ©r. in ifyrer

Sebeutung für Seutfdjlanb 162 ff.,

166 ff.; 2Iuffommen einel einfjeit«

lidjen beutfd)en Sßolflnamenl 167 ff.;

bie Äönigl» unb £aifermad)t bei

beutfdjen §errfd)erl 178 ff.; ffieutfdj»

tonb ftül) (Sin^eitlreid) 181 f.; bie 2lrt

beutfdjer Obergewalt über bie bem
SReidje unterworfenen Staaten 182 ff.;

2Irt beutfdjer Stöniglmad)t 185 ff.;

23ebeutung ber dürften 186 ff.;' ©nt-

roidlung jum SBafjIreid) 227, 257;

Seilnatjme weiterer Greife in 2). am
öffentlichen £eben 237f. ; 5Seränberung

ber eurotoäifdjen ©tellung ©.'! burd)

ben Snoeftiturftreit 239; Gtnflufj bei

Qnüeftiturftreit! auf bie innere ©e«

ftaltung $.'! 239f.; §ebung Don

3).'l (Stellung im Sorben unb

Dften burd) Sottjar bon ©acrjfen 265f.

;

@nbe ber alten ©tammelgetoalten

295; bie ©taufer in ifjrer Sebeutung

für $eutfd)lanb 325 f.; ©eftaltung ber

SRegentenfoIge im Sßergleid) gu ber

granlreid)! 327 f.; bol territorial'

roefen unb feine 23ebeutung für 2>.'l

©efdjide 351 ff.; Sluftöfung ber

Sfteicrjlüerfaffung in ben legten %ai)X°

fc-unberten bei $01.-21. 355 f.; erftcl

2tuftretenfurfürftIid)enSßa^Ianfbrud)l

358; legtet SSerfud) ber iurie, bei ber

beutfdjen ßöniglwal)! entfdjeibenb

mitäuroirlen 382; SSerlufte beutfdjen

SBobenl im Saufe be§ 15. Qatjr^un-

bertl 403 f.; ©egenfa£ ber ©tänbe in

ben legten Reiten beä SÖHttefolterl

404 ff.; 5). unb bie mittelalterlidje

Kultur 409 ff.; 2luffomnten einer

nationalen 23ilbung 414 ff.; befonbere

(Stellung beä beutfd)en SSolfel ju

9?om 422 f.; 2luftreten i>e^ begriffe!

„Seutfdje Nation" 426 f., 428.

2)ieüolb öon SBofjburg, ©r. bon

Slcerra 311

fcietticr), 2ftgr. ber £aufi§ 295

©ietroin, SJarbinalbifdjof 267

©iesmann, 2ftgr. ber Saufi^ 363f.

©iofletian, röm. ®aifer 43, 49

3)itfc;marfd)en 388

©öf fingen, ©djtadjt bei (1388) 407

©ominitaner 420

2>omitian, röm. JTaifet 27

29*
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£)ott)Iäum 270

£>tufu§, tömifd). $elbl)err 23

©bbefon, 9Ziel3, £>5ne 388

©bbo, ©b. bon ReimS 126

©berfjarb, §g. bon ©aiern 151 f.

©bewarb, $g. bon granfen 142 f.,

150
f.

(Eburonen 29

gbeffa 270

©bitf), ©. Otto« b. ©r. 156

(Sbuarb III., ffig. bon (Snglanb (1327

bis 77) 374

©ger, ©olbbulle bon (1213) 313

©ibgenoffenfd)aft 399 ff., 403, 435

©ilifa, ©. DttoS bon ©allenftebt, £.

bei §g. 9flagnu§ bon ©adjfen 247

©inljarb, fcöiograbr; Äotß b. ©r. 81
f.

(Eleonore, ©. 5tg. £ubtt>ig§ VII. bon

g-ranfrcid), fbäter Sg. §einrid)§ II.

bon Gnglanb 290, 327

eifafj 403

elfter, <5d)lad)t an bet (1080) 229

Engelbert, (Sb. bon Köln 318

(Englanb, bon ©eutfdjlanb lel)n§«

abhängig 302; 314; (Enttoidetung (E.'S

toäljrenb bet ©taufergeit 329; 403;

(E. u. Rom 424; (Stellung (E.'§ gum
Safeler Konjil 427

(Engio, ©. g-riebrid)3 II. 322

(Erdianger, fdmmbtfdjer Kammerbote

142

(Erfurt, 5Retdi§tag gu (1181) 295

©rief) 2Jienbeb, Kg. bon ©änemar!

(1286—1319) 387

(Ermauartd), Dftgotenfg. 50

Crmelanb 394

Crnft, #j. bon ©d)tr>a&en, ©tteffoljn

KonrabS IL 177

(Efd)born, 6d)lad)t bei (1389) 407

esitl, (Sb. bon Sunb 282

(Eftlanb 330, 392

(Eugen IL, «ßapft (824—27) 161

(Sugen IIL, «ßabfi (1145—53) 269,

277
f.,

418

(Eugen IV., «ßabft (1431—47) 426
429, 442

(Eugen iu§, rßmifd)er $errfd)er 52

(Eutorajta, ©. £einrid)3 IV. 234

(Euridj, »eftgottfdjer §errfdjer 54

Selig IIL, $abft (483—492) 202

ftelir. V., Sßabft (1439—49) 426

gtegd)t, ©intbalb f. «ßapfi Srotc«

ceng IV.

ginangtoefen im SDlittelattet 410
f.

glanbern 365, 402

ftlabui, 83t. bei Sinnin 24

ftlotcng 381

gontenab, ©djladjt bei (841) 127

gotd)b,eim (1077) 227

ftranerje ©omte" 402, 432

grangibani, römtfdjeS SIbeI§gefdt)Iedt>i

260

Ironien (SSoI! unb Retef)) 44, 46,

48 f., 56; Sufammenfe^ung unb @in«

teilung 59; 2lu3brettung ber <5tatn-

me§f)errfd)aft unter ben SDierotoingern

60 f.; Übertritt gum (Et)riftentum 60,

76; 66; ©tünbe für bie Überlegenheit

gegenüber ben Radjbarreidjen 77; baS

granfenreid) im 6. unb 7. Sat)r-

fjunbert 77 ff.; Riebergang be3

Königtum^ in biefer geit 78 f.; SSet-

brängung ber äfteronringer burd) bie

Karolinger 79 ff.; Slbfefcung be§ lefcten

SJieroroingcrfönig? 82; Stellung bet

fränfifd)crt Jtirdje gu Rom bis gum
7. Satjrtjunbcrt 83, 92; ©djotten unb

2lngelfad)fen im granfenreidje 83ff.;

föonifag unb ba» granlenreid) 84 ff.;

^abfttum unb granfenreid) 86 ff.;

innere $uftänbe gur 3eit Karls b. ©t,

109 ff.; bie Zeitteilungen bet flato-

linger 124 ff.

granfen (£>ergogtum) (Entftetjung be3

©tammeSfjergogtumS 139; 152, 240

granfretd) (ftetje aud) SBeftfranfen)

133, 141, 144; fr unb Otto bet ©to&e

154f.; g. unb bie Refoimbetoegung
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bei 11. 3af)rl)imbert3 242; 270, 289,

314; (Srftartung g.'3, [eine (Stellung

am ©nbe bet ©tauf«seit '327 f.;

367 ff., 373, 385 f., 403 f.; gr. u. 9Rom

423; (Stellung g.'l junt Safeler ßonail

427; 432
f.

granffurt, Steffen bei (1246) 323

granjiSIaner 421

grebegar, fränfiferjer ©efdjidjtfdjreiber

78

grelburg im Ücfjtlanbe 400

greigraffdjaft 402, 432

griebridj I, beutfcfyer $g., römifcfjer

ßaifer (1152-1190) 252, 268; feine

$erfßnlid)feit 271 f.; SBatjl 272; «ßo-

liti! 273 f.; berfagt gegenüber ben Auf-

gaben im beutfdjen Cften 275; <ßoliti!

gegenüber ben gütften 276; bie An-

fänge 276 ff.; etftet gug nach; Stauen

(1154—55) 279; Streiter £ug nad)

Stauen (1158—62) 280f., 287 f.; ber

©treit mit §abrian IV. 281 ff.; g. unb

taS ©djilma bon 1159 286 f.; btitter

italienifdjer gug (1163—64) 288;

feiertet italienifdjer gug (1166—68)

289 f.; faiferlidje unb gürftenpofiti!

291; fünfter italienifdjer £ug (1774

—77) 292 f.; 9?ieberroerfung £>einrid)§

be§ Söioen 294 f.; bie ober' unb unter«

italienifcfje ^olitil ber legten Safere

296 f.; legier ©treit mit ber Shirie

297; ßreuföug unb £ob 297 f.; feine

Sebeutung 298 f.

griebridj IL, beutfcfyer SPg., römifdjer

ftaifer (1212—50) 304 ff.; gum beut«

fd)en ßg. erhoben 311; fein Sßejen

311 ff.; ftambf mit Dtto IV. 313 f.;

gr.'ä ©obbelfteltung (©ijilien-

SJeutf cfjlanb) 315 f. ;
^riöileg juguuften

ber geiftlidjen dürften 316; bie ftreus«

fal)rt 317; gelben in ©eutfdjlanb

317 f.; fijilianifdjeä Regiment 318 f.;

25orget)en gegen 5?g. §einrid), An«

toefenljeit in 2>eut[d)lanb 320; lefcter

Sambf mit berßurie, ^orgefjen gegen

bie Sombarben 321 ff.; 325 f., 420

griebriefc) III., beutfdjer S?g., römiferjet

ßaifer (1440—93) 428 ff.; g. unb bie

beutfdje ßirdjenfrage 429 f.; burgun-

bifdje «ßoliti! 430 ff.; Anfbrud) auf

Summen unb Ungarn 432 f.; g. unb

bie 5Reid)§reform 433

griebrid) bon Aragon, ßg. bon

©ijilien 367

griebrid) I., ßurfürft bon Sranben«

bürg 386

griebrid) ber ©djöne, §3. bon öfter«

reid) 366, 368, 370 f.

griebrid) ber ©iegreidje, ßurfürft bon

ber «ßfalj 386

griebrid) ber ©treitbare, $5. bon

Öfterreid) 320

griebrid) I., §5. oon ©djmaben, ©rofc«

bater griebrid) iöarbaroffal 256

griebrid) II., §3. bon ©djtnaben,

3Sater griebrid) 23arbaroffa3 249,

256 f.; erfolglofe Anroartfd)aft auf bie

Sföadjfolge §einricfj§ V. 257 f.; ©egner

fiottjarl bon ©ad)fen 261, 263; 267

griebrid) bon Rotenburg, §3. bon

©djnmben, ©. ßonrabä III. 271
r

290

griebrid), §5. bon ©djtoaben, ©.

griebrid) Sarbaroffaä 298

griebrid) ber greibige, Sftgr. bon

beißen unb Springen 363f.

griebrid) Suta, 2Tcgr. bon 2JJei§en

363

griebrid) bon 23üren, ©tammbater

ber ©taufer 228, 256

griebrid), ©r. bon Qfenburg 318

griebrid) bon £otr)ringen
f. $abft

©tebfjan X.

griebrid), (56. bon 2ftaitt3 151, 158,

161

griefen 24, 36, 44, 46, 70, 80, 83,

248, 402

gritfjigem, güljrer ber SBeftgoten

50, 74

gulrab, Abt bon ©t. EeniS 93

gürftenroalbe, Sßerrrag bon (1373'-

379
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3t. ©allen, Stift 401

©ebtjarb, Vater Sotljarä bon (Subb-

linburg 247

©ebtjarb bon ©id)flätt fietje «ßabfl

Viitor II.

©ebtjarb, 83. bon ©betet 235, 237

©eifa I., flg. bon Ungarn 188

©eifa II., ßg. bon Ungarn 330

©eifertet), Vanbalenfürjrer 65f.

©eifjlerfatjrten 376

©elajiuä I., $abft (492—96) 202

©clafiu§ IL, <ßabft (1118-19) 249

©einkaufen, 9ieid)3tag ju (1180) 295

©enuefen 322

©eorg ^obiebrab, Kg. bon 83örjmen

fiet)e unter ^obiebrab

©erberga, ©. ©ifelbert§ bon £ott)-

ringen 151, fpäter £ubroig§ IV. bon

granfreid) 154

©erbert, ©b. bon 3Reim§ fietje $ Q bft

©ilbefter II.

©ertjarb ber ©rofje, ©t. bon §olftcin

388

©ert)arb bon (Spbenftein, ©b. bon

2Jcains 362 f.

©erwarb, 83. bon Slngouleme 245

©erwarb, 83. bon ^lorens \
k¥ % aPfi

SJcifolaul II.

©ermanen, Urfi^ 19; Cimbern unb

Teutonen 19 f.; Kämpfe mit (Säfar

unb feinen 9?ad)f olgern 21 ff.; innere

groiftigfeiten 25f.; bie Simelgrcnsc

jroifdjen germanifdjem unb röntifcfjem

©ebiet 27 f.;
Urjuftänbe 30 ff.; ftän-

bifd)e ©lieberung 33f.; SSerfafjung

34 f.; 2lrt ber Grlebigung öffentlicher

Aufgaben 35; Einteilung in pagus

unb civitas 36; Unmögüdjfeit, bie

©ifce ber einjelnen SSölferfdjaften gc-

naufeftäulegen36f.;Gigenart ber ©er-

manen 37 f.;
ßntroideluttg§fäl)igfeit

39; VöIIerroanberung 41 ff.; 49ff.; bie

©ermanen roätjrenb be3 begittnenben

Verfalls bei rßmifdjen Sfteidjeö 44 f.;

Verfdjiebenartigfeit ber Unterneh-

mungen gegen ba§ römiferje 3fteid) 45;

83eginn germaniferjer SSanberungen

46; bie erften Singriffe auf bai {Römer-

reid) 47 ff.; SSeftgoten bringen als erfte

©ermanen in boi römiferje {Reicr) 50 ff.

;

SReugrfinbungen auf römifdjem 83oben

52 ff., 65; {Romanifierung 61 ff.; ©nb-

ergebntS ber Vöflerroanberung in

begug auf Verbreitung german. VolfS-

tum§ 66; bie ©ermanen unb baS

6t)riftentum 67f.,74ff.; 9?eubegrünber

nationaler ©taatenbilbung 68 f.; ber

8g., feine 2Rad)t unb fein §of 69 f.;

innerftaatlierje Vcrtjältuiffe (SetjnS-

toefen, ßriegSroefen, ginangbertool-

tung, {Red)t§leben) 70 ff.; Kultur ber

neuen (Staaten 72 ff.; nationale ©e-

fd)id)tfd)reibung 74; Vejieljungen jur

Kirdje 74 ff.; pribatrecrjtlicfje Sttuf-

faffung bom Königtum 77 f.; Sieffianb

bei germanifdjen ©taatllebenä im

6. unb 7. 3at)rt)unbert 78

©ermanüuS, röm. ftelbtjerr 25

©an ©ermano, Vertrag bon (1225)

317

©ero, 2Rgr. 153

©er trüb, %. Sot^arS b. ©adjfen,

©. §etnrtd)3 b. ©tollen 258, 266;

tt. be§ £>j§. fteinriä) Safotnirgott

268

©Ijibellinen 367

©ifela, ©. ßonrab§ II. 178

©ifetbert, lotljringifdjer fcerjog 142,

144, 150 f.

©laruä 400

©nefen, ©rsbi§tum 174

©olbenc 23ulle 377, 380

©öllljeim, treffen bei (1298) 864

©orbian, röm. ßaifer 48

©oten (f. aud) Dft- unb SSeftgoten)

37, 46ff., 52

©otfrib ber 83ärtige, §g. bon Ober-

Iottjringen 188 f., 194, 205, 209

©otfrib ber §öderige, §5. bon Sßieber»

lotf)ringen 200, 209, 211, 221

©otfrib bon (Strasburg 416

©otlanb 265, 289, 389, 392



Sfametu unb ©adjberäetcgntä 455

©otteäftiebe 191, 193, 233

©otteirjauäbunb 400

©ogelo I, $5. bon £otr)tingen 188

©ojelo IL, §3. bon Sftieberlotrjringen

188

©ranfon, ©djladjt bei (1476) 400

©taue 23unb 400f.

©tegot L, $atoft (590—604) 83 f., 89

©tegot III., «papft (731—41) 91

©regot IV., <ßafc[t (827—44) 126

©tegot V., %ap\t (996—99) 173

©tegot VI., <$ap\t (1045—46) 193f.

©tegot VII., $abft (1073—85) 200 f.;

feine 2BeItanfd)auung unb ^erfönlid)«

feit 201 ff.; ©t. unb bie ^apftroa^I

205 f.; fcolitifd)e <ßläne 210; roirb

Sßatoft 211; (Stellung ju ^etnticf) IV.

211 ff.; ©t. unb bie beutfdjen öifdjöfe

216, 221 f.; ©t. unb bie beutfdjen

dürften 217, 221; feine Sfteujaljtl-

bot[cEjaft 1076 an §einrid) IV. unb

ifjre golgen 218 ff.; ©r. unb bie

beutfcrje AönigSroafjl 222 ff.; Ganoffa

224 ff.; Sßetfjalten roäfjrenb bei flamü-

fe§ $einrid)§ IV. mit Stubolf ö. SRfjein«

felbcn 228; fein Gnbe 230; roeltge-

fd)id)tlid)e SÖebeuhmg 230 ff.; 420

©tegot VIII., ©egenpapft (1118—21)

249

©tegot VIII., $abft (1187) 297

©tegot IX., «ßapft (1227—41) 317,

321 f., 420

©tegot XI., «ßaüj! (1370—78) 378,

381 f.

©tegot bon 2out§ 60, 74, 76, 78

©tiedjen (f. aud) ö^jang) in Untet-

itatien 169, 176, 206 f., 289

©timoalb, ©. $itotoin§ bei älteren

80

©timoalb, §5. oon SBenebent 107

©uelfen 367

©uibo, Gb. bon SSienne 246; all $atoft

Galtst II. (1119—24) 250

©uinegate, ©djladjt bei (1479) 432

©unbifat, flg. bet Jöutgunbet 56

Sunbobab, Söutgunbet 57

©üntfjet, ©r. bon ©djroatjburg,

beutfdjet ©egen!g. (1349) 375

©üntfjei, JB. öon öamberg 196

©utenbetg, Sotjannel 439

fcablbutget 359, 379f., 386 f., 399f.,

431

§abtian, tßm. flaifet 27

§abtian I, <ßabft (772—95) 103f.

$abtian IV., qSapft (1154-59) 279,

281 ff.

Hamburg 388

£anfe 168, 389 ff., 405 f.

§attbett, 83. oon GI)ut 161

^attmann oon 2lue 416

§attmann bon ©iebeneid) 290

§afe, Steffen an bet (783) 100

§affio, güfjrer bet ©ad)fen 101

§atr)ui, ©cb>efrer Dttoä b. ©r., ©.

§ugo§ bon grancien 154

fcaito, Gb. bon SKama 139, 159

Jabelberg, Siitum 153

§ebroig, 2. £ubroig§ b. ©t. bon Un-

garn unb ^olen, ©. gagelloS bon

Litauen 393

fceintid) I., beutfäer flg. (916—36)

all §5. bon ©acfjfen 142; aI3 flg.

142—149; 23err)ältni3 ju ben ©tarn-

meltjergögen 143 f.; SBefampfung bet

Ungarn 144 ff.; Unterwerfung bet be-

nachbarten ©laben 148; ©efamtmütbi-

gung 148 f.; $lan eine! gugeg nad)

Stauen 161

£>einrid) IL, beutfd)et flg., tßmifdjet

flaifet (1002—24) 175 f. f 178, 180

§einticr) III., beutfcrjet flg., tömifdjet

flaifet (1039—56) 178; all beutfäex

unb italientfdjet £>etrfcr)er 188 f.; §.

unb bie flircrjenreform 193 ff.; 205,

207

§einrid) IV., beutfdjet flg., tömifdjet

flaifer(1056—1106)Sugenbäeitl95ff.;

§. unb Otto bon Sflortfjeim 198; $. u.

bet ©adjfenaufftanb 198 ff.; $. unb

©tegot VII. 211 ff.; §.'3 Stellung gut

©imonie 212, jut Snbeftitut 215}



456 Tanten* unb ©adjberäeietjntS

©regorS VII. sfceujafjrSbotfdjaft 1076

an $. unb tfjre folgen 218 ff.; §. unb

bie gfirften 220 ff.; ©ang nad) Ganoffa

224 ff.; Stampf mit bem ©egenfg. Dtu-

bolf bon JRtjeinfelben 227 ff.; gug nad)

Stauen (1081—84) 229 f.; ©egner-

fdt)aft ©ermannä bon fiujembutg 230,

233; 3ug nacb Statten (1090—97)

133 f.; §.'3 (£nbe 235 ff.; $. unb bie

unteren ©tänbe 237
f.

(jeinrid) V., beutfd)er $g., röm. tfaifer

(1106—1125) 234; empört fier) gegen

feinen SSatet 235ff.; SBertjanblungen

mit $afd)ali3 II. bejüglid) ber S"'
beftitur 241 ff.; 1. Sug nad) Stauen

(1110—11) 243 ff.; Jlampf mit ben

dürften 247 ff.; 2. gug nad) Stauen

(1116—18) 249f.; $. unb ba3 Sßorm'

fer ßonlorbat 253 f.; SSürbigung $.'ä

254 f.

$ ein rieb VI., beutfdier flg., ßaifer

(1190-97) 179, 183, 296; Stg.

bon ©ijtlien 300, 302 f.; Streit

mit ben beutfeben dürften 300 f.,

mit SRictjarb Sötoenberj 301 f.

;

3Jcad)tbefrrebungen 302 f. ; „2efta=

ment" 305

^einrieb , ©. griebrtcfjS IL, beutfdjet

% 315
f., 318, 320

©einrieb SRafpe, fianbgraf bon £biU

ringen, beutfdjer ©egenfg. (1246—47)

323, 363

©etnrieb, VII., beutfdjer %, römifetjer

ftaifer (1308—13) 366—368 i

©einrieb II., Äg. ton grtgtanb (1154

m 89) 288
ff., 327, 329

© einrieb III., Jfg. bon ©nglanb (1216

Ui 72) 329

© einrieb V., Äg. bon (Snglanb (1413

big 22) 403

§ einrieb, 23r. Otto« L, empört fieb,

151 f.; wirb ©j. b. Saiern 152; unter-

ftüfrt 0. im lubotfing. Slufftanb 157
f.

©einrieb, ber QHnltx, ©j. b. Satern

172
f.

©einrieb, ber ©djroaräe, ©j. bon

öaiern 247, 257 f.

©einricf)ber©tol8e,©j. bonSaiern

unb ©adjfen 258, 264; ©egner Ston»

rabS III. 266 ff.

©einrid) ber £öroe, ©j. bon Söaiern

unb ©aebfen 268, 272; errjält beibe

©ersogtümer 274, 280; SBenbenpoIitii

274 f.; fein ©turj 294 f.; ©. b. S. unb

©einrid) VI. 300, 302; 338

©etnrtcb, Safairnnjott, ©j. oon Katern

268; berliert Saiern 274, 280; roirb

©3. bon Öftcrreid) 280

©einrieb, $5. bon Kärnten, ©örj unb

Xirol 372, 387

©einrtcb, ber <£rlaud)te, SJcgr. bon

9JMfjen, Sanbgr. bon Springen 363

©einrieb b. Süngere, ©. ©einrieb*

be§ Sorben, ^faljgraf bet SRbein 300,

302

©cinrtd) bon SBelbete 416

©einrieb ffopf, üRmijieriale ©ein»

riebä V. 249

©einrieb, (5b. bon SUcaina 278

©einrid), 93. bon 2Iug§burg 196

©elbetier 21

©emma, ©. fiubroigä be§2)eutfd)enl25

©ennegau 402

©erafltoä, bt)jantin. ©errfdjer 90

©eriger, ©b. bon SDcaina 150

©ermann bon Sujemburg, ©egen»

!g. ©einriebt IV. 230, 233

§ ermann ber 23illinger, SDcgr., ©5. bon

©adjfen 153

©ermann, §5. bon ©djroaben 150, 152

©ermann, Sanbgraf bon Srjüringen

309

©ermann bon ©alja, ©oerjmeifter

beä ©eutfeben Drbenä 342

©ermann, ©r. bon SBinjenburg 248 f.

Herminonen 37

©ermunburen 37

©eruier 46

Reffen 363

©ebellet 148

©ilbebert, ©b. bon SUcainj 15©
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$tnfmar, (Jb. Don 3teim§ 126

fctrfau, ßtofter 228 f.

£>o!jenaItf)etm im 9iie§, ©rjnobe bort

(916) 159

£ot)enburg, treffen bei §. 200

£oter, ©r. bon 2Wan8felb 248

§ol!anb 364, 402

fcolfteln, ©raffdjaft 265, 275, 388 f.,

391

£>onortuS, roeftröm. tfaifer 52

£onorlu§ n., «pabft (1124—1130),

bor bem Sßontififat ßarbtnallegat

Sambert bon ßftia 250; 262

§ o n o r i u § III., «ßabft 1216—27) 316 f.,

420

fytabanuä Säftaurul, ßb. bon SKainj

126

$ugo bon SBienne, Sg. bon S^ien
155 f.

§ufl°» §3- D°n Standen 154

§ugo (Sanbibul, Sarbinal 220

§ugo, 2lbt bon ©fang 224, 226

§umanilmul 442ff.

£umbert, @r. bon ©abonen 290

£>umbert II., ©t. bet 2>aupjjin6 373

§unnen 49f., 51 ff.

§u[ fiten 384, 396 ff., 425

£urj, 3or)annel 396, 425

Qnbogermanen 19

Sngäbonen 37

3ngelr)eim, StetdjStag bon (788) 107;

©bnobe bon (948) 154

3nguiomer, £)t)eim bei 2Irmin 25

Snnocenj IL, $abft (1130-43) 259ff.;

3nbeftiturabibmmen mit Sottjar bon

©adjfen 262 f.; 268 f., 282

Snnocens III., «ßapjl (1198-1216)

305—315; Haltung im Stjtonfttcit

<ßh,ilibbl unb Dttol IV. 307 ff.; ergebt

griebrid) II. jum beutfct)en ßg. 311;

322, 420

3nnocengIV.,<pabft(1243—54) 322 ff.

3nnoceng VI., «ßapft (1352—62) 376

önquifition 420

3nbejiitut 192, 213ff.; Sebeutung

bet 3. für $eutfd)lanb 214; Sßetbot

bet Soieninbeftitut (1075) 215; bet

2Iulbrud) bei Snbefttturftreitel 218 f.;

229; (Stellung bei beutfdjen gürften-

tuml gut Suöeftitutftage 241

Sftäbonen 37

Stalten (Äönigreicf)) (f. audt) Sango-

botben) 129ff., 133; öegietjungen

DttoS b. ©r. ju 3. 155 f.; Sßebeutung

bet mittelalterlichen Äaifcrpolitif für

Stauen 164 f.; 176 ff.; 2lrt bet beut-

fcfjen Obergewalt 184 f.; 188; nor-

mannifdje ©inroanberung 206 f.;

SSefen ber italienifdjen ©täbte 279 f.;

325, 356, 385; Stellung 3/8 gum
öafeler Äongil 427

Sagello, ©rofjfütft bon ßitauen, $g.

bon $olen 393

3ot) ann, ffig. bon Sötjmen (1310—46)

366, 372, 374, 381

3ot)ann ofme £anb, ffg. bon ßnglanb

(1199—1216) 329

3ot)ann, ßönig bon granfreid) (1350

—64) 378, 402

3ot)ann §einrtd), 2ftgr. bon 2Kät}ren

372

3ot)ann, ©r. bon §olftein 389

3ot)ann bon 3anbun 370

3ot) ann XII., «ßapft (955—963) 160

—169
3ot)ann XXII., «ßapjt (1316—34)

368 ff., 426

3 r b a n i § , oftgot. ©efdiidjtfdjreiber 50,

56, 74, 412

Soft, 2ftgr. bon 2Jcätjren, beutfd)et $g.

(1410—11) 383

Subenoerfolgungen 376

Subitt), ©. Subrotgl bei frommen 125

Subitt), 2Jcutter gtiebrid) öarbaroffal

269

Sulian (21 b oft ata), römifctjet ftaifct

49

Suliul IL, ?ßopp (1503—13) 442

Sutiul Sßebol, römifdjer ftaifet 57f,
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3fllid) (£ergogtum) 380

Sungingen, Ulridj bon, §od)tneifter

bei 2)eutfd)en Drbenl 394

Suftlnian, oftröm. ßatfer 61, 78, 88

Siiten 57

ß fie^e aud) ©
ßaiferltnertl) 84; Entführung £>ein=

rlctjl IV. 196

ßamerif, Bistum 373

ßarl (Kartell) 80f.; Stellung gum
Zapfte 91

ßarl bei ®ro&e (768—814) 95, 98

—123; Unterwerfung bei ©adjfen

lOOff., bei fiangobarben 103 f.; Sße-

giefjungen gu <J?abft £>abrian I. 104;

Unterwerfung Baiernl 105 ff.; Beur-

leilung ßarl* all (Srtueitererl bei

Dieidjlgrengen 108
f. ; auftreten gegen-

über Benebent unb Btjgang 109; in-

nere Drbnung bei SReidjei 109 ff.; ©r«

roerbung bei ßai) erwürbe 115 ff.;

g-örberung ber Bilbung 121; fein

Slnfeljen int Mittelalter 122 f.; 137;

feine Slabenbolitif 146

ßarl II. ber ßaf)le, 6. £ubtt>igl bei

frommen, ßaifer (875—77) 125 ff.,

129 ff., 131

ßarl III. ber ©icfe, 6. £ubtt>igl

bel$eutfd)en, ßaifer (881—87) 129 ff.;

betjerrfcfjt bal gange $ran!enreid) 132
f.

ßarl IV., beutfdjei ßg., römifdjer ßai-

fer (1347-78) 374—382; italienifdje

$üge 376, 378; Begieljungen gum
«ßabft 376, 377 f., 381 f.; ©olbene

Bulle 377, 380; Stellung gu gton!«

reid) 378; ipaulbolitit 379; äRöglicr).

feit ber SSieberaufridjtung einer natu)-

nalen ßöniglmadjt 380
f.

ßarl III. ber einfältige, <S. £ub-

wigl bei ©tammlerl, ßg. bbn granf-

reid) (898—923) 141, 144

ßarl (V.) bon $aloü, fbäter ßg. bon

granfreid) (1364—80) 373

ßarl VII., ßg. bon granfreid) (1422

bil Gl) 427

ßarl VIII, ßg. bon ftranfretd) (1483

—98) 435

ßarl I. bon Slnjou, ßg. bon ©igilien

(1266—85) 324, 361, 373

ßarl, ©. £otr)arl I, §errfcr)et bon

Burgunb 129

ßarl ber ßütjne, $g. bon Burgunb

400, 402 f., 431

ßarlmann, Br. «ßibbinl bei ßleinen

81 f., 88, 95

ßarlmann, Br. ßarll bei ©ro&en 95,

98, 103

ßarlmann, ©. 2ubwiglbel2)eutfcr)en,

ßg. bon Baiern (876—880) 128, 130f.,

132

ßärnten 146 f., 173, 240, 360, 387

ßarolinger, beutfdje Slbftammung

ber ß. 79; SReidjIteilungen ber ß.

124ff.

ßafimir ber ©rofje, ßg. bon ?ßolen

393

ßaftilien 427

ßatroalb, ©egner bei Tlaxhob 26

ßelten, SBanbergüge ber 20; Berbret-

tung 21
f.

ßefcerberfolgung 189, 313, 420

ßiburger 359

ßirdjenreform 408, 424ff.

ßnut I. ber ©rofje, ßg. bon S)änemart

unb ©nglanb (1014-35) 177

ßnut VI., ßg. bon EänematI (1182

—1202) 330

ßölner ßonföberation (1367) 391

ßolonifation im ©üboften bei Steidjei

338; in ber norbbeutfdjen Tiefebene

338 f.; frieblidjer Gt)ata!tet ber ßoloni-

fation 340 ff.; ©rünbe für ben üb«-

rafdieuben Erfolg ber ß. 343 ff.

ßonrab I., beutfdjer ßg. (911—918),

all granfenfjergog 139, all ßg. 141 ff.

ßonrab IL, beutferjer ßg., römifdjet

ßaifer (1024—39) 177 f., 180, 193,

207

ßonrab, beutfdjer ßg. (1087—93),

6. fceinrid)! IV. 233 f.

ßonrab III., beutfdjer ßg. (1138—52)
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249, 256; ©egenlg. SotljarS bon

6ad)fen 261, 263; feine 2öaf)t 267;

Äambf mit ben SBelfen 268 f.;
£.'§

auswärtige Sätigleit 269; ßteu^ug

270

ftontab IV., beutlet flg. (1250—54)

323 f.

ßonrab, ffg. bon SButgunb 155

ftonrab, £5, bon £otl)tingen 152; em«

bött fidt) gegen Otto b. ©t. 158
f.

ftontab, §3. bon 2ftafobien unb Suja-

bien 342.

ßontab bet ©tofje bon SSettin, 2Kgt.

bon Steißen 275, 339

ßontab, 83t. gtiebrid) S3arbatof[a§,

«Pfaljgr. bei SRI;ein 302

Jtontab bon §od)ftaben, ßb. bon ßöln

358

Sontab, (£b. bon ©aljourg 249

ßontab, S)id)ter be§ SRotanbliebeS 416

ßontabin, ©. ßontabl IV. 324

ßontabinet, ftänlifdjel §etsog§ge«

fd)ted)t 139f.

fionftanl IL, bt)3antinifd)et ßatfet 90

fionft antin I, tönt, ßaifet 43, 49,

C8, 76, 285; fonftantini)"d)e <2d)enrung

104, 210

ßonftantin IV., b^antinifcfiet ßaifet

90

ßmftantin, ©labenaboftel 147

ftonftanj, 33etttag bon (1153) 278f.,

282; fttiebe bon (1183) 296; ßonsil

bon (1414—18) 396, 425

ftonfianje, %. SRogetS II. bon ©iji-

tien, ©. §eintid)§ VI. 296f ., 300, 305 f.,

311

ßotttii!, „Sbotenfd)lad)t" bon (1302)

365

ßtain 360, 387

ßtiegäroefen 145, 354, 409f.

ßtonftanbt (Siebenbütgen) 340

Rutmetlanb 342, 394

ftultut, mittelalterliche ft. £eutfd)lanb3

409 ff., 437 f.

ßunigunbe, ©. ßontab? I. 142

Äunigunbe, @. §eintid)3 II. 176

ßunigunbe, ©. 2tjjo3 II. bon ßfte

198

Sutfütften 358, 377, 380, 433 ff.

ßutlanb 343, 392

ßutbetein (1446) 433

£abi3lau3 <ßoftIjumu§, ßg. bon

Ungarn unb 23öt)men 398

fiambett, <S. 2Bibo§ bon (Sboleto, flg.

bon Strien, tömifdjet ßaifet 134

£ambett, flatbinalbifdjof bon Dftia,

ftetje $abft §onotiu« II.

£ambted)t, Sidjtet be§ Sllejanbet'

liebe! 416

£anbftieben3bfinbniffe 361, 434

£angobatben 37, 46; Söegtünbung

tl)tet §ettfdjaft in Stauen 65 ; 76, 88 f.

;

Untetmetfung butcfj fiatl b. ©t. 103f.

£aufifc 176, 246, 275, 379, 382

£ed), Ungatnfd)lad)t am (955) 158
f.

£egnano, ©d)lad)t bei (1176) 292

Sefjnäföefen 71, 113

£eo III., bet gfautiet, bbjantinifdjet

ßaifet 90

J

£eo I., <ßab[t (440-61) 56

£eo III., 5ßabft (795—816) 115 f., 161

£eb VIII., «ßapji (963—965) 169

£eo IX., Sßabft (1048—1054) 194f., 207

Ißeobolb IV, 2flgt. bon Cftetreid),

§3. bon JBaietn 268
'. Seobolb V., §3. bon Öjlerretcr) 301

£iemat, ßb. bon Sternen 216, 222

Simbutg 402

Simbutg, ^etjöge bon 240, 269

£imeigtenäe 27f., 48

£itetatur, mittelaltetlicrje beutfdje ß.

416, 439

Siutbolb, Sücgr. in bet ßjtmarf 138,

142

£iutbtanb,£angobatben!önig (712)91

Siblanb 343, 392, 394

£obi 280

£ombatben 292f., 296, 321f.

£ombatbi[d)et 83unb 290

fiottjat I., töm. ftaifer (817—855) 117,

124 ff., 129



460 tarnen* unb Sacc/berjetcrmtS

Sotrjar bon Supplinbutg,beutfcrjet

flg., römifcfjer flaifer (1125—37)240;
toirb £3. bon Sadjfen 247; gum flg.

gerodelt 257 f.; Beurteilung fi,»8 258;

£. unb bie SBefetjung bet 23i3tümer

259; S. unb «ßabfi Snnoceng II.

260 ff. ; ftefc-be mit ben Staufern 261 ff.,

263; Büge nacf, Stalten 262 ff.; £ätig=

leit tm Sorben unb Cften be§ 3tetd)e3

265 f.

£otb>r (954—68), flg. bon granlreiö)

172

Sotrjar, S. §ugo§ bon Sßienne, flg.

bon Stalten 155
f.

£otr)at II., Sobn Sottjatä I., flg. bon

So^ringen (855—69) 129

Sotfjringen 129, 131, 140; gntjietjung

be3 Stammelrjergogtumä 140; So3-

Ißfung bon Sieidje 141 f.; roieber in

ba3 JReict) eingefügt 144; 151f.; bon

(£b. ©runo bon flöht berroaltet 160;

172; Seilung in Dber- unb 3?ieberIot^-

tingen 188; 403, 432

Sßroen, §ergöge bon
f. örabant

Söroen an ber Style, Scblacb,! bei (891)

133

ßübed, Stabt 275, 388 ff.

SuciuS III., «ßapfl (1181—85) 297

Subolf, S. Dttoä b. @r., $j. bon

Sdjroaben 152; empört fict) gegen ben

SSater 157
f.

Subolfinger 139, 176, 254

Subroig I. ber fromme (814—40)

117f., 123 ff.; feine 3f?eid)5orbnung bon

817 124 f.; ber Streit mit ben Söfjnen

125 f.

Subroig II., S. £ott)ar3 I., flg. bon

Stauen unb flaifer (850—875) 117,

129 f.

Subroig ber 2)eutfcr)e, flg. bon OJi-

franfen (833—876) 124 ff., 129 f.

Subroig b. jüngere, S. Subroig! be§

®eutfd)en, flg. bon Dftfranfen (876

—822) 128, 131 f.

Subroig ba§ flinb, beutfdjet flg.

(900—911) 134

Subroig IV. ber SSater, beutftfjer flg.,

tömifdjet flaifer (1314—47) 368—

375; gug nad) Stauen 370 f-/ innet-

beutfdje «ßoliti! 372

Subroig, S. 23ofo3, flg. bon hiebet»

burgunb 155

Subroig IL bet Stammler, S.

flatlä be§ flauen, flg. bon Sßeftfran»

!en (877—79) 131

Subroig IV. („b'Dutremer"), flg. bon

granfreid) (936—54) 154

Subroig VI., flg. bon granlreicr) (1108

—37) 242

S u b ro i g VII., flg. bon g-ranlreid) (1137

—80) 270, 288

Subroig XI., flg. bon ftranireid) (1461

—83) 403, 432 f.

Subroig ber ©rofje, flg. bon Ungarn

unb ^ßolen 393

Subroig I., §g. bon Saiern 318

Subroig ber ältere, 2Rgt. bon Jöran«

benburg 372, 376, 388

Subroig ber Stömet, SDlgt. bon

JBranbenburg 379

Subroig ber Springet, ©t. bon

Springen 240, 246, 248

Sutfjer 445

Süttid), 83i§tum 403

Suremburg 380, 402

Sujemburger 386f.

Sugern 399

Sbon, flongil bon (1245) 323

SDcagbeburg, (Srgbtätum 154, 174,

265

SKagnuS IL, flg. bon Sdjroeben (1319

—63) 389

2ftagnu3, $j. bon Sacfjfen 199, 247

SJJagnaren 340

labten 342, 382, 398

SDcäljrer, ©egner flg. StrnuIfS 138;

grof}mäf)rifd)e3 SReictj 146
f.

SJiatlanb 178, 261; bie flämpfe 2Jc.'S

mit gtiebrid) Sarbaroffa 280 f., 287 f.;

290. 292, 297, 369, 387



tarnen* unb 6ad)berjeid)ni3 481

HJlainj, fianbfriebe bon (1235) 320,

438; 3?eid)itag Don (1439) 428

3Hanfreb, @. griebrid)i II. 324/357

Manuel, griecr}ifcr)er «aifcr 270, 288

SRarbob, §errfd)er bet 2Jlar!omannen

24, 26

SKardjfelb, (Brfjlad^t auf bem (1278)

360

JKargarete, ©. fiubroigi bei SSaiern

372

Sftargarete 2ftaulta[<r), 2. §einrid)i

bon Samten 372, 387

SDRaria, £. Sarfi bei Kühnen bon

öurgunb, &. 2ftajimiliani I. 431 f.

2Jlaria, £. fig. 2ubtt>igi bon Ungarn

u. ^olen 383

ÜJJlariui, röm. gelbfyerr 21

2ttar! Hurel, röm. ftaifet 43, 47

SKarfomannen 24, 26, 46 f.

2Rar!ui Solliui, römifdjer Segat 23

Sftarfttiarb bon Slntoeiler, §j. bon

Kaoenna, 2J?gr. bon SIncona, 307

Bftarogia, 2Jiact)t^a6ertn in 3Rom 166

HRarftglio bon <ßabua 370

SHarttn I., <ßabft (649—655) 90

Sftartin V., «ßapfr (1417—31) 425, 442

SKattjilbe, 2. ber Söeatrir. bon £ui=

cien, ©. ©otfribi bei §ödcrigen 209,

226, 230; öermär}lt fid) mit SSelf V.

bon öaiern 233 f.; ifjre Grbfc^aft gefjt

nn §einrid) V. über 249; bie ma«

Ünlbtfdjen ©iiter unb fiotfjar bon

<£ad)fen 262 f., unb ftriebrid) 23arba«

roffa 294, unb Otto IV. 308

gRat$llbe (Stbelfrib), ©. §einrid)i V.

2J.2 256
SDcaupertutS, @d)lad)t bei (1356^

378
^Uurtctanifcbe a ©efilbe,©du'acrjt

(451) 56

SKajimittan I, beutfc^er Sg., röm.

&aifer (1486 bestu. 1493—1519) 431 f.,

434 f.

SDteerfen, Vertrag bon (870) 129 f.

SKetfeen, Sietum 154; 2Rgr^ct)aft 246,

275, 363
f.,

379

Neuenbürg 330, 341, 380, 388

SKelft, Sonftitutionen bon (1231) 318

Sfteroroinger
f.

unter granfen

Berleburg, JBiitum 154

3Jleti)obiui, ©labenaboftel 147

Sftieifo, ftg. bon $o!en 177

2Kinoriten 370

Mongolen 383

2Rotiopr)rjfiti3mu8 89

9Konotb,elettimui 90

2flonte Gaffino 207, 264

2Rontedjrijro, ©ccfrfjla^t bei (1241)

322

Vorgarten, ©cr)lacr)t am (1315) 399

2Rfi$lborf, 6d)tad)t bei (1322) 368

3tturab L, £imanenf)errfd)er 383

Kurten, <5<r}Ia<r)t bei (1476) 400

SKrjfti! 441

KfifelS, ©cr)lacr}t bei (1388) 400

«ftamur 402

sjiancb, 6d)Iarf)t bei (1477) 403

Sorbonne, bon ben granlen erobert

(759) 97

Neapel 300

Demeter 29

Sfteumarf 387, 392

DJeuftrien 79

Sfteufj, «ßrioiteg bon (1201) 308; 403

ftibelungenlieb 412, 416

ftibroatben 399

Dlüolaui I., «Papft (858—67) 190, 203

ftifolaul IL, «Papft (1058—62) 201,

206 f.

Sflifotaui V., «ßapft (1447—55) 430,

442

ftifobolii, 6d)Iad)t bei (1396) 383

Sftogaret, Sanier <ßt)ilibbi IV. bon

granlreidj 365

Norbert, (5b. bon 2Kagbeburg, 238f.,

259, 261
f.

Sflorbmar! f.
Slltmar!

Normannen, einfalle in bai granlen-

reid) 132 ff.; 165; fegen fid) in Italien

feft 206 ff.; 230, 243, 260, 277, 281 f.

Nürnberg, Burggrafen bon 386



462 ÜRanten* unb 6adjberjetd)nt8

Dbctpfalj 380

Dbottiten 147, 275

Dbiualben 399

Obilo, §j. bon 23aietn 105

Dbo, ©t., % bon gtanlteid) (887—

98) 133

Dbo, ©t. bon bet (Jtjamtoagne 178

Dboafet, getmanifdjet^eetfüljtet 57f.,

75, 88

DItabian, ftatbinal
f. «ßapil Sßiftot IV.

DIbenbutg, JBiStum 154, 275

Dtben, 2)eutfd)et im S3ut3enlanbe 340,

342; liebelt nadj ^teufjen übet 342;

SM feinet Äolonifation 342f.; 391—
395

Dtbulf, §3. bon ©ad)fen 199

DtefteS, tömifd)ei §eerfül)tet 57

Dlmanen 383, 433

Öftertettfi, 3J?atIgtaffcf)Qft jum^ergog-

tum etfyoben 280; gefjt an bie §ab§»

butget übet 360; 386; D. unb bie

SReidjStcfotm 435

Dftfrän!if$e3 meid} 187 ff. j Übet-

legenbeit übet ba§ toej'tftänlifdje SReid)

129. Sielje aud) £eutfd)lanb

Dftgoten, SRcid) bon ben Jpunncn be»

jtoungen (375) 50; 51, 56; 83egtün«

bung ifjtet §ertfd)aft in 2ta^en 58;

Unletgang 64 f.; 76, 78

Dfttom f. 23t)3anj

Dtbett, 83. bon Sütüd) 236

Dtget, ©b. bon Mainz 126

Otto I. bet QJtofee(936—73)149—171;

fttönung 150; Sdjitüetigleiten bet 9tn«

fang3jal)te 150 ff.; ^ßolitil gegenübet

ben ^etjogtümetn 152; Dtto unb baä

(Slabenlanb 153f.; 83e3ief)ungen gu

gtanfteid), SSutgunb, Italien 154 ff.;

etftet Qug nad) Italien 156; bet lu«

boIfingifd)e Slufftanb 156 ff.; Otto unb

bie ©eiftlidjfeit 159 f.; bet jtbeite $ug

nod) Stauen unb bie ßaifetftönung

IGOff. ; 23eutteüung bet Saifetboliti!

162 ff.; ©efamtnmrbigung DttoS

170 f.; 179

Otto IL, beutfdjet flg., 8um ffaifet

gehont 169; feine föegietung (973—
983) 172

f.

Dtto III., beutfdjet flg., tömifdjet 8ai»

fet (983—1002) 173—175

Dtto IV., beutfdjet flg., tömifdjet flai-

fet (1198—1215) 306 ff.; SRontjug unb

23otgef)en gegen ©Milien 310 f. ; Rambf
mit gtiebtid) II. 313 f.; 420

Dtto bon Sßottljeim, §j. bon S3aietn

196; abgefegt 198; 199, 227

Dtto bon SSitteBbad), «ßfalagt. 281,

283; tüitb §3. bon Saietn 295

Dtto, §3. bon ©adjfen, SSotet §ein«

tid)3 I. 139, 142

Dtto bet gaule, 2Kgt. bon Stanben-

butg 379

Dtto bet Sänge, ÜDJgt. bon 83tonben-

butg 387

Dtto bon SBitteläbad), Jßfaljgt. bon

Saietn 309

Dtto, ©t. bon SSallenftebt 247

Dtto,23.bonS3ombetg
;
*ßommetnapoftel

265

Dtto, 83. bon gteifing, Dtjetmgriebridj

SSotbotoffoS, ©efdjidjtfdjteibet 252,

263, 271

Dttolat IL, flg. bon 23öb>en(1263—

78) 360

Dttonianum 161f.

$abua 288

Sßabfttum, $. unb bie übetttagung

bet ftcmfifdjen flönig§tt>ütbe auf

«ßibbin 82, 92 ff.; 23etf)ältni3 gu

ben Songobotben unb SSojans 88f.;

fietjtftteitigfeiten mit 23t)3anj toäljtenb

be§7.$af)tt)unbeit§89f.;23egtünbung

be§ flitdjenftaateä 96 f.; % unb Übet-

ttagung bet Raifettuütbe auf flatl b.

©t. 117 ff.; «ß. unb mittelalterliche

flaifetboliti! 165 f.; Sinflufj beS %
auf bie abenblänbifdje Ritdje bon

flatl b. ©t. bis auf §eintid) III.

189 f.; SRefotmbefttebungen 190 ff.;

(Einfluß §etnrid)8 III. auf S3efefcung

beä päpftlidjen <5tu$le3 193 ff.; $>eut»



Sftamen* unb ©ad)berjet(f)nil 463

f$e all ^äpjte 194; <papfiroal)Ibeiret

(1059)206; bal 2ß. unb bie Normannen

206 ff.; bal $. unb bic fisitifdje ^olitil

Sriebrid) Söarbaroffal 296 f.; bte

fturie in SIbignon 366; burd) ßarl IV.

nad) SRom gurüdgefüfjrt 378; legtet

SSerfucE) bei <ß., bei bet beutfcrjen

Äömglrcarjl entfcfjeibenb mitsutoirlen

382; roeltlidje Dppofition u. inner»

litdjtidje ©egenfttömungen bei $.

417 ff.

fßatma 324

?ßafcf)alilll., $ap[t (1099—1118) 235;

3ß. unb §eintid) V. 241 ff.; Stuflefjnung

bet JHrdje gegen $. 245
f.

«ßafdjaiil III., ©egenpapft (1164—68)

289

$ataria 209

?ßaulul Siafonul, ©efdjidjtfdjteibet

bet Sangobarben 65, 74, 412

$oöia 280, tfonäil bon % (1160) 286,

323

$etet bon Slfpelt, ßb. bon 2Mna362
Sßettatca 443

«ßfalj 386, 403

<ßl)ilipp bon ©djroaben, beutfcfjet

ßg. (1198—1208) 306—309

Sßfjilipp II. SCuguft, $g. bon granf«

teid) (1180—1223) 298, 311, 314, 328

$f)ilipp III., tfg. bon fttanftetd) (1270

—85) 236

Sßbjlipp IV. bet <Sd)öne, 8g. bon

gtanfteid) (1285—1314) 362, 364 ff.

$f)ilipp (VI.) bon 23aIoil, fpätet 8g.

bon gtanlreirf) (1328—1350)368, 373

^tjüibb I., 6. Sflajimitianl I., ®g.

bon ßaftilien 432

$l)ilipp bet ©ute, §5. bon SBurgunb

402

^fjilipp bet ßüfjne, §j. bon S3ut-

gunb 402

?ßt)ilipp bon §einlberg, Sb. bon

ßöln 287, 292, 295

$iacen§a, ©bnobe 3U (1095) 234

Sßietleoni, tötnifdjel 2Ii>eIlgefd)Ied)t

260

s£ippin bet ältere, frönt. §aul=

meier 79; ber «Mittlere 80.

^ipptn ber kleine (741—68)

81 ff.; fein Königtum 92 f.; ^tbbin

unb Stefan II. 94 f.; ^ippinftfje

©cfjenfung 96 f.; kämpfe in 2tqul=

tanien 97

«ßtppin, @. Subroigl bei frommen

124
ff.

<ßifa, ßonjil bon (1409) 424 f.

$tfaner 322

Sßtu8 II. (ÖneaS Silbiul ^iccolomtnt),

<ßapft (1458-64) 429, 442

5ßobiebrab, ©eorg, $g. bon 23örjmen

398

«ßottterS, @d)Iad)t bei (732) 81

^oioben 275

Sßolen 174, 176 f.; "Hrt ber beutfcben

Obergewalt 183; 188, 266, 269, 330;

Sofonifation 341
f., 344; 379, 388;

<p. u. ber Seutfdje Drben 393 ff.

^ommeretlen 330, 341, 387, 392 ff.

Sommern 330, 341; Vorpommern

341

<ßontr}ion,8ufammenfunft pppinlb.

AI. unb ©teptjan II. (754) 94

«ßoppo, 23. bon Srijen f. $opft $ama«

ful II.

Portugal 314

«ßofen, SSiltum 154

^rag, Uniberfität 375, 397

^rogertompoltaten (1433)398, 425

«ßtämonfttatenfet 265

^tajrebil, ©. ^einrieb,! IV. 234

Preußen 342f., 394 f.

^ribülaro, §ebellerfürft 275

^robul, tönt. Slaifet 48 f.

^tobence, bon ben granfen tiefest 78

Outetsö, SReidjItag ju (754) 96

SRabagoil, getmanifdjet ^eerfü^tet 52

«Rai— f.
aud) 5Rei—

iRainolb, ©t. bon §od)butgunb 280

SRainulf bon SIbetfa, Motmannen-

fügtet 207



464 Samens unb @ad)ber&ctdmt&

föafttSIab, SBegrünber be§ grofjmötjri«

fcfjen {Retdjeä 147

föatdjiS, fiangobarbentg (749) 94, 95

föafceburg, S3t§tum 275; ©raffcfjaft

388

JRabenna 59

{Redjtäbflege, mittelalterliche 410

{Reformbetoegung
f.

unter SReidjg«

reform unb flirdjenreform

{Regeniburg, {Reichstag bon (1180)

295

{Reginar, §3. bon Sottjrtngcn 140f.

{Ret— f.
Qud) {Rai—

5Reid)§reform 384, 401, 407
f. f 433ff.

£Reid)§ftäbte 405 f.

SReinatb bon 2)affel, (Jb. bon Köln,

flanjler grtebrid) 23arbaroffa§ 281;

auf bem {Reichstag ju Söefangon 282
f.

;

286 ff., 288; auf bem {Retd^tag ju

SSürgburg 289; 289 f.

{Renatffance 443 f.

{Renfe, flurberetn bon 374

{Rfyetn, ©renje §rtji[cr)en §elbetiern unb

©ermanen 22

{Rtyeintfdjer ©tfibtebunb 357

{Ridjarb bon ßornroaU, beutfdjer flg.

(1257—72) 329, 357 ff.

{Rtdjarb, gürjl bon flapua 218

{Ridjarb fiötoentjerg, flg. bon ®ng-

lanb (1189—99) 298, 301 f., 307

{Rtdjenja, ©. 2otf)ar3 bon ©ubtolin«

bürg 247, 266

{Ricimer, ©uebe 57

{Riga 389

{Ripuarier 59

{Ritterbünbe 405

{Robert, flg. bon {Reabel 367 f.

{Robert ©utäcarb, {Rormannentjerjog

207, 215, 218, 230

{Roger I., ©r. bon ©igiüen 263

{Roger IL, ©r., jbäter flg. bon ©tauten

263 f., 269 f., 278, 318 f.

{Rolanb, flarbtnal
f.

«ßaj?jl Eleran«

ber III.

{Rom (Stabt) 59, 243, 269, 277 f., 289,

370 f., 376

{Römer, Srfter gufammenftofj mit ben

©ermanen 19 f.; (SroberungSblöne in

©ermanien21ff.; Aufgabe ber <ßtöne

burd) Jtberiu§ 26; Urfadjen für ben

Untergang be§ SRetdjel 41 ff.; germa«

nifdje Angriffe 46 ff.; (Snbe be§ toejt-

tßmtfdjen SReidjeS 57 f.; tömtfdje unb

mtttelaltetltdj-beutfcrje flultur 409
f.

{RomuluS (2luguftulu3), rßm. flatfer

57
f.

{Ronfalifdje gelber 281, Befälflffe

auf ben 281, 296

{Roftod 387

{Rubolf bon §ab§burg, beutfdjer flg.

(1273—91) 359—362; {R. unb Ottotar

bon S8öb,men 360; {R.'S «politil 361
f.

{Rubolf bon SRljeinfelben, §3. bon

©d)tuaben 196, 198; ©egenfg $etn*

rtd)3 IV. 227 ff.

{Rubolf, ©. sM>redjt3 I., flg. bon

Summen (1306—07) 364

{Rubolf I., flg. bon ftodjburgunb (888)

133

{Rubolf II., flg. bon ftocpurgunb, et«

toirbt aud) ©übburgunb (933) 155

{Rubolf III., flg. bon SBurgunb 177 f.

{Rubolf, 2J(önd) in gulba, feine ©cr)il-

berung bon ©adjfen 100

{Rugter 46

{Rügen, gürftentum 388

{Ruoblieb, 2)id)tung 412

{Rupert, 23. bon 2Borm3 84

{Rubredjt bon ber $falj, beutfdjet

flg. (1400—1410) 382 f.

{Ruttjatb, ©b. bon {IJcatnj 241

©ad)fen 44, 46, 57, 70; (Sntftef)ung

be§ 23oI!e§ unb ältefte ©djidfale 98 ff.;

innere ßuflänbe 100 f.; Unterwerfung

unb {Belehrung burd) flarl b. ©r.

100 ff.; entftefjung be3 ©tammeS-

^ergogtum^ 138 f.; ©. an bie ©dünget

153; Slufftanb gegen ^einrieb, IV.

198 ff.; 217, 228 f., 233; 240, 246;

2Iu§fterben be3 btlltngifdjen §erjog§«

gefd)led)te§, Übergang ber SBürbe auf



tarnen* unb ©adjbersetdmiS 465

£otb,ar bon ©ubfclinburg 247; ©.
an geinridj ben ©tolgen 266; an

SWbredjt ben Sären 268; 273; totebet

an §einrid} b. ßätoen 274; aufgeteilt

gttnfdjen $f)ilibb bon ffßln unb bem
Planier 83ernb,arb 295

©ad)fen-2auenburg, ^erjogtum

388

©acfifen^äufer Ebbeltaiion (1324)

369

©atabin, (Sultan 297, 303

©alier (®efd)led)t) 254

©alier (Soll) 59

©alomo, 83. bon ßonfianj 159

©algburg, etjbi^tum 105, 147

©amogttien 394f.

©arajenen
f. SIraber

©abonarola 444

©ab oben 378, 400

©djafffjaufen 401

©djauenburger 391

©cfcjlefien 341, 379, 388, 399

©d)Ie8toig, ^erjogtum 388 f., 391

©d^onen 389

©djotten, 2Kiffion§tätigleit bet 83

© d) to ah en 140; SBilbung be3 ^erjog-

tuntS 142; 143 f., 152, 228 f., 240, 273

©djtuabenlrieg 401

©djioaraer 2ob 376

©djtoeben 390f.

©cb>eia 399ff.

©dju>erin,23i3tum275; ©raffdjaft 388

©crjtoertbrüberorben 392

©djnjbj 399

©eelanb 402

©egeft, (Sb>ru3!er 24 f.

©egimunb, CHjeruSIer 24

©emnonen 37, 47

©entüadj, ©d)lad)t bei (1386) 406

©eberuä SUejanber, tönt, ßaifer 47

©igantbrer 23, 36, 59

©igftib L, <£b. bon 2Mnj 196

©igfrib III., (5b. Bon Sflantj 362

©igibert III., fran!ifd)er flg. 80

©igtSmunb, Surgunberfg. 64

©igmunb, beutfdjer Äg., rßmifcrjer

Xietrid} ©$8f«r, Ütutfät ©t(<$i$te. 9. Slufl., »6. L

»aifct (1410—37) 382 ff.; ©. unb bie

OSmanen 383 f.; 392; ©. unb 83ßlj.

men 398; ©. unb bie SReformlon-

jilien 425; 428

©itbefler II., <ßabft (999—1003) 173 f.

©ilbefler III., <ßa£jr (1045—46) 193f.
©imonie 192, 212, 215

©itten, S8i3tum 400

©täilten 207; bon ben SRotntannen er-

obert 263; burd) griebrid) SBarbaroffa«

$oIitif ben ©taufern gefiebert 296;

300, 304 ff., 311, 315 f.; geljt in ben

©efifc ber 2lnjou3 über 324; 325

©i3iIianifcE)e SBefber 367

©laben 66; bie flabifdjen ©renäftämnte

unb baä farolingifdje SReid) 146
f., unb

§einrid) I. 148; ©renje gegen ba3

föeidj 147 f.; 150; 2J?arfgraffd)aften

unb 23i3tümer im ©Iabenlanbe 153 f.;

Einfügung ber ©I. in ba§ SReid) burd)

bie ottonifdje ßaiferöoliti! nidjt beein-

iräd)tigt 164; 172, 175; bie ©L unb
ßotb^ar bon ©adjfen 265; ©laben-

politi! jur Seit griebrid) 23arbaroffa3

275; ©I. frieblid) fotonifiert 340 f.

©IuiS, ©djlad)t bei (1340) 374

©oiffonS, ©d)Iad)t bei (486) 60

©olotfjurn 400

©orben 147

©banien, Stellung ©ö.'S sunt Jöafelei

Sonsil 427

©banifdje 2Rar! 109

©öeier, (Jrflärung bon (1199) 307,

Urfunbe bon (1209) 310

©boleto, ^erjogtunt 306

©bradje, (Sinflufj ber lateinifdjen

©bradje auf bie mittelalterlidj-beutfd)e

ftultur 412 f.; auftreten ber beutfdjen

©bradje 438
f.

©bradjgrenje, beutfd) - franjöfifdje

28 f., 66, 130

©tabe, ©rafen bon 246 ff.

©täbtebünbe 357, 406f.

©täbteioefen, §einrid) I. unb bie

„©tobte" 144 f.; SBergleidj italienifrfjet

unb beutfdjer ©tabteenttoicfelung

30



466 9iamen= unb ©adjDerjeicimiS

279f.; Söeginn jiäbtifdjen fiebenä

346 f.; Stellung ber ©tobte ju iljten

fetten unb gu ber umgebenben fionb«

fdjaft 348; ba3 beutle Königtum unb

bte ©täbte 348 f.; görbetung burd) bie

ßolonifation349ff.; $oIittrber ©tobte

353 f.; ©täbte unb dürften 405 ff.

©tänbe, ©egenfafc bet ©t. in ben

legten Seiten be3 «Mittelalters 404 ff.

©taufet 240, 256, 261 ff.; ©ebeutung

bes Unterganges ber ©t. 324 ff.

©teiermarf, ^erjogtunt begrfinbet

295; 360

©teptjan ber ^eilige, ftg. bon Ungarn

188

©teptjan IL, «ßapjl (752—57) 94 f.

©reVpn V., «ßapft (816—17) 118

©tepf)anX.,<papji(1057-58) 194, 205

©rilid)o, 23anbale, rönt. ftelbtjerr 52f.

©tralf unb 387; ftriebe Don (1370) 391

©tra&burg, ©diladjt bei (357) 49;

©tra&burger ©ibe (842) 127

©uatoplul, mäl)rifd)er §errfd)er 147

©ueben 21, 23, 30, 46, 52, 54 f.

©uger, 2Ibt bon ©t. ©eni§ 257, 262

©uibbert, augelfäc^fifctjct SKiffionar 84

©uibger, 83. bon öamberg
f. $apft

Element II.

©utri, ©bnobe bon (1046) 194

©bagriu3,röm. ©tattljaltet in ©allien

60

Sacituä 31f., 37f., 100

Sanlreb bon §autebille, Nor-

manne 207

Sanfreb bon fiecce, ©nlel SRogerS IL,

ffg. bon ©igilien 300, 302

Sannenberg, ©djladjt bei (1410) 394,

397

Saffilo, ©aierntjerjog 97; bon ftarl

b. ©r. unterworfen 106 ff.

Jenfterer 23, 59

2erritorialn>efen 351 ff., 385ff.,

404 ff.

SeStri, ©d)lad)t bei (687) 80

Seutoburger SBalb, ©cfjlad)t im 24

Teutonen 19f., 46

XljabbäuS bon ©ueffa, Dbtr^of*

ridjter griebritfjS IL 323

X&antmar, 33r. Dtto3 I. 151

£r)eobalb, £$., 23r. 2Blabt§latöS IL

bon Söljmen 290

X t) e o b e l i n b e , ©. beS Sangobarbentg.

«uttjarl 105

£t)eobemtr, Dftgotenfg. 58

St-eobertd), Dftgotenfg. (493—526)

45; begrünbet f. 9Wd) in Stauen 58;

61, 63 f.; tn ber ©age unb mittel*

alterltdjen ©efd)td}tfd)reibung 65; 75

Sfjeoberid) I. u. IL, SBeftgotenfge.

54, 56

X t) e o b o , % bon Saiern (716) 86,

105

X^eobora I. u. LT., 2ftad)tt)aberinnen

tn 9tom 166

X^eoboru« L, $apft (642—49) 90

Ifyeobof tu3, röm. ßaifer 51

S^eopfjano, ©. Dtto3 IL 169, 173,

195 f.

Stjeopcjtjlalt, tömifcfjer ©enator 166

Srjeubebett, ©nfel djlobtoigä 78

£r)oma3 bon Slquino 419, 422

Stomas öedet, ©b. bon (Santetburb,

289 f.

Stomas bon Kempen 441

Srjorn, griebenSfdjlüffe bon (1411,

1466) 394

Spmeticuä, ©. 2Irmin§ 25

Springen, SluSfterben bet Sanbgt.

bon 359, 363

Springer 44; SReid) bon ben 2Jlero-

roingern unterworfen 78; 83

SfjuSnelba 25

SiberiuS, röm. ftelbtyert 23, 25f,

Sirol 376, 387

Sotila, Dftgotenfg. 64

Zoul, Sufammenhmfi (1299) 365;

S3i§tum 373

Treuga Dei
f.

©ottdfriebe

Sreoifo 288

Sttbofet 29



?Jamen= unb Sad}oeräeia}ni3 467

% r i b u r , 9teid)§tag ju (1066) 197 ; (1076),

224; (1119) 250

Xxitx 297

Sf$ec$entutn 396 ff.

£ür!en 383, 433

XuScten 306 ff.

Ju Senium, ©rafengefdjlecrjt bon 166,

193, 201; Sirjlacrjt bet (1167) 289;

6tabt 300

Ubier 23

UlfiloS, flottier SBifäof 74

Ungarn, einfalle 137 f.; SSetämbfung'

burd) §etnricb, I. 144 ff.; bon Otto b;

®r. Beftegt 158 f.; 164; Hrt bet

beuifdjen Dbetgetoalt 183; 188, 266,

269, 330, 344, 379; Slnfbrucrje bet

Sujembutget auf U. 383; §ab§burgl

Snfbrüdje 432 f.

Unjttut, ©adjfenfieg ^einridjS IV. an

bet (bei ^otjenburg) 200

Utban IL, <Babjt (1088-99) 232 ff.

Utbon III., $abft (1185-87) 297

Utban V., <Babfi (1362-1370) 378

Uti 399

Ufiöiet, Ufibetet 23, 59

Utted)t 84, 102, 178, 220, 222

SalenS, tönt, ftaifer 51

Salentinian I., tönt, flaifet 49

«Janbalen 37, 46, 52; ifjte (Staat!-

gtünbung in Hfrila 54 f., 57, 62;

Untergang 64; 76

Satna, ©$lacr)t bei (1444) 433

SSatu3, tönt. gelbljerr 24f.

83enebig 288, 387; griebe bon (1177)

293f.

Setcelli, @$Ia<$t bei (103) 20

8etben, Slutbab bon (782) 103f.

Setbun, SSetttag bon (843) 127f.

S3i3tutn 373

Setonefet 83unb 288

Btcelin, ©labenmiffionat 265

Cicenaa 288

Bütot II., $abSt (1054—57) 194, 196

Sßütot III., $abft (1086—87) 232

SßütotlV., ©egenpabft (1159—64) 286

SßiSconti 369, 376

SS üb, ©d)lad)t bei (1388) 401

23italienbtübet 392

23öl!etroanbetung20,41ff.,49ff.,66

SSagtien 275

SSaifat, §j. bon Slquitanten 97

SSaimat, Surft bon ©alerno 207

SSala, 2tbt bon Sotbie 126

Sßalbemat I., bet ©rofje, flg. bon

Sänemarl (1157—82) 329 f.

SSalbentat IL, bei ©ieget, flg. bon

$änemarl (1202—1241) 330

Sßalbemat III., §3. bon ©crjleätüig,

flg. bon Sänemar! (1326—30) 388

SBalbentat IV., SÜterbag, flg. bon

Sänemar! (1340^75) 388, 389 ff., 392

2Balbemar, 2ftgr. bon Sßranbenbutg

387

Sßallia, »ejlgotif^et flg. 54

SB alliS, Ober- u. Unter- 400 f.

SSaltbtacfjt, ©nfel 2BibuIinb3 100

Söaltljatilieb 412

2Baltr)et bon bet SSogeltoeibe 308,

309, 416 f.

2Bangionen 29

SSeimat-Dtlamünbe, ©taffdjaft 248

SSeinibetg 268, 290

23 elf IV., ©. 2155öS bon (Sfte, $s- b0»

23aiern 198, 228

88 elf V., §j. bon Baiern, ®emal)l bet

SDcarlgräfin 2?latt)«be 233 f., 242, 257 f.,

267

SB elf VI., $g., ©. fceinridjä be3

©djtüaraen 295

23 elf VII., ©. 2Belf3 VL, SSettct fcein-

ti^§ be§ 2öroen 290

2BeIfen 240, 273

SSelfeärjoIj, treffen am (1115) 249

2Benben f.
©laben

SBenjel, beutfdjet flg. (1376—1400)

381 ff.,
397

Sßenjel IL, flg. bon 23ör;men (1278

—1305) 363

30*
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468 S?amen= unb ©acfjbersetdjniS

bon ©ötjntenfiBenjcI III., jfg

(1305—1306) 364

©enget, §j. bon SujemButg, St.
ßarß IV. 380

ßöefifr on reit 128, 132
f. fttonfreid)

SBejigoten, bon bcn #unnen ange-
griffen 50; Betteten bett ©oben be3
tomtfcrjen Keines 50 f.; Segrünbung
eines 9tetd)e3 in ©allien 54 ; 56 f.; bon
(Sfjlobtoig ongegtiffen 60 f.; 65, 74, 76;
bon ben SHtaBetn Befiegt 80

SBettinet 240; Segtünbung it)tet

§errfcr)aft<3ftenung 246; 273, 275; et-

roerBen bal ßfHicr)e ^üttngen 363
fiBeailo, ©b. bon SKogbebutg 199, 222
SötBalb, 2IBt bon (StoBIo unb Sorbet

269, 277

SBibert, (SB. bon Kabenna
f. «Batoft

Clemens III.

fiBidjmann, S. bon 3eifc, (JB. bon
SflagbeButg 278, 287, 291

f.

SBibo bon ©boleto, bemäcr)ttgt fidj

bet §ettfd)aft in Stalten (888) 133 f.

SSibufinb, gfiljret bet (Saufen 101
SBien, flonlotbat bon (1448) 430
SBiflef 440

ßBtlljelm, ©r. bon §oIIanb, beutlet
©egenföntg (1248—56) 323, 357

BBilr^elm I. bet (Stobetet, % bon
(Snglanb 327

fiStlfjelm I., % bon ©iailien 279
fiStlljelm IL,% bon ©tatlien 293, 300
EBilljelm, §3. bon 2tqttitanten, ©egen-

lönig ffonrabS II. in Italien 193
2BiI&,elm, #3. bon ßfietreid) 393
SBilrjelm, @t. bon fcollanb unb £enne»

0QU, ©cfirotegeibotet ßubroigS be8
©oietn 372

HBiIB,eIm (Sifenatm, Kotmanne 207
EBtlljelm, ©. DttoS b. ©t., (SB. bon

5Koinj 153, 160

IBilrjelm, ©. bon Urtext 220, 222
E8tlt)elm, HBt bon fcirfau 228

SBilHBtotb, angeifäcr)ftfdjet SHifftona*
84

SSiüigiS, (SB. bon SKainj 173
SBilaen 147

SBiütedjt, ©t. bon ©rotfefdt) 235 f., 240,
242

2Btttfcr)aft8IeBen, mittelaltetlidt)e9

BiSbt) 389f.
SSiStnot 387

28itteI3Bad)et
386f.

SBlabtSlaro, flg. bon «ßolen u. Unoott;
433

SBIabiStaro II., $3., fpätet ftg. bon
Söhnten 280

SBoIftom bon (Sfdjenbact) 416
2Sorm§, ^otionalfonjü (1076) 219 f.;

Äonforbat 250 ff.; <ßrlbUeg (1231)
318, 320; ©ctjlaajt (1388) 407 ; Sanb*
friebe (1496) 434

SSorrtngen, ®a}Iacr;t Bei (1288) 361
SSratiSIato IL, £3. bon ©bunten 240
2BuIfB,iIb, ©. £eitiricr)8 beS ©afaar.

Jen, £3. bon SBaiern, Socrjter oe8 £j.
Magnus bon ©acrjfen 247, 266

SBürttembetg (®raffct)aft) 380, 386
SB ü r 3 B u r g , 8?eit^3tag bon (1 165) 289 •

(1180) 295
'

XereS be la grontera, ©c&Iacnt bet
(711) 80

SadjatiaS, «ßobfi (741—52) 82, 85f 91
3aB,tinget 240

Sc^ngetid^te-Sunb 400

Seit, ©tStum 154

SWa, Süljtet bet fcuffiten 397
ßölibat 215

ßug 400

Büttd) 400

3roentiBolb, <3. ffg. Sltnulf«, ftg,

bon fiot^tingen 140

». <P5|' fdje ®ud,Dr. Ctyprtt 4 Co. ©. m. b. $., fftoumbiirB <». b. C.
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